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SNB ändert ihr „Wording“, nicht aber ihre Geldpolitik

In ihrer neuesten geldpolitischen Lagebeurteilung betrachtet 
die Schweizerische Nationalbank den Franken nicht mehr 
wie gehabt als „nach wie vor deutlich überbewertet“, son-
dern lediglich noch als „weiterhin hoch bewertet“. An der 
Ausrichtung ihrer Geldpolitik ändert dies vorläufig jedoch 
wenig. Diese bleibt unverändert expansiv. 
 
Erwartungsgemäss belässt die Schweizerische Nationalbank 
das Zielband für den Dreimonats-Libor bei -1.25% bis  
-0.25%. Unverändert bleiben auch der Zins auf Sichteinla-
gen bei der Nationalbank von -0.75% sowie der Freibetrag 
für die Geschäftsbanken. Zudem bleibt die Nationalbank bei 
Bedarf am Devisenmarkt aktiv. Zwar hat sich der Schweizer 
Franken gegenüber dem Euro seit der letzten Lagebeurtei-
lung um gut 5% abgeschwächt, gegenüber dem US-Dollar 
hat er jedoch an Wert gewonnen. Somit bleibt der Franken 
gemäss SNB weiterhin „hoch bewertet“, wenn auch nicht 
mehr „deutlich überbewertet“. Die Situation am Devisen-
markt beurteilen die Währungshüter dennoch als fragil. 
 
Höhere Inflation, tieferes Wirtschaftswachstum 
Der etwas schwächere Franken hat hingegen dazu geführt, 
dass die Nationalbank ihre bedingte Inflationsprognose 
gegenüber Juni leicht nach oben verschoben hat. Für 2017 
erhöht die SNB ihre Inflationsaussichten von 0.3% auf 
0.4%. Für 2018 erwartet sie Preissteigerungen von durch-
schnittlich 0.4% (Juni: 0.3%). Für 2019 liegt die Prognose 
bei 1.1% (Juni: 1.0%). Ihre BIP-Prognose passte die SNB 
aufgrund der schwachen BIP-Dynamik im ersten Halbjahr 
hingegen nach unten an. Für das laufende Jahr geht die 
Nationalbank noch von einem Wirtschaftswachstum von 
1.0% aus (Juni: 1.5%). Dies obwohl sich das internationale 
Umfeld in den letzten Monaten weiter verbessert hat. Auch 
in der Schweiz deute die Betrachtung verschiedener Kon-
junkturindikatoren gemäss SNB darauf hin, dass sich die 
Wirtschaft weiterhin auf einem moderaten Erholungskurs 
befinde. 
 
Geldpolitik bleibt unverändert expansiv 
Trotz der etwas entspannteren Währungssituation wird sich 
die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank auch im 
nächsten Jahr an der Geldpolitik der Europäischen Zentral-
bank ausrichten. Wir erwarten, dass die EZB ihre Anleihen-
käufe im 1. Halbjahr 2018 einstellt. Dies ebnet den Weg für 
eine erste Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank im 
2. Halbjahr 2018. Bis dahin wird sich in der Schweiz nicht 
viel ändern. Wir erwarten den ersten Zinsschritt der SNB 
deshalb frühestens gegen Ende 2018. Die Diskussion um die 
erste Leitzinserhöhung der EZB, welche gegen Mitte 2018 
einsetzen dürfte, wird die Zinsen in Europa und der Schweiz 
jedoch schon zuvor antreiben. 
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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 0.26% 0.20% - 0.40% 0.60% - 0.80% 
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