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Wirtschaftserholung steht vor der Tür

Das jüngste Stimuluspaket der US-Regierung in Höhe von 1.9 

Billionen Dollar wird zu einem kräftigen Wirtschaftsaufschwung 

führen. Auch die Inflation dürfte damit zumindest vorüberge-

hend angetrieben werden. 

 

So zumindest sehen es die Mitglieder der US-Notenbank Fed, 

die für das aktuelle Jahr ein durchschnittliches BIP-Wachstum 

von 6.5% erwarten. Nur selten wurden in den USA bisher hö-

here BIP-Raten gemessen. Auch die Inflation scheint wie ge-

wünscht auf gutem Weg zu sein, den Zielwert von 2% zumin-

dest temporär zu übertreffen. Für das Jahr 2021 erwarten die 

Mitglieder des Offenmarktausschusses durchschnittliche Preis-

steigerungen von 2.4%, bevor die Inflationsrate im nächsten 

Jahr wieder auf 2.0% zurückgleiten werde. 

  

SNB Lagebeurteilung gewohnt unspektakulär 

Nicht ganz so euphorisch zeigt sich die Schweizerische Natio-

nalbank in ihrer neusten geldpolitischen Lagebeurteilung. Dass 

sie den Auswirkungen der Corona-Pandemie nach wie vor ein 

hohes Gewicht einräumt, war nicht zu überlesen. Zwar geht die 

SNB in ihrem Basisszenario davon aus, dass die vielerorts beste-

henden Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus im Ver-

lauf des Frühlings schrittweise gelockert werden, so auch in der 

Schweiz. Entsprechend dürfte die wirtschaftliche Erholung ab 

dem zweiten Quartal wieder etwas an Schwung gewinnen. An-

ders als die US-Notenbank Fed hat die Schweizerische National-

bank ihre Wirtschaftsprognosen gegenüber Dezember jedoch 

nicht wesentlich nach oben angepasst.  

 

Inflation in der Schweiz nach wie vor kein Thema 

So geht die SNB für das Jahr 2021 unverändert von einem 

Schweizer BIP-Wachstum zwischen 2.5% und 3.0% aus. In-

folge eines leicht höheren Ölpreises und dem etwas schwäche-

ren Franken wurde die Inflationsprognose für dieses und nächs-

tes Jahr gegenüber den Prognosen vom Dezember zwar leicht 

nach oben angepasst. Mit 0.2% für 2021und 0.4% für 2022 

liegt sie jedoch nach wie vor deutlich unter dem von der SNB 

angestrebten Höchstwert von 2%. Somit wird die Schweizeri-

sche Nationalbank ihre aktuelle Geldpolitik mit Negativzinsen 

und Deviseninterventionen noch für längere Zeit unverändert 

weiterführen. Dies beschränkt auch den Aufwärtsdruck auf die 

langen Zinsen, welche trotz wirtschaftlicher Belebung auch mit-

telfristig nur leicht ansteigen werden. 

 

Langfristige Zinsentwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

SARON -0.73% -0.80% - -0.70% -0.80% - -0.70% 

Swap 
5 Jahre -0.53% -0.55% - -0.35% -0.45% - -0.25% 

Swap 
10 Jahre -0.12% -0.20% - 0.00% -0.10% - 0.10% 

 

 


