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Negativzinsen taugen nicht für die Schweiz

Trotz der überraschenden Leitzinssenkung der Europäischen 
Zentralbank von Anfang Monat hält die Schweizerische 
Nationalbank derzeit Negativzinsen nicht für ein probates 
Mittel, um den Schweizer Franken zu schwächen. Vielmehr 
setzt sie in ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung auf die 
altbewährten Mittel „Euro-Untergrenze“ und „deutliche 
Worte“. 
 
Nachdem die Eskalation der Ereignisse in der Ostukraine 
und die überraschende Leitzinssenkung der EZB den Fran-
ken gegenüber dem Euro unter Aufwertungsdruck brachten, 
wurde sofort auch über Negativzinsen in der Schweiz 
spekuliert. Diesen Spekulationen hat die Schweizerische 
Nationalbank heute vorerst ein Ende gesetzt. Dies ist rich-
tig, denn zur Verteidigung der Euro-Untergrenze eignen 
sich Negativzinsen nicht.  
 
Negativzinsen sind nicht im Interesse der SNB 
Um ausländische Gelder abzuschrecken und die Attraktivi-
tät des Schweizer Frankens zu minimieren, genügt ein 
„Strafzins“ von 0.25% nicht. Der Schritt in den negativen 
Bereich müsste deutlich stärker sein, was nicht im Interesse 
der Nationalbank liegt. Denn ein negativer Zinssatz für die 
Einlagen der Banken bei der SNB würde den Anreiz für die 
Banken, die Kriterien für die Vergabe von Krediten, insbe-
sondere Hypotheken, zu lockern, weiter steigern. Die 
Schweizerische Nationalbank braucht aber – anders als 
die EZB – die Kredittätigkeit in der Schweiz nicht anzukur-
beln. Vielmehr versucht sie seit Monaten, die Vergabe von 
Hypotheken zu bremsen.  
 
SNB setzt auf altbewährtes Mittel 
Die Schweizerische Nationalbank erachtet deshalb den 
Mindestkurs von 1.20 Franken pro Euro als das geeignete 
Instrument, um eine weitere Erstarkung des Schweizer Fran-
kens und damit eine unerwünschte Verschärfung der mone-
tären Rahmenbedingungen in der Schweiz zu verhindern. 
Man ist sich einig, dass der Franken mit einem Wechselkurs 
von 1.20 gegenüber dem Euro weiterhin hoch bewertet sei. 
Eine Anhebung der Untergrenze ist jedoch kein Thema. Die 
Durchsetzung der höheren Grenze würde massive Käufe 
von Euro benötigen und die Liquidität in der Schweizer 
Wirtschaft weiter aufblasen. Die Folge wären noch tiefere 
Zinsen, was die Gefahr von noch stärkeren Verzerrungen in 
der Wirtschaftsstruktur erhöhen würde. 
 
 
 

Wirtschaftsaussichten haben sich spürbar verschlechtert 
Gemäss der Schweizerischen Nationalbank hat sich das 
internationale Wirtschaftsumfeld gegenüber der Lagebeur-
teilung vom Juni noch einmal deutlich verschlechtert. Vor 
allem in der Eurozone entwickelte sich die Konjunktur ent-
täuschend. Zudem bleibe die weltwirtschaftliche Erholung 
anfällig für Störungen. Insbesondere die geopolitischen 
Spannungen könnten das Vertrauen der Unternehmen und 
Konsumenten belasten. Dies hat auch Auswirkungen auf die 
Schweiz. Die Währungshüter revidieren ihre Prognose für 
das diesjährige Wirtschaftswachstum in der Schweiz von 
rund 2% auf nur noch knapp 1.5%. Dieses Bild spiegelt 
sich auch in der neusten bedingten Inflationsprognose der 
SNB wieder. Die aktuelle Prognose zeigt einen mittelfristig 
deutlich verringerten Teuerungsdruck. 
 
Keine Inflationsrisiken trotz sehr expansiver Geldpolitik 
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SNB hält sich alle Optionen offen 
Angesichts dieser Inflationsprognose ist es nicht weiter 
verwunderlich, dass die SNB ihr Zielband für den Dreimo-
nats-Libor bei 0% - 0.25% belässt und wohl noch geraume 
Zeit am Status Quo festhalten wird. Aufgrund des fehlenden 
Inflationsdrucks hat die SNB keine Eile, ihre Geldpolitik 
restriktiver zu gestalten. Natürlich lässt sich die Schweizeri-
sche Nationalbank auch weiter alle Optionen offen und 
steht bereit, bei Bedarf zusätzliche Massnahmen – und 
dazu gehören auch Negativzinsen – zu ergreifen. Alles 
andere wäre aus taktischer Sicht auch unklug.  
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