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Wachstumssorgen lassen Notenbanken zuwarten

Anfang April hat der Internationale Währungsfonds (IWF) seine 
Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft zum dritten 
Mal in Folge gesenkt. Laut IWF dürfte die Weltwirtschaft 2019 
noch um 3.3% wachsen, was dem geringsten Wachstum seit 
2009 entspricht. Auch etliche Notenbanken haben ihre Wachs-
tumsprognosen zuletzt deutlich nach unten korrigiert. 
 
So erwarten beispielsweise die Ökonomen der US-Notenbank 
Fed, dass die Wachstumsdynamik in den USA in diesem Jahr 
deutlich gebremst wird. Dies spiegelt sich in den neusten Prog-
nosen der Fed-Mitglieder, welche vierteljährlich publiziert wer-
den. Die Mitglieder des Fed-Offenmarktausschusses gehen der-
zeit noch davon aus, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr um 
2.1% wachsen wird (Dezember-Prognose: 2.3%). 2018 er-
höhte sich das Bruttoinlandprodukt in den USA noch um 3.0%. 
Diese tieferen Wachstumserwartungen führten unter anderem 
dazu, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik seit März weniger 
restriktiv gestaltet und sie ihren Zinserhöhungszyklus zumindest 
vorübergehend unterbrochen hat. 
 
Deutliche Abkühlung in der Eurozone 

Ähnlich tönt es auch vonseiten der Europäischen Zentralbank. 
Die Experten der EZB haben ihre Wachstumserwartungen für 
das Euro-Währungsgebiet im März noch einmal deutlich zu-
rückgeschraubt. Ging man im Dezember noch von einem euro-
päischen Wirtschaftswachstum von 1.7% im 2019 aus, erwar-
tet man nun für das laufende Jahr noch eine Wirtschaftssteige-
rung von lediglich 1.1%. Die Europäische Zentralbank lockerte 
deshalb Anfang März ihre bereits äusserst expansive Geldpolitik 
weiter, indem sie den Zeitpunkt einer allfälligen ersten Zinser-
höhung noch ferner in die Zukunft rückte. Sie kündigte an, dass 
sie die Zinsen 2019 nicht erhöhen werde. 
 
SNB bleiben die Hände gebunden 

Diese Ausgangslage hat auch Auswirkungen auf die Schweize-
rische Nationalbank. Dies, obwohl die SNB ihren Wachstums-
ausblick im März als eine von wenigen Notenbanken nicht nach 
unten korrigierte und weiterhin von einem BIP-Wachstum von 
1.5% in diesem Jahr ausgeht. Zwar hat auch die SNB in ihrem 
Szenario das Wachstum der Industrieländer für die erste Jahres-
hälfte 2019 nach unten angepasst. Allerdings erwartet sie für 
das zweite Halbjahr bereits wieder bessere Wachstumsraten. 
Dennoch bleiben der Schweizerischen Nationalbank die Hände 
vorläufig gebunden. Denn solange weder die US-Notenbank 

Fed noch die Europäische Zentralbank höhere Leitzinsen anpei-
len, wird sich die SNB hüten, alleine vorzupreschen. Den ersten 
SNB-Zinsschritt erwarten wir somit frühestens im 2. Halbjahr 
2020 im Anschluss an die EZB.  
 
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 -0.39% -0.40% - -0.20% -0.40% - -0.20% 

Swap 
10 Jahre 0.08% 0.10% - 0.30% 0.10% - 0.30% 
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