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Keine Überraschungen zu Weihnachten

Zum letzten Mal in diesem Jahr nahmen Mitte Dezember die 
US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank (EZB) und die 
Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre geldpolitische Lage-
beurteilung vor. Überraschungen gab es dabei keine. 
 
Die US-Notenbank Fed erhöhte das Band für die «Federal Re-
serve Rate» erwartungsgemäss um einen Viertel Prozent-
punkt auf 1.25%-1.50%. Zudem wird die im Oktober gestar-
tete Bilanzreduktion unverändert weitergeführt. Die Einschät-
zung der Fed-Mitglieder zu den Wirtschaftsaussichten hat sich 
gegenüber dem letzten Treffen weiter verbessert. Entspre-
chend halten die Währungshüter an ihrem bereits seit länge-
rer Zeit propagierten graduellen Zinserhöhungspfad fest. Die-
ser sieht für 2018 drei weitere Zinserhöhungen vor. Für 2019 
und 2020 gehen die Fed-Mitglieder von jeweils zwei Zinser-
höhungen aus. 
 
Zinserhöhungen sind für EZB und SNB noch weit weg 
Etwas anders sieht der Zeitplan der Europäischen Zentralbank 
aus. Sie wird ihren Leitzins noch längere Zeit unverändert tief 
halten. Einen ersten Schritt weg von der ultraexpansiven 
Geldpolitik hat die EZB jedoch im vergangenen Oktober ge-
macht, als sie die Halbierung des nach wie vor laufenden An-
leihenkaufprogramms per Januar 2018 bekannt gab. Bis min-
destens Ende September 2018 wird sie monatlich noch für 30 
Milliarden Euro Anleihen kaufen. Einen ersten Zinsschritt der 
EZB erwarten wir deshalb frühestens im Frühjahr 2019. Min-
destens so lange wird auch die Schweizerische Nationalbank 
mit einer ersten Leitzinserhöhung zuwarten. Denn die Geld-
politik der SNB bleibt von Frankfurt abhängig. 
 
Schweizer Franken nach wie vor hoch bewertet 
SNB-Präsident Thomas Jordan wies in seinen Ausführungen 
zur geldpolitischen Lagebeurteilung zwar darauf hin, dass sich 
der Schweizer Franken in den letzten Monaten abgewertet 
und sich die Überbewertung somit etwas reduziert hat. Den-
noch beurteilt die SNB den Franken weiterhin als hoch bewer-
tet. Zudem bleibe das Risiko einer erneuten Aufwertung des 
Frankens bestehen, insbesondere im Fall einer Rückkehr der 
Risikoaversion. Die Nationalbank wird deshalb bezüglich Fran-
kenstärke kein Wagnis eingehen und ihren Leitzins erst nach 
der EZB erhöhen. Dennoch erwarten wir für 2018 leicht hö-
here Zinsen und eine steilere Zinskurve. Die positiven Kon-
junkturdaten und die steigenden US-Zinsen werden sich auch 
bei den Schweizer Zinsen niederschlagen. Gegen Ende 2018 
wird zudem die Diskussion um die erste EZB-Leitzinserhöhung 
einsetzen, was die Zinsen weiter antreiben dürfte. 

 
Dies ist der letzte «zins trend» im Jahr 2017. 
Wir danken für Ihr Interesse und wünschen 
Ihnen frohe und besinnliche Festtage. 

Langfristige Zinsentwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 -0.19% -0.30% - -0.10% -0.10% - 0.10% 

Swap 
10 Jahre 0.22% 0.20% - 0.40% 0.50% - 0.70% 
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