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und mit ihr die Inflation angeheizt wer-
den, um ein Entgleiten in eine gefährli-
che Deflationsspirale zu verhindern 
(siehe Grafik «Kurzfristige Zinssätze»).

Eine Folge der Angleichung der Zins-
niveaus waren tiefe Währungsabsiche-
rungskosten. Für Schweizer Anleger be-
deutete dies während Jahren ein kom-
plett neuartiges, sehr attraktives Umfeld: 
Währungsabsicherungen haben im his-
torischen Vergleich sehr wenig, ja zuwei-
len fast gar nichts mehr gekostet.

Ausblick 
Wohin führt uns der Weg? Die Zeiten 

einer drohenden Deflationsspirale sind 
definitiv vorbei. Die Inflationsraten sind 
weltweit auf dem Vormarsch. Plötzlich 
besteht gar ein Risiko der Überhitzung 
– Donald Trump und seinen Plänen 
eines ausgedehnten Fiskalpakets bei 
gleichzeitigen weitreichenden Steuersen-
kungen sei Dank. Dies würde die Fed 
aufgrund steigender Inflationsgefahren 
wohl dazu verleiten, die Zinsen noch 
schneller als bisher angedacht anzuhe-
ben.

Auch im Euroland versprechen die 
Wirtschaftsdaten zumindest eine baldige 
Abkehr der Europäischen Zentralbank 
(EZB) von ihrer expansiven Geldpolitik. 
Eine erste Leitzinserhöhung ist allerdings 
noch überhaupt nicht in Sicht. Und in 
der Schweiz ist aufgrund der hartnäcki-
gen Überbewertung des Schweizer Fran-
kens gegenüber dem Euro zu allerletzt 
mit einer Anhebung der Leitzinsen zu 
rechnen. 

Die Entwicklung der Zinsdifferenzen 
verschiedener wichtiger Währungspaare 

Generell gilt: Weist Land A über einen 
längeren Zeitraum eine höhere Infla-
tionsrate aus als Land B, ist davon auszu-
gehen, dass sich die Währung von Land 
A gegenüber der Währung von B tenden-
ziell abwertet. Sollen Anleger aus Land B 
trotzdem in Projekte und Finanzanlagen 
in Land A investieren, wollen diese für 
die zu erwartende Abwertung kompen-
siert werden. Die Kapitalmarktzinsen in 
Land A dürften über die Dauer daher 
über denjenigen in Land B liegen. 

Bedeutung für Schweizer Investoren
Aufgrund verschiedener Faktoren – 

dazu zählen unter anderem die wirt-
schaftspolitische Stabilität und eine bis 
zur Finanzkrise konservative Geldpolitik 
– weist die Schweiz seit Jahrzehnten tie-
fere Inflationsraten aus als die allermeis-
ten anderen Volkwirtschaften. Ihr käme 
im genannten Fallbeispiel also die Rolle 
des Landes B zu. Entsprechend befindet 
sich auch das Zinsniveau seit längerem 
auf substanziell tieferem Niveau als in 
den grossen Vergleichsmärkten (siehe 
Grafik «Zinsen 10-jährige Staatsanlei-
hen»).

Der aussergewöhnliche Zustand  
der letzten zehn Jahre

Nun hat die expansive Geldpolitik 
der verschiedenen Zentralbanken als Re-
aktion auf die globale Finanzkrise seit 
2008 zu einer in ihrer Magnitude noch 
nie dagewesenen Angleichung der Zins-
niveaus  geführt. Das Ziel dieser Geld-
politik war und ist klar: Zunächst musste 
ein Bankenkollaps verhindert werden. 
Danach sollte die Wirtschaft angekurbelt 

Währungen im Zeichen von Inflation, Zinsen und Absicherungskosten

Neue, alte Normalität
Im Ausland ist sowohl das Inflations- als auch das Zinsniveau in den 

 letzten Monaten teils deutlich angestiegen. Eine Fortsetzung dieser 

 Entwicklung gilt als wahrscheinlich. In der Schweiz hingegen ist davon 

auszugehen, dass die gegenwärtig tiefen Niveaus noch eine ganze Weile 

Bestand haben werden. Die dadurch sich wieder öffnende Zinsdifferenz 

dürfte zu steigenden Absicherungskosten von Währungsrisiken führen.
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(siehe Grafik «Zinsdifferenzen von Wäh-
rungspaaren») verdeutlicht, dass sich die 
Differenzen wieder den Vorkrisenniveaus 
annähern. Entsprechend dürften sich 
Währungsabsicherungen für Schweizer 
Investoren gegenüber der jüngeren Ver-
gangenheit deutlich verteuern. 

Alternativen für den Anleger 
Das schöne Marktumfeld von Absi-

cherungskosten nahe null wird aller Vo-
raussicht nach wieder abgelöst vom Cou-
rant normal und entsprechend steigen-
den Kosten. Die grosse Frage ist, wie 
man als Schweizer Anleger mit solchen 
Entwicklungen umgeht. 

Ein Verzicht auf jegliche Absicherung 
ist für die meisten institutionellen Inves-
toren keine Option. Die vollen Absiche-
rungskosten zu tragen, ist auch nicht at-
traktiv. Entsprechend bietet sich eine 
Mischform an, die einerseits die Wäh-
rungsabsicherung anpeilt, anderseits 
 jedoch bei vorteilhaften Marktbewegun-
gen von dieser abweicht, um entspre-
chend Absicherungskosten zu sparen 
respektive von diesen Bewegungen profi-
tieren zu können. 

Die Krux an der Angelegenheit ist 
 natürlich die stets existierende Schwie-
rigkeit der Vorhersehbarkeit von zukünf-
tigen Marktbewegungen. Deshalb muss 
ein Investor spezifische Risikobudgets 
vordefinieren, entsprechend deren dann 
diese Strategien umgesetzt werden kön-
nen. n
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