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Der Spielraum ist begrenzt

Die Konjunkturaussichten haben sich zuletzt auf der ganzen 

Welt wieder merklich eingetrübt. Viele Notenbanken gestalten 

deshalb ihre Geldpolitik erneut expansiver. Doch wieviel Spiel-

raum bleibt eigentlich noch? 

  

Die neu gewählte Direktorin des Internationalen Währungs-

fonds (IWF), Kristalina Georgiewa, zeichnete in ihrer Antritts-

rede Anfang Oktober ein düsteres Bild für die Weltkonjunktur. 

Sie verwies insbesondere auf die abgeschwächte Wirtschaftsdy-

namik in den grossen Volkswirtschaften, die aus den Spannun-

gen im Welthandel resultiert. Der IWF senkte daraufhin seine 

Wachstumsprognose für 2019 auf 3.0%.  

 

Notenbanken reagieren mit Zinssenkungen 

Der eingetrübte Konjunkturausblick veranlasste viele Notenban-

ken dazu, ihre Geldpolitik wieder expansiver auszurichten. Al-

leine im Monat September senkten acht Zentralbanken rund 

um den Globus ihren Leitzins. So auch die US-Notenbank Fed, 

welche ihren Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr senkte. 

Ein dritter Zinsschritt nach unten ist zudem so gut wie sicher. 

Die Europäische Zentralbank gehörte ebenfalls zu jenen Ban-

ken, welche im September ihren Leitzins ein weiteres Mal 

senkte. Die EZB reicherte ihre Zinssenkung zudem noch mit der 

Reaktivierung ihres seit Ende 2018 gestoppten Anleihenkauf-

programms an. Anders als in den USA ist in Europa und der 

Schweiz mit den Negativzinsen die Geldpolitik als Instrument 

zur Wachstumsstimulierung jedoch schon sehr stark ausgereizt. 

Die Schweizerische Nationalbank hat deshalb – zumindest vor-

erst – auf eine weitere geldpolitische Lockerung verzichtet. 

 

Hemmschwelle für tiefere Zinsen ist hoch 

Denn die Hemmschwelle für noch tiefere Zinsen ist relativ hoch, 

leiden doch Banken und Pensionskassen schon vergleichsweise 

stark unter dem Joch der Negativzinsen. Allerdings geht die SNB 

davon aus, dass der rekordtiefe Leitzins von -0.75% noch län-

gere Zeit Bestand haben wird. Dies zeigt sich auch an den län-

gerfristigen Zinsen, die erst vor kurzem ein neues Allzeittief er-

reichten. Denn die expansive Geldpolitik der Notenbanken zurrt 

auch die längerfristigen Zinsen auf tiefem Niveau fest. Wir ge-

hen deshalb im weiteren Jahresverlauf von einer Seitwärtsbe-

wegung der Renditen aus. Erst im nächsten Jahr dürften sich 

die Konjunkturaussichten wieder etwas aufhellen, was zu etwas 

weniger expansiven Notenbanken und damit leicht steigenden 

Zinsen führen dürfte. 

Langfristige Zinsentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

Libor 
6 Monate -0.72% -0.75% - -0.65% -0.70% - -0.60% 

Swap 
5 Jahre -0.56% -0.75% - -0.55% -0.55% - -0.35% 

Swap 
10 Jahre -0.23% -0.40% - -0.20% -0.20% - 0.00% 

 

 
 


