
C C C C C C C C CM M M M M M M M M MY Y Y Y Y Y Y Y Y YB B B B B B B B B

19  |   September 2015  |  AuSgAbe 11  |  themA VorArlberg  |  schweiz
Fo

to
s:

 L
u

ka
s 

IL
g

n
er

, t
h

In
ks

to
ck

Der harte Franken

Von Christian Keuschnigg

geringere Inflation und Produktivitätssteigerungen der innovativen schweizer exportwirtschaft lassen 
den Franken erstarken. Die Franken-aufwertung macht die schweizer reicher und zu kaufkräftigen 
kunden für Österreichs grenznahen handel, den tourismus und die heimische exportwirtschaft.

Die 
ei-
nen 

freut es, die 
anderen sind 
schockiert: Nach-
dem die Schwei-
zerische National-
bank zu Jahresbeginn die Untergrenze 
von 1.20  Franken pro Euro aufgeho-
ben hatte, wertete der Schweizer Fran-
ken schlagartig auf einen Euro auf. Das 
ist eine Aufwertung um volle 17 Prozent, 
die die Schweizer Exporte auf den euro-
päischen Märkten schockartig verteuert, 
aber die Importe und Auslandsreisen 
kräftig verbilligt. Die Wirtschaft stöhnt, 
aber die Schweizer sind schlagartig rei-
cher geworden. Durch die Verbilligung 
der Importe sinkt die Inflation noch 
einmal, sodass die reale Kaufkraft der 
Löhne und anderen Einkommen breit 
in der Bevölkerung zunimmt. Der Han-
del wirbt für Autos und andere Import-
güter mit einem kräftigen Euro-Rabatt. 
Was im Inland nicht an Preissenkung 
weitergegeben werden kann, holen sich 
die Konsumenten teilweise im grenzna-
hen Ausland. Das freut die Wirtschaft in 
Vorarlberg, die vom Einkaufstourismus 
profitiert. Laut jüngsten Berichten ent-
gehen dabei dem Schweizer Handel in 
den Bereichen Lebensmittel, Bekleidung, 
Sport und Ähnliches mehr als acht Mil-
liarden Euro.

Wer allerdings Kredite in Schweizer 
Franken ausstehend hat oder Schweizer 
Güter und Dienstleistungen braucht und 
nicht ersetzen kann, zahlt jetzt plötzlich 
sehr viel mehr. Dementsprechend leiden 
der Schweizer Tourismus und die Export-
industrie. Ihre Wettbewerbsfähigkeit ist 
beeinträchtigt, sie müssen an allen He-
beln drehen, um die Stellung zu halten. 
Besonders die im internationalen Wett-
bewerb stehenden Unternehmen senken 
häufig die Preise und müssen wenigstens 
vorübergehend fallende Gewinnmargen 
akzeptieren. Kostenintensive Teile der 
Wertschöpfungskette werden in das bil-
ligere Ausland verlagert. Die Unterneh-
men importieren mehr von den nun bil-
ligeren Vorleistungen aus dem Ausland, 
statt im Inland selbst zu produzieren, 
oder wandern ganz ab. Sie versuchen zu 
rationalisieren und Kosten zu senken – 
bis hin zu Nulllohnrunden, Personalab-
bau und Verlängerung der Arbeitszeiten. 
Und es beginnt der Wettlauf, mit noch 

mehr 
Inno-

vation und 
Qualitätssteigerung 

die Marktposition zu 
verteidigen und die Wettbe-

werbsfähigkeit wiederzugewinnen. 
Das braucht aber Zeit. Wenigstens vo-
rübergehend muss man sich daher ge-
samtwirtschaftlich auf eine Wachstums-
verlangsamung einstellen und vor stei-
gender Arbeitslosigkeit fürchten. Bisher 
sind die Folgen aber noch erstaunlich ge-
ring. Die Schweizer Wirtschaft ist eben 
eine der innovativsten und robustesten 
und kann die Aufwertung offensichtlich 
wegstecken. In der Zwischenzeit hat der 
Euro-Kurs wieder leicht angezogen und 
damit den Aufwertungsschock etwas 
entschärft.

Der Schweizer Franken hätte auch 
ohne Einfluss der Nationalbank stetig 
aufgewertet. Zum Beschluss über die 
Aufhebung des Mindestkurses gab es 
keine Alternative. Wenn die Schweiz mit 
nachhaltiger Innovation die Produkti-
vität schneller steigert und die Inflation 
niedriger hält als das Ausland, dann stei-
gen eben die Preise für Schweizer Güter 
weniger rasch als die Preise der auslän-
dischen Konkurrenten. Das braucht ei-
nen Ausgleich, um die Wettbewerbsfä-
higkeit der Schweiz und ihrer Handels-
partner im Gleichgewicht zu halten. Die 
Aufwertung ist notwendig, um die wach-
senden Exportüberschüsse zu beseitigen, 
die Anhäufung von Auslandsvermögen 
auf einem vernünftigen Niveau zu stabi-
lisieren und den erwirtschafteten Wohl-
stand im Inland zu verteilen. Permanen-
te Handelsüberschüsse und das ständige 
Wachstum des Auslandsvermögens sind 
damit nicht vereinbar. Das wäre wie Spa-
ren, ohne je zu konsumieren.

Beunruhigend ist einzig die schockarti-
ge Veränderung, die zu überschießenden 
Reaktionen führt und der Wirtschaft kei-
ne Zeit für Anpassungen lässt. Die über-
schießende Aufwertung ist die aufgestau-
te Folge des Mindestkurses – und auch 
eine Folge der Euro-Krise: Je unsiche-
rer die Entwicklung und je riskanter die 
Vermögensanlagen in der Eurozone sind, 
desto mehr wollen die Anleger ihr Geld 
in den sicheren Hafen Schweiz bringen. 
Diese Kapitalflucht treibt die Nachfrage 

nach 
Fran-
ken 

und damit den Kurs auf 
ein übertrieben hohes Niveau. Wenn 

sich die Euro-Krise entschärft, dann 
lässt auch die überschießende Aufwer-
tung des Frankens nach, wie die letzten 
Tage gezeigt haben.

Die Aufwertung bringt die Franken-
Kredite in Österreich und Osteuropa in 
Schwierigkeiten. Sie hat die Illusion der 
Anleger und ihrer Finanzberater zerstört, 
die meinten, sich mit Franken-Krediten 
billiger verschulden zu können als in Eu-
ro, und beschert den Banken Probleme, 
die jetzt größere Ausfallsraten auf die-
se Kredite verschmerzen müssen. Aber 
die niedrigeren Zinsen sind Ausdruck 
der niedrigeren Inflation und der Pro-
duktivitätsgewinne in der Schweiz, die 
laufend Aufwertungen erfordern. Zählt 
man zu den niedrigeren Zinsen die Ver-
teuerung der Kreditrückzahlung durch 
Aufwertung dazu, dann können Fran-
ken-Kredite nicht dauerhaft billiger als 
Euro-Kredite sein. Wenn man aber nur 
auf die niedrigen Zinsen schaut und ver-
gisst, dass man bei einer Franken-Auf-
wertung plötzlich mehr in Euro zurück-
zahlen muss, dann hat man natürlich ein 
Problem.

Der Franken ist eben eine pickelhar-
te Währung. Er wertet ständig auf, weil 
die Wirtschaft in der Schweiz innovati-
ver ist und die Preise weniger rasch stei-
gen als anderswo. Dagegen kann auch 
eine Politik des Mindestkurses nichts 
ausrichten. Die Aufwertung ist wie eine 
Produktivitätspeitsche für die Schweizer 
Wirtschaft, die jetzt mit allen möglichen 
Anstrengungen und noch mehr Innova-
tion ihre Wettbewerbsfähigkeit wieder-
herstellen muss. Die nächste Aufwer-
tung ist schon absehbar. Was kann den 
Schweizern Besseres passieren? Mit jeder 
Aufwertung steigern sie ihre Kaufkraft 
und werden reicher. Davon profitieren in 
Vorarlberg der grenznahe Handel und in 
ganz Österreich der Tourismus und die 
Exportwirtschaft. Wer aus der Schweiz 
importiert oder dort Urlaub macht, für 
den wird es teuer, umso mehr wird man 
auf das Preis-Leistungs-Verhältnis ach-
ten und Alternativen in Erwägung zie-
hen müssen. Und bei den Franken-Kre-
diten vergisst man besser nicht das Auf-
wertungsrisiko – sie sind leider nicht bil-
liger als andere Kredite.
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