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Nur eine Frage der Zeit

Kurz vor dem Beginn eines neuen Zinserhöhungszyklus in den 

USA denkt man auch in Europa immer lauter über eine erste 

Leitzinserhöhung nach. Bis es soweit ist, wird es aber noch ein 

paar Monate dauern. 

 

Mit 7.5% erreichte die Inflationsrate in den USA zuletzt den 

höchsten Stand seit 1982. Aber auch in Europa liegt die Inflati-

onsrate mit 5.1% im Jahresvergleich so hoch wie noch nie seit 

Gründung der Europäischen Union. Dennoch schloss EZB-Präsi-

dentin Christine Lagarde bis vor Kurzem eine Leitzinserhöhung 

noch in diesem Jahr kategorisch aus. Mit der Pressekonferenz 

im Anschluss an die letzte geldpolitische Sitzung des EZB-Rates 

hat sich das nun geändert. 

 

EZB: Leitzinserhöhung bereits in diesem Jahr 

Zwar hält die Europäische Zentralbank für den Moment noch 

an ihrer äusserst lockeren geldpolitischen Ausrichtung fest. Al-

lerdings scheint eine Leitzinserhöhung in diesem Jahr nicht 

mehr unmöglich. Zuerst muss allerdings noch das Anlei-

henkaufprogramm geordnet beendet werden, was noch ein 

paar Monate dauern wird. Von grosser Bedeutung werden nun 

insbesondere die weitere Entwicklung der europäischen Inflati-

onsraten und die neuen EZB-Inflationsprognosen sein, welche 

die Zentralbank nach ihrer nächsten geldpolitischen Sitzung am 

10. März veröffentlichen wird. Wir gehen davon aus, dass die 

EZB ihre Anleihenkäufe zur Unterstützung der Wirtschaft im 3. 

Quartal einstellt und per Ende Jahr ihren Leitzins zum ersten Mal 

erhöht. Allerdings haben die Geschehnisse rund um die Ukraine 

diesen Schritt zuletzt wieder etwas unsicherer gemacht. 

 

SNB: Wieder etwas mehr Flexibilität 

Aufgrund der von uns erwarteten rascheren Vorgehensweise 

der Europäischen Zentralbank erhält auch die SNB wieder etwas 

mehr Flexibilität zurück. Neu erwarten wir deshalb, dass die 

Schweizerische Nationalbank bereits im März 2023, also ein 

Quartal nach der EZB, ihre erste Leitzinserhöhung vornehmen 

wird. Diese Erwartung sowie die bereits zuvor ansteigenden 

Zinsen in den USA und in Europa werden auch in der Schweiz 

bereits in diesem Jahr bei den längerfristigen Zinsen für einen 

weiteren Anstieg sorgen. Das Bedürfnis nach Sicherheit hat den 

Anstieg der Zinsen jedoch vorderhand etwas gestoppt. 
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Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

SARON -0.72% -0.80% - -0.70% -0.80% - -0.70% 

Swap 
5 Jahre 0.18% 0.20% - 0.40% 0.40% - 0.60% 

Swap 
10 Jahre 0.49% 0.40% - 0.60% 0.70% - 0.90% 

 

 


