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Geldpolitische Weichenstellungen als Taktgeber 

Jedes Wort der Währungshüter wird derzeit auf die Goldwaage 

gelegt. Zum Jahresstart konnte sich der Euro zum US-Dollar und 

Schweizer Franken stabilisieren. 

 

Die Devisenmärkte sind geprägt von verschiedenen Treibern. Dazu 

zählen die Pandemie- und Konjunkturentwicklung, die Inflations-

erwartungen sowie die erwartete Geldpolitik. In den letzten Wo-

chen rückte immer mehr die Frage in den Vordergrund, welcher 

Währungsraum zuerst auf einen restriktiveren geldpolitischen 

Kurs einschwenken wird.  

 

US-Dollar: Fed stärkt den US-Dollar 

Die US-Notenbank Fed schreitet in forscherem Tempo als noch vor 

einigen Monaten erwartet voran. Zugleich hat sich nach den 

Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell unter den An-

legern die Meinung gefestigt, dass die Fed mit ihren geldpoliti-

schen Massnahmen die hohe Inflation in den Griff bekommen 

kann, ohne den konjunkturellen Aufschwung zu gefährden. Mitt-

lerweile gehen die Finanzmärkte von mindestens drei Zinserhö-

hungen in den USA im Jahresverlauf aus. Die restriktivere Ausrich-

tung der US-Notenbank bietet dem US-Dollar die nötige Zinsun-

terstützung – insbesondere gegenüber Tiefzinswährungen wie 

dem Schweizer Franken, Euro und Yen.  

 

Euro: SNB bleibt gefordert 

Die Ansicht von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, wonach die In-

flation in der Eurozone nur ein kurzes Aufflammen ist, scheint in-

nerhalb der Europäischen Zentralbank nicht mehr unbestritten zu 

sein. Verschiedene EZB-Vertreter äusserten sich jüngst öffentlich 

mit der Haltung, dass Zinserhöhungen in diesem Jahr notwendig 

sein könnten. Davon profitierte der Euro, der sich nach der Schwä-

chephase der letzten Monate stabilisieren konnte. Am 31. Dezem-

ber markierte der Euro/Frankenkurs mit 1.0326 den tiefsten Stand 

seit sieben Jahren. Der Schwächeanfall des Euro ist jedoch nicht 

mit der Eurokrise aus den Jahren 2010/11 vergleichbar, als der 

Euro/Frankenkurs von 1.50 auf 1.05 absackte und die SNB den 

Euromindestkurs einführen musste. Solange die EZB aber das Ver-

trauen der Märkte nicht zurückgewinnt, wird die Gemeinschafts-

währung immer wieder unter Druck geraten. Das schränkt auch 

die Handlungsfreiheit der SNB ein. Die Nationalbank verteidigt 

keine Kurs-Marken, was richtig ist. Das Verhalten der SNB im De-

visenmarkt muss flexibel und unberechenbar bleiben. Die SNB ist 

gefordert, den Franken gesteuert aufwerten zu lassen und keine 

Spekulationen für den Franken aufkommen zu lassen. 

 

Quelle: Bloomberg 

Die wöchentlich publizierten SNB-Sichtguthaben rücken wieder in den Fokus. 
Sie sind gewöhnlich ein guter Indikator für Währungsinterventionen.  

Quelle: Bloomberg 

 

Währungsprognosen 

 aktuell in 3 Monaten in 12 Monaten 

EUR / CHF  1.0433 1.03 – 1.08 1.03 – 1.08 

USD / CHF 0.9156 0.90 – 0.95 0.92 – 0.97 

EUR / USD 1.1397 1.11 – 1.16 1.09 – 1.14 
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Australischer Dollar (AUD): Was macht die RBA? 

Der «Aussie-Dollar» handelt wieder deutlich über dem Mehrjah-

restief aus dem Jahr 2020. Der Aufwärtstrend ist aber zuletzt ge-

stoppt worden. Auffallend sind die massiven Shortpositionen spe-

kulativer Investoren. Diese Anlegergruppe hat sich in den letzten 

Monaten für einen schwächeren AUD positioniert. Solche Extrem-

positionen werden spätestens dann gedreht, sollte der Markt in 

die falsche Richtung laufen. Im Fokus steht insbesondere die aust-

ralische Zentralbank (RBA), die für 2022 keine Leitzinserhöhung 

auf der Agenda hat. Der Renditevorteil gegenüber dem CHF be-

steht damit zwar nach wie vor. Inzwischen ist in Kanada, Norwe-

gen oder in den USA aber ein vergleichbares Zinsniveau zu finden.  

 

 

 
 

 

Kanadischer Dollar (CAD): Standhafter «Loonie»  

Im März 2020, inmitten aller Pandemiesorgen, reagierten die 

Währungshüter Kanadas und den USA mit radikalen Leitzinssen-

kungen von je 1.5%. In beiden Ländern rückt nun in den nächsten 

Wochen quasi im Gleichschritt die erste Zinserhöhung seit 2018 

auf die Agenda. Insgesamt zeigte der «Loonie» einen deutlich 

stabileren Kursverlauf als andere Rohstoffwährungen. Für das Ge-

samtjahr 2021 erzielte der CAD sogar die beste Entwicklung aller 

G10-Währungen. Der für die kanadische Wirtschaft wichtige Öl-

preis hat sich erholt und handelt mittlerweile auf einem Mehrjah-

reshoch. Eine fortschreitende Erholung der Weltwirtschaft stützt 

den CAD weiterhin. 

 

 

 
 

Norwegische Krone (NOK): Norges Bank prescht vor 

Keine andere G10-Währung taumelte im Frühjahr 2020 so stark 

wie die Krone. Der NOK-Kursverlauf war ein Abbild des damaligen 

Ölpreiszerfalls. Als Reaktion darauf senkte Norwegens Zentralbank 

erstmals in ihrer Geschichte den Leitzins auf null. Die Lage präsen-

tiert sich inzwischen anders, allen voran an den Rohstoffmärkten. 

Nicht ohne Folgen: Als erstes G10-Land leitete Norwegen die geld-

politische Wende ein. Seit September erhöhte die Norges Bank 

den Leitzins bereits zweimal um je 25 Basispunkte auf 0.50%. Ent-

wickelt sich die Konjunkturlage nach den Erwartungen der norwe-

gischen Währungshütern, folgt ein nächster Schritt im März. Die 

Zinserhöhungsfantasien unterstützen die Krone. 

 

 

 
Quelle: Bloomberg 
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Neuseeland-Dollar (NZD): Gemischte Signale für den NZD 

Unter den G10-Ländern zählt der NZD wie die NOK zu den kleinen 

Währungsräumen. Eine weitere Gemeinsamkeit ist der eingeschla-

gene geldpolitische Pfad.  Neuseelands Leitzinsen sind wie in Nor-

wegen inzwischen zum zweiten Mal erhöht worden. In diesem 

Punkt sind sie den anderen Industrieländern einen Schritt voraus. 

Durchwachsen zeigte sich in den letzten Monaten das konjunktu-

relle Bild. Allen voran sorgte ein nationaler Covid-Lockdown im 

Herbst für einen konjunkturellen Dämpfer (BIP Q3: -3.7%). Auf 

der positiven Seite zu erwähnen ist, dass die Rohstoffpreise in 

wichtigen Exportbranchen wie der Landwirtschaft weiterhin hoch 

bleiben dürften, was dem Neuseeland-Dollar zugutekommt.  

 

 

 
 

Britisches Pfund (GBP): Zinswende eingeleitet 

Das britische Pfund profitierte zum Jahresauftakt von Zinsspekula-

tionen. Im November erwischte die britische Notenbank (BoE) die 

Marktteilnehmer noch auf dem falschen Fuss, indem sie den Leit-

zins entgegen den Erwartungen unverändert beliess. Im Dezember 

leitete die BoE die Zinswende dann doch ein und hob den Leitzins 

um 15 Basispunkte auf 0.25% an. Mit der auf über 5% gestiege-

nen Inflation dürfte die BoE ihre restriktive Haltung beibehalten. 

Eine steigende Zinsdifferenz bietet dem GBP Unterstützung. Das 

Hauptrisiko für zyklische Währungen wie dem Pfund besteht ak-

tuell primär darin, dass sich die konjunkturellen Aussichten eintrü-

ben. Darüber hinaus bleibt die Brexit-Umsetzung im Blickfeld.   
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