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Die Europäische Zentralbank prägt die Schweizer Zinsen auch in Zukunft

Während die US-Notenbank Fed wohl schon bald dazu 
übergehen wird, ihre Bilanzsumme langsam zurückzufahren, 
läuft das Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentral-
bank noch auf Hochtouren. Dies beeinflusst auch die 
Schweizer Zinsen. 
 
Um die europäische Wirtschaft nach der Finanz- und Schul-
denkrise wieder auf einen gesunden Wachstumspfad zu 
bringen, verfolgt die Europäische Zentralbank nunmehr seit 
2009 eine äusserst expansive Geldpolitik. Neben ultratiefen 
Leitzinsen kauft die EZB seit März 2015 ergänzend Monat 
für Monat Anleihen im Wert von mindestens 60 Milliarden 
Euro, um die Geldmenge auszuweiten und so unter ande-
rem die Inflation in der Eurozone nach oben zu drücken.  
 
Fed gibt Anschauungsunterricht 
Das bestehende Anleihenkaufprogramm wird gemäss den 
Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi noch bis mindes-
tens Ende des Jahres unverändert weitergeführt werden. 
Dies, obwohl sich die Inflation in den letzten Monaten kon-
tinuierlich der 2%-Marke angenähert hat und auch sonst 
erfreuliche Daten aus dem Euroraum gemeldet werden. 
Doch allmählich wird es auch für die EZB Zeit, den Ausstieg 
zu planen. Hinter den Türen der Europäischen Zentralbank 
beraten die Ratsmitglieder bereits jetzt über den geplanten 
Ausstieg aus den ausserordentlichen geldpolitischen Mass-
nahmen. Den einen oder anderen Tipp dazu werden sich die 
Ratsmitglieder wohl auch bei ihren Kollegen aus den USA 
holen. Denn die US-Notenbank Fed fuhr ihre Anleihenkäufe 
bereits im Jahr 2014 zurück und erhöhte seither den Leitzins 
immerhin schon drei Mal um einen Viertel Prozentpunkt. 
 
EZB wird nachziehen 
Wir erwarten, dass auch die Europäische Zentralbank diesen 
Weg einschlagen und im ersten Halbjahr 2018 als ersten 
Schritt ihre monatlichen Anleihenkäufe gemächlich gegen 
null reduzieren wird. Zudem bleiben die Leitzinsen in der 
Eurozone vorläufig noch tief verankert. Denn erst wenn die 
Reduktion der monatlichen Anleihenkäufe problemlos über 
die Bühne gegangen ist, ist eine erste Leitzinserhöhung der 
Europäischen Zentralbank überhaupt denkbar. Ähnlich wie 
die Fed wird die EZB die Zinsen und Fälligkeiten der in den 
letzten Jahren gekauften Anleihen vorläufig reinvestieren 
und ihre Bilanzsumme somit stabil halten. Dies ist nicht 
unerheblich, denn die Summe der im Jahr 2018 zu reinves-
tierenden Papiere schätzen diverse Marktbeobachter auf bis 
zu 80 Milliarden Euro. Auch deshalb gehen wir davon aus, 
dass die Zinsen in Europa, aber auch in der Schweiz, in den 
nächsten Monaten lediglich leicht ansteigen werden.  
 
 
 

Langfristige Zinsentwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

Libor 
6 Monate -0.66% -0.70% - -0.60% -0.70% - -0.60% 
Swap 
5 Jahre -0.33% -0.35% - -0.15% -0.20% - 0.00% 
Swap 
10 Jahre 0.15% 0.15% - 0.35% 0.40% - 0.60% 
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