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Der Handelsstreit drückt die Zinsen - vorerst

Die erneute Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA 
und China hat die Zinsen in den Vereinigten Staaten auf neue 
Jahrestiefststände gedrückt. Wie üblich haben auch die Zinsen 
in Europa und in der Schweiz diese Bewegung grösstenteils mit-
gemacht. Doch wie nachhaltig ist dieser Zinsrückgang? 
 
US-Präsident Donald Trump erhöhte Mitte Mai die Zölle auf Im-
porte chinesischer Güter im Wert von 200 Milliarden US-Dollar. 
Gleichzeitig kündigte er an, dass für weitere Güter Zölle geplant 
seien. China verurteilte diesen Schritt und erhob als Gegen-
massnahme ebenfalls zusätzliche Zölle auf US-Importen. Der 
ungewisse Ausgang dieses Schlagabtauschs drückte auf die 
Stimmung der Anleger und somit auf die Renditen der Staats-
anleihen. Doch nicht nur die höhere Nachfrage nach Sicherheit 
liess die Zinsen purzeln. Mittlerweile erachten gut 70% der 
Marktteilnehmer eine erste Leitzinssenkung der US-Notenbank 
Fed noch in diesem Jahr als wahrscheinlich. Denn der Handels-
streit hat zweifelsohne nicht nur Auswirkungen auf China, son-
dern auch auf die US-amerikanische Volkswirtschaft. 
 
Zölle schaden der Konjunktur 

Bisher sieht man zwar kaum eine signifikante Eintrübung der 
US-Konjunkturdaten. Doch bis jetzt waren auch fast nur Zwi-
schenprodukte von den US-Zöllen betroffen. Diese Zölle spüren 
die amerikanischen Konsumenten kaum. Sollten die USA je-
doch die zusätzlich angedrohten Zölle in Kraft setzen, wären 
vermehrt auch Konsumgüter davon betroffen. Und das spüren 
die Konsumenten dann auch im Portemonnaie. Darunter dürfte 
nicht zuletzt die Konsumentenstimmung und damit die Kauf-
freudigkeit der Konsumenten leiden und so das US-Wirtschafts-
wachstum belasten.  
 
So einfach ist es aber nicht 

Deshalb aber gleich konjunkturelle Unterstützung der US-No-
tenbank Fed in Form einer Zinssenkung zu erwarten greift un-
serer Meinung nach jedoch zu kurz. Denn gemäss dem «Federal 
Reserve Act» soll die Geldpolitik der US-Notenbank nicht nur 
für einen maximalen Beschäftigungsgrad sorgen, sondern 
gleichzeitig das Preisniveau in den USA stabil halten, was die 
Fed in ein Dilemma bringt. Denn die zusätzlichen Zölle auf Kon-
sumgüter werden sich wohl oder übel auch in den Preisen der 
Produkte niederschlagen und so die Inflation anheizen, was 
wiederum für höhere Leitzinsen sprechen würde. Die US-No-
tenbank wird sich deshalb hüten, vorschnell mit einer Zinssen-
kung auf die drohenden Zölle zu reagieren. Wir erwarten, dass 

sich die Fed für den Mittelweg entscheiden und ihren Leitzins 
für die nächsten Monate unverändert belassen wird. Dem Zins-
rückgang der letzten Wochen wird deshalb schon bald eine Ge-
genbewegung folgen. 
 
Langfristige Zinsentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

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

Swap 
5 Jahre -0.47% -0.40% - -0.20% -0.40% - -0.20% 

Swap 
10 Jahre -0.02% 0.10% - 0.30% 0.10% - 0.30% 
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