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Tiefe Inflation hält Zinsen tief

Die Inflationserwartungen spielen für die Zinsentwicklung eine 

zentrale Rolle. Einerseits richten die Notenbanken ihre Geldpo-

litik danach aus. Andererseits beeinflussen die Inflationserwar-

tungen auch die Entwicklung der längerfristigen Zinsen. 

 

Für die meisten Notenbanken steht die Preisstabilität zuoberst 

auf ihrer Aufgabenliste. Denn nur in einem Umfeld stabiler 

Preise kann eine Volkswirtschaft gedeihen und ihr Produktions-

potenzial voll ausschöpfen. Die SNB setzt Preisstabilität mit ei-

nem Anstieg der Konsumentenpreise von weniger als 2% pro 

Jahr gleich. Allerdings verletzt auch Deflation, das heisst ein an-

haltender Rückgang des Preisniveaus, das Ziel der Preisstabilität. 

In den vergangenen fünf Jahren lag die Inflationsrate in der 

Schweiz durchschnittlich bei +0.1%. Aktuell liegen wir mit 

+0.2% nur leicht darüber und somit am unteren Ende des von 

der SNB angestrebten Inflationsziels. Die Nationalbank hat des-

halb keine Eile, von ihrer äusserst expansiven Geldpolitik abzu-

rücken. 

 

Inflationserwartungen gesunken 

Gemäss dem letzten Quartalsheft der SNB vom Dezember 2019 

haben sich zudem die Inflationserwartungen im Laufe des Jah-

res 2019 leicht nach unten bewegt. So lassen beispielsweise die 

von den SNB-Delegierten für regionale Wirtschaftskontakte mit 

Unternehmen aus allen Teilen der Wirtschaft geführten Gesprä-

che auf einen Rückgang der Inflationserwartungen schliessen. 

Bestätigt wird dies auch durch die Finanzmarkt-Umfrage 

Schweiz, welche monatlich von Credit Suisse und CFA Society 

Switzerland durchgeführt wird. Und auch die quartalsweise 

durchgeführte Haushaltsumfrage des SECO schlägt in die glei-

che Kerbe.  

 

Zinsen bleiben tief 

Alles in allem spricht aktuell deshalb wenig für schnell anstei-

gende Zinsen. Denn einen rasanten Anstieg der Inflation sehen 

auch wir nicht. Derzeit bestimmen vor allem geopolitische Fak-

toren und davon ausgehend das Ausmass der Risikobereitschaft 

– zumindest kurzfristig – den Verlauf der Kapitalmarktzinsen. 

Aufgrund der ungebrochen expansiven Geldpolitik der Noten-

banken rund um den Globus werden die Kapitalmarktzinsen in 

nächster Zeit allerdings keine grossen Sprünge machen. Wir 

rechnen deshalb im weiteren Jahresverlauf mit anhaltend nied-

rigen Renditen und gehen lediglich von leicht steigenden Zinsen 

aus.  

Langfristige Zinsentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

Libor 
6 Monate -0.66% -0.70% - -0.60% -0.70% - -0.60% 

Swap 
5 Jahre -0.66% -0.55% - -0.35% -0.50% - -0.30% 

Swap 
10 Jahre -0.41% -0.25% - -0.05% -0.15% - 0.05% 

 

 
 
 


