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Die Inflation ist noch nicht besiegt

Die überraschend hohe Inflation war im ersten Halbjahr das do-

minierende Thema an den Kapitalmärkten. Entsprechend stark 

sind die Zinsen angestiegen. Mittlerweile scheint das Thema In-

flation aber etwas in den Hintergrund gerückt zu sein. Zu 

Recht? 

 

Nach dem Rekordwert von 9.1% im Juni ist die Inflationsrate in 

den USA im Juli stärker als erwartet zurückgeglitten. Allerdings 

ist ein Wert von 8.5% noch immer sehr hoch und schmerzhaft. 

Dennoch sind die Zinsen nach der Veröffentlichung in einer ers-

ten Reaktion deutlich gesunken. Doch die Inflation ist noch 

nicht besiegt. 

 

Sinkende Energiepreise zähmen Inflation 

Dass die Preise im Juli nicht mehr gestiegen sind, ist in erster 

Linie dem gesunkenen Benzinpreis zu verdanken. Dazu sind die 

Preise für Flugtickets, Hotels und Occasions-Autos gefallen. Al-

len ist gemeinsam, dass die Preise im ersten Halbjahr ausserge-

wöhnlich stark gestiegen sind. Bei den meisten Produkten und 

Dienstleistungen ist dagegen keine Abnahme des Preisdruckes 

zu erkennen. Bis die höheren Inputkosten den ganzen Produk-

tionsprozess durchlaufen, braucht es seine Zeit. Vielfach kom-

men sie erst jetzt beim Endprodukt und damit im Konsumen-

tenpreisindex an. Ein wichtiger Faktor für die Länge des inflati-

onären Umfelds werden zudem die Löhne spielen. Aufgrund 

des vorherrschenden Mangels an Personal werden die Firmen 

bei der Lohnfrage flexibler sein müssen als in den Jahren zuvor.  

 

Inflationsbekämpfung hat oberste Priorität 

Die Inflation wird dadurch noch länger hoch bleiben, auch in 

der Schweiz. Wir gehen davon aus, dass die Inflationsrate bis 

Ende Jahr auf 2.8% sinken wird. Im nächsten Jahr wird der In-

flationsdruck durch die Konjunkturverlangsamung abnehmen, 

die Inflationsrate mit 1.5% Ende 2023 für die Verhältnisse in 

der Schweiz aber immer noch hoch sein. Dies wird der SNB 

nicht gefallen, weshalb sie ihren Leitzins in mehreren Schritten 

weiter anheben wird. Mitte des nächsten Jahres wird der Leit-

zins der SNB aus unserer Sicht deshalb 1.50% betragen. Die 

Tatsache, dass die Zentralbanken die Inflation bei ihren Zinsent-

scheiden weiterhin stärker gewichten werden als die Konjunk-

tur, wird bald auch am Kapitalmarkt wieder die Richtung vor-

geben. Die längerfristigen Zinsen werden deshalb schon bald 

wieder ansteigen. 

 

Langfristige Zinsentwicklung 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

SARON -0.21% 0.20% - 0.30% 1.45% - 1.55% 

Swap 
5 Jahre 1.29% 1.20% - 1.40% 1.60% - 1.80% 

Swap 
10 Jahre 1.63% 1.40% - 1.60% 1.80% - 2.00% 

 

 


