
 GELD & WÄHRUNG | 22. Januar 2021 1/3 

G E L D  &  W Ä H R U N G  

Seit einiger Zeit prognostizieren wir eine Abschwächung des 

US-Dollars (The U.S. dollar to fall further, 6. August 2020). 

Wir betonen dabei aber, dass es einen himmelweiten Unter-

schied zwischen einer Abwertung des Dollars und einem 

Dollar-Crash gibt. Ein Blick auf die Geschichte legt nahe, 

dass Ängste vor einer Dollar-Krise ungerechtfertigt und 

übertrieben sind. 

 

Dollar-Krisen gab es in der Vergangenheit nur selten. Wenn 

sie auftraten, dann waren sie mit einem weit verbreiteten und 

gut begründeten Vertrauensverlust verbunden – wie zum 

Beispiel 1978, als die Inflation in den USA in Richtung 10 % 

stieg und die US-Notenbank Fed (noch vor der Amtszeit des 

Fed-Präsidenten Volcker) sowie die Carter-Regierung keine 

glaubwürdige Anti-Inflationsstrategie vorweisen konnten. 

 

Obwohl die derzeit steigende Verschuldung ein längerfristi-

ges Problem darstellt, kann von einer Dollar-Krise gegen-

wärtig nicht die Rede sein. Sowohl das Trendwachstum als 

auch der Wiederaufschwung fallen in den USA größer aus 

als in anderen Industrienationen. Gleichzeitig ist die Infla-

tion verhältnismäßig niedrig. Die realen Renditen von in 

Dollar denominierten Vermögenswerten übersteigen die 

Renditen anderer Währungen und die Risiken beim Halten 

von Dollar sind überschaubar.  

 

Die US-Kapitalmärkte funktionieren reibungslos. Die Fe-

deral Reserve ist glaubwürdig und transparent und Kapital 

kann frei über Grenzen hinweg fließen. Der Dollar wird da-

her in Summe weithin als sicherer Hafen wahrgenommen. 

Die US-Leistungsbilanz hat sich zwar ausgeweitet, bleibt 

aber innerhalb ihres historischen Rahmens. Diese Faktoren 

deuten nicht auf eine Krise oder gar einen Zusammenbruch. 

 

Dennoch: Mehrere andere Faktoren deuten darauf hin, dass 

der Dollar schwächer werden könnte. Ein sich ausweitendes 

Leistungsbilanzdefizit, das die anhaltend hohen Staatsdefi-

zite widerspiegelt, kann den Dollar unter Druck setzen. Das 

Leistungsbilanzdefizit ist von 2,25 % des BIP im Jahr 2019 

auf 3,5 % gestiegen. Es liegt damit aber immer noch weit un-

ter den Werten, die in der Phase vor der Finanzkrise von 

2002 bis 2007 erreicht wurden und im Durchschnitt 4,9 % 

betrug. Die neue strategische Ausrichtung der Fed zur Errei-

chung höherer Inflationsraten und -erwartungen, welche 

sich durch eine anhaltend ultra-lockere Geldpolitik auszeich-

net, erhöht indes die Risiken einer spürbar anziehenden In-

flation ab 2022.  

 

Die Wirtschaftspolitik der Biden-Administration wird den 

Druck auf den US-Dollar auch von staatlicher Seite verstär-

ken. Bidens Regulierungskampagnen werden zu Ineffizien-

zen innerhalb des Unternehmenssektors und einer geringe-

ren Produktivität führen, was die erwarteten Nachsteuerren-

diten für Investitionen in Dollar denominierte Vermögens-

werte senken wird. Der entstehende Abwertungsdruck auf 

den Dollar würde teilweise durch die Wiederaufnahme der 

diplomatischen Beziehungen der USA mit globalen Verbün-

deten und weniger konfrontativen Strategien gegenüber 

China abgeschwächt werden. 

 

Mit Blick auf die Zukunft werden die demografische Ent-

wicklung der USA, die steigenden Kosten für Sozialpro-

gramme und der politische Hang zu hohen Defiziten die 

Verschuldung in die Höhe treiben. Dieser unausweichliche 

Weg birgt potenzielle Probleme für die Wirtschaftsleistung 

und die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen. Ein gro-

ßer und steigender Anteil der Staatsausgaben dient der Ein-

kommenssicherung und der Finanzierung des laufenden 

Konsums (einschließlich des Gesundheitswesens), was nicht 

zur Steigerung der Produktionskapazität beiträgt, sondern le-

diglich die durch künftige Generationen zu tragende Schul-

denlast erhöht. Dies wird das reale Wachstumspotenzial all-

mählich aushöhlen.  

 

Im Moment liegt das nominale BIP-Wachstum noch über 

dem Zinsniveau, was die Schuldendienstkosten überschau-

bar macht. Aber die Zinssätze dürften früher oder später 

wieder anziehen, um das Wirtschaftswachstum nach der 

Pandemie und die höheren Inflationserwartungen widerzu-

spiegeln – was die Kosten für den Schuldendienst der Regie-

rung erhöht. Die zunehmende Verschuldung erhöht dann 

auch die Risiken der finanziellen Instabilität. Neben anderen 
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Bedenken könnte die fiskalische Dominanz über die Geld-

politik Druck auf die Fed ausüben, die niedrigen Zinssätze 

und Käufe von Staatsanleihen länger als angemessen auf-

rechtzuerhalten. Das fragile Gleichgewicht stünde damit auf 

der Kippe und die Risiken finanzieller Instabilität würden 

noch mehr in den Vordergrund rücken. 
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Wichtige Hinweise: Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Bei diesem Dokument und bei Referen-

zen zu Emittenten, Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten handelt es sich nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im 

Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder um eine Anlageempfehlung im Sinne des 

Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 jeweils in Verbindung mit § 85 Absatz 1 WpHG. Als Mar-

ketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommen-

heit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentli-

chung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst 

ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Bera-

tung. Ihre Anlageziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir wei-

sen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebenen 

Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb 

verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der 

USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren 

entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informati-

onsstand zum Zeitpunkt der Erstellung der unten angegebenen Präsentation wider. Nachträglich eintretende Änderungen kön-

nen in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, 

politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, 

auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Frühere Wertentwicklungen sind kein 

verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.  

Zur Erklärung verwendeter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung. 
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