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Risiken geben den Ton an

Die Zinsen in den USA befinden sich seit Anfang Oktober in ei-
nem Seitwärtstrend. Schweizer Zinsen hingegen sind in den 
letzten Wochen wieder gesunken. Wieder aufgeflammte Risi-
ken, insbesondere aus Europa, geben derzeit den Ton an. 
 
Mitte Oktober hat die italienische Regierung ihren neuen Haus-
haltsentwurf an die EU-Kommission geschickt. Dieser sieht für 
das nächste Jahr ein Budgetdefizit von 2.4% des Bruttoinland-
produkts vor. Damit bleibt Italien zwar unter der im EU-Stabili-
täts- und Wachstumspakt festgelegten Schwelle von 3%, wi-
derspricht aber den im Sommer von den EU-Staaten vereinbar-
ten Empfehlungen für die Staatshaushalte 2019. Nachdem die 
Europäische Union den Budgetentwurf erwartungsgemäss zu-
rückgewiesen hat, geht das Kräftemessen zwischen der EU und 
Italien nun in eine neue Runde. 
 
Geordneter Brexit alles andere als sicher 

Ebenfalls nicht zur Beruhigung trägt der unsichere Ausgang der 
Brexit-Verhandlungen zwischen Grossbritannien und der EU 
bei. Zwar kehrte die britische Premierministerin Theresa May mit 
einem 585-Seiten starken Vertrag auf die Insel zurück, aber 
seine Annahme durch das britische Parlament ist alles andere 
als sicher. Immerhin zeichnet sich auf der anderen Seite des 
Ozeans eine gewisse Entspannung ab. Ende November wollen 
sich die USA im Anschluss an das G20-Treffen mit den Chinesen 
an den Verhandlungstisch setzen und ihren Handelsdisput ent-
schärfen. Eine Einigung ist aber auch hier nicht garantiert. 
 
Kurzfristig seitwärts, danach wieder steigende Zinsen 

Die diversen politischen Risiken erhöhten zuletzt die Nachfrage 
nach Sicherheit, was die Zinsen sicherer Staatsanleihen, insbe-
sondere in Deutschland und der Schweiz, unter Druck brachte. 
Da diese Probleme so schnell nicht gelöst sein werden, gehen 
wir für die nächsten Wochen weiterhin von seitwärts tendieren-
den Zinsen aus. Sobald sich die Wogen jedoch wieder etwas 
geglättet haben, werden die Zinsen wieder ansteigen. Sie pro-
fitieren von unverändert starken Konjunkturindikatoren und ei-
nem (zumindest in den USA) steigenden Lohnwachstum. Zu-
dem werden im Laufe des nächsten Jahres die Leitzinserhöhun-
gen der EZB und der SNB zum Thema werden. Denn die Kapi-
talmarktzinsen werden nicht bis zur ersten Zinserhöhung war-
ten. Die Anleger werden den Zeitpunkt der Leitzinserhöhungen 
in ihre Erwartungen einbauen, was die Kapitalmarktzinsen be-
reits im Vorfeld der tatsächlichen Zinserhöhung ansteigen lässt. 

Langfristige Zinsentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten

Libor 
6 Monate -0.66% -0.70% - -0.60% -0.50% - -0.40%

Swap 
5 Jahre -0.10% 0.00% - 0.20% 0.35% - 0.55%

Swap 
10 Jahre 0.46% 0.55% - 0.75% 0.90% - 1.10%

 
 

 


