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Der Schweizer Franken, Version 2.0 
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In Zeiten der monetären Unsicherheit flüchten Anleger oft in den Schweizer 

Franken. Sie zählten auf die verlässliche Historie dieser Währung und wurden 

dafür belohnt. Um einen Euro zu kaufen, mussten sie zum Beispiel im August 

2007 fast 1,70 Franken zahlen. Vier Jahre später war der Wechselkurs auf 1,05 

gesunken – der Wert des Franken hatte sich um rund 38 Prozent erhöht. Nach 

einer Erholung auf 1,20 Franken zwischen 2012 und 2014 erreichte die 

Schweizer Währung im Januar 2015 eine rekordverdächtige Umtauschrate: 0,99 

Franken für einen Euro. Die Schweizer Währung schien unaufhaltsam zu sein. 

 

Verständlicherweise hatten diejenigen, die auf die Bedachtsamkeit der Schweizer 

gesetzt hatten, viel Grund zur Freude. Doch in den vergangenen zwei Jahren hatten 

diejenigen, die den Euro verkauft und stattdessen den Schweizer Franken als 

sichere Zuflucht erworben haben, kaum Anlass zum Feiern. Anstatt die Parität mit 

dem Euro zu bestätigen und den Wechselkurs vielleicht sogar noch stärker sinken zu 

lassen, hat sich der Schweizer Franken plötzlich abgeschwächt und wird nun für rund 

1,13 Franken zum Euro gehandelt. Was ist passiert? 

 
Experte 

 
 

 
 

Prof. Enrico 

Colombatto 

 

 

 
Region: 

 
Europa 

 
 

SNB-Präsident Thomas Jordan erklärte, dass die Bank die Zinsen im 
Negativbereich halten würde und bestätigte damit, dass die Geldpolitik eine 
Frage des Ermessens sei (Foto: dpa) 
 



                                                    Montag, 11. September 2017 
...................................................................................................... 

www.gisreportsonline.com SEITE 2 

 

Nicht mehr neutral 

Man könnte argumentieren, dass mit dem Schweizer Franken (CHF) überhaupt 

nichts schief gelaufen ist, und dass die Situation einfach den jüngsten Anstieg des 

Euro widerspiegelt, anstatt eines Rückgangs des Franken. Denn wenn man 

schließlich den Dollar/CHF-Wechselkurs der vergangenen fünf Jahre (einschließlich 

der letzten 12 Monate) betrachtet, ist dieser stabil geblieben. Gleiches gilt für den 

realen effektiven Wechselkurs, also den durchschnittlichen Wechselkurs des Franken 

in Bezug auf ein Bündel bedeutender Währungen. Zwischen 2011 und Anfang 2017 

blieb der effektive Wechselkurs des Franken nahezu unverändert, im Gegensatz zum 

Dollar (dessen effektiver Wechselkurs höher wurde) und dem Euro (dessen effektiver 

Wechselkurs niedriger wurde). 

 

Allerdings ist ein stabiler Wechselkurs nicht notwendigerweise die Folge einer 

neutralen Geldpolitik. Tatsächlich hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) vor 

kurzem klargestellt, dass sie nicht länger eine neutrale Haltung einnähme. Dieser 

explizite Wechsel von der monetären Neutralität zum wachstumsfördernden 

Ermessen ist ein entscheidender Schritt. Lassen Sie uns untersuchen, was das 

bedeutet und welche Szenarien sich damit für die Schweizer Währung eröffnen 

könnten. 

 

Ermessens-Politik 

In den vergangenen zehn Jahren folgte die SNB bei der Vergabe von billigen 

Krediten der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB). Die 

Schweizer benötigten keine super-lockere Geldpolitik, um die Krise zu bekämpfen: 

Die Arbeitslosigkeit war niedrig und die Staatsverschuldung unter Kontrolle. Darüber 

hinaus waren die Schweizer Firmen in Top-Form. Tatsächlich versuchte die SNB 

sogar, die Anleger davon abzuhalten, Schweizer Franken zu kaufen, so dass der 

Wechselkurs einen Mittelkurs fahren würde: fallend gegen einen starken Dollar und 

steigend gegen einen schwachen Euro. Obwohl die Investoren mit dieser 

Entscheidung zufrieden waren, hatten einige wenige Beobachter angemerkt, dass 

die SNB damit ihre Neutralität aufgeben und de facto darauf reagieren würde, was 

die Fed und die EZB unternahmen. 
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Sobald eine Zentralbank beschließt, die Zinssätze zu nutzen, um ihr politisches Ziel 

zu verfolgen, werden die Wechselkurse am Ende davon beeinflusst, was die Politiker 

(einschließlich der Zentralbanker) sagen. Genau das ist passiert. Als der Präsident 

der SNB durchblicken ließ, dass er die Zinssätze im Negativ-Bereich halten würde, 

unabhängig von der Geldpolitik in den Dollar- und Euro-Gebieten, gab er nicht nur 

einen Strategiewechsel bekannt, sondern er bestätigte auch, dass die Geldpolitik 

eine Frage des Ermessens bleiben müsse. 

 

Druck von den Produzenten 

Warum sollte die Schweiz monetären Aktionismus benötigen? Das Wachstum ihres 

Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegt knapp über Null. Dies mag in den Augen vieler EU-

Politiker, die ein relativ schnelles Wachstum benötigen, um die Arbeitslosigkeit 

abzubauen und um ihre Schuldenquote innerhalb tolerierbarer Grenzen zu halten, 

schlecht aussehen. Doch ein geringes Wachstum ist für die Behörden in Bern nichts 

Neues: Das Land hat in den vergangenen 40 Jahren ein durchschnittliches 

Wachstum von unter 1 Prozent aufgewiesen. Zudem steigen die Schweizer Exporte 

derzeit um 3,6 Prozent, die Importe sinken, die Investitionen sprudeln und die BIP-

Wachstumsprognosen für 2017 und 2018 werden nach oben revidiert. Die 

öffentlichen Finanzen sind unter Kontrolle (die Schuldenquote liegt unter 33 Prozent) 

und die Schweizer Unternehmen scheinen nicht unter systematischen 

Schwierigkeiten zu leiden. 

 

Im Gegensatz dazu scheint das Hauptproblem der Schweizer Unternehmen der 

Mangel an Arbeitnehmern zu sein (die Arbeitslosenquote beträgt 3 Prozent). Im 

vergangenen Juni begründete der Präsident der SNB seine Entscheidung, eine 

äußerst freizügige Geldpolitik zu verfolgen, mit der derzeitigen Inflationsrate, die 

jährlich etwa 0,3 Prozent beträgt. Kann man wirklich behaupten, dass eine solche 

Rate zu niedrig sei für ein Land, das traditionell auf Preisstabilität ausgerichtet ist und 

in dem die Inflation in den vergangenen 20 Jahren deutlich unter 2 Prozent lag? 

 

Man fragt sich, worauf die neue schweizerische Politik wirklich abzielt und wo die 

Schweiz hinsteuert. Wir stellen eine Hypothese auf, aus der sich zwei mögliche 

Szenarien ergeben. Die Hypothese lautet, dass die Schweizer Produzenten die 
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Geldpolitik vereinnahmt haben. Sie wurden im Jahr 2014 und im Januar 2015 

überrascht, als die SNB sich weigerte, den Franken aufgrund von riesigen 

Kapitalzuflüssen steigen zu lassen, aber später gab sie nach und ließ den Franken 

binnen Stunden nach oben schnellen. 

 

 

 

 

 

Viele Firmen erhielten damals einige Schrammen und wollen kein zweites Mal 

überrascht werden. Sie haben die Währungsbehörden unter Druck gesetzt und sie 

überredet, den Franken relativ schwach zu halten. Falls dies zuträfe, wären all die 

Ansprachen über die Vorzüge eines höheren Wachstums und die beängstigenden 

Geschichten über negative Inflation nur Schall und Rauch. Um zu erraten, wohin sich 

der Franken bewegt, sollte man den CEO der exportorientierten Unternehmen der 

Schweiz zuhören: Sie verabscheuen abrupte Schwankungen im Wechselkurs und sie 

sind zunehmend misstrauisch gegenüber Politikern. 

 

Szenarien 

Zwei Szenarien könnten sich daraus ergeben. Falls weltweit nichts Dramatisches 

Der Schweizer Franken hat sich in den vergangenen Monaten gegenüber dem Euro deutlich 
abgeschwächt, da die Schweizerische Nationalbank nun eine aktivere Geldpolitik verfolgt (Quelle: 
macpixxel for GIS) 
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passiert, könnten sich die Schweizer Währungsbehörden dafür entscheiden, auf 

Nummer Sicher zu gehen und ihre Wechselkursstrategie auf ihren größten 

Handelspartner – die Europäische Union – auszurichten. In der Praxis bedeutete 

dies, den Dollar zu vernachlässigen und dem Euro asymmetrisch zu folgen: den Euro 

steigen lassen (und den Franken abzuschwächen), wenn sich der Euro verstärkt, und 

dem Euro folgen, wenn sich dieser abschwächt. Auf diese Weise erreichen sie 

mehrere Ziele: Sie sorgen dafür, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz in 

deren wichtigstem Exportmarkt verbessert. Sie neutralisieren (zumindest teilweise) 

die Auswirkungen künftiger höherer Kosten, die durch den Engpass auf dem 

schweizerischen Arbeitsmarkt hervorgerufen werden; sie gewinnen Spielraum für 

eine schrittweise Aufwertung des CHF, falls es zu plötzlichen Kapitalzuflüssen in die 

Schweiz kommt. Und sie bleiben nahezu immun gegen die Kritik der internationalen 

Gemeinschaft (wie könnte man der Schweiz die Schuld dafür geben, wenn der Euro 

steigt?). 

 

Genau das ist in den vergangenen Wochen passiert. In öffentlichen Äußerungen hat 

EZB-Präsident Mario Draghi vor kurzem den Eindruck erweckt, dass die Bank 

verpflichtet sei, die Zinssätze für den Euro früher als erwartet steigen zu lassen. Dies 

führte zu einer Aufwertung des Euro, und der Franken passte sich an – er fiel 

gegenüber dem Euro und stieg gegenüber dem Dollar. In diesem Szenario hängt die 

Zukunft des Frankens letztlich davon ab, was die Finanzmärkte von der EZB 

erwarten werden. 

 

Ein zweites Szenario könnte eintreten, falls etwas Unerwartetes im Inland passiert. 

Bisher haben die Schweizer Einwohner die von der SNB erzeugte zusätzliche 

Liquidität zur Erhöhung des Konsums verwendet. Dies erklärt die aktuelle niedrige 

Inflation. Falls jedoch der schweizerische Anstieg des Verbrauchs und / oder die 

Exporte erheblich wachsen, könnten auch die Preise plötzlich ansteigen. Wird sich 

die SNB treu bleiben und ihre Fähigkeit zu Schau stellen, die Inflation anzuheizen? 

Oder wird sie mit einer Zinserhöhung und der Vermeidung von Kapitalzuflüssen (und 

einer Aufwertung des Franken) durch die Einführung von Beschränkungen des 

Kapitalverkehrs reagieren? 
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In einer Welt, in der alle Zentralbanken damit beschäftigt sind, sich untereinander 

über die Zinssätze zu verständigen und gemäß der neuesten Zahlen zu handeln, ist 

es unmöglich, zu erraten, wohin sich die Wechselkurse bewegen. Doch die jüngsten 

Entwicklungen deuten darauf hin, dass mehrere wichtige Schweizer Akteure über die 

plötzliche Aufwertung des Franken weniger glücklich sind – und dass Kontrollen der 

Kapitalbewegungen in der Schweiz die Alternative zu höheren Zinssätzen im 

Euroraum darstellen könnten. 

 

 

 

 

 

 


