
Im letzten Jahr hat der Schweizer
Franken gegenüber dem Euro un-
gefähr 16 Prozent an Wert zugenom-

men – verglichen mit 2008 sind es sogar
25 Prozent. Was die einen freut, ist der
anderen Leid.

Über einen starken Schweizer Franken
freuen sich jene, die im Ausland kon-
sumieren und investieren: Wer im Aus-
land Ferien macht, profitiert. Aber auch
liquiden Unternehmen bietet der hohe
Schweizer Franken wahre «Schnäpp-
chen», wenn es ihnen gelingt, eine
hohe inländische Wertschöpfung zu
generieren.

Exportorientierte kleine und mittlere
Schweizer Unternehmen leiden unter
dem aktuell hohen Franken. Besonders
stark von der gegenwärtigen Währungs-
situation sind solche Unternehmen be-
troffen, die im Inland produzieren, die
Erlöse aber im Euroland generieren. Kos-
ten – wie die im internationalen Durch-
schnitt betrachteten höheren Personal-
kosten – fallen im Inland an. Aber auch
die inländischen Lieferanten fakturieren
in Franken und nicht in Euros und die
vielfach fehlende Verhandlungsstärke
ermöglicht kaum, Preisreduktionen
durchzusetzen. Es gibt zwar Instrumen-
tarien der Währungsabsicherung, jedoch
sind diese vielen Unternehmen aufgrund
ihrer beschränkten Ressourcensituation
nicht zugänglich. Verantwortungsvolle
Unternehmer wissen, dass dauerhaft der
erzielbare Preis die Kosten decken muss.
Im übertragenen Sinne bedeutet dies,

BZKolumne
dass langfristig nicht mehr ausgegeben
als eingenommen werden kann.

Der Währungsproblematik ist man zu-
nächst insbesondere durch Produktivi-
tätssteigerungen begegnet – das hat auch
gut funktioniert. Produktivität kann je-
doch nicht unbegrenzt erhöht werden.
Das Humankapital, die zentrale Quelle
für Wettbewerbsvorteile von hoch ent-
wickelten Volkswirtschaften mit geringen
natürlichen Ressourcen, stösst an seine
Grenzen. Wir wissen, dass die wirtschaft-
liche Konkurrenzfähigkeit wesentlich
durch kreative Menschen repräsentiert
wird. Der Zwang stetiger Produktivitäts-
steigerungen wirkt sich häufig negativ
aus auf die Kreativität und somit die In-
novationsfähigkeit der Mitarbeitenden.
Ein indirektes Indiz dafür ist die Zunahme
psychosomatischer Erkrankungen; Burn-
out ist wohl nur eine davon.

Sinkende Erlöse bei gleichzeitig nicht
realisierbaren Kostenreduktionen führen
zu geringeren Margen. Das Exportge-
schäft erweist sich vielfach als nicht mehr
rentabel. Für viele Unternehmen stellt
sich daher die Frage, bis zu welchem Aus-
mass die internationale Geschäftstätig-
keit ökonomisch noch vertretbar ist. Die
prekäre finanzielle Lage einzelner euro-
päischer Mitgliedstaaten lässt nicht an-
nehmen, dass sich der Euro in absehbarer
Zukunft nachhaltig erholen wird.
Für kleine und mittlere Unternehmen
existieren kaum Optionen, diese Krisen-
situation unbeschadet zu bewältigen:
Neben weiteren Produktivitätsanpas-

sungen könnte nur noch ausschliesslich
im Inland agiert werden, oder man ver-
lagert bei Ressourcenverfügbarkeit die
Produktion ins Ausland. Alle diese Mass-
nahmen belasten letztlich den Volkswohl-
stand.
Neben anderen Vorschlägen wird noch
der Beitritt zur Währungsunion angeregt.
Aus gegenwärtiger unternehmerischer
Perspektive stellt eine Euro-Währung
keine Lösung dar, da dann wohl Preis-
anpassungen im Inland anstünden. Prei-
se, die momentan in der Schweiz erzielt
werden können (wenn auch nicht in allen
Branchen), sind im europäischen Raum
sehr schwer am Markt durchsetzbar.

Wie die kontrovers geführten Diskus-
sionen von staatlichen Organen, Wirt-
schaftsverbänden sowie Privatpersonen
verdeutlichen, ist eine Lösung der Wäh-
rungsproblematik nicht in Sicht. Alles,
was uns bleibt, ist, die «Sache auszusit-
zen». Das sehen wohl auch die öffent-
lichen Organe derzeit so, verhalten sie
sich doch auffallend ruhig in der jüngsten
Vergangenheit.
Zu hoffen ist, dass die betroffenen Staaten
im Euroraum im Sinne verantwortungs-
voller Unternehmer ihre Lebensmen-
talität anpassen und nicht wie bisher
mehr ausgeben, als sie einnehmen. Die
momentane Situation ist dramatisch. Es
ist zu befürchten, dass der hohe Lebens-
standard in der Schweiz nachhaltig be-
droht ist. Mit dem hohen Franken ist viel
mehr Leid als Freud verbunden. Eine
unmittelbare Lösung ist nicht in Sicht.
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