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Monatliche Zinsprognose | März 2019

Fed kapituliert, EZB im Krisenmodus, SNB ohne Handlungsspielraum

Alles neu macht der Mai! 2019 ist es der März, in dem die Geld-
politik quasi eine Rundumerneuerung erhält. Die Fed agiert we-
niger restriktiv, die EZB ist überraschend negativ und die SNB 
hat keinen Handlungsspielraum. 
 
Seit Ende 2016 hatte die US-Notenbank sukzessive ihren Leit-
zins von 0.125% auf 2.375% erhöht. Noch im Dezember 2018 
ging die Mehrheit der Marktteilnehmer davon aus, dass die Fed 
ihren «Normalisierungsprozess» auch 2019 fortsetzen werde. 
Bereits im Januar liess Fed-Präsident Jerome Powell dann aber 
durchblicken, dass die Notenbank über eine Unterbrechung des 
restriktiveren Kurses nachdenke. An der Sitzung Ende März liess 
die Fed ihren Worten Taten folgen und machte klar, dass mit 
höheren Zinsen vorerst Schluss ist. Wegen eingetrübter Kon-
junkturaussichten, einem tieferen Inflationsdruck und wohl 
auch wegen der Unruhen an den Finanzmärkten zum Jahres-
ende 2018 wird die Fed den Leitzins nicht weiter erhöhen. 
 
EZB im Krisenmodus und der kommunikativen Sackgasse 

Auch die Europäische Zentralbank machte bei ihrer Sitzung im 
März deutlich, dass die Eurozone wegen der konjunkturellen 
Abkühlung länger auf die stark expansive Geldpolitik der EZB 
angewiesen sei. Sie kündigte an, dass sie die Zinsen 2019 nicht 
erhöhen werde. Zinserhöhungen in diesem Jahr sind somit vom 
Tisch. Mit diesen Aussagen hat sich die EZB kommunikativ in 
eine Sackgasse manövriert. Sie bleibt damit im Krisenmodus ste-
cken und macht sich handlungsunfähig, was unnötig ist und 
womit sie sich ihre bereits schon schwierige Aufgabe nochmals 
erschwert. Sie hat sich quasi freiwillig nochmals in ihrem Hand-
lungsspielraum limitiert, was wir negativ werten. 
 
SNB steckt mit der EZB fest 

Auch wenn der Libor bei -0.75% bleibt, steigt die Inflation ge-
mäss der Prognose der SNB bis Ende 2021 nicht auf 2%. Des-
halb läuft die SNB nicht Gefahr, ihren Hauptauftrag der Gewäh-
rung der Preisstabilität zu gefährden. Die SNB kann es sich in 
ihrer Denkweise erlauben, ihre Geldpolitik alleine auf die Risi-
ken einer Franken-Aufwertung auszurichten und sich somit 
weiterhin an der Geldpolitik der EZB zu orientieren. Das bedeu-
tet, dass auch in der Schweiz eine Zinserhöhung 2019 vom 
Tisch ist. Erst im Herbst 2020 erscheint uns nach den geldpoli-
tischen Veränderungen in den USA und in Europa eine erste 
Leitzinserhöhung möglich. Gleich sieht es übrigens auch der Ka-

pitalmarkt, wo die langen Zinsen im Zuge der weniger restrikti-
ven Geldpolitik gesunken sind. Vorerst fehlt ihnen jeglicher Rü-
ckenwind und wir rechnen mit seitwärts tendierenden 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 -0.42% -0.25% - -0.05% -0.25% - -0.05%

Swap 
10 Jahre 0.02% 0.25% - 0.45% 0.25% - 0.45%

 
 

 
 


