Die W&P-Perspektive
Gesucht: Eine Strategie für den Schweizer Franken
Vor zwanzig Jahren führte die Schweizerische Nationalbank (SNB) ein neues
geldpolitisches Konzept ein. Mit ihrem vergleichsweise flexiblen Inflationsziel
nahm sie dabei eine Vorreiterrolle ein. Glücklich kann die SNB mit diesem Konzept
aber nicht sein: Einerseits basiert sie ihre Entscheide und ihre Kommunikation
auf einen Indikator, der sich als nicht zuverlässig herausgestellt hat: die bedingte
Inflationsprognose. Andererseits improvisiert sie seit über zehn Jahren, da der
Wechselkurs im geldpolitischen Konzept nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die
SNB wird es nicht vermeiden können, eine langfristige Strategie zu definieren, wie
mit dem sich aufwertenden Franken umzugehen ist.

// Adriel Jost & Klaus W. Wellershoff
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Thomas J. Jordan & Michel Peytrignet (2007). Der Weg zur

Zinssteuerung und zur Inflationsprognose. In: Die Schweizerische Nationalbank 1907-2007, NZZ Libro.

Die SNB braucht darum eine langfristige Strategie
für ihre Geldpolitik, die auch die Entwicklung des
Aussenwertes des Frankens explizit berücksichtigt.

Tabelle 1: Prognosefehler der SNB-Inflationsprognose

Prognose(in PP)

Durchschnittlicher Prognosefehler
(in Prozentpunkten)

Maximaler Prognosefehler
(in Prozentpunkten)

SNB

Gleichbleibende Inflation

SNB

Gleichbleibende Inflation

In 1 Jahr

0.53

0.83

1.92

1.66

In 2 Jahren

1.00

0.80

3.06

2.19

Am Ende des
Prognosehorizonts

1.48

0.84

3.44

2.88

Die Tabelle zeigt die durchschnittliche absolute Abweichung der Inflationsprognosen der SNB seit 2009 gegenüber den tatsächlichen Inflationsraten in Prozentpunkten. Zum Vergleich ist der Prognosefehler notiert, der entstanden wäre, wenn die
durchschnittliche Inflationsrate des Vorjahres verwendet worden wäre.

Quelle: SNB, Wellershoff & Partners
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«SNB Listens»

Schlussfolgerungen
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Abb. 2: Leistungsbilanzüberschuss und private Kapitalströme
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Quelle: SNB, Wellershoff & Partners (Zahlen für 2019 bis 3. Quartal).
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Rechtliche Hinweise
Diese Publikation wurde durch Wellershoff & Partners Ltd. zusammengestellt und
veröffentlicht. Sie dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt weder
ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertenstellung, zum Kauf oder Verkauf
von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die hierin enthaltenen
Analysen basieren auf zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche Annahmen könnten zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. Einige Dienstleistungen
und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht
unbeschränkt weltweit angeboten und / oder von allen Investoren erworben
werden. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen
stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen, trotzdem lehnen wir jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab. Alle Informationen und Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne
Vorankündigung ändern. Bei Illiquidität des Wertpapiermarkts kann es vorkommen,
dass sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen. Aus diesem
Grund ist es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken, denen
Sie ausgesetzt sind, zu quantifizieren. Der Termin- und Optionenhandel ist mit Risiken behaftet. Die Wertentwicklung einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine
Gewähr für künftige Ergebnisse dar. Manche Anlagen können plötzlichen und erheblichen Wertverlusten unterworfen sein. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte
kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert haben,
oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet. Wechselkursschwankungen
können sich negativ auf den Preis, Wert oder den Ertrag einer Anlage auswirken.
Wir können nicht auf Ihre persönlichen Anlageziele, finanzielle Situation und Bedürfnisse im Rahmen dieser Publikation eingehen und empfehlen Ihnen deshalb,
vor einer Investition in eines der in dieser Publikation erwähnten Produkte Ihren Finanz- und /oder Steuerberater bezüglich möglicher – einschliesslich steuertechnischer – Auswirkungen zu konsultieren. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung von Wellershoff & Partners Ltd. weder reproduziert noch vervielfältigt
werden. Wellershoff & Partners Ltd. untersagt ausdrücklich jegliche Verteilung und
Weitergabe dieser Publikation an Dritte. Wellershoff & Partners Ltd. ist nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Klagen von Dritten, die aus dem Gebrauch oder
der Verteilung dieser Publikation resultieren. Die Verteilung dieser Publikation darf
nur im Rahmen der dafür geltenden Gesetzgebung stattfinden.
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