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Pfund hat die Schweizer Wirtschaft – insbeson-
dere seit der Finanzkrise 2008 – stark gefordert. 
(siehe Abbildung 1).1

In der öffentlichen Wahrnehmung ist die 
Auffassung verbreitet, der starke Franken ge-
fährde Arbeitsplätze – insbesondere in export-
orientierten Sektoren. Welche Auswirkungen 
hat die Aufwertung aber tatsächlich auf die Be-
schäftigung? Bevor wir hier anhand von empi-
rischen Daten darauf zu antworten versuchen, 
werfen wir einen Blick darauf, wie eine star-
ke Währung die Wettbewerbsfähigkeit der in-
ländischen Unternehmen in der Theorie be-
einflusst. Erstens erhöht der starke Preisdruck 
durch ausländische Konkurrenten den Wettbe-
werbsdruck auf dem Inlandsmarkt. Zweitens er-
höht sich der Wettbewerbsdruck für Exporteure 
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Bei der Frankenstärke gibt es nicht nur Verlierer – insbesondere Unternehmen, die billige 
Vorleistungen aus dem Ausland beziehen, haben profitiert. Unter dem Strich waren die 
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Abstract    Die Frankenaufwertung beeinflusst die Wettbewerbsfähigkeit 
von Schweizer Firmen unterschiedlich. Drei zentrale Wirkungskanäle kön-
nen unterschieden werden: eine zunehmende Konkurrenz durch eine stär-
kere Importkonkurrenz am Heimmarkt (1); ein Verlust der Wettbewerbsfä-
higkeit im Ausland für Schweizer Exporteure (2); ein Wettbewerbsvorteil 
durch die Verfügbarkeit billigerer Vorleistungen aus dem Ausland (3). Wäh-
rend die ersten beiden Kanäle die Wettbewerbsposition heimischer Unter-
nehmungen verschlechtern, impliziert der dritte Kanal eine Verbesserung. 
In Bezug auf die Arbeitsplätze zeigt sich: Die negativen Auswirkungen 
wurden durch die Verbesserung der Preisentwicklung bei importierten 
Vorleistungen stark abgefedert. Insgesamt schlugen die Wechselkurs-
änderungen zwischen 2001 und 2014 – also noch vor der Aufhebung des 
Mindestkurses – im Durchschnitt der Schweizer Gemeinden mit Beschäfti-
gungsverlusten von etwa 0,14 Prozentpunkten zu Buche. 

Abb. 1: Frankenkurs gegenüber Euro, Dollar und Pfund (1999–2014)
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sammenhänge für den Zeitraum 2001 bis 2014 
nicht: Nimmt man die mediane Veränderung 
als Basis, war die Beschäftigungszahl interes-
santerweise nur in der Periode 2001 bis 2005 
rückläufig (siehe Abbildung 2) – einer Periode, 
die von relativer Währungsstabilität geprägt 
war. Der Arbeitsmarkt scheint also sowohl die 
Franken- als auch die Finanzkrise relativ gut 
verkraftet zu haben. Dabei muss beachtet wer-
den: Unsere Studie untersucht lediglich die 
mittelfristigen Auswirkungen der Frankenauf-
wertung zwischen 2001 und 2014. Die Fran-
kenaufwertung infolge der Mindestkursauf-
hebung durch die SNB im Januar 2015 und die 
danach zu beobachtende Stagnation in der Be-
schäftigungsentwicklung waren nicht Gegen-
stand der Untersuchung.2

Industrieorte besonders exponiert

Um die Auswirkungen der Frankenaufwertung 
auf die Beschäftigung näher zu untersuchen, 

1  Der Beitrag basiert auf: 
Peter H. Egger, Johannes 
Schwarzer und Anirudh 
Shingal (2017), Labour 
Market Effects of Cur-
rency Appreciation: The 
Case of Switzerland, 
Studie im Auftrag des 
Seco.

2  Siehe dazu Beitrag von 
Daniel Kaufmann und 
Tobias Renkin (KOF) auf 
Seite 26.
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Industrieunterneh-
men wie der Auto-
zulieferer Feintool in 
Lyss sind stark in die 
internationale Wirt-
schaft eingebunden. 

auf dem Auslandsmarkt. Drittens reduziert sich 
der Wettbewerbsdruck auf heimische Anbie-
ter am Inlands- und Auslandsmarkt durch eine 
Vergünstigung ausländischer Vorprodukte.

Während die ersten beiden Wirkungskanä-
le somit zu einer Verdrängung der in- und aus-
ländischen Nachfrage nach Schweizer Produk-
ten und Dienstleistungen führen, wirkt sich der 
dritte Kanal gegensätzlich aus. Wie sich die drei 
Kanäle netto auswirken, hängt somit davon ab, 
wie stark die ausländische Nachfrage auf die 
Preisänderungen der Schweizer Produkte re-
agiert, wie die Preisänderung den Konsum aus-
ländischer Produkte beeinflusst und wie inten-
siv ausländische Vorprodukte in der heimischen 
Industrie verwendet werden.

Analyse auf Gemeindeebene

In einer summarischen Betrachtung der Beschäf-
tigungsentwicklung der über 2200 Schweizer 
Gemeinden bestätigen sich die genannten Zu-
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bedarf es deshalb einer tiefer greifenden Ana-
lyse – insbesondere, da die einzelnen Gemein-
den ungleich vom Aussenhandel betroffen sind. 
Ausschlaggebend ist die Verflechtung der lo-
kalen Wirtschaft mit dem Ausland entlang der 
drei oben beschriebenen Wirkungskanäle. Dazu 
ein Beispiel: Der land- und forstwirtschaftli-
che Sektor erzielte zwischen 2001 und 2014 nur 
1  Prozent seines Umsatzes direkt im Ausland.3 
Gleichzeitig bezog dieser Sektor durchschnitt-
lich 13 Prozent seiner Vorleistungen im Aus-
land, und nur 5 Prozent des Wertes aller land- 
und forstwirtschaftlichen Endprodukte, die in 
der Schweiz konsumiert werden, stammten aus 
dem Ausland.

Landwirtschaftlich geprägte Gemeinden 
können daher eher von der Frankenaufwertung 
profitieren als beispielsweise touristische Ge-
meinden mit einem hohen Gastronomieanteil. 
Denn das Gastronomiegewerbe erzielt durch-
schnittlich über 21 Prozent des Umsatzes mit 
ausländischen Touristen, bezieht aber gleich-
zeitig nur 8 Prozent Vorleistungen aus dem Aus-
land. Da sich Industrien oft in gewissen Bal-
lungsgebieten konzentrieren, führen vor allem 
grosse Städte wie Zürich, Basel und Genf die Lis-
te der exponiertesten Gemeinden an. Aber auch 
kleinere Städte wie Kreuzlingen und Mendrisio 
oder die sankt-gallische Gemeinde Sevelen fin-
den sich aufgrund ihrer industriellen Besonder-
heiten in den Top Ten wieder.

Darüber hinaus sind nicht alle Industrien 
gleich stark gegenüber der Aufwertung ex-
poniert. So hat sich der Franken in der analy-
sierten Periode von 1999 bis 2014 beispielswei-
se stärker gegenüber dem britischen Pfund und 
dem Dollar aufgewertet als gegenüber dem Euro 
(siehe Abbildung 1). Industrien wie die Elektrizi-
tätsbranche, die ihre Exportaktivitäten weitge-
hend auf den Euroraum beschränken, sind dem 
Aufwertungsdruck weniger stark ausgesetzt als 
beispielsweise die Maschinenbaubranche, die 
auch in die USA exportiert. Dieselbe Logik gilt 
auch für Importe – sowohl von Konsumgütern 
wie auch von Vorleistungen.

Wechselkurseffekt wird isoliert

Um den unterschiedlichen Zusammenset-
zungen der Industriestruktur einer Gemeinde 

und ihrer Handelsbeziehungen mit dem Aus-
land Rechnung zu tragen, wird ein handelsge-
wichteter, gemeindespezifischer Wechselkurs 
bestimmt. Dieser liefert ein nuanciertes Bild 
darüber, wie stark eine Gemeinde von dem ge-
samtwirtschaftlichen Phänomen «Frankenauf-
wertung» betroffen ist.

Zuletzt ist zu beachten, dass weitere Fakto-
ren eine wichtige Rolle für den Arbeitsmarkt 
spielen, welche es vom Einfluss der Frankenauf-
wertung zu unterscheiden gilt. Neben der all-
gemeinen Konjunkturlage in der Schweiz und 
standortspezifischen Faktoren, die jeder Ge-
meinde eigen sind, beeinflussen auch das An-
gebot und die Nachfrage aus dem Ausland, die 
nicht durch Wechselkursschwankungen be-
dingt sind, die inländische Beschäftigungsent-
wicklung.

Vorleistungen wichtiger als  
angenommen

Die detaillierte Betrachtung zeigt: Wenn man 
die Effekte des starken Frankens anhand von 
gemeindespezifischen Merkmalen gegenüber 
anderen Einflüssen isoliert, wird die Hypothe-
se der drei verschiedenen und gegensätzlichen 
Wirkungskanäle der Frankenaufwertung für 
den Zeitraum 2001 bis 2014 gestützt. So sinkt 
die Beschäftigung beim ersten Wirkungska-
nal (Wettbewerbsdruck im Inland aufgrund 

Abb. 2: Veränderung der Beschäftigungszahl in 
einer durchschnittlichen Gemeinde (2001–2014)
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Tables.
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von  finalen Importgütern und Dienstleistun-
gen) um 1,1 Prozentpunkte. Beim zweiten Wir-
kungskanal (Wettbewerbsdruck für Expor-
teure) nimmt sie um 1,2 Prozentpunkte ab. 
Demgegenüber steigt die Beschäftigung beim 
dritten Wirkungskanal aufgrund günstigerer 
Vorleistungen aus dem Ausland um mehr als 
2,1 Prozentpunkte.

Insgesamt schlugen die Wechselkursän-
derungen zwischen 2001 und 2014 im Durch-
schnitt der Schweizer Gemeinden mit Beschäf-
tigungsverlusten von etwa 0,14 Prozentpunkten 
zu Buche. Billigere Vorleistungen aus dem Aus-
land federten den Wettbewerbsdruck auf die 
Exporte mehr als ab. Der Frankenschock muss 
demnach differenziert betrachtet werden: Nicht 
nur die Exporte waren von der Aufwertung be-
troffen, sondern auch die Importe – sowohl sol-
che, die in Konkurrenz mit hiesigen Produkten 
und Dienstleistungen stehen, als auch diejeni-
gen, die als Vorleistungen integraler Bestand-
teil heimischer Wertschöpfungsketten und 
somit Schlüsselfaktoren für einheimische Wirt-
schaftsdynamik sind.

Fokus auf Exporte nicht zielführend

In Zeiten vermehrter internationaler Verflech-
tung von Wertschöpfungsketten greift ein mer-
kantilistischer Fokus auf Exportsektoren zu 
kurz, wie die Analyse zeigt. Eine Expansion der 
Importgelegenheiten kommt nicht nur Konsu-
menten zugute, sondern auch inländischen Fir-
men, die oft für die Eigenproduktion auf auslän-
dische Vorleistungen angewiesen sind – und das 
sind die meisten Schweizer Produzenten.
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Die Dekomposition der Frankenaufwer-
tung in ihre Teilaspekte legt nahe, dass sich 
die Schweizer Wirtschaft mit der starken In-
tegration in das internationale Wirtschaftsge-
füge einen effektiven Puffer gegen Währungs-
schwankungen zugelegt hat, der die negativen 
Konsequenzen erheblich abfedert. Es bleibt 
abzuwarten, ob weiter gehende Verflechtun-
gen die negativen Auswirkungen einer Auf-
wertung künftig gar vollständig abfedern kön-
nen.

Die Resultate der Studie unterstreichen die 
Vorzüge einer offenen Handelspolitik. Die Aus-
wirkungen einer Situation, in der die SNB den 
Euromindestkurs nicht eingeführt und der 
Franken sich womöglich weiter aufgewertet 
hätte, wurden allerdings nicht untersucht. Un-
klar bleiben auch die langfristigen Effekte einer 
Frankenaufwertung auf die Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen und damit auf die Be-
schäftigungsentwicklung, die über das Jahr 
2014 hinausgehen.


