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Notenbanken haben unterschiedliche Ziele 

Die Lockdown-Massnahmen zur Eindämmung des Corona-Vi-

rus haben die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession gestürzt. 

Mit diversen geldpolitischen Massnahmen standen die Noten-

banken der Wirtschaft jedoch erneut zur Seite. Doch die mittel-

fristigen Ziele der Zentralbanken unterscheiden sich. 

 

Schon als man das wirtschaftliche Ausmass der Corona-Pande-

mie erst erahnen konnte, griffen die Notenbanken der Wirt-

schaft bereits unter die Arme. Die erste Reaktion war dabei 

weltweit identisch. In einem ersten Schritt gestaltete man die 

Geldpolitik so expansiv wie nur möglich und senkte dort, wo 

noch Spielraum vorhanden war, die Zinsen.  

 

Tiefe Zinsen bieten Unterstützung 

So auch in den USA, womit das oberste Ziel der US-amerikani-

schen Währungshüter, für einen maximalen Beschäftigungs-

grad zu sorgen, unterstützt werden soll. Die US-Notenbank Fed 

hat auch bereits angekündigt, dass sie ihre Leitzinsen erst wie-

der anheben wird, wenn die Arbeitslosenrate auf ein tiefes Ni-

veau gesunken ist. Nach den Erfahrungen aus der Finanzkrise 

kann das fünf bis sechs Jahre dauern. Auch der Europäischen 

Zentralbank liegt die wirtschaftliche Prosperität am Herzen. 

Aber weil die Corona-Pandemie die wirtschaftlichen Unter-

schiede zwischen den nördlichen und den südlichen Eurolän-

dern weiter verschärft hat, hat sich der Fokus der EZB zuletzt 

immer stärker verschoben. EZB-Präsidentin Christine Lagarde 

tut derzeit alles, um die Eurozone zusammenzuhalten. Die EZB 

unterstützt deshalb gezielt die schwächeren Euroländer. Die 

traditionelle Geldpolitik im Sinne der deutschen Bundesbank 

tritt dabei immer stärker in den Hintergrund, was aufgrund der 

fehlenden Inflationsdynamik aber auch problemlos möglich ist. 

 

SNB fokussiert sich auf Deviseninterventionen 

Auch bei der Schweizerischen Nationalbank steht die Inflations-

bekämpfung derzeit nicht im Vordergrund. Im Gegenteil. Um 

die ungebrochene Aufwertung des Schweizer Frankens zu un-

terbinden und damit den Import von Deflation zu verhindern, 

wird die SNB ihren Fokus weiterhin auf gezielte Deviseninter-

ventionen legen. Die Leitzinsen haben als geldpolitisches Steu-

erungsinstrument im aktuellen Umfeld für die SNB an Bedeu-

tung verloren. Zinsänderungen sind deshalb von den Zentral-

banken auf absehbare Zeit keine zu erwarten. Entsprechend tief 

werden in nächster Zeit somit auch die längerfristigen Zinsen 

bleiben. 

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 -0.55% -0.60% - -0.40% -0.50% - -0.30% 

Swap 
10 Jahre -0.32% -0.30% - -0.10% -0.20% - 0.00% 

 

 
 


