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> Die Spannungen innerhalb der EZB verstärken sich. Obwohl
die Wirtschafskrise vorbei ist, wollen einige Notenbanker an
der ultra-expansiven Geldpolitik festhalten. Das wäre schlecht
für den Außenwert des Euros.
> Die hohen Staatsausgaben in den USA zur Stützung der
Konjunktur werden nicht nachhaltig wirken und langfristig zu
keinem selbsttragenden Wirtschaftswachstum führen. Das
heißt, die Steigerungsraten des BIP werden demnächst
geringer ausfallen.
> Was aber langfristig bleiben wird, ist der durch die
überbordenden Fiskalprogramme angehäufte Schuldenberg.
Dieser kann nur durch einen Kapitalimport, also einer
höheren Auslandsverschuldung, finanziert werden.

6 Monate
> Viele Analysten gehen davon aus, dass die Inflationsrate
in den USA in den nächsten Monaten wieder fällt. Denn
die Angebotsengpässe aufgrund der hohen Nachfrage
nach der Wiedereröffnung sämtlicher Wirtschaftszweige
sollten sich bald abbauen. Beispielswiese fallen in den
USA bereits die Preise für Bauholz.
> Welche Auswirkungen ergeben sich nun für den
Devisenkurs? Sollte der Teuerungsdruck tatsächlich zügig
nachlassen, müsste der US-Dollar weiterhin unter
EURUSD 1,2000 handeln bzw. moderat aufwerten. Wenn
im ersten Halbjahr 2022 hingegen die Inflation auf dem
(zu) hohen Niveau bleibt und die Fed mit geldpolitischen
Straffungen abwartet, wird der US-Dollar über EURUSD
1,2000 abwerten.
> In der Eurozone sollte auch in den kommenden Monaten
das Wirtschaftswachstum positiv und eventuell höher als
in den USA sein. Dies ergibt sich, weil in der EU die
Einschränkungen des öffentlichen Lebens wesentlich
restriktiver waren und länger aufrecht blieben als in den
USA. Damit bleibt der Euro gut unterstützt. Einer allfälligen
Aufwertung des US-Dollars sind somit Grenzen gesetzt.
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