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Der SNB-Leitzins ist wieder positiv

Die Schweizerische Nationalbank hat ihren Leitzins Mitte Sep-

tember um 75 Basispunkte auf 0.50% erhöht. Damit hat die 

SNB die Phase der Negativzinsen beendet, welche seit Anfang 

2015 Bestand hatte. Gleichzeitig verändert sich damit die Aus-

gangslage für die Geldpolitik der SNB. 

 

Die Zinserhöhung begründet der Präsident des SNB-Direktori-

ums, Thomas Jordan, damit, dass der Inflationsdruck zuletzt er-

neut gestiegen sei. Mit der restriktiveren Geldpolitik soll dem 

Risiko sogenannter Zweitrundeneffekte entgegengewirkt wer-

den. Bei Zweitrundeneffekten werden gestiegene Kosten wei-

tergegeben, was wiederum die Preise der Endprodukte erhöht 

und auf der psychologischen Seite stark wirkt. Denn wenn 

Preise problemlos weitergegeben werden können, möchte je-

der davon profitieren oder zumindest nicht auf den höheren 

Kosten sitzen bleiben. Dieser Preis-Spirale möchte die SNB ent-

gegenwirken.  

 

Was ändert sich nun? 

Mit dem Übergang von negativen zu positiven Leitzinsen verän-

dert sich auch die Ausgangslage für die Geldpolitik der SNB. Um 

sicherzustellen, dass die kurzfristigen Zinsen weiterhin nahe 

beim Leitzins liegen, verzinst die Nationalbank die Sichtgutha-

ben der Geschäftsbanken bei der SNB neu bis zu einer definier-

ten Limite zum Leitzins. Anders als beispielsweise in den USA 

oder Europa hatte die SNB ihre Girokonten bis zur Einführung 

der Negativzinsen nicht verzinst. Die in den letzten Jahren ge-

schaffene Liquidität macht diesen Schritt nun jedoch notwen-

dig. Zusätzlich wird die SNB weitere Massnahmen einsetzen, 

um überschüssige Liquidität am Geldmarkt abzuschöpfen. Sie 

wird dabei auf Praktiken aus der Vergangenheit zurückgreifen. 

Beispielsweise wird sie wieder sogenannte SNB-Bills emittieren, 

um überschüssige Liquidität abzuschöpfen. Diese Schuldver-

schreibungen waren in der Vergangenheit sehr beliebt, zuletzt 

wurden sie im grösseren Stil 2011 eingesetzt. Ebenfalls wird die 

SNB verstärkt auf Repogeschäfte zurückgreifen. 

 

Wie geht es weiter? 

Wir gehen davon aus, dass die SNB ihren Leitzins im Dezember 

erneut um 0.75% anheben wird, denn sie muss der Inflations-

entwicklung weiterhin entschlossen entgegentreten. Diese Ein-

schätzung wird durch einen Blick auf die neue bedingte Inflati-

onsprognose bestätigt, die zumindest bis Mitte 2024 über der-

jenigen vom Juni liegt und damit weitere Zinserhöhungen na-

helegt. Entsprechend werden auch die längerfristigen Zinsen 

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 0.38% 1.20% - 1.30% 1.95% - 2.05% 

Swap 
5 Jahre 1.98% 1.90% - 2.10% 2.15% - 2.35% 

Swap 
10 Jahre 2.16% 2.10% - 2.30% 2.30% - 2.50% 

 

 


