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Der Euro ist für die Schweizer Zinsen zentral

Im März 2009, also bereits vor über zehn Jahren, fand die 

Stärke des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro erstmals 

Erwähnung in der geldpolitischen Lagebeurteilung der Schwei-

zerischen Nationalbank. Seither ist das Währungspaar ständiger 

Begleiter der Schweizer Zinsen. 

  

Mit Negativzinsen sowie gezielten Deviseninterventionen ge-

lingt es der SNB derzeit, eine starke Aufwertung des Schweizer 

Frankens weitestgehend zu verhindern. Doch weshalb legt die 

Schweizerische Nationalbank überhaupt so grossen Wert auf 

die Währungsentwicklung?  

 

Unterstützung für den Exportsektor und Preisstabilität 

Einerseits schadet ein zu starker Franken dem Exportsektor. 

Viele Schweizer Industrieunternehmen verkaufen ihre Produkte 

zu einem grossen Teil ins Ausland und werden somit in Euro 

oder US-Dollar bezahlt. Verlieren die Fremdwährungen also ge-

genüber dem Franken an Wert, so stehen den gleichbleibenden 

Kosten immer tiefere Erträge gegenüber, was sich über kurz o-

der lang in einer sich abschwächenden Wirtschaft bemerkbar 

macht. Die Schweizerische Nationalbank hat gemäss ihrem Ge-

setzesauftrag aber noch ein der Konjunkturentwicklung über-

geordnetes Ziel, die Preisstabilität. Unter Preisstabilität versteht 

die SNB jährliche Preissteigerungen zwischen 0% und 2%. Ge-

messen wird diese Inflationsrate im Landesindex der Konsum-

entenpreise. Interessant ist, dass im aktuellen Warenkorb be-

reits über 25% der Waren aus dem Ausland importiert werden. 

Ein schwächelnder Euro wirkt sich so also direkt auf die in der 

Schweiz gemessene Inflation aus, da die importierten Waren in 

Franken gerechnet laufend günstiger werden. Was für die Kon-

sumenten zuerst einmal erfreulich tönt, widerspricht jedoch 

dem obersten Ziel der Nationalbank. Denn obwohl die Preise 

inländischer Produkte stabil blieben, ist die aktuelle Inflations-

rate aufgrund der günstiger gewordenen Importgüter negativ. 

 

SNB wird Geldpolitik beibehalten 

Eine negative Inflationsrate heisst aber nicht per se, dass die 

Schweizerische Nationalbank reagieren und ihren Leitzins wei-

ter senken muss. Doch sie wird ihre aktuelle Geldpolitik mit ei-

ner negativen Zinsdifferenz zum Euroraum und den Devisenin-

terventionen konsequent weiterführen, damit der Schweizer 

Franken nicht noch stärker wird. Wir gehen deshalb davon aus, 

dass der rekordtiefe Leitzins von -0.75% noch längere Zeit Be-

stand haben wird. Dies wirkt sich auch bei den längerfristigen 

Zinsen aus, da die expansive Geldpolitik diese regelrecht auf tie-

fem Niveau festzurrt. Wir gehen deshalb im weiteren Jahresver-

lauf von einer volatilen Seitwärtsbewegung der Renditen aus. 

 

Langfristige Zinsentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

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

Swap 
5 Jahre -0.56% -0.55% - -0.35% -0.50% - -0.30% 

Swap 
10 Jahre -0.25% -0.20% - 0.00% -0.10% - 0.10% 

 

 


