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Der Dollar ist auf dem Rückzug 

Der Dollar ist zum Franken wieder unter die Parität gefallen. Die Erwartungen an die Geldpolitik der Fed haben sich um 180 
Grad gedreht. Wurden vor einem Monat weitere Zinserhöhungen in den Dollarkurs eingerechnet, machen nun erste Rufe nach 
Zinssenkungen die Runde. Die “sichere“ Wette auf einen steigenden Dollar hat sich als doch nicht so sicher herausgestellt. 
 
Im Dezember hat die Fed erstmals ihren Leitzins angeho-
ben und die Finanzmärkte auf einen weiteren „graduellen“ 
Zinsanstieg vorbereitet. Seither hat die Stimmung völlig 
gedreht. Die Ängste um die Weltwirtschaft, Befürchtungen, 
dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abdriften könnte 
und sinkende Aktienkurse haben das Zepter übernommen. 
Auf der Basis der Futures-Preise werden an den Finanz-
märkten für 2016 keine höheren Fed-Zinsen mehr erwartet. 
 
EZB bereitet weitere Zinssenkung vor 
Das Hauptargument der Dollar-Bullen war immer die Aus-
weitung der Zinsdifferenz zwischen den USA und Europa 
sowie Japan. Auch wenn die Fed über eine längere Zeit 
pausieren sollte, ist dieses Argument nicht vom Tisch. Die 
Bank of Japan hat ihre Zinsen bereits gesenkt und in den 
negativen Bereich gedrückt. Die EZB hat angekündigt, 
dass sie an ihrer nächsten Sitzung im März über weitere 
Massnahmen zur Lockerung ihrer Geldpolitik nachdenkt. 
Eine weitere Senkung des Einlagesatzes ist gut möglich. 
 
„Long-Dollar“-Positionen werden aufgelöst 
Im Devisenmarkt wurden im Vorfeld der ersten Zinserhö-
hung der Fed im Dezember riesige Wetten auf einen stei-
genden Dollar aufgebaut. Im EUR/USD-Future an der 
Chicago Mercantile Exchange ist der Überhang der speku-
lativen Dollar-Long-Positionen auf den höchsten Stand seit 
dem März des letzten Jahres gestiegen. Diese Wetten 
zahlen sich nicht mehr aus und viele Investoren sind ge-
zwungen, ihre Long-Positionen auf den Dollar aufzulösen. 
Entsprechend hat sich die Nettopositionierung im Futures-
Markt zu Lasten des Dollars verändert. Dadurch wurde die 
Abwärtsbewegung in den letzten Tagen verstärkt. 
 
Die Fed sollte nicht zu früh abgeschrieben werden 
Die aktuelle Situation ist vergleichbar mit derjenigen im 
September, als die Fed die damals erwartete Zinserhö-
hung aufschob. Zwei Monate später hatte sich vieles beru-
higt und Janet Yellen und ihre Kollegen schritten zur Tat. 
Die Fed wird den langfristigen Trend beurteilen und dieser 

spricht weiterhin für eine solid wachsende US-Wirtschaft. 
Weitere Zinserhöhungen der Fed werden in diesem Jahr 
folgen. Wenn nicht am 16. März, dann halt an den fol-
genden Sitzungen. 
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Der Dollar wird sich noch einmal aufbäumen 
Die Erwartung weiterer Zinserhöhungen der Fed wird in 
den Markt zurückkehren. Zusammen mit den Spekulatio-
nen um die Ausweitung der EZB-Geldpolitik wird sie dem 
Greenback vorübergehend wieder Rückenwind verleihen.  
 
Prognosen USD/EUR CHF/USD 

10.2.16 1.1194 0.9788 
In 3 Monaten 1.06 - 1.11 0.98 – 1.03 
In 12 Monaten 1.10 - 1.15 0.95 – 1.00 
 


