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Seit der Marktturbulenzen im März hat sich die Stimmung 

an den Märkten wieder aufgehellt, wodurch man von 

einem stärkeren Euro ausgehen könnte. Für gewöhnlich 

profitiert die Gemeinschaftswährung von einer besseren 

Risikostimmung, nicht so beim EURCHF-Devisenkurs in 

den vergangenen Wochen.

Trotz positiver Tendenzen zeigte sich der Schweizer 

Franken wenig beeindruckt und wertete sogar leicht auf, 

um dann seine Seitwärtsbewegung auf tieferem Niveau 

fortzusetzen. Genauer gesagt rutschte der Wechselkurs 

Anfang April unter EURCHF 0,9900. Seither bewegt er sich 

um EURCHF 0,9800. 

Damit rücken die SNB und ihr zentrales Ziel, die Inflation in 

der Schweiz zwischen Null und zwei Prozent zu halten, 

wieder in den Fokus. Das Direktorium der SNB betont 

regelmäßig, dass der Wechselkurs eines ihrer Instrumente 

zur Inflationsbekämpfung ist.

Im vierten Quartal 2022 verkaufte die SNB Devisen im 

Wert von rund 27 Milliarden Franken, um den Schweizer 

Franken zu stärken. Bei Fremdwährungsreserven von 

zirka 742 Milliarden Franken hat die SNB hierbei einen 

langen Atem. 

Nachdem importierte Güter bis Februar - vor allem 

aufgrund sinkender Rohöl- und Erdgaspreise - einen 

inflationssenkenden Beitrag leisteten, wirkten sie sich 

zuletzt wieder erhöhend auf die Inflation aus. Faktoren wie 

steigende Erdölpreise könnten in den kommenden 

Monaten ein Eingreifen der SNB erfordern. Damit sind die 

Risiken einer importierten Inflation wieder auf dem Tisch. 

Obwohl der Schweizer Franken nominal relativ stark ist, ist 

er real aufgrund der niedrigen inländischen Inflation 

ziemlich stabil, was der SNB Spielraum für Interventionen 

an den Devisenmärkten einräumt. Wir sehen den 

Schweizer Franken auch weiterhin nahe, jedoch unter der 

Parität in den nächsten Monaten. Dementsprechend 

sprechen wir von einer Prognose für Anfang Sommer von 

EURCHF auf 0,9900.
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