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Der Dollar läuft am Gängelband von Janet Yellen 

Der Dollar hängt am Tropf der Erwartungen an die Zinspolitik der Fed. Die Mehrheit der FOMC-Mitglieder geht von einer nächs-
ten Zinserhöhung noch in diesem Jahr aus. Die letzten Monate haben jedoch gezeigt, dass es wenig braucht, um Janet Yellen 
und ihre Kolleginnen und Kollegen zögern zu lassen. 
 
Seit der ersten Zinserhöhung der Fed im letzten Dezember 
fehlt dem Dollar die Orientierung. Nehmen die Spekulatio-
nen um höhere Fed-Zinsen zu, setzt er zu einem kleinen 
Höhenflug an. Zweifelt der Markt, ob die Fed die Zinsen 
wirklich erhöhen wird, fällt er wieder in ein kleines Loch. 
Die Folge ist ein Seitwärtstrend in einem engen Band zwi-
schen 96 und 99 Rappen zum Franken. Ein so stabiler 
Wechselkurs des Dollars über mehrere Monate ist nicht 
alltäglich. Vor allem: es wird so weitergehen.  
 
Zustand der US-Wirtschaft spricht für höhere Zinsen 
Für das zweite Halbjahr wird ein Wachstum von 2.5% bis 
3% erwartet. Die letzten Zahlen lassen darauf schliessen, 
dass dies eher zu hoch angesetzt ist. Insbesondere aus dem 
Industriebereich kommen negative Signale wie der Fall des 
ISM-Einkaufsmanagerindex unter die Grenze von 50 Punk-
ten, die ein Wachstum prognostiziert. Positiv präsentiert 
sich weiterhin die Binnenwirtschaft. Die Dynamik am Ar-
beitsmarkt hat zwar im Vergleich zum Vorjahr nachgelas-
sen. Das ist aber Jammern auf hohem Niveau. Die Zahl der 
Beschäftigten hat in der gleichen Periode um zwei Mio. 
zugenommen und befindet sich auf einem historischen 
Höchststand. Das mittlere Haushalteinkommen ist seit 2011 
von 50‘000 auf 56‘500 Dollar gestiegen. Das sind gute 
Voraussetzungen dafür, dass der private Konsum als wich-
tigster Faktor in der US-Wirtschaft eine Stütze des Wachs-
tums bleiben wird. 
 
Unsicherheit spricht gegen höhere Zinsen 
Die Fed weist in ihrem Kommentar darauf hin, dass sie auf 
eine Bestätigung in den Daten wartet, dass sie ihre Ziele 
einer steigenden Inflationsrate und der Vollbeschäftigung 
erreichen wird. In der Fülle der in den USA publizierten 
Daten gibt es immer wieder negative Überraschungen. Die 
Datenlage wird auch in den nächsten Monaten unklar 
bleiben und sowohl Argumente für oder gegen höhere 
Zinsen liefern. Zudem wird je nach Ausgang der Präsident-
schaftswahlen im November die Unsicherheit an den Fi-
nanzmärkten zunehmen und zu grösseren Schwankungen 

an den Aktienmärkten führen. Das klare und eindeutige 
Signal für höhere Zinsen wird Janet Yellen nicht erhalten. 
 
Zinserhöhung im Dezember 
Wir gehen davon aus, dass die Fed im Dezember die Zinsen 
um 0.25% anheben wird. Die US-Wirtschaft hat zwar ihre 
Dellen, kann höhere Zinsen jedoch verkraften. Die Inflation 
liegt aktuell noch unter den Erwartungen der Fed, nimmt 
aber zu. Es ist für die Wirtschaft und die Finanzmärkte 
besser, wenn die Fed wie von ihr kommuniziert graduell 
aber doch stetig die Zinsen weiter anheben wird. 
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Höhere Fed-Zinsen helfen vorübergehend dem Dollar 
Der nächste Zinsschritt der Fed im Dezember wird den 
Dollar vorübergehend wieder stärker ins Schaufenster stel-
len. Das Aufwertungspotenzial hält sich aber in Grenzen. 
Eine Euphorie für den Dollar wird die Fed nicht mehr auslö-
sen. 
 
Prognosen USD/EUR CHF/USD 

23.9.16 1.1197 0.9710 
In 3 Monaten 1.07 - 1.12 0.98 – 1.03 
In 12 Monaten 1.10 - 1.15 0.95 – 1.00 
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