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Marktkommentar 
Der «zu starke» US-Dollar erhitzt – wieder einmal – die Gemüter. Doch bei der Frage 

der Bewertung von Währungen gibt es stets verschiedene Wahrheiten. Alles ist eine 

Frage der Perspektive – oder des Modells. 

 CHART DER WOCHE 
Alles eine Frage der Bewertung…: «The Dollar is too strong (…) and it’s killing us» 

– mit diesen schon damals drastischen Worten wurde Donald Trump als frisch gewähl-

ter US-Präsident Anfang 2017 im «Wall Street Journal» zitiert. Seine Meinung hat sich

seitdem nicht geändert. Und die als «unfair» empfundenen, durch vermeintlich künst-

lich tief gehaltene Währungen erwirtschafteten Handelsüberschüsse anderer Länder

sind nach wie vor im Visier der amerikanischen Regierung. Diese Woche holte Trump

auf seinem «Haussender» Twitter wieder einmal zum Rundumschlag aus. Eine Mittei-

lung des Nachrichtendienstes Bloomberg erregte sein Gemüt. Demnach können sich

europäische Touristenziele vor Besuchern kaum mehr retten. Grund dafür könne laut

Donald Trump nur sein, dass der Euro (und andere Währungen) gegenüber dem US-

Dollar unterbewertet sei(en). Auch die US-Notenbanker bekamen erneut ihr Fett weg.

Der Fed-Leitzins sei zu hoch, der Abbau der Notenbankbilanz (quantitative tightening)

sei lächerlich und generell: «Die haben keine Ahnung!».

Vom wiederholten verbalen Ausfall gegenüber der Fed einmal abgesehen – ein Fünk-

chen Wahrheit scheint in den Worten des US-Präsidenten zu stecken, zumindest mit 

Blick auf die Bewertungsfrage. Gemäss verschiedener Bewertungsmodelle ist der Euro 

tatsächlich unterbewertet. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) beziffert die Unterbewertung der Einheitswährung beispielsweise 

auf 22 %. Auch laut «Big-Mac-Index», der den Preis des Burgers von McDonald’s zum 

aktuellen Kurs in US-Dollar umrechnet, ist die Einheitswährung um rund 15 % zu billig. 

Doch so einfach ist es nicht. Ein anderes Modell, das auf die Kaufkraftparität zwischen 

den zwei Währungsräumen anhand der Konsumentenpreise abstellt, kommt zum Er-

gebnis einer nahezu fairen Bewertung. Und somit kann sich wie so oft jeder das für 

sich passende Argumentarium heraussuchen. Zudem muss beachtet werden, dass 

Währungskurse den grössten Teil der Zeit vom angenommenen fairen Wert abwei-

chen. Dieser gibt bestenfalls den langfristigen Trend vor, kurz- und mittelfristig über-

wiegen aber andere Faktoren wie Zinsen, Wachstum oder politische Entwicklungen. Ei-

ner der Haupttreiber beim EUR/USD-Kurs war in den letzten Jahren die Zinsdifferenz 

zwischen dem Euroraum und den USA. Diese ist gemessen an den massgeblichen Leit-

zinsen bis auf knapp 3 % angewachsen und macht den US-Dollar relativ attraktiver. 

Der Höhepunkt in der divergierenden Geldpolitik zwischen Europäischer Zentralbank 

auf der einen und US-Notenbank auf der anderen Seite dürfte nun aber überschritten 

sein. Das geldpolitische Pendel schwingt aktuell wieder zu Gunsten des Euros aus. 

Auch beim Blick auf die Preischarts hellt sich das Bild auf. Im letzten Jahr hat die Ab-

wärtsdynamik des EUR/USD-Kurses spürbar abgenommen. Jüngst ist nun auch der 

Sprung über den seit Herbst letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend gelungen. Das 

Mai-Tief könnte für dieses Jahr den Tiefpunkt beim EUR/USD-Kurs markiert haben. 

…auch beim Schweizer Franken: Der Schweizer Franken ist laut «Burgernomics» üb-

rigens die teuerste aller Währungen weltweit. Andere Modelle (auf Basis von Produzen-

tenpreisen) behaupten allerdings das Gegenteil. Schaut die Schweizerische National-

bank (SNB) also nur auf den Big-Mac-Preis? Auch diese Woche befand sie den Franken 

jedenfalls für hoch bewertet. Für die SNB ist die gewohnte Phrase wohl auch ein Mittel 

um die Glaubwürdigkeit der Bereitschaft für Deviseninterventionen zu stärken. Ansons-

ten gab es von der Nationalbank diese Woche wenig Neuigkeiten – bis auf ein techni-

sches Detail: Das bisherige Zielband für den 3-Monats-Libor wird ab sofort durch einen 

«SNB-Leitzins» ersetzt. Das Zinsniveau bleibt aber unverändert bei -0,75 %. 

Oliver Hackel, CFA 
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Rekordtiefe Refinanzierungskosten 

Rendite 10-jähriger Staatsanleihen

Quelle: Bloomberg 

Die Zinsen sind im Sinkflug und so können sich viele 

europäische Staaten derzeit zu rekordverdächtig 

günstigen Konditionen Geld leihen. Wer in dieser 

Woche bei der Auktion für 10-jährige deutsche   

Anleihen zum Zuge kam, muss dem deutschen 

Staat gar 0,24 % p.a. zahlen. Portugal musste     

immerhin noch plus 0,64 % berappen. 

 AUFGEFALLEN

Fintech-Exot geht an die Schweizer Börse 

Das indonesische Fintech-Unternehmen Achiko 

strebt eine Notierung an der Schweizer Börse SIX 

an und plant 100 Millionen Aktien auszugeben. Bei 

der letzten Finanzierungsrunde wurde das Unter-

nehmen mit 0,70 US-Dollar je Aktie bewertet. Das 

Fintech ermöglicht es Nutzern im Internet auch mit 

Bargeld und ohne Kreditkarte zu zahlen. 

 AUF DER AGENDA

Fed im Fokus 

Das Meeting der US-Notenbank kommende Woche 

verspricht mehr Spannung als üblich. Ein Zinsschritt 

dürfte diesmal noch nicht auf dem Programm ste-

hen. Die Marktteilnehmer erhoffen sich aber Hin-

weise auf eine Zinssenkung im zweiten Halbjahr. 

Der Zinsmarkt erwartet eine solche mit 80 %-iger 

Wahrscheinlichkeit Im Juli. 
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