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US-Zinstrend zieht die Schweizer Zinsen mit

Die Zinsen an den US-Kapitalmärkten sind in den letzten Wo-

chen stramm nordwärts gezogen. Dabei haben die Renditen 

10-jähriger US-Papiere die kritische Marke von 3% durchbro-

chen. Das blieb nicht ohne Folgen, auch die langen Zinsen in 

der Schweiz sind angestiegen. 

 

Seit Beginn des Jahres 2018 materialisiert sich der viel beschwo-

rene Zinsanstieg an den Kapitalmärkten ausdauernd und die 

US-Zinsen sind über alle Laufzeiten angestiegen. Besonders ins 

Auge sticht der Renditeanstieg des zehnjährigen US-Treasury 

über die kritische Marke von 3%. Diese Marke wurde zuletzt im 

Dezember 2013 durchbrochen. Damals ist sie innerhalb eines 

Jahres stark angestiegen von 1.6% auf die besagten 3%, was 

für viel Aufruhr an den Kapitalmärkten sorgte. Auch damals zog 

die US-Rendite die langen Zinsen in der Schweiz nach oben. Die 

Rendite des zehnjährigen Eidgenossen stieg auf über 1.2% an, 

sank dann aber im Verlaufe des Jahres 2014 in den Minusbe-

reich. 

 

Folgt auf den Anstieg wieder der Fall? 

2013 hatte die Ankündigung der US-Notenbank, ihr Anlei-

henkaufprogramm zu stoppen, die Renditen nach oben getrie-

ben. Damals notierte aber die Inflation auf extrem tiefen Niveau 

und ein Zinserhöhungszyklus in den USA sowie im Rest der Welt 

war in weiter Ferne. Damals kündigten alle Notenbanken an, 

noch sehr lange expansiv zu bleiben. Ebenfalls war die Konjunk-

turlage fragil und angeschlagener als heute. Nicht umsonst be-

tonten die Notenbanken damals vor allem die Risiken für die 

Wachstumsaussichten. 2018 ist die Ausgangslage eine ganz an-

dere. Darum gehen wir auch davon aus, dass die Zinsen in den 

kommenden Wochen weiter ansteigen werden.  

 

Impulse kommen aus den USA 

In den USA sind gute Konjunkturaussichten und die Lage am 

Arbeitsmarkt Inflationsantreiber. Die US-Notenbank Fed hat 

klargemacht, dass sie weitere Zinserhöhungen vornehmen 

wird. Das führt in den USA zu steigenden Zinsen über alle Lauf-

zeiten. Und dieser Aufwärtssog wird sich auch in der Schweizer 

Zinslandschaft niederschlagen: Die Inflationsrate notiert in der 

Schweiz im positiven Bereich und angesichts der Konjunk-

turentwicklung sowie des schwächeren Frankens wird dies auch 

so bleiben. Wir gehen davon aus, dass sich der stufenweise An-

stieg der Franken-Zinsen am langen Ende fortsetzen wird. 

 

Langfristige Zinsentwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

Libor 
6 Monate -0.64% -0.70% - -0.60% -0.70% - -0.60% 

Swap 
5 Jahre 0.02% 0.00% - 0.20% 0.20% - 0.40% 

Swap 
10 Jahre 0.55% 0.50% - 0.70% 0.80% - 1.00% 

 
 

 


