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SNB reagiert ruhig und überlegt

Nachdem bereits diverse Notenbanken rund um den Globus 

drastische Zinssenkungen und riesige Anleihenkaufprogramme 

angekündigt haben, greift auch die Schweizerische National-

bank (SNB) der Wirtschaft und dem Finanzsektor unter die 

Arme. Die mit Bedacht gewählten Massnahmen überzeugen. 

 

Wie stark die Schweizer Wirtschaft schlussendlich von den Aus-

wirkungen des Coronavirus betroffen sein wird, ist derzeit noch 

schwierig abzuschätzen. Bereits klar ist, dass die Einbussen zu-

mindest in diesem Jahr gravierend sein werden.  

 

Unterstützung für Wirtschaft und Banken 

Die Nationalbank hat deshalb an ihrer geldpolitischen Lagebe-

urteilung Mitte März entschieden, die Wirtschaft und den Fi-

nanzsektor mit ausserordentlichen Massnahmen zu unterstüt-

zen. Zwar belässt sie ihren Leitzins unverändert bei -0.75%. Sie 

verstärkt jedoch ihre Interventionen am Devisenmarkt und ent-

lastet die Banken mit zusätzlichen Massnahmen, wie beispiels-

weise der Bereitstellung von zusätzlicher Liquidität oder der Er-

höhung des Freibetrags. Weiter überprüft sie, ob der antizykli-

sche Kapitalpuffer trotz der Risiken am Hypothekar- und Immo-

bilienmarkt gelockert werden könnte. Das ist wichtig, da die 

Banken in dieser aussergewöhnlichen Situation für die wirt-

schaftliche Entwicklung in der Schweiz eine zentrale Rolle spie-

len. Denn besonders jetzt sind die Unternehmen auf Kredite der 

Banken angewiesen, um diese herausfordernde Zeit überbrü-

cken zu können.  

 

Achterbahnfahrt bei den Zinsen 

Die Unsicherheiten und Sorgen rund um das Coronavirus zei-

gen auch am Kapitalmarkt ihre Spuren. So fand Ende Februar 

und Anfang März eine regelrechte Flucht in Sicherheit statt. 

Dies hat die Kapitalmarktzinsen massiv nach unten und die Kre-

ditaufschläge stark nach oben gedrückt. Aufgrund der Ankün-

digung von diversen fiskalpolitischen Stützungsmassnahmen 

zeigten die Renditen nun jedoch eine deutliche Gegenbewe-

gung. Weltweit rollen die Regierungen derzeit Schutzschirme, 

Investitionsprogramme und Kreditgarantien aus, insbesondere 

auch in den USA. Die Erwartung stark zunehmender Staats-

schulden hat zu überraschend steil ansteigenden Renditen ge-

führt. Die Auswirkungen des Coronavirus auf die Weltwirt-

schaft sind derzeit aber noch nicht abschätzbar. Vor allem die 

Dauer der Krise ist entscheidend. Wir gehen derzeit davon aus, 

dass sich die Situation um das Virus im Sommer stabilisiert. Die 

Visibilität ist derzeit jedoch sehr beschränkt.  

 

Langfristige Zinsentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

Libor 
6 Monate -0.64% -0.70% - -0.60% -0.70% - -0.60% 

Swap 
5 Jahre -0.48% -0.65% - -0.45% -0.50% - -0.30% 

Swap 
10 Jahre -0.19% -0.30% - -0.10% -0.30% - -0.10% 

 

 
 


