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Gefahrenzone
«glauben statt
wissen»
ESTHER-MIRJAM DE BOER

um 10,7 Prozent zu. Insgesamt stieg der Franken von
Januar 2010 bis Juni 2018 gegenüber dem Euro um 27,9
Prozent. Das Schweizer BIP wuchs um 18,1 Prozent.
Wenn die Schweiz bei diesen bedeutenden Kursbewegungen nicht untergegangen ist, warum sollte man
denn jetzt einen starken Franken fürchten?

Selbst 2015 wurde die Exportschwäche
durch schwache Importe kompensiert
Selbst der stärkste Aufwärtstrend des Frankens hat in
jüngster Vergangenheit keine Katastrophe ausgelöst.
Nachdem die SNB am 15. Januar 2015 überraschend den
Mindestkurs von 1,20 Franken je Euro aufgehoben hatte,
stieg der Franken gegenüber dem Euro in erschreckenden zwei Tagen um 18 Prozent. Viele befürchteten enorme wirtschaftliche Folgen. Doch die Auswirkungen
waren begrenzt. Das BIP ging im ersten Quartal 2015 um
nur 0,3 Prozent im Quartalsvergleich zurück. Im darauffolgenden Quartal kehrte sich der Trend wieder um.
Der Rückgang im ersten Quartal war mit sinkenden
Warenexporten verbunden, was jedoch hauptsächlich
auf Nichtwährungsgold zurückzuführen war – also ein
reiner Buchverlust. Lässt man dies unberücksichtigt, so
stiegen die Warenexporte um 1,0 Prozent im Quartalsvergleich – und entsprachen fast dem Anstieg der Importe von 1,1 Prozent. Die allgemeine Exportschwäche
hielt für den Grossteil des Jahres 2015 an. Aber auch die
Importe waren schwach. Das deutet auf eine andere
Ursache hin: eine deutliche Abnahme des internationalen Warenhandels. Selbst in diesem extremen Szenario
ist der Währungseinfluss schwer zu erkennen.
Einige werden argumentieren, dass das Wachstum
bei einer schwächeren Währung schneller gewesen
wäre. Dass die Schweizer Wirtschaft den starken Franken überwunden habe. Das mag sein! Aber man weiss
es nicht. Es gibt kein Instrument, mit dem man das
prüfen kann.
Aber wir können einen Blick in die Welt werfen! Von
2010 bis 2016 war der Dollar – wie der Franken – gegenüber den meisten Währungen recht stark. In diesem
Zeitraum stieg er gegenüber dem Euro um 26,5 Prozent.
Wenn stärkere Währungen das Wachstum wirklich behindern, sollten die USA hinter der Euro-Zone hinterherhinken. Stattdessen haben die USA von 2010 bis
2016 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von
2,2 Prozent erzielt. Und die Euro-Zone? 1,1 Prozent. Die
Währungstrends kehrten sich im vergangenen Jahr um,
der Euro stieg gegenüber dem Dollar um 13,8 Prozent.
Das Wachstum der Euro-Zone übertraf im Jahr 2017
jedoch das Wachstum Amerikas. Währungsschwankungen erklären die relativen Wachstumstrends in der
Schweiz, in Amerika oder in der Euro-Zone nicht. Das
ist ein guter globaler Beweis, dass Währungsbewegungen keine Katastrophen sind.
Aktien bewegen sich meist infolge der Kluft zwischen Realität und Erwartungen. Anhaltende Ängste
vor einem «hoch bewerteten» Franken belasten die
Erwartungen der Anleger – und sorgen für positive
Überraschungen. Dies ist zum Teil der Grund, warum
Schweizer Aktien bei einem starken Franken die Renditen in der Euro-Zone seit Beginn des Jahres 2010 fast
verdreifacht haben.
Die Realität hat noch viel Raum, um die düsteren Erwartungen zu übertreffen. Besitzen Sie also jetzt Aktien
und lassen Sie andere für steigende Kurse sorgen, wenn
das Wirtschaftswachstum den Ängsten vor einem starken Franken trotzt. Und die Party wird sogar noch besser, wenn die SNB schliesslich von ihren starrköpfigen
negativen Zinssätzen ablässt. Verpassen Sie es nicht!

W

ir alle kennen das
Lied von
den über Fünfzigjährigen, die angeblich keiner mehr will im Arbeitsmarkt. An jedem
Stammtisch wird es gesungen. Bei jeder
Debatte über das AHV-Alter wird es
angestimmt. Selbst jüngst auf einem
Podium brachte eine Journalistin die
alte Leier aus ihrem Freundeskreis hervor. Doch Obacht: Zwischen dem Berg
des Glaubens und den Gipfeln des Wissens gibt es gefährliche Niederungen,
die meist in der Nebelzone liegen. Die
Gegend dort heisst «glauben zu wissen».
Es ist eine der beliebtesten Destinationen im postfaktischen Zeitalter. Eine Gefahrenzone. Es ist das Wohnquartier all
jener bequemer Blender, die zu faul
sind, die mühselige Bergtour des Wissenserwerbs auf sich zu nehmen.
Nun bin ich nicht sportlich und schon
gar nicht bergtauglich, aber ich lese unglaublich gerne. Auch Statistiken. Ich
liebe Zahlen geradezu, da sie enorm interessante Geschichten erzählen – ge-

«Sind die über
Fünfzigjährigen
nicht mehr gefragt?»
nau und ohne viel Druckerschwärze.
Und da ich selbst vor wenigen Wochen
fünfzig geworden bin und nun potenziell
selbst betroffen von der vermeintlichen
Misere, habe ich die Fakten im «Brennpunkt Arbeitsmarkt» studiert.
Und hört, hört: Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich und das
Bundesamt für Statistik spielen eine
ganz andere Musik. Hier die Hörprobe:
«Ältere Arbeitnehmende sind (…) unterdurchschnittlich oft erwerbslos. Gemäss
Verlauf der Kurven dürfte diese Differenz noch zunehmen.» Bei den älteren
Frauen weist die Schweiz im internationalen Vergleich gar die geringste Erwerbslosigkeit auf. Zudem sind ältere
Arbeitskräfte überdurchschnittlich gut
ausgebildet, was zusätzlich für deren
Wert in Zeiten des Fachkräftemangels
spricht.
Doch wie bringt man diese neue Tonfolge vom Berg des Wissens herunter in die
Hitparaden und damit als Ohrwurm in
die Köpfe der breiten Bevölkerung? Liebe Medien: Bitte spielt uns das Lied vom
neugierigen, alten Eisen. Vom Schatz der
Lebenserfahrung. In allen Variationen
und Stilrichtungen. Und hört bitte auf,
uns mit nachgeplapperten Einzelfällen
Angst vor dem Altern zu machen.
Esther-Mirjam de Boer, Präsidentin Verband
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