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Seit 10 Jahren kämpft die Schweizerische
Nationalbank (SNB) gegen die Aufwertung des
Schweizer Frankens an. Die wiederkehrenden
Interventionen erinnern mit Blick auf die globalen
Geschehnisse und die Fundamentaldaten für den
Schweizer Franken an Don Quijotes Kampf gegen
die Windmühlen: Rechnen Sie weder mit einer
baldigen Schwäche des Schweizer Frankens noch
mit einem Abbau der SNB-Bilanzpositionen.

Die SNB und ihr Kampf gegen
die Windmühlen

In Kürze
– CHF-Stärke ist kein temporäres Phänomen
– Entwicklungen sprechen gegen Abschwächung
– Die SNB-Bilanz wird sich weiter ausweiten

September 2019, Benjamin Schoch
Kurzfassung

wuchs die Bilanz der SNB im Zuge zahlreicher Interventionen um 50% von rund CHF 365 Mrd. auf
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CHF 561 Mrd. an.
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Rückblick

um die langfristige Wirksamkeit der SNB-Interventionen in den Vordergrund.
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erholt, blickten aber ängstlich auf die Eurozone, wo

vielmehr um eine strukturelle Gegebenheit, welche

sich die nächste Krise anbahnte: Durch Kapitalzu-
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Flows for a New World Order.“
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bremse!) und der glaubwürdigen Geldpolitik steht

in die Vergangenheit zeigt zudem, dass sich grös-

die Schweiz als Musterknabe in der europäischen

sere Inflationsunterschiede zwischen zwei Län-

Schuldenlandschaft da. Die Geldpolitik zahlreicher

dern bei flexiblen Wechselkursen entsprechend

bedeutend grösserer Währungsräume bleibt ex-

stark im Wechselkurs niederschlagen.3 Es ist daher

pansiv oder wird noch expansiver. Die Strukturen

auch keine Hexerei anzunehmen, dass aufgrund

des globalen Finanzsystems verändern sich zudem

der kontinuierlich höheren Inflationsraten in den

von einem stark durch Banken und supranationa-

Nachbarländern sich der Franken gegenüber die-

len Organisationen getriebenen Finanzierungsum-

sen Währungen langfristig weiter aufwerten wird.

feld in ein prozyklischeres durch Investitionsprodukte

(von

Staatsfonds

und

Zentralbanken)

Die Push-Faktoren

getriebenes Umfeld. Bevor wir diese drei Faktoren
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Vgl. R. Auer, SNB Quarterly Bulletin 02/2015: „A safe haven:

lierte Inflationsdifferenz zulasten der USA von rund 40%

international demand for Swiss francs during the euro area

(Produzentenpreisindex, Datenbasis IMF) bzw. 33% (Kon-

debt crisis”.

sumentenpreisindex, Datenbasis IMF). Der Schweizer
Franken wertete sich in der gleichen Zeit um 28% gegenüber dem US-Dollar auf.

Die Strukturen des Finanzsystems (Pipes)

der Schweizer Franken auf die beschriebenen Faktoren reagieren wird.

Die Strukturen des globalen Finanzsystems haben
sich in der letzten Dekade zusätzlich spürbar verän-

Zurück zum Schweizer Franken
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der Europäischen Zentralbank .

würde ihren Status als sicheren Hafen verlieren.

Das Finanzsystem und damit auch die Besitzver-

Das erste Szenario ist im Kontext der historischen

hältnisse am globalen Anleihen- und Aktienmarkt

Daten nahezu undenkbar. Das zweite Szenario
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wäre zwar mit Blick auf das globale flaue Wirt-

minierten System zu einem von Zentralbanken,

schaftswachstum wünschenswert, eine nahezu

Vermögensverwaltern

be-

vollständige Abkopplung der Schweizer (Export-)

stimmten Umfeld verändert. Ein Abflauen dieses

sowie

Staatsfonds

Wirtschaft von der globalen Entwicklung ist aber

Trends ist nicht zu erwarten. Dementsprechend er-

kaum vorstellbar, zu flexibel und gut reagieren viele

warten wir aufgrund von weiteren Vermögenszu-

Schweizer Unternehmen auf die Herausforderun-

wächsen bei diesen Akteuren einen kontinuierli-

gen. Auch das dritte Szenario liegt nicht wirklich in

chen Anstieg der Eigentümerkonzentration bei den
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Aktien und Anleihen sowie eine konstante Beein-

sige Argumente für eine signifikante Abschwä-

flussung kleinerer Währungsräume durch diese

chung des Schweizer Frankens.

Trends.
Im Gegenteil, die erwähnten Pull- und Push-FaktoEs erstaunt uns daher auch nicht, dass ver-

ren sowie die veränderte Struktur des Finanzsys-

schiedenste Organisationen von G7 bis G30, die

tems werden in Krisenzeiten zur nächsten Kapital-

Zentralbanken oder die Bank für Internationalen

flucht und Repatriierung in den Schweizer Franken

Zahlungsausgleich (BIZ) sich mit den möglichen

führen. Die früheren, aktuellen und auch zukünfti-

Auswirkungen dieser Entwicklung auseinander-

gen SNB-Interventionen können die Aufwertung

setzen: Wie werden sich die zunehmend pro-zykli-

des Schweizer Frankens vielleicht etwas dämpfen

schen Vermögensflüsse in einem sich verstärken-

oder zeitlich verzögern, aber nicht aufhalten. Kann

den Negativzinsumfeld ohne signifikante neue

und wird das endlos so weitergehen? Es stellt sich

Sicherheitsnetze oder notwendige Wirtschaftsre-

schon heute die Frage nach den Konsequenzen die-

formen in den nächsten Krisen auswirken? Nie-

ser weiter wachsenden Fremdwährungspositio-

mand kann die vorhergehende Frage abschliessend

nen? Diese Positionen sind nicht nur den Schwan-

beantworten. Es ist aber möglich zu beurteilen, wie

kungen des Schweizer Frankens unterworfen,
sondern auch der globalen Aktienmärkte.
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Allein das Vermögen des norwegischen Staatsfonds beträgt
mittlerweile über USD 1'000 Mrd. und damit mehr als die
Bilanz der Schweizerischen Nationalbank SNB.

Wie wohl werden sich SNB-Direktorium, Politik
und Wirtschaftsakteure fühlen, wenn die SNB-Anlageverluste nicht mehr «nur» CHF 23 Mrd. wie
2015 oder CHF 15 Mrd. wie 2018 betragen, sondern
beispielsweise über CHF 150 Mrd.? Diese Zahl ist
gar nicht so abwegig, nimmt man an, dass die Bilanz
bis zur nächsten grösseren Krise nochmals 20%
wächst.6 Auch stärkere Opposition und Warnungen aus dem Ausland sind denkbar: Schon jetzt bezeichnen die USA zahlreiche Länder der Währungsmanipulation. Fakt ist, dass selbst die
massiven Deviseninterventionen der vergangenen
zehn Jahre den Schweizer Franken nicht nachhaltig schwächen konnten und die SNB aufgrund der
zunehmenden Grösse der Bilanz die Käufe nicht in
alle Ewigkeit fortsetzen kann. Auch Don Quijote
musste seinen aussichtslosen Kampf irgendwann
beenden.
Die Anlegerperspektive
Was bedeutet diese Reflexion für den Anleger mit
Referenzwährung Schweizer Franken? Ein permanent hohes Engagement in Fremdwährungen oder
die strategische Absicherung von Fremdwährungsrisiken bringen kaum den erhofften Mehrwert. Insbesondere die strategische Fremdwährungsabsicherung

unterläuft

beim

genauen

Hinsehen

eigentlich die Bemühungen der SNB, den Schweizer Franken zu schwächen. Aus diesem Grund
bleibt die Schweizer-Franken-Allokation in unseren Kundenportfolios hoch und wir selektieren die
besten Firmen nach Sektoren statt nach Ländern.
Benjamin Schoch
Leiter Asset Management / Analyst Währungen/Anleihen
Die periodisch erscheinenden Studien stehen auf
der Website von Albin Kistler als PDF-Download
zur Verfügung: www.albinkistler.ch/studien
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Schweizer-Franken-Aufwertung von 10% auf CHF 1'000

was bei einer Aktienquote von 20% einem zusätzlichen Ver-

Mrd. ergeben 100 Mrd. Verlust. Je nach Krise sind bis zu

lustpotenzial von CHF 80 Mrd. entspricht. Allfällige Ver-

40% Verlust auf den globalen Aktienpositionen denkbar,

luste auf dem Anleiheportfolio sind hierin noch nicht enthalten.

