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Monatliche Zinsprognose | September 2019 

Die Notenbanken legen noch eine Schippe drauf

Die US-Notenbank Fed hat Mitte September ihren Leitzins zum 

zweiten Mal in diesem Jahr um einen Viertel Prozentpunkt ge-

senkt. Auch die Europäische Zentralbank lockerte ihre Geldpo-

litik weiter. Die Schweizerische Nationalbank zeigte sich davon 

unbeeindruckt. 

  

Einig waren sich die drei Notenbanken darin, dass sich die glo-

balen Konjunktursignale in den letzten Monaten als Folge des 

Handelskonflikts zwischen den USA und China und der politi-

schen Unsicherheiten (beispielsweise Brexit) merklich eingetrübt 

haben. So hat EZB-Präsident Mario Draghi die erneute Locke-

rung der Geldpolitik unter anderem mit einer deutlich ge-

dämpften Wirtschaftsdynamik begründet. Fed-Präsident Je-

rome Powell nannte die zweite Leitzinssenkung in Folge eine 

«Versicherung gegen konjunkturelle Abwärtsrisiken».  

 

Ausblick auch in der Schweiz eingetrübt 

Auch die Schweizerische Nationalbank hat bei ihrer neuesten 

geldpolitischen Lagebeurteilung die Wachstumsprognose für 

die Weltwirtschaft und somit auch die Schweiz überraschend 

deutlich nach unten korrigiert. Ebenfalls noch einmal deutlich 

tiefer liegt die bedingte Inflationsprognose für die Schweiz, und 

zwar nicht nur für die nächsten Monate, sondern für den ge-

samten Prognosezeitraum bis Mitte 2022. Erst dann soll die In-

flationsrate gemäss den Währungshütern der SNB wieder über 

die Marke von 1.0% klettern. 

 

Negativzinsen bleiben uns noch eine Weile erhalten 

Angesichts der globalen Wirtschaftsentwicklung und der Infla-

tionsaussichten für die Schweiz ist eine expansive Geldpolitik in 

den Augen des SNB-Direktoriums nach wie vor zwingend. Auch 

weil sich der Franken zuletzt wieder aufgewertet hat und nach 

wie vor teuer ist. Die Schweizerische Nationalbank verzichtet je-

doch vorerst auf eine weitere Lockerung und hält an den beste-

henden Negativzinsen von -0.75% und dem Instrument der De-

viseninterventionen fest. Sie geht aber davon aus, dass das glo-

bale Tiefzinsumfeld und somit auch die Negativzinsen in der 

Schweiz noch längere Zeit Bestand haben könnten. Sie hat sich 

deshalb entschieden, mit einer Erhöhung des Freibetrags das 

Schweizer Bankensystem etwas zu entlasten. Sie kann sich 

durch diesen Schritt einerseits etwas vom politischen Druck lö-

sen. Andererseits gewinnt sie damit auch wieder zusätzliche 

Möglichkeiten, um auf Veränderungen des Wirtschaftsumfelds 

zu reagieren. So ist auch eine weitere Senkung der Leitzinsen 

nicht mehr per se ausgeschlossen. Die Hemmschwelle für noch 

tiefere Zinsen bleibt jedoch nach wie vor hoch. 

 

Langfristige Zinsentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

Libor 
6 Monate -0.76% -0.80% - -0.70% -0.70% - -0.60% 

Swap 
5 Jahre -0.67% -0.85% - -0.65% -0.55% - -0.35% 

Swap 
10 Jahre -0.39% -0.50% - -0.30% -0.20% - -0.00% 

 

 
 


