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In unserer 2019 erschienenen Reflexion haben wir
den unermüdlichen Kampf der Schweizerischen
Nationalbank (SNB) gegen die Aufwertung des
Schweizer Frankens beschrieben. Die jetzige
Wirtschaftserholung mit etwas höherer Inflation
liesse eine Reduktion der Negativzinsen zu, um
nicht permanent im Krisenmodus agieren zu
müssen. Aus Furcht vor einem erstarkenden
Franken wird die SNB wohl aber kaum proaktiv
vorangehen, sondern zaghaft die ersten Schritte
der Europäischen Zentralbank (EZB) abwarten.

Alle reden über Zinsen, nur die
SNB nicht

In Kürze
– CHF-Stärke ist kein temporäres Phänomen
– Für SNB öffnet sich ein Opportunitätsfenster
– Nächste Krise = Erneute Deviseninterventionen
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Datenbasis: Kassazinssätze über 10 Jahre gemäss Datenportal der Schweizerischen Nationalbank https://data.snb.ch

