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Keine Änderung am Horizont

Mitte Dezember hatten die wichtigsten Notenbanken noch ein-

mal Gelegenheit, ihren geldpolitischen Ausblick für das kom-

mende Jahr darzulegen. Nicht ganz überraschend lautet das all-

gemeine Credo derzeit «Abwarten und Tee trinken». 

  

Die US-Notenbank Fed hat nach drei Zinssenkungen in Folge 

erwartungsgemäss eine Zinspause eingelegt. Mit den zwischen 

Juli und Oktober vorgenommenen Zinsschritten hat die US-

amerikanische Zentralbank die Konjunktur vorsorglich gestützt 

und so eine weitere Abkühlung der US-Wirtschaft verhindert. 

Die neusten Prognosen der Währungshüter zeigen denn auch 

ein anhaltend gutes Wachstum und einen weiterhin starken Ar-

beitsmarkt. Weitere Zinssenkungen sind deshalb vorerst vom 

Tisch. Für eine allfällige Zinserhöhung fehlt hingegen der Infla-

tionsdruck. 

 

Höhere Inflation gewünscht 

Zu tiefe Inflationsaussichten sind auch bei der Europäischen 

Zentralbank ein Thema. Darauf hat die neue EZB-Präsidentin 

Christine Lagarde an ihrer ersten Pressekonferenz hingewiesen. 

Der EZB-Einlagezinssatz soll deshalb so lange auf seinem aktu-

ellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben, bis sich die Inflati-

onsaussichten wieder deutlich einem nachhaltigen Level von 

2% angenähert haben. Dies kann jedoch noch eine gewisse Zeit 

dauern, denn die Europäische Zentralbank erwartet bis Ende 

2022 lediglich einen langsamen kontinuierlichen Anstieg der In-

flationsrate auf 1.7%.  

 

Die SNB bleibt gefangen 

Die Tatsache, dass die wichtigen Zentralbanken, insbesondere 

natürlich die EZB, ihre Leitzinsen voraussichtlich noch für län-

gere Zeit auf tiefem Niveau belassen werden, spielt auch für die 

Schweizerische Nationalbank eine entscheidende Rolle. Zwar 

geht die SNB für das nächste Jahr wieder von einem etwas hö-

heren Wirtschaftswachstum aus. Dennoch wird sie ihre aktuelle 

Geldpolitik mit einer negativen Zinsdifferenz zum Euroraum 

und den Deviseninterventionen konsequent weiterführen müs-

sen, um eine starke Aufwertung des Schweizer Frankens zu ver-

hindern. Entsprechend erwarten wir, dass der rekordtiefe SNB-

Leitzins von -0.75% noch längere Zeit Bestand haben wird. Dies 

wirkt sich auch bei den längerfristigen Zinsen aus, da die expan-

sive Geldpolitik diese regelrecht auf tiefem Niveau festzurrt. Wir 

gehen deshalb für die nächsten Monate von einer Seitwärtsbe-

wegung der Renditen aus. 

 

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 -0.52% -0.55% - -0.35% -0.50% - -0.30% 

Swap 
10 Jahre -0.21% -0.20% - 0.00% -0.10% - 0.10% 

 

 
 
 

Dies ist der letzte «zins trend» im Jahr 2019. 
Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns, 
Sie auch im kommenden Jahr zu unserer Leser-
schaft zählen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen 
frohe und besinnliche Festtage! 


