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Monatliche Zinsprognose | Mai 2021 

Wann endet die ultraexpansive Geldpolitik?

Die Konjunkturdynamik in den USA hat in den letzten Wochen 

deutlich zugelegt. Dank der besseren Wirtschaftslage zieht 

auch die Inflation stärker als erwartet an. Ist die Zeit für eine 

restriktivere Geldpolitik bereits gekommen? 

 

Die US-Wirtschaft ist im 1. Quartal 2021 annualisiert, das heisst 

auf ein Jahr hochgerechnet, um 6.4% gewachsen. Damit be-

findet sich die Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten nur 

noch unwesentlich unter dem Level von vor der Pandemie. Die-

ser Nachholeffekt hatte auch deutliche Auswirkungen auf die 

Preise. So lagen diese im Monat April durchschnittlich 4.2% hö-

her als im Vorjahr. Allerdings erachten die Fed-Mitglieder das 

Überschiessen der Inflationsrate lediglich als temporäres Phäno-

men. Dennoch scheint die Zeit der ultraexpansiven Geldpolitik 

zumindest in den USA langsam zu Ende zu gehen. 

 

Reduktion der Anleihenkäufe als erster Schritt 

Wie bereits Ende 2013 wird die US-Notenbank auch dieses Mal 

damit beginnen, ihre monatlichen Wertschriftenkäufe schritt-

weise zu reduzieren, was als «Tapering» bezeichnet wird. An-

ders als 2013 wird sich die Fed jedoch etwas mehr Zeit lassen 

und vor allem besser kommunizieren müssen. Denn vor sieben 

Jahren wurden die Märkte von der Ankündigung der US-Noten-

bank regelrecht überrascht, was zu einem schnellen und vor al-

lem ungewollt starken Anstieg der Zinsen geführt hat. Das soll 

dieses Mal anders werden. Bereits an der letzten Fed-Sitzung 

wurde deshalb diskutiert, wann mit der «Tapering»-Diskussion 

begonnen werden soll. Die prominente Erwähnung im Sit-

zungsprotokoll kann durchaus als erster Schritt gesehen wer-

den, die Märkte auf die baldige Reduktion der Anleihenkäufe 

vorzubereiten. 

 

Tapering nicht mehr in diesem Jahr 

Wir gehen davon aus, dass sich die US-Notenbank erst im Sep-

tember etwas detaillierter zum Thema Tapering äussern wird. 

Mit dem Beginn der Reduktion der Anleihenkäufe rechnen wir 

Anfang 2022. Und auch dann sind wir von einer restriktiven 

Geldpolitik noch weit entfernt. Denn die Bilanz der Fed wird 

weiter ansteigen. Erstens, weil die Fed weiterhin Anleihen kauft 

und zweitens, weil die bestehenden Positionen weiterhin rein-

vestiert werden. Ein unkontrollierter Anstieg der Zinsen wie 

2013 sollte uns dieses Mal erspart bleiben. Eine US-Leitzinser-

höhung ist zudem erst 2023 denkbar. Diese Aussichten werden 

auch die Schweizer Zinsen weiterhin tief halten. Wir gehen des-

halb mittelfristig lediglich von einem leichten Anstieg aus. 

 

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 -0.44% -0.50% - -0.30% -0.40% - -0.20% 

Swap 
10 Jahre -0.02% -0.10% - 0.10% 0.00% - 0.2 0% 

 

 


