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Monatliche Zinsprognose | Mai 2020 

Notenbanken greifen weiter in die Trickkiste

Aufgrund der Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus 

befinden sich derzeit grosse Teile der Weltwirtschaft in einer 

Rezession. Darauf reagieren die Notenbanken traditioneller-

weise mit raschen und starken Zinssenkungen. Doch angesichts 

der bereits sehr tiefen Zinsen müssen die Zentralbanken einmal 

mehr in die Trickkiste greifen. 

 

Während die Leitzinsen der Schweizerischen Nationalbank und 

der Europäischen Zentralbank bereits vor der Corona-Krise im 

negativen Bereich weilten, hatte die US-Notenbank Fed auf der 

Zinsseite noch etwas Pulver. Doch die Leitzinssenkungen um 

insgesamt 1.50% waren lediglich die Vorspeise des geldpoliti-

schen Menus.  

 

QE-Programme sind die Hauptspeise 

Neben den ultratiefen Leitzinsen sorgen die Notenbanken auch 

mit diversen ausserordentlichen Massnahmen für adäquate mo-

netäre Bedingungen, sprich für über das gesamte Laufzeiten-

spektrum tiefe Zinsen. Die Namen und auch die detaillierte Aus-

gestaltung der Programme unterscheiden sich, der grundle-

gende Mechanismus ist aber immer derselbe. Die jeweilige No-

tenbank tritt am Kapitalmarkt als Käufer auf und stimuliert so 

die Nachfrage nach Zinspapieren. Als Folge davon steigt der 

Preis der Obligation, die Rendite oder eben der Zins sinkt. Bei 

dieser massiven Geldmengenausweitung stellt sich unweiger-

lich die Frage, ob diese nicht automatisch zu einer deutlich hö-

heren Inflationsrate führen wird. Wir sagen nein. Kurzfristig 

drücken der Einbruch der Konsumnachfrage durch den Corona-

Lockdown sowie die massiv günstigeren Rohstoffe die Preise 

nach unten. Hinzu kommt in der Schweiz der stärkere Franken, 

der die Preise der Importgüter zusätzlich senkt. Aber auch län-

gerfristig rechnen wir nicht mit massiv höheren Preisen. Bereits 

nach der Finanzkrise 2008 wurde die Geldmenge massiv ausge-

weitet, ohne dass sie eine inflationäre Wirkung entfaltete. 

 

Zinsen sind und bleiben tief 

Die Inflation wird für die Zinsen in nächster Zeit denn auch keine 

Rolle spielen. Die sehr tiefen Leitzinsen werden uns noch länger 

begleiten. Die Kapitalmarktzinsen werden aufgrund der anhal-

tenden Notenbankinterventionen und der nach wie vor grossen 

Unsicherheit bezüglich der Dauer der Pandemie in den nächsten 

Monaten ebenfalls tief bleiben. Mittelfristig gehen wir, im Ein-

klang mit der wirtschaftlichen Erholung wieder von leicht stei-

genden Zinsen aus.  

Langfristige Zinsentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

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

Swap 
5 Jahre -0.62% -0.60% - -0.40% -0.40% - -0.20% 

Swap 
10 Jahre -0.39% -0.30% - -0.10% -0.10% - 0.10% 

 

 
 


