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Monatliche Zinsprognose | Dezember 2020 

Wie beeinflusst Corona die SNB-Geldpolitik? 

Die SNB hat im Dezember die geldpolitischen Weichen wenig 

überraschend nicht neu gestellt. Der Referenzzinssatz bleibt bei 

-0.75% und sie betonte, dass sie bei Bedarf weiterhin am Devi-

senmarkt intervenieren werde. Dass die Schweiz wegen ihrer 

Geldpolitik auf der Liste der Währungsmanipulatoren der USA 

gelandet ist, hatte - auch wenig überraschend - keinen Einfluss. 

 

Die Corona-Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen spielten 

in der Medienmitteilung der SNB dagegen eine grössere Rolle. 

Im Zuge der zweiten Welle geht die SNB von einer schwächeren 

Konjunkturentwicklung aus. In ihrem Hauptszenario betont sie 

aber, dass die Pandemie 2021 wieder weitgehend unter Kon-

trolle sein dürfte. Deshalb erwartet sie eine Erholung im Ver-

laufe des kommenden Jahres. Die Aussichten für die Inflation 

seien in diesem Umfeld aber unsicher. Die SNB rechnet jedoch 

aufgrund der schwächeren Wirtschaftslage auch für dich nächs-

ten Jahre lediglich mit einer gemässigten Inflation. 

 

Liquidität ist unverändert ein zentrales Element 

Weiter betonte die SNB, dass sie den Banken grosszügig Liqui-

dität zur Verfügung stellen werde. Die Nationalbank möchte 

damit der Gefahr entgegenwirken, dass der Zugang zu Kredi-

ten, gerade in diesen wirtschaftlich sehr anspruchsvollen Zeiten, 

erschwert werden könnte. Das Bereitstellen der Liquidität ist 

eine Reaktion auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie, 

welche sich auf die Ertragslage von Unternehmen negativ aus-

wirken, kurzfristig aber vor allem ein Liquiditätsproblem darstel-

len.  

 

SNB wird weiterhin expansiv bleiben 

Die konjunkturelle Lage in der Schweiz bleibt auch in den kom-

menden Wochen vom Pandemieverlauf und den wirtschaftli-

chen Auswirkungen geprägt. Dabei spielen die Massnahmen 

eine Rolle, welche der Bundesrat trifft. Diese betreffen vor allem 

die Binnenwirtschaft. Gerade für die Exportwirtschaft in der 

Schweiz ist aber auch die Weltwirtschaft zentral. Dank der po-

sitiven Entwicklung in Asien und auch in den USA sind hier die 

Aussichten etwas besser. Die Geldpolitik wird dennoch unver-

ändert expansiv bleiben und auch der Franken bleibt ein zent-

raler Bestandteil der schweizerischen Geldpolitik. An eine erste 

Leitzinserhöhung ist weiterhin nicht zu denken. 
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Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

Libor 
6 Monate -0.74% -0.75% - -0.65% -0.75% - -0.65% 

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

Swap 
10 Jahre -0.28% -0.30% - -0.10% -0.20% - 0.00% 

 

 
 

 

Dies ist der letzte «zins trend» im Jahr 2020. 
Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns, 
Sie auch im kommenden Jahr zu unserer Leser-
schaft zählen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen 
frohe und besinnliche Festtage! 


