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Höhere Inflationserwartungen treiben Zinsen

Die Konsumgüter der Schweizer Privathaushalte sind gemäss 

dem Landesindex der Konsumentenpreise im vergangenen Jahr 

um durchschnittlich 0.7% günstiger geworden. Auch in Europa 

oder den USA ist derzeit nichts von einem erhöhten Preisdruck 

zu spüren. Dennoch sind die Zinsen – vor allem in den USA – in 

den letzten Wochen deutlich angestiegen. 

 

Nehmen wir die Rendite der US-Staatsanleihe mit einer Rest-

laufzeit von 10 Jahren als Beispiel. Diese lag vergangenen Au-

gust noch bei 0.5%. Seither stieg sie jedoch kontinuierlich an 

und beendete das Jahr 2020 bei etwas über 0.9%. Seit Jahres-

beginn hat sich zudem die Dynamik noch einmal verstärkt, so 

dass die 10-jährige US-Staatsanleihe zur Monatsmitte bereits 

über 1.1% Rendite abwarf. 

 

Teuerung bescheiden, aber Erwartungen gestiegen 

Mit der aktuell gemessenen Inflationsrate kann dieser Anstieg 

jedoch nicht erklärt werden. Der Preisdruck ist mit einer Jahre-

steuerung von 1.4% auch jenseits des Atlantiks bescheiden. 

Doch sind es nicht in erster Linie die Inflationsraten, welche die 

Höhe des Zinsniveaus bestimmen? Viel wichtiger als die aktuelle 

Inflation sind die Erwartungen an die zukünftige Teuerung. Und 

diese sind in den letzten Wochen in den USA deutlich angestie-

gen. Den Startschuss dazu gab die US-Notenbank Fed im Som-

mer 2020, als sie ihr Inflationsziel neu definierte und klar-

machte, dass sie nach Jahren tiefer Inflation zeitweilig auch 

Preissteigerungen von über 2% zulassen werde. Weiter wird 

spekuliert, dass die Umgestaltung globaler Lieferketten als 

Folge der Corona-Pandemie die Produktionskosten vieler Güter 

erhöhen wird. Und nicht zuletzt machen es der Sieg der Demo-

kraten bei den Senatswahlen in Georgia und das Erreichen der 

Mehrheit im Senat dem gewählten Präsidenten Joe Biden ein-

facher, seine grossen staatlichen Aufbauprogramme umzuset-

zen. Diese würden einerseits die Staatsschulden weiter erhö-

hen, andererseits aber auch die Inflation zusätzlich antreiben. 

Höhere Inflationserwartungen und damit auch höhere Zinsen 

waren die Folge. 

 

Aufwärtspotential kurzfristig beschränkt 

Die höheren Zinsen in den USA sind bisher jedoch nur bedingt 

nach Europa übergeschwappt. In Deutschland und der Schweiz 

beträgt der Renditeanstieg der 10-jährigen Staatsanleihe seit 

Jahresbeginn jeweils weniger als 0.15%. Dennoch dürfte das 

Aufwärtspotenzial für die kommenden Wochen auch hier eher 

beschränkt sein. Mittelfristig werden jedoch die wirtschaftliche 

Belebung und weiter steigende Inflationserwartungen für leicht 

steigende Zinsen und eine etwas steilere Zinskurve sorgen. 

 

Langfristige Zinsentwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

Libor 
6 Monate -0.72% -0.75% - -0.65% -0.75% - -0.65% 

Swap 
5 Jahre -0.56% -0.60% - -0.40% -0.50% - -0.30% 

Swap 
10 Jahre -0.26% -0.30% - -0.10% -0.20% - 0.00% 

 

 


