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In der Iconomix-Zeitung «Du und das Geld» erfahren Sie viel Spannendes und 

Wissenswertes rund um das Thema Schweizerische Nationalbank (SNB) und ihre 

Auf gaben. Das beiliegende Aufgabenset dient dazu, Ihr Wissen zu festigen, zu 

vertiefen und anzuwenden.

* 
Aufgaben mit einem Stern
Das sind eher einfache Wissensauf-

gaben, mit denen Sie Ihre Kenntnisse 

prüfen können.

** 
Aufgaben mit zwei Sternen
Diese Aufgaben sind ein wenig an- 

spruchsvoller, denn es geht nicht nur 

um reines Wissen, sondern darum, 

dieses Wissen auch anzuwenden: um 

Berechnungen, Stellungnahmen und 

Begründungen. Zudem müssen Sie ein 

Thema aus einem anderen Blickwinkel 

(Perspektivenwechsel) betrachten und 

beurteilen.

*** 

Aufgaben mit drei Sternen
Bei diesen Aufgaben handelt es sich 

um sogenannte Gestaltungsaufgaben. 

Die Fragestellungen sind anspruchs- 

voller und das Lösen nimmt mehr Zeit 

in Anspruch. Zudem verlangen Drei- 

Sterne-Aufgaben eigene Überlegungen 

und Schlussfolgerungen.

Die Aufgaben sind in folgende drei Kategorien aufgeteilt:

An die Lernenden

Die Aufgaben im Überblick

Eine Fünfzigernote 1 * 2 ** 3 ** 4 ** 5 ** 6 **

Geld früher und heute 7 * 8 ** 9 *** 

Geldschaffung 10 ** 11 *** 

Wirtschaftskreislauf 12 * 13 **

Digitales Bezahlen 14 * 15 ***

Die SNB 16 * 17 **

Franken und Gold 18 ** 19 ** 20 *** 

Unkonventionelle Geldpolitik 21 ** 22 *** 23 ** 24 **

Wechselkurse 25 ** 26 ** 

Negativzinsen 27 ** 28 *** 29 **

Blick in die Zukunft 30 *** 31 *** 32 ***

Mein erstes Geld 33 ** 

 
Was ist iconomix.ch?
Iconomix, das digitale Bildungsangebot der Schweizerischen Nationalbank, stellt aktuelle  
Lehrmodule für den Wirtschaftsunterricht zur Verfügung. Damit fördern wir die ökonomische 
Allgemeinbildung und Chancengleichheit.

Einstiegsfrage

DU UND DAS GELD
DIE ZEITUNG RUND UM DIE SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK (SNB)

Neue Technologien verän-
dern unseren Umgang mit 
Geld. Bargeldloses Zahlen 
wird immer beliebter. Doch 
woher kommt dieses digi-
tale Geld eigentlich? Wer 
bestimmt, was Geld ist und 
wie viel es davon gibt? Und 
bezahlen wir künftig gar 
mit digitalen Franken? 

Bei den Antworten auf diese Fragen 
spielt die Schweizerische National-
bank (SNB) eine wichtige Rolle. Sie 
ist die Bank aller Schweizer Banken 
und verantwortet die Geldpolitik 
des Landes. Die SNB gehört mehr-
heitlich den Schweizer Kantonen – 
und damit allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern der Schweiz. Dennoch 
kann man bei ihr kein Konto eröff-
nen und auch keine Einzahlungen 
machen. Das ist den Geschäftsban-
ken vorbehalten. Alles zum Thema 
«Geld» und zur Arbeit der Schwei-
zerischen Nationalbank lesen Sie 
auf den folgenden Seiten.

BANK DER BANKEN 8

Die Nationalbank ist die wichtigste 
Bank der Schweiz. Sie hat die Auf-
gabe, die Preisstabilität im Land zu 
gewährleisten. 

SCHWEIZER GOLDSCHATZ 9

Hunderte Tonnen Gold liegen in den 
Tresoren der Nationalbank. Wo ge-
nau sie lagern, weiss kaum jemand.

GÜNSTIGERE FERIEN 13

Ist der Franken stark, werden Ferien 
im Ausland günstiger. Wie der Wech-
selkurs unseren Alltag beeinflusst.

BLICK IN DIE ZUKUNFT 15

Grüne Investitionen und digitale 
Währung – damit die SNB ihre Auf-
gaben weiterhin gut erfüllen kann, 
setzt sie sich auch mit Zukunftsfra-
gen auseinander.

Digitales Geld und die Bank der 
Banken

Den Lohn meines ersten  
Model-Jobs habe ich ins 
nächste Shooting investiert .

Die Nationalbank von  
innen zu er leben …  
Das ist  schon sehr cool .

Wichtiger als Geld sind  
für  mich Famil ie und  
Gesundheit .

Zoe Pastelle
Schauspielerin und Content Creator

Katarina Mrmosanin
Fachspezialistin Beschaffung SNB

Manuel Akanji
Schweizer Fussballprofi

Seite 16 Seite 10/11 Seite 16

 Money
 Facts

Käse
In Italien konnte man um das Jahr 
1200 mit Parmesankäse bezahlen 
– eine Tradition, die bis heute nicht 
ganz verschwunden ist. 
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Eine Fünfzigernote

* 1.  Einstiegsfrage: Einkaufsliste
Erstellen Sie eine Liste mit alltäglichen Produkten und Dienstleistungen, für die Sie selber aufkommen müssen. 

Stoppen Sie mit der Auflistung, sobald der Betrag von 50 Franken erreicht ist. Vergleichen Sie Ihre 50-Franken-Liste 

mit jener einer Kollegin / eines Kollegen. Diskutieren Sie die Frage: «Was bekommen wir für eine Fünfzigernote?»  

Beispiel:

Produkt bzw. Dienstleistung Bemerkung Betrag in CHF

Bahnbillett, Dienstag Berufsschule Baden 10.60
Mittagessen, Dienstag Restaurant Nordportal 18.00

Meine 50-Franken-Liste:

Produkt bzw. Dienstleistung Bemerkung Betrag in CHF
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2 DU UND DAS GELDWAS MAN MIT 50 FRANKEN ALLES KAUFEN KANN

1/2
Fahrstunde

5
Döner Kebab

6.5 Mal

Minecraft 
für Android

1
nachhaltig 

produziertes Shirt 
von Armedangels

1/18
eines 
Samsung Galaxy S21

126 Tage

Netflix-Basis-Abo

27 Tage

Fitnessstudio

3 Mal

mit dem Nachtbus 
von Bern nach Biel

116 Tage

Spotify Premium
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180 Minuten

in der Fankurve

3WAS MAN MIT 50 FRANKEN ALLES KAUFEN KANN

1 Fahrt

mit dem Bus von Zürich
 nach Barcelona

1
Coiffeurbesuch

1/3
eines 

Veja-Sneakers

2 Nächte

in einem Berliner Hostel

21 Minuten

Fahrt in einem 
Lamborghini 
Huracan 

2 Monate

Handyabo 
all inclusive

1/2 Tag

Musikfestival

66 Tage Essen   

für ein Kind in Not

WELCHEN WERT HAT GELD?
Eine Fünfzigernote ist – natürlich – fünfzig Schweizer 
Franken wert. Doch was kann man sich mit dieser Bank-
note alles kaufen? Um den Wert des Geldes zu messen, 
muss man die Kaufkraft einer Währung betrachten. Sie 
drückt aus, wie viele Güter und Dienstleistungen für 
einen bestimmten Betrag gekauft werden können. Die 
Kaufkraft ist immer nur eine Momentaufnahme. Denn 
die Preise verändern sich mit der Zeit – die einen stei-
gen, die anderen sinken. Die Kaufkraft wird gemessen, 
indem ein Warenkorb zusammengestellt wird. Dies ge-
schieht jedoch nur auf dem Papier, als Modell. Dieser 
Warenkorb enthält die wichtigsten Güter und Dienst-
leistungen, welche die Schweizerinnen und Schweizer 
konsumieren. Das sind unter anderem Lebensmittel, 
Kleider, Mieten, die Kosten eines Autos und des öffent-
lichen Verkehrs – jeweils gemessen an den Ausgaben 
eines durchschnittlichen Schweizer Haushalts. Aus 
den Preisen dieser Güter und Dienstleistungen wird 
ein Index berechnet, der Landesindex der Konsumen-
tenpreise (LIK). Dieser misst das Preisniveau. Je höher 
das Preisniveau, desto geringer ist die Kaufkraft des 
Geldes: Steigen die Preise, kann man sich mit gleich viel 
Geld weniger kaufen.
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1
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eines 

Veja-Sneakers

WELCHEN WERT HAT GELD?
Eine Fünfzigernote ist – natürlich – fünfzig Schweizer 
Franken wert. Doch was kann man sich mit dieser Bank-
note alles kaufen? Um den Wert des Geldes zu messen, 
muss man die Kaufkraft einer Währung betrachten. Sie 
drückt aus, wie viele Güter und Dienstleistungen für 
einen bestimmten Betrag gekauft werden können. Die 
Kaufkraft ist immer nur eine Momentaufnahme. Denn 
die Preise verändern sich mit der Zeit – die einen stei-
gen, die anderen sinken. Die Kaufkraft wird gemessen, 
indem ein Warenkorb zusammengestellt wird. Dies ge-
schieht jedoch nur auf dem Papier, als Modell. Dieser 
Warenkorb enthält die wichtigsten Güter und Dienst-
leistungen, welche die Schweizerinnen und Schweizer 
konsumieren. Das sind unter anderem Lebensmittel, 
Kleider, Mieten, die Kosten eines Autos und des öffent-
lichen Verkehrs – jeweils gemessen an den Ausgaben 
eines durchschnittlichen Schweizer Haushalts. Aus 
den Preisen dieser Güter und Dienstleistungen wird 
ein Index berechnet, der Landesindex der Konsumen-
tenpreise (LIK). Dieser misst das Preisniveau. Je höher 
das Preisniveau, desto geringer ist die Kaufkraft des 
Geldes: Steigen die Preise, kann man sich mit gleich viel 
Geld weniger kaufen.
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Eine Fünfzigernote (Fortsetzung)

** 2.  Geld brauchen
Studieren Sie die Seiten 2 und 3 der Zeitung und beantworten Sie folgende Fragen.

Sie haben einen Geschenkgutschein im Wert von 140 Franken bekommen. 
Wie viele Tage können Sie damit Spotify Premium abonnieren? 

Wie oft können Sie für 25 Franken mit dem Nachtbus von Biel nach Bern 
fahren? 

Sie kaufen für 20 Franken Gold. Wie viele Gramm erhalten Sie?  

Wie viel müssten Sie spenden, um ein Kind in einem Krisengebiet zehn Tage 
zu verpflegen? 

Sie bekommen von Ihrer Grossmutter eine Zwanzigernote geschenkt. 
Wie viele Döner können Sie damit kaufen?

Wie viel kostet ein Jahresabonnement eines Fitnessstudios?
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WELCHEN WERT HAT GELD?
Eine Fünfzigernote ist – natürlich – fünfzig Schweizer 
Franken wert. Doch was kann man sich mit dieser Bank-
note alles kaufen? Um den Wert des Geldes zu messen, 
muss man die Kaufkraft einer Währung betrachten. Sie 
drückt aus, wie viele Güter und Dienstleistungen für 
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Kaufkraft ist immer nur eine Momentaufnahme. Denn 
die Preise verändern sich mit der Zeit – die einen stei-
gen, die anderen sinken. Die Kaufkraft wird gemessen, 
indem ein Warenkorb zusammengestellt wird. Dies ge-
schieht jedoch nur auf dem Papier, als Modell. Dieser 
Warenkorb enthält die wichtigsten Güter und Dienst-
leistungen, welche die Schweizerinnen und Schweizer 
konsumieren. Das sind unter anderem Lebensmittel, 
Kleider, Mieten, die Kosten eines Autos und des öffent-
lichen Verkehrs – jeweils gemessen an den Ausgaben 
eines durchschnittlichen Schweizer Haushalts. Aus 
den Preisen dieser Güter und Dienstleistungen wird 
ein Index berechnet, der Landesindex der Konsumen-
tenpreise (LIK). Dieser misst das Preisniveau. Je höher 
das Preisniveau, desto geringer ist die Kaufkraft des 
Geldes: Steigen die Preise, kann man sich mit gleich viel 
Geld weniger kaufen.
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WELCHEN WERT HAT GELD?
Eine Fünfzigernote ist – natürlich – fünfzig Schweizer 
Franken wert. Doch was kann man sich mit dieser Bank-
note alles kaufen? Um den Wert des Geldes zu messen, 
muss man die Kaufkraft einer Währung betrachten. Sie 
drückt aus, wie viele Güter und Dienstleistungen für 
einen bestimmten Betrag gekauft werden können. Die 
Kaufkraft ist immer nur eine Momentaufnahme. Denn 
die Preise verändern sich mit der Zeit – die einen stei-
gen, die anderen sinken. Die Kaufkraft wird gemessen, 
indem ein Warenkorb zusammengestellt wird. Dies ge-
schieht jedoch nur auf dem Papier, als Modell. Dieser 
Warenkorb enthält die wichtigsten Güter und Dienst-
leistungen, welche die Schweizerinnen und Schweizer 
konsumieren. Das sind unter anderem Lebensmittel, 
Kleider, Mieten, die Kosten eines Autos und des öffent-
lichen Verkehrs – jeweils gemessen an den Ausgaben 
eines durchschnittlichen Schweizer Haushalts. Aus 
den Preisen dieser Güter und Dienstleistungen wird 
ein Index berechnet, der Landesindex der Konsumen-
tenpreise (LIK). Dieser misst das Preisniveau. Je höher 
das Preisniveau, desto geringer ist die Kaufkraft des 
Geldes: Steigen die Preise, kann man sich mit gleich viel 
Geld weniger kaufen.
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Eine Fünfzigernote (Fortsetzung)

** 3.  Kaufkraft
  Beurteilen Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Kreuzen Sie die korrekten Aussagen an und erklären 

Sie bei den falschen Aussagen in einem vollständigen Satz, wieso diese nicht korrekt sind.

  Sinkt die Kaufkraft, so kann man mit einem bestimmten Betrag mehr kaufen.

  Die Kaufkraft kann man messen, indem man einen Warenkorb mit den wichtigsten Gütern und Dienstleistungen 

zu sammenstellt. Kostet der Warenkorb mehr als früher, so ist die Kaufkraft gesunken.

  Wenn alles teurer wird, steigt die Kaufkraft.

  Die Kaufkraft ist im Vergleich zu früher gesunken. Mit einer Hunderternote hat man sich früher mehr Güter und 

Dienstleistungen kaufen können als heute.

** 4.  Inflation
Weshalb spricht man nicht von Inflation, wenn sich der Preis für Hotelübernachtungen bei Grossevents erhöht oder 

wenn die Flasche Cola teurer wird? Antworten Sie in zwei bis drei vollständigen Sätzen.
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WELCHEN WERT HAT GELD?
Eine Fünfzigernote ist – natürlich – fünfzig Schweizer 
Franken wert. Doch was kann man sich mit dieser Bank-
note alles kaufen? Um den Wert des Geldes zu messen, 
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das Preisniveau, desto geringer ist die Kaufkraft des 
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WELCHEN WERT HAT GELD?
Eine Fünfzigernote ist – natürlich – fünfzig Schweizer 
Franken wert. Doch was kann man sich mit dieser Bank-
note alles kaufen? Um den Wert des Geldes zu messen, 
muss man die Kaufkraft einer Währung betrachten. Sie 
drückt aus, wie viele Güter und Dienstleistungen für 
einen bestimmten Betrag gekauft werden können. Die 
Kaufkraft ist immer nur eine Momentaufnahme. Denn 
die Preise verändern sich mit der Zeit – die einen stei-
gen, die anderen sinken. Die Kaufkraft wird gemessen, 
indem ein Warenkorb zusammengestellt wird. Dies ge-
schieht jedoch nur auf dem Papier, als Modell. Dieser 
Warenkorb enthält die wichtigsten Güter und Dienst-
leistungen, welche die Schweizerinnen und Schweizer 
konsumieren. Das sind unter anderem Lebensmittel, 
Kleider, Mieten, die Kosten eines Autos und des öffent-
lichen Verkehrs – jeweils gemessen an den Ausgaben 
eines durchschnittlichen Schweizer Haushalts. Aus 
den Preisen dieser Güter und Dienstleistungen wird 
ein Index berechnet, der Landesindex der Konsumen-
tenpreise (LIK). Dieser misst das Preisniveau. Je höher 
das Preisniveau, desto geringer ist die Kaufkraft des 
Geldes: Steigen die Preise, kann man sich mit gleich viel 
Geld weniger kaufen.
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Eine Fünfzigernote (Fortsetzung)

** 5.  Wie misst man das Preisniveau?
Lesen Sie den farbigen Textkasten auf Seite 3 aufmerksam durch.

Setzen Sie das soeben Gelesene in einen Zusammenhang, indem Sie das unten stehende Schema ausfüllen.

Verwenden Sie dafür die folgenden Begriffe:

Konsumentenpreisindex, Inflationsrate, Warenkorb, Preisniveau im Jahr 1

** 6.  Preise verändern sich mit der Zeit
Kennen Sie Güter und Dienstleistungen, die in den letzten Jahren teurer geworden sind? Zählen Sie solche Güter und 

Dienstleistungen auf. 

Was denken Sie – waren vor 100 Jahren Grundnahrungsmittel wie Brot, Kartoffeln oder Zucker günstiger oder teurer, 

verglichen mit heute? Tragen Sie Ihre Einschätzung in die Tabelle ein und begründen Sie mit ein bis zwei Sätzen. 

Kreuzen Sie an: Grundnahrungsmittel waren vor 100 Jahren ...

günstiger gleich teuer teurer
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116 Tage

Spotify Premium

Fo
to

: iS
to

ck

Fo
to

: iS
to

ck

Foto: iStock

Fo
to

: iS
to

ck

Fo
to

: iS
to

ck

Fo
to

: iS
to

ck

Fo
to

: K
eys

to
ne

180 Minuten

in der Fankurve

3WAS MAN MIT 50 FRANKEN ALLES KAUFEN KANN

1 Fahrt

mit dem Bus von Zürich
 nach Barcelona

1
Coiffeurbesuch

1/3
eines 

Veja-Sneakers

2 Nächte

in einem Berliner Hostel

21 Minuten

Fahrt in einem 
Lamborghini 
Huracan 

2 Monate

Handyabo 
all inclusive

1/2 Tag

Musikfestival

66 Tage Essen   

für ein Kind in Not

WELCHEN WERT HAT GELD?
Eine Fünfzigernote ist – natürlich – fünfzig Schweizer 
Franken wert. Doch was kann man sich mit dieser Bank-
note alles kaufen? Um den Wert des Geldes zu messen, 
muss man die Kaufkraft einer Währung betrachten. Sie 
drückt aus, wie viele Güter und Dienstleistungen für 
einen bestimmten Betrag gekauft werden können. Die 
Kaufkraft ist immer nur eine Momentaufnahme. Denn 
die Preise verändern sich mit der Zeit – die einen stei-
gen, die anderen sinken. Die Kaufkraft wird gemessen, 
indem ein Warenkorb zusammengestellt wird. Dies ge-
schieht jedoch nur auf dem Papier, als Modell. Dieser 
Warenkorb enthält die wichtigsten Güter und Dienst-
leistungen, welche die Schweizerinnen und Schweizer 
konsumieren. Das sind unter anderem Lebensmittel, 
Kleider, Mieten, die Kosten eines Autos und des öffent-
lichen Verkehrs – jeweils gemessen an den Ausgaben 
eines durchschnittlichen Schweizer Haushalts. Aus 
den Preisen dieser Güter und Dienstleistungen wird 
ein Index berechnet, der Landesindex der Konsumen-
tenpreise (LIK). Dieser misst das Preisniveau. Je höher 
das Preisniveau, desto geringer ist die Kaufkraft des 
Geldes: Steigen die Preise, kann man sich mit gleich viel 
Geld weniger kaufen.
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Geld früher und heute

* 7.  Vorteile und Funktionen von Geld
Lesen Sie die Seite 4 aufmerksam durch. Setzen Sie die folgenden Begriffe in den Lückentext ein:

Geld, verderben, Zahlungsmittel, Recheneinheit, aufbewahrt, vergleichen, Wertaufbewahrungsmittel, 
tauschen, Guthaben

Münzen und Noten können im Gegensatz zu Fleisch und Getreide nicht . 

Geld kann also besser  werden. Zudem ist der Handel viel einfacher, da wir 

nicht mehr wie früher Ware gegen Ware  müssen, sondern für den Kauf und 

Verkauf  einsetzen können. Ein weiterer Vorteil: Dank der Erfindung des Geldes 

können wir die Preise besser . Geld hat also folgende drei Funktionen: Es dient als  

, als  und als . 

Neben physisch vorhandenem Bargeld gibt es auch sogenanntes Buchgeld, das nur als 

auf einem Konto existiert.

** 8.  Funktionen von Geld
  In verschiedenen Teilen der Erde wurde über lange Zeit Salz als Tauschmittel verwendet. So bezahlten zum Beispiel 

die Römer ihre Legionäre teilweise mit Salz. Daher auch die Begriffe «Salär» und «salary» (Lohn, Gehalt), die auf das 

lateinische «sal» (Salz) zurückgehen.

Erklären Sie anhand der drei Funktionen des Geldes (Zahlungsmittel, Wertaufbewahrungsmittel, Recheneinheit), 

weshalb sich Salz als Geld eignet.

Zahlungsmittel Wertaufbewahrungsmittel Recheneinheit

*** 9.  Geld- oder Tauschwirtschaft
Geld hat sich durchgesetzt, weil eine Geldwirtschaft gegenüber einer Tauschwirtschaft im Vorteil ist. Erklären Sie, 

wieso sich ein Handel mit Geld schneller und günstiger abwickeln lässt. Machen Sie dazu auch Beispiele.

Seite 4

4 DU UND DAS GELDGELD FRÜHER UND HEUTE

Vom Tauschhandel zur Kreditkarte
Was bedeutet Geld eigentlich? Und könnten wir auch ohne leben? 

Wohnen, Essen, Telefonie-
ren – all diese Handlungen 
funktionieren in unserer 
Gesellschaft nur mit Geld. 
Als Zahlungsmittel spielt 
es eine zentrale Rolle und 
ist wichtig für unsere Wirt-
schaft. Doch was genau ver-
stehen wir unter Geld? Und 
wieso haben Münzen und 
Noten, die aus fast wertlo-
sem Material bestehen, ei-
nen solchen Wert?

Eine Welt ohne Geld
Um zu verstehen, wie Geld 
funktioniert, lohnt sich ein 
Blick zurück. Vor Tausenden 
von Jahren gab es noch gar 
kein Geld – die Menschen 
lebten vom Tauschhandel; 
die Dinge des täglichen Be-
darfs stellten sie selbst her. 
Wer mehr produzierte, als er 
für sich brauchte, tauschte 
den Überschuss gegen an-
dere Güter ein. In kleinen, 
übersichtlichen Gemein-
schaften ging das ganz gut. 
Geld war nicht nötig. Aller-
dings birgt der Tauschhan-
del einen grossen Nachteil: 
Die Bedürfnisse der Tausch-
partner müssen sich genau 
entsprechen. Ein Bauer zum 
Beispiel, der einen Mantel 
braucht und Milch anbietet, 
muss eine Schneiderin fin-
den, die Milch benötigt. Das 
kann recht mühsam sein. 

Um diesen Nachteil zu 
umgehen, begannen die 
Menschen ihre Geschäfte 
mithilfe eines speziellen 
Tauschmittels durchzufüh-
ren: einem Gut, das allge-
mein begehrt und von allen 
akzeptiert war. Als erstes 

Geld dienten verschiede-
ne als wertvoll betrachtete 
Güter, etwa Nutztiere oder 
Saatgut, später auch Mu-
scheln, Salz, Tee, Edelstei-
ne, Silber oder Gold. Geld 
in Form von Münzen und 
Banknoten entstand erst 
viel später – vor rund 3000 
Jahren kamen die ersten 
Münzen auf, vor 1000 Jah-
ren die ersten Banknoten.

Zahlen, sparen, 
vergleichen
Heute ist Geld viel mehr als 
nur ein Zahlungsmittel. Weil 
es unverderblich ist und 
einfach aufbewahrt werden 
kann, nutzen wir es auch als 
Wertaufbewahrungsmittel: 
Musste der Bauer früher sei-
ne Milch möglichst schnell 
tauschen, kann er sie heute 
verkaufen und ihren Wert in 
Form von Geld aufbewahren. 
Zudem dient Geld als Wert-
massstab und Rechenein-
heit: Weil der Bauer seine 
Milch zu einem gewissen 
Preis anbieten muss, können 

wir ihren Wert einschätzen 
und den Preis ohne grossen 
Aufwand mit dem von ande-
ren Produkten vergleichen. 

All das funktioniert aber 
nur, wenn zwei grundsätz-
liche Bedingungen erfüllt 
sind. Das Geld muss von 
einer Gesellschaft als Zah-
lungs- oder Wertaufbewah-
rungsmittel akzeptiert sein. 
Und: Die Menschen müssen 
darauf vertrauen, dass das 
Geld einen Wert besitzt und 
diesen auch behält.

Das gilt nicht nur für phy-
sisch vorhandenes Bargeld, 
sondern auch für soge-
nanntes Buchgeld. Dieses 
existiert nur als Guthaben 
auf einem Konto oder als 
Wertschrift und kann digi-
tal abgebucht werden. Weil 
es in unserer Gesellschaft 
akzeptiert ist und die Men-
schen auf den Wert von 
Buchgeld vertrauen, können 
wir heute ganz einfach via 
Smartphone oder Kredit-
karte bezahlen.

Die Geschichte 
des Geldes im 
Zeitraffer

WIE DAS GELD AN
WERT VERLIERT

100 Franken sind nicht immer gleich viel wert. Ver-
gleicht man die Preise mit früher, sieht man, wie der 
Schweizer Franken in den letzten hundert Jahren stark 
an Wert verloren hat. Das heisst aber nicht, dass es uns 
jetzt schlechter geht. Denn mit den Preisen für Essen, 
Kleidung, Wohnen oder Verkehr sind auch die Löhne 
gestiegen – die meisten sogar deutlich stärker als die 
Preise. So können wir uns heute mehr kaufen als unse-
re Vorfahren vor hundert Jahren. 

Steigen die Preise, nennt man das Teuerung oder In-
flation. Sinkt das Preisniveau anhaltend, spricht man 
von Deflation. Die Kernaufgabe der Nationalbank ist es, 
für stabile Preise zu sorgen. Denn wenn das Preisni-
veau sinkt oder stark ansteigt, verursacht dies grosse 
volkswirtschaftliche Schwierigkeiten. Eine leichte In-
flation hingegen gilt als unproblematisch.

Die Preisentwicklung 
des Warenkorbs 

von 1914 bis heute

Foto: Wikimedia Commons/PHGCOM

Erste Banknote der 1907 neu 
gegründeten Schweizerischen 
Nationalbank (SNB).

Foto: Archiv der Schweizerischen 
Nationalbank
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Geldschaffung

** 10.  Wie Banken neues Geld schaffen
Lesen Sie die Seite 5 sorgfältig durch. Beurteilen Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Kreuzen Sie 

die korrekten Aussagen an und erklären Sie bei den falschen Aussagen in einem vollständigen Satz, wieso diese nicht 

korrekt sind.

 Die Nationalbank kann als einzige Instanz in der Schweiz Banknoten drucken und ausgeben.

 Der Grossteil unseres verfügbaren Geldes existiert in Form von Bargeld.

 Banken schaffen Geld, indem sie Kredite vergeben. Werden Kredite wieder zurückbezahlt, wird entsprechend 

 geschaffenes Geld wieder vernichtet.

 Über ihre Geldpolitik hat die Nationalbank einen Einfluss darauf, wie viel Geld Banken schaffen können. 

 Geld wird ausschliesslich von der Nationalbank geschaffen.

Seite 5

5GELDSCHAFFUNG

Wie die Banken neues Geld schaffen
Das Geld, das wir verwenden, kommt nicht nur von der Nationalbank.  
Auch die Banken schaffen Geld, indem sie Kredite vergeben.

Wer heute eine Rechnung 
bezahlt, braucht keine No-
ten oder Münzen mehr. Mit 
dem Handy oder Computer 
lässt sich elektronisch Geld 
vom eigenen Bankkonto auf 
ein fremdes transferieren. 
Dabei stammt längst nicht 
alles Geld, das sich im Um-
lauf befindet, von der Nati-
onalbank. So übersteigt das 
Geld, das von den Banken 
geschaffen wird, heutzuta-
ge das Bargeld wertmäs-
sig um ein Vielfaches: Von 
den mehr als 1000 Milliar-
den verfügbaren Schweizer 
Franken sind nur rund 90 
Milliarden Bargeld.

Wie Banken Geld 
schaffen
Banken können Geld schaf-
fen, indem sie Kredite an 
Haushalte und Unterneh-
men vergeben. Nehmen 

wir beispielsweise an, Frau 
Stiefel nimmt einen Kre-
dit von 300 000 Franken 
auf, um ein Haus zu bauen. 
Indem die Bank den Be-
trag dem Konto der Kundin 
gutschreibt, erhöht sich die 
Geldmenge um 300 000
Franken, ohne dass mehr 
Bargeld gedruckt wurde. 
Mit ihrem Guthaben bezahlt 
Frau Stiefel dann die Rech-
nungen der am Hausbau 
beteiligten Unternehmen. 
So fliesst das Geld von der 
Bank der Kundin zu den 
Banken, bei denen die Un-
ternehmen ihre Konten ha-
ben.

Bei der Rückzahlung von 
Krediten (Tilgung) wird ge-
schaffenes Geld wieder ver-
nichtet. Zahlt Frau Stiefel die 
300 000 Franken zurück, 
reduziert sich ihr Bankkonto 
um diesen Betrag, und der 

Kredit verschwindet aus der 
Bankbilanz. 

Die Grenzen der 
Geldschöpfung
Doch hat die Geldschöp-
fung durch die Banken auch 
Grenzen. Eine Grenze wird 
durch die Kreditpolitik der 
Banken selbst gesetzt. Eine 
Bank wird nur dann einen 
Kredit vergeben, wenn sie 
überzeugt ist, dass der Kre-
ditnehmer den Betrag mit 
Zinsen wieder zurückzahlen 
kann. Eine andere wichtige 
Grenze ist die Liquidität der 
Bank selbst. Wenn Frau Stie-
fel einen Maurer bezahlt, der 
sein Konto bei einer anderen 
Bank hat, muss ihre Bank 
seiner Bank Geld überwei-
sen. Hierfür verwenden die 
Banken ihre Konten bei der 
Nationalbank. Diese steuert 
über ihre Geldpolitik, wie 

viel Liquidität den Banken 
zur Verfügung steht, und 
beeinflusst so die Kreditver-
gabe und die Geldschöpfung 
der Banken.

Für jeden vergebenen Kredit 
müssen Banken eine ge-
wisse Menge Eigenkapital 
halten, was die Kreditaus-
dehnung und damit auch 
die Geldmengenausdehnung 
begrenzt. Ausserdem ist 
jede Bank per Gesetz dazu 
verpflichtet, einen gewissen 
Anteil ihrer Kundeneinlagen 
als Reserven zu halten – die 
sogenannte Mindestreser-
ve. Dies beschränkt also 
die Möglichkeit der Banken, 
Kredite zu vergeben und da-
mit Geld zu schöpfen.

Nationalbank hat 
das letzte Wort
Letztlich hat die National-

bank einen grossen Einfluss 
darauf, wie viel Geld die Ban-
ken schaffen können. Über 
ihre Geldpolitik bestimmt 
sie die Menge an Mitteln, die 
den Banken zur Verfügung 
stehen – und über die Höhe 
des Zinssatzes, zu dem sich 
Banken bei ihr Geld leihen 
können, beeinflusst sie Kre-
ditnachfrage und Kreditan-
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sie die Höhe der Geldmenge 
in der gesamten Volkswirt-
schaft steuern.
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Ende 2020 existierten 
Schweizer Banknoten im 
Wert von über 90 Milliar-
den Franken. Das Bargeld 
ist jedoch nur ein kleiner 
Teil der gesamten Geld-
menge, die über 1000 
Milliarden Franken um-
fasst. 

Die Entwicklung 
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Geldmenge
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Wie die Banken neues Geld schaffen
Das Geld, das wir verwenden, kommt nicht nur von der Nationalbank.  
Auch die Banken schaffen Geld, indem sie Kredite vergeben.

Wer heute eine Rechnung 
bezahlt, braucht keine No-
ten oder Münzen mehr. Mit 
dem Handy oder Computer 
lässt sich elektronisch Geld 
vom eigenen Bankkonto auf 
ein fremdes transferieren. 
Dabei stammt längst nicht 
alles Geld, das sich im Um-
lauf befindet, von der Nati-
onalbank. So übersteigt das 
Geld, das von den Banken 
geschaffen wird, heutzuta-
ge das Bargeld wertmäs-
sig um ein Vielfaches: Von 
den mehr als 1000 Milliar-
den verfügbaren Schweizer 
Franken sind nur rund 90 
Milliarden Bargeld.

Wie Banken Geld 
schaffen
Banken können Geld schaf-
fen, indem sie Kredite an 
Haushalte und Unterneh-
men vergeben. Nehmen 

wir beispielsweise an, Frau 
Stiefel nimmt einen Kre-
dit von 300 000 Franken 
auf, um ein Haus zu bauen. 
Indem die Bank den Be-
trag dem Konto der Kundin 
gutschreibt, erhöht sich die 
Geldmenge um 300 000
Franken, ohne dass mehr 
Bargeld gedruckt wurde. 
Mit ihrem Guthaben bezahlt 
Frau Stiefel dann die Rech-
nungen der am Hausbau 
beteiligten Unternehmen. 
So fliesst das Geld von der 
Bank der Kundin zu den 
Banken, bei denen die Un-
ternehmen ihre Konten ha-
ben.

Bei der Rückzahlung von 
Krediten (Tilgung) wird ge-
schaffenes Geld wieder ver-
nichtet. Zahlt Frau Stiefel die 
300 000 Franken zurück, 
reduziert sich ihr Bankkonto 
um diesen Betrag, und der 

Kredit verschwindet aus der 
Bankbilanz. 

Die Grenzen der 
Geldschöpfung
Doch hat die Geldschöp-
fung durch die Banken auch 
Grenzen. Eine Grenze wird 
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Geldschaffung (Fortsetzung)

*** 11.  Das zweistufige System der Geldschöpfung
Welche zwei Arten von Geld schafft die Nationalbank? Nennen Sie diese und beurteilen Sie, welche der beiden Arten 

allen und welche lediglich den Geschäftsbanken zur Verfügung steht.

Auch Geschäftsbanken schaffen Geld, das sogenannte Buchgeld. Ordnen Sie in der folgenden Abbildung 

die Teilnehmer den entsprechenden Symbolen zu. Ordnen Sie ebenfalls die Art des Geldes zu.

Teilnehmer: SNB; Banken; Publikum

Art des Geldes: Notenbankgeld; Buchgeld

100

100

100

100

Zahlungen,
Kreditvergabe usw.Zahlungsverkehr

zwischen Banken
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Andere Leistungen
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Wirtschaftskreislauf 

* 12.  Wirtschaftskreislauf 
Studieren Sie die Leistungsströme auf Seite 6. Beschriften Sie danach die fehlenden finanziellen oder 

anderen Leistungen.

** 13.  Wirtschaftskreislauf II
Hören Sie sich den Audiobeitrag zum Wirtschaftskreislauf auf Seite 6 an. Welcher Akteur fehlt in der vereinfachten 

Darstellung des Wirtschaftskreislaufes aus Aufgabe 12? Nennen Sie diesen und beschreiben Sie in einem Satz seine 

Austauschbeziehungen mit den Haushalten.

Seite 6

6 DU UND DAS GELDWIRTSCHAFTSKREISLAUF

Woher kommt das Geld, und wohin geht es?
Der Ursprung des Geldes liegt bei der SNB, am Wirtschaftskreislauf sind aber 
auch Geschäftsbanken, Unternehmen, der Staat – und natürlich die  
Privatpersonen beteiligt. 

Money
Facts

Die Grösste
Die grösste offizielle Bank-
note der Welt wurde 2017 in 
Malaysia gedruckt. Sie misst 
22 auf 37 Zentimeter und ist 
damit etwas grösser als ein 
A4 Blatt.

So funktioniert 
der Wirtschafts-
kreislauf.
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Zahlungsmöglichkeit Kenne ich Nutze ich

Bargeld  

Debitkarte (früher Maestro, neu Debit Mastercard)  

Kreditkarte (Mastercard, Visa usw.)  

Online-Banking  

Internetbezahlverfahren wie Paypal oder PostFinance  

Apple Pay  

Google Pay  

Samsung Pay  

Revolut  

TWINT  

Andere:  

Digitales Bezahlen

* 14.  Zahlungsmöglichkeiten
Welche der im Folgenden aufgeführten Zahlungsmöglichkeiten kennen und nutzen Sie im Alltag? Kreuzen Sie an! 

Falls Sie Bezahl-Apps verwenden: Wie häufig verwenden Sie diese?

 Selten  Ein- oder zweimal in der Woche  Täglich

*** 15.  Vor- und Nachteile von Bezahl-Apps
Was sind aus Ihrer Sicht die Vor- und Nachteile von Bezahl-Apps?

Seite 7
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Bezahlen wir bald mit einem Lächeln?
Das Handy als Zahlungsmittel wird in der Schweiz immer beliebter.  
Doch dabei lauern auch Gefahren.

Gleich fährt ihr Zug, doch 
Leo und seine Freunde plagt 
der Hunger. Ein Blick aufs 
Handy, drei Minuten noch. 
«Das schaff ich», ruft Leo 
und rennt zum Kiosk. Drei 
Sandwiches aus dem Regal, 
Smartphone aufs Zahlter-
minal, und das Mittagessen 
ist gesichert. Während der 
Zug langsam losfährt, be-
gleichen die Freunde ihre 
Schulden per Bezahl-App.

So halten das immer 
mehr Schweizerinnen und 
Schweizer - ganz besonders 

die jungen. Spätestens seit 
der Corona-Pandemie sind 
auch bei uns die Nutzer-
zahlen beim bargeldlosen 
Zahlen mit Karte oder beim 
sogenannten Mobile Pay-
ment mittels Smartphone 
und Bezahl-App stark ange-
stiegen. Im September 2020 
registrierte die hierzulan-
de meistgenutzte App 10 
Millionen Transaktionen – 
dreimal mehr als im selben 
Monat ein Jahr zuvor. Kurz: 
Das Handy wird zum neuen 
Portemonnaie. Die Vorteile 
dieses bargeldlosen Zahlens 
liegen auf der Hand: Wer wie 
Leo ein Sandwich mit Be-
zahl-App kauft, ist nicht nur 
schnell, sondern behält auch 
Kontrolle und Übersicht; die 

getätigten Ausgaben lassen 
sich in Echtzeit oder später 
online detailliert nachver-
folgen. So weiss Leo am 
Ende des Monats schnell, 
ob er sein Budget für Essen 
und Trinken eingehalten hat. 
Doch nicht nur er weiss das: 
die App-Anbieter und Shops 
sammeln durch das digita-
le Bezahlen fleissig Daten. 
Anonyme Ausgaben, wie 
das mit Bargeld normal war, 
sind so nicht möglich. Und: 
Das Zahlen via Smartphone 
ist simpel und sicher, aber 
auch sehr abstrakt. Daher 
kann die Kontrolle auch trü-
gerisch sein: Geht Geld nicht 
als Münze oder Note durch 
die eigenen Hände, fehlt das 
unmittelbare Wertgefühl. 

Das begünstigt unter Um-
ständen den leichtsinnigen 
Umgang mit Geld.

Wer wissen will, wohin die 
technische Entwicklung 
womöglich noch führt, kann 
nach Asien blicken. Dort 
gibt es Apps, die unzählige 
Funktionen vereinen: chat-
ten, Reservationen tätigen, 
Musik hören, Essen bestel-
len – und eben auch bezah-
len. Doch damit nicht genug: 
In China gibt es Shops, etwa 
Fast-Food-Filialen, in denen 
die Bezahlung über die Ge-
sichtserkennung und mit ei-
nem Lächeln erfolgen kann. 
Die Kundinnen und Kunden 
müssen zur Bestätigung 
zwar noch ihre Telefonnum-

mer angeben, können dabei 
ihr Smartphone aber in der 
Tasche lassen. Ein Konzept, 
das das Zahlen weiter ver-
einfacht – aber auch mehr 
Überwachung bedeuten 
kann. Ob auch Leo bald mit 
einem Lächeln zahlt?

DIGITALES BEZAHLEN

Money
Facts

Die Kleinste 
Die kleinste jemals ausge-
gebene nationale Banknote 
war die 10-Bani-Note des 
rumänischen Finanzminis-
teriums aus dem Jahr 1917. 
Sie mass 2,75 auf 3,8 Zen-
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Quiz zum Thema 
«Bezahlen»

Foto: iStock

08

7

Bezahlen wir bald mit einem Lächeln?
Das Handy als Zahlungsmittel wird in der Schweiz immer beliebter.  
Doch dabei lauern auch Gefahren.

Gleich fährt ihr Zug, doch 
Leo und seine Freunde plagt 
der Hunger. Ein Blick aufs 
Handy, drei Minuten noch. 
«Das schaff ich», ruft Leo 
und rennt zum Kiosk. Drei 
Sandwiches aus dem Regal, 
Smartphone aufs Zahlter-
minal, und das Mittagessen 
ist gesichert. Während der 
Zug langsam losfährt, be-
gleichen die Freunde ihre 
Schulden per Bezahl-App.

So halten das immer 
mehr Schweizerinnen und 
Schweizer - ganz besonders 

die jungen. Spätestens seit 
der Corona-Pandemie sind 
auch bei uns die Nutzer-
zahlen beim bargeldlosen 
Zahlen mit Karte oder beim 
sogenannten Mobile Pay-
ment mittels Smartphone 
und Bezahl-App stark ange-
stiegen. Im September 2020 
registrierte die hierzulan-
de meistgenutzte App 10 
Millionen Transaktionen – 
dreimal mehr als im selben 
Monat ein Jahr zuvor. Kurz: 
Das Handy wird zum neuen 
Portemonnaie. Die Vorteile 
dieses bargeldlosen Zahlens 
liegen auf der Hand: Wer wie 
Leo ein Sandwich mit Be-
zahl-App kauft, ist nicht nur 
schnell, sondern behält auch 
Kontrolle und Übersicht; die 

getätigten Ausgaben lassen 
sich in Echtzeit oder später 
online detailliert nachver-
folgen. So weiss Leo am 
Ende des Monats schnell, 
ob er sein Budget für Essen 
und Trinken eingehalten hat. 
Doch nicht nur er weiss das: 
die App-Anbieter und Shops 
sammeln durch das digita-
le Bezahlen fleissig Daten. 
Anonyme Ausgaben, wie 
das mit Bargeld normal war, 
sind so nicht möglich. Und: 
Das Zahlen via Smartphone 
ist simpel und sicher, aber 
auch sehr abstrakt. Daher 
kann die Kontrolle auch trü-
gerisch sein: Geht Geld nicht 
als Münze oder Note durch 
die eigenen Hände, fehlt das 
unmittelbare Wertgefühl. 

Das begünstigt unter Um-
ständen den leichtsinnigen 
Umgang mit Geld.

Wer wissen will, wohin die 
technische Entwicklung 
womöglich noch führt, kann 
nach Asien blicken. Dort 
gibt es Apps, die unzählige 
Funktionen vereinen: chat-
ten, Reservationen tätigen, 
Musik hören, Essen bestel-
len – und eben auch bezah-
len. Doch damit nicht genug: 
In China gibt es Shops, etwa 
Fast-Food-Filialen, in denen 
die Bezahlung über die Ge-
sichtserkennung und mit ei-
nem Lächeln erfolgen kann. 
Die Kundinnen und Kunden 
müssen zur Bestätigung 
zwar noch ihre Telefonnum-

mer angeben, können dabei 
ihr Smartphone aber in der 
Tasche lassen. Ein Konzept, 
das das Zahlen weiter ver-
einfacht – aber auch mehr 
Überwachung bedeuten 
kann. Ob auch Leo bald mit 
einem Lächeln zahlt?

DIGITALES BEZAHLEN

Money
Facts

Die Kleinste 
Die kleinste jemals ausge-
gebene nationale Banknote 
war die 10-Bani-Note des 
rumänischen Finanzminis-
teriums aus dem Jahr 1917. 
Sie mass 2,75 auf 3,8 Zen-
timeter.

Quiz zum Thema 
«Bezahlen»

Foto: iStock

08



Du und das Geld – Aufgabenset   Lösungshinweise 

Version März 2022 www.iconomix.ch| 2211

Die SNB 

* 16.  Wichtigste Bank
Lesen Sie die Seite 8 sorgfältig durch. Beurteilen Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Kreuzen Sie 

die korrekten Aussagen an und erklären Sie bei den falschen Aussagen in einem vollständigen Satz, wieso diese nicht 

korrekt sind.

 Wie die meisten anderen Staaten hat auch die Schweiz eine sogenannte Zentralbank. Sie heisst bei uns 

Schweizerische Nationalbank; die Abkürzung lautet SNB.

 Banknoten dürfen in der Schweiz nur von der Nationalbank und den Kantonalbanken herausgegeben werden.

 Die SNB ist für die Preisstabilität zuständig. Sie muss darauf achten, dass die Preise nicht zu stark steigen oder sinken.

 Ihre Entscheide trifft die SNB unabhängig und im Gesamtinteresse des Landes.

 Bei der SNB kann man nur ein Konto eröffnen, wenn man einen Schweizer Pass hat.

Seite 8

8 DU UND DAS GELDDIE SNB

Die wichtigste Bank im Land
Die Nationalbank ist die Bank der Banken.  
Was sind ihre Aufgaben?

Die Schweizerische Natio-
nalbank (SNB) ist eine unab-
hängige staatliche Instituti-
on, die verantwortlich ist für 
die gesamte Geld- und Wäh-
rungspolitik des Landes. Zu 
ihren Aufgaben gehört es – 
als einzige Institution in der 
Schweiz – Banknoten her-
auszugeben. Man nennt die 
SNB deshalb auch «Noten-
bank» oder «Zentralbank».

Bank der Banken
Zudem ist die Nationalbank 
die Bank des Bundes und 
die Bank der Banken. Ge-
schäfte wickelt sie in erster 
Linie mit den Banken in der 
Schweiz sowie mit anderen 

Finanzmarktteilnehmern 
ab. Diese halten bei der SNB 
sogenannte Giroguthaben 
auf speziellen Konten, durch 
die sie nationale und inter-
nationale Finanztransfers 
abwickeln und Reserven 
halten. Für Privatpersonen 
oder andere Unternehmen 
erbringt die SNB hingegen 
keine Bankdienstleistun-
gen. Man kann also bei der 
Nationalbank kein Konto 
eröffnen und keine Kredite 
beantragen. An ihren Sitzen 
in Zürich und Bern betreibt 
sie einen Kassenschalter, 
an dem man Fragen zu den 
Banknoten stellen sowie 
defekte oder zurückgerufe-
ne Banknoten eintauschen 
kann. Ihre Hauptaufgaben 
sind aber andere: Sie sorgt 
für Preisstabilität, Geldver-
sorgung und Finanzstabili-
tät (siehe Infokasten).

Das höchste Ziel der Na-
tionalbank ist die Preis-
stabilität – das heisst, sie 
kümmert sich darum, dass 
das Geld seinen Wert behält 
und sich die Volkswirtschaft 
angemessen entwickelt. Alle 
Massnahmen, welche die 
SNB ergreift, um ihre Zie-
le zu erreichen, fasst man 
unter dem Begriff «Geldpo-
litik» zusammen. Weil diese 
Entscheide einen grossen 
Einfluss auf die Wirtschaft 
haben, werden immer wie-
der verschiedenste Forde-
rungen von unterschied-
lichen Parteien an die 
Nationalbank gestellt. Diese 
nimmt sie ernst – ihre Ent-
scheide trifft die National-
bank aber unabhängig und 
stets im Gesamtinteresse 
der Schweiz.

DIE HAUPTAUFGABEN 
DER NATIONALBANK

PREISSTABILITÄT
Es ist die Kernaufgabe der Nationalbank, dass die Prei-
se in der Schweiz stabil bleiben. Das heisst, die Preise 
aller Güter und Dienstleistungen sollten während eines 
Jahres um weniger als 2 Prozent steigen. Die National-
bank will aber auch verhindern, dass die Preise dauer-
haft sinken.

GELDVERSORGUNG
Die Nationalbank muss das Land mit Geld versorgen. 
Sie ist darum besorgt, dass genügend Banknoten im 
Umlauf sind. Ausserdem stellt sie den bargeldlosen 
Zahlungsverkehr sicher. Die Nationalbank schafft da-
mit eine wichtige Grundlage der Schweizer Wirtschaft.

FINANZSTABILITÄT
Die Nationalbank trägt zur Stabilität des Finanzsys-
tems bei. Dazu analysiert sie die Gefahrenquellen für 
das Finanzsystem, überwacht die wichtigsten bargeld-
losen Zahlungssysteme und gewährleistet, dass auch 
in einem Krisenfall Kredite vergeben und Zahlungen 
getätigt werden können.  

Trotz Forderungen und Druck von aussen trifft die Nationalbank ihre Entscheide unabhängig und im Gesamtinteresse der Schweiz.

Money
Facts

Batzen und Taler 
Bis 1850 der Franken eingeführt wurde, brauchten Reisende 
in der Schweiz mehrere Währungen: Es gab etwa den «Zürcher 
Taler», in Bern den «Batzen» und in Luzern den «Angster».

Website «Unsere 
Nationalbank»

Abbildung: SNB
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** 17.  Hauptaufgaben der Nationalbank
Verbinden Sie mit Linien die Hauptaufgaben der Nationalbank mit den entsprechenden Tätigkeiten.

Hinweis: Eine Tätigkeit kann auch mehrfach zugeordnet werden.

Die SNB (Fortsetzung)

Preisstabilität

Geldversorgung

Finanzstabilität 

Genügend Banknoten in Umlauf halten

Konjunktur im In- und Ausland laufend beobachten und 
viermal im Jahr eine Inflationsprognose erstellen

Gefahrenquellen für das Finanzsystem analysieren

Das Preisniveau nicht anhaltend und stark steigen oder 
sinken lassen

Bargeldlosen Zahlungsverkehr sicherstellen
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Franken und Gold

** 18.  Kreuzworträtsel zu Franken und Gold
Lesen Sie die Seite 9. Lösen Sie danach das Kreuzworträtsel. 

Wenn Sie alle Wörter korrekt einsetzen, erhalten Sie das Lösungswort.

1.    Früher hatte die SNB für jede ausgegebene Banknote den  in Gold an Lager. 

2.  Das Gold wird aus Sicherheitsgründen an verschiedenen  gelagert.

3. Rund 20% der Goldreserven der SNB befinden sich bei der Zentralbank von  .

4. Gold ist ein .

5. Das Bar- und das  übertreffen die Menge an Goldreserven bei Weitem.

6. Einen Teil des Gewinns legt die SNB als Rückstellung für Währungsreserven zurück. Der Rest geht an die Aktionäre,  

 den Bund und die .

7. Heute hält die SNB nur noch einen Teil ihrer  in Gold.

8. Das Ziel der SNB ist es, die Stabilität der  zu sichern.

9. Der Schweizer Franken ist das einzige  Zahlungsmittel in der Schweiz.

10. Die Schweizerische Nationalbank kann nie zahlungsunfähig werden, denn sie hat das .

              Lösungswort

1

2

3

4

5

6

7

8

10
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9FRANKEN UND GOLD

Foto: SNB / Gabriela Gerber und Lukas Bardill

Wo die Goldbarren lagern
Hunderte Tonnen Gold liegen in den Tresoren 
der Nationalbank. Wo der Schatz  
gelagert wird, ist eines der bestgehüteten  
Geheimnisse der Schweiz. 

Früher musste die Nati-
onalbank Banknoten auf 
Wunsch gegen Gold einlö-
sen. Die Noten waren le-
diglich Stellvertreter des 
Edelmetalls – das von Natur 
aus knappe Gold garantier-
te den Wert des bedruckten 
Papiers. Für jeden Franken, 
der sich im Umlauf befand, 
hatte die SNB den entspre-
chenden Wert in Gold auf 
Lager. Heute ist das anders. 
Die Banknoten wurden zu 
gesetzlichen Zahlungsmit-
teln erklärt. Das heisst, jede 
und jeder in der Schweiz 
muss Schweizer Franken als 
Zahlungsmittel akzeptieren 

und kann damit eine Schuld 
begleichen. Seither muss 
die Nationalbank kein Gold 
mehr herausgeben, und das 
Bar- und Buchgeld über-
trifft die Goldreserven bei 
Weitem. Doch: Die Schweiz 
besitzt noch immer etwas 
mehr als 1000 Tonnen Gold. 
Das Edelmetall ist Teil der 
Währungsreserven der Na-
tionalbank – ein Schatz, um 
den sich viele Mythen ran-
ken. 

Wo das Gold gelagert ist, 
weiss kaum jemand. Den 
genauen Standort gibt die 
Nationalbank aus Sicher-

heitsgründen nicht bekannt 
– er ist eines der bestge-
hüteten Geheimnisse der 
Schweiz. Klar ist nur: Das 
Gold wird in Barren à 12,4 
Kilogramm aufbewahrt, von 
denen jeder einzelne rund 
450 000 Franken wert ist. 
Und: Rund 20 Prozent der 
Goldreserven sind bei der 
Zentralbank von England 
deponiert, rund 10 Prozent 
bei der kanadischen Nati-
onalbank. Der Rest wird in 
der Schweiz gelagert. 

DIE FLÜSSIGSTE BANK 
DER SCHWEIZ

Dank ihrem Notenmonopol  kann die SNB nie zahlungs-
unfähig werden. Sie stellt das gesetzliche Zahlungs-
mittel her und ist daher sozusagen an der Geldquelle. 
Interessant zu wissen: Die Banknoten haben einen viel 
grösseren Wert, als sie die SNB kosten. Der Herstel-
lungspreis einer Note der neuen Serie (Entwicklung, 
Papier und Druck) beträgt etwa 40 Rappen. Der Wert 
der Hunderternote zum Beispiel übersteigt die Kosten 
also um das 250-Fache. Ebenfalls dank dem Noten-
monopol weist die Nationalbank über die Zeit Gewinne 
aus: Ein grösserer Teil der Vermögenswerte, die sie bei 
der Umsetzung der Geldpolitik kauft, werfen im Mittel 
Erträge ab. 

Könnte die Nationalbank also versuchen, möglichst 
viel Gewinn zu erzielen? Nein. Ihr gesetzlich festgeleg-
ter Auftrag ist es, die Preisstabilität zu sichern, nicht 
Gewinn zu erzielen. Ebenfalls im Gesetz festgelegt ist, 
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einen Teil davon als Rückstellung für Währungsreser-
ven zurück und stellt damit sicher, dass sie jederzeit 
geldpolitisch handlungsfähig bleibt. Wenn nach der 
Rückstellung noch etwas übrig bleibt, wird der Gewinn 
verteilt: Eine beschränkte Dividende geht an die Aktio-
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Franken und Gold (Fortsetzung)

** 19.  Die flüssigste Bank der Welt
Lesen Sie die Box auf Seite 9. Beurteilen Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. 

Kreuzen Sie die korrekten Aussagen an und begründen Sie, weshalb die Aussage richtig bzw. falsch ist.

 Die Nationalbank kann nie zahlungsunfähig werden. 

 Die Nationalbank versucht, wie Geschäftsbanken auch, einen möglichst hohen Gewinn zu erwirtschaften.

 Einen Teil des erzielten Gewinns legt die Nationalbank als Rückstellung zurück. Bleibt etwas übrig, wird der Rest  

an die Mitarbeiter ausbezahlt.

*** 20.  Vertrauen
Wie wird in der Schweiz dafür gesorgt, dass man Banknoten vertrauen kann, obwohl man sie nicht jederzeit gegen Gold 

eintauschen kann? Antworten Sie in zwei bis drei vollständigen Sätzen.
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** 21.  Zinssteuerung der Nationalbank
Stellen Sie sich vor, die Preise drohen zu steigen (Inflationsgefahr). Deshalb entschliesst sich die Schweizerische

Nationalbank, die Zinsen zu ändern. 

Geben Sie an, wie sich die Leitzinsänderung auf die anderen Grössen auswirkt.

*** 22.  Negative Inflation
Ist eine vorübergehend negative Inflation ein Problem?

Wie geht die Nationalbank vor, wenn die Preise längerfristig zu sinken drohen (Deflationsgefahr)? 

Antworten Sie in drei bis fünf vollständigen Sätzen.

Kosten KrediteSARON

PreisniveauNachfrage nach Waren
und Dienstleistungen

        wird erhöht      

Unkonventionelle Geldpolitik

SNB-Leitzins
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12 DU UND DAS GELD

Wie die heutige Geldpolitik funktioniert 
Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Massnahmen: In der Folge 
der Finanzkrise 2007/08 hat sich die Geldpolitik wesentlich verändert.

Die Finanzkrise
Im Jahr 2007 kam es zu ei-
nem weltweiten Konjunk-
tureinbruch, nachdem eine 

Immobilienblase in den USA 
geplatzt war. Viele Men-
schen verloren das Ver-
trauen in die Banken, was 
zu hohen Abflüssen von 
Kundengeldern führte. Weil 
der Schweizer Franken als 
sicherer Hafen galt, wurde 
er immer mehr nachgefragt 
und dadurch stärker. 

Damit fiel die Inflation in 
den negativen Bereich, 
und es bestand das Risiko 
eines anhaltenden Preis-
rückgangs – einer Deflati-
on. Im März 2009 reagierte 
die Nationalbank, indem 
sie das Zielband für den 
Referenzzinssatz stark 
senkte. Zudem kaufte sie 
Fremdwährungen am De-
visenmarkt und bezahlte 
diese mit neu geschaffe-
nen Franken. Das sollte den 
starken Franken schwächen 
und so die Nachfrage nach 
Schweizer Gütern stützen. 

Ab Frühjahr 2010 jedoch 
wertete sich der Franken 
gegenüber dem Euro er-
neut stark auf, da die Schul-
denkrise in der Eurozone 
ausbrach. Eine rasche und 
übermässige Aufwertung 
des Frankens hätte erneut 
die Gefahren einer Deflation 
mit sich gebracht. Die Nati-
onalbank intervenierte also 

wieder am Devisenmarkt 
und dämpfte so die Auf-
wertung des Frankens. Im 
August 2011 war es fast so 
weit, dass 1 Euro nur noch 1 
Franken kostete. Die Natio-
nalbank versuchte, mit ei-
ner weiteren Reduktion der 
Zinsen und einer massiven 
Erhöhung der Notenbank-
geldmenge den Franken 
abzuschwächen. Doch die 
Massnahmen zeigten keine 
nachhaltige Wirkung. 

Der Mindestkurs
Daher ging die SNB An-
fang September 2011 einen 
Schritt weiter und legte 

einen Mindestkurs fest. 
Sie gab bekannt, den Euro 
mit allen Mitteln über 1.20 
Franken halten zu wollen. 
Bis Mitte Januar 2015 stand 
dieser Mindestkurs im Zen-
trum der Geldpolitik, und 
die Nationalbank setzte ihn 
mit aller Konsequenz durch.

Die Negativzinsen
Im Januar 2015 hob die Na-
tionalbank den Mindestkurs 
auf und führte dafür Nega-
tivzinsen ein. Konkret heisst 
das: Die Nationalbank be-
lastet die Giroguthaben, 
welche die Banken und an-
dere Finanzmarktteilneh-
mer bei ihr halten, mit einem 
Zins von minus 0,75%. Jeder 
Kontoinhaber besitzt einen 
bestimmten Freibetrag und 
zahlt den Zins nur für den 
Teil des Guthabens, der die-
sen Betrag übersteigt. Da-
mit soll die Attraktivität des 
Frankens gegenüber ande-
ren Währungen verringert 
werden (siehe dazu auch 
Seite 14). 

Seither stützt die SNB ihre 
Geldpolitik auf zwei Pfeiler: 
den Negativzins und die 
Bereitschaft, bei Bedarf am 
Devisenmarkt zu interve-
nieren. Beides sind eigent-
lich unkonventionelle geld-
politische Massnahmen, 
die aufgrund der aktuellen 
Situation unerlässlich ge-
worden sind, um die Preis-
stabilität zu gewährleisten.

UNKONVENTIONELLE GELDPOLITIK 

Youtube-Video
«Die simpleshow 
erklärt die 
Finanzkrise»

Money
Facts

Druckriese  
De La Rue ist der grösste kommerzielle Banknotenhersteller der 
Welt. 140 Länder profitieren vom Service des britischen Unter-
nehmens. 

IN NORMALEN ZEITEN ...
bekämpft die Nationalbank eine drohende Inflati-
on oder Deflation, indem sie den Leitzins erhöht oder 
senkt. Der Leitzins regelt, zu welchen Konditionen sich 
Banken Geld leihen können. Hebt die SNB ihren Leitzins 
an, erfolgt die Kreditvergabe zu einem höheren Zins-
satz. Für Unternehmen und Privatpersonen werden 
Kredite in der Folge teurer, die Nachfrage nach Waren 
und Dienstleistungen sinkt. Weil die Unternehmen nun 
ihre Produkte nicht mehr so gut absetzen können, ver-
langsamen sie ihre Produktion und sehen von weiteren 
Preiserhöhungen ab. Der Inflation wird entgegenge-
wirkt. Doch: Nicht immer ist es für die Nationalbank 
möglich, die Geldpolitik bloss über die Zinsen umzuset-
zen. In Ausnahmesituationen muss sie zu zusätzlichen 
Mitteln greifen.

Foto: iStock
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Unkonventionelle Geldpolitik (Fortsetzung)

** 23.  Begriffe unkonventionelle Geldpolitik 
Lesen Sie die unten stehenden Begriffe und Erklärungen aufmerksam durch. Zum besseren Verständnis können Sie auch 

die Seite 12 der Zeitung studieren. Weisen Sie die Begriffe dem passenden Erklärungstext zu.

** 24.  Kampf gegen starken Franken
Lesen Sie die Seite 15 sorgfältig durch und wählen Sie in folgendem Text die richtige Lösung.

 Im Sommer 2011 (verschärfte / entspannte) sich die Schuldenkrise in Europa, weshalb sich der Franken immer 

stärker (abwertete / aufwertete). In der Schweiz wurde es entsprechend immer (günstiger / teurer), Waren zu 

importieren, sodass das Preisniveau (stieg / sank) und die Gefahr einer Deflation (stieg / sank). Um den Franken zu 

(schwächen /stärken), hat die Schweizerische Nationalbank das Zielband für den Libor (Vorgänger des SNB-Leitzinses)  

(erhöht / gesenkt). Denn eine (Senkung / Erhöhung) der Zinsen macht eine Anlage in der heimischen Währung im 

Vergleich zur ausländischen Währung weniger attraktiv, sodass die Nachfrage nach Franken (steigt / sinkt) und der 

Franken sich (abwertet / aufwertet). Dennoch wertete der Franken sich weiter (auf / ab). Daher führte 

(der Bundesrat / die Schweizerische Nationalbank) im September 2011 einen Mindestkurs gegenüber dem Euro von 

(1.20 / 1.80) ein. Diese Wechselkursuntergrenze war als (dauerhafte / vorübergehende) Massnahme gedacht und wurde 

im Januar 2015 (aufgehoben / verlängert).

Immobilienblase

Mindestkurspolitik

Devisenmarkt-
interventionen

In den Jahren vor der Finanzkrise 2007/2008 sind die Immobilienpreise in 
den USA stetig gestiegen. Dieser Anstieg war im Vergleich zur normalen 
Teuerungsrate und zum wirklichen Wert der Immobilien unverhältnismässig. 
Im Jahr 2007 brachen die Preise dann rasant zusammen. Dadurch gerieten 
viele Immobilienbesitzer und Banken in grosse Schwierigkeiten.

Im Herbst 2011 führte die SNB den Grundsatz ein, den Euro-Wechselkurs 
nicht unter 1.20 Franken pro Euro sinken zu lassen. Ziel davon war es, 
einer Überbewertung des Frankens sowie der Gefahr einer entstehenden 
Deflation entgegenzuwirken. Bis zu ihrer Aufhebung im Frühjahr 2015 
wurde diese Regelung konsequent durchgesetzt. 

Um den Wechselkurs zu beeinflussen, betreibt die Nationalbank unter 
anderem Handel mit Fremdwährungen, sogenannten Devisen. Will sie die 
inländische Währung abschwächen, kauft sie Devisen und bezahlt diese 
mit neu geschaffenen Schweizer Franken. 
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Wie die heutige Geldpolitik funktioniert 
Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Massnahmen: In der Folge 
der Finanzkrise 2007/08 hat sich die Geldpolitik wesentlich verändert.

Die Finanzkrise
Im Jahr 2007 kam es zu ei-
nem weltweiten Konjunk-
tureinbruch, nachdem eine 

Immobilienblase in den USA 
geplatzt war. Viele Men-
schen verloren das Ver-
trauen in die Banken, was 
zu hohen Abflüssen von 
Kundengeldern führte. Weil 
der Schweizer Franken als 
sicherer Hafen galt, wurde 
er immer mehr nachgefragt 
und dadurch stärker. 

Damit fiel die Inflation in 
den negativen Bereich, 
und es bestand das Risiko 
eines anhaltenden Preis-
rückgangs – einer Deflati-
on. Im März 2009 reagierte 
die Nationalbank, indem 
sie das Zielband für den 
Referenzzinssatz stark 
senkte. Zudem kaufte sie 
Fremdwährungen am De-
visenmarkt und bezahlte 
diese mit neu geschaffe-
nen Franken. Das sollte den 
starken Franken schwächen 
und so die Nachfrage nach 
Schweizer Gütern stützen. 

Ab Frühjahr 2010 jedoch 
wertete sich der Franken 
gegenüber dem Euro er-
neut stark auf, da die Schul-
denkrise in der Eurozone 
ausbrach. Eine rasche und 
übermässige Aufwertung 
des Frankens hätte erneut 
die Gefahren einer Deflation 
mit sich gebracht. Die Nati-
onalbank intervenierte also 

wieder am Devisenmarkt 
und dämpfte so die Auf-
wertung des Frankens. Im 
August 2011 war es fast so 
weit, dass 1 Euro nur noch 1 
Franken kostete. Die Natio-
nalbank versuchte, mit ei-
ner weiteren Reduktion der 
Zinsen und einer massiven 
Erhöhung der Notenbank-
geldmenge den Franken 
abzuschwächen. Doch die 
Massnahmen zeigten keine 
nachhaltige Wirkung. 

Der Mindestkurs
Daher ging die SNB An-
fang September 2011 einen 
Schritt weiter und legte 

einen Mindestkurs fest. 
Sie gab bekannt, den Euro 
mit allen Mitteln über 1.20 
Franken halten zu wollen. 
Bis Mitte Januar 2015 stand 
dieser Mindestkurs im Zen-
trum der Geldpolitik, und 
die Nationalbank setzte ihn 
mit aller Konsequenz durch.

Die Negativzinsen
Im Januar 2015 hob die Na-
tionalbank den Mindestkurs 
auf und führte dafür Nega-
tivzinsen ein. Konkret heisst 
das: Die Nationalbank be-
lastet die Giroguthaben, 
welche die Banken und an-
dere Finanzmarktteilneh-
mer bei ihr halten, mit einem 
Zins von minus 0,75%. Jeder 
Kontoinhaber besitzt einen 
bestimmten Freibetrag und 
zahlt den Zins nur für den 
Teil des Guthabens, der die-
sen Betrag übersteigt. Da-
mit soll die Attraktivität des 
Frankens gegenüber ande-
ren Währungen verringert 
werden (siehe dazu auch 
Seite 14). 

Seither stützt die SNB ihre 
Geldpolitik auf zwei Pfeiler: 
den Negativzins und die 
Bereitschaft, bei Bedarf am 
Devisenmarkt zu interve-
nieren. Beides sind eigent-
lich unkonventionelle geld-
politische Massnahmen, 
die aufgrund der aktuellen 
Situation unerlässlich ge-
worden sind, um die Preis-
stabilität zu gewährleisten.

UNKONVENTIONELLE GELDPOLITIK 

Youtube-Video
«Die simpleshow 
erklärt die 
Finanzkrise»

Money
Facts

Druckriese  
De La Rue ist der grösste kommerzielle Banknotenhersteller der 
Welt. 140 Länder profitieren vom Service des britischen Unter-
nehmens. 

IN NORMALEN ZEITEN ...
bekämpft die Nationalbank eine drohende Inflati-
on oder Deflation, indem sie den Leitzins erhöht oder 
senkt. Der Leitzins regelt, zu welchen Konditionen sich 
Banken Geld leihen können. Hebt die SNB ihren Leitzins 
an, erfolgt die Kreditvergabe zu einem höheren Zins-
satz. Für Unternehmen und Privatpersonen werden 
Kredite in der Folge teurer, die Nachfrage nach Waren 
und Dienstleistungen sinkt. Weil die Unternehmen nun 
ihre Produkte nicht mehr so gut absetzen können, ver-
langsamen sie ihre Produktion und sehen von weiteren 
Preiserhöhungen ab. Der Inflation wird entgegenge-
wirkt. Doch: Nicht immer ist es für die Nationalbank 
möglich, die Geldpolitik bloss über die Zinsen umzuset-
zen. In Ausnahmesituationen muss sie zu zusätzlichen 
Mitteln greifen.

Foto: iStock
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Wechselkurse

** 25.  Wechselkurse
Lesen Sie die Seite 13 sorgfältig durch. Der Euro-Franken-Kurs liegt gegenwärtig bei rund 1.10 (Juli 2021). 

Vor 12 Jahren lag er aber noch bei rund 1.50 (Juli 2009). Beurteilen Sie, welcher Kurs in der jeweiligen Situation 

besser (günstiger) für Sie ist. Kreuzen Sie entsprechend an.

** 26.  Geld wechseln in Italien  
Sie schlendern durch die Gassen einer Stadt in Italien und kommen an einer Wechselstube vorbei. Dort ist der 

Wechselkurs für Schweizer Franken mit 0.91 angegeben. Sie haben aber im Kopf, dass der Wechselkurs bei rund 1.10 

liegt. Hat sich die Wechselstube verrechnet? Begründen Sie Ihre Antwort in zwei bis drei vollständigen Sätzen.

1.50
(2009)

1.10 
(2021)

Sie leben und arbeiten in der Schweiz und verbringen Ihre Ferien jeden Sommer 
auf Mallorca (Spanien).

Sie sind Geschäftsleiter eines Hotels in der Schweiz und machen Ihr Geld vor allem 
mit Touristen aus Deutschland und Frankreich.

Sie leben und arbeiten in der Schweiz und bestellen im Internet eine grosse Menge 
spezieller Pasta aus Italien.

Sie leben und arbeiten in Frankreich und verbringen im Winter Ihren Skiurlaub 
gerne in Davos. 

Sie sind Chef/-in einer Emmentaler-Käserei und darauf angewiesen, dass Ausländer 
Ihren Käse kaufen.

Sie leben in der Schweiz und gewinnen bei «Deutschland sucht den Superstar». 
Die Siegesprämie wird Ihnen in Euro ausbezahlt.

Sie leben in der Schweiz nahe an der deutschen Grenze und tätigen Ihren 
Wocheneinkauf daher in Deutschland.
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Wie der Wechselkurs unser Leben beeinflusst 

Ob bei der Ar-
beit oder in 
den Ferien – 
die Stärke des 
Frankens beein-
flusst unseren 
Alltag.

Auf diese Reise hat Carla 
lange gespart. Zusammen 
mit ihrer besten Freundin 
Julia fährt sie mit Interrail 
nach Berlin, Hamburg, Ko-
penhagen und wieder zu-
rück. Sightseeing, Shoppen, 
Ausgehen – das Programm 
ist dicht gedrängt. Und nicht 
ganz günstig. Wenn sie et-
was kauft, rechnet Carla im 
Kopf immer mit: Ein Euro 
dürfte etwa 1.12 Franken 
sein, das weiss sie noch von 
ihren letzten Sommerferien, 
als sie mit der Familie nach 
Italien fuhr. Doch als Carla 
nach der Reise ihre Kredit-
kartenrechnung überprüft, 
ist sie positiv überrascht: 
Sie hat gar nicht so viel Geld 
ausgegeben wie erwartet. 
Der Franken sei halt in den 
letzten Jahren stärker ge-
worden, erklärt ihr die Mut-
ter. Doch was bedeutet das?

Weniger Arbeit wegen 
Franken
Szenenwechsel: Mike arbei-
tet in der Produktion eines 
Schweizer Werkzeugher-
stellers, der einen Grossteil 
der Produktion exportiert. 
Der junge Mann macht sei-
nen Job gut, das hat ihm 
seine Chefin schon öfter 
gesagt. Umso erstaunter 

ist Michael deshalb, als er 
erfährt, dass sein Betrieb 
Kurzarbeit einführen will 
und er künftig nur noch 70 
Prozent arbeiten soll. Da 
könne man nichts machen, 
sagt die Chefin. Schuld sei 
eben der starke Franken. 

Aber was soll das heissen?

Während Carla und Julia 
vom starken Franken profi-
tieren, hat Mike das Nach-
sehen. Beide Beispiele zei-
gen: Der Wechselkurs – also 
der Preis, den man in einer 

anderen Währung für den 
Schweizer Franken bezahlt 
– hat einen bedeutenden 
Einfluss auf unseren Alltag. 

Vorteile und Nachteile
In den letzten Jahren hat 
sich der Franken gegenüber 
allen wichtigen Währungen 
der Welt stark aufgewertet. 
Das ist gut für die Schweize-
rinnen und Schweizer, die im 
Ausland Ferien machen und 
einkaufen. Auch Schweizer 
Unternehmen, die Rohstof-
fe, Produkte und Dienstleis-
tungen im Ausland bezie-
hen, profitieren davon. 

Doch für ausländische Tou-
risten wird die Schweiz teu-
rer, sodass sie eher in ande-
ren Ländern Ferien machen. 
Und auch für Unternehmen, 
die Produkte exportieren, so 
wie Michaels Arbeitgebe-
rin, ist der starke Franken 

ein Problem. Denn für aus-
ländische Kunden werden 
Schweizer Güter zu teuer. 
Sie kaufen anderswo ein. 
Eine rasche und starke Auf-
wertung der Währung kann 
für eine Volkswirtschaft und 
deren Exportunternehmen 
problematisch sein, weil zu 
wenig Zeit bleibt, sich an die 
veränderte Situation anzu-
passen. 

Wie hat sich der 
Euro-Fran-
ken-Kurs in den 
letzten Jahren 
entwickelt?

WIE ENTSTEHT DER WECHSELKURS?
In einer kleinen, offenen Volkswirtschaft wie der 
Schweiz hat der Wechselkurs einen grossen Einfluss 
auf die Entwicklung der Preise. Nimmt also der Wert 
des Frankens zu, wird es günstiger, Waren zu impor-
tieren, und das Preisniveau in der Schweiz sinkt. Da-
her wird der Kurs des Schweizer Franken von der Na-
tionalbank genau beobachtet. Grundsätzlich hängt 
der Wechselkurs von Angebot und Nachfrage auf den 
internationalen Devisenmärkten ab: Wollen Unterneh-
men, Investoren oder Privatpersonen mehr Schweizer 
Franken kaufen, steigt der Kurs. Lässt das Interesse 
nach, fällt der Kurs wieder. In wirtschaftlichen Ausnah-
mesituationen kann der Wechselkurs besonders stark 
schwanken. Um solchen Schwankungen entgegenzu-
wirken, kann die Nationalbank intervenieren. Sie ver-
sucht so, die Preisstabilität zu sichern (siehe Seite 12). Money

Facts
Die mit den meisten Nullen  
2009 druckte Simbab-
we eine Banknote im Wert 
von 100 Billionen Simbab-
we-Dollar. Wegen einer Hy-
perinflation war der Geld-
schein nicht mehr wert als 
ein Schweizer Franken.

Foto: iStock
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Negativzinsen

** 27.  Die Folgen der Negativzinsen 
Lesen Sie die Seite 14 aufmerksam durch. Beurteilen Sie anschliessend, ob die folgenden vier Aussagen richtig oder 

falsch sind, und begründen Sie Ihre Entscheidung in einem bis zwei kurzen Sätzen.

 Der Negativzins soll eine zu starke Abwertung des Schweizer Frankens verhindern. 

 Durch den Negativzins fällt es den Pensionskassen leichter, eine Rendite auf angelegten Vorsorgegeldern zu 

erwirtschaften.

 Der Negativzins hat zur Folge, dass die physische Aufbewahrung von Geld attraktiver wird.

 Die Negativzinsen führen dazu, dass die Schulden von Bund, Kantonen und Gemeinden ansteigen.

*** 28.  Negativzinsen 
Im Januar 2015 belastete die Nationalbank die Guthaben, welche die Banken und andere Finanzmarktteilnehmer auf 

ihren Girokonten bei der SNB halten, erstmals mit einem negativen Zins. Diese negative Verzinsung der Giroguthaben 

soll die Frankenstärke dämpfen. Zeigen Sie auf, wie Negativzinsen den Aufwertungsdruck auf den Schweizer Franken 

schwächen, indem Sie in der Tabelle die folgenden fünf Passagen in die richtige Reihenfolge bringen:

Abnehmender Aufwertungsdruck, Tiefes bis negatives Zinsumfeld, Geringere Nachfrage nach Franken, 
Weitergabe der Negativzinsen durch Banken, Anlagen in Franken unattraktiver

Negative Zinsen auf Giroguthaben bei der SNB

Seite 14

14 DU UND DAS GELDNEGATIVZINSEN

Weshalb Zinsen negativ sein können
Manche Banken belohnen Guthaben nicht mehr mit Zinsen –  
sie verlangen sogar Geld dafür, wenn man bei ihnen Spargelder  
deponiert. Wie ist das möglich?

Die Einführung des 
Negativzinses
Im Januar 2015 hob die Na-
tionalbank den 2011 einge-
führten Euro-Mindestkurs 
von 1.20 auf und führte zu-
gleich einen Negativzins ein. 
Seither müssen Banken und 
andere Finanzinstitute ei-
nen Zins von minus 0,75 % 
dafür bezahlen, ihr Geld bei 
der Nationalbank zu halten 
(siehe Seite 12). Ziel dieser 
Massnahme ist es, eine all-
zu starke Aufwertung des 
Frankens zu verhindern, 
indem man diesen gegen 
andere Währungen unat-
traktiver macht. Die gleiche 
Absicht verfolgt die SNB 
durch ihre Devisenmarkt-
investitionen, bei denen sie 
bei Bedarf Fremdwährun-
gen gegen Franken kauft.

Die Folgen
Der Negativzins erzielt aus 
Sicht der Nationalbank die 
beabsichtigte Wirkung. 
Doch es gibt auch Neben-
wirkungen: Manche Ban-
ken sind inzwischen dazu 
übergegangen, ihre Belas-
tung weiterzureichen und 
von ihren Kundinnen und 
Kunden negative Zinsen 
zu verlangen. Das kann die 
Menschen dazu bringen, das 
Geld selbst physisch aufzu-
bewahren – etwa in einem 
Tresor, oder angesichts des 
ohnehin global historisch 
tiefen Zinsniveaus ihr Er-
spartes in Aktien oder Im-
mobilien zu investieren. Die 

niedrigen Zinsen ermög-
lichen es zudem den Käu-
fern von Immobilien, höhere 
Schulden zu tragen, was 
einen Anstieg der Immobili-
enpreise begünstigt. 

Schliesslich erschwert das 
global tiefe Zinsniveau den 
Pensionskassen die Erfül-
lung ihres Auftrags, nämlich 
eine Rendite zu erwirtschaf-
ten. Denn Pensionskassen 
können nicht so frei wie 
Privatpersonen oder Unter-
nehmen ihr Geld anlegen. 
Vielmehr müssen sie, um 
die Sicherheit der Alters-
vorsorge zu gewährleisten, 
viele gesetzliche Vorgaben 
erfüllen und einen Teil der 
Anlagen in Obligationen in-
vestieren. Diese werden nun 
negativ verzinst – werfen 
also einen Verlust ab. 

Aus Sicht der SNB ist der Ne-
gativzins dennoch die richti-
ge Massnahme: Denn auch 
Personen, die sparen, und 
die Pensionskassen profi-
tieren davon, dass der Ne-
gativzins die Preise und die 
wirtschaftliche Entwicklung 
in der Schweiz stabilisiert. 

Zudem profitiert auch die 
öffentliche Hand von der 
Situation. Denn Bund, Kan-
tone und Gemeinden haben 
hohe Schulden und müssen 
nun aktuell wegen der tiefen 
Zinsen viel weniger Schuld-
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traktiver macht. Die gleiche 
Absicht verfolgt die SNB 
durch ihre Devisenmarkt-
investitionen, bei denen sie 
bei Bedarf Fremdwährun-
gen gegen Franken kauft.

Die Folgen
Der Negativzins erzielt aus 
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übergegangen, ihre Belas-
tung weiterzureichen und 
von ihren Kundinnen und 
Kunden negative Zinsen 
zu verlangen. Das kann die 
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Personen, die sparen, und 
die Pensionskassen profi-
tieren davon, dass der Ne-
gativzins die Preise und die 
wirtschaftliche Entwicklung 
in der Schweiz stabilisiert. 

Zudem profitiert auch die 
öffentliche Hand von der 
Situation. Denn Bund, Kan-
tone und Gemeinden haben 
hohe Schulden und müssen 
nun aktuell wegen der tiefen 
Zinsen viel weniger Schuld-
zinsen zahlen, als dies frü-
her der Fall gewesen ist. 
Der Staat spart also bei den 
Ausgaben und kann dadurch 
einen Teil seiner Schulden 
zurückzahlen – eine Ent-
wicklung, von der alle im 
Land profitieren. 

WELTWEIT TIEFE ZINSEN
Die Zinsen sind weltweit seit mehreren Jahrzehnten im 
Sinken begriffen. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Ei-
nen wichtigen Grund stellen die tiefen Inflationsraten 
in den Industrieländern dar. Häufig genannt werden 
auch der Rückgang der Produktivität und die Bevölke-
rungsalterung. Auf diese globalen Trends hat die SNB 
keinen Einfluss.

Um in diesem Umfeld die Geldpolitik expansiv auszu-
gestalten, setzt die SNB seit 2015 einen Negativzins 
von minus 0,75 % als Instrument ein. Die Zinsen können 
aber nicht zu stark in den negativen Bereich gesenkt 
werden. Ab einem gewissen Punkt ziehen Unterneh-
men und Haushalte ihre Bankguthaben ab und weichen 
auf Bargeld aus. Das geschieht bei leicht negativen Zin-
sen aber noch nicht, weil auch die Haltung von Bargeld 
kostet und Risiken birgt.

Youtube-Video 
«Negativzinsen 
– kurz erklärt»

Foto: iStock

19



Du und das Geld – Aufgabenset   Lösungshinweise 

Version März 2022 www.iconomix.ch| 2219

Negativzinsen (Fortsetzung)

** 29.  Negativzinsen und Sparverhalten
Erklären Sie in zwei bis drei Sätzen, weshalb die Nationalbank die Zinsen nicht in beliebigem Umfang in

den negativen Bereich senken kann.

Seite 14
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*** 30.  Grüne Investitionen
Soll die SNB «grüner» investieren oder nicht? In anderen Worten: Soll sie den Wandel hin zu einer CO2-neutralen 

Wirtschaft aktiv unterstützen? Betrachten Sie die folgenden vier Argumente und entscheiden Sie, ob diese für oder 

gegen grüne Investitionen durch die SNB sprechen.

  Dafür  Dagegen

Der Klimawandel hat negative Auswirkungen für die Finanzstabilität. Namentlich können   

Unternehmen, die sich nicht rechtzeitig oder ausreichend an die nötigen Veränderungen 

anpassen, Nachteile entstehen. Im Eigeninteresse sollte die SNB bei der Anlagepolitik die 

Laufzeit und Menge von Anleihen solcher Unternehmen begrenzen.

Die SNB strebt mit ihren Anlagen weder politische Ziele an, noch verfolgt sie eine   

Strukturpolitik. Die Anlagepolitik der SNB folgt dem Primat der Geldpolitik. Das heisst, 

die SNB muss jederzeit in der Lage sein, ihre Bilanz auszudehnen oder auch wieder 

zurückzufahren. Bei einer Vermengung mit der Klimapolitik kann es zu Zielkonflikten 

zwischen Preisstabilität und Klimaschutz kommen.

Gewisse Zentralbanken verfolgen eine Anlagepolitik, die zum Ziel hat, die Nachhaltigkeit  

der Wirtschaft messbar zu steigern. Dies nicht nur, indem sie gewisse Unternehmen 

(grosse «Klimasünder») von ihrer Anlagepolitik ausschliessen, sondern indem sie gezielt 

in Unternehmen investieren, die über einen guten Umweltausweis verfügen.

Die Geldpolitik ist als Instrument der Klimapolitik schlecht geeignet. Besser dafür  

geeignet sind Instrumente wie Gesetzgebung, Abgaben oder Steuern, die von

den vom Volk gewählten Regierungen und Parlamenten bestimmt werden.
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Money
Facts

Die Schönste 
Die Internationale Bankno-
ten-Gesellschaft IBNS kürt 
jährlich die schönste Bank-
note der Welt. 2020 gewann 
die 100-Peso-Note Mexicos. 
2016 und 2017 siegte die 
Schweiz mit der aktuellen 
50er- und 10er-Note.

2 3

Neue Herausforderungen für die  
Nationalbank 
Um ihren Auftrag auch morgen erfüllen zu können, setzt sich 
die SNB mit Zukunftsfragen auseinander. Drei Beispiele solcher 
Herausforderungen.
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Nachhaltiger investieren?
Die Nationalbank bewirtschaftet 
die Währungsreserven und das 
Frankenportfolio, indem sie Geld an 
den Finanzmärkten anlegt. Wegen 
ihres grossen Investitionsvolumens 
werden ihre Anlageentscheide viel 
diskutiert. Welche Wertpapiere 
soll sie bei ihren geldpolitischen 
Anlagen berücksichtigen? Die 
Nationalbank bevorzugt heute 
keine bestimmte Gruppe von 
Unternehmen oder Sektoren, son-
dern bildet schlicht den Markt ab. 
Jedoch verzichtet die Nationalbank 
auf Wertpapiere von Unterneh-
men, die international geächtete 
Waffen produzieren, grundlegende 
Menschenrechte massiv verletzen 
oder systematisch gravierende 
Umweltschäden verursachen. 
Zudem schliesst sie seit 2020 auch 
Unternehmen aus, die primär Kohle 
zur Energieerzeugung abbauen. 
Durch den Klimawandel nehmen 
nun Forderungen zu, dass die Nati-
onalbank neben Kohleunternehmen 
auch Erdöl- und Erdgasunterneh-
men, die fossile Energien fördern 
oder weiterverarbeiten, aus dem 
Portfolio streicht. Für die Zukunft 
stellt sich die Frage: Soll die SNB 
«grüner» investieren oder nicht?

Einen E-Franken einführen?
China testet den digitalen Ren-
minbi. Schweden arbeitet an einer 
E-Krone. Das Aufkommen elektro-
nischer Zahlungsmittel und der 
schnell wachsende Onlinehandel 
haben die Bedeutung von Bargeld 
im Alltag gesenkt. Dies stellt die 
Zentralbanken vor die Frage, ob sie 
als Ersatz für das Bargeld eigene 
digitale Währungen herausgeben 
sollen, die alle Bürgerinnen und 
Bürger verwenden könnten. Jedoch 
würde die Einführung einer E-Wäh-
rung die bewährte Aufgabenteilung 
zwischen den Zentralbanken und 
den Geschäftsbanken grundlegend 
verändern und neue Gefahren mit 
sich bringen. So ist zum Beispiel 
unklar, wie sich ein solcher Wandel 
auf die Finanzstabilität auswirkt. 
Zudem funktioniert der bargeldlose 
Zahlungsverkehr in vielen Ländern 
wie der Schweiz zuverlässig und 
effizient und wird ständig weiter-
entwickelt.  Für die Zukunft stellt 
sich deshalb die Frage: Braucht es 
wirklich einen E-Franken?

Transparenter informieren?
Die Geldpolitik der Nationalbank ist 
wichtig für die Schweiz und darü-
ber hinaus. Viele Menschen wollen 
daher möglichst genau wissen, 
was die SNB weshalb macht. Per 
Gesetz hat die Nationalbank eine 
Rechenschaftspflicht gegenüber 
dem Bundesrat, der Bundesver-
sammlung und der Öffentlichkeit. 
Diese nimmt die SNB wahr, indem 
sie dem Bundesrat regelmässig die 
Wirtschaftslage sowie die Geld- 
und Währungspolitik erläutert. Der 
Bundesversammlung erstattet sie 
jährlich einen schriftlichen Bericht 
über die Erfüllung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben. Die Öffentlichkeit 
wiederum wird durch vierteljähr-
liche Berichte informiert, in denen 
die SNB auch ihre geldpolitischen 
Absichten bekannt gibt. Das ist 
nicht allen genug. Weil die Natio-
nalbank einen solch grossen Ein-
fluss auf unseren Alltag hat, gibt 
es Forderungen, dass sie etwa 
zusätzliche Informationen zu ihren 
Anlagen oder Sitzungsprotokolle 
der entscheidenden Gremien ver-
öffentlichen soll. Für die Zukunft 
stellt sich die Frage: Soll die SNB 
noch transparenter werden?
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Diese nimmt die SNB wahr, indem 
sie dem Bundesrat regelmässig die 
Wirtschaftslage sowie die Geld- 
und Währungspolitik erläutert. Der 
Bundesversammlung erstattet sie 
jährlich einen schriftlichen Bericht 
über die Erfüllung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben. Die Öffentlichkeit 
wiederum wird durch vierteljähr-
liche Berichte informiert, in denen 
die SNB auch ihre geldpolitischen 
Absichten bekannt gibt. Das ist 
nicht allen genug. Weil die Natio-
nalbank einen solch grossen Ein-
fluss auf unseren Alltag hat, gibt 
es Forderungen, dass sie etwa 
zusätzliche Informationen zu ihren 
Anlagen oder Sitzungsprotokolle 
der entscheidenden Gremien ver-
öffentlichen soll. Für die Zukunft 
stellt sich die Frage: Soll die SNB 
noch transparenter werden?
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*** 31.  Digitale Währung
Die Nutzung von Bargeld geht in vielen Ländern zurück, die Covid-19-Pandemie hat diesen Trend noch verstärkt. 

Für die Zukunft stellt sich deshalb die Frage: Soll die SNB ein digitales Gegenstück zum Bargeld, einen E-Franken, 

herausgeben? Betrachten Sie die folgenden vier Argumente und entscheiden Sie, ob diese für oder gegen die 

Einführung eines E-Frankens sprechen.

  Dafür  Dagegen

Die Schweiz verfügt bereits über ein effizientes, sicheres und zuverlässiges elektro-  

nisches Zahlungssystem, das zudem laufend den Erfordernissen der Zeit angepasst 

wird. Der Zusatznutzen eines E-Frankens aus Konsumentensicht ist somit gering.   

In einer Krise könnte es zu einer Flucht in den E-Franken kommen. Die Sparer  

würden in das sichere Zentralbankgeld flüchten, es käme zu einem Bank-Run,

Finanzkrisen würden begünstigt.

Zwar besteht bei Geschäftsbanken eine Einlageversicherung, diese ist allerdings  

begrenzt. Zentralbankgeld, worunter auch der E-Franken fällt, ist dagegen 

hundertprozentig sicher, denn es ist durch die Zentralbank und damit den Staat garantiert.

Die Zentralbanken müssen sich auf die langfristige Veränderung der Funktionsweise  

von Geld einstellen. Diese kann so folgenreich sein wie einst der Übergang

von Münzen zu Banknoten und später von Bargeld zu Zahlungskarten (Debit- und

   Kreditkarten).

*** 32.  Transparenz
Die SNB orientiert die Öffentlichkeit durch Medienmitteilungen und an Medienkonferenzen. Im Geschäftsbericht legt 

sie Rechenschaft über die Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags ab. Die Mitglieder des Direktoriums der SNB 

orientieren die Öffentlichkeit regelmässig im Rahmen von Referaten über die Politik der Nationalbank und die zugrunde 

liegenden Überlegungen. Für die Zukunft stellt sich die Frage: Soll die SNB noch transparenter werden?

Betrachten Sie die folgenden vier Argumente und entscheiden Sie, ob diese für oder gegen mehr Transparenz sprechen.

  Dafür  Dagegen

Eine Publikation der Protokolle hätte Auswirkungen auf die Diskussion im  

Direktorium: Heikle Themen würden gar nicht erst angesprochen. Stattdessen

würden unverbindliche Sätze zu Protokoll gegeben.   

Die Öffentlichkeit wäre genau darüber im Bild, wie der Meinungsaustausch und  

die Entscheidungsfindung im Vorfeld von geldpolitischen Entscheiden im Direktorium

der SNB abgelaufen sind. Die Akzeptanz der geldpolitischen Entscheide der SNB 

würde dadurch erhöht.

Andere Zentralbanken wie die Europäische Zentralbank (EZB) führen bereits öfters  

eine Pressekonferenz durch und veröffentlichen Sitzungsprotokolle sehr zeitnah.

Das Direktorium würde weniger geschlossen gegen aussen auftreten bzw. erscheinen.  
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Money
Facts

Die Schönste 
Die Internationale Bankno-
ten-Gesellschaft IBNS kürt 
jährlich die schönste Bank-
note der Welt. 2020 gewann 
die 100-Peso-Note Mexicos. 
2016 und 2017 siegte die 
Schweiz mit der aktuellen 
50er- und 10er-Note.

2 3

Neue Herausforderungen für die  
Nationalbank 
Um ihren Auftrag auch morgen erfüllen zu können, setzt sich 
die SNB mit Zukunftsfragen auseinander. Drei Beispiele solcher 
Herausforderungen.

Foto: iStock Foto: iStock Foto: iStock

Nachhaltiger investieren?
Die Nationalbank bewirtschaftet 
die Währungsreserven und das 
Frankenportfolio, indem sie Geld an 
den Finanzmärkten anlegt. Wegen 
ihres grossen Investitionsvolumens 
werden ihre Anlageentscheide viel 
diskutiert. Welche Wertpapiere 
soll sie bei ihren geldpolitischen 
Anlagen berücksichtigen? Die 
Nationalbank bevorzugt heute 
keine bestimmte Gruppe von 
Unternehmen oder Sektoren, son-
dern bildet schlicht den Markt ab. 
Jedoch verzichtet die Nationalbank 
auf Wertpapiere von Unterneh-
men, die international geächtete 
Waffen produzieren, grundlegende 
Menschenrechte massiv verletzen 
oder systematisch gravierende 
Umweltschäden verursachen. 
Zudem schliesst sie seit 2020 auch 
Unternehmen aus, die primär Kohle 
zur Energieerzeugung abbauen. 
Durch den Klimawandel nehmen 
nun Forderungen zu, dass die Nati-
onalbank neben Kohleunternehmen 
auch Erdöl- und Erdgasunterneh-
men, die fossile Energien fördern 
oder weiterverarbeiten, aus dem 
Portfolio streicht. Für die Zukunft 
stellt sich die Frage: Soll die SNB 
«grüner» investieren oder nicht?

Einen E-Franken einführen?
China testet den digitalen Ren-
minbi. Schweden arbeitet an einer 
E-Krone. Das Aufkommen elektro-
nischer Zahlungsmittel und der 
schnell wachsende Onlinehandel 
haben die Bedeutung von Bargeld 
im Alltag gesenkt. Dies stellt die 
Zentralbanken vor die Frage, ob sie 
als Ersatz für das Bargeld eigene 
digitale Währungen herausgeben 
sollen, die alle Bürgerinnen und 
Bürger verwenden könnten. Jedoch 
würde die Einführung einer E-Wäh-
rung die bewährte Aufgabenteilung 
zwischen den Zentralbanken und 
den Geschäftsbanken grundlegend 
verändern und neue Gefahren mit 
sich bringen. So ist zum Beispiel 
unklar, wie sich ein solcher Wandel 
auf die Finanzstabilität auswirkt. 
Zudem funktioniert der bargeldlose 
Zahlungsverkehr in vielen Ländern 
wie der Schweiz zuverlässig und 
effizient und wird ständig weiter-
entwickelt.  Für die Zukunft stellt 
sich deshalb die Frage: Braucht es 
wirklich einen E-Franken?

Transparenter informieren?
Die Geldpolitik der Nationalbank ist 
wichtig für die Schweiz und darü-
ber hinaus. Viele Menschen wollen 
daher möglichst genau wissen, 
was die SNB weshalb macht. Per 
Gesetz hat die Nationalbank eine 
Rechenschaftspflicht gegenüber 
dem Bundesrat, der Bundesver-
sammlung und der Öffentlichkeit. 
Diese nimmt die SNB wahr, indem 
sie dem Bundesrat regelmässig die 
Wirtschaftslage sowie die Geld- 
und Währungspolitik erläutert. Der 
Bundesversammlung erstattet sie 
jährlich einen schriftlichen Bericht 
über die Erfüllung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben. Die Öffentlichkeit 
wiederum wird durch vierteljähr-
liche Berichte informiert, in denen 
die SNB auch ihre geldpolitischen 
Absichten bekannt gibt. Das ist 
nicht allen genug. Weil die Natio-
nalbank einen solch grossen Ein-
fluss auf unseren Alltag hat, gibt 
es Forderungen, dass sie etwa 
zusätzliche Informationen zu ihren 
Anlagen oder Sitzungsprotokolle 
der entscheidenden Gremien ver-
öffentlichen soll. Für die Zukunft 
stellt sich die Frage: Soll die SNB 
noch transparenter werden?
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Nachhaltiger investieren?
Die Nationalbank bewirtschaftet 
die Währungsreserven und das 
Frankenportfolio, indem sie Geld an 
den Finanzmärkten anlegt. Wegen 
ihres grossen Investitionsvolumens 
werden ihre Anlageentscheide viel 
diskutiert. Welche Wertpapiere 
soll sie bei ihren geldpolitischen 
Anlagen berücksichtigen? Die 
Nationalbank bevorzugt heute 
keine bestimmte Gruppe von 
Unternehmen oder Sektoren, son-
dern bildet schlicht den Markt ab. 
Jedoch verzichtet die Nationalbank 
auf Wertpapiere von Unterneh-
men, die international geächtete 
Waffen produzieren, grundlegende 
Menschenrechte massiv verletzen 
oder systematisch gravierende 
Umweltschäden verursachen. 
Zudem schliesst sie seit 2020 auch 
Unternehmen aus, die primär Kohle 
zur Energieerzeugung abbauen. 
Durch den Klimawandel nehmen 
nun Forderungen zu, dass die Nati-
onalbank neben Kohleunternehmen 
auch Erdöl- und Erdgasunterneh-
men, die fossile Energien fördern 
oder weiterverarbeiten, aus dem 
Portfolio streicht. Für die Zukunft 
stellt sich die Frage: Soll die SNB 
«grüner» investieren oder nicht?

Einen E-Franken einführen?
China testet den digitalen Ren-
minbi. Schweden arbeitet an einer 
E-Krone. Das Aufkommen elektro-
nischer Zahlungsmittel und der nischer Zahlungsmittel und der nischer
schnell wachsende Onlinehandel 
haben die Bedeutung von Bargeld 
im Alltag gesenkt. Dies stellt die 
Zentralbanken vor die Frage, ob sie 
als Ersatz für das Bargeld eigene 
digitale Währungen herausgeben 
sollen, die alle Bürgerinnen und 
Bürger verwenden könnten. Jedoch 
würde die Einführung einer E-Wäh-
rung die bewährte Aufgabenteilung 
zwischen den Zentralbanken und 
den Geschäftsbanken grundlegend 
verändern und neue Gefahren mit 
sich bringen. So ist zum Beispiel 
unklar, wie sich ein solcher Wandel 
auf die Finanzstabilität auswirkt. 
Zudem funktioniert der bargeldlose 
Zahlungsverkehr in vielen Ländern 
wie der Schweiz zuverlässig und 
effizient und wird ständig weiter-
entwickelt.  Für die Zukunft stellt 
sich deshalb die Frage: Braucht es 
wirklich einen E-Franken?

Transparenter informieren?
Die Geldpolitik der Nationalbank ist 
wichtig für die Schweiz und darü-
ber hinaus. Viele Menschen wollen 
daher möglichst genau wissen, 
was die SNB weshalb macht. Per 
Gesetz hat die Nationalbank eine 
Rechenschaftspflicht gegenüber 
dem Bundesrat, der Bundesver-
sammlung und der Öffentlichkeit. 
Diese nimmt die SNB wahr, indem 
sie dem Bundesrat regelmässig die 
Wirtschaftslage sowie die Geld- 
und Währungspolitik erläutert. Der 
Bundesversammlung erstattet sie 
jährlich einen schriftlichen Bericht 
über die Erfüllung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben. Die Öffentlichkeit 
wiederum wird durch vierteljähr-
liche Berichte informiert, in denen 
die SNB auch ihre geldpolitischen 
Absichten bekannt gibt. Das ist 
nicht allen genug. Weil die Natio-
nalbank einen solch grossen Ein-
fluss auf unseren Alltag hat, gibt 
es Forderungen, dass sie etwa 
zusätzliche Informationen zu ihren 
Anlagen oder Sitzungsprotokolle 
der entscheidenden Gremien ver-
öffentlichen soll. Für die Zukunft 
stellt sich die Frage: Soll die SNB 
noch transparenter werden?
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Mein erstes Geld

** 33.  Mein erstes Geld 
Auf der letzten Seite der Zeitung «Du und das Geld» äussern sich verschiedene Persönlichkeiten zum Thema Geld. 

Wie sieht es bei Ihnen aus? Diskutieren Sie die folgenden Fragen:

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Was haben Sie damit gemacht?

Welche Bedeutung hat Geld für Sie?

Seite 16
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ZOË PASTELLE
Geburtstag: 5. April 1999

Beruf: Schauspielerin und Content 
Creator

Ausbildung: Kaufmännische Lehre

Geld im Portemonnaie: ein paar mexika-
nische Pesos und meine Kreditkarte

Mein erster Model-Job war in Rom, da war ich etwa 14, der Lohn war 
500 Franken, und ich weiss noch genau, dass ich alles investiert habe 
in Kleider für ein Shooting. Die anderen fanden, dass ich spinne, aber 
diese Haltung hat sich bewährt: Geld für Dinge auszugeben, die mich 
weiterbringen im Leben, sei es für ein Projekt oder eine Weiterbil-
dung oder eine Reise. Geld bedeutet für mich Selbstständigkeit und 
Freiheit, aber als Statussymbol lässt es mich kalt. Reichtum impo-
niert mir nicht. Ich gebe nach wie vor gerne Geld aus für Reisen oder 
hochwertiges veganes Essen, aber je erfahrener ich werde, umso mi-
nimalistischer lebe ich. Mein Ziel ist es nicht, Millionärin zu werden, 
sondern im Flow zu leben, meine Zeit mit mir wichtigen Menschen 
zu verbringen. Gleichzeitig habe ich auch die strukturierte Schweizer 
Seite in mir und versuche, verantwortungsvoll und vorausschauend 
mit meinem Geld umzugehen. So unterscheide ich in der Planung 
zwischen täglichem Gebrauch, kurz-
fristigen Projekten wie einer Reise 
und langfristigen, grösseren Zielen.

Foto: zVg

Zoë Pastelle über 
wahren Reichtum 
und sinnvolles 
Investieren

MANUEL AKANJI
Geburtstag: 19. Juli 1995

Beruf: Fussballprofi bei Borussia Dort-
mund (Bundesliga) und in der Schweizer 
Nationalmannschaft

Ausbildung: Abgeschlossene KV-Lehre

Geld im Portemonnaie: 500 € und 200 CHF

Meinen ersten Lohn erhielt ich in der KV-Lehre, etwa 750 Franken. 
Etwas vom Ersten, was ich mir gekauft habe, war ein hochwertiges 
Portemonnaie. Aber ich habe damals schon geschaut, dass ich mir 
etwas auf die Seite legen kann. Glücklich macht Geld alleine nicht, an 
erster Stelle kommen immer Familie und Gesundheit. Gleichzeitig ist 
es halt wichtig, seine Grundbedürfnisse stillen zu können, und es er-
möglicht mir einen guten Lebensstandard. So gebe ich zum Beispiel 
gerne Geld für qualitativ frisches und fair produziertes Essen aus. 
Ausserdem spende ich auch, unter anderem als Ambassador von 
Unicef, speziell für benachteiligte Kinder aus Nigeria, meinem Her-
kunftsland. Ich gebe nach wie vor nicht unnötig Geld aus für Dinge, 
die ich nicht brauche. Das Wichtigste ist, vorsichtig mit seinem Geld 
zu haushalten, einen langfristigen 
Plan zu verfolgen. Darum habe ich 
auch einen Schweizer Finanzberater, 
der mir zur Seite steht.

Foto: Alexander Scheuber – UEFA / Getty Images

Manuel Akanji über 
seinen KV-Lohn und 
wie man mit Geld 
helfen kann

PIUS SUTER
Geburtstag: 24. Mai 1996

Beruf: Eishockeyprofi bei den Detroit 
Red Wings (NHL)

Ausbildung: Abgeschlossene KV-Lehre

Geld im Portemonnaie: 250 US-Dollar

Mein allererstes Geld verdiente ich als Junior in der kanadischen Liga 
OHL, ein Sackgeld von 470 Dollar pro Monat, damit konnte ich auch 
mal mit dem Team ins Kino oder ein feines Steak essen gehen. Bis 
heute gebe ich sehr gerne Geld für gutes Essen aus. Aber ich bin 
bescheiden geblieben, pflege keinen verrückten Lebensstil. Ab und 
zu gönne ich mir schon etwas, einen zu grossen TV zum Beispiel. Je-
des Jahr das neuste Smartphone kaufen, davon würde ich allerdings 
jedem abraten, dieses Geld kann man sich sparen. Ich lege auch zur 
Seite, weil ich schon an die Zeit nach meiner Karriere denke, ich will 
dann meinen Lifestyle ungefähr beibehalten können. Geld bedeutet 
mir nicht die Welt, aber das ist wohl einfach zu sagen, wenn man 
bislang nie wirklich aufs Budget schauen musste. Wie viel Geld es 
braucht, um glücklich zu sein? Viel-
leicht weniger, als man denkt.

Foto: zVg

Pius Suter über 
Bescheidenheit und 
die Löhne im 
US-Profisport

LÉA MIGGIANO
Geburtstag: 28. November 1994

Beruf: Mitgründerin von Carvolution, 
einem der erfolgreichsten Start-ups 
der Schweiz

Ausbildung: Studium Betriebswirt-
schaftslehre

Geld im Portemonnaie: nur Karten, plus ein 
Notfallfranken für den Kaffeeautomaten

Mein erstes Geld habe ich in der Badi beim Glacé-Verkaufen verdient. 
Reich bin ich damit nicht geworden – und das meiste habe ich gleich 
wieder in mein Hobby, das Reiten, investiert. Geld zu haben, macht 
vieles einfacher, glücklich wird man damit aber wohl nicht. Mir per-
sönlich ist es vor allem wichtig, dass ich bequem leben kann und 
keine Geldsorgen habe. Wenn du ein Start-up gründest, arbeitest du 
über Jahre hinweg an etwas Eigenem und investierst sehr viel Zeit. 
Der Lohn sollte daher nicht die wichtigste Motivation sein. Natürlich 
ist Geld insofern wichtig, als dass wir ein gesundes Unternehmen 
aufbauen wollen, das wirtschaftlich funktioniert. Mit einem ande-
ren Job hätte ich nach dem Studium aber sicher mehr verdient. Mein 
Tipp für alle in der Ausbildung: Orientiert euch bei der Jobwahl nicht 
zu stark daran, wie viel ihr verdienen könnt. Arbeit ist so viel mehr 
als nur der Lohn – besonders in den 
ersten Jahren, in denen man sich 
beim richtigen Job am richtigen Ort 
stark weiterentwickeln kann.

Foto: Thomas Lüthi

Léa Miggiano über 
ihr Start-up und was 
ihr Geld bedeutet
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Abgeschlossene KV-Lehre
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PIUS SUTER
Geburtstag: 24. Mai 1996

Beruf: Eishockeyprofi bei den Detroit 
Red Wings (NHL)

Ausbildung: Abgeschlossene KV-Lehre

Geld im Portemonnaie: 250 US-Dollar

Mein allererstes Geld verdiente ich als Junior in der kanadischen Liga 
OHL, ein Sackgeld von 470 Dollar pro Monat, damit konnte ich auch 
mal mit dem Team ins Kino oder ein feines Steak essen gehen. Bis 
heute gebe ich sehr gerne Geld für gutes Essen aus. Aber ich bin 
bescheiden geblieben, pflege keinen verrückten Lebensstil. Ab und 
zu gönne ich mir schon etwas, einen zu grossen TV zum Beispiel. Je-
des Jahr das neuste Smartphone kaufen, davon würde ich allerdings 
jedem abraten, dieses Geld kann man sich sparen. Ich lege auch zur 
Seite, weil ich schon an die Zeit nach meiner Karriere denke, ich will 
dann meinen Lifestyle ungefähr beibehalten können. Geld bedeutet 
mir nicht die Welt, aber das ist wohl einfach zu sagen, wenn man 
bislang nie wirklich aufs Budget schauen musste. Wie viel Geld es 
braucht, um glücklich zu sein? Viel-
leicht weniger, als man denkt.

Pius Suter über 
Bescheidenheit und 
die Löhne im 
US-Profisport
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LÉA MIGGIANOLÉA MIGGIANO
Geburtstag: 28. November 1994

Beruf: Mitgründerin von Carvolution, 
einem der erfolgreichsten Start-ups 
der Schweiz

Ausbildung: Studium Betriebswirt-
schaftslehre

Geld im Portemonnaie: nur Karten, plus ein 
Notfallfranken für den Kaffeeautomaten

Mein erstes Geld habe ich in der Badi beim Glacé-Verkaufen verdient. 
Reich bin ich damit nicht geworden – und das meiste habe ich gleich 
wieder in mein Hobby, das Reiten, investiert. Geld zu haben, macht 
vieles einfacher, glücklich wird man damit aber wohl nicht. Mir per-
sönlich ist es vor allem wichtig, dass ich bequem leben kann und 
keine Geldsorgen habe. Wenn du ein Start-up gründest, arbeitest du 
über Jahre hinweg an etwas Eigenem und investierst sehr viel Zeit. 
Der Lohn sollte daher nicht die wichtigste Motivation sein. Natürlich 
ist Geld insofern wichtig, als dass wir ein gesundes Unternehmen 
aufbauen wollen, das wirtschaftlich funktioniert. Mit einem ande-
ren Job hätte ich nach dem Studium aber sicher mehr verdient. Mein 
Tipp für alle in der Ausbildung: Orientiert euch bei der Jobwahl nicht 
zu stark daran, wie viel ihr verdienen könnt. Arbeit ist so viel mehr 
als nur der Lohn – besonders in den 
ersten Jahren, in denen man sich 
beim richtigen Job am richtigen Ort 
stark weiterentwickeln kann.

Léa Miggiano über 
ihr Start-up und was 
ihr Geld bedeutet
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