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Die SNB befreit sich aus den Fängen der EZB

Überraschend hat die Schweizerische Nationalbank Mitte Juni 

zum ersten Mal seit fast 15 Jahren ihre geldpolitische Ausrich-

tung gestrafft und ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt 

auf -0.25% erhöht. 

 

Gemäss dem Präsidenten des SNB-Direktoriums, Thomas Jor-

dan, gab es zuletzt vermehrt Anzeichen dafür, dass die Inflation 

in der Schweiz immer breiter auf Waren und Dienstleistungen 

übergreift. Diesen Zweitrundeneffekten möchte die SNB mit ei-

ner restriktiveren Geldpolitik entgegenwirken. Weitere Zinser-

höhungen sind deshalb nur eine Frage der Zeit. Dies zeigt sich 

auch in der neuen bedingten Inflationsprognose. Trotz Leitzins-

erhöhung liegt diese für die nächsten drei Jahre deutlich über 

derjenigen vom März und legt weitere Zinserhöhungen in ab-

sehbarer Zukunft nahe. 

 

Starker Franken dämpft Inflation 

Als zusätzliche Massnahme, um die Inflationsentwicklung in der 

Schweiz zu dämpfen, ist die SNB bereit, eine gewisse Aufwer-

tung des Schweizer Frankens zuzulassen. So wird die SNB neu 

nicht mehr nur Devisen kaufen, wenn sie es als nötig erachtet, 

sondern bei einer ungerechtfertigten Abschwächung des Fran-

kens auch Devisenverkäufe in Betracht zu ziehen. Dies scheint 

uns im aktuellen Umfeld aber noch eher Wunschdenken zu 

sein. 

 

Weitere Zinsschritte werden folgen 

Die negative Zinsdifferenz zur Eurozone war in den letzten Jah-

ren ein wichtiges Instrument der SNB, um einer weiteren Auf-

wertung des Schweizer Frankens entgegenzuwirken. Da die 

EZB erst im Juli ihren Leitzins erhöhen wird, verringerte die SNB 

mit dem Zinsschritt die Zinsdifferenz zumindest vorübergehend, 

was wir so nicht erwartet hatten. Der im Vergleich zum Ausland 

tiefere Inflationsdruck hätte ein weiteres Zuwarten unserer Mei-

nung nach zudem erlaubt. Dennoch begrüssen wir das ent-

schiedene Vorgehen der Schweizerischen Nationalbank. Sie hat 

sich damit von der Europäischen Zentralbank emanzipiert und 

ist in der Ausgestaltung ihrer Geldpolitik nun wieder wesentlich 

flexibler geworden. Entsprechend erwarten wir, dass die SNB 

ihren Leitzins auch an den folgenden Lagebeurteilungen im 

September und Dezember anheben wird. Die längerfristigen 

Zinsen werden in dieser Zeit ebenfalls weiter ansteigen, wenn 

auch nicht mehr im selben Ausmass. 

 

Langfristige Zinsentwicklung 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

SARON -0.21% -0.05% - 0.05% 0.95% - 1.05% 

Swap 
5 Jahre 1.59% 1.70% - 1.90% 1.95% - 2.15% 

Swap 
10 Jahre 1.98% 2.00% - 2.20% 2.30% - 2.50% 

 

 


