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Monatliche Zinsprognose | August 2018

Bleiben die USA für die Schweizer Zinsen richtungsweisend?

Im Volksmund heisst es: Wenn die USA niesen, bekommt der 
Rest der Welt Schnupfen. Denn insbesondere an den Finanz-
märkten geben die Vereinigten Staaten auch in der heutigen 
Zeit meist den Takt vor. 
 
In den beiden vergangenen Jahren bewegten sich die Zinsen in 
Europa und der Schweiz denn auch praktisch synchron mit den-
jenigen in den USA. Dies war auch zu Beginn dieses Jahres der 
Fall, als ein über den Erwartungen ausgefallenes Lohnwachs-
tum in den USA zu höheren Inflationserwartungen führte und 
die Zinsen in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa und 
der Schweiz, deutlich ansteigen liess. Seither entwickeln sich 
diese jedoch unterschiedlich. 
 
US-Geldpolitik unverändert 

Die Rendite der 10-jährigen US-Treasury-Anleihe notiert seit 
letztem Februar seitwärts. An der Ausrichtung der US-Geldpo-
litik hat sich in den letzten Monaten denn auch nicht viel geän-
dert. Die US-Notenbank Fed hält unverändert an ihrem Zinser-
höhungszyklus fest und erhöht ihren Leitzins quartalsweise um 
einen Viertel Prozentpunkt. Etwas anders sieht das Bild hinge-
gen in Europa aus. Zu Jahresbeginn hatten die guten Wirt-
schaftsdaten noch die Spekulation geweckt, dass die Europäi-
sche Zentralbank bereits in diesem Jahr die Zinsen ein erstes Mal 
erhöhen könnte. Mittlerweile hat sich die europäische Volks-
wirtschaft jedoch wieder etwas abgekühlt. Dies führte dazu, 
dass die EZB ihre Leitzinsen noch mindestens bis im Herbst 2019 
unverändert belassen wird. Die Markterwartung für den ersten 
EZB-Zinsschritt hat sich somit merklich nach hinten verschoben. 
Folglich ist die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesan-
leihe seit Februar, anders als ihr US-amerikanisches Pendant, 
deutlich gesunken und liegt mittlerweile 0.45% unter ihrem 
Jahreshöchststand.  
 
Die Schweiz blickt auf Europa 

Eine ähnliche Entwicklung zeigten auch die Schweizer Zinsen. 
Denn obwohl die Schweizer Wirtschaft erfreulich stark wächst, 
wird die Schweizerische Nationalbank ihren Leitzins nicht vor 
der Europäischen Zentralbank erhöhen. Zu gross wäre das Ri-
siko einer ungewollten Franken-Aufwertung. Dennoch bleibt 
die USA für die Schweizer Zinsen nicht unbedeutend. Denn eine 
prosperierende US-Konjunktur ist die Basis für eine starke Wirt-
schaft in Europa und der Schweiz, welche eine erste Zinserhö-
hung im nächsten Jahr möglich macht. Die unverändert guten 

US-Konjunkturdaten und die weiter ansteigende Teuerung 
sprechen deshalb mittelfristig auch für die Schweiz für höhere 
Zinsen. 
 
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 -0.16% -0.10% - 0.10% 0.20% - 0.40%

Swap 
10 Jahre 0.39% 0.45% - 0.65% 0.80% - 1.00%

 
 

 


