
Warum die 
Nationalbank keine 
Renten retten muss

Politiker wollen, dass die SNB Geld in die Pensionskassen ein-
schiesst. Dieser Forderung liegen drei grundlegende ökonomi-

sche Irrtümer zugrunde. 
 Ein Kommentar von Simon Schmid (Text) und Till Lauer (Illustration), 26.02.2019

Bei der Geldbeschafung Aür die vltersEorsorge wird die Politik gern kreatiE. 
ps gibt Qraktisch keine Huelle, die nicht schon in die vVä h:tte umgelenkt 
werden sollenÜ das Nationalbankengold, die Mberschüsse des Bundes, die 
jittel Aür die pntwicklungshilAe, das jehrwertsteuer-DemograReQrozent.

REPUBLIK republik.ch/2019/02/26/warum-die-nationalbank-keine-renten-retten-muss 1 / 5

https://www.republik.ch/~simonschmid
https://www.blick.ch/news/schweiz/gold-milliarden-in-die-ahv-id82061.html
https://www.derbund.ch/schweiz/standard/Bund-soll-finanziellen-Spielraum-fuer-die-AHV-nutzen/story/16860328
https://www.nzz.ch/schweiz/der-svp-plan-fuer-die-ahv-ist-tueckisch-ld.1449951?reduced=true
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/ahvzustupf-soll-steuerreform-retten/story/25226510
https://www.republik.ch/2019/02/26/warum-die-nationalbank-keine-renten-retten-muss


Neueste Idee der SP, der GewerkschaLen und der SäPÜ Die Nationalbank 
soll aus ihren regul:ren pinnahmen U:hrlich zwei jilliarden Franken in die 
Pensionskassen einschiessen, um die –enten in der zweiten S:ule auAzu-
bessern. Tegitimiert wird die Forderung mit dem äerweis auA die aktuelle 
GeldQolitik. Die Nationalbank zerstöre die vltersEorsorge, wird behauQtet, 
ihre NegatiEzinsen Ar:ssen das PensionskassenEermögen auA.

Die vrgumentation, die zuletzt gleich Eon mehreren grossen jedienh:u-
sern Eerbreitet wurde, klingt Qlausibel. Doch sie ist irreAührend. Die äor-
stellung, wonach die GeldQolitik die «rsache der Probleme in der vlters-
Eorsorge Z oder sogar deren Tösung Z sei, beruht gleich auA mehreren »rug-
schlüssen.

1. Die Geldwertillusion
KFrüher zahlte die Bank Eier Prozent Winsen, heute keinen –aQQen mehr.1 
So lautet eine h:uRge 9lage, seit das WinsniEeau geAallen ist. jenschen :r-
gern sich, weil sie glauben, ihr prsQartes werAe auA dem Bankkonto nichts 
mehr ab.

7arum diese 9lage Aehlgeleitet ist, haben wir in der –ubrik KvuA lange Sich-
t1 beschrieben. Sie Eernachl:ssigt, dass die In0ation Arüher deutlich hö-
her war als heute. vuA dem PaQier mögen Banken in den 8Jyxer-, 8J5xer- 
und 8JJxer-2ahren ansehnliche Winsen bezahlt haben Z doch in 7irklich-
keit waren diese hohen äerzinsungen nicht Eiel mehr als ein »euerungs-
ausgleich.

In den 7irtschaLswissenschaLen sQricht man in diesem Wusammenhang 
Eon der sogenannten Geldwertillusion. Damit ist die »endenz Eieler jen-
schen gemeint, dass sie den 7ert des Geldes unabh:ngig Eon der aktuel-
len »euerung einsch:tzen. Das Ph:nomen ist tieA in der PsOche Eerankert 
und sQielt in der »heorie wie auch in der Pra(is eine wichtige –olle. So Qo-
chen etwa vrbeitnehmer in BoomQhasen mit hoher In0ation tOQischerwei-
se zu wenig auA Tohnerhöhungen und Aordern in der –ezession umgekehrt 
zu Eiel. 

Die Geldwertillusion ist auch in der vltersEorsorge weitEerbreitet. 7egen 
der tieAen Winsen würden die Pensionskassen ausbluten, glauben Eiele. pin 
Fehlschluss. »ats:chlich waren die realen vnlagerenditen in der zweiten 
S:ule Z also die –enditen abzüglich der In0ation Z seit der pinAührung der 
beru0ichen äorsorge im 2ahr 8J5) noch nie so hoch wie Eon Öx8x bis Öx8). 
Die –enten der heutigen Pension:re sind aus realer Sicht höher, als bei der 
pinAührung des SOstems Eor gut dreissig 2ahren ursQrünglich Eorgesehen 
war.

Dies kann sich in WukunL natürlich auch :ndern Z das soeben abgelauAene 
vnlageUahr Öx85 EerlieA Aür Eiele 9assen zum BeisQiel deutlich schlechter 
als die 2ahre zuEor, in denen es an der Börse zu hohen 9urssteigerungen 
gekommen war.

Äb die –enditen in den 2ahren Öx8J, ÖxÖx oder ÖxÖ8 wieder höher ausAallen 
als Öx85, ist Uedoch nicht der sQringende Punkt. TangAristig geht es Eielmehr 
darum, die erAorderliche –entenhöhe in der zweiten S:ule Z und damit auch 
die notwendige äerzinsung der vltersguthaben Z anhand der tats:chlichen 
»euerung der 9onsumentenQreise zu ermitteln. «nd hier steckt das Den-
ken Eieler Teute in der äergangenheit Aest. Früher waren die In0ationsraten 
hoch. Doch seit der Finanzkrise herrscht in der Schweiz Qraktisch Nullin-
0ation.
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pntsQrechend sinken auch die –enditen, die eine Pensionskasse überhauQt 
erwirtschaLen muss. Dies anzuerkennen, w:re der erste Schritt, den die 
äerantwortlichen in der beru0ichen äorsorge und in der Politik tun müss-
ten Cdie Stellschrauben dazuÜ äerzinsung des SQarkaQitals, «mwandlungs-
satzY. ps würde einige 9oQAschmerzen lindern. «nd es würde den Fokus weg 
Eon der GeldQolitik lenken Z die im Grunde genommen nichts damit zu tun 
hat.

2. Die Illusion der Geldpolitik
K7ir werden alles tun, um den puro zu retten1, sagte jario Draghi Eor 
sieben 2ahren, zum VöheQunkt der purokrise. janchen Qasste dies zwar 
überhauQt nicht, doch wohl oder übel l:utete der Pr:sident der puroQ:i-
schen Wentralbank mit diesen 7orten das pnde der 9rise ein Cund wurde 
daAür auch mit dem Preis der –eQublik geehrtY.

SicherÜ Wentralbanker wie Draghi oder »homas 2ordan, der Pr:sident der 
Schweizerischen Nationalbank, standen in den Eergangenen 2ahren im 
–amQenlicht und haben mit ihren Vandlungen massgeblich die 7irtschaL 
beein0usst. In der Schweiz sorgte die SNB etwa mit dem puromindestkurs 
daAür, dass die 9onUunktur nicht abstürzte und das Tand in eine 9rise ge-
riet.

vllerdings überdeckt die geldQolitische Show Z die zuweilen nötig ist, um 
bei den 7irtschaLssubUekten die gewünschten pfekte zu erzielen Z zu ei-
nem gewissen Grad den tats:chlichen ökonomischen pin0uss Eon Wentral-
banken.

äor allem auA die lange Sicht. 7as die GeldQolitik gut kannÜ kurzAristig die 
7irtschaL stimulieren und das FinanzsOstem in Situationen unterstützen, 
in denen das äertrauen zusammenbricht. Den Wentralbanken wird daher 
zu –echt eine wichtige –olle in der Bek:mQAung Eon 9risen einger:umt. 

7as die GeldQolitik dagegen weniger gut kannÜ die pntwicklung Eon rea-
len 7irtschaLsgrössen über l:ngere Weitr:ume steuern. Dazu gehören etwa 
das 7irtschaLswachstum und die Töhne Z und auchÜ die –ealzinsen.

vll diese Grössen beRnden sich nun schon seit mehreren 2ahrzehnten 
im Sink0ug. 3konomen haben daAür das Diktum der Ks:kularen Stagna-
tion1 beziehungsweise der Kneuen Normalit:t1 geQr:gt. Damit soll zum 
vusdruck gebracht werden, dass sich die 7irtschaL in einem anderen 
Gleichgewicht als Arüher beRndet Z einem Gleichgewicht mit niedrigeren 
7achstumsraten als zu den einstigen Boomzeiten und einer Eer:nderten 
DemograReÜ 7eniger 9inder kommen zur 7elt, Eiele prwerbst:tige sQaren 
im Vinblick auAs vlter.

»ieAere –ealzinsen sind ein wichtiges jerkmal dieser neuen 4ra. ps sei 
sinnlos, den 8JJxer-2ahren mit ihren hohen Winsen nachzutrauern, schreibt 
etwa 2ohn 7illiams, heA der Federal –eserEe Bank oA New ork. pin bal-
diger 7iederanstieg sei etwa so unwahrscheinlich, wie dass die jenschen 
im Ö8. 2ahrhundert wieder Pager und 7alkman benutzen oder jacarena 
tanzen.

Äbwohl diese Diskussion nun schon mehrere 2ahre geAührt wird, erliegen 
Eiele 9ommentatoren nach wie Eor der Illusion, Aür die niedrigen –enditen 
am Finanzmarkt seien Qrim:r die Wentralbanken Eerantwortlich. »ats:ch-
lich Eerh:lt es sich genau umgekehrtÜ Die tieAen Teitzinsen der Wentralban-
ken sind ein SOmQtom der neuen Normalit:t, in der wir uns heute beRnden.
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Das gilt auch Aür die NegatiEzinsen, welche die SNB auA pinlagen der Ban-
ken erhebt. Ihretwegen würden die Pensionskassen ausbluten, wird be-
hauQtet. Das ist «nsinn. Denn erstens halten die 9assen nur einen Bruchteil 
ihres äermögens in 0üssiger Form auA der Bank, wo es direkt Eon NegatiE-
zinsen betrofen ist. «nd zweitens h:ngen die –enditen auA dem restlichen 
vnlageEermögen Eiel st:rker Eon FundamentalAaktoren ab Z Eon der neuen 
Normalit:t Z als Eon der Politik der Schweizerischen Nationalbank.

3. Die Souveränitätsillusion
Kvn der Grenze des prtr:glichen1 sei die Bilanz der SNB, liess der damali-
ge Finanzminister «eli jaurer Eergangenes 2ahr am –ande eines »refens 
Eerlauten. KVier möchten wir dann auch etwas zurückbauen in WukunL.1 
pr bezog sich dabei auA die Fremdw:hrungsreserEen im «mAang Eon Aast 
5xx jilliarden Franken, welche die Nationalbank in ihren Büchern hat.

SicherÜ ps w:re angenehm, wenn die SNB seit der Finanzkrise etwas weni-
ger 7ertQaQiere angeh:uL h:tte. Dann würde die Bewertung dieser Eor-
nehmlich in puro und Dollar lautenden PaQiere am 8. Dezember Ue-
weils weniger stark schwanken, und die Buchgewinne, welche die Gewinn-
ausschüttungen an Bund und 9antone sQeisen, w:ren stetiger als in den 
letzten 2ahren.

pgal wie man die Bilanz bewertet, um eine Feststellung kommt man nicht 
herumÜ pine echte 7ahl, ob sie interEenieren will oder nicht, hatte die SNB 
in den Eergangenen 2ahren nicht. DaAür war das «mAeld zu e(tremÜ auA der 
einen Seite die purol:nder mit ihrer p(istenzkrise, auA der anderen Seite der 
starke Franken als sicherer VaAen. «nter diesen «mst:nden musste die SNB 
auA die eine oder andere vrt einschreiten und den Franken schw:chen Z 
sei es mit dem jindestkurs, mit NegatiEzinsen oder DeEisenk:uAen. vlles 
andere w:re unEernünLig gewesen und gegen den gesetzlichen vuLrag.

Die QoQulistische Tesart dieser pQoche, die noch nicht zu pnde ist, lautetÜ 
NegatiEzinsen sind eine ungerechte Steuer, die grosse Bilanz ist des »euAels, 
und alles muss so schnell wie möglich wieder so werden wie Eor der 9rise.

Die realistische Tesart lautetÜ pinem kleinen und ofenen Tand wie der 
Schweiz kann es noch so gut gehen Z wenn die VandelsQartner im SumQA 
stecken, wirkt sich dies zwangsl:uRg in irgendeiner Form im Inland aus.

Wu glauben, die Schweiz könne in einer 7eltwirtschaLskrise unbeirrt ihre 
GeldQolitik nach altbew:hrter janier weiterAühren und dabei weiterhin in 
den Genuss s:mtlicher bekannter vnnehmlichkeiten kommen Z eine steti-
ge 9onUunktur, ein hohes Tohnwachstum, überdurchschnittliche vnlage-
renditen Z, ist eine Illusion. Sich ihr hinzugeben, heisst, die vugen zu Eer-
schliessenÜ Eor der wirtschaLlichen –ealit:t und den 9omQromissen, die 
sie erAordert.

Das gilt auch Aür die vltersEorsorge. Natürlich könnte die SNB bereits mor-
gen die NegatiEzinsen abschafen Z und damit der pWB zuEorkommen, die 
dies Eermutlich erst ÖxÖx tun wird. Dann würden wohl auch die Winsen auA 
pidgenössische Staatsanleihen ein Qaar WehntelQrozentQunkte nach oben 
gehen, und Pensionskassen h:tten einen »ick mehr SQielraum beim vnle-
gen.

vndererseits würde damit der Franken erneut gest:rkt und die 9onUunktur 
gebremst Z was wiederum der vVä zur Tast Rele, die durch vbgaben auA 
den 9onsum CjehrwertsteuerY und den Tohn CvbzügeY gesQeist wird. Ge-
wonnen w:re mit einer Qlötzlichen geldQolitischen «mkehr also nichts.
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Schluss
Die vltersEorsorge ist ein SOstem, das Eon zahlreichen pin0üssen abh:ngtÜ 
Eon der DemograRe, Eom 7irtschaLswachstum, Eom Finanzmarkt und Eon 
den vnsQrüchen der äersicherten in der ersten und in der zweiten S:ule.

äer:ndern sich diese :usseren pin0üsse, kommt man nicht darum herum, 
an gewissen Stellschrauben in diesem SOstem zu drehen und jodiRkatio-
nen EorzunehmenÜ am –entenalter und an den vVä-Beitr:gen sowie an den 
Sollrenditen und «mwandlungss:tzen in der beru0ichen äorsorge.

7as dagegen nichts nützt, ist, mit dem Finger auA die GeldQolitik zu zeigen. 
Denn diese ist nicht die «rsache der Aundamentalen äer:nderungen der 
letzten 2ahrzehnte. Sondern bestenAalls eine Begleiterscheinung, die nega-
tiEe Folgen der 9rise w:hrend einer begrenzten Weit abAedern kann.

jöglich, dass es, wenn sich die purozone dereinst wirtschaLlich stabili-
siert, tats:chlich eine grosse Stange Geld Eon der SNB zu holen gibt. In de-
ren vusschüttungsreserEe beRnden sich zurzeit ) jilliarden FrankenÜ Das 
sind zwar ÖÖ jilliarden Franken weniger als noch Eor einem 2ahr, aber im-
mer noch eine ordentliche Summe. Diese steht letztlich der vllgemeinheit 
zu.

«m darüber zu werweissen, was mit diesem Geld Qassieren soll, ist es aber 
noch zu Arüh. pin –ückAall in die 9rise bleibt möglich. Politiker, die in der 
Wwischenzeit etwas Aür die äorsorgewerke tun wollen, sollten ihre 9reatiEi-
t:t also in anderen Feldern als der GeldQolitik ausleben. «nd dem Irrglau-
ben, es g:be einen –entenklau durch die Nationalbank, ein Aür alle jal ab-
schwören.
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