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Geht der Zinsanstieg ungebremst weiter?

Seit Jahresbeginn sind die Kapitalmarktzinsen in der Schweiz 

deutlich angestiegen. Der Swap-Zinssatz für 10-jährige Laufzei-

ten erhöhte sich in den ersten Wochen des Jahres um 0.3%. 

Geht dieser Trend zu höheren Zinsen nun ungebrochen weiter? 

 

Nach dem starken Wirtschaftseinbruch aufgrund der Massnah-

men zur Eindämmung des Coronavirus von letztem Jahr wird 

2021 auch das Schweizer BIP eine deutliche Gegenbewegung 

zeigen. Dass mit einer Wirtschaftserholung auch höhere Zinsen 

einhergehen, scheint nur logisch. Doch ist der kürzliche Zinsan-

stieg bei den Schweizer Zinsen wirklich darauf zurückzuführen? 

Dies ist in unseren Augen eher unwahrscheinlich, denn der 

Schweizer Leitzins wird trotz Wirtschaftserholung noch auf 

Jahre hinaus auf dem jetzigen ultratiefen Niveau verharren. Viel-

mehr scheint der Anstieg der Schweizer Zinsen eine direkte 

Folge des deutlichen Zinsanstieges in den USA zu sein. 

 

Höhere Inflationserwartungen treiben Zinsen 

Die US-Zinsen sind seit Oktober infolge der Erwartung höherer 

Staatsschulden und vor allem einer deutlich gestiegenen Inflati-

onserwartung um über 0.6% angestiegen. Das von der US-No-

tenbank Fed beobachtete Mass der erwarteten Inflation für die 

Jahre 2026 bis 2030 ist dabei zu Jahresbeginn erstmals seit 

2018 wieder deutlich über 2% angestiegen. Auch wir gehen 

kurzfristig von einer wieder höheren Inflation aus, die (zumin-

dest in den USA) zeitweilig auch deutlich über 2% betragen 

kann. Ein Grossteil der höheren Inflation ist dabei auf den Ba-

siseffekt und die im Jahresvergleich höheren Energiepreise zu-

rückzuführen. Viel wird auch darüber diskutiert, dass die Um-

gestaltung globaler Lieferketten als Folge der Corona-Pandemie 

die Produktionskosten vieler Güter erhöhen wird. Hier stellt sich 

jedoch die Frage, ob diese an die Konsumenten weitergegeben 

werden können. Dies zweifeln wir zumindest an. Denn der Ar-

beitsmarkt ist nach wie vor stark angeschlagen, weshalb wir 

nicht von einem zunehmendem Lohndruck ausgehen. 

 

Fed wird Zinsanstieg einbremsen 

Entsprechend erwarten wir keinen ungebremsten Anstieg der 

Inflation. Zudem strebt die US-Notenbank weiterhin ein wirt-

schaftsunterstützendes Zinsniveau an und wird noch für län-

gere Zeit an ihrer Nullzinspolitik festhalten. Neben einem tiefen 

Leitzins wird sie aber auch versuchen, die längerfristigen Kapi-

talmarktzinsen unter Kontrolle zu halten. Die Diskussionen über 

eine Zinskurvensteuerung dürften deshalb schon bald wieder 

geführt werden und den Zinsanstieg in den USA einbremsen. 

Dies wird auch bei den Schweizer Zinsen zu einer zwischenzeit-

lichen Konsolidierung führen. Mittelfristig wird die wirtschaftli-

che Belebung danach aber wieder 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 -0.71% -0.75% - -0.65% -0.75% - -0.65% 

Swap 
5 Jahre -0.41% -0.55% - -0.35% -0.50% - -0.30% 

Swap 
10 Jahre 0.02% -0.25% - -0.05% -0.20% - 0.00% 

 

 


