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Monatliche Zinsprognose | November 2020 

Die US-Notenbank wird sich erneut Zeit lassen 

Wie bereits im Anschluss an die Finanzkrise 2008 liegt der Leit-

zins der US-Notenbank Fed seit dem Ausbruch der Corona-Pan-

demie im Frühjahr 2020 wieder bei null. Trotz zuletzt wieder 

besserer Wirtschaftsdaten ist an eine Erhöhung derzeit nicht zu 

denken. Wie lange wird es dieses Mal dauern? 

 

Die Federal Reserve Bank hat im März 2020 als Reaktion auf die 

weltweiten Massnahmen zur Eindämmung von Covid-19 ihren 

Leitzins in zwei Schritten um 1.50% auf ein neues Zielband von 

0.00% bis 0.25% gesenkt. Gemäss dem letzten Sitzungsproto-

koll möchte man das Zielband auf diesem Niveau halten, bis die 

Arbeitsmarktbedingungen mit den Einschätzungen der Wäh-

rungshüter bezüglich maximaler Beschäftigung übereinstim-

men. Gleichzeitig soll die Inflation auf 2% angestiegen und auf 

Kurs sein, die 2%-Marke für einige Zeit moderat zu übertreffen. 

Von beiden Zielen ist man derzeit noch weit weg. Die Kernin-

flation, das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmass, 

ist seit dem Frühjahr zwar wieder kontinuierlich angestiegen. 

Mit Preissteigerungen von 1.5% im Jahresvergleich liegt sie 

aber nach wie vor deutlich unter der Zielgrösse von 2%. 

 

Arbeitslosenrate bleibt erhöht 

Ähnlich verhält es sich mit der zweiten von der US-Notenbank 

vorgegebenen Bedingung. Die Arbeitslosenrate schoss mit dem 

Ausbruch der Corona-Pandemie innert Monatsfrist von 4.4% 

auf rekordhohe 14.7%. Grund für diesen schnellen und starken 

Anstieg waren die von der Regierung auferlegten Schutzmass-

nahmen, welche eine vorübergehende Schliessung von Restau-

rations- und Freizeitbetrieben vorsahen. Mit dem Ende des so-

genannten Lockdowns ist dann auch die Arbeitslosenquote 

rasch wieder zurückgeglitten, allerdings bei Weitem nicht mehr 

auf das Vorkrisenniveau. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote bei 

6.9% und es ist davon auszugehen, dass das Tempo eines wei-

teren Rückgangs wesentlich langsamer sein wird. 

 

Erste Leitzinserhöhung in weiter Ferne 

Bereits nach der Finanzkrise haben die US-Währungshüter gros-

sen Wert auf die Erholung des Arbeitsmarktes gelegt. Erst bei 

einer Arbeitslosenrate von 5% war man bereit, den Leitzins ein 

erstes Mal anzuheben. Wir gehen davon aus, dass das auch die-

ses Mal so sein wird. Für den Rückgang der Arbeitslosenquote 

von 6.9% auf 5% brauche die US-Wirtschaft damals gute 2 

Jahre. Schneller wird es auch dieses Mal kaum gehen. Entspre-

chend ist eine erste Erhöhung der US-Leitzinsen vor dem Jahr 

2023 unwahrscheinlich. Und solange die US-Zinsen tief bleiben, 

wird auch in Europa und der Schweiz die Zinswende ausbleiben. 

 

Langfristige Zinsentwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

Libor 
6 Monate -0.73% -0.75% - -0.65% -0.75% - -0.65% 

Swap 
5 Jahre -0.57% -0.60% - -0.40% -0.50% - -0.30% 

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

 

 
 


