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Die Notenbanken bleiben im Fokus

Im Unterschied zur Finanzkrise 2008 schlägt die Coronakrise mit 

aller Kraft direkt auf die Realwirtschaft durch, ohne den Umweg 

über das Finanzsystem zu machen. Dennoch kommt den Zent-

ralbanken auch in der aktuellen Krise wieder eine wichtige Rolle 

zu. 

 

Die Unsicherheiten rund um das Coronavirus machten auch vor 

dem Geld- und Kapitalmarkt nicht halt. So zeigten sich zuletzt 

Schwankungen an den Zinsmärkten, die man sonst höchstens 

von Aktienkursen her kennt. Beobachten konnte man dies ins-

besondere in den USA. Obwohl die US-Notenbank Fed Mitte 

März ihren Leitzins praktisch auf Null senkte, stieg beispiels-

weise in einer ersten Reaktion der 3-Monats-Libor deutlich an.  

 

Misstrauen und Liquiditätsbedarf 

Für diese doch eher eigentümliche Bewegung gibt es in unseren 

Augen vor allem zwei Gründe. Einerseits wuchs – wie fast im-

mer in solchen Krisen – das Misstrauen unter den Banken, die 

sich über den Geldmarkt gegenseitig Geld ausleihen. Dies 

machte sich in den deutlich gestiegenen Kreditaufschlägen der 

Banken bemerkbar. Andererseits zeigte sich ein deutlich gestie-

gener Liquiditätsbedarf, weshalb der Preis des Geldes – der Zins-

satz – kurzzeitig anstieg. Neben Investoren, die ihre Verluste bei 

den Aktien mit Liquidität ausgleichen mussten, waren vor allem 

die Geschäftsbanken grosse Nachfrager nach Liquidität. Denn 

diese sollen den Unternehmen in der Krise mit Überbrückungs-

krediten zur Seite stehen. Die Zentralbanken waren jedoch 

schnell zur Stelle. Mit ausreichend Liquidität für die Geschäfts-

banken stellen sie sicher, dass die Stabilität des Finanzsystems 

nicht in Frage gestellt wird.  

 

Zinsen haben sich beruhigt 

Die Massnahmen der Zentralbanken haben dazu geführt, dass 

am Geld- und Kapitalmarkt wieder etwas Ruhe einkehrte. Die 

Zinsen scheinen ein neues Gleichgewicht gefunden zu haben. 

Aufgrund der anhaltenden Notenbankinterventionen und der 

nach wie vor grossen Unsicherheit bezüglich der Dauer der Pan-

demie werden die Zinsen in den nächsten Monaten weiterhin 

tief bleiben. Wir gehen davon aus, dass sich die Situation um 

das Virus im Sommer stabilisiert und die Zinsen mittelfristig auf-

grund der wirtschaftlichen Erholung wieder leicht ansteigen 

werden. 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 -0.54% -0.70% - -0.60% -0.70% - -0.60% 

Swap 
5 Jahre -0.52% -0.60% - -0.40% -0.40% - -0.20% 

Swap 
10 Jahre -0.22% -0.30% - -0.10% -0.10% - 0.10% 

 

 
 


