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Die SNB wird ihren Leitzins bereits in diesem Jahr erhöhen

Alles wird teurer – insbesondere in den USA und der Eurozone.  

Ein beherztes Eingreifen der Notenbanken ist deshalb vonnö-

ten. Doch wie rasch soll dies geschehen?  

 

Die Preise für Produkte und Dienstleistungen steigen bereits seit 

Anfang 2021 kontinuierlich an. Durch den Krieg in der Ukraine 

erhielt der erhöhte Inflationsdruck zusätzlichen Aufwind. Die 

Preise für Energie und Rohstoffe, aber auch für Nahrungsmittel, 

sind am Weltmarkt sprunghaft angestiegen. So lagen die Preise 

in den USA im März durchschnittlich 8.5% höher als noch vor 

einem Jahr. In der Eurozone lag die Inflationsrate zuletzt mit 

7.4% gar so hoch wie noch nie seit ihrer Gründung. Aber auch 

in der Schweiz ist die Inflationsrate zuletzt über die von der SNB 

definierte Preisstabilitäts-Spanne von 0% - 2% gestiegen. 

 

Notenbanken sind gefordert 

Diese Preisentwicklung verlangt eine restriktivere Geldpolitik, 

darüber ist man sich einig. Doch darüber, wie rasch und stark 

man an der Zinsschraube drehen soll, wird heftig debattiert. Ein 

zu schnelles Anheben der Leitzinsen auf der einen Seite könnte 

eine Rezession auslösen, ein zu langsames Anheben auf der an-

deren Seite die Inflation ausufern lassen. Wir gehen davon aus, 

dass insbesondere die US-Notenbank Fed keine Zweifel offen-

lässt, dass die Bekämpfung der Inflation aktuell oberste Priorität 

geniesst. Ohne Preisstabilität kann gemäss Fed-Präsident Je-

rome Powell auf längere Frist auch keine Vollbeschäftigung er-

reicht werden. Wir erwarten, dass die US-Notenbank ihren Leit-

zins bis in einem Jahr auf rund 3% anheben wird. Dies dürfte 

für die aktuell gut laufende US-Wirtschaft verkraftbar sein, auch 

wenn damit eine Verlangsamung des Wachstums unumgäng-

lich wird. 

 

EZB bleibt nicht mehr viel Zeit 

Dem erhöhten Inflationsdruck entziehen kann sich aber auch 

die Europäische Zentralbank nicht. Wir gehen deshalb davon 

aus, dass die EZB ihr Anleihenkaufprogramm schneller als an-

gekündigt beenden wird und erwarten die erste EZB-Leitzinser-

höhung seit 2011 bereits im September 2022. Das gibt der 

Schweizerischen Nationalbank – trotz im Verhältnis mit den 

USA und Europa deutlich tieferer Inflation – den Spielraum, 

langsam von den Negativzinsen Abschied zu nehmen, was wir 

begrüssen. Wir erwarten deshalb neu einen ersten SNB-Zins-

schritt im Dezember 2022. Einem weiteren Anstieg der länger-

fristigen Zinsen steht damit ebenfalls nichts mehr im Weg. 

Langfristige Zinsentwicklung 
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Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

SARON -0.71% -0.75% - -0.65% -0.05% - 0.05% 

Swap 
5 Jahre 0.74% 0.65% - 0.85% 1.10% - 1.30% 

Swap 
10 Jahre 1.17% 1.10% - 1.30% 1.50% - 1.70% 

 

 


