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Bei den Rohstoffen sah es bisher nach einer Erholung 

aus. Einer der Gründe ist die Korrektur im US-Dollar 

Index. Setzt der US-Dollar jedoch wieder zum Sprung 

an, sieht es schlecht für die Rohstoffentwicklung aus.  

US-Dollar beeinflußt Angebot und Nachfrage 

Die meisten Rohstoffe werden US-Dollar gehandelt. 

Dementsprechend übt die Währungsveränderung 

einen maßgeblichen - aber nicht alleinigen Einfluß - 

auf die Rohstoffentwicklung aus. Nachfrageseitig führt 

eine stärkere US-Valuta tendenziell zu geringerer 

Nachfrage, da die Abnehmer außerhalb des US-

Dollar-Raums mit Preissteigerungen konfrontiert wer-

den. In der Regel  erfolgt ein Anpassungsprozess, bei 

dem weniger konsumiert wird, Substitute eingeführt 

werden und sich die Verbrauchseffizienz erhöht. 

Angebotsseitig reagieren die Rohstoffproduzenten zu-

nächst bei einer US-Dollar-Aufwertung mit einer 

Angebotsausweitung, da sie in lokaler Währung mehr 

verdienen können. Im Zuge dessen fallen die Preise, 

aber anstatt dann eine Angebotsverknappung herbei-

zuführen, versuchen die Marktteilnehmer über Volu-

menausweitung die Umsatzverluste zu kompensieren. 

Gleichzeitig entbrennt häufig ein Preiskampf um 

Marktanteile, wie das derzeit im Öl- und Eisenerz-

markt der Fall ist. In der Folge weitet sich das Angebot 

aus und die Nachfrage sinkt bis ein niedrigerer 

Gleichgewichtspreis erzielt wird. Der Finanzmarkt 

diskontiert diese Entwicklung voraus. Je höher der 

US-Dollar steigt, desto intensiver wirken sich diese 

Effekte aus. In Chart 1 wird die inverse Korrelation 

zwischen US-Dollar und Rohstoffen sichtbar. 

Chart 1: US-Dollar Index vs. DB Commodities Tracking Index Fund 

In den letzten 12 Monaten betrug die Korrelation         

-0,92, was eine statistisch signifikante negative 

Korrelation darstellt. 

Generell lässt sich dieser Zusammenhang über 

Jahrzehnte zurückverfolgen und ist eine der 

sichersten Korrelationen im Finanzmarkt.  

US-Dollar vor neuem Aufwärtsschub? 

Nachdem die Griechenlandkrise langsam abebbt, 

widmen sich die Marktteilnehmer verstärkt der 

ersten Leitzinserhöhung seit 2006 in den USA. 

Janet Yellen hat kürzlich bekräftigt, dass sie 

weiterhin in diesem Jahr noch aktiv werden will. 

Dies stützt den US-Dollar, da die Fed wohl als 

erste Notenbank weltweit diesen Schritt vollziehen 

wird.   Aktuell konsolidiert der US-Dollar Index an 

der langfristigen Abwärtstrendlinie, die sich seit 

1985 etabliert hat (Chart 2). Gelingt es diese Hürde 

nachhaltig zu überwinden, wäre der Weg frei für 

einen mehrjährigen US-Dollar-Bullenmarkt.  

Chart 2: US-Dollar Index seit 1980 

Konkret gilt es die Marke von 97,79 Punkten im 

Auge zu behalten (Chart 3). Sie fungiert als 

Nackenlinie einer Doppelbodenformation.  

Chart 3: US-Dollar Index vs. DB Commodities Tracking Index Fund 
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Im Erfolgsfall stehen die Chancen gut, dass das 

Mehrjahreshoch bei 100,44 Zählern angelaufen wird. 

Ein Ausbruch darüber hinaus würde den langfristigen 

Abwärtstrendkanal hinter sich lassen und ein neues 

trendbestätigendes Kaufsignal auslösen.     

Negative Konsequenzen für Rohstoffe 

Im Umkehrschluß würde dies für Rohstoffe eine 

Fortsetzung der Abwärtsbewegung bedeuten. Der DB 

Commodities Tracking Index Fund konsolidiert aktuell  

- und analog zum US-Dollar Index - in einer 

Rechteckformation, aber in einem intakten 

Abwärtstrend (Chart 4). Wird die Formation nach 

unten verlassen, erfolgt ein neues Verkaufssignal und 

die Abwärtsbewegung setzt sich fort. Der Auslöser für 

dieses Szenario dürfe der US-Dollar sein. Für die 

Marktteilnehmer könnte sich an dieser Stelle eine 

profitable "Long-Short-Opportunität" ergeben. 

Chart 4: DB Commodities Tracking Index Fund 
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