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Noch kein Zinsschritt am Horizont

Das weltweite Bruttoinlandsprodukt ist im vergangenen Jahr 

um geschätzte 3.5% eingebrochen. Die Aussichten für die 

kommenden Jahre sehen jedoch bedeutend rosiger aus. Insbe-

sondere in den USA verdichten sich die Anzeichen für einen 

deutlichen Wirtschaftsaufschwung. 

 

Das im März verabschiedete Stimuluspaket der US-Regierung in 

Höhe von 1.9 Billionen Dollar hat den Stimmungsindikatoren 

zuletzt einen zusätzlichen Schub verliehen. Dennoch will die 

US-Notenbank ihre äusserst expansive Geldpolitik zumindest 

vorläufig weiterführen. Gemäss Fed-Präsident Jerome Powell 

braucht insbesondere der Arbeitsmarkt noch etwas Zeit. Eine 

erste Leitzinserhöhung ist deshalb trotz erfreulicher Wirtschafts-

aussichten noch in weiter Ferne. Einen ersten Schritt hin zu ei-

ner etwas weniger expansiven Geldpolitik könnte es jedoch be-

reits gegen Ende dieses Jahres geben. Entwickeln sich die Kon-

junkturdaten weiterhin so erfreulich, dürfte eine Reduktion der 

monatlichen Anleihenkäufe schon bald zur Debatte stehen.  

 

Die EZB will keine höheren Zinsen 

Davon ist man in Europa allerdings noch weit entfernt. Im Ge-

genteil. Die Europäische Zentralbank hat vor Kurzem nicht nur 

ihre Bereitschaft zu den monatlichen Anleihenkäufen innerhalb 

des «Pandemic Emergency Purchase Programme» bekräftigt, 

sie hat in den letzten Wochen die Kadenz der Käufe sogar noch 

einmal erhöht. Dies, weil die europäischen Währungshüter den 

zu Jahresbeginn zu beobachtenden Anstieg der Kapital-

marktzinsen und die damit zusammenhängende Verschärfung 

der Finanzierungsbedingungen als nicht gerechtfertigt einstuf-

ten. Auch den Leitzins wird die EZB somit noch längere Zeit 

nicht anrühren. 

 

Die SNB bleibt gefangen 

Damit bleibt auch für die Schweizerische Nationalbank die Aus-

gangslage wie gehabt. Sie wird ihre Geldpolitik weiterhin auf 

die negative Zinsdifferenz zum Euroraum und die gezielten De-

viseninterventionen ausrichten müssen. Entsprechend erwarten 

wir, dass der rekordtiefe SNB-Leitzins von -0.75% noch für 

Jahre Bestand haben wird. Dies wirkt sich auch bei den länger-

fristigen Zinsen aus, da die expansive Geldpolitik diese regel-

recht auf tiefem Niveau festzurrt. So rechnen wir für die nächs-

ten Monate trotz Wirtschaftsbelebung lediglich mit leicht an-

steigenden Kapitalmarktzinsen. 

 

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 -0.48% -0.55% - -0.35% -0.45% - -0.25% 

Swap 
10 Jahre -0.07% -0.20% - 0.00% -0.10% - 0.10% 

 

 


