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Handelszölle mahnen zur Vorsicht

Der Handelsstreit zwischen den USA und dem Rest der Welt 
schwebt derzeit als Damoklesschwert über der Weltwirtschaft. 
Hat dies auch Auswirkungen auf die Schweizer Zinsen? 
 
Die Weltwirtschaft läuft auch knapp zehn Jahre nach der Fi-
nanzkrise weiterhin auf Hochtouren. Nach einem Wirtschafts-
wachstum von 3.6% im Vorjahr erwartet der Internationale 
Währungsfonds (IWF) für das aktuelle Jahr gar ein Wachstum 
von 3.9%.  
 
Inflation zieht langsam an 

Der erfreuliche Wirtschaftsgang hat zuletzt auch die Inflations-
raten angetrieben, insbesondere in den USA. Mit 2.9% liegt 
diese aktuell auf einem Mehrjahreshoch, was allerdings zumin-
dest teilweise dem stark gestiegenen Ölpreis zu verdanken ist. 
Aber auch die von der US-Notenbank Fed bevorzugte Kernrate 
des Preisindex persönlicher Konsumausgaben (PCE Core), wel-
che Energie und Nahrungsmittel ausschliesst, liegt erstmals seit 
über fünf Jahren wieder bei 2%, was die Fed als ihr Inflationsziel 
definiert hat. Die US-Notenbank plant folglich, ihren Leitzins 
quartalsweise weiter anzuheben.  
 
Dunkle Wolken ziehen auf 

Fed-Präsident Jerome Powell bestätigte diese Sichtweise zuletzt 
bei der halbjährlichen Anhörung vor dem Senat und dem Re-
präsentantenhaus. Gleichzeitig verwies Powell jedoch auf die 
durch die geplanten und teilweise bereits eingeführten Han-
delszölle entstehenden Abwärtsrisiken für die Weltwirtschaft. 
Zwar sieht man bei den Konjunkturdaten bis anhin noch keine 
Anzeichen von Schwäche, doch hätten gemäss dem letzten 
Konjunkturbericht der Fed bereits etliche Unternehmen in ver-
schiedenen Branchen Bedenken wegen ebendieser Zölle geäus-
sert.  
 
Derzeit noch keine Auswirkungen 

Auch wir sehen die am Konjunkturhimmel aufgezogenen Wol-
ken. Wir erwarten jedoch nicht, dass sich die Handelszölle so 
bald in den Konjunkturdaten niederschlagen werden. In der 
Schweiz dürften sich die längerfristigen Zinsen aufgrund der 
derzeit herrschenden Unsicherheit zwar noch etwas seitwärts 
bewegen. Längerfristig werden jedoch die gut laufende Kon-
junktur und die ansteigende Inflation wieder Oberhand gewin-
nen und die längerfristigen Zinsen weiter nach oben treiben. 

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 -0.11% -0.10% - 0.10% 0.20% - 0.40%

Swap 
10 Jahre 0.42% 0.45% - 0.65% 0.80% - 1.00%

 
 

 


