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«Aus dem Nähkästchen erzählen»
SNB-Präsident Thomas Jordan spricht am FuW Forum über unabhängige Geldpolitik, die Gewinnausschüttung an die Kantone und den Kampf der Exporteure.

PHILIPPE BÉGUELIN

E igentlich sollten Sie ja nicht über-
rascht sein, dass wir unabhängig
entscheiden», sagte Thomas Jordan,

Präsident der Schweizerischen National-
bank, am Donnerstag in Zürich. Er war zu
Gast am FuW Forum «Vision Bank –Vision
Finanzplatz Schweiz» (vgl. unten).

Doch die SNB hat überrascht: weil
sie den Leitzins bereits im Juni erhöht
hat, noch vor der Europäischen Zentral-
bank, und gleich um einen halben Pro-
zentpunkt von –0,75 auf –0,25%. «Wir ha-
ben ja immer gesagt, dass wir die für uns
richtige Geldpolitik machen müssen», er-
gänzte Jordan. Selbstverständlich spiele
die internationale Geldpolitik dabei eine
wichtige Rolle.

Keine Ankündigungspolitik
Wie aber fällt die Nationalbank einen
solchen Entscheid? Da werde er ein we-
nig «aus dem Nähkästchen erzählen»,
sagte Jordan. Die SNB führe jedes Viertel-
jahr eine intensive, ausführliche Lagebe-
urteilung durch. Es sei fast wie im Fuss-
ball, denn «nach der Lagebeurteilung ist
vor der Lagebeurteilung». Der Start für
die Vorbereitung sei nach einem Zins-
entscheid.

Dabei würden die Auswirkungen des
Entscheids analysiert, sagte Jordan: «Hat
es so funktioniert, wie wir erwartet ha-
ben?» Dann gehe es um die internatio-
nale Lage und die Entwicklungen in der
Schweiz. Ökonomen und Spezialisten ver-
fassten Berichte und Prognosen. An der
Lagebeurteilung seien viele Fachleute be-
teiligt. Sie erstrecke sich über drei Tage,
mit zwei Tagen für die Analyse und den
Entscheid sowie einem für die Kommu-
nikation.

Was sich für den Zinsentscheid vom
22. September anbahnt, wollte Jordan
natürlich nicht preisgeben. Der Forward
Guidance – den Leitlinien für die künf-
tige Geldpolitik, auf die das Fed und die
EZB bis vor kurzem grossen Wert legten
– erteilte er eine Absage. Das SNB-Direkt-
orium sei sehr zurückhaltend mit Ankün-
digungen betreffend einen Zinsentscheid.
«Damit wäre die Diskussion an der Lage-
beurteilung obsolet.»

Ankündigungen seien «auch mit Blick
auf die Governance fragwürdig». Das Di-
rektorium müsse frei entscheiden und
dürfe sich nicht von früheren Äusserun-
gen einschränken lassen.

Die Inflation in der Schweiz ist dieses
Jahr von der SNB wiederholt unterschätzt
worden, zuletzt ist die Jahresrate auf 3,5%
gestiegen. Ist damit der Zenit erreicht?
«Die Unsicherheit ist viel grösser als sonst
üblich», sagte Jordan. Je nach Entwicklung
etwa der Energiepreise könne die Lage
sich entspannen oder noch viel schlim-
mer werden.

Heikle Inflationsprognose
Da fragt sich, falls die Inflation weiter
steigt: Wäre die SNB bereit, eine Rezes-
sion in Kauf zu nehmen, um die Teue-
rung einzudämmen? Man müsse immer
abwägen, sagte Jordan. Wenn man argu-
mentiere, aus Rücksicht auf die Konjunk-
tur dürfe die SNB die Geldpolitik nicht
straffen, dann sei das nur eine Moment-
aufnahme. Wenn aber die Inflation wei-
ter steige, dann müsse man später noch
viel mehr straffen. In den Siebziger-, den
Achtziger- und den Neunzigerjahren sei
die Inflation immer wieder gestiegen, und
«dies zu bekämpfen, war sehr kostspielig».

Das schwierige Umfeld hat der SNB
einen rekordhohen Verlust von 95 Mrd. Fr.

im vergangenen Halbjahr beschert. Damit
sei die Reserve, die für Ausschüttungen an
Bund und Kantone zur Verfügung stehe,
praktisch aufgebraucht, hielt Jordan fest.
«Es ist unsicher, ob Ende Jahr eine Aus-

schüttung vorgenommen werden kann.»
Massgebend sei jedoch nicht das Halbjah-
resergebnis, sondern das Jahresergebnis.

Die Spielregeln seien klar: Wenn die
Ausschüttungsreserve durch Verluste auf-

gebraucht sei, könne die Nationalbank
nichts ausschütten – «auch wenn wahr-
scheinlich die meisten Kantone nicht da-
mit gerechnet haben, dass es so rasch ge-
hen kann». Anfang Jahr war die Ausschüt-
tungsreserve noch hoch.

Als die SNB früher hohen Gewinn er-
zielte, wurden Begehrlichkeiten geweckt,
etwa um die AHV zu finanzieren. Jordan:
«Wir haben immer gewarnt vor der Vor-
stellung, man könne bei der SNB fast un-
beschränkt Gewinne herausnehmen.»

Damals hätten die Devisenanlagen
zugelegt – die Zinsen sanken, und da-
mit stiegen die Kurse der Staatsanleihen,
die Aktienkurse stiegen ebenfalls, und
der Franken schwächte sich ab. Das hatte
die Fremdwährungsanlagen aufgewertet.
Dass dies einmal korrigieren werde, wenn
die expansive Geldpolitik normalisiert

werde, sei zu erwarten gewesen, sagte Jor-
dan. «Man musste davon ausgehen, dass
wir diese Gewinne verlieren.» Prompt ha-
ben jetzt Anleihen und Aktien eingebüsst,
und der Franken ist gestiegen.

Der Kampf der Exporteure
Der starke Franken dämpft die Inflation,
denn importierte Güter und Dienstleis-
tungen werden günstiger und drücken
das Preisniveau herab. Doch er erschwert
die Lage für die Exporteure. DieWirtschaft
müsse mit einer gewissen Volatilität des
Wechselkurses leben können, sagte Jor-
dan. Wenn man das den Unternehmen
nicht zutraue, dann wolle man wohl den
Euro einführen. «Die Schweiz hat mit der
eigenen Währung einen Vorteil.»

Die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzu-
erhalten, sei allerdings ein Kampf, sagte
Jordan, er habe für die Unternehmen
grosse Achtung. Aufgabe der SNB sei es,
die Preisstabilität aufrechtzuerhalten. Das
sei langfristig ein zentralerVorteil, um gute
Rahmenbedingungen sicherzustellen.

«Es ist fast wie im
Fussball, denn nach der
Lagebeurteilung ist vor
der Lagebeurteilung.»

«Ankündigungen betreffend
einen Zinsentscheid
sind mit Blick auf die
Governance fragwürdig.»

«Die Schweiz hat
mit der eigenen Währung
einen Vorteil.»
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«DieWirtschaft muss mit einer gewissen Volatilität desWechselkurses leben können.»

BILDER: MARKUS FORTE

Krisenangst weckt Interesse an Bargeld und Gold
An der «Vision Bank – Vision Finanzplatz Schweiz» tauschten sich Branchenvertreter zur Verantwortung in Krisenzeiten aus.

BEATRICE BÖSIGER

«Wir müssen uns genau anschauen, wie
junge Leute investieren», sagte Kunal Ka-
poor, CEO des Datenanbieters Morning-
star. Auch wenn sie im aktuellen Börsen-
umfeld möglicherweise Verluste erleiden,
junge Leute investieren, und die Finanz-
industrie müsse auf ihre Bedürfnisse ein-
gehen. Also: «Keine langen Prozesse, son-
dern Dinge mit einem Klick erledigen.»

Produkte zu entwickeln, die diesem
Anspruch entsprechen, ist eine Möglich-
keit, wie die Branche ihre Verantwortung
in schwierigen Zeiten wahrnehmen kann.
Dazu tauschten sich Branchenvertreter
an der «Vision Bank – Vision Finanzplatz
Schweiz» aus, die am Donnerstag an der
Schweizer Börse SIX stattfand.

Der Finanzplatz selbst sieht sich auch
angesichts geopolitischer Krisen gut posi-
tioniert. «Derzeit findet eine Zuwanderung
von Menschen aus Bric-Staaten statt»,
sagte Gilles Stuck, Leiter Markt Schweiz
bei der Privatbank Julius Bär. Von diesem
Trend könne die Schweiz profitieren. Ange-
sichts der globalen Sicherheitslage müss-
ten Banken aber auch für ausreichende
Diversifizierung im Bezug auf Geschäfts-
modell und Märkte sorgen, ergänzte Ad-
rian Nösberger, CEO Schroder & Co Bank.

Obwohl sich die Banken als gut aufge-
stellt betrachten, stellen sie momentan
auch erhöhte Nervosität fest. So gibt es
bei den Raiffeisenbanken laut CEO Heinz
Huber derzeit eine stärkere Nachfrage
nach Bargeld. Auch Gold liegt wieder im
Trend. «Gerade auch kleine Goldmengen
werden wieder gekauft», sagte Bruno Thü-
rig, Präsident des Verbandes Schweizeri-
scher Kantonalbanken (VSKB).

Diskutierten über Retailbanking:
Jan Schwalbe, Heinz Huber, Lucas
Bruggeman und Bruno Thürig (v.l.n.r.)

Jos Dijsselhof, CEO SIX

Kunal Kapoor, CEOMorningstar

Gilles Stuck, Adrian Nösberger und
Marco Pagliara (v.l.n.r.) skizzierten die
Zukunft des Private Bankings

Am 28. September 2022 findet im Gott-
lieb Duttweiler Institut in Rüschlikon das
«Finanz undWirtschaft»-Forum «Health
2.022» statt, das sich mit Innovation im
Gesundheitsbereich beschäftigt. Co-
vid-19 hat der Digitalisierung in dem
Sektor einen wichtigen Anstoss verlie-
hen. Nun gilt es neuere Herausforderun-
gen anzugehen, wie etwa Fachkräfte-
mangel oder die Umsetzung des elekt-
ronischen Patientendossiers (EPD). Infos
und Anmeldung unter:
www.fuw-forum.ch/health-2-022

Health 2.022


















