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Monatliche Zinsprognose | Dezember 2021 

Die US-Notenbank tritt als erste auf die Bremse

Kurz vor den Festtagen haben die Notenbanken rund um den 

Globus wie üblich eine Neubeurteilung der Konjunkturaussich-

ten vorgenommen und ihre Geldpolitik für 2022 definiert. 

 

Den Reigen der Zentralbanken eröffnete die US-Notenbank 

Fed, die ihr Tempo bei der Reduktion der Anleihenkäufe erwar-

tungsgemäss erhöht hat und damit auf die geldpolitische 

Bremse drückt. Die Anleihenkäufe, welche bereits im November 

und im Dezember um jeweils 15 Milliarden US-Dollar reduziert 

wurden, werden im Januar um weitere 30 Milliarden US-Dollar 

reduziert. Behält die Fed dieses Tempo bei, wird das Anlei-

henkaufprogramm bereits im März abgeschlossen sein. Die US-

Notenbank hält sich so die Möglichkeit offen, bei Bedarf bereits 

im Frühling eine erste Leitzinserhöhung vorzunehmen. Neben 

einer Inflationsrate, die aktuell deutlich über dem Preisstabili-

tätsziel der Fed von 2% liegt, spricht auch die deutliche Verbes-

serung am US-Arbeitsmarkt für eine baldige Leitzinserhöhung. 

 

EZB lässt sich mehr Zeit 

Die Europäische Zentralbank zeigt sich deutlich zurückhaltender 

und hält für den Moment trotz erfreulichem Konjunkturverlauf 

und zuletzt erhöhter Inflationsraten an ihrer äusserst lockeren 

geldpolitischen Ausrichtung fest. Ein erster Schritt hin zu einer 

etwas restriktiveren Geldpolitik wurde aber dennoch beschlos-

sen. So wird das in der Pandemie aufgelegte Anleihenkaufpro-

gramm PEPP per Ende März 2022 auslaufen. Dennoch ist eine 

EZB-Leitzinserhöhung bereits im Jahr 2022 äusserst unwahr-

scheinlich ist. Dies obwohl die Inflation 2022 gemäss den neus-

ten EZB-Prognosen durchschnittlich bei 3.2%, und damit deut-

lich über dem EZB-Inflationsziel, liegen soll.  

 

SNB wartet auf die EZB 

Die Schweizerische Nationalbank orientiert sich wie gehabt wei-

ter an der EZB und lässt sich von der eher «hawkishen» Ein-

schätzung der US-Notenbank nicht mitziehen. Dies legt jeden-

falls die neuste geldpolitische Lagebeurteilung nahe. Im Fokus 

bleiben die bekannten Mittel, um dem Aufwertungsdruck auf 

den Franken entgegenzuwirken. Die bedingte Inflationsprog-

nose wurde von der SNB zudem nur in der kurzen Frist leicht 

nach oben angepasst und fällt danach trotz einem konstanten 

Leitzins von -0.75% wieder in sich zusammen. Dies deutet da-

rauf hin, dass die SNB sich trotz baldiger Zinserhöhungen der 

US-Notenbank Fed Zinserhöhungen ohne die EZB weiterhin 

nicht vorstellen kann. Sie wird also wie gehabt zuwarten, bis 

sich die Europäische Zentralbank bewegen wird. 

Langfristige Zinsentwicklung 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

SARON -0.71% -0.80% - -0.70% -0.80% - -0.70% 

Swap 
5 Jahre -0.35% -0.45% - -0.25% -0.35% - -0.15% 

Swap 
10 Jahre -0.08% 0.00% - 0.20% 0.10% - 0.3 0% 

 

 
 

Dies ist der letzte «zins trend» im Jahr 2021. 
Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns, 
Sie auch im kommenden Jahr zu unserer Leser-
schaft zählen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen 
frohe und besinnliche Festtage! 


