
 

 

Geldpolitik: Der unaufhaltsame Aufstieg des Dollars 

Eine große Überraschung war die Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve, zum Jahresende noch einmal die 
Leitzinsen zu erhöhen, eigentlich nicht. Die Arbeitslosenquote ist niedrig, das Wachstum stabil und Inflation zieht 
langsam an. Ohne die Präsidentschaftswahl hätte die Fed vermutlich schon im November so gehandelt. Trotzdem sorgte 
die Erhöhung des Leitzinses auf die Spanne von 0,5 bis 0,75 Prozent vor allem am Devisenmarkt für erstaunlich viel 
Bewegung. Der US-Dollar, der seit der US-Wahl ohnehin schon kräftig aufwertet hat, stieg weiter und erreichte ein 13-
Jahres-Hoch im Vergleich zum Euro. Viele Analysten rechnen – wieder einmal - damit, dass die Parität von Dollar und 
Euro schon bald erreicht sein könnte. Dass die Fed einen derart starken Dollar-Aufschwung auslöste, dürfte vor allem 
mit der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen zusammenhängen: In ihrer aktuellen Prognose geht die Notenbank davon 
aus, dass es im kommenden Jahr drei weitere Zinserhöhungen geben wird. Damit könnten die Leitzinsen in den USA 
auf rund 1,5 Prozent steigen. Angesichts des aktuellen Niedrigzinsumfelds ist das durchaus ein nachvollziehbarer 
Grund, sich mit Dollar einzudecken. 

 

Türkei: Die Wirtschaft wird zum Problem für Erdogan 

Nach dem gescheiterten Putschversuch im Sommer hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hart 
durchgegriffen: Reihenweise ließ er Generäle, Oppositionspolitiker und Journalisten verhaften. Das harte Vorgehen hat 
bereits dazu geführt, dass ein EU-Beitritt der Türkei faktisch vom Tisch ist und Erdogan auch darüber hinaus viel Kritik 
eingebracht. Nun zeigen sich ebenfalls erste ökonomische Folgen: Im dritten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt in der 
Türkei das erste Mal seit sieben Jahren wieder gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr lag es zwischen Juli und September 
1,8 Prozent niedriger. Die Arbeitslosenquote ist auf 11,3 Prozent gestiegen und liegt damit so hoch wie zuletzt vor zwei 
Jahren. Ein wichtiger Grund für den Abschwung ist der Einbruch des Tourismus, einer der wichtigsten 
Wirtschaftsbereiche in der Türkei. Wegen der Spannungen zwischen der Türkei und Russland am Anfang des Jahres 
blieben zunächst viele russische Touristen fern und nun, nach dem gescheiterten Coup, Erdogans Rachefeldzug und 
zahlreichen Anschläge, meiden auch europäische und asiatische Touristen das Land. Für Erdogan, der momentan 
versucht, seine Macht zu festigen, könnte die heraufziehende Wirtschaftskrise bei den nächsten Wahlen zu einem 
echten Problem werden. 

 

Griechenland: Drohung mit Chaos 

Nicht nur in Italien könnte es nach dem gescheiterten Referendum um eine Verfassungsreform demnächst Neuwahlen 
geben, auch Griechenland droht ein politisch unruhiger Jahresstart. Weil die Regierung von Premierminister Alexis 
Tsipras immer mehr den Rückhalt der Bevölkerung verliert, gibt es in seiner Partei Syriza bereits Pläne, im Frühjahr des 
kommenden Jahres Neuwahlen herbeizuführen. Die Idee dahinter scheint zu sein, mit dem Szenario eines erneuten 
politischen Chaos weitere Zugeständnisse von den Geldgebern zu erzwingen. Die Syriza-Politiker sind zunehmend 
frustriert, dass sich der Internationale Währungsfonds, die EZB und die Euro-Staaten nicht auf weitere 
Schuldenerleichterungen einlassen und im Gegenteil weitere Ausgabenkürzungen fordern. Die nicht mit den 
Geldgebern abgesprochene Zahlung eines Weihnachtsbonus für Rentner in der vergangenen Woche, war ein erstes 
Warnsignal von Syriza. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieses Druckmittel wirkt. Denn auch wenn bei Neuwahlen zur 
Zeit vermutlich die konservative Partei Nea Dimokratia die besten Aussichten hätte, hat ein Regierungswechsel in den 
vergangenen Jahren oft zu neuen Verhandlungen über die Konditionen der Rettungspakete geführt. Die würden der 
IWF und die Europäer vermutlich gerne vermeiden - genau wie die zusätzliche Unsicherheit, die in der Euro-Zone 
entstehen würde, wenn neben Italien, Frankreich und Deutschland im kommenden Jahr auch noch in Griechenland 
gewählt würde. 



 

 

Staatshaushalt: Die Zeit der Überschüsse ist bald vorbei 

Noch steht sie, die schwarze Null im deutschen Staatshaushalt. In diesem Jahr wird der Finanzierungssaldo der 
öffentlichen Haushalte bei 26 Milliarden Euro liegen. Doch mit diesen guten Zahlen könnte es in einigen Jahren vorbei 
sein. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) warnt in einer aktuellen Prognose: „In den nächsten Jahren 
werden die Überschüsse der öffentlichen Haushalte in Deutschland deutlich zurückgehen.“ Bereits für 2017 
prognostiziert das DIW nur noch einen Finanzierungssaldo von vier Milliarden Euro und für 2018 bereits ein leichtes 
Defizit. Der Grund: Die Einnahmen werden deutlich langsamer steigen, weil der Beschäftigungszuwachs sich 
abschwächt, während auf der anderen Seite die Ausgaben zunehmen. Für das kommende Jahr rechnet das DIW zum 
Beispiel mit Ausgabensteigerungen von 3,7 Prozent, hauptsächlich durch höhere Kosten für Sozialleistungen. Als 
Gegenmittel empfehlen die Ökonomen daher vor allem, die Beitragssätze zur Sozialversicherung anzuheben. Nur dann 
könnten die öffentlichen Haushalte auch weiterhin Überschüsse aufweisen. 


