Franken

In der Statistikfalle
Weshalb die Aufhebung des
Euro-Mindestkurses gut war.
Von Reiner Eichenberger

D

ie Freigabe des Frankenkurses war ge
nau richtig. Die Aufwertung verbilligt
den Import von Konsum- und Investitions
gütern und Energie massiv. Davon profitie
ren wir alle. Gegen diese Überlegungen gibt
es aber ernstzunehmende Bedenken. Kom
men die Währungsvorteile bei den Schwei
zer Firmen und Konsumenten überhaupt
an? Die Gegner der K
 ursfreigabe verneinen
dies; die Währungsvorteile blieben irgend
wie im Ausland hängen. Als Beleg dient
meist der monatliche amtliche Importpreis
index. Tatsächlich reagiert er kaum auf
Währungsschwankungen und scheint so zu
zeigen, dass nur ein kleiner Teil der Wäh
rungsgewinne weitergegeben wird. Wissen
schaftliche Studien bestätigen dies. Eine
Weitergabe der Währungsvorteile erfolgt
praktisch nur im Mineralölbereich. Ein sol
ches Ergebnis hätte nicht nur weitreichende
Konsequenzen für die Beurteilung der
Frankenstärke, sondern ist auch äusserst er
staunlich. Da die meisten Importe in Euro
fakturiert werden, müsste die Euro-Schwä
che die Franken-Einfuhrpreise doch sofort
reduzieren. Weshalb ist das nicht so? Eine
böse These wäre, dass die Lieferanten rasch
ihre Euro-Preise erhöhen.
Zum Glück ist die Antwort der fürs Erhe
ben des Importpreisindexes zuständigen
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Die einfache These erweist sich
als richtig: Da die meisten Importe in Euro

fakturiert werden, schlägt sich eine Aufwer
tung des Frankens sofort und weitgehend in
tieferen Importpreisen nieder. Die Kursfrei
gabe ist also doch eine gute Sache.
Reiner Eichenberger ist Professor für Theorie der
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