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AUSSENblick

AUF REKORDJAGD

Der Schweizer Aussenhandel wächst und es fällt
schwer, nicht mit Zuversicht in die nähere Zukunft

zu blicken. Insbesondere drei Gründe stimmen optimis-
tisch: das ausgesprochen gute Konjunkturklima in den
wichtigsten Absatzmärkten, die breit abgestützte Ab-
schwächung des Schweizer Frankens und zu guter Letzt
das freundlichere politische Umfeld in grossen Teilen
Europas.

Beginnen wir mit dem wirtschaftlichen Umfeld. Die
Weltwirtschaft hat 2017 spürbar an Fahrt aufgenommen
und steuert auf das stärksteWachstum seit sechs Jahren
zu. Damit aber nicht genug, signalisieren Konjunktu-
rumfragen bei Unternehmen und Konsumenten, dass
der Aufschwung nicht nurweiterhin breit abgestützt ist,
sondern immer noch an Dynamik gewinnt. Besonders
eindrücklich ist die Entwicklung dabei weiterhin im Euroraum. Seit
nunmehr 18 Quartalenwächst dieWirtschaftsleistung nun ununter-
brochen und der auf Konjunkturumfragen basierende Konjunktur-
klimaindikator von Wellershoff & Partners signalisiert, dass ein
Wachstumder realenWirtschaftsleistung von 3 Prozent in greifbare
Nähe gerückt ist.

Das ist selbstredend eine mehr als günstige Vorausset-
zung, dass dieNachfrage nach Schweizer Produktenund
Dienstleistungen 2018 weiter zunehmen wird. Zusätzli-
chen Rückenwind dürften viele Schweizer Exportunter-
nehmen nun dadurch erhalten, dass sich der Schweizer
Franken2017 auf breiter Basis deutlich abgeschwächthat
und die Chancenmehr als gut stehen, dass der Trendhin
zu einem schwächeren Franken anhalten wird. Das
macht Preisverhandlungen endlich wieder erträglicher
und kann dabei helfen, Marktanteile zu gewinnen.

Schliesslich haben die politischen Sorgen rund um die
Eurozone deutlich abgenommen. Sicher, langfristig und
strukturell warten immer noch genügend Herausforde-
rungen für den gemeinsamen Währungsraum. Auf ab-
sehbare Zeit droht aber von dieser Seite deutlichweniger

Ungemach als in der jüngeren Vergangenheit. Zeit für Optimismus
also. Nach Jahren der Eurokrise und des starken Frankens eine will-
kommene Abwechslung. ■
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Import-Belege
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