
Philipp Hildebrand (48) kann sich die Hände reiben. Wie 
BLICK-Berechnungen zeigen, hat sich die am Dienstag 
beschlossene Euro-Untergrenze für die Nationalbank 
bereits bezahlt gemacht. Die Scharte des 10,8-Milliarden-
Verlusts, den SNB-Präsident Hildebrand im ersten Halbjahr 
vermelden musste, ist ausgewetzt.

Nach dem Coup vom Dienstag schoss der Euro von Fr. 
1.12 auf über 1.20 – und damit auch der Wert der Euro im 
Keller der SNB. Aktuell liegt der Euro noch leicht unter den 
1.22 von Ende Juni. Die SNB besitzt aber auch viele Dollars 
und Yen, und die kosten deutlich mehr als Ende Juni.

Aktiven der SNB um 20 Milliarden aufgewertet

Insgesamt haben sich die Währungsreserven seit der 
Jahresmitte um rund 1,5 Milliarden Franken aufgewertet. 
Dazu kommt ein Kursgewinn von 10,4 Milliarden Franken 
auf dem Gold, dessen Kurs von 40´800 auf 51´000 
Franken pro Kilo gestiegen ist. Die internationalen Anleger 
flüchten jetzt ins Gold statt in den Franken.

Im Vergleich zum Stand von Ende Juli haben sich die 
Aktiven der SNB dank dem Untergrenze-Entscheid sogar 
um 20 Milliarden Franken aufgewertet.

Interessant ist auch der Vergleich zum Vorjahr. Hier liegt 
die SNB derzeit mit ihren Devisen noch 5,5 Milliarden im 
Minus, beim Gold aber rund neun Milliarden darüber. Zu 
diesem Kursgewinn kommen mindestens fünf Milliarden 
Franken an Zinserträgen auf den rund 200 Milliarden 
Fremdwährungsanlagen. Der nach heutigem Stand zu 
erwartende Gewinn läge deshalb bei 8,5 Milliarden.

Fette Gewinne, völlig legal

Vielleicht sind es sogar mehr. Die SNB darf nämlich, was 
sonst niemand darf: Insider-Geschäfte machen. Sie hätte 
also am Montag noch munter Euro für 1.12 kaufen können 
– im Wissen, dass er tags darauf nach der Ankündigung 
auf 1.20 steigt. Damit liessen sich fette Gewinne 
einstreichen, völlig legal. Ob die SNB das tatsächlich 
gemacht hat, bleibt offen: Kein Kommentar.

Steigt der Euro weiter, wächst auch der Gewinn. Mit jedem 
Rappen fährt die SNB auf ihrem Euro-Bestand 900 
Millionen Buchgewinn ein. Bei 1.25 wären es über drei 
Milliarden zusätzlich. Hinzu kämen die anderen 
Währungen.

Das interessiert auch die Kantone brennend. 
Normalerweise schüttet die SNB jährlich 2,5 Milliarden 
Gewinn an Bund und Kantone aus. Bisher ging man davon 
aus, dass dieser Zustupf 2011 ausfällt. Doch jetzt ist die 
Diskussion neu lanciert.
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Schon wieder in der 

Gewinnzone: die Nationalbank.
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Europa erhöht Zinsen nicht

Wegen schwächeren Wachstumsaussichten für die 
Eurozone zog der Präsident der Europäischen 
Zentralbank (EZB), Jean-Claude Trichet, die 
Zinsschraube gestern nicht weiter an. Statt der im Juni 
erwarteten 1,9 Prozent werde die Wirtschaft in diesem 
Jahr voraussichtlich nur um 1,6 Prozent wachsen. Um 
den Franken weiter abzuschwächen, wäre eine Zins-
erhöhung erfreulicher gewesen. Immerhin ist die EZB 
nicht der OECD-Empfehlung an die Industriestaaten 
gefolgt, die Zinsen wieder zu senken. Ein tieferer EZB-
Leitzins erhöht die Attraktivität des Frankens. Für die 
Schweizerische Nationalbank würde es dadurch teurer, 
den Kurs von 1.20 zu verteidigen.

Schweizer Wirtschaft «brillant»

Nicht nur die EZB, sondern auch die OECD korrigierte 
ihre Wachstumsprognosen nach unten – in Deutschland 
erwartet sie gar eine Schrumpfung. Einzig für die 
Schweiz geht die OECD dieses Jahr weiter von 2,5 
Prozent aus.

Dank Euro-Untergrenze

Nationalbank macht schon wieder 

Gewinn!
Devisen und Gold sind 20 Milliarden mehr wert. Kommen die Kantone jetzt doch 
noch zum Zug?

Von Werner Vontobel und Daniel Meier | Aktualisiert um 01:07 | 09.09.2011

Philipp Hildebrand, unlängst noch schwer beschimpft, hat jetzt gut lachen. (Keystone)
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Auf die Frage, ob er in die Festlegung der Euro-
Untergrenze involviert war, sagte Trichet: «Natürlich 
haben wir uns immer mit der SNB ausgetauscht, auch 
mit dem SNB-Präsidenten gab es enge Beziehungen. 
Betreffend des Kursziels kann ich sagen, dass die SNB 
einen unabhängigen Entscheid getroffen hat, für den sie 
auch selber voll verantwortlich ist.» Die Schweizer 
Wirtschaft bezeichnete er als «brillant».
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FRANK BUSSMANN, SOLOTHURN - 08:05 | 09.09.2011

» Morgan-Stanley-Experte /Handelsblatt:"Die Währungsreserven der Notenbank 
werden ein Blickfang für die Märkte werden. Sie liegen derzeit schon bei 45 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts, international ein Spitzenwert. Das lässt sich 
nicht beliebig anheben, ohne dass die Notenbank sich ein riesiges 
Bewertungsrisiko auflädt, das letztlich ihr Eigenkapital auslöschen könnte. 
Deshalb glaube ich, das Kursziel ist nur ein temporäres." - Wie schätzen das 
Experten unter Ihnen ein? Ich bin keiner.;-)

GERHARD BOEGLI-CANINDO, STEFFISBURG - 07:39 | 09.09.2011

» Ja, die können sich schon die Hände reiben. Und was haben wir davon? Eben, 
nichts! Und so wird es ewig weitergehen mit den Banker, Politiker und 
Wirtschaftselite unter dem Motto Hauptsache uns geht es gut ansonsten muss 
der Steuerzahler, sprich das "dumme Fussvolk" für uns aufkommen. Das geht so 
lange gut bis es zum "Chlapf" kommt und der wird kommen. Dann fragen sich 
alle wieder warum es so weit kommen konnte.

ROLF HESS, MÜNCHENBUCHSEE - 03:34 | 09.09.2011

» Die Kantone sollen so oder so ihren Anteil bekommen. Das Geld gehört allen. 
So müssten wir wenigstens nicht damit rechnen, mehr Steuern zahlen zu 
müssen.

LUSTI FRANZ, SCHWEIZ - 02:18 | 09.09.2011

» Der Bericht zeigt doch, dass die Nationalbank keinen so schlechten Job macht. 
Aber wahrscheinlich gibt es auch jetzt wieder ein paar Schlaue, welche es besser 
wissen und es anders gemacht hätten. Jedenfalls zeigt es einmal mehr, dass 
man durchaus Vertrauen in unsere Organe haben kann und nicht immer alles 
kritisieren muss. Konstrukiv arbteien zahlt sich immer aus, mal schauen ob 30 
Prozent der Wählenden daraus lernen?
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