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Die Ausgangslage für die SNB hat sich verändert

Die Schweizerische Nationalbank zeigt sich mit der Wirtschafts-
entwicklung in der Schweiz insgesamt zufrieden. Dennoch wird 
sie mit einer ersten Leitzinserhöhung wohl länger zuwarten als 
bisher gedacht. 
 
Das Wirtschaftswachstum in der Schweiz zeigt sich weiterhin 
breit abgestützt, die Auslastung der Produktionskapazitäten hat 
sich verbessert und die Arbeitslosenquote geht stetig zurück. 
Gute Vorzeichen also, um über eine erste Leitzinserhöhung 
nachzudenken. Doch der gedämpfte Wachstumsausblick für 
die Eurozone macht den Schweizer Währungshütern einen 
Strich durch die Rechnung. Denn die negative Zinsdifferenz zur 
Eurozone bleibt ein Schlüsselelement in der Schweizer Geldpo-
litik. Die Schweizerische Nationalbank muss sich deshalb an der 
Geldpolitik der Europäischen Zentralbank orientieren.  
 
EZB konkretisiert ihre «Forward Guidance» 

Dass die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen in diesem Jahr 
nicht mehr anheben wird, war bereits im Vorfeld der letzten 
Ratssitzung klar. Bevor an eine erste Leitzinserhöhung über-
haupt zu denken ist, muss die EZB ihr nach wie vor laufendes 
Anleihenkaufprogramm beenden. Den Zeitplan dazu hat Mario 
Draghi nun bekannt gegeben. Die Anleihenkäufe werden per 
Ende Jahr eingestellt. Zudem hat die EZB die bis anhin gültige 
«Forward Guidance», wonach die Zinsen noch für längere Zeit 
und weit über den Zeithorizont der Anleihenkäufe hinaus auf 
ihrem aktuellen Niveau bleiben werden, konkretisiert. Die Wäh-
rungshüter der Europäischen Zentralbank kündigten an, dass 
die Leitzinsen noch mindestens über den Sommer 2019 und in 
jedem Fall so lange wie erforderlich auf ihrem aktuellen Niveau 
bleiben werden. Damit ist eine erste Leitzinserhöhung der EZB 
vor dem September 2019 praktisch ausgeschlossen. 
 
SNB wird ebenfalls zuwarten 

Die Ausgangslage für die Schweizerische Nationalbank hat sich 
dadurch ebenfalls verändert. Um den bereits hoch bewerteten 
Schweizer Franken nicht weiter erstarken zu lassen, ist eine ne-
gative Zinsdifferenz zur Eurozone unumgänglich. Eine SNB-Leit-
zinserhöhung vor der EZB ist deshalb unwahrscheinlich. Je wei-
ter EZB-Präsident Mario Draghi die Zinswende in Europa auf der 
Zeitachse nach hinten schiebt, desto länger muss auch die 
Schweizerische Nationalbank zuwarten. Somit erwarten wir 
den ersten Zinsschritt der SNB neu erst im September 2019. Die 
längerfristigen Zinsen werden ihren Aufwärtstrend hingegen 

fortsetzen, aufgrund des späteren SNB-Zinsschritts allerdings 
etwas gemächlicher als ursprünglich erwartet. 
 
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 -0.13% -0.10% - 0.10% 0.20% - 0.40% 

Swap 
10 Jahre 0.43% 0.45% - 0.65% 0.80% - 1.00% 
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