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Ruhe vor dem Sturm?

Seit November 2016 bewegen sich die Kapitalmarktzinsen in 
den USA, Europa und der Schweiz praktisch seitwärts. Hat 
sich am Kapitalmarkt ein neues Gleichgewicht eingependelt 
oder ist das lediglich die Ruhe vor dem Sturm? 
 
Die US-Notenbank Fed erhöhte im vergangenen Dezember 
zum zweiten Mal seit der Finanzkrise ihren Leitzins und 
stellte dabei jeweils drei weitere Zinserhöhungen in den 
Jahren 2017, 2018 und 2019 in Aussicht. Bereits im Vorfeld 
der Notenbanksitzung nahmen die Kapitalmarktzinsen diese 
Erwartung vorweg. Die Rendite der 10-jährigen US-
Staatsanleihe beispielsweise stieg innert Kürze von 1.80% 
auf über 2.40%. Aber nicht nur die Zinsen in den USA stie-
gen an, auch die Renditen in Europa und der Schweiz rea-
gierten und machten diese Bewegung praktisch eins-zu-eins 
mit. 
 
Bisher wenig Bewegung in diesem Jahr 
Seither hat sich am Kapitalmarkt nicht mehr viel getan. Zwar 
sorgten ab und zu überraschend ausgefallene Konjunkturda-
ten oder Aussagen von Notenbankmitgliedern für etwas 
Bewegung. Diese waren jedoch meist relativ kurz und 
schwach in ihrer Ausprägung. So auch Ende Juni, als eine 
Rede Mario Draghis an der EZB-Konferenz in Portugal die 
Renditen in Europa und in der Schweiz kurzfristig aufwärts 
drückte. Der EZB-Präsident äusserte sich ungewohnt optimis-
tisch zur Konjunktur und den Inflationsaussichten im Euro-
raum, was den Spekulationen auf ein baldiges Ende des 
Anleihenkaufprogramms Auftrieb gab. Diese waren jedoch 
nur von kurzer Dauer. An der Pressekonferenz nach der EZB-
Sitzung von Mitte Juli vertröstete Mario Draghi die Anleger 
auf später. Die gestiegene Unsicherheit nach dem Säbelras-
seln der USA und Nordkoreas liess auch den Rest der Auf-
wärtsbewegung verpuffen und die Renditen befinden sich 
nun wieder in ihrem gewohnten Seitwärtsband. 
 
Fed und EZB im Fokus 
Bald aber stehen wichtige Entscheidungen der Notenbanken 
an. Einerseits müssen sich die Mitglieder der US-Notenbank 
Fed festlegen, ab wann sie fällig werdende Anleihen nur 
noch teilweise refinanzieren und somit die Bilanzsumme 
langsam zurückfahren werden. Ebenfalls müssen sie sich 
darüber klar werden, ob man trotz eher enttäuschenden 
Inflationszahlen an einer dritten Zinserhöhung festhalten 
möchte. Wir gehen davon aus, dass die Fed bereits im Sep-
tember den Beginn der Bilanzreduktion ankündigen wird. 
Für Dezember erwarten wir zudem die nächste Leitzinserhö-
hung in den USA. Die Mitglieder der Europäischen Zentral-
bank werden ebenfalls nicht darum herumkommen, schon 
bald den nächsten Schritt zu tun. Wir erwarten, dass die EZB 
ihre Anleihenkäufe im 1. Halbjahr 2018 einstellt. Zudem 

dürfte gegen Mitte 2018 die Diskussion um die erste Leit-
zinserhöhung der EZB einsetzen, was die Zinsen in Europa 
und der Schweiz ebenfalls antreiben wird.  
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Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

Libor 
6 Monate -0.65% -0.70% - -0.60% -0.70% - -0.60% 
Swap 
5 Jahre -0.24% -0.30% - -0.10% 0.00% - 0.20% 
Swap 
10 Jahre 0.23% 0.20% - 0.40% 0.60% - 0.80% 
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