
Auch die Wirtschaft ist heute nicht mehr überhitzt: Die Schweizer Nationalbank am Bundesplatz in Bern. Mark Henley

Die Nationalbank 
muss ihre Milliarden 

verteilen
Die Schweiz steckt in der schlimmsten WirtschaJskrise seit 

–ahrzehnten u Nnd die SBb äehglt riesiüe SNmmen zNr,ckA die 
sie mit ihren .nlaüen erwirtschaJetZ KeitA dass sie bNnd Nnd 

oantGne stgrker am 2ewinn äeteiliütZ
Ein Kommentar von Fabio Canetg, 11.01.2021

1M Filliarden vrankenZ SG -iel 2ewinn hat die Schweizerische BatiGnal(
äank )SBbC im 0GrGna(–ahr 1414 üemgss ihren -GrlgNUüen Kahlen erzieltZ 
BNr f Filliarden vranken sGllen an den bNnd Nnd die oantGne TiessenZ 
Fehr Hnterst,tzNnü y,r die daräende WirtschaJ üiät es -Gn der BGtenäank 
nichtZ

Derweil yraüt sich die pGntechnikerinA die seit FGnaten aNy einen .Ny(
traü wartetA wie sie ihre virma ,äer Wasser halten sGllZ Die üleiche vraüe 
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stellt sich der vinanzchey des EGckeR(0lNäs Da-GsA der Ghne die SIenü(
ler(0NI(öinnahmen aNskGmmen mNssZ Hnd aNch die ?estaNrantäesitzerin 
ist üeIlaüt -Gn KNkNnJsgnüstenA weil sie wGhl nGch ,äer WGchen keine 2g(
ste äewirten daryZ

v,r sie alle mNss der Filliardenüewinn der SBb wie ein EGhn klinüenZ

Das mNss nicht sG seinZ Die BatiGnaläank ist eine mgchtiüe VnstitNtiGnA weil 
sie dem bNnd Nnd den oantGnen 2eld aNszahlen kannZ Die ?eüierNnüen 
kjnnten dieses 2eld wiederNm einsetzenA Nm ürGssz,üiüe KahlNnüen zN 
leisten an betrieäeA die Iandemieäedinüt üeschlGssen sindZ DGch stattdes(
sen äNnkert die SBb ihre 2ewinne in den presGren u Nm sie sIgter irüend(
wann aNszNsch,ttenZ

WarNm diese onaNserei9

Der wichtiüste 2rNnd y,r die KNr,ckhaltNnü ist das 7erhgltnis zwischen 
WghrNnüsäehjrden Nnd ?eüierNnüenZ Dieses ist seit 8e kGmIliziert u äe(
sGnders äelastend waren die MP:4er(A MPL4er( Nnd MPP4er(–ahreZ

Damals waren die peNerNnüsraten weltweit hGchZ Hm sie zN äekgmIyenA 
wNrden -iele BGtenäanken u aNch die Schweizerische BatiGnaläank u mit 
Nmyassender Hnaähgnüiükeit aNsüestattetZ .Ny keinen vall sGllten sie -Gn 
den ?eüierNnüen dazN üezwNnüen werden kjnnenA deren .Nsüaäen mit der 
BGtenIresse zN UnanzierenZ OriGritgt hatte die StaäilisierNnü der OreiseZ

Vn dieser Keit entstand das Vdealäild des kGnser-ati-en BGtenäankersZ Oer(
yekt -erkjrIert wNrde es dNrch OaNl 7GlckerA der als 7Grsitzender die 2e(
schicke der HS(BGtenäank vederal ?eser-e -Gn MP:P äis MPL: äestimmteZ

EeNte sind kGnser-ati-e BGtenäanker 8edGch nicht mehr üeyraütZ 2eyeiert 
werden im 2eüenteil die yreiüeäiüen BGtenäanker6 ved(0hey –erGme OGwell 
Nnd 0hristine xaüardeA 0heUn der öNrGIgischen KentraläankZ Sie wGllen 
die WirtschaJ st,tzen Nnd mit allen Fitteln -erhindernA dass die Oreise 
yallenZ

Wo die SNB-Milliarden landen
öin mjüliches FittelA zN tieye peNerNnüsraten zN äekgmIyenA sind hGhe 
2ewinnaNssch,ttNnüen6 Die BGtenäank ,äerweist dem Staat mehr 2eldZ

Die Kahlen der -erüanüenen –ahre zeiüen6 v,r die SBb wgre das eine «Iti(
GnZ 

.llein seit 14MM hat die BatiGnaläank einen 2ewinn -Gn yast M»4 Filliar(
den vranken erwirtschaJetZ Dieser 2ewinn ist entstandenA weil die SBb zNr 
bekgmIyNnü des starken vrankens vremdwghrNnüen einüekaNJ Nnd diese 
wiederNm in .nleihen Nnd .ktien in-estiert hatZ 2leichzeitiü hat die SBb 
da-Gn IrGUtiertA dass die banken ihr einen Beüati-zins aälieyern mNsstenZ

.n bNnd Nnd oantGne hat die BatiGnaläank in der letzten Dekade aäer nNr 
einen kleinen peil des 2ewinns aNsäezahlt6 MLA: Filliarden vrankenZ
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WarNm nNr sG weniü9

Die SBb saüt6 aNs 7GrsichtZ Seit 14MM hat sich die bilanzsNmme der BatiGnal(
äank -erdreiyacht u das .nlaüe-GlNmen ist reüelrecht e5IlGdiertZ Damit 
nimmt aNch das 7erlNstrisikG zNZ Hm mjüliche 7erlNste zN aäsGräierenA äe(
hglt die SBb deshalä einen peil ihrer 2ewinneZ SBb(Orgsident phGmas –Gr(
dan sIricht -Gn einer 3bilanzstgrkNnüÜA er will das öiüenkaIital erhjhenZ

.Ns üeldtheGretischer Sicht ist das eiüentlich NnnjtiüZ Denn die SBb kann 
nicht in oGnkNrs üehen6 BGtenäanken äleiäen handlNnüsyghiüA aNch wenn 
ihr öiüenkaIital weüen 7erlNsten Nnter nNll yglltZ

.Ns IGlitjkGnGmischer OersIekti-e ist der .NÖaN eines ONqers allerdinüs 
sinn-Gll6 W,rde das öiüenkaIital neüati-A st,nde ngmlich die vraüe im 
?aNmA Gä bNnd Nnd oantGne 2eld in die BatiGnaläank einschiessen m,ss(
tenZ ös ist -erstgndlichA dass SBb(Orgsident –Grdan diese DiskNssiGn -er(
meiden willZ

DGch die SBb stgrkt ihr öiüenkaIital in e5tremem .NsmassZ Vhr OGlster ist 
inzwischen ,äer ML4 Filliarden vranken dickZ Das entsIricht ML OrGzent 
der bilanzsNmmeZ Damit kjnnte die SBb ein WGrst(0ase(–ahr wie 14MÄA als 
sie einen 7erlNst -Gn 1  Filliarden vranken hinnehmen mNssteA üleich sie(
äenmal in vGlüe -erkraJenA Ghne dass ihr öiüenkaIital neüati- w,rdeZ

Dar,äer hinaNs hat die BatiGnaläank day,r üesGrütA dass ein ürGsser peil ih(
res öiüenkaIitals aNch k,nJiü nicht an bNnd Nnd oantGne aNsäezahlt wirdZ 
Sie teilt ngmlich den 2ewinn in einem ersten Schritt einer SBb(eiüenen OG(
sitiGn zN6 den sGüenannten 3?,ckstellNnüen y,r WghrNnüsreser-enÜA eine 
.rt sIezielles SBb(ogsseliZ BNr was nach der bey,llNnü dieses ogsselis -Gm 
2ewinn ,äriü äleiätA Tiesst in die eiüentliche .Nssch,ttNnüsreser-e u alsG 
in den pGIyA der yr,her Gder sIgter an den Staat aNsäezahlt werden kannZ

Bicht aNsäezahlt wird das SBb(ogsseliZ Dieses 2eld äleiät äis zNm önde 
der Keit äei der BatiGnaläankZ Vn diesem pGIy lieüt -iel 2eld6 Bach der 7er(
äNchNnü des –ahreserüeänisses -Gn 1414 werden es LÄ Filliarden vranken 
seinZ
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Diese öiüenkaIitalIGsitiGn kjnnte die BatiGnaläank theGretisch nNtzenA 
Nm k,nJiüe 7erlNste zN aäsGräierenZ Das tNt sie aäer nichtZ Sie äelastet 
7erlNste ngmlich nicht dem SBb(ogsseliA sGndern den .Nssch,ttNnüs(
reser-enZ Facht die BatiGnaläank alsG einen 7erlNstA üeht dieser zNlasten 
der k,nJiüen 2ewinnaNssch,ttNnüen an den Staat u Nnd nicht zNlasten des 
SBb(?eser-ekGntGsA das jkGnGmisch eiüentlich day,r -Grüesehen istZ

DGch damit nicht üenNüZ Das .NysichtsüremiNm der BatiGnaläank u der 
bankrat u hat im Dezemäer 14M» entschiedenA dass der betraü im SBb(ogs(
seli Nm 8ghrlich mindestens L OrGzent zNnehmen sGllZ Diese ?eüelNnü ist 
in SBb(nahen oreisen nicht NnNmstrittenZ Denn sie y,hrt Nnweiüerlich 
dazNA dass mittelyristiü der üanze 2ewinn der BatiGnaläank ins SBb(ogsse(
li TiesstZ Das lgsst sich rechnerisch äeleüenZ Vrüendwann mNss das SRstem 
alsG sGwiesG üegndert werdenA sGnst ist SchlNss mit SBb(2ewinnaNszah(
lNnüenZ

BGch Tiesst aäer 2eld in die .Nssch,ttNnüsreser-eZ DGrt werden äald PÄ(
 Filliarden vranken äereitlieüen zNr .NszahlNnü an bNnd Nnd oantGneZ

Ein ökonomisches Missverständnis
Die 0GrGna(Oandemie hat zNr schlimmsten WirtschaJskrise seit –ahrzehn(
ten üey,hrtZ Hm die vGlüen zN lindernA kjnnte die BatiGnaläank die Irall(
-Gllen .Nssch,ttNnüsreser-en 8etzt anzaIyenZ Statt nNr f Filliarden vran(
ken kjnnte sie äeisIielsweise L Filliarden vranken IrG –ahr an bNnd Nnd 
oantGne ,äerweisenZ Dem üesetzlichen 2eäGtA die 2ewinnaNssch,ttNnüen 
,äer die Keit zN 3-erstetiüenÜA w,rde aNch mit dieser OGlitik 2en,üe üetanZ

DGch w,rde dies als orisenhilye ,äerhaNIt etwas ärinüen9

FakrGjkGnGminnen äeantwGrten diese vraüe aNs theGretischen äerle(
üNnüen üerne mit 3BeinÜZ Die .Nssch,ttNnüsreser-e w,rde yr,her Gder 
sIgter sGwiesG in den oassen der vinanzminister landenA arüNmentieren 
sie6 VmIlizit üehjre die .Nssch,ttNnüsreser-e äereits 8etzt dem StaatZ ös 
sIiele darNm schlicht keine ?GlleA Gä die BatiGnaläank ihre 2ewinne äe(
reits heNteA im –ahr 14 4 Gder erst kNrz -Gr dem yatalen oGmeteneinschlaü 
aNszahle6 Wenn der Staat die WirtschaJ mit zNsgtzlichen .Nsüaäen st,t(
zen wGlleA kjnne er dies sG Gder sG tNn u einyach mit üeäGrütem 2eldA mit 
SchNldenZ
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Diese .rüNmentatiGn Nnterschlgüt 8edGch den entscheidenden ONnkt6 Die 
Schweizer OGlitik ist -Gn einem starken vinanzkGnser-atismNs üeIrgütZ ör 
IrGIaüiert die irrey,hrende 7GrstellNnüA dass StaatsschNlden in 8edem vall 
zNr,ckäezahlt werden m,ssenZ 3–aA 8aA kGnGmenA die ein yestes öinkGm(
men haäen Nnd äei der Hni-ersitgt yest anüestellt sindA kjnnen üNt saüenA 
wir sGllen mehr SchNlden machenÜA saüte etwa vinanzminister Heli FaNrer 
im BG-emäer in einem Vnter-iewZ 3Fan mNss es aäer wieder zNr,ckzah(
lenZÜ

Das ist yalschZ Wenn die Kinsen tieyer sind als das WirtschaJswachstNm u 
sG wie es seit einiüen –ahren der vall ist uA -errinüert sich die SchNlden NGte 
eines xandes aNtGmatischA Ghne dass die SchNlden zNr,ckäezahlt werdenZ 
Das heisst6 bNnd Nnd oantGne kjnnen dank der rekGrdtieyen Kinsen sG ein(
yach wie nie zN-Gr aNs den SchNlden heraNswachsenZ

Vm olarte5t heisst das6 Wenn Heli FaNrer den bNndesrat da-Gn ,äerzeNüen 
kannA die Schweiz kjnne sich zNsgtzliche .Nsüaäen nicht leistenA dann lieüt 
Staats-ersaüen -GrZ Hnd die SBb kjnnte dazN äeitraüenA es zN kGrriüierenZ

Diese vGrmNlierNnü ist weniüer aästrNsA als sie -ielleicht klinüen maüZ Denn 
äis in die MPP4er(–ahre hinein waren BGtenäanken stGlz daraNyA üenaN diese 
.Nyüaäe wahrzNnehmen6 wirtschaJsIGlitische vehler zN äerichtiüenA wel(
che die ?eüierNnüen üemacht hattenZ Die BGtenäanken sahen es als ihren 
–Gä anA eine äerhitzNnü der WirtschaJ zN -erhindernA eüalA was die OGlitik 
saüteZ

Vnzwischen ist die WirtschaJ nicht mehr ,äerhitzt u sGndern Nnterk,hltZ 
Hnd es sind nicht mehr die ?eüierNnüenA die im 7erdacht stehenA den 
BGtenäanken ins 2eschgJ reden zN wGllen6 ös sind die BGtenäankenA die 
-ersNchenA üeldIGlitische .nreize day,r zN üeäenA dass die ?eüierNnüen mit 
üezielten StaatsaNsüaäen der WirtschaJ stgrker Nnter die .rme üreiyenZ

Die Nationalbank muss aktiver werden
Die BatiGnaläank hglt ihre xeitzinsen aNy sehr tieyem Bi-eaNZ KNrzeit lie(
üen sie äei u4A:Ä OrGzentZ Dies hat wghrend der letzten –ahre aäer nicht 
zN deNtlich hjheren StaatsaNsüaäen üey,hrtZ Hnd seläst heNte traNt sich 
die Schweizer OGlitik nichtA ürGssz,üiü 2eld zN -erteilenZ Fan meintA nGch 
nicht alles ONl-er -erschiessen zN d,ryen u es kjnnte 8a wieder eine orise 
kGmmenZ

.Nch das ist richtiüZ ös -erkennt aäerA dass hjhere StaatsaNsüaäen wghrend 
einer WirtschaJskrise den SIielraNm y,r k,nJiüe StaatsaNsüaäen nicht 
-erkleinernA sGndern im 2eüenteil sGüar -erürjssernZ Das ist sGA weil die 
vinanzhilyen des Staats yNnktiGnierende 2eschgJsmGdelle ,äer die orise 
rettenZ Das y,hrt zN einer rascheren wirtschaJlichen örhGlNnüA zN hjheren 
SteNereinnahmen Nnd dadNrch zN mehr ?aNm y,r k,nJiüe vinanzhilyenZ

öine e5Iansi-e viskalIGlitik ist äesGnders in 8enen FGmenten essenziellA 
wenn die 2eldIGlitik seläst kaNm mehr ,äer die Kinsen aNy die WirtschaJ 
einwirken kannZ Der äritische kGnGm –Ghn FaRnard oeRnes hat eine sGl(
che SitNatiGn äereits in den MP 4er(–ahren äeschrieäenZ EeNte ist es wieder 
sG weit6 Wenn die Kinsen äei nNll Gder neüati- sindA -erliert die 2eldIGlitik 
an WirkNnü u Nnd der Staat mNss akti- werdenZ .ktNelle vGrschNnüsaräei(
ten äestgtiüen diesZ

.Nch die 7Grsitzenden der öNrGIgischen Kentraläank Nnd der vederal ?e(
ser-e sehen das sGZ 0hristine xaüarde Nnd –erGme OGwell haäen wiederhGlt 
Nnd e5Ilizit daraNy hinüewiesenA dass hjhere StaatsaNsüaäen einen IGsiti(
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-en öqekt hgttenZ «hne ürGssz,üiüe StaatshilyenA sG die SGrüe der BGten(
äankenA w,rde die peNerNnü ,äer –ahre hinaNs Nnter dem Kielwert -Gn 
1 OrGzent -erharrenZ Das -erschlechtere die örtraüsaNssichten der Hnter(
nehmen Nnd -erschleIIe sG die wirtschaJliche örhGlNnüZ

DGch nicht nNr in öNrGIa Nnd in den 7ereiniüten Staaten ist die peNerNnü 
zN tieyA sGndern aNch in der SchweizZ Die Oreise in der Schweiz yallen üarA 
Nnd das seit mehreren FGnatenZ Die peNerNnü lieüt damit aNsserhalä des 
KieläereichsA den sich die SBb seläst üesetzt hat6 zwischen 4 Nnd 1 OrGzentZ 
ö5Ilizit -ermeiden mjchte sie Ohasen -Gn anhaltend yallenden OreisenZ

Das klaIIt mGmentan nichtA weil die SBb an der Kins( Nnd WghrNnüsyrGnt 
kaNm mehr Fjülichkeiten hatA eine nGch e5Iansi-ere OGlitik zN äetreiäenZ

.ähilye schaqen kjnnte eine sIendieryreNdiüere viskalIGlitikZ Wenn der 
Staat ngmlich mehr 2eld aNsügäeA w,rden aNch die peNerNnüsraten stei(
üenZ öine e5Iansi-e viskalIGlitik hgtte damit üleich zwei 7Grteile6 Sie w,r(
de die WirtschaJslaüe -eräessern Nnd die peNerNnü zNr,ck ins Kieläand 
y,hrenZ hnlich wie 0hristine xaüarde Nnd –erGme OGwell sGllte phGmas 
–Grdan hjhere StaatsaNsüaäen alsG nicht nNr äeür,ssenA sGndern sGüar ein(
yGrdernZ

Das üilt im SIeziellen 8etztA wG äeim bNnd Nnd in den oantGnen äereits 
,äer das SIaren nachüedacht wirdZ SG hat äeisIielsweise der ?eüierNnüsrat 
des oantGns StZ 2allen letzte WGche ein SIarIaket in .Nssicht üestelltZ Die 
Wahrscheinlichkeit ist ürGssA dass andere oantGne im 7erlaNy des –ahres 
nachziehen u wenn sich aäzeichnetA dass sie rGte Kahlen schreiäen werdenZ

Die SBb mNss sich daher ,äerleüenA wie sie den Staat dazN ärinüen kannA 
2eld aNszNüeäenZ 2enaN hier kGmmen die 2ewinnaNssch,ttNnüen ins 
SIielZ

Ein neues geldpolitisches Instrument
bereits -Gr einem –ahr hat die SBb ihre 8ghrlichen .Nssch,ttNnüen äeyri(
stet aNy zwei –ahre erhjht6 -Gn 1 aNy f Filliarden vrankenZ Das entsIricht 
einem KNstNIy -Gn mehreren OrGzentINnkten in den kantGnalen bNdüets u 
die SBb(.Nssch,ttNnüen sind eine nicht zN Nnterschgtzende vinanzsIrit(
zeZ
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öine weitere örhjhNnü wgre deshalä ein starkes DrNckmittel6 Die .rüN(
mentatiGn der vinanzminister Nnd (direktGrinnen )3Das kjnnen wir Nns 
nicht leistenÜC w,rde nicht mehr -eryanüenZ Der IGlitische DrNckA mehr 
Hnterst,tzNnüsäeitrgüe aNszNzahlen u etwa in vGrm -Gn .(yGnds(Ier(
dN(KahlNnüen an üeschlGssene oNltNräetrieäe uA w,rde Nnweiüerlich zN(
nehmenZ

«ä Nnd wie yest BGtenäanken den ?eüierNnüen reinreden d,ryenA dar,äer 
lgsst sich streitenZ «qensichtlich ist indessenA dass sich die BatiGnaläank 
mit dieser IGlitischen ?Glle schwertNtZ Das hgnüt aNch damit zNsammenA 
dass Orgsident –Grdan einer der letzten kGnser-ati-en BGtenäanker der 
Welt istZ

Dies zeiüt sich äeisIielhaJ in seiner ?ede -Gm «ktGäer 14146 Vnmitten 
der 0GrGna(WirtschaJskrise sIrach –Grdan nicht ,äer die wirtschaJlichen 
Schwieriükeiten der ?estaNrantäesitzerinA sGndern ,äer die 2eyahren einer 
ürGssz,üiüen 2eldIGlitikZ Vn den WGrten des BatiGnaläankIrgsidenten6

[Mit] hohen Staatsdefiziten wächst erfahrungsgemäss auch der politische 
Druck auf die Zentralbank, und bei einer politisierten Geldpolitik ist die Gefahr 
gross, dass das Geld über kurz oder lang markant an Wert verliert.

.Nsserhalä der Schweizerischen BatiGnaläank reiJ derweil die öinsichtA 
dass die BGtenäanken weiterhin in der OTicht stehenA die WirtschaJ zN 
st,tzenZ

2enaN das kjnnte die BatiGnaläank mit hjheren 2ewinnaNszahlNnüen 
tNnZ  7GrüezGüene  .Nssch,ttNnüen  sind  ngmlich  nNr  in  der  makrG(
jkGnGmischen pheGrie wirkNnüslGsZ Vn der Ora5is y,hren sie dazNA dass 
Nmyanüreichere Staatshilyen IGlitisch mehrheitsyghiü werdenZ Fan kann 
es aNch sG äetrachten6 Die 2ewinnaNszahlNnüen sind u neäen der klas(
sischen Kins( Nnd WghrNnüsIGlitik u ein üeldIGlitisches VnstrNment der 
SBbZ

Sie sGllte nicht zjüernA es in der 0GrGna(orise zN äenNtzenZ
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