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SNB wird ihre Strategie beibehalten

Der Schweizer Franken hat in den letzten Wochen sowohl ge-

genüber dem US-Dollar als auch dem Euro an Wert zugelegt. 

Dennoch wird die Schweizerische Nationalbank an ihrer Geld-

politik nichts ändern. 

 

Die USA hat die Schweiz Mitte Januar wieder auf die Liste der 

möglichen Währungsmanipulatoren gesetzt. Die Erwartung, 

dass die SNB nun nicht mehr in der bisher gewohnten oder je 

nach Standpunkt gefürchteten Art im Devisenmarkt intervenie-

ren kann, hat zu einer kleinen Spekulationswelle für den Fran-

ken geführt. Gegenüber dem Euro ist der Franken in den letzten 

zwei Monaten um etwa 2.5% angestiegen. Dennoch stellt sich 

die Frage, wie teuer der Franken wirklich ist. Die Frage, ob eine 

Währung über- oder unterbewertet ist, ist nicht einfach zu be-

antworten. 

 

SNB erachtet den Franken als hoch bewertet 

Die Schweizerische Nationalbank kommt zum Schluss, dass der 

Franken hoch bewertet ist. Sie bezieht sich dabei auf den realen 

Aussenwert des Frankens, der die unterschiedlichen Inflations-

raten in den verschiedenen Ländern berücksichtigt. In der 

Schweiz wird seit jeher eine tiefere Inflation gemessen als bei-

spielsweise in Europa oder den USA. Der Franken wird deshalb 

auch in Zukunft regelmässig an Wert gewinnen. Eine durch-

schnittliche Aufwertung des Frankens um 1.5% bis 2.0% pro 

Jahr ist deshalb auch für die SNB verkraftbar. Es wird immer 

wieder Phasen geben, während denen der Franken kurzfristig 

mehr zulegt. Dafür sorgt der ungebrochene Ruf des Frankens 

als sicherer Hafen. 

 

SNB wird weiter intervenieren 

In diesen Phasen wird die Schweizerische Nationalbank auch 

zukünftig gezielt intervenieren. Sie wird ihre aktuelle Geldpoli-

tik mit einer negativen Zinsdifferenz zum Euroraum und den 

Deviseninterventionen konsequent weiterführen müssen, um 

eine starke Aufwertung des Schweizer Frankens zu verhindern. 

Eine Aufwertung des Frankens zum Euro von zwei bis drei Rap-

pen pro Jahr wird sie jedoch zulassen. Aufgrund der ungebro-

chen expansiven Geldpolitik werden die Kapitalmarktzinsen in 

nächster Zeit allerdings ebenfalls keine grossen Sprünge ma-

chen. Wir rechnen deshalb im weiteren Jahresverlauf mit anhal-

tend niedrigen Renditen und gehen auch in der zweiten Jahres-

hälfte lediglich von leicht steigenden Zinsen aus.  

 

Langfristige Zinsentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

Libor 
6 Monate -0.63% -0.70% - -0.60% -0.70% - -0.60% 

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

Swap 
10 Jahre -0.28% -0.20% - 0.00% -0.10% - 0.10% 

 

 
 
 


