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Abstract 

Die im Zuge der europäischen Finanzkrise  zuerst von Gewerkschaftsseite, dann auch von der 

Nationalbank vertretene Theorie von der Überbewertung des Frankens  lässt sich zwar politisch 

gut vertreten, aber wissenschaftlich kaum erhärten. Die Nationalbank legt grosses Gewicht auf 

die Preis-Parität von Gütern bei Leistungstransaktionen und kommt so seit 2011 offiziell zum 

Schluss, dass der Franken überbewertet sei . Der Devisenmarkt berücksichtigt aber auch andere 

Aspekte, vor a llem kalkuliert  er zukünftige Risiken e in und errec hnet für Kapitalanlagen einen 

Present Value ,  der auf wahrscheinlichen zukünftigen Erträgen basiert. Die Wahrscheinlichkeit,  

dass sich die Erträge u.a. im Euro-Raum in Zukunft negativ entwickeln, ist aufgrund der nicht 

überwundenen strukturellen Schuldenkrise und daraus resultierenden wirtschaftlichen und 

politischen Risiken hoch. Der Finanzmarkt berücksichtigt d ieses Risiko. Die SNB aber hat es mit 

ihren massiven Interventionen systematisch aus d em Marktpreis eliminiert und in ihre eigenen 

Bücher genommen. Einerseits geht das Risiko damit auf das Schweizer Volk über , andererseits 

kann der Finanzmarkt seine Rolle als Vermittler einer effizienten Allokation von 

Produktionsmitteln  aufgrund von verzerrten Preisen nicht mehr richtig erfüllen. Die  

Interventionen der Zentralbank stellen a us dieser Sicht eine massive Subventionierung der  

Exportindustrie dar.  Dadurch verzerrte Preise führen zu Überproduktion im betreffenden Sektor 

und zu einer ungesunden Ausweitung seiner  Nachfrage nach Produktionsfaktoren. Das hat  

gesellschaftlich unerwünschte Auswirkungen auf die  Migration,  bringt den volkswirtschaftlich  

sehr wichtigen kleinen und mitt leren Unternehmen (KMU)  der Binnenwirtschaft  zusätzliche 

Schwierigkeiten,  kompetit iv zu bleiben und scheint sich direkt in deren akzentuierten 

Problemen bei der Rekrutierung von Fachkräften zu zeigen.  
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Vorwort 

Es ist nicht selbstverständlich, sich im Alter von 38 und nach Jahren vorwiegend physischer 

Arbeit, noch einer neuen intellektuellen Herausforderung stellen zu können. Weniger noch 

das Privileg, sich intensiv mit „grossen“ Fragen wie der Geldpolitik beschäftigen zu dürfen.  

Ich möchte an dieser Stelle meinen Eltern danken, die mich – obwohl teilweise schwierig und 

für sie unverständlich – auf jedem Schritt meines unkonventionellen Werdegangs unterstützt 

haben, sowohl beim Aufbau eines eigenen Geschäftes wie nun auch seit 8 Jahren beim 

berufsbegleitenden Studium. Ohne ihre Unterstützung wäre – beim besten Willen – beides 

unmöglich gewesen.  

In Sachen Wirtschaft war mein Vater mein wichtigster Lehrer. 30 Jahre Bankverwaltung im 

Regionalgeschäft haben ihm einen tiefen Einblick gegeben in die Funktionsweise der 

Wirtschaft. Stundenlange Gespräche mit ihm haben mein Verständnis und meinen Blick für 

die grossen Zusammenhänge geschärft. Seine einfache Herkunft aus einem Bergdorf haben 

ihm eine besondere Sensibilität für den Wert der natürlichen Lebensgrundlagen verliehen. Die 

steile wirtschaftlichen Entwicklung der Schweiz und der oftmals rücksichtslose Umgang mit 

den natürlichen Ressourcen hat er immer mit einem sorgevollen Blick verfolgt. Diese Arbeit 

ist auch sein Vermächtnis. Deshalb möchte ich sie meinen lieben Eltern - und ganz speziell 

meinem Vater - widmen.  
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1 Einleitung 

Im Zuge der europäischen Finanzkrise ab 2009 erfolgte eine starke Aufwertung des Schweizer 

Frankens. Viele Analysten führten diese Aufwertung zurück auf die traditionell starke 

Schweizer Wirtschaft, die stabile Politik und der damit verbundenen Safe-Haven-

Charakteristik des Frankens. Der Kurs des Frankens hat sich in der erwähnten Periode immer 

mehr von der Wechselkurs-Parität normaler Konsum- und Handelsgüter entfernt. Das 

wiederum führte zu einem Problem für die Exportindustrie, deren Produkte sich im Ausland 

verteuerten. Die Schweizerische Nationalbank SNB hat deshalb ab Anfang 2009 mit 

Interventionen am Devisenmarkt versucht, die Aufwertung des Frankens abzuschwächen (vgl. 

Jordan, 2009). Im Sept. 2011 verkündete sie dann einen Mindestkurs des Euros – bzw. 

Maximalkurs des Frankens – und hat diesen mit weiteren Interventionen bis zum Januar 2015 

beibehalten. Mit der Aufgabe des Mindestkurses gingen die Interventionen der Nationalbank 

nur vorübergehend zurück und stiegen mit der Zeit überraschenderweise wieder an (siehe 

Kap. 3.2 / Abbildung 12). Von der Öffentlichkeit wurde diese Entwicklung kaum 

wahrgenommen und noch seltener kritisiert. Das mag damit zu tun haben, dass sich die These 

von der Überbewertung des Frankens auf breiter Basis durchsetzen konnte und in gewisser 

Weise zu einem gesellschaftlichen wie wissenschaftlichen Konsens entwickelt hat.  

Diese Tatsache mag etwas erstaunen, da es eigentlich auch einen Grundkonsens gibt, dass die 

Schweiz eine liberale Marktwirtschaft ist, wo Preise von privaten Gütern durch die 

Marktkräfte, sprichwörtlich von der Invisible Hand ausgelotet und nicht durch eine zentrale 

Stelle bestimmt werden. Freie Wechselkurse haben den Vorteil, dass sie zu einem Ausgleich 

der verschiedenen Leistungsbilanzen und damit zu einem Ausgleich der Handelsströme 

tendieren (Caspers, 2002). Eine Manipulation des Wechselkurses bedeutet letztlich einen 

Eingriff in die freie Preisfindung von privaten Gütern auf den Märkten und eine Abweichung 

vom Prinzip Marktwirtschaft hin zu einer staatlichen Zentralplanung (Caspers, 2002, S.110). 

Als neutraler Betrachter würde man sich vorstellen, dass ein solch grundsätzlicher 

Kurswechsel in einem liberalen Staat nur aufgrund eines extremen Ereignisses und quasi per 

Notrecht erfolgen würde. Von der SNB wurde das deutliche Erstarken des Schweizer Frankens 

innerhalb einer relativen kurzen Frist (siehe Abbildung 1) als solches Extremereignis gedeutet 

(Jordan, 2009, S. 11). Zwar steht unzweifelhaft fest, dass die Fluktuation des Wechselkurses in 
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der fraglichen Periode ein extremes Ereignis darstellte und der Exportwirtschaft einige 

Schwierigkeiten bereitete. Ob dieses Ereignis aber wirklich ein Marktversagen war und die 

Aufgabe des Systems der freien Kursbildung auf den Märkten nötig machte, darüber kann man 

geteilter Meinung sein. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich kritisch mit der Entscheidung 

der Nationalbank und dem dahinterstehenden Narrativ von der spekulativen Überbewertung 

des Frankens. Sie schlägt eine alternative Sichtweise vor und begründet diese. Angesichts der 

Komplexität des Gebietes ist es dabei notwendig, sowohl in die Breite wie auch in die Tiefe 

des Themenkomplexes vorzudringen. Forschungsarbeiten scheinen angesichts der Bedeutung 

des Themas relativ selten. Stampe (2013) hat die wohl umfangreichste Analyse zu den Folgen 

der europäischen Schuldenkrise auf die Schweizer Wirtschaft gemacht. Er bleibt dabei mehr 

oder weniger auf der Linie der SNB. Neben einzelnen Wirtschaftsjournalisten (bspw. Stocker, 

2011) hat auch der Zürcher Mikroökonome Helmut Dietl in Kolumnen des Online-Magazins 

Cash auf die Gefahren der SNB-Interventionen hingewiesen: „Falls sie weiter Euros kauft, 

verlieren wir doppelt. Erstens wird die Kaufkraft des Franken geschwächt und zweitens steigen 

die Verluste der Nationalbank“ (Dietl, 2015). 

 

In der vorliegenden Arbeit werden die Gegenargumente zur SNB-These der Überbewertung 

im Detail ausgebreitet und durch Zahlen untermauert. 

 

 

Abbildung 1: langfristiger Euro/CHF Trend. Quelle: Finanzen.ch 

 

Abbildung 1 zeigt den längerfristigen Trend zur Abwertung des Euros bzw. Aufwertung des 

Frankens. Im Jahre 2011 sieht man den Anstieg des Euros und dann das anschliessende 

„Plateau“ des Mindestkurses.  

Die Arbeit beginnt mit einer kurzen geschichtlichen Einordnung der SNB-Entscheidung zur 

Intervention am Devisenmarkt, kommt dann über allgemeine Fragen zur Bewertung zur Euro-

Krise selbst. Ein wichtiger Pfeiler der Überbewertungs-These ist die Rolle des Finanzmarktes. 
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Mit den im Vergleich zum normalen Wechsel für Leistungstransaktionen immensen Mitteln 

des Finanzmarktes erscheint dieser unberechenbar und zuweilen irrational. Die 

Funktionsweise der Finanzmärkte wird deshalb genauer analysiert. Dann geht es im Kapitel 

2.4 um die Frage, ob eher spekulative oder fundamentale Motive für die Aufwertung des 

Frankens entscheidend waren. Anschliessend wird hinterfragt, auf welcher Grundlage die 

Nationalbank Entscheidungen fällt und wie auf der anderen Seite der Markt das tut. Wie 

objektiv können diese Entscheidungen sein? Kommt ihnen auch eine normative Qualität zu, 

d.h. welche Wertvorstellungen, welche Prämissen bilden die Grundlagen bestimmter 

Beurteilungen und Entscheidungen? In Kap. 3 werden die Deviseninterventionen dann 

genauer unter die Lupe genommen und schliesslich in Kap. 4 sehr kurz mögliche Folgen und 

Gefahren skizziert, sollte sich die These der Überbewertung tatsächlich als falsch erweisen. 

 

Zuweilen werden dabei die Anforderungen an eine Bachelor-Arbeit wohl etwas überschritten. 

Das mag u.a. am fortgeschrittenen Alter des Autors liegen. Zur Fundierung der aufgestellten 

These wird teilweise ein kleines neues Theorie-Gebäude erstellt. Die Darstellung der 

normativen Dimension der SNB-Politik bedarf eines Gerüstes aus alternativen Normen. Dabei 

fliessen auch Überlegungen ein, die im Zusammenhang mit dem Minor-Studium nachhaltige 

Entwicklung stehen. Vor diesem Hintergrund ist schliesslich auch der Titel der Arbeit, also die 

angestrebte ganzheitliche Betrachtung des Themas zu sehen.  

 

2 Kurze geschichtliche Einordnung 

Nach Herger (2016) sollte sich das Wachstum der Geldmenge im optimalen Fall an jenem der 

Realwirtschaft orientieren. Die Verhinderung einer starken Währung könne aber eine 

Expansion der Geldmenge nötig und eine Preisinflation möglich machen. Jeitziner (1999) 

beschreibt, wie das Ziel von Preisstabilität und jenes der Wechselkursstabilität sich 

widersprechen und miteinander in Konflikt geraten können. Eine Zentralbank einer kleinen 

offenen Volkswirtschaft könne nicht beide Ziele gleichzeitig ansteuern.  

Historisch gesehen hat die SNB der Stabilität des Wechselkurses öfters den Vorrang gegeben. 

So hat sie, wie Jeitziner weiter ausgeführt, schon 1978, fünf Jahre nach Aufgabe von den fixen 

Wechselkursen des Bretton-Woods-Systems, zum ersten Mal einen Mindestkurs für die 
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damalige deutsche DM eingeführt. Überlegungen zum Wechselkurs sollen demnach für 

Nationalbank immer eine grosse Rolle gespielt haben. Dies mit dem Ziel, grosse 

Schwankungen in Produktion und Beschäftigung zu verhindern.  

Ein Mindestkurs bedeutet aber in der Regel eine Abwertung der eigenen Währung bzw. eine 

Ausweitung der inländischen Geldmenge. Was aber heisst Abwertung konkret? Abwertungen 

waren zu Zeiten des Goldstandards überaus unpopulär. Schliesslich gab es eine Einlöse-Pflicht, 

welche die Nationalbank mit der Herausgabe der Noten eingegangen war. Sie hatte sich 

verpflichtet, eine bestimmte Note jederzeit gegen eine bestimmte Menge Edelmetall zu 

tauschen. So kann auch verstanden werden, wieso Banknoten in einer Zentralbankbilanz eine 

Schuld darstellen – eine Schuld der Bank gegenüber dem Noten-Eigentümer. Zu Zeiten der 

Goldbindung von Banknoten führte eine Abwertung dem Notenbesitzenden seinen oder ihren 

Verlust direkt vor Augen. Plötzlich hatte er oder sie für eine bestimmte Note weniger Gold 

zugute. „Eine Abwertung kam innerhalb dieser Denkhaltung einer faktischen Enteignung, und 

damit einem eigentlichen Rechtsbruch gleich“ (Herger, 2016, S. 37). 1 

Im Prinzip bedeutet eine Abwertung immer noch dasselbe. Weniger Kaufkraft. In Zeiten des 

Nominal- oder Fiat-Geldes ist die Manipulation der Geldmenge für den Staat aber 

unproblematischer geworden. Es braucht deshalb „[...] Mechanismen die sicherstellen, dass 

die Geldmenge in einer Wirtschaft begrenzt bleibt“ (Herger, S. 68). 

Der Gesetzgeber hat versucht, einige solche Mechanismen in die Legislation einzubauen, z.B. 

in der bis 1999 in Kraft gewesenen Bundesverfassung: Art. 39 Abs. 7: „Die ausgegebenen 

Banknoten müssen durch Gold und kurzfristige Guthaben gedeckt sein.“ Oder auch Art. 99 

Abs. 3 BV der aktuellen Verfassung: „Die Schweizerische Nationalbank bildet aus ihren 

Erträgen ausreichende Währungsreserven; ein Teil dieser Reserven wird in Gold gehalten.“ 

Es könnte diskutiert werden, ob die jüngsten massiven Devisenkäufe der SBN gegen Art. 93 

verstossen. Währungsbestände werden nämlich nicht aus Erträgen, sondern mit neu 

geschaffenem Geld gebildet. Man kann natürlich argumentieren, dass der Gesetzgeber mit 

dem Artikel nicht abschliessend bestimmt hat, wie Währungsreserven gebildet würden, 

sondern nur eine Möglichkeit formuliert hat. Reserven können aber schon dem Wortsinn nach 

nur aus Bestehendem oder eben neu Gewonnenem, also Erträgen, unmöglich aber aus dem 

 

1 in der Folge wird, wo eine neutrale Form umständlich ist, für die bessere Lesbarkeit die männliche Form 

verwendet, die weibliche Form ist gedanklich immer eingeschlossen. 
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Nichts heraus bzw. durch Schulden bei den Geschäftsbanken (vgl. Kap. 3.1) erschaffen 

werden.  

Es wäre interessant, wie ein Gericht die Bestimmungen auslegen und die Ratio Legis sehen 

würde. Eine juristische Überprüfung der Gesetzeskonformität der gegenwärtigen 

Devisenpolitik muss aber durch das Fehlen einer Schweizerischen Verfassungsgerichtsbarkeit 

a priori ausser Betracht fallen.  

 

2.1  Allgemeine Bewertungsfragen 

Eine starke Währung bringt Vor- und Nachteile. Die Konsequenzen müssen für die 

verschiedenen Wirtschaftssubjekte, also für Konsumenten und Produzenten differenziert 

betrachtet werden. Für die Produzenten ist zudem eine Differenzierung nach ihrem 

Exportanteil nötig. Bei den Exporteuren spielt schliesslich auch die Art des verkauften 

Produktes eine Rolle. Leicht austauschbare, homogene Güter mit grosser Nachfrageelastizität 

leiden stärker unter einer Preissteigerung als Nischen- oder Markenprodukte, welche dazu 

tendieren, eher unelastisch auf Preissteigerungen zu reagieren und beim Schweizer Export 

einen grossen und eher steigenden Anteil ausmachen (Indegand und Mahlstein, 2012; vgl. 

auch Marshall-Lerner Bedingung in Caspers, 2002, S. 209ff). Die Interessen bezüglich des 

Wechselkurses divergieren schliesslich auch „[...] zwischen den Exporteuren von Gütern und 

den Exporteuren von Finanzdienstleistungen. Erstere sind an einem möglichst schwachen 

Franken interessiert, während letztere eher einen starken Franken bevorzugen“ (Jordan, 

2009, S. 5). 

 

Ein gewichtiger Vorteil einer starken Währung besteht in der grösseren Kaufkraft der 

Konsumentenschaft. Nicht nur kann sich ein einzelner Schweizer Konsument im Ausland mehr 

Güter und Dienstleistungen leisten, er kann sich auch im Inland, über einen Importeur, mehr 

leisten. Das ist aber nicht der einzige Vorteil. Ein Mehr an Konsum bringt – wie die meisten 

aus persönlicher Erfahrung wissen und die Forschung inzwischen bestätigt hat – in reichen 

Ländern keinen signifikanten Zuwachs mehr an Lebensqualität oder Glück (Eidg. Departement 

WBF, 2015, S. 65; Binswanger, 2006). Ein Mensch kann, anstelle eines Mehrkonsums, aber 

auch einfach den gleichen Warenkorb günstiger erwerben. Es kann sich so für den 

Konsumenten ein Arbeits-Überschuss oder eine Ersparnis bilden. Theoretisch kann durch 
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diese Ersparnis Geldvermögen tatsächlich gebildet werden, die Ersparnis könnte aber auch 

dafür verwendet werden, an Arbeit zu sparen. Man erlaube mir hier einen kleinen 

interdisziplinären Exkurs, der die philosophische Komponente des Bewertungs-Diskurses 

zeigt: die physikalische Definition von Arbeit ist  𝑤 = 𝑓 ∗ 𝑠. Arbeit wird also definiert als eine 

bestimmte Kraft (Kraftvektor), die über einen bestimmten Weg (Streckenvektor) auf etwas – 

physikalisch einen Körper – einwirkt und dieses Etwas bewegt. Wenn wir uns eine physische 

Arbeit vorstellen, beispielsweise wie ein Pferd oder ein Traktor einen Pflug über das Feld 

ziehen, so wird diese Definition sehr anschaulich. Geld ist für den Arbeitnehmer 

Entschädigung seiner Arbeitsleistung. Seine Leistung bekommt einen inneren Wert, einen 

Tauschwert für andere Güter und Dienstleistungen, die im gleichen Währungsraum 

hergestellt werden. Durch den Wechselkurs bekommt das Geld auch einen äusseren, einen 

Tauschwert mit dem Ausland. Nimmt nun der Wert zu, der innere oder der äussere, so 

bedeutet das letztlich eine bessere Entschädigung der geleisteten Arbeit. Oder es bedeutet, 

dass für die gleiche Kaufkraft entsprechend weniger Arbeit geleistet werden muss, also 

physikalisch gesprochen entweder weniger Kraft oder weniger Weg vonnöten ist. Weil das 

Zurücklegen eines Weges, wie wir alle wissen, Zeit benötigt und letztlich, wie es das allseits 

verbreitete Sprichwort sagt, in einer kapitalistischen Gesellschaft Zeit ist Geld bedeutet, 

deshalb eben könnte die Geldersparnis auch eine Zeitersparnis sein und statt in mehr Geld in 

mehr (Frei-) Zeit umgewandelt werden. In der freien, selbstbestimmten Zeit verrichten wir – 

um noch einen Moment beim physikalischen Bild zu bleiben – auch öfters Arbeit, d.h. wir 

bewegen etwas. Der Unterschied liegt im Freiheitsgrad. In der Arbeitszeit sind praktisch alle 

Parameter vorgegeben, sowohl Richtung wie Stärke des Krafteinsatzes und des Weges. Der 

Arbeiter oder Arbeitnehmer dient in der Regel einem Dritten und einem bestimmten 

übergeordneten Zweck. In der selbstbestimmten Zeit werden die Parameter hingegen selber 

gewählt. Länge und Richtung des Weges, die Stärke und Richtung der Kraft, letztlich vor allem 

auch das bewegte Objekt selber. Arbeit wird zum Selbstzweck. Vielleicht wird ein Bild gemalt, 

vielleicht ein Fussball bewegt, vielleicht der Kinderwagen. Vielleicht auch einfach nur der 

Mensch selber. Vielleicht entscheidet jemand auch, sicher gar nicht zu bewegen. Dann wählt 

er oder sie für die bestimmenden Variablen den Wert 0. Alltagssprachlich ausgedrückt 

entspräche das dann der Erholung oder dem Müssiggang. Entscheidend scheint die 

Komponente des Freiheitsgrades in der Wahl der Parameter. Mehr Geldwert bedeutet also 

nicht einfach nur ein Mehr an materiellen Möglichkeiten – die in der heutigen Zeit viele 
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sowieso als abundant und nur schädlich für das sowieso schon gestresste Ökosystem 

betrachten. Mehr Geld kann eben auch ein Mehr an Freiheit und Selbstbestimmung bedeuten. 

Das wiederum stellt für sehr viele tatsächlich eine Quelle von Glück dar. Ein staatlicher Eingriff 

in den Wert des Geldes bedeutet unter diesem Aspekt eben auch einen Eingriff in die Freiheit 

und Selbstbestimmung der Bevölkerung.   

 

Damit ist der Vorteil einer starken Währung beschrieben. Der Nachteil liegt auf der anderen 

Seite der Medaille, nämlich bei den Produzenten. Eine Wirtschaft besteht, grob eingeteilt, aus 

Produzenten und Konsumenten bzw. Unternehmungen und Haushalten. Die 

Unternehmungen produzieren für die Haushalte und die Haushalte stellen den 

Unternehmungen für diese Produktion ihre Arbeitskraft zur Verfügung. Mit dem Lohn, der 

Entschädigung für die zur Verfügung gestellte Arbeitskraft, können die Haushalte bzw. die 

Konsumenten dann wiederum bei den Unternehmungen Waren und Dienstleistungen 

einkaufen. Die Produzenten bzw. die Besitzer von physischem Kapital (für Marx „Kapitalisten“) 

haben nun nicht genau das gleiche Interesse wie die Konsumenten. Vor allem dann nicht, 

wenn ein Produkt für das Ausland hergestellt, also exportiert wird. Volkswirtschaftlich 

gesehen ist dies – und das mag etwas überraschen – im Prinzip erst mal ein Verlust, ein Abfluss 

von Gütern oder Dienstleistungen, letztlich von Arbeitskraft (Krugman, 1996, S. 19). Der 

volkswirtschaftliche Wert des Exportes liegt im Tausch, im Währungstausch, in der damit 

verbundenen Nachfrage nach inländischer Währung und damit in der Steigerung des externen 

Wertes einer Währung. – Es zeigt sich auch hier die Neutralität des Geldes. Im Prinzip ist jeder 

Handel ein Tauschhandel, englisch Barter. Geld ist einfach nur ein Schmiermittel, welches die 

Transaktionskosten eines solchen Handels senkt und verhindert, dass wir mühsam ein 

tauschbares Gut und noch aufwändiger einen Tauschpartner finden müssen, wenn wir etwas 

erwerben möchten (Herger, 2015). Der Preis eines mit inländischen Produktionsfaktoren 

hergestellten Gutes entsteht naturgegeben in der Währung dieser inländischen Faktoren. Ein 

Käufer aus dem Ausland muss also – will er sein als Gut verstandenes Geld gegen ein 

inländisches Gut „tauschen“ – zuerst einmal seine Kaufkraft umwandeln und seine Währung 

gegen die inländische Währung eintauschen, damit er den Einsatz der inländischen 

Produktionsfaktoren entschädigen kann. Durch seine Nachfrage steigert er so den Aussenwert 

der inländischen Währung (siehe auch Caspers, 2002).   
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Die Exportwirtschaft ist also, neben anderen Faktoren wie den Gold- und Währungsreserven 

einer Zentralbank, hauptverantwortlich für den Aussenwert einer Währung und verschafft so 

auch der breiten Bevölkerung die Möglichkeit, Importe zu tätigen oder ausländische 

Leistungen wie touristische Angebote zu nutzen (vgl. Krüger, 2012). Die Exportwirtschaft hat 

also in einem kleinen, nicht autarken Wirtschaftsraum eine sehr wichtige Funktion. Es muss 

aber ein Gleichgewicht herrschen von Export- und Binnenproduktion. Würde nur Export 

stattfinden, so stünden keine Produktionsfaktoren im Inland mehr zur Verfügung und die 

Bevölkerung würde darben. Aus dieser Perspektive ist auch ersichtlich, wieso Exporte aus 

klassischer Perspektive als Verlust gelten – als Verlust von Produktionsfaktoren ans Ausland. 

Die freie Preisfindung auf Devisenmärkten hat aber einen Sicherungsmechanismus gegen ein 

Überschiessen in die eine oder andere Richtung eingebaut. Wird nämlich eine Währung durch 

eine hohe Auslandsnachfrage nach Gütern oder Dienstleistungen immer stärker, so steigt 

damit der Preis der Waren für ausländische Käufer. Tendenziell werden diese dann weniger 

nachfragen und/oder sich auf anderen Märkten umsehen. Durch den Verkaufsrückgang 

werden schliesslich wieder mehr Produktionsfaktoren für die Binnenwirtschaft verfügbar. Der 

gleiche Mechanismus spielt in umgekehrter Richtung (Caspers, 2002).  

Abgemildert wird der für die Exporteure negative Effekt einer starken Währung durch die 

Tatsache, dass auch Exporteure viele ihrer Produktionsfaktoren – wie Maschinen oder 

Rohstoffe – im Ausland beziehen und damit bei einer Aufwertung ebenfalls eine 

Kostenersparnis haben und tendenziell günstiger produzieren können. Für Unternehmungen, 

die nur oder hauptsächlich für den einheimischen Markt produzieren, ist kein offensichtlicher 

Nachteil einer starken Währung zu erwarten, ausser sie stehen in direkter Konkurrenz zum 

ausländischen Angebot, welches dann günstiger würde für die Konsumenten. Im Prinzip kann 

aber auch die Binnenwirtschaft durch günstigere Anschaffungen von Produktionsmitteln ihre 

Preise senken und mehr Umsatz erzielen. Im Bereich der KMU, wo es für die Konsumenten oft 

wenig bis gar keine Substitutionsmöglichkeit der einheimischen Produktion gibt –  wie es vom 

Coiffeur über das Kino bis zum Restaurant, vom Schuhmacher über die Schreinerei bis zur 

Gärtnerei oder Steinhauer zu erwarten wäre, ist es sehr wahrscheinlich, dass die 

Binnenwirtschaft profitieren könnte durch Konsumenten, die einen Teil der durch günstigere 

Importe gesparten Mittel zum Mehrkonsum inländischer Angebote nutzen würden. Es gibt 

zwar auch Ökonomen, die das anders sehen, danach „hilft eine Frankenabwertung allen 

Firmen: Die Exporteure können billiger anbieten und die für das Inland ausgerichteten Firmen 
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können mehr verkaufen, weil ausländische Produkte etwas teurer werden“ (Lampart, 2009). 

Es fragt sich bei dieser Theorie einfach, woher die Konsumenten die zusätzlichen Mittel 

nehmen um im Inland mehr zu konsumieren, wenn sie schon für ausländische Produkte mehr 

bezahlen müssen.  

 

In der Summe der Überlegungen scheint es schwierig zu bestimmen, ob eine starke 

Binnenwährung für Unternehmen positiv oder negativ gesehen werden muss. Die Umfragen 

der SNB zu dem Thema machen ambivalente Aussagen und ihre Repräsentativität ist 

zumindest nicht ganz offenkundig (vgl. Kap. 2.6). Letztlich kommt es auf den Blickwinkel an, 

auf den Standpunkt, und vor allem auf die jeweilige mikroökonomische Situation einer 

Unternehmung. Unternehmungen, die einen grossen Exportanteil und gleichzeitig einen 

grossen Anteil an inländischen Produktionsfaktoren haben – also hauptsächlich 

arbeitsintensive Branchen wie die Uhren-, die Maschinenindustrie oder der Tourismus, haben 

klar ein Interesse an einer schwachen Währung. Eine schwache Währung verbilligt ihre 

Exporte, je nach Nachfrageelastizität wirkt sich das dann mehr oder weniger auf ihren Umsatz 

und Gewinn aus. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass sich solche Interessensgruppen mit aller 

Kraft Gehör zu verschaffen versuchen. Man könnte aber argumentieren, dass sich das 

gegenteilige Interesse von exportierenden Unternehmen und der Binnenwirtschaft letztlich 

wie gegenläufige Vektoren aufheben. Weiter könnte man sagen, dass das uniforme Interesse 

der Konsumenten die neutrale Situation klar zugunsten einer starken Währung entscheidet. 

Betrachten wir also die Volkswirtschaft als Ganzes, so muss man zum Schluss kommen, dass 

eine starke Landeswährung einen Gewinn darstellt. Ähnlich sehen das Dietl (2015) oder auch 

der bekannte unabhängige Analyst Felix Zulauf (2014), welcher sagt: „Es gibt kein Beispiel von 

schwacher Währung und zugleich Prosperität des Volkes.“  

Ob eine Währung über- oder unterbewertet erscheint, ist also vor allem eine Frage des 

Standpunktes.  

Seit 1973 die flexiblen Wechselkurse eingeführt wurden und die Problematik der Bewertung 

den Marktkräften überlassen wurde, stellte sich die Frage nach dem richtigen Kurs im Prinzip 

nicht mehr so dringend, denn sie wurde täglich von den Märkten selbst neu beantwortet. 

Caspers (2002, S. 207) zeigt eine in dem Zusammenhang wichtige Eigenschaft der Preisfindung 

in einem freien Währungsmarkt: der Wechselkurs tendiert unter Abwesenheit von staatlichen 

Eingriffen im Prinzip dazu, Ungleichgewichte zwischen Leistungsbilanzen auszugleichen und 
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kann so bei ausbleibenden staatlichen Interventionen die Überschuldung ganzer Nationen 

verhindern. 

 

2.2 Die Bewertung der Euro-Krise  

Wie Stampe (2009) rekapituliert, begann eine kontinuierliche Aufwertung des Schweizer 

Frankens mit dem Beginn der europäischen Staatsschuldenkrise im Oktober 2009 bzw. der 

Korrektur des griechischen Haushaltsdefizits. Griechenland musste im April 2010 um 

finanzielle Unterstützung durch die Euro-Länder ersuchen. Dann kamen Irland, Portugal, 

Spanien und Zypern dazu. Griechische Anleihen fanden auf dem Finanzmarkt keine Käufer 

mehr, deshalb gab die EZB im Mai 2010 bekannt, griechische Staatsanleihen als Sicherheit zu 

akzeptieren. Dasselbe passierte dann auch für irische und portugiesische Anleihen und im 

September 2012 wurde der staatspolitische Sündenfall der Monetarisierung von 

Staatsschulden unter dem Namen Outright Monetary Transactions sozusagen Standard, weil 

der unbeschränkte Ankauf von Staatsanleihen von Mitgliedsstaaten durch die EZB bewilligt 

wurde. Das reale BIP in der Eurozone schrumpfte 2009 um 4.1%, die registrierte 

Arbeitslosigkeit stieg von 9.4% auf 10% im Jahr 2010 und auf sogar 11.7% gegen Ende 2012; 

gleichzeitig waren die Einfuhren von Konsumgütern rückläufig (Stampe, 2009, S. 24).  

Die europäische Schuldenkrise hatte also durchaus ihre realen Auswirkungen auch auf die 

Güterströme. Zum gleichen Schluss gelangte auch die SNB: „Der Euro wurde wie bereits in 

früheren Phasen durch die Sorgen der Anleger über die Schuldenprobleme verschiedener 

Euroländer geschwächt“ (Quartalsbericht 3/2011, S. 27).  

 

2.3 Dualität Finanzwirtschaft/Realwirtschaft 

In vielen Beiträgen zur Wechselkursdiskussion findet sich das Bild von einer unversöhnlichen 

Dualität der Finanz- und Realwirtschaft. Besonders bei der Linken und in 

Gewerkschaftskreisen hat die Finanzwirtschaft die Rolle des Schwarzen Peters, einem 

Spielverderber des fairen Handels und Vernichters von Arbeitsplätzen. So beschreibt SGB-

Chefökonom Lampart, wie sich Wechselkurse gemäss ökonomischer Theorie längerfristig in a) 

Richtung Kaufkraftparität und b) Zinsparität bewegen (2010a, S. 6); wo also Konsumierende 

auf beiden Seiten der Grenze für Produkte vergleichbare Kosten haben und Anleger für ihr 

Geld – risikobereinigt – die gleiche Rendite erzielen. Diese Langfristbewegungen seien aber 
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nur als „Tendenzen“ zu verstehen, der tatsächliche Wechselkurs sei „stark von kurzfristigen 

(Spekulations-) Bewegungen geprägt, so dass Abweichungen von dieser Tendenz eher die 

Regel als die Ausnahme sind.“ Lampart prägt dann das Bild von der Entkoppelung von 

Devisenmarkt und Realwirtschaft (2010b, S. 4). Fast alle Devisenhändler würden sog. 

„technische Analyseinstrumente“ nutzen und Transaktionen seien deshalb durch 

„charttechnische, spekulative“ Überlegungen motiviert. Er führt dann weiter ins Feld, dass pro 

Arbeitstag ungefähr 40 Mal mehr Franken gehandelt würden als für den Waren- und 

Güterexport nötig wären. Im Zusammenhang mit der Diskussion über die Bewertung eines 

Wechselkurses stellt sich die wichtige Frage, ob das Bild von einer Entkoppelung der Märkte 

wirklich den Tatsachen entspricht – denn das SNB-Direktorium schliesst sich der Sichtweise 

an: „Eine eigene Währung kann aber auch Probleme verursachen, nämlich dann, wenn der 

Wechselkurs nicht mehr die Entwicklungen in der Realwirtschaft widerspiegelt, sondern zum 

Spielball der Finanzmärkte wird“ (Jordan, 2009, S. 2).  

 

Caspers (2002) bezeichnet in seinem Standardwerk über Wechselkurse die grundlegende 

Funktion des Devisenmarktes, Kaufkraft zwischen verschiedenen Währungsräumen 

umzuwandeln. Die Umwandlung geschieht dabei in der Regel zu fairen Teilen 

(Kaufkraftparität), weil ansonsten in einem effizienten Markt andere Anbieter einen besseren 

Kurs offerierten. Der Devisenmarkt stellt eine Drehscheibe dar für Leistungs- und 

Finanztransaktionen. Leistungstransaktionen betreffen die Realwirtschaft und dienen 

Handelsströmen, also dem Austausch von Gütern und Dienstleistungen. Unter 

Finanzmarkttransaktionen versteht man Veränderungen der Kapitalbestände, also 

Investitionen in Unternehmungen sowie Kredite und Darlehen (Caspers, 2002, S. 36). Insofern 

besteht also tatsächlich eine Dualität im Devisenhandel. Die Wirkungszusammenhänge sind 

aber sehr komplex. Caspers meint, dass es „kaum ein wirtschaftliches, politisches und soziales 

Ereignis gibt, das keinerlei Einfluss bzw. Rückwirkung auf den Wechselkurs hat“ (S. 37). Er 

stimmt darüber hinaus zu, dass die Leistungstransaktionen nur noch eine untergeordnete 

Rolle spielen und Finanztransaktionen internationaler Anleger die wichtigere Rolle zukommt 

(S. 44). Innerhalb der Finanztransaktionen zeichne der Interbankenhandel für gut 90% der 

Umsätze verantwortlich (S. 46). Gerade dort, würde man denken, sind rationale Menschen am 

Werk, welche nichts gerne dem Zufall überlassen. Caspers sagt dazu: „ [...] gerade Spekulanten 

verhalten sich meist rationaler als es auf den ersten Blick erscheinen mag“ (S.59).  
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Abbildung 2: Handelsvolumen Forex-Markt (Spahn et alt, 2001, S. 2) 

Neuere ökonometrische Untersuchungen im amerikanischen Markt zeigen deutlich, welchen 

Einfluss realwirtschaftliche Nachrichten haben. So wurden um den Zeitpunkt der 

Veröffentlichung von Arbeitsmarktberichten signifikante Veränderungen gefunden mit 

extrem erhöhter Volatilität und gesteigertem Handelsvolumen (Schmolke et alt., 2016).  

SNB-Bankrat und Gewerkschafter Lampart glaubt nicht, dass der Devisenmarkt für effiziente 

Resultate sorgt. Aus Umfragen bei Industrieunternehmen in der Schweiz und in Deutschland 

ermittelt er einen sog. fairen Wechselkurs, der zum heutigen Zeitpunkt ungefähr bei 1.30 

liegen würde. Wie Abbildung 3 zeigt, läge dieser Kurs auch deutlich über dem von der 

Nationalbank mit Interventionen von insgesamt über 100 Mrd. Franken verteidigten 

Mindestkurs zwischen Sept. 2011 und Jan. 2015. Wieso ein indirekt aus 

Unternehmensumfragen abgeleitete Wunschkurs fairer sein soll als der von den 

internationalen Devisen- und Finanzmärkten täglich durch eine Vielzahl von Akteuren mit all 

ihren Informationen, Ausstattungen und Bedürfnissen neu austarierte, wird leider nicht 

ersichtlich.  
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Abbildung 3: Graphik „fairer Kurs“ gemäss Lampart (2018) 

Die fundamentalen Kräfte, welche Wechselkurse beeinflussen, bleiben zuweilen auch der 

Forschung ein Geheimnis. In der kurzen Frist spricht sie oft von einem Random Walk, also 

nicht prognostizierbarem Verhalten einer Zufallsvariablen (Lüthi, 1993; Caspers, 2002). In der 

langen Frist aber findet die Forschung verschiedene Korrelationen. Neben der Kaufkraft- und 

Zinsparität als primären Determinanten des Wechselkurses (vgl. bspw. Brunnermeier et alt., 

2008, S. 318) zählt insbesondere die Risiko-Komponente. So schreiben Grisse und Nitschka 

(2013, S. 2) in einem SNB-Paper: „A steadily growing literature argues that (ex post) deviations 

from the uncovered interest rate parity condition (UIP) can be rationalized by the covariation 

of exchange rate changes with risk factors“. Risikofaktoren, so könnte man argumentieren, 

sind aber nicht vom Himmel gefallene Zufälligkeiten, sondern aus einer realen, gegenwärtigen 

Situation heraus abstrahierte Wahrscheinlichkeiten zukünftiger Entwicklungen. Der Einfluss 

der Spekulation, also des Versuches der Erzielung von Gewinnen durch die Antizipation von 

(Kurs-) Entwicklungen, muss aus dieser Sicht auch nicht unbedingt negativ verstanden 

werden. So betont Lüthi (1993, S. 20) in einer Publikation der früheren, praxisorientierten 

Swiss Banking School Zürich: “[..] Spekulation erfüllt im Devisenhandel eine nicht zu 

unterschätzende Rolle als marktbelebendes und preisregulierendes Element“.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nicht nur bei Leistungstransaktionen, sondern 

auch bei Finanztransaktionen durchaus rationale Argumente zählen. Wenn man sich überlegt, 

dass Finanztransaktionen wie Portfolio-Beteiligungen ja im Prinzip Partizipationsrechte an 

Erträgen aus zukünftigen Handelsströmen darstellen, dann wird auch verständlich, wieso der 

Finanzmarkt so viel grösser ist. Es geht dabei eben nicht um die Bewertung eines täglichen 

oder jährlichen Outputs, sondern um den Present Value, den abdiskontierten Ertragswert 

vieler zukünftiger Outputs, die von einer bestimmten Produktions-Einrichtung wahrscheinlich 

jedes Jahr noch produziert werden (siehe bspw. Loderer, 2010). Im Wort „wahrscheinlich“ 

schliesslich schwingt das Risiko mit. Das Risiko politischer Zerwürfnisse, gesellschaftlicher 

Probleme, Naturkatastrophen etc. So werden diese Risikofaktoren zu Determinanten des 

Present Value von Produktionseinrichtungen in einem Wirtschaftsraum und damit auch zu 

Determinanten von Wechselkursen.  

 

Die technische Analyse (Charting), von welcher Lampart spricht, versucht, die aktuelle 

Stimmung der Masse der Anleger technisch bzw. graphisch zu interpretieren und gewisse, sich 
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wiederholende Muster und Trends in den Kursverläufen auszunützen. Es braucht aber eine 

grundlegende Bewegung im Handel, um überhaupt eine technische Analyse machen zu 

können (Lüthi, 1993, S. 35). Die grundlegende Bewegung wiederum ist durch viele Faktoren 

motiviert, wie Caspers schreibt, aber trotz ihrer Komplexität hängt sie mit realen Ereignissen 

zusammen. Das Eintreffen dieser Ereignisse und Informationen ist aber nicht vorhersehbar. 

Deshalb stellen Wechselkurse zumindest kurzfristig einen Random Walk dar, der in jedem 

Moment alle verfügbaren Informationen enthält und aus dem sich darum keine sichere 

Prognose über irgendeinen Punkt in der Zukunft machen lässt. Die technische Analyse ist 

daher auch keine exakte Wissenschaft, sondern eine sehr fehleranfällige Kunst. Trends 

können von verschiedenen Leuten und auch von ihren Algorithmen ganz verschieden 

gedeutet werden (vgl. Lüthi, 1993, S. 36). Eine von diesem Instrument verursachte, vor allem 

längerfristige Übertreibung in eine bestimmte Richtung, erscheint unter diesen 

Gesichtspunkten als unrealistisches Szenario. Ähnliches scheint auch für die spekulativen 

Carry Trades zu gelten, welche teilweise auch als Erklärung für die Safe Haven Qualität des 

Frankens herangezogen wurden. Die Verschuldung/Finanzierung in CHF für Carry Trades 

sollen den Franken im Vorfeld der Krise tendenziell zu stark abgewertet und dann mit der Krise 

und der schnellen Auflösung von Positionen zu stark aufgewertet haben (Jordan, 2009). Die 

permanente, jahrelange Aufwertungstendenz des Frankens kann damit aber nicht erklärt 

werden. Zudem konnten in der gleichen Zeit auch gegenteilige Anlagestrategien beobachtet 

werden wie das Halten von Franken in Erwartung einer kommenden Krise (vgl. Peso-Problem, 

Riguzzi, 2013).  

„Der Devisenmarkt erfüllt alle wesentlichen Merkmale eines so genannten vollkommenen 

Marktes [...]“, schreibt Krüger (2012, S. 158). Auch Investoren berücksichtigen fundamentale 

Daten. Im Unterschied zum situativ gebundenen Währungstausch für den Handel, hat der 

Finanzmarkt aber eine grössere Freiheit, wo, wie und wann er seine Mittel einsetzt. Bei 

Direktinvestitionen, Portfolio-Investitionen, Krediten oder sonstigen Anlagen zählt 

normalerweise ein zukünftig erwarteter Gewinn. Damit wäre die Basis der Entscheidung auch 

hier letztlich reale Handelsströme, einfach nicht nur gegenwärtige, sondern vor allem 

antizipierte. Es kommt deshalb bei der Prognose von Wechselkursen “[...] weniger den 

gegenwärtigen Fakten, als vielmehr den für die Zukunft gebildeten Erwartungen“ 

fundamentale Bedeutung zu (Caspers, 2002, S. 58). So gesehen unterscheidet nur der 

Freiheitsgrad in der Allokation und der Zukunftsbezug den Finanzmarkt vom normalen, 
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handelsindizierten Währungshandel. Das Bild von der Entkoppelung der Märkte wird aus 

dieser Perspektive eher zum Mythos als zu Wirklichkeit.  

2.4 Frankenstärke: spekulative Laune der Märkte oder fundamentale Verschiebung?  

Krüger (2012) beschreibt, wie eine Währung ihren inneren Wert aus der Güter- und 

Dienstleistungsmenge erhält, welche von der Geldmenge gewissermassen abgebildet wird. 

Ihren äusseren Wert als internationales Tauschmittel, als sog. Devise, bekommt eine Währung 

neben dem Goldschatz der jeweiligen Notenbank – der seinerseits auch als Historie, als 

kristallisierter Arbeits- oder Exportüberschuss einer Gesellschaft angesehen werden könnte – 

durch den aktuellen – und über die Spekulation auch durch den antizipierten – Austausch von 

Gütern, Dienstleistungen und Kapital mit anderen Währungsräumen. Je mehr mit dem 

Ausland handelbare Güter ein Wirtschaftsraum besitzt oder herstellt und auch tatsächlich 

handelt, desto höher wird wegen der guten Nachfrage nach seiner Währung der äussere Wert 

seiner Geldeinheiten sein. Wenn also offensichtlich wird, dass die Wirtschaftskraft eines 

Mitgliedes von einem Währungsraum überschätzt wurde - im Falle von Griechenland sogar 

absichtlich und manipulativ - so hat das Auswirkungen auf den äusseren Wert einer Währung. 

Es könnte also argumentiert werden, dass der Euro unter Druck kam, weil einerseits eben die 

Wirtschaftskraft nicht nur eines Teiles des Währungsraumes überschätzt wurde, sondern 

damit auch die Kraft des gesamten Raumes, und andererseits, weil durch diese offensichtlich 

werdenden Probleme politische Spannungen aufkamen zwischen Schuldner- und Gläubiger-

Staaten. Spannungen, die immer heftiger wurden und letztlich sogar ein Auseinanderbrechen 

des europäischen Projektes – und damit der Währung selbst – haben befürchten lassen (vgl. 

Kap. 2.2 und Kap. 4.2). Das alles führte zum Sinken des Euro-Wertes relativ zu Währungen von 

stabileren Wirtschaftsräumen. Die politische Insel Schweiz mit ihrer traditionell stabilen 

Regierungsform, einer starken Wirtschaft mit einer sicheren Währung, bot sich da zum 

wiederholten Male als Safe Haven an und Anleger setzten auf die Wertstabilität dieses 

Raumes. Anleger mögen auch antizipiert haben, dass sich die europäische Zentralbank durch 

die aufkommenden Probleme gezwungen sehen würde, analog den Amerikanern ihre 

Geldmenge auszuweiten und sogar über den Ankauf von Staatsanleihen die Staatsschulden zu 

monetarisieren. Eine tiefere Bewertung des Euros würde in dieser Situation einfach 

gestiegene Inflationserwartungen und damit wahrscheinliche zukünftige 

Vermögenseinbussen spiegeln.  
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In der europäischen Schuldenkrise hat die Nachfrage nach Schweizer Franken aus erwähnten 

Gründen zugenommen. In- und ausländische Marktteilnehmer haben europäische Werte 

verkauft und schweizerische Werte gekauft. Weil der Mensch in der Regel Stabilität sucht und 

sich deshalb wann immer möglich die wertstabilste Währung für seine Transaktionen und 

Vermögen wählt (Rossi, 2008), scheint dieses Verhalten nur vernünftig. Die Erstarkung des 

Frankens kann also durchaus mit rationalen, fundamentalen, makroökonomischen 

Argumenten erklärt werden.  

 

Die SNB spricht ab 2008 vom Problem des Aufwertungsdrucks auf den Franken. Ab Herbst 

2011 – mit der Einführung des Mindestkurses – übernimmt sie dann die Terminologie des 

Gewerkschaftsbundes und spricht dann von einer “[...] massiven Überbewertung des 

Schweizer Frankens [..] (SNB-Quartalsheft 3/2011, S.7). 

 

Das Direktorium der SNB bleibt dann für fast 6 Jahre bei der These der Überbewertung – bis 

mindestens Juni 2017 – und spricht anschliessend weiterhin von einer „hohen Bewertung“ 

(SNB-Quartalsheft 1/2018, S. 35). Auf die Einschätzung der Überbewertung durch die Flucht 

der Anleger in die Save Haven-Währung des Schweizer Frankens gründet sie in der Folge ihre 

massiven Interventionen zur Stärkung des Euros bzw. Abschwächung des Frankens. Ein SNB-

Papier, das die vorher wissenschaftlich kaum überprüfte These der Save Haven Charakteristik 

des Frankens stützt und auch bei Stampe (2013, S. 28) Erwähnung findet, ist die Arbeit von 

Ranaldo und Söderlin (2007). Die beiden Autoren finden in ihren Untersuchungen Reaktionen 

des Schweizer Frankens, welche die Theorie zu bestätigen scheinen.   

 

 

Abbildung 4: Aufwertung CHF bei 9/11 (Ranaldo / Söderlin, 2007) 
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Abbildung 5: Aufwertung CHF Madrid Bombing (Ranaldo/Söderlind, 2007) 

 

Die obere Graphik zeigt die Abwertung verschiedener Währungen gegenüber dem USD nach 

9/11. Eine negative Abwertung bedeutet in dem Sinn also eine Aufwertung. Die breite Kurve 

des Frankens ist in den Stunden nach der Attacke besonders negativ, der Franken hat also 

besonders stark aufgewertet. Dasselbe Muster lässt sich bei den Anschlägen von Madrid 

beobachten. Da liegt der Franken zuerst über der Euro-Kurve und fällt dann darunter, wertet 

also auf. Es wird aber aus der Graphik auch ersichtlich, dass die beobachtbaren Effekte auch 

bei diesen Extremereignissen nicht über einen Prozentpunkt Abweichung hinausgehen. Der 

Save Haven-Effekt scheint also zu bestehen, hängt aber sehr vom Ereignis ab und ist 

quantitativ eher gering. Ranaldo und Söderlind betonen auch die Relativität des Konzeptes 

Save Haven: „A currency considered secure at one point in time may not be considered safe 

just few months later“ (2007, S.1).  

 

Die Interventionen, welche die SNB zur Kompensation der Save-Haven Problematik getätigt 

hat, verursachen aber nicht Schwankungen innerhalb eines Prozentpunktes, sondern im 

zweistelligen Prozentbereich. Die Grössenordnung der Intervention wird ersichtlich, wenn 

man die beiden als Marktpreise bekannten Punkte verbindet – jenen vor dem 6. September 

2011 (Einführung Mindestkurs) und jenen nach dem 15. Januar 2015 (Aufhebung 

Mindestkurs). Die rote Fläche über der Verbindungslinie könnte als künstlich entstandener 

Interventionsbereich verstanden werden. Sie zeigt eine künstliche Unterbewertung von ca. 

15% an (genauere Approximation in Kap. 3.2).  
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Abbildung 6: Interventionsbereich der SNB. Quelle in Grafik. Eigene Darstellung 

 

Eine spekulative Überbewertung wäre, wenn überhaupt, eigentlich nur in der kurzen Frist zu 

erwarten, wie selbst Lampart schreibt (siehe Kap. 3.4.) oder Jordan sagt: “[...] im Gegensatz 

zu den oben beschriebenen realwirtschaftlich begründeten und permanenten Einflüssen auf 

den Frankenkurs, handelt es sich beim Safe Haven-Effekt um finanzmarktinduzierte 

transitorische Schwankungen [..] “ (Jordan, 2009, S. 6). In der langen Frist müsste sich eine 

Überbewertung also von selber wieder auflösen und bei einem normalen Wert einpendeln, 

sich also als transitorisch erweisen. Bei einer realen Überbewertung gibt es für den Handel 

Arbitrage-Möglichkeiten (im Ausland kaufen, im Inland verkaufen) und der Finanzmarkt 

würde mit einem Investitions-Stopp reagieren, weil sich Investitionen im (überbewerteten) 

Wirtschaftsraum nicht lohnen würden. Damit liesse die Nachfrage nach inländischer Währung 

automatisch nach und die Währung würde abwerten. Es lässt sich also kein objektiver Grund 

erkennen, wieso der Markt eine Währung dauerhaft überbewerten sollte. Das Direktorium 

der SNB scheint aber nicht so viel Vertrauen in die selbstregulierenden Kräfte der Märkte zu 

haben und hält es sogar für denkbar, dass ein freier Markt sich selbst zerstören würde. Diese 

Auffassung zeigt sich in einem Rückblick von Thomas Jordan auf eine frühere 

Währungsintervention: „Im Herbst 1978 intervenierte die Nationalbank massiv, um einen 

starken Frankenanstieg zu bremsen und so die schweizerische Wirtschaft vor einem Kollaps 

zu bewahren“ (Jordan, 2009, S. 5). 
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2.5 Entscheidungsbasis der Märkte 

Wechselkurse werden wie andere Preise auf freien Märkten durch das Prinzip von Angebot 

und Nachfrage ermittelt. Devisenmärkte zeichnen sich dabei aus durch eine Vielzahl von 

Akteuren, einen homogenen Handelsgegenstand ohne persönliche Präferenzen, eine hohe 

Geschwindigkeit der Transaktionen, gute Markttransparenz und ein ausgebautes 

Informationsnetz. Gute Voraussetzungen also für einen effizienten Markt (Caspers, 2002). 

Gerade weil eine Vielzahl von Informationen und Daten für die Marktteilnehmer verfügbar 

sind, wird die Ermittlung von klaren Determinanten der Wechselkurse schwierig. Caspers 

isoliert die sich „hinter dem Inflationsgefälle verbergende Differenz der 

Geldmengenwachstumsraten [...] “ als zumindest längerfristig wesentlichste Ursache von 

Aufwertungen bzw. Abwertungen einzelner Währungen und zählt dann fünf weitere 

wesentliche Bestimmungsfaktoren auf (S. 55):  

• die Leistungsbilanzsituation 

• das Ausmass und die Ursachen staatlicher Budgetdefizite 

• die relative Position eines Landes in der internationalen Konjunktur 

• die Nominalzinsdifferenzen zum Ausland, in denen indirekt auch die erwarteten 

Inflationsraten zum Ausdruck kommen  

• die Attraktivität einer Währung für Kapitalanleger aus dem Ausland („Investor 

Appeal“). Diese Determinante steht in engem Zusammenhang mit der subjektiv 

wahrgenommenen „Qualität“ einer Währung, die ihrerseits massgeblich durch die 

Einschätzungen der Geld- und Finanzpolitik des betreffenden Landes bestimmt wird.  

Im Zusammenhang mit der europäischen Schuldenkrise lässt sich beobachten, dass alle fünf 

aufgeführten Punkte wesentlich von der Krise betroffen waren: 

Die Leistungsbilanzsituation der EU hat sich verschlechtert, weil sich zeigte, dass gewisse 

Annahmen bezüglich der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Mitgliedsstaaten 

übertrieben waren oder wie im Fall Griechenland auf falschen Zahlen beruhten. 

Zweitens kam zum Vorschein, dass das Ausmass staatlicher Budgetdefizite in einigen Fällen 

deutlich grösser war als angenommen.  

Drittens verschlechterte sich durch die Schwierigkeiten einzelner Länder auch die gesamte 

relative Position der EU in der internationalen Konjunktur.  

Viertens waren Effekte auf die Zinsen zu erwarten, entweder eine für die Aufnahme von neuen 

(Auslands-) Schulden eine nötige Zinserhöhung oder bei einer Monetarisierung von 
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Staatsschulden durch ein neu geschaffenes Geld-Angebot eher eine Zinssenkung - aber 

längerfristig zu erwartender Inflation. Wie sich schnell zeigen sollte, wählte die EU letzteren 

Weg. 

Fünftens schliesslich veränderte sich die Wahrnehmung von der Qualität der Europäischen 

Union im Allgemeinen und von der Währung Euro im Besonderen.  

Caspers macht dann noch einen andern, in dem Zusammenhang interessanten Vergleich: 

„Ähnlich wie der Aktienkurs eines Unternehmens reflektiert der Wechselkurs einer Währung 

letztlich nichts Anderes als die am Markt bewerteten Erfolgsaussichten der betreffenden 

Volkswirtschaft“ (S. 58). Am Markt erfolgt die Bewertung durch Millionen von Akteuren 

weltweit, mit all ihren Informationen, Bedürfnissen, Ausstattungen und persönlichen, durch 

lokales Wissen genährten Einschätzungen.  

 

2.6 Entscheidungsbasis der SNB 

Die Schweizerische Nationalbank hat die von der Verfassung (Art. 99) gegebene Aufgabe, 

Entscheidungen im Gesamtinteresse des Landes zu fällen. Sie versucht, gleich wie andere 

Marktteilnehmer auch, die wirtschaftliche Lage richtig zu interpretieren und setzt dafür auf 

das Wissen von Experten, welche Daten und Statistiken analysieren oder Umfragen 

auswerten. Direktoriumsmitglied Moser (2016, S. 2) beschreibt in einem Referat, die SNB 

strebe danach, „das Funktionieren der Finanzmärkte und die entsprechenden Entwicklungen 

möglichst gut zu verstehen [...] “; seit der Finanzkrise würde man sich neuerdings „intensiv mit 

Märkten beschäftigen, die früher von weniger grossem Interesse waren.“ Man würde nun die 

“ [...] Marktprozesse und - strukturen noch systematischer durchdringen, als dies vor zehn 

Jahren der Fall war.“ In Bezug auf die Aktivität am Devisenmarkt sagt er weiter: „Wir haben 

unseren Werkzeugkasten aber nicht etwa aus Experimentierfreude erweitert – der Ausbau 

war vielmehr zwingend, um unseren Auftrag in einem anhaltend schwierigen internationalen 

Umfeld zu erfüllen.“ 

Er erklärt dann weiter: „Damit wir im Devisenhandel mit unseren Eingriffen die gewünschte 

Wirkung erzielen, müssen wir das Geschehen in allen Dimensionen laufend beobachten und 

auswerten. Der Puls der Märkte schlägt aufgrund des technologischen Fortschritts bekanntlich 

immer rascher. Wir setzen daher für die Analyse ebenfalls modernste Hilfsmittel ein, was es 

uns auch erlaubt, im Handel entsprechend zu agieren. Damit stellen wir sicher, dass wir mit 

der phasenweise rasanten Entwicklung Schritt halten und nicht von ihr überrollt werden.“ 
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Moser macht dann weiter klar, dass „die SNB zu den gewichtigen Akteuren am Devisenmarkt 

zählt [...] “, sie würde zwar ihren Teil zum Markt beitragen, aber dennoch den 

„Preisfindungsmechanismus letztlich den Kräften von Angebot und Nachfrage überlassen.“ 

Es fällt auf, wie umfassend sowohl Auftrag wie die praktische Arbeit der Nationalbank ist. So 

wird das Geschehen „laufend“ und in „alle Dimensionen“ beobachtet. Auf der einen Seite will 

man bewusst den Wechselkurs beeinflussen, dann aber trotzdem die Marktkräfte spielen 

lassen. Manchmal mag der Auftrag in der Praxis etwas zu weitläufig werden; bis sich das eine 

und das andere Ende der Handlungen zu widersprechen beginnen. Niemand kann quasi 

gottgleich die ganze Fülle der Realität überblicken, die Nationalbank scheint aber diesen 

Versuch gleichsam zu wagen. Und so weicht ein sehr weitwinkliger Fokus immer wieder auch 

mikroskopischen Betrachtungen und kann – nur um ein Beispiel zu nennen –  von der 

europäischen Schuldenkrise zum Auslaufen französischer Abwrack-Prämien in einem einzigen 

Satz reichen (Quartalsbulletin 3/2011, S.11).  

Auch der Auftrag vom Handeln im Gesamtinteresse des Landes ist eine schwierige, sehr 

abstrakte Angelegenheit. Wer weiss schon wie die Summe der in atomisierter Form 

vorliegenden Einzelinteressen aussieht? Wer wüsste schon, mit welchen Entscheidungen er 

oder sie utilitaristisch den Gesamtnutzen einer Gesellschaft heben könnte? In einer direkten 

Demokratie könnte man argumentieren, dass Abstimmungen als Ausdruck des Souveräns die 

klarsten Hinweise geben zum Gesamtinteresse des Landes. 

 

In regelmässigen Umfragen versucht die Nationalbank, sich ein eigenes umfassendes Bild der 

wirtschaftlichen Lage zu verschaffen. Extra zu diesem Zweck hat sie vollzeitlich acht Delegierte 

für regionale Wirtschaftskontakte angestellt, wie ihre offizielle Bezeichnung lautet. „Sie haben 

eine Art «Botschafterfunktion» für die SNB. Den grössten Teil ihrer Zeit beansprucht aber die 

Beobachtung der regionalen Wirtschaft“ (Bachmann, 2013).  

Zum Wechselkurs, sagt Daniel Hanimann – ein im Tagesanzeiger interviewter Delegierter der 

SNB – die Firmen seien „[...] sehr dankbar für diese aussergewöhnliche Massnahme [des 

Mindestkurses].“ Bei den Margen würde sich mancher aber fragen: „Ist der herrschende 

Preisdruck die neue Realität oder darf ich noch von den alten Zeiten träumen?“ (Bachmann, 

2013).  

Als wichtige Grundlage für den Entscheid zu einem Mindestkurs im Sept. 2011 scheint auch 

eine SNB-Umfrage unter 164 Unternehmungen gedient zu haben, welche im Juli und August 
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desselben Jahres gemacht worden war und wo die Firmenverantwortlichen „erneut 

systematisch“ auf die Wechselkurssituation angesprochen wurden, „um die Auswirkungen 

der Frankenaufwertung zu quantifizieren. [...] 58% der befragten Unternehmen (Vorquartal: 

48%) gaben an, negativ von der Frankenaufwertung betroffen zu sein“ (Quartalsheft 3/2011; 

S. 38). 

Im Quartalsheft 4/2011 dankt die SNB den 900 Unternehmen, die sich insgesamt im Jahr 2011 

befragen liessen (S. 38). Darunter so unterschiedliche Firmen, wie alle der 8 führenden 

Exportfirmen von Nestlé bis zu Syngenta (nach der 2011er-Rangliste von Stampe (2013, S. 33); 

aber auch nur regional bedeutsame Firmen wie z.B. die Auto Schwarz AG in Gümligen oder 

die Blumenbörse Rothrist.  

Der Zustand der Unternehmungen könnte vielleicht auch mit weniger Aufwand genauer 

eruiert werden. Die Berichte der Geschäftsbanken, welche mit den Unternehmen in der Regel 

ja keine informellen Tischgespräche führen, sondern harte Verhandlungen über Investitionen 

und Kreditbedingungen, zeichnen im Jahr 2011 ein weit weniger dramatisches Bild als die 

Nationalbank. So ist beispielsweise dem Geschäftsbericht der CS zu entnehmen, dass ihre 

Rückstellungen für Kreditrisiken im Jahr 2011 gegenüber dem Vorjahr sogar sanken und im 

Promille-Bereich der Gesamtausleihungen lagen.2 

 

2.7 Die subjektive Dimension von Bewertung 

Die schweizerischen Exporteure hatten bis zum Ausbruch der europäischen Schuldenkrise 

viele Jahre, oft sogar Jahrzehnte mit hohen Gewinnen hinter sich und konnten viel 

Eigenkapital akkumulieren. „Zum fünfunddreissigsten Mal in Folge erzielt die Schweiz einen 

Leistungsbilanzüberschuss. Insgesamt 1168 Milliarden Franken haben wir [die Schweiz] in 

dieser Zeit auf die hohe Kante gelegt“, schreibt Vontobel (2015, S. 59). Die Stärke der 

schweizerischen Exportwirtschaft in der jüngeren Geschichte zeigt sich auch an einer Aussage 

von T. Jordan anlässlich eines Vortrages: „Die realen Exporte stiegen seit 1989 jährlich im 

Durchschnitt um 4.4%, die Importe um 3.8%, was beides deutlich über dem durchschnittlichen 

realen Wirtschaftswachstum von 1.6% in diesem Zeitraum liegt“ (2009, S. 2).  

 

 

2 konsolidierte Jahresrechnung, 2011, S. 2/S. 56 
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Die Margen der Exporteure brachen zwar mit der starken Aufwertung des Frankens ein, teil-

weise wurde über Kurzarbeit gesprochen, an wenigen Orten wurde sie schon eingeführt, man-

che Firmen kamen in die Verlustzone. Wirklich Dramatisches aber ist nicht passiert.3 Wie die 

Verantwortlichen vieler Schweizer KMU nur zu gut wissen, gibt es in einer Marktwirtschaft 

weder eine staatliche Garantie, noch ein allgemeines Menschenrecht auf eine gute Marge  

oder einen ökonomischen Gewinn. Nach der gängigen Wettbewerbstheorie erzielt eine Firma 

in einem für die Konsumenten günstigen vollkommenen Wettbewerb im Durchschnitt sogar 

überhaupt gar keinen Gewinn (in der Realität z.B. so angenähert in der gastronomischen Bran-

che). Es ist daher nicht ohne weiteres einsichtig, wieso – noch bevor überhaupt grössere 

Verschiebungen im Arbeitsmarkt zu beobachten waren – auf einen bloss drohenden 

Arbeitsplatzverlust in Teilen der Exportindustrie mit der Aufgabe grundlegender Prinzipien 

reagiert wurde. Insbesondere in einer Situation, wo sich das Niveau des BIP im Vergleich zu 

den Referenzstaaten immer noch in einem überaus positiven Bereich befand (Abbildung 7).  

 

 

Abbildung 7: BIP-Vergleich 1. Quartal 2006 - 4. Quartal 2010 (Geschäftsbericht SNB, 2010, S. 21) 

 

Die Absolutheit, mit der die SNB ihre Interventionen im Devisenmarkt verteidigt, erinnert ein 

wenig an die Epoche des französischen Merkantilismus, wo die Erzielung von 

Handelsüberschüssen eine absolute Doktrin war. Von einem mikroökonomischen Standpunkt 

aus gesehen bringt merkantilistische Politik durch die Verzerrung der Märkte und durch 

Fehlallokationen auf die lange Dauer aber Wohlfahrtsverluste (Spahn, 2001, S. 65). Wie 

 

3 Die Volkswirtschaft 7/8 2012; S.33: „Bis heute hat sich die Exportindustrie [...] erstaunlich gut gehalten.“ 
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Krugman (1996) gezeigt hat, müssen Exporte in einer Volkswirtschaft im Prinzip als Verlust 

gesehen werden. Als Verlust inländischer Produktionsfaktoren ans Ausland nämlich. Deshalb 

ist auch nicht die Produktion, sondern der Konsum das „richtige Mass, den Erfolg einer 

Volkswirtschaft zu messen“ (Spahn, 2001, S. 66).  

 

Die SNB gewichtet die Probleme auf der Produktionsseite offensichtlich stärker als den 

Gewinn beim Konsum, den Gewinn von Kaufkraft durch die Konsumenten. Die 

unterschiedliche Gewichtung zeigt sich auch in einem stichprobenhaften Überblick eines SNB-

Bulletins zur Zeit der Einführung des Mindestkurses:  

Im Quartalsheft 3/2011 kommt das Wort „Frankenstärke“ 9 Mal vor, entweder mit neutraler 

oder negativer Konnotation. Als Beispiel: [...] die ausserordentlich starke und rasche 

Frankenaufwertung der letzten Monate hat jedoch zu einer schwierigen Situation für die 

Schweizer Wirtschaft geführt (S. 14). Das Wort „Frankenaufwertung“ taucht insgesamt 18 Mal 

auf, davon über 10 Mal negativ, ein paar Mal neutral, kein einziges Mal positiv konnotiert. Das 

Wort „Kaufkraft“ findet sich nur ein einziges Mal, zudem eher negativ konnotiert (S.15).  

Das Wort „Unternehmung“ schliesslich kommt 69 Mal vor. Der „Konsument“ wird dagegen 

nur ein einziges Mal erwähnt.  

 

2.8 Die normative Dimension von Bewertung 

„Die expansive Geldpolitik der Nationalbank verfolgt das Ziel, die Preisentwicklung zu 

stabilisieren und die Wirtschaftsaktivität zu unterstützen“, sagt Jordan in einem Gespräch mit 

den Medien. “ [...] der Franken bleibt weiterhin deutlich überbewertet“ (Jordan, 2016, S. 1).  

Zu den Wirtschaftsaussichten: „In der Schweiz nahm das BIP gemäss der ersten 

Quartalschätzung im dritten Quartal annualisiert um 0,2% zu. Dieser geringe Zuwachs ist auch 

vor dem Hintergrund des hohen Wachstums im zweiten Quartal zu verstehen. Im 

Vorjahresvergleich legte das BIP im dritten Quartal um 1,3% zu“ (Jordan, 2016; S. 3). Ähnlich 

klingt es am Ende des gleichen Jahres im Geschäftsbericht der SNB, Zusammenfassung auf 

S.12: „Das Bruttoinlandprodukt nahm um 1.3% zu, nachdem es im Vorjahr um 0.8% gestiegen 

war. Trotz des leicht stärkeren Wirtschaftswachstums blieben die gesamtwirtschaftlichen 

Kapazitäten ungenügend ausgelastet. Die Lage am Arbeitsmarkt stabilisierte sich jedoch.“ 

Es zeigt sich, dass Wachstum, Wachstum des Bruttoinlandproduktes BIP, also des 

Gesamtwertes von im Land hergestellten Gütern und Dienstleistungen, eine in fast jedem 
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Zusammenhang erwähnte Zielgrösse darstellt. Über die Sinnhaftigkeit dieses Zieles wird 

anscheinend nicht diskutiert, es scheint als nicht hinterfragbare Prämisse einfach gegeben zu 

sein.  

Dies obwohl es auch in der Schweiz durchaus eine Diskussion gibt, wie sinnvoll das BIP oder 

BSP als Messgrösse wirklich ist. „Das BIP bleibt nützlich, muss jedoch durch andere Indikatoren 

ergänzt werden“, schreibt beispielsweise das Departement für Wirtschaft, Bildung und 

Forschung in einer Analyse für eine „Neue Wachstumspolitik“ (Eidg. Departement WBF, 2015, 

S. 67). Schliesslich haften dem BIP viele Mängel an. So wird der Wert der Familien- und 

Freiwilligenarbeit nicht erfasst, Veränderungen des Naturkapitalstocks durch 

Umweltzerstörung werden nicht berücksichtigt. Autounfälle dagegen führen zu 

Reparaturarbeiten und fliessen positiv ins BIP ein. Kriminalität kann zu einer Steigerung des 

BIP führen, weil Polizeieinsätze und Besitzschäden zu Ausgaben führen (Eidg. Departement 

WBF, 2015, S. 60).  

Es gäbe also viele Gründe, das BIP nicht als derart absolutes Mass aller Dinge zu nehmen. 

Würde man die Schweiz als Unternehmen betrachten, so liefe der BIP-Ansatz darauf hinaus, 

den Umsatz maximieren zu wollen. Mit diesem Ansatz kann viel Arbeit generiert werden, ob 

am Schluss aber tatsächlich ein Gewinn entsteht, ist nicht gesagt.  

 

Wenn man schon bei einem konventionellen Parameter bleiben will – so ist doch nicht ganz 

verständlich, wieso nicht das BIP pro Kopf als zu maximierende Zielgrösse angenommen wird. 

Ein Nutzen für die ansässige Bevölkerung ist nicht ersichtlich, wenn das BIP um 1% wächst und 

gleichzeitig auch die Bevölkerung um den gleichen Betrag zunimmt. Pro Kopf bleibt das 

Einkommen dann gleich, aber die natürlichen Ressourcen und öffentlichen Güter müssen auf 

mehr Köpfe verteilt werden. Genau diese Entwicklung lässt sich für die Jahre nach der 

Finanzkrise beobachten (vgl. Eidg. Departement WBF (2015, S. 29).  

Die massiven Interventionen in den Währungsmarkt seit 2010 wurden begründet mit der 

Gefahr des Verlustes von Arbeitsplätzen in wichtigen Sektoren wie dem Tourismus und der 

Exportindustrie (siehe bspw. Jordan, 2011, S. 9). Wie vorgängig dargestellt wurde, könnte ein 

Export-Rückgang aber auch als ein gesamtwirtschaftlicher Gewinn verstanden werden, indem 

mehr Produktionsfaktoren für die inländische Bevölkerung verfügbar wären. Weniger 

Nachfrage aus dem Ausland führte zu sinkenden Preisen und mehr Schweizer könnten sich 

eine Schweizer Uhr oder einen Aufenthalt in einem Schweizer Ferienort leisten. Eigentlich 
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müsste das eine Landesregierung auch positiv werten. Die Nationalbank wertet das Erstarken 

des Schweizer Frankens aber grundsätzlich als ein Negativum.  

 

Wie schon erwähnt, ist es schwierig, das Gesamtinteresse eines Landes im Auge zu behalten. 

Und wie vorgeschlagen, wäre ein Ausdruck des Gesamtinteresses in einer Volksdemokratie 

die Volkabstimmung bzw. die Stimme der Mehrheit. Die Mehrheit hat sich im Zusammenhang 

mit dem Wirtschaftswachstum für Massnahmen zur Reduzierung der Einwanderung 

ausgesprochen (Masseneinwanderungsinitiative vom 9.2.2014). In der Lage-Beurteilung 

durch die SNB wird dieses Votum kaum erwähnt. Wird es aber erwähnt, dann steht nicht der 

Volkswille bzw. das Gesamtinteresse im Vordergrund, sondern das Interesse von 

Unternehmungen. So wird von einer „Beeinträchtigung der Rahmenbedingungen“ 

gesprochen (Quartalsheft 2/2014, S. 31) oder davon, dass die von der SNB sogenannte „MEI“ 

die Unsicherheit bei 37% der Unternehmen erhöhe (S. 33). Als Willensäusserung des 

Stimmvolkes, das Wirtschafts- und Arbeitsplatzwachstum bremsen zu wollen (ähnlich wie bei 

der Alpeninitiative oder der Zweitwohnungsinitiative) wird das Votum überhaupt nicht 

diskutiert. Im Gegenteil, im der Abstimmung folgenden Quartalsheft 3/2014 wird weiter 

positiv konnotiert von einer „robusten Zuwanderung“ gesprochen (S. 15). Dabei könnte die 

Nationalbank – wohl als einzige Institution überhaupt – das Wirtschafts- und 

Bevölkerungswachstum tatsächlich verlangsamen. Nämlich indem sie nichts tun würde als den 

Markt spielen zu lassen. Freie Wechselkurse tendieren wie dargestellt zu einem Ausgleich der 

Leistungsbilanzen und hätten deshalb den Schweizer Export-Überschuss reduziert und damit 

wären weniger neue Arbeitsplätze entstanden bzw. in Wirtschaftsräume mit höherer 

Arbeitslosigkeit, z.B. in Europas Peripherie verlagert worden. Das BSP, welches Einkommen 

aus inländischen Produktionsfaktoren auch im Ausland erfasst, würde davon nicht unbedingt 

negativ beeinflusst, das BIP pro Kopf aufgrund sehr wahrscheinlicher 

Produktivitätssteigerungen und weniger Einwanderung auch nicht, die aktuelle Messgrösse 

hingegen eher.  

Lampart zitiert verschiedene ökonometrische Untersuchungen, die zeigen, wie bei einer 

Aufwertung des Frankens um ca. 10% längerfristig (in einem Zeitraum von 3-5 Jahren) ca. 

100'000 Arbeitsplätze verschwinden bzw. nicht entstehen (Lampart, 2010a). Es ist eine rein 

normative Frage, ob man diesen Effekt positiv sieht oder nicht. Die genannte Anzahl 

Arbeitsplätze entspricht in etwa der Netto-Einwanderung zwischen 2015 und 2016 (Wüest & 
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Partner, 2018, S. 1). Berücksichtigt man nur die Migration in Arbeit (der wichtigste Grund von 

Migration), so hätte eine Aufwertung um 10% den Migrationssaldo von 3 Jahren ungefähr auf 

die Hälfte, jenen von 5 Jahren um ca. einen Drittel gesenkt. Die Annahme ist dabei eine Zahl 

von ca. 65'000 Arbeitsmigranten pro Jahr (Wey, 2017, S. 66). Es zeigt sich auch sehr deutlich, 

wie die Differenz im Wirtschaftswachstum Schweiz/EU-Staaten eng positiv korreliert ist zur 

Netto-Einwanderung (Wey, 2017, S. 70). Kurz: wird die Differenz grösser, so verstärkt sich die 

Einwanderung. Hier nur zur Verdeutlichung des grossen wirtschaftlichen Gefälles zu einigen 

unseren Nachbarn eine Grafik aus Italien:  

 

 

Abbildung 8: Jugendarbeitslosigkeit in Italien (Quelle Istat) 

 

 

2.9 Parallelen in der Bewertung durch SNB, Wirtschaft und Gewerkschaftsbund 

Bei der SNB wurde seit 2009 von einer hohen Bewertung und starken Aufwertung des 

Frankens gesprochen, seit Sept. 2011 explizit von einer „Überbewertung“ (Quartalsheft 

3/2011, S. 7). Betrachtet man die von der SNB nun schon seit Jahren vertretene These von der 

Überbewertung des Frankens näher, so stösst man zwangsläufig auf den Schweizerischen 

Gewerkschaftsbund SGB und dessen Chefökonom Daniel Lampart, der schon seit Beginn der 

Finanzkrise in einer Vielzahl von Medienmitteilungen und öffentlichen Stellungnahmen vor 

der Überbewertung des Frankens warnt und die SNB laut und nachdrücklich zu aktiverem 

Handeln aufgerufen hat (z.B. Lampart, 2009). Dabei ist zu sagen, dass Lampart nicht nur eine 

Führungsfigur ist beim Dachverband der Gewerkschaften, dem SGB, sondern auch Mitglied im 

11-köpfigen SNB-Bankrat, dem Aufsichtsorgan der SNB, welchem auch eine entscheidende 

Rolle bei den Wahlen des 3-köpfigen Direktoriums zukommt. Das Direktorium kann seine 
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Stimme also nicht ignorieren. Deshalb scheint es angebracht, seine Argumente etwas genauer 

unter die Lupe zu nehmen.  

Gut ein Jahr nach Beginn der grossen Deviseninterventionen und anderthalb Jahre vor 

Einführung des Mindestkurses, gibt Lampart folgende wortwörtlichen Statements ab 

(Lampart, 2010c):  

 

Die Nationalbank muss daher den starken Franken bekämpfen. Damit hilft sie, viele Stellen zu erhalten. Die von 

den Gegnern einer Intervention an die Wand gemalten Risiken sind demgegenüber gering:  

• Bei den Interventionen kauft die SNB ausländische Staatsobligationen (Zins ca. 2 Prozent). Sie kann sich 

daher auf diesen Anlagen pro Jahr einen Kursverlust von 2 Prozent leisten, ohne dass absolut ein Verlust 

resultiert. 

• Der Franken ist im Vergleich zum Euro deutlich höher bewertet als im historischen Durchschnitt. Wer aus 

dem Franken in den Euro investiert, darf daher durchaus damit rechnen, früher oder später einen 

Wechselkursgewinn zu erzielen. Eine Intervention der Nationalbank kann daher mittelfristig sogar 

gewinnbringend sein. 

• Indem die Nationalbank die gekauften Euro-Papiere später wieder zurückkauft, kann sie Frankenliquidität 

problemlos abschöpfen. Solange der Franken stark ist, drohen kaum Inflationsgefahren. Im Gegenteil droht 

eine deflationäre Entwicklung. Denn ein grosser Teil der in der Schweiz verkauften Produkte kommt aus dem 

Euro-Raum. Das drückt die Teuerung im Inland. 

 

Aus heutiger Sicht stellen sich folgende Fragen: 

Zum ersten Punkt: beträgt das Verlustrisiko der Staatsanleihen durch mögliche Ausfälle und 

durch Kursverluste bei Verkauf tatsächlich nur 2% im Jahr? Die Überlegungen in Kap. 4.2 

deuten in eine andere Richtung.  

Zum zweiten Punkt: der Euro zeigt einen langfristigen Trend zur Abwertung gegenüber dem 

Schweizer Franken. Das dürfte an den unterschiedlichen Leistungsbilanzen und 

Staatsdefiziten der Wirtschaftsräume und strukturellen Differenzen liegen. Eine Änderung ist 

diesbezüglich nicht zu erwarten.  

Zum dritten Punkt: wenn die SNB gekaufte Euro-Papiere wieder gegen Franken verkauft 

(Schreibfehler bei Lampart?) kann sie tatsächlich Franken abschöpfen. Gleichzeitig würde sie 

dann aber auch den Wechselkurs in umgekehrter Richtung beeinflussen und den Franken 

stärken. Inflation ist durch die gegenwärtige Politik tatsächlich bereits entstanden, nämlich 

bei den Vermögenswerten (vgl. Kap. 4.1).  

In den Zusammenhang stellt sich die Frage, ob eine expansive Geldpolitik tatsächlich im 

Interesse der Gewerkschaften bzw. vor allem im Interesse der von ihnen vertretenen 
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Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen liegen kann, wenn diese doch dazu führt, dass sich die 

Rendite von Kapital im Vergleich zu jener von Arbeit enorm erhöht?  

Den Gewerkschaftsbund interessiert nach eigenen Aussagen die „Auswirkung einer Auf- oder 

Abwertung auf die Beschäftigung besonders.“ (Lampart, 2010a, S. 9). 2018 schreibt der 

Gewerkschaftsführer in seinem Blog: „Franken-Euro bei 1.20. Schäden der Überbewertung 

sichtbar. Für Entwarnung zu früh!“:  

 

Hätten die Schweizer Firmen im selben Ausmass (wie Deutschland) Arbeitsplätze geschaffen, wäre die 

Beschäftigung in der Schweiz um rund 400‘000 Personen höher. 

 

Abbildung 9: Beschäftigung Schweiz/Deutschland (aus Lampart, 2018) 

  

Ist ein solches Wachstum tatsächlich wünschenswert? Interessant scheint die Beobachtung, 

dass die SNB, die Gewerkschaften und Vertreter der Arbeitgeber erstaunlicherweise die 

gleichen absoluten Wachstumsziele haben und sich bei der Beurteilung der Situation zwischen 

2009 und 2011 einig waren. Gerold Bührer, ehem. Präsident des Wirtschaftsdachverbandes 

Economiesuisse und zur entscheidenden Zeit wie Lampart ein als Verbandspräsident 

gewichtiges Mitglied im SNB-Bankrat, forderte genau gleich wie Lampart einen Mindestkurs 

zum Euro von 1.30 (Barmettler, 2012). 

 
 

3 Deviseninterventionen 

3.1 Die Mechanik 

Kommt eine Zentralbank zum Schluss, dass Ihre Währung im Vergleich zu anderen Währungen 

falsch bewertet ist, hat sie die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Weil ein Wechselkurs wie 
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andere Preise von den Faktoren Angebot und Nachfrage bestimmt wird, kann eine 

Nationalbank auch am besten über diesen Weg wirken. Sie kann beispielsweise die Menge an 

inländischem Geld erhöhen, indem sie die Leitzinsen senkt (Zinsen, welche die 

Geschäftsbanken der Zentralbank bezahlen für ausgeliehenes Geld). Eine direkte Steuerung 

des Wechselkurses über solche Massnahmen ist aber unscharf und schlägt womöglich fehl 

(Jeitziner, 1999, S. 27). Eine direktere, effizientere Methode ist der An- oder Verkauf von 

Devisen selber. Bildlich gesprochen wirft eine Zentralbank ihre Gelddruckmaschinen an und 

kauft mit den neuen eigenen Geldscheinen fremde Scheine, also Devisen. Damit erhöht sie 

auf dem Markt einerseits das Angebot der eigenen Währung, andererseits schafft sie 

Nachfrage nach der anderen Währung. Sie senkt also in der Tendenz den Preis für die eigene 

Währung und erhöht jenen für die Fremdwährung. Will sie umgekehrt die eigene Währung 

stärken bzw. Inflation bekämpfen, so kann sie das Angebot der eigenen Währung verknappen, 

beispielsweise indem sie Devisen verkauft gegen die eigene Währung und so die eigene 

Währung dem Wirtschaftskreislauf wieder entzieht. In der Praxis funktioniert der Ankauf von 

Devisen nicht über Banknoten, sondern über Buchgeld unter Mithilfe der Geschäftsbanken. 

Herger (2016) beschreibt, wie die Zentralbank einer Geschäftsbank Devisen bzw. Forderungen 

abkauft, z.B. in Euro dotierte Staatsanleihen. Bezahlen tut die Zentralbank einfach mit einer 

von ihr aus dem Nichts erschaffenen Gutschrift in Schweizer Franken auf dem entsprechenden 

Giro-Konto, welches die Geschäftsbank bei der Zentralbank hat. Bei der Geschäftsbank findet 

also ein Aktiv-Tausch statt. Eine in Devisen denominierte Forderung gegenüber dem Ausland 

wird in eine Franken-Forderung gegenüber der SNB getauscht. Bei der Zentralbank findet eine 

Verlängerung der Bilanz statt – einerseits steigen bei den Aktiven die Devisenbestände, 

andererseits steigen bei den Passiven die Schulden gegenüber den Geschäftsbanken in 

Schweizer Franken. Vielleicht müsste man den Vorgang deshalb auch so interpretieren, dass 

sich die Zentralbank bei den Geschäftsbanken verschuldet, also im Prinzip bei den Aktionären 

und beim gemeinen Sparer, letztlich beim Volk. 

Die neu geschaffenen Franken können die Geschäftsbanken dann auf den Markt bringen, über 

normale Kredite und Hypotheken. Oder sie gehen damit auf den Kapitalmarkt, kaufen also z.B. 

Wertpapiere, Aktien oder Obligationen. Letzteres haben die Banken und ihre Kunden im 

grossen Stil getan, u.a. deshalb stiegen Vermögenswerte überproportional an (Brunetti, 

2017). Zusätzliche Kredite für das risikoträchtige KMU-Geschäft der Binnenwirtschaft wurden 

hingegen nicht gesprochen (vgl. Stampe, 2013, S. 110).  
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3.2 Internationaler Vergleich der monetären Expansion  

Mit der internationalen Finanzkrise 2008 und dem Zusammenbruch grosser Banken (Stichwort 

Lehman Brothers) sahen sich die Staaten gezwungen, die systemrelevanten privaten Institute 

mit staatlichen Geldern am Leben zu erhalten. Den Zentralbanken kam dabei die Rolle des 

Lender of Last Resort zu, also einer Geldgeberin letzter Instanz (vgl. Herger, 2016). Durch die 

Injektion von neu geschaffenen Zentralbank-Geldern in die Aktiven von privaten Instituten, 

wurde neues Geld geschaffen. Weil die Krise in den USA ihren Anfang hatte, begann auch die 

internationale Geldmengen-Expansion in den USA (dunkle Kurve Abbildung 10).  

 

 

Abbildung 10: Entwicklung der Notenbank-Geldmenge seit 2007 (Stocker, 2011) 

 

Abbildung 10 zeigt, wie die Schweiz mit der Einführung des Mindestkurses 2011 bei der 

Geldmengen-Erhöhung auf den unrühmlichen ersten Platz aufstieg.  
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Abbildung 11: Evolution of Central Bank Balance Sheets (Datastream/Credit Suisse) 

 

Die Expansion der Geldmenge verlief oft nicht stetig, sondern sprunghaft, wie Abbildung 11 

veranschaulicht. Zudem gibt es zwischen den einzelnen Staaten grosse Unterschiede. Die 

Schweizerische Nationalbank ist auch gemäss dieser Abbildung Spitzenreiterin in Sachen 

monetärer Expansion. 

Viele Analysten sagen, dass es unmöglich sei bzw. war, bei der allgemeinen, internationalen 

monetären Expansion einfach abseits zu stehen, weil sonst die Erwartung von tiefer Inflation 

zu viele internationale Gelder angezogen und die Währung massiv aufgewertet hätte. Als 

politisch neutrales Land mit eher konservativer Politik und traditionell starkem Finanzsektor 

muss man der SNB aber die Frage stellen, wieso sie sich nicht wenigstens zurückhaltender an 

einem durchschnittlichen Geldmengenwachstum der Referenz-Staaten orientiert hat.  

Als Antwort muss die jahrelange starke Fokussierung auf den Euro-Wechselkurs und der 

daraus abgeleiteten Stabilisierung durch massive Interventionen betrachtet werden (siehe 

Kap. 3.1). Aus Abbildung 12 wird ersichtlich, dass die Stabilisierung des Euro/Franken-Kurses 

in den letzten 10 Jahren für die SNB keine kurzfristige Angelegenheit war, sondern 

fortlaufende Interventionen nötig waren. Auch diese Tatsache spricht gegen die These von 

der bloss spekulativen Überbewertung des Frankens. Risikobereinigt strebt ein Kurs in 

Richtung Kaufkraft- und Zinsparität, hat Lampart die gängige Theorie beschrieben (siehe Kap. 

3.4). Wäre es möglich, dass der Grund für die länger andauernde Abweichung von den 

Paritäten eine Risiko-Prämie auf Euro- bzw. ein Risiko-Goodwill auf CHF-Anlagen ist? Und 

könnte es vielleicht sein, dass die SNB mit ihren Interventionen die in den Marktkurs 

eingepreiste Risiko-Prämie auf Euro-Anlagen eliminiert bzw. dieses Risiko einfach in ihre 

eigenen Bücher aufnimmt? 
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Abbildung 12: Euro-Bestände der SNB. Quelle SNB, eigene Graphik 

 

 

Abbildung 13: Dollar-Bestände der SNB. Quelle: SNB, eigene Graphik  

 

Abbildung 12 zeigt schön die Parallelität der Euro-Bestände (blau) und ihres Wertes in Franken 

(rote Linie) und damit die Orientierung der SNB am Euro/CHF-Kurs. Beim Verhältnis USD/CHF 

lassen sich auch Überschneidungen sehen, weil eine Veränderung des Tauschverhältnisses 

nicht automatisch eine Intervention der SNB ausgelöst hat (Abbildung 13).  

Eine weitere interessante Tatsache lässt sich aus den Graphiken bzw. der entsprechenden 

SNB-Statistik herauslesen: zwischen Sept. 2011 (3. Quartal) und 2014 (4. Quartal) wurden total 

205 Milliarden Franken geschaffen, damit der Wechselkurs um ca. 15% verändert werden 

konnte (siehe Abbildung 6). Grob überschlagen macht das 13.5 Mrd. für jedes Prozent 

Veränderung. Wenn man bedenkt, dass die Expansion schon ab Beginn des Jahres 2009 anfing 

und der Startpunkt bei einem Devisenbestand von ca. 50 Mrd. CHF war, so kommen 305-50, 

also nochmals 255 Mrd. aus dieser Periode dazu. Extrapoliert man die Reaktivität aus den 

Jahren des Mindestkurses auf diese Zeit, so macht das noch 205/13.5 Mrd. = 15% 

Fehlbewertung aus dieser Zeit. Kumuliert man diese Zahlen, so ergäbe das dann bis Ende 2014 

bzw. Anfang 2015 eine faktische Unterbewertung des Frankens von 30% gegenüber der 

Einschätzung des Finanzmarktes. Wenn man die 280 Mrd. an Interventionen, welche seit 

Anfang 2015 bis Ende April 2018 noch hinzukamen, auch aufsummiert – so würde man auf 

eine aktuelle Fehlbewertung von gegen 50% kommen. Falls die These stimmt, dass die SNB 

mit ihren Interventionen die Risiko-Komponente bei Euro-Anlagen aus dem Wechselkurs 

entfernt hat, so hätte man damit wohl auch ungefähr die wahrscheinliche Ausfall-Höhe der 

SNB-Anlagen ermittelt bzw. die Höhe zukünftiger Buchverluste, falls die Forderungen einfach 

mit neu geschaffenem Geld der EZB bzw. des FED alimentiert würden. 
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Diese überschlagsmässige Rechnung erhebt auf keinen Fall Anspruch auf wissenschaftliche 

Präzision, dafür fehlt die Detail-Analyse und die theoretische Fundierung. Sie ist bloss ein 

Vorschlag, eine andere Möglichkeit, das Thema zu sehen und eine Vorstellung von der 

Grössenordnung der Sache zu bekommen.4  

Ein weiteres Gedankenexperiment scheint in dem Zusammenhang auch spannend: Was wäre 

passiert, wenn die Schweizerische Nationalbank zu Beginn der Krise und der Aufwertung des 

Frankens den Safe-Haven-Effekt als etwas Positives gesehen hätte, wenn sie beteuert hätte, 

dass sie verstünde, wenn Anleger nun den sicheren Hafen des Schweizer Frankens 

ansteuerten, dass diese Gelder willkommen seien und es ganz bestimmt nicht infrage käme, 

deswegen das Volk zu belangen und den Franken zu entwerten. Wenn sie konsequent 

umgesetzt hätte, dass „das Vertrauen, welches die Finanzmärkte damit der Schweiz und dem 

Franken aussprechen, uns selbstverständlich mit Stolz erfüllt.“ (Jordan, 2009, S. 11). Auch weil 

– wie Thomas Jordan selber sagt – [...] die monetäre Stabilität der Schweiz, verkörpert im 

Schweizer Franken, ein Grundpfeiler ist, auf dem der Schweizer Finanzplatz entstand und auch 

heute noch gedeiht“ (Jordan, 2009, S. 4).  

 

Dieser Counterfactual Outcome wird nicht mehr eintreffen und kann deshalb nur theoretisch 

durchgespielt werden. Trotzdem scheint es hier interessant, es zu versuchen: Ohne Zweifel 

hätten die internationalen Finanzmärkte Franken-Anlagen noch viel stärker gesucht. Nicht nur 

hätten sie die politische und wirtschaftliche Stabilität geschätzt, sondern auch die Stabilität 

der Geldpolitik und die Aussicht auf eine Wertsteigerung des Frankens gegenüber den 

anderen Währungen aufgrund kleinerem Geldmengenwachstum und damit tieferen 

Inflationsraten.  

Schweizer Aktien, Anleihen und Bankkonti wären vor allem in Europa, aber auch in den USA 

zu einem noch begehrteren Gut geworden, die Aktienkurse wären in die Höhe geschossen, 

der Franken hätte noch stärker aufgewertet. Wahrscheinlich so stark, dass viele exportierende 

 

4 Die Annahme von der Kumulierbarkeit der Fehlbewertungen basiert auf der Verkehrsgleichung von Fisher, welche lautet: 

M*V=Y*P (vgl. Stampe, 2013, S. 120). Bei gleichbleibendem Volkseinkommen Y und gleichbleibender Umlaufsgeschwindigkeit 

v muss bei steigender Geldmenge M auf der anderen Seite der Gleichung das allg. Preisniveau P steigen bzw. wegen der 

Kaufkraft- und Zinsparität der Aussenwert der Währung sinken (Caspers, 2002, S. 77). Insbesondere bleiben aber die 

Auswirkungen der Währungskäufe auf die Umlaufsgeschwindigkeit hier ungeklärt. Die hohen Reserven der Geschäftsbanken 

bei der SNB und die „Parkierung“ von Geldern u.a. in Immobilien sprechen eher für ein abnehmendes V und damit für eine 

tendenzielle Überschätzung der Fehlbewertung. Es ist hingegen anzunehmen, dass in den Referenz-Währungsräumen ähnliche 

Effekte für V zu beobachten sind, was diese Aussage wieder relativieren würde.   
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Unternehmen nicht die Planung und Entwicklung oder die Administration, aber doch ihre 

Fabrikation verlagert hätten. Für den Finanzmarkt wäre es eine grosse Herausforderung 

geworden, denn er hätte ein Gleichgewicht schaffen müssen zwischen den rosigen 

Erwartungen über zukünftige Erträge in Franken und der Notwendigkeit, gesamtwirtschaftlich 

sinnvolle Handelsströme aufrecht zu erhalten und den Wechselkurs nicht in einen nachhaltig 

schädlichen Bereich zu treiben. Wie – und das scheint hier die interessante Frage – wie würde 

sich der Wechselkurs verhalten in einem Extrembereich, wo Exporte von Handelsgütern quasi 

unmöglich würden? Die Gewinnaussichten bei Industrien, welche ihre Produktion nicht so 

einfach hätten verlagern können, diese Gewinnaussichten, also die Aussichten auf Erträge von 

zukünftigen Handelsströmen, würden sehr stark zurückgehen. Damit verbunden ebenso der 

Present Value dieser Unternehmungen. Damit würden die Nachfrage nach Wertpapieren der 

betreffenden Firmen genauso zusammenbrechen wie die Nachfrage nach Schweizer Franken 

– und damit schliesslich auch der Wechselkurs. Würde sich die Arbeitslosigkeit in der Schweiz 

erhöhen durch eine massive Verlagerung der Produktion, so hätte auch das negative 

Auswirkungen auf den Schweizer Franken durch verschlechterte konjunkturelle und 

gesamtwirtschaftliche Aussichten. Man sieht: der Markt hat auch hier 

Sicherungsmechanismen eingebaut, wenn er tatsächlich in die Nähe eines Extrembereiches 

kommen würde. Die Angst, dass der Markt die Wirtschaft zerstören könnte, ist zwar 

verständlich, scheint aber nicht begründet. Das Interesse der Anleger ist ja am Ende immer 

Gewinn. Wirtschaftliche Prosperität führt zu Gewinn, nicht Verlust und Zerstörung. Eine 

Tatsache, welche u.a. die Gewerkschaften manchmal zu übersehen scheinen.  

Natürlich – kann man weiterdenken – hätte es eine gewisse Zerstörung gegeben. Eine kreative 

Zerstörung, verbunden mit einem radikalen, sehr rasanten Umbau der Wirtschaft. Weil 

Unternehmen ja aber im Grunde nur Zusammenschlüsse von Menschen unter einem 

bestimmten Namen zu einem bestimmten Zweck sind, schnell umgebaut oder sogar liquidiert 

werden können um mit den gleichen Menschen und neuen Firmen neue Ziele zu verfolgen, 

sollte man vielleicht das Kommen und Gehen von Unternehmen auch nicht 

überdramatisieren. Vor allem nicht in einer Zeit, die durch eine epochale ökologische Krise mit 

Nachdruck einen schnellen und radikalen Umbau des Wirtschaftssystems fordert.     

Der Finanzmarkt hätte viel Geld in die Schweiz gespült beim skizzierten Szenario. Die 

internationale Gemeinschaft, ja der Weltmarkt hätte entschieden, dass die herausragende 

Stabilität der Schweiz prädestiniert dafür ist, Gelder zu verwalten, zu managen und zu 
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administrieren. Wer ein wenig in der Welt rumgekommen ist, stellt fest, dass die Schweiz 

einen gewichtigen komparativen Vorteil hat: Verwaltung. Sie ist fast unschlagbar in 

administrativen, organisatorischen, planerischen Angelegenheiten. Gute Bildung, 

Zuverlässigkeit der Menschen, Infrastruktur, Sprachkenntnisse, Effizienz der Behörden, wenig 

Korruption, ein relativ gut funktionierendes Justizsystem. Die Märkte hätten bei obigem 

Szenario wahrscheinlich genau diese Entwicklung gefördert. Der starke Franken hätte zur 

Verlagerung von Arbeitsplätzen in Sektoren mit noch höherer Wertschöpfung geführt. 

Produktions- und Arbeitsplätze mit hohem Anteil an einfacher manueller Arbeit und mit 

einem hohen Verbrauch der Ressource Boden wären noch konsequenter verlagert worden in 

Räume, wo die Arbeitslosigkeit höher und der Produktionsfaktor Boden weniger knapp ist; 

beispielsweise in die europäische Peripherie.5  

Die Logik der Märkte hätte also eine Entwicklung gefördert, welche internationale Aspekte 

reflektiert und die internationale Einschätzung und Sicht auf die Schweiz und Europa 

dargestellt hätte. Die Verwaltung von Geld, der Bankensektor, wäre wieder extrem stark 

geworden, auch ohne Bankgeheimnis. Planung und Entwicklung, Administration, 

Management von Produktionsstätten im In- und Ausland wäre zur sehr gut bezahlten 

Hauptbeschäftigung vieler geworden. Die Börsenhausse hätte den Aktionären hohe Gewinne 

gebracht – und dies im Unterschied zur heutigen Situation – nicht unsozial finanziert über die 

einheimische Geldpresse bzw. Inflation, sondern nachhaltig durch internationales Kapital. Um 

die Kaufkraft des Frankens hätten uns alle andern beneidet, das BIP hätte vielleicht nicht 

zugenommen, sehr wahrscheinlich aber das BSP/Kopf.  

Klar, dieses Szenario wurde nun absichtlich sehr optimistisch dargestellt, als Kontrapunkt zum 

pessimistischen Deflations-Szenario der SNB. In Wirklichkeit hätte es sicherlich auch grosse 

Probleme gegeben, wäre verbunden gewesen mit etlichen Tragödien. Kleinere 

exportorientierte Produktionsbetriebe ohne grosse Kapitalreserven hätten aufgeben müssen, 

manche Menschen wären überfordert gewesen von den schnellen Veränderungen, hätten 

ihre Arbeitsstelle verloren oder hätten ihrer Firma ins europäische Ausland nachziehen 

müssen. Aber da kommt der nächste Einwand gegen den offiziellen Narrativ: ist es nicht genau 

 

5 Für Schweizer Produktionsunternehmen sind vor allem die Wirtschaftsräume der EU27 sowie Asiens bevorzugte Produktions- 

Standorte (die Volkswirtschaft, Nov. 2011, 84. Jahrgang, S. 53). 
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der Zweck des europäischen Projektes, in das ja auch die Schweiz über Verträge eingebunden 

ist, durch Mobilität der Produktionsfaktoren einen wirtschaftlichen Ausgleich der Regionen zu 

schaffen? Darf man als Teil eines solchen Konstruktes – ob politisch Mitglied oder nicht – 

wirklich einfach bloss kurzfristige (Eigen-) Interessen im Blick haben? Aus dieser Sicht könnte 

die aktuelle Politik die grössere Gefahr für die Zukunft bergen als es ein freier, sehr starker 

Franken getan hätte. Um diese möglichen Gefahren soll es im letzten Kapitel gehen.  

 

4 Gefahren 

Im Folgenden werden kurz einige Risiken der jüngsten Geldpolitik diskutiert. Stampe (2013) 

erwähnt neben der Inflation und Blasen auch das Risiko von Bewertungsverlusten auf 

Devisenreserven, die eintreten könnten, wenn die SNB anfängt, die Bilanz wieder zu verkürzen 

und Devisen- gegen Frankenanlagen zu verkaufen. Eine vollständige Diskussion der Risiken 

wäre, um es mit Stampe (2013) zu sagen, wenn überhaupt möglich, zu umfangreich. Diese 

Arbeit hat den Fokus eher auf bereits sichtbare Auswirkungen, während Stampe eher 

theoretisch mögliche zukünftige Gefahren abschätzte.  

 

4.1 Inflation 

Inflation, klassisch verstanden als Anstieg des allgemeinen Preisniveaus, meist ausgelöst durch 

eine sog. Lohn-Preis-Spirale, stört grundlegende Funktionen des Geldes, vor allem jene des 

allgemeinen Wertmassstabes und die Funktion als Wertaufbewahrungsmittel (Krüger, 2012).  

Während der Landesindex der Konsumentenpreise KPI in den letzten 10 Jahren praktisch 

unverändert blieb und keinerlei Inflationssignale gesendet hat, zeigen Bereiche, die vom KPI 

nicht oder nur teilweise erfasst werden, deutliche Preissteigerungen. Wie Brunetti (2017) 

aufzeigt, ist der Hauptteil des neu geschaffenen Geldes nicht in der Realwirtschaft 

angekommen, sondern in den Vermögensbereich geflossen, in Aktien, Obligationen und 

Immobilien. Bei den anhaltend gedämpften Konjunkturaussichten war den Banken die 

Vergabe von Geschäftskrediten trotz den tiefen Zinsen meistens zu riskant. Der Index der 

Schweizer Börse SPI aber hat sich seit den Krisenjahren 2007/2008 innert 10 Jahren ungefähr 

verdoppelt, was einer jährlichen Inflation von über 7% entspricht. Eine ähnliche Entwicklung 
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zeigt der Immobilienmarkt. Abbildung 14 illustriert das durchschnittliches Wachstum der 

Immobilienpreise von gut 3% jährlich.  

 

Abbildung 14: Entwicklung Immobilienpreise (Wüest & Partner, 2018) 

 

Die Lohnentwicklung hingegen hat in den letzten Jahren praktisch stagniert und wies ein 

durchschnittliches nominelles Wachstum von gerade mal 1.1% auf (siehe Abbildung 16). Die 

zumindest vorläufige Verhinderung einer vermeintlichen, vielbefürchteten Deflation oder 

sogar Grossen Depression wurde also erkauft durch eine erhebliche Einkommens- und 

Vermögensumverteilung von den Lohnabhängigen hin zu den Vermögensbesitzern. Mitbesitz 

an Produktionsfaktoren (Aktien) und Besitz von Wohneigentum sind für Lohnempfänger und 

Sparer in Relation zu ihren Einkommen deutlich unerschwinglicher geworden, während 

bereits Vermögende von einem enormen geldpolitisch induzierten Wertzuwachs profitiert 

haben, dem weder ein Risiko noch eine Arbeitsleistung gegenüberstand.  

 

 

Abbildung 15: Immobilien-Werte (Bleisch, 2016) 
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Abbildung 16: Nominale und reale Zuwachsraten der Löhne (Statista/BfS) 

 

Abbildung 15 zeigt, wie mit dem Beginn der massiven Devisenkäufe im 2009 und damit der 

Geldmengen-Expansion die Teuerung der Immobilien inflationäre Züge annimmt.  

Ein weiterer Aspekt der überproportionalen Produktionstätigkeit aufgrund der verbilligten 

Exporte sind die zahlreich entstehenden Arbeitsplätze, welche seit einem Jahrzehnt einen 

besonders grossen Netto-Zuwachs der ständigen Wohnbevölkerung induzieren und damit 

Bevölkerungs-Inflation verursachen. In einer offenen Volkswirtschaft scheint die 

Bevölkerungs-Inflation die traditionelle Preis-Inflation, welche normalerweise verursacht wird 

durch eine Lohn-Preis-Spirale, abgelöst zu haben. Es ist auch nicht einsichtig, wieso die Löhne 

ansteigen sollten sogar bei grosser Arbeitsnachfrage, wenn doch das Arbeits-Angebot im 

europäischen Binnenmarkt noch viel grösser und das Lohnniveau dort im Schnitt über die 

Hälfte tiefer ist (Stampe, S. 31). 

 

 

Abbildung 17: Bevölkerungsentwicklung Schweiz (Bleisch, 2016)  
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Abbildung 17 verdeutlicht die mutmasslich durch die Export-Verbilligung mitverursachte 

Immigration in Arbeit. Die Wachstumsrate war im Schnitt des letzten Jahrzehntes höher als 

die ganzen 40 Jahre davor. Dabei zeigt sich deutlich, dass es einen starken Zusammenhang 

gibt zwischen unterschiedlichem BIP-Wachstum im Zielland Schweiz und im Herkunftsland 

(Wey, 2017, S. 73). Wie Degen und Fischer (2010) in einem SNB Working Paper aufzeigen, gibt 

es auch eine enge Korrelation zwischen Immobilienpreisen und der Einwanderung. So wurde 

ökonometrisch nachgewiesen, dass die Preise für Einfamilienhäuser für jedes Prozent 

Einwanderung um durchschnittlich 2,7% ansteigen.  

 

Wie in Kapitel 2.9 beschrieben, gibt es zwar Schweizer Politiker, die in dieser Situation auch 

400'000 zusätzliche Arbeitsplätze noch für einen Segen halten. Angesichts der Tatsache, dass 

die Schweizer Landwirtschaft trotz hohem Einsatz von synthetischen Düngern und Pestiziden 

kaum noch die Hälfte der Bevölkerung zu ernähren vermag, dass nicht nur Wohnungspreise 

explodieren und die Verkehrs- Infrastruktur überlastet ist, sondern auch grosse Teile unseres 

Ökosystems, der Flora und Fauna, unter grossem Druck steht oder vom Aussterben bedroht 

ist, eine doch einigermassen erstaunliche Haltung.  

 

 

Abbildung 18: Staubelastung (BFS, 2017) 

 

Zur Verdeutlichung der zunehmenden (realen) Belastung der Wohnbevölkerung nur als 

Beispiel die Statistik der jährlichen Staustunden. Ähnlich wie Börse und Immobilienpreise 

haben sich auch diese Werte in den letzten 10 Jahren ungefähr verdoppelt.  
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4.2 Verluste auf Devisen/Anlagen 

Es gibt viel aktuelle Literatur, die Zweifel am Zustand des europäischen Projektes zum 

Ausdruck bringt. Kerber (2015) beschreibt in seinem Buch Wehrt euch Bürger – mit dem 

Untertitel Wie die Europäische Zentralbank unser Geld zerstört – dass die politisch forcierte 

Solidarität mit allen Mitgliederländern und der unbedingte Wille zur Beibehaltung des Euros 

zum Aufkeimen extremistischer Parteien und schliesslich zu einer Überlastung des Systems 

führen könnte. Der Brexit wäre demnach die erste sichtbare Konsequenz dieser zentrifugalen 

politischen Kräfte.  

Godby und Anderson schreiben: „The rise of anti-euro and anti-Europe parties across the 

continent [...] begs the question of whether the Eurozone crisis will breed so much mistrust 

among the peoples that popular support for the European project will decline or possibly even 

evaporate completely” (2016, S. 22). 

Kerber (2015) sieht die am 5. März 2015 offiziell verkündete QE (Quantitative Easing) durch 

die EZB mit Anleihe-Käufen durch die EZB im Umfang von monatlich 60 Mrd. Euro als Vorspiel 

zum finanziellen Harmagedon (S. 51). Nachdem die EZB schon ab 2010 angefangen hat, 

Staatsanleihen der Mitgliedsstaaten zu kaufen (Rasch/Ferber, S. 131), dürfte die EZB bzw. das 

Eurosystem im September 2016 schon einen Viertel der gesamten öffentlichen Schulden 

halten (Kerber 2015, S. 54). 

Das Systemrisiko scheint also hoch und die „Stabilität“ der von den Zentralbanken 

vorübergehend „eingeschläferten“ Märkte ist „höchst ungewiss“ (Kerber 2015, S. 86).  

Wäre der Devisenmarkt im Jahre 2010/2011 tatsächlich falsch gelegen und hätte den Franken 

über- und den Euro unterbewertet, so hätten erstens die nötigen Interventionen der SNB mit 

der Zeit zurückgehen müssen, was jahrelang nicht der Fall war (vgl. Abbildung 12) und es hätte 

über die Zeit keine Zunahme des Risikos bei den Euro-Anlagen geben dürfen, weil der Markt 

fälschlicherweise ein Risiko eingepreist gehabt hätte. Das Anlage-Risiko nimmt aber, wie 

Abbildung 19 bis Abbildung 21 deutlich machen, mit den Jahren deutlich und kontinuierlich 

zu. Dabei dürfte eine Überschätzung des Risikos von den selber systemtragenden Rating-

Agenturen6 eher ausgeschlossen werden – der gegenteilige Fall jedoch nicht.  

 

6 vrgl Rasch & Ferber (2016, S. 209) 
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Abbildung 19: Anlagen SNB 2010 (SNB Geschäftsbericht, 2010) 

 

Abbildung 20: Anlagen SNB 2014 (SNB Geschäftsbericht, 2014) 

 

Abbildung 21: Anlagen SNB 2017 (SNB Geschäftsbericht, 2017) 

Die erste Spalte zeigt jeweils die Risikostruktur der Devisenanlagen des Berichtsjahres. Die 

dritte Spalte jene des Vorjahres. Die Zahlen zeigen einen deutlichen Trend zur Zunahme des 

Anlagerisikos. Es scheint als falle es der Nationalbank zunehmend schwer, überhaupt noch 

gute Risiken für ihre Anlagen zu finden. Gemäss Geschäftsbericht bestehen die 

Devisenbestände bei der SNB per Ende 2017 zu 68% aus Staatsanleihen, zu 11% aus andere 

Anleihen und zu 21% aus Aktien.  

Die Nationalbank meint dazu im Jahresbericht von 2017; S. 84: „Das Risikoprofil der Aktiven 

wird durch die Währungsreserven bestimmt. Die Hauptrisiken auf den Währungsreserven sind 

die Marktrisiken, insbesondere die Wechselkurs-, Goldpreis-, Aktienkurs- und Zinsrisiken. 

Ausserdem bestehen Liquiditätsrisiken sowie Kredit- und Länderrisiken, die allerdings geringer 
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als die Marktrisiken sind.“ Und weiter: „Die bedeutendsten Risikofaktoren der 

Währungsreserven sind die Wechselkurse“.  

Es wäre interessant zu wissen, worauf die SNB ihre Aussage stützt, dass Kredit- und 

Länderrisiken geringer seien als die Marktrisiken. Schliesslich könnte man die in Euro und 

Dollar denominierten, von der SNB zusammengekauften Staatsanleihen auch als 

Mitbeteiligung am europäischen und amerikanischen Schuldenproblem betrachten. Die US-

Notenbank ist inzwischen der grösste Besitzer amerikanischer Staatsanleihen (Rasch/Ferber, 

2016, S. 192). Die Fähigkeit, Staatsschulden zu begleichen hängt u.a. vom Zustand der 

jeweiligen Wirtschaft ab, welcher insbesondere an jenem der Geschäftsbanken abzulesen ist. 

Rasch und Ferber (2016) zeigen, dass es damit vor allem in den südlichen europäischen 

Ländern nicht sehr gut bestellt ist und hohe Quoten fauler Kredite vermutet werden. Die USA 

seien zudem gemessen am BIP noch stärker verschuldet als der Euroraum im Durchschnitt. 

Das Verlustrisiko scheint also auch bei Staatsanleihen nicht vernachlässigbar. Sollten die 

Rechnungen der Staaten aber nicht direkt bezahlt, sondern weiterhin von den Zentralbanken 

alimentiert werden, so hat die Ausweitung der Geldmenge eine Abwertung der Währung und 

damit für die Schweiz Buchverluste auf Devisenbeständen zur Folge.  

 

4.3 Fehlallokationen/Blasen 

Ein wichtiger Effekt der jüngsten Geldpolitik wurde bereits in Kap. 4.1. erwähnt, die 

Verteuerung bestehender Vermögenswerte wie Immobilien oder Aktien. Die Wertzunahme 

liegt in diesen Bereichen deutlich über dem Wachstum der Gesamtwirtschaft und kann 

deshalb als Blase angesehen werden (Stampe (2013), S. 110).  

Man muss nicht gleich mit Kerber übereinstimmen, dass die Wettbewerbsverzerrungen im 

europäischen Raum durch die Interventionen der EZB „eine Dimension erreicht habe, die jene 

anarchische Marktzerstörung befürchten lässt, die Karl Marx im 19. Jahrhundert 

vorhergesehen hatte.“ Man muss aber auch kein grosser Prophet sein, um vorhersehen zu 

können, dass solche gewaltigen Interventionen auch gewaltige Auswirkungen haben könnten.  

Rasch und Ferber (2016, S. 235) sagen: „So fliesst Kapital in Märkte, in die es unter normalen 

Umständen nicht fliessen würde.“ Für Norbert Tofall, welcher in der Tradition der libertären 

Österreichischen Schule steht, ist das Grundproblem die fehlende mikroökonomische 

Fundierung der „planwirtschaftlichen“ makroökonomischen Massnahmen, welche wie jede 

Planwirtschaft schleichend in eine grosse ökonomische Krise führe (Tofall, 2017).  
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Geht man davon aus, dass die schweizerischen Exportgüter in den letzten Jahren allesamt zum 

„Aktionspreis“ angeboten wurden, so muss vermutet werden, dass die Nachfrage 

überproportional angestiegen ist.  

 

Abbildung 22: Importe und Exporte. Quelle OECD 

 

Abbildung 22 illustriert, wie paradoxerweise trotz weltweiter Finanzkrise und Schuldenkrise 

in Europa – notabene im wichtigsten Absatzmarkt der Schweiz – die Exporte zunehmen und 

die Importe dagegen stagnieren oder sogar abnehmen (rot: Importe). Man könnte also auf die 

Idee kommen, die ganze Exportwirtschaft als Teil einer grossen Blase zu betrachten, welche 

in sich zusammenfallen könnte, sobald die Zeit der Aktionspreise zu Ende geht.  

 

Kerber (2015) sieht den Staat als Wettbewerbsverzerrer: “ [...] der verfasste Wettbewerb in 

Gestalt der Marktwirtschaft muss stets gegen Verfälschung durch den Staat – einen 

strukturellen Wettbewerbsverfälscher – angehen“ (S. 68). Er betrachtet die Zentralbanken als 

„mustergültiges Beispiel“ solcher Verfälschung. Mit der Verfälschung des Wettbewerbes bzw. 

der Wettbewerbspreise im Zusammenhang mit den Interventionen durch die Zentralbanken, 

stellt sich die Frage, in welchem Umfang diese Verfälschung Fehlallokationen mit sich bringt. 

Die Untersuchung dieser Frage geht deutlich über diese Arbeit hinaus. Eine interessante Frage 

wäre beispielsweise, wie sehr die Nachfrage der Zentralbanken nach privaten Papieren 

(Obligationen/Aktien) die bestehende Marktordnung zementiert bzw. den herrschenden 

Oligopolen einen Vorteil verschafft durch eine im Vergleich zu kleineren Mitbewerbern relativ 

einfache und kostengünstige Finanzierung. Eine weitere zu untersuchende Frage wäre die 

Auswirkung des Aufblähens der Exportindustrie auf die verfügbaren Produktionsfaktoren, 

speziell auf den Faktor Arbeit: „Mehr als die Hälfte der rekrutierenden KMU haben Mühe, 

geeignete Kandidaten für offene Stellen zu finden. Rund ein Viertel der Befragten dürfte vom 
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Fachkräftemangel akut betroffen sein – auf die Schweiz hochgerechnet sind es rund 90'000 

KMU“, schreibt die CS (Credit Suisse (2017). Eine Untersuchung von Ernst & Young kommt zum 

Schluss, dass sich der Mangel an Fachkräften in jüngster Zeit verschärft hat (Buehlmann, 

2018). Die Fülle bzw. Blase auf der einen Seite scheint auf der anderen Seite Mangel zu 

erzeugen.  

  

4.4 Rezession  

Stampe ((2013) beschreibt, wie Ende der 70-er Jahre eine ähnlich interventionistische Politik 

der Nationalbank erst zu hoher Inflation (teilweise über 6% / Jahr) führte und deren Bekämp-

fung durch eine restriktivere Geldpolitik ca. 5 Jahre später eine Rezession brachte (S. 115).  

Kerber (2015) sieht eine weitere Gefahr der verzerrten Wechselkurse: „Eine Volkswirtschaft, 

die auf Dauer mit einer Wechselkursparität vorliebnehmen kann, die nicht ihrer Kompetitivität 

entspricht, und statt aufzuwerten abwertet, unterlässt die notwendigen 

Rationalisierungsinvestitionen und macht es sich bequem“ (S. 58). Kerbers Feststellung ist auf 

Deutschland bezogen, das sich aber – ohne spezielles Zutun der Bundesbank – in einer 

ähnlichen Situation befindet wie die Schweiz. Die Währung ist für Deutschland zu tief 

bewertet, weil schwächere Staaten den Euro „drücken“. 
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5 Zusammenfassung und Schlusswort  

„Viele Leute fragen nun, was die Überbewertung gekostet hat“, stellt Lampart (2018) in einem 

Blog des Gewerkschaftsbundes fest. Die Frage mag aufgrund des verbreiteten Narratives von 

der Überbewertung tatsächlich auf breitere Akzeptanz stossen als die in dieser Arbeit gestellte 

Frage, was die Unterbewertung des Frankens gegenüber dem fiktiven Marktpreis gekostet hat 

und noch kosten wird.  

Im entscheidenden Jahr 2009 machte T. Jordan folgende Aussage: „Was die direkte 

Wechselkurswirkung betrifft, so möchte ich hervorheben, dass es bei den 

Deviseninterventionen nicht darum geht, den Franken gewissermassen kompetitiv 

abzuwerten. Das Ziel der Deviseninterventionen war und ist es vielmehr, einer ökonomisch 

nicht gerechtfertigten Aufwertung des Frankens gegenüber dem Euro in einer Krisensituation 

Einhalt zu gebieten“ (2009, S. 9). 

In der vorliegenden Arbeit wurde dargelegt, wie die Aufwertung des Frankens eben durchaus 

und mit guten Gründen als ökonomisch gerechtfertigt betrachtet werden kann. Sollte diese 

alternative These zutreffend sein, so wäre zwangsläufig eine Folgerung daraus, dass der 

Franken – wie von der SNB eben gerade nicht gewollt – tatsächlich kompetitiv abgewertet 

wurde.  

Wir machen uns nicht die Illusion, den vorherrschenden Narrativ umstossen zu können. Wir 

machen uns aber die Hoffnung, dass die dargelegte alternative Betrachtungsweise bei 

interessierten Kreisen zumindest Beachtung finden wird und den ein oder anderen dazu 

einladen kann, seine Überzeugungen kritisch zu hinterfragen. 

 

In dieser alternativen Sichtweise bedeutet die Manipulation des Wechselkurses nichts 

anderes als einen staatlichen Beschluss, ausländischen Käufern alle Güter und 

Dienstleistungen des Landes mit einer Verbilligung von 15-50%7 anzubieten. Bezahlen tut die 

Subvention das Volk mit einem ebenso hohen Zuschlag auf allen Importen, einer realen 

Entwertung der Einkommen durch Inflation der Vermögenspreise und einer Wirtschaftskrise 

in der Zukunft.  

 

 

7 Je nach Rechenart, siehe Kap. 3.2 
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„Die Finanzmärkte haben die Aufgabe, Geld dorthin zu bringen, wo es am effizientesten 

arbeitet“ (Rasch und Kerber, 2016, S. 235). Die Wechselkurs-Signale zur Verlagerung von 

industriellen Arbeitsplätzen vom überhitzten Zentrum Europas Schweiz zur europäischen 

Peripherie mit hoher Arbeitslosigkeit und tiefen Lohnkosten hätten demnach als 

gesamtwirtschaftlich durchaus sinnvoll und effizient betrachtet werden können. Schliesslich 

ist auch die Schweiz keine Insel und das Schicksal unserer Nachbarn kann uns nicht egal sein. 

Der Markt strebt immanent nach Ausgleich, nach Ausgleich der Leistungsbilanzen (Caspers, 

2002, S. 200).  

  

Die SNB-Politik hat diesen Mechanismus verhindert und sich massgeblich an der 

Perpetuierung reformbedürftiger europäischer Strukturen und damit an europäischen 

Problemen beteiligt. Systemrisiken sind von den Bilanzen der Geschäftsbanken in die Bilanzen 

der Zentralbanken gewandert, insbesondere der EZB und der FED. Durch ihre hohen Euro- und 

Dollarbestände hat sich die SNB nun massgeblich an diesen Staatsschulden und ihrer 

Monetarisierung beteiligt (vgl. z.B. Jeitziner, 1999, S. 96). Dieser Umstand relativiert erheblich 

die gängige Sichtweise, wonach die schweizerische Staatsverschuldung im Gegensatz zu vielen 

andern Staaten durch die Finanzkrise nicht gestiegen ist (Brunetti, 2018). 

 

Im Prinzip gründet der Entscheid zur Intervention in die Devisenmärkte auf dem Primat der 

Exportwirtschaft und des BIP-Wachstums bei der Nationalbank. Als Vorreiter in Sachen 

nachhaltiger Ökonomie sagte Hans-Christoph Binswanger im Jahr 2009, also zu Beginn der 

SNB-Interventionen: „Das Wachstum als alleiniges Ziel der Menschheit ist wenigstens 

diskussionswürdig geworden. Aber es braucht grosse Anstrengungen, um eine wirklich 

nachhaltige Wirtschaftsweise zu verwirklichen“ (S. 34). In dem Sinn wäre es dringend 

notwendig, dass auch die Nationalbank grosse Anstrengungen unternehmen würde, eine 

ganzheitlichere und nachhaltigere Geldpolitik zu entwickeln. 

 

Im Grunde hatte sich die Erkenntnis, dass Versuche, den Wechselkurs durch Markteingriffe 

steuern zu wollen, keine gute Idee seien, auch bei der Nationalbank schon durchgesetzt – und 

das sogar bis ganz kurz vor dem Beginn der grossen Interventionen im Jahr 2009. In der 

Festschrift der SNB zum 100-jährigen Jubiläum 2007 heisst es: „Gleichzeitig setzte sich in der 

wissenschaftlichen Diskussion die Erkenntnis durch, dass Wechselkurse durch die Geldpolitik 
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und die Erwartungen über die künftige Geldpolitik bestimmt werden. Dagegen seien 

Versuche, den Wechselkurs durch Eingriffe in den Marktmechanismus zu steuern, unwirksam“ 

(Boller, 2017, S. 317). Selbstkritische Töne dann in den zusammenfassenden Ausführungen: 

„Kurzfristig dürfte der Nutzen der direkten Markteingriffe die Kosten überstiegen haben. In 

der langen Frist überwogen jedoch wahrscheinlich die Kosten den Nutzen, den einzelne 

Bereiche der Volkswirtschaft aus den Regulierungen gezogen haben. Die Nationalbank war 

sich dessen seit Beginn der 1980er Jahre bewusst. Trotzdem dominierte bei vielen ihrer 

Entscheide die kurzfristige Rücksichtnahme auf politische Sachzwänge“ (Boller, 2017, S. 325).  

 

Als kurzfristige Rücksichtnahme auf politische Sachzwänge können aus dieser Sicht auch die 

die Interventionen von 2009 bzw. 2011 und den darauffolgenden Jahren betrachtet werden. 

Namentlich ist der starke politische Druck der Gewerkschaften und der Wirtschaftsverbände 

über den SNB-Bankrat zu erwähnen. Ein grosses Manko für eine langfristig ausgewogenere 

Politik scheint das Fehlen eines Gegengewichtes im Aufsichtsgremium der SNB, einer starken 

Vertretung der Konsumenten-Interessen im Bankrat. Die Interventionen der Zentralbank 

waren dieses Mal besonders umfangreich. Es bleibt zu hoffen, dass die Kosten und Risiken in 

dieser Arbeit überschätzt wurden.  
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