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Währung als Wa e? Keiner gewinnt – aber das Anlagerisiko steigt
Der aktuell schwelende Handelskon ikt zwischen den USA, China und der EU droht zu
einem handfesten Währungskrieg zu eskalieren. Die Anzeichen dafür mehren sich.
Investoren sollten sich daher auf stärkere Kursschwankungen an den Börsen einstellen.

Um ihre Wirtschaft zu stützen, erwägen die USA, den Dollar zu schwächen. Das käme den Exporteuren
des Landes zugute.
Andere Regionen – etwa Europa und China – dürfte das wiederum belasten. Damit droht ein
Abwertungswettlauf.
Diesen Wettlauf kann auf Dauer keiner gewinnen, weil die Unternehmen verlässliche
Planungsgrundlagen verlieren. Die wirtschaftliche Unsicherheit könnte auch auf die Aktienmärkte
durchschlagen.

5 Minuten Lesezeit

„Währungsmanipulation!“ Der Vorwurf, den US-Präsident Donald Trump im August 2019 via Twitter an
China richtete, wiegt schwer. Er unterstellt der Regierung in Peking, sie habe ihre Landeswährung
Renminbi bewusst auf ein mehrjähriges Tief gedrückt und dadurch den US-Dollar auf ein entsprechendes
Hoch katapultiert. Das Ganze, um den USA im andauernden Zollstreit einen Konterschlag zu verpassen.
Der seit langem schwelende Zollstreit könnte sich nun also um einen handfesten Währungsstreit
erweitern, was Investoren bei ihren Anlageentscheidungen bedenken sollten. Denn Währungsturbulenzen
können sich direkt auf Unternehmensgewinne auswirken. Deshalb dürften die Börsen nun noch
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emp ndlicher auf Nachrichten aus dem Gerangel der beiden größten Volkswirtschaften reagieren.

Schwächerer Dollar, bessere Exportchancen



Donald Trump, der eine Wiederwahl im kommenden Jahr anstrebt, ist auf eine starke Wirtschaft
angewiesen. Ein hoch bewerteter Dollar ist ihm dabei ein Dorn im Auge. Der verteuert nämlich Produkte
amerikanischer Firmen auf dem Weltmarkt – ein direkter Vorteil für andere Länder und nicht unbedingt ein

Donald Trump will nächstes
Jahr als US-Präsident
wiedergewählt werden und
benötigt dazu eine starke
Wirtschaft.

Wahlkampfschlager für Trump. Deshalb fordert er auch von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), sie
solle die Zinsen senken, was den Dollar schwächen könnte.
„Die Fed hat im Juli bereits einmal ihren Leitzins gesenkt, um die Wirtschaft zu stärken. Der Dollar wurde
dadurch aber nicht schwächer – auch weil er international bei Investoren als ‚sicherer Hafen‘[1]<javascript:;>
gilt und die US-Zinsen im internationalen Vergleich noch immer eher hoch sind“, erklärt DWSWährungsexpertin Stefanie Holtze-Jen.

Europa zieht ebenfalls Trumps Zorn auf sich
Auch der Europäischen Union wirft Trump vor, ihre Währung unfair zu beein ussen. Tatsächlich geht es mit
dem Euro seit mehr als einem Jahr beständig abwärts. Und auch diesseits des Atlantiks weist der Zinstrend
nach unten, was den Euro eher noch schwächer werden lassen könnte. Er notierte Mitte August auf einem
Niveau, das er zuletzt im Jahr 2017 gesehen hatte. „Was der US-Präsident bei seinem Vorwurf allerdings
unterschlägt, ist, dass eine Währung immer auch die aktuelle wirtschaftliche Stärke eines Landes
widerspiegelt“, sagt Holtze-Jen. „Und bei der Wirtschaftskraft hat Europa gegenüber den USA derzeit das
Nachsehen.“

Euro im Abwärtstrend
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Der Euro hat seit einem guten Jahr beständig an Wert verloren und kostete zuletzt nur noch rund 1,10 US-Dollar. In der
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Vergangenheit gab es allerdings immer wieder Phasen, in denen die europäische Währung noch schwächer notierte.
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USA könnten direkt am Devisenmarkt intervenieren
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6 gute Gründe für die Basisrente
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