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Der starke Schweizerfranken verbessert die Handelsbilanz
Trotz Frankenstärke weist die Schweiz seit 2008 rekordhohe Handelsbilanzüberschüsse aus. Der Grund liegt unter anderem in der geringen Nachfrageelastizität für Schweizer

Exportgüter: Ausländische Käufer sind bereit, die höheren Preise für Qualitätsgüter zu bezahlen. Zu Klagen und Interventionen besteht kein Anlass. Von Mathias Binswanger

Der Schweizerfranken hat sich gegenüber den
Währungen der wichtigsten Handelspartner (vor
allem Euro und Dollar) seit Mitte 2007 um etwa 20
Prozent aufgewertet. Es gehört zu den Binsenweis-
heiten, dass eine derart erstarkende Währung die
Exporte erschwert und somit die Handelsbilanz
verschlechtert. Kein Wunder, dass vom Leiden der
Exportindustrie oder von Stellenabbau wegen der
Frankenstärke die Rede ist.

Gemäss einer kürzlich von der Schweizerischen
Nationalbank durchgeführten Umfrage hat der
starke Schweizerfranken für 47 Prozent der befrag-
ten Unternehmen negative Folgen. Hat sich aber
die jüngste Frankenstärke tatsächlich negativ auf
die Handelsbilanz ausgewirkt? Im Gegenteil. Der
Saldo der Handelsbilanz liegt seit 2008 fast kon-
stant auf einem historischen Höchststand von rund
20 Milliarden Schweizerfranken. Die Exportein-
nahmen sind im Vergleich zu den Importausgaben
wesentlich schneller gewachsen, obwohl Schweizer
Exporte immer teurer wurden. Wie lässt sich dieses
zunächst paradox anmutende Resultat erklären?

Elastizitäten sind entscheidend

Die Verbesserung des Saldos der Handelsbilanz
sollte eigentlich nicht überraschen. Denn die Han-
delsbilanz verschlechtert sich nur dann bei einer
Verteuerung der einheimischen Währung, wenn
Importe und Exporte stark auf Preisänderungen
reagieren, das heisst, wenn sowohl die Elastizität
der Nachfrage nach Exportgütern im Ausland als

auch die Elastizität der Nachfrage nach Import-
gütern in der Schweiz gross sind. In diesem Fall
führt eine Verteuerung der Exporte tatsächlich
dazu, dass erheblich weniger Güter im Ausland
verkauft werden können, während die Verbilligung
der Importe andererseits eine wesentliche Zunah-
me der Gütereinfuhr bewirkt. Auf diese Weise sin-
ken die Exporterlöse, während umgekehrt die
Importausgaben steigen.

Sind die Elastizitäten hingegen gering, hat ein
starker Franken gerade den gegenteiligen Effekt. In
diesem Fall ändern sich die importierten und expor-
tierten Mengen nur wenig, während sich die Impor-
te relativ zu den Exporten laufend verbilligen. Dies
führt dann zu einer Verbesserung der Handels-
bilanz über die «terms of trade», das heisst das Ver-
hältnis von Exportpreisen zu Importpreisen.

Wie steht es um die angesprochenen Elastizitä-
ten? Ökonometrische Schätzungen des Staats-
sekretariats für Wirtschaft kommen zum Resultat,
dass die kurzfristige Elastizität der Warenexporte
in Bezug auf Änderungen der «terms of trade» bei
etwa 0,4 liegt und somit ziemlich gering ist. Verteu-
ern sich also Schweizer Exporte relativ zu ausländi-
schen Gütern um 1 Prozent, dann sinkt die Nach-
frage nur um 0,4 Prozent. In diesem Fall steigen die
Exporterlöse, weil der Preiseffekt (plus 1 Prozent)
den Mengeneffekt (minus 0,4 Prozent) dominiert.
Die Handelsbilanz verbessert sich, wie es gegen-
wärtig zu beobachten ist.

Auch die Preiselastizität der Nachfrage nach
Importgütern in der Schweiz ist relativ klein, da
hier Produkte wie Energieträger oder Chemikalien

ins Gewicht fallen, die in der Produktion als Zwi-
schenprodukte benötigt werden, egal ob sie etwas
teurer oder billiger sind.

Schweiz exportiert Qualität

Die geringe Elastizität der Nachfrage nach Schwei-
zer Exporten im Ausland legt nahe, dass die
Schweiz vor allem hochspezialisierte Güter expor-
tiert, bei denen nicht in erster Linie der Preis, son-
dern die Qualität eine Rolle spielt. Diese Qualität
lässt sich indirekt am sogenannten «unit value»,
dem durchschnittlichen Preis der Exportgüter pro
Gewichtseinheit, ablesen.

In keinem anderen Land ist dieser «unit value»
der Exporte auch nur annähernd so hoch wie in
der Schweiz, wo er im Jahre 2010 einen neuen
Höchstwert von 12 Franken 40 pro Kilogramm
erreichte. Beim ehemaligen Exportweltmeister
Deutschland liegt der entsprechende Wert gemäss
Zahlen der Credit Suisse nur bei knapp 4 Franken
pro Kilogramm. Im Rest der Welt ist er noch
geringer.

Dank dieser hohen Qualität der Schweizer
Exporte gelingt es den Exporteuren nicht nur, den
höheren Wert des Schweizerfrankens an ihre Kun-
den im Ausland zu überwälzen, sondern sogar
noch, zusätzliche Preiserhöhungen durchzudrü-
cken. Der in Schweizerfranken ausgedrückte
«unit value» der Schweizer Exporte ist nämlich
seit 2007 um 6,5 Prozent angestiegen, was nichts
anderes bedeutet, als dass sich die Gewinne aus

Verkäufen im Ausland weiter erhöht haben. Es
kann deshalb keine Rede davon sein, dass die
Schweizer Exporte nur deshalb weiterhin auf
hohem Niveau liegen, weil die Exporteure auf ihre
Margen verzichten.

Die Schweiz ist also einmal mehr ein Sonderfall.
Ein Anstieg des Wertes der heimischen Währung
führt hierzulande insgesamt nicht zu einem Rück-
gang, sondern zu einem Anstieg der Exporterlöse.
Grund dafür ist in erster Linie die hohe Spezialisie-
rung und Qualität der Schweizer Exporte, die zu
einer geringen Elastizität der Nachfrage führt.
Allerdings trifft dies nicht auf alle Branchen zu,
und einzelne von ihnen leiden durchaus unter der
Frankenstärke. Namentlich für die Metall-, die
Investitionsgüter-, die Nahrungsmittel- und die
Textilindustrie und auch für den Tourismus stellt
die Frankenstärke ein Problem dar.

Auf den Schweizer Käse oder die Ferien in der
Schweiz lässt sich eben schnell verzichten, wenn
die Preise steigen. Aber ein spezielles Medikament
oder ein nur in der Schweiz erhältliches Präzisions-
instrument wird auch dann noch nachgefragt, wenn
die Preise steigen.

Für die Mehrheit der Exporteure gibt es also
keinen Grund, sich über einen starken Franken zu
beklagen. Zu wirtschaftspolitischen Interventio-
nen, beispielsweise der Schweizerischen National-
bank zur Schwächung des Frankens, besteht eben-
falls kein Anlass.
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«Zero Tolerance»
als bäuerliches Erfolgsrezept

Die Schweizer Bauern liefern trotz schwindender Zahl ein Musterbeispiel für cleveres
Polit-Lobbying und imagebildende Öffentlichkeitsarbeit. Von Adrian Krebs

Die anhaltende Trockenheit ist für die Schweizer
Landwirtschaft ein Segen. Zwar führt der Wasser-
mangel zu gewissen Problemen, wirklich existenz-
bedrohend ist er aber noch nicht. Die Herbstsaaten
verfügen dank entwickeltem Wurzelwerk über ge-
nügend Restfeuchtigkeit, und das anfällige Gemüse
kann in den meisten Fällen bewässert werden. Der
ausbleibende Regen bietet den Bauern aber aus-
führlich Gelegenheit, das zu tun, was sie am besten
können: ihre Probleme vor den Steuerzahlern und
den Konsumenten ausbreiten und so – untermalt
mit schönen Bildern – um Verständnis für ihre Lage
werben. Das ewige Jammern, hört man die Kritiker
schon monieren. Damit ersparen sie sich die Aus-
einandersetzung mit der Perfektion, die der Bau-
ernstand unterdessen bei der Selbstverteidigung
hinter und vor den Kulissen an den Tag legt.

Zwar trägt der Agrarsektor nur noch im tiefen
einstelligen Prozentbereich zum Inlandprodukt bei.
Trotzdem ist die Stützung unverändert hoch und die
öffentliche Wahrnehmung des schwindsüchtigen
Gewerbes positiv. Indikatoren dafür sind unter
anderen die Mehrheiten, welche die revidierte
Landwirtschaftspolitik in den Volksabstimmungen
gefunden hat, und die grossmehrheitlich wohlwol-
lende Berichterstattung, mit der die Medien das
bäuerliche Schaffen begleiten. Hansjörg Utz, der
Leiter des Nachrichtenmagazins «10 vor 10», er-
klärte kürzlich an einer bäuerlichen Versammlung,
fast jeder vierte Beitrag in seiner Sendung befasse
sich direkt oder indirekt mit der Landwirtschaft.
«Ein Miststock hat halt zehnmal mehr Sex-Appeal
als ein Computer», sagte Utz zur Erklärung.

Selbstbewusste Landwirtschaftsvertreter

Dass die Landwirtschaft derart im Mittelpunkt
steht, dafür sind aber nicht allein die schönen Bilder
von putzigen Kälbern und glücklichen Hühnern
verantwortlich. Hinter und vor den Kulissen schleift
ein Riesenapparat an politischen Vorlagen und am
Image der Branche. Die Bauern und zugewandte
Kreise sind in den Parlamenten aller Stufen weit
übervertreten – auch das ein Zeichen für die Popu-
larität des Primärsektors. Diese Stärke wissen sie
gewieft umzusetzen. Wo immer ein Stützungs-
posten zu wanken beginnt oder eine heilige Kuh an
die Schlachtbank geführt werden soll, läuft eine
Maschinerie an, die ganz nach dem Motto «Zero
Tolerance» das kleinste Vergehen gegen die be-

stehende Agrarpolitik ahndet und die Kritiker in
die Schranken weist. Das Selbstvertrauen, das die
Branchenvertreter dabei entwickelt haben, ist be-
trächtlich. Die Vernehmlassung sei für seinen Ver-
band eher sekundär, meinte kürzlich Bauernver-
bandspräsident Hansjörg Walter zur Vorlage über
die Direktzahlungsrevision. Stattdessen werde man
das Geschäft im Parlament «korrigieren». Korri-
giert hat der Nationalrat unter kräftigem Agieren
der Agrarlobbyisten zuletzt auch eine andere Vor-
lage. Nachdem die marktverzerrenden Subventio-
nen für den Viehexport erst 2009 als Liberalisie-
rungsschritt abgeschafft worden waren, hat sie die
grosse Kammer vor kurzem wieder befürwortet.

Offensiver Umgang mit den Medien

Das bäuerliche Powerplay beschränkt sich aber kei-
neswegs auf Plakatkampagnen und den Parlaments-
betrieb. Medienkritik wird genau registriert und bei
Bedarf scharf gekontert. So kam kürzlich die «Welt-
woche» in den Schwitzkasten. Ein Artikel, der auf-
zeigte, dass auch das neue Direktzahlungssystem
keine Ausgeburt des Liberalismus ist, enthielt eine
falsche Zahl über die Stützung für die Hühnerhal-
tung. Der Bauernverband reagierte mit geballter
Kraft. Man spannte geschickt das Bundesamt für
Landwirtschaft ein, das auf seiner Homepage die
korrekten Zahlen publizierte. Eine Woche später er-
hielt Präsident Walter zwei «Weltwoche»-Seiten zur
Verfügung gestellt, um der Welt zu erklären, wie es
wirklich ist. Die Kritik endete als Rohrkrepierer,
und das bäuerliche Übergewand war reingewaschen.

Dank gut ausgebauten Medienstellen, die den
Fernsehstationen schöne Ställe und den Journalisten
interessante Gesprächspartner an die Mikrofone lie-
fern, gelingt es den Bauern, die Kommunikation in
den Publikumsmedien weitgehend zu ihren Gunsten
zu gestalten. Mögliche Konflikte werden antizipiert,
wortgewandte Debattierer delegiert und Koopera-
tionsbereitschaft signalisiert. Mit dieser offensiven
Strategie hat man selbst notorische Kritikquellen wie
den «Kassensturz» praktisch zum Versiegen ge-
bracht. Die Gewandtheit im Umgang mit Polit- und
Medienbetrieb kann man den Bauern schwerlich
zum Vorwurf machen. Vielmehr müssten sich die Be-
fürworter einer wettbewerbsnäheren Landwirtschaft
Gedanken darüber machen, wie sie selber effizienter
kommunizieren könnten. Leider stehen ihnen dafür
nur beschränkt Miststöcke zur Verfügung.

Usama-Fotos wecken Neugier,
wären aber kein letzter Beweis

Die USA wollen keine Fotos des getöteten Usama bin Ladin publizieren. Zu Recht. Die
Amerikaner gewichteten zivile Werte höher als archaische Reflexe. Von Rainer Stadler

Nachdem der brutale Kokainbaron Pablo Escobar
nach monatelanger Jagd 1993 in einem Haus in
Medellı́n umzingelt und von kolumbianischen Si-
cherheitskräften erschossen worden war, wurde das
Ereignis mit einer Kamera festgehalten. Auf dem
Bild sieht man lachende Männer, welche hinter der
Leiche des Kriminellen posieren. Nachdem der
kubanische Revolutionär Che Guevara nach langer
Jagd 1967 in Bolivien gefasst und exekutiert worden
war, wurde der historische Moment fotografisch
fixiert. Man sieht darauf, wie ein Militär seine Fin-
ger durch das Kopfhaar der aufgebahrten Leiche
streicht: Der Jäger ergötzt sich an seiner Trophäe.

Faszination historischer Bilder

Das individuelle und gesellschaftliche Bedürfnis ist
stark, emotionale oder bedeutungsschwere Mo-
mente bildlich zu dokumentieren. Die verfügbaren
technischen Mittel schaffen die Nachfrage. Die ent-
sprechenden Aufnahmen gewinnen aber meist erst
in der historischen Perspektive ihre grosse Symbol-
kraft. Der Nachfahre betrachtet sie mit Faszination.
Ungute Gefühle, Komplize einer Zurschaustellung
zu sein, kommen dabei kaum auf.

Im Kontext aktueller Geschehnisse regt sich
allerdings die moralische Empfindung: Frisch Ver-
storbene haben einen anderen ethischen Status als
historische Figuren. Eine Zurschaustellung verbie-
tet sich. In Ländern, welche die Menschenrechte
hochhalten, gilt dieser Grundsatz selbst in Bezug auf
besonders üble Figuren wie Usama bin Ladin. Die
amerikanische Regierung prüfte darum die Frage
genau, ob sie Fotos des Anfang Woche getöteten
Terroristen publizieren soll. Gemäss Medienberich-
ten gibt es Aufnahmen davon, wie bin Ladin auf
offener See «bestattet» wurde. Andere Fotos identi-
fizieren den Toten relativ gut, aber gerade diese sind
offenbar sehr blutig. Sie zeigen eine grosse Schuss-
wunde im Kopf. Einen solchen Anblick wollen nun
die USA dem Publikum nicht zumuten.

Vor acht Jahren handelten die Amerikaner weni-
ger zimperlich. Damals publizierte das Militär Fotos
der zwei getöteten Söhne des gestürzten irakischen
Diktators Saddam Hussein: Zu sehen waren blu-
tige, entstellte Gesichter. Die Medien brachten die
Aufnahmen, auch diese Zeitung. Verteidigungs-
minister Rumsfeld argumentierte, man müsse der
Öffentlichkeit deutlich machen, dass die Macht der
irakischen Diktatur endgültig gebrochen sei. Man

habe ein ungeschriebenes Gesetz gebrochen, weil
es sich um zwei besonders üble Charaktere gehan-
delt habe.

Es ist eine soziale Tatsache, dass auch in moder-
nen Gesellschaften die Lust auf Rache und Zur-
schaustellung wächst, je grösser die Untaten einer
Person sind. Dennoch sind dies archaische Reflexe,
die sich mit unseren zivilen Werten reiben. Wer
hohe Normen an sich stellt, wird Zurückhaltung
üben. Für Journalisten heisst dies: Konzentration
auf die Kernaufgabe des Informierens.

Ob blutige Fotos des getöteten bin Ladin nebst
dem Sensationellen einen grossen Informations-
wert haben, bleibt sehr zweifelhaft. Die Annahme,
sie könnten uns den letzten Beweis für bin Ladins
Ableben liefern, ist ohnehin falsch. Zu gross sind
heutzutage die technischen Mittel, Fotos zu mani-
pulieren. Und zu gering sind vorerst die Möglich-
keiten, die Qualität solcher Dokumente unabhän-
gig zu prüfen. Man muss der amerikanischen Regie-
rung einfach glauben, dass sie redlich handelt.
Sicher ist, dass sich Liebhaber von düsteren Ver-
schwörungstheorien nicht beeindrucken lassen wer-
den, was auch immer die USA tun.

Zielkonflikt der Medien

Bis anhin beruhten die Medienberichte über die Er-
legung von bin Ladin hauptsächlich auf Angaben
der USA. Viel Zeit hatten die Journalisten ange-
sichts des hohen Aktualitätsdrucks nicht, die offi-
ziellen Angaben zu überprüfen. Es bleibt der Ver-
dacht, dass viele Nachrichten relativ ungefiltert von
PR-Interessen zum Publikum gelangten. Wie gut
die amerikanische Regierung ihre Sichtweise trans-
portieren konnte, veranschaulichen die zahlreichen
Veröffentlichungen der Aufnahmen der Hoffoto-
grafen. Inzwischen werden die Berichte bereits kor-
rigiert und relativiert. Der Anspruch auf Schnellig-
keit und Genauigkeit bringt die Medien laufend in
einen Zielkonflikt.

Die USA mussten nicht zuletzt prüfen, welche
Wirkung Fotos des toten bin Ladin auf die arabische
Welt hätten – in erster Linie negative. Hätten sie
diese veröffentlicht, wären sie blitzschnell weltweit
durch die Infokanäle gerast. Wir leben in einer bild-
fixierten Welt. Der Wunsch nach fotografischer
Verdeutlichung verdrängt rasch ethische Vorbe-
halte. Bereits Anfang Woche kursierten denn auch
erste, allerdings falsche Totenbilder.


