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Mehr
Mehr Licht,
Licht, bitte!
bitte!
Die
DieNationalbank
Nationalbank steht
steht vor
vor der
der schwierigsten
schwierigsten Aufgabe
Aufgabe ihrer
ihrer Geschichte:
Geschichte: Der
DerNormalisierung
Normalisierungihrer
ihrerextremen
extremen
Geldpolitik.
Geldpolitik.Damit
Damitdies
diesgelingen
gelingenkann,
kann,muss
musssie
sieauch
auchtransparenter
transparenterwerden.
werden.Von
VonMarkus
MarkusStädeli
Städeli

W
W

ürde
ürde der
der Job
Job von
von NationalbankNationalbankChef
Chef Thomas
Thomas Jordan
Jordan öffentlich
öffentlich
ausgeschrieben,
das
ausgeschrieben, könnte
könnte das
Stelleninserat
lauten: «Sie
«Sie
Stelleninserat so
so lauten:
sind
der/die Wirtschaftskapitän/-in
Wirtschaftskapitän/-in der
der
sind der/die
Schweiz.
Schweiz. Alle
AlleAkteure
Akteurean
anden
denFinanzmärkten
Finanzmärkten
hängen
hängen an
an Ihren
Ihren Lippen.
Lippen. Niemand
Niemand hat
hat mehr
mehr
Einfluss
Einfluss auf
auf den
den Wohlstand
Wohlstand jedes
jedes einzelnen
einzelnen
Bürgers
Bürgers als
als Sie.
Sie. Das
Das bringen
bringen Sie
Sie mit:
mit: Nerven
Nerven
aus
aus Drahtseilen.
Drahtseilen. Erfahrung
Erfahrung bei
bei der
der Quadratur
Quadratur
des
des Kreises.»
Kreises.»
Die
Die Aufgabe
Aufgabevon
vonJordan
Jordanund
undseinen
seinen beiden
beiden
Mitstreitern
Spitze der
Nationalbank
Mitstreitern an
an der
der Spitze
der Nationalbank
(SNB)
(SNB)war
warschon
schonvor
vorder
derCorona-Krise
Corona-Kriseäusserst
äusserst
schwierig.
ist die
die Lage
Lage der
der SNB
SNB noch
schwierig. Seither
Seither ist
noch
viel
Wirtviel misslicher
misslicher geworden.
geworden. Sie
Sie hat
hat der
der Wirtschaft
einer riesigen
riesigen LiquidiLiquidischaft dieses
dieses Jahr
Jahr mit
mit einer
tätsspritze
unter die
die Arme
Arme greifen
greifen müssen.
tätsspritze unter
müssen.
Damit
Damit hat
hat sie
sie die
die Notenbankgeldmenge
Notenbankgeldmenge noch
noch
einmal
mehr als
als 100
100 Mrd.
Mrd. Fr.
einmal um
um mehr
Fr. aufgeblasen
aufgeblasen
auf
auf ein
ein Niveau,
Niveau, das
das man
man noch
noch vor
vor ein
ein paar
paar JahJahren
gehalten hätte
hätte(s.
(s. Grafik).
Grafik).
ren für
für unmöglich
unmöglich gehalten
Ein
so starkes
starkes Wachstum
Wachstum birgt
birgt mittelmittelEin so
bis
langfristig das
Risiko einer
bis langfristig
das Risiko
einer schwer
schwer zu
zu
kontrollierenden
Inflation.
kontrollierenden Inflation.
Die
Die grosse
grosseFrage
Frageist,
ist,ob
obvon
vonhier
hierüberhaupt
überhaupt
ein
ein Weg
Wegzurückführt.
zurückführt. Falls
Falls ja,
ja, ist
ist er
er sehr
sehr steisteinig.
nig. «Es
«Es wird
wird für
für die
die Notenbanken
Notenbanken äusserst
äusserst
schwierig,
schwierig, ihre
ihre Geldpolitik
Geldpolitik zu
zu normalisieren»,
normalisieren»,
sagt
Versagt Karen
Karen Ward.
Ward. Sie
Sieist
istChefstrategin
Chefstrategin des
des Vermögensverwalter
P. Morgan
Morgan Asset
Asset Managemögensverwalter J.J.P.
Management.
Zuvor war
ment. Zuvor
war Ward
Ward leitende
leitende WirtschaftsWirtschaftsberaterin
beraterin beim
beim britischen
britischen Finanzministerium.
Finanzministerium.
Sie
nach dieser
dieser Krise
Krise Narben
Sie erwartet,
erwartet, dass
dass nach
Narben
zurückbleiben.
Wirtschaft
Zurückbleiben. Selbst
Selbst wenn
wenn die
die Wirtschaft
dereinst
Staadereinst wieder
wieder normal
normal wachse,
wachse, stünden
stünden Staaten
Unternehmen weltweit
weltweit mit
ten und
und Unternehmen
mit wesentwesentlich
Schulden da
da als
als vor
lich höheren
höheren Schulden
vor der
der PandePandemie.
mie. «Wegen
«Wegendieses
diesesenormen
enormen Schuldenbergs
Schuldenbergs
haben
haben künftig
künftig schon
schon kleine
kleine Zinserhöhungen
Zinserhöhungen
schmerzhafte
Konsequenzen», sagt
sagt Ward.
Ward.
schmerzhafte Konsequenzen»,
«Die
«DieZinsen
Zinsendürften
dürftendaher
daher während
während sehr
sehr lanlanger
und die
die SNB
SNB hat
ger Zeit
Zeit sehr
sehr tief
tief bleiben,
bleiben, und
hat in
in

einem
Umfeld erst
Spieleinem solchen
solchen Umfeld
erst recht
recht keinen
keinen Spielraum,
ihre Geldpolitik
Geldpolitik zu
So
raum, ihre
zu normalisieren.»
normalisieren.» So
hat
die amerikanische
amerikanische Zentralbank
Zentralbank bereits
bereits
hat die
klargemacht,
Leitzinsen minminklargemacht, dass
dass sie
sie ihre
ihre Leitzinsen
destens
bis Ende
Ende 2023
2023 bei
will.
destens bis
bei null
null belassen
belassen will.
Weil
Weil die
die SNB
SNBden
denPreis
Preisunseres
unseres Geldes
Geldes festfestlegt
legt –- die
die wichtigste
wichtigste Grösse
Grösseüberhaupt
überhaupt in
in einer
einer
Volkswirtschaft
Volkswirtschaft –,
-, hatte
hatte sie
sie schon
schon immer
immer eine
eine
enorme
Machtfülle. Seit
Notenbank
enorme Machtfülle.
Seit unsere
unsere Notenbank
2014
ins Negative
Negative ge2014 die
die Zinsen
Zinsen dauerhaft
dauerhaft ins
gedrückt
Wertschriften in
in der
drückt und
und ausländische
ausländische Wertschriften
der
Höhe
Höhe von
von mehr
mehr als
als 900
900 Mrd.
Mrd. Fr.
Fr. zusammenzusammengekauft
ist ihr
ihr Einfluss
Einfluss auf
auf unser
Alltagsgekauft hat,
hat, ist
unser Alltagsleben
leben noch
noch einmal
einmal stark
stark gestiegen.
gestiegen.

Ein
viel Macht
Ein Trio
Trio mit
mit sehr
sehr viel
Macht
So
geSo stark,
stark, dass
dass es
es vielen
vielen Experten
Experten unwohl
unwohl geworden
ist. Denn
Denn bei
worden ist.
bei der
der SNB
SNBentscheidet
entscheidet ein
ein
Dreiergremium
Dreiergremium völlig
völlig unabhängig
unabhängig über
über die
die
Geldpolitik
Geldpolitik des
des Landes.
Landes. Um
Um es
es überspitzt
überspitzt zu
zu
sagen:
sagen: Thomas
Thomas Jordan,
Jordan, Andréa
Andrea Maechler
Maechler und
und
Fritz
im Alleingang,
Alleingang, wie
Fritz Zurbrügg
Zurbrügg entscheiden
entscheiden im
wie
tief
tief wir
wir für
für unsere
unsere Ferien
Ferien am
am Mittelmeer
Mittelmeer in
in die
die
Tasche
Wie stark
Tasche greifen
greifen müssen.
müssen. Wie
stark die
die ImmoImmobilienpreise
steigen. Ob
Ob wir
bilienpreise steigen.
wir auf
auf unseren
unseren SparSparkonti
Darüber,
konti Zinsen
Zinsen bekommen
bekommen oder
oder nicht.
nicht. Darüber,
wie
wie dieses
dieses Trio
Trio seine
seine Entscheide
Entscheide trifft,
trifft, ist
ist aber
aber
vergleichsweise
vergleichsweise wenig
wenig bekannt.
bekannt.
Vor
deshalb der
der bekannte,
bekannte,
Vor kurzem
kurzem hat
hat deshalb
wenn
Investor Martin
Martin Ebner
wenn auch
auch umstrittene
umstrittene Investor
Ebner
im
mit der
der«NZZ
«NZZ am
im Interview
Interview mit
am Sonntag»
Sonntag» die
die
mangelnde
Transparenz der
der SNB
SNB beklagt:
beklagt:
mangelnde Transparenz
«Warum
«Warumdarf
darf der
der Bürger
Bürger die
die EntscheidungsEntscheidungsgrundlagen
derSNB
SNB nicht
erfahren?» Er
Er sei
grundlagen der
nicht erfahren?»
sei für
für
die
Nationalbank. «Das
«Das
die Unabhängigkeit
Unabhängigkeit der
der Nationalbank.
heisst
aber nicht,
nicht, dass
dass die
die SNB
SNB nicht
heisst aber
nicht RechenRechenschaft
ihr Tun
Tun und
und Lassen
Lassen ablegen
ablegen
schaft über
über ihr
muss»,
muss», sagte
sagte Ebner.
Ebner.
Auch
Auch Schweizer
Schweizer Wissenschafter
Wissenschafter fordern
fordern
jetzt Veränderungen.
Veränderungen.Yvan
Yvan Lengwiler,
Lengwiler, Profesjetzt
Professor
sor für
für Nationalökonomie
Nationalökonomie an
an der
der Universität
Universität
Basel,
Basel, findet
findet das
das Thema
Thema derart
derart wichtig,
wichtig, dass
dass
er
sich anerboten
anerboten hat,
hat, für
für die
die «NZZ
«NZZ am
am
er sich
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Sonntag»
Sonntag» einen
einen Meinungsartikel
Meinungsartikel zu
zu verfassen.
verfassen.
Dieser
Dieser ist
ist so
so gut
gut geschrieben,
geschrieben, dass
dass ihn
ihn jeder
jeder
Laie
(s. Link
Link auf
auf S.
S. 26).
Laie problemlos
problemlos versteht
versteht (s.
26).
Das
VerwalDas Fazit
Fazit von
von Lengwiler,
Lengwiler, der
der auch
auch Verwaltungsrat
Finma ist:
tungsrat der
der Finanzmarktaufsicht
Finanzmarktaufsicht Finma
ist:
«Die
SNB von
«DieUnabhängigkeit
Unabhängigkeit der
der SNB
von der
der Politik
Politik
ist
Aber die
die Öffentlichkeit
ist unbestritten.
unbestritten. Aber
Öffentlichkeit sollte
sollte
im
im Gegenzug
Gegenzug die
die Geldpolitik
Geldpolitikdebattieren
debattieren könkönnen.
Die Voraussetzung
nen. Die
Voraussetzung dafür
dafür ist
ist viel
viel mehr
mehr
Transparenz,
Transparenz, als
als Gegenstück
Gegenstück zur
zur umfassenumfassenden
Delegation von
von Macht
Macht an
andie
dieSNB.»
SNB.»
den Delegation
ETH-Professor
ETH-ProfessorHans
Hans Gersbach
Gersbachstösst
stösst ins
ins
gleiche
«Die SNB-Führung
gleiche Horn.
Horn. «Die
SNB-Führunghat
hat bisher
bisher
keine
Fehler gemacht»,
keine offensichtlichen
offensichtlichen Fehler
gemacht», sagt
sagt
er.
er. «Der
«DerGrund,
Grund,wieso
wiesogewisse
gewisseReformen
Reformen sinnsinnvoll
ein anderer:
anderer:Die
Die SNB
SNB steht
voll wären,
wären, ist
ist ein
steht vor
vor
einer
Aufeiner riesigen,
riesigen, wenn
wenn nicht
nicht gar
gar unlösbaren
unlösbaren Aufgabe.
nach der
der Corona-Krise
Corona-Krise ihre
gabe. Sie
Sie muss
muss nach
ihre
Geldpolitik
geGeldpolitik normalisieren
normalisieren und
und die
die enorm
enorm gestiegene
Notenbankgeldmenge zurückfahzurückfahstiegene Notenbankgeldmenge
ren.»
ren.» Sei
Sei die
die Corona-Krise
Corona-Kriseeinmal
einmal überwunüberwunden,
werde sie
sie wohl
wohl nicht
nicht darum
darum herumherumden, werde

habt.
«Doch mit
habt. «Doch
mit ihrer
ihrer riesigen
riesigen Bilanz
Bilanz kommt
kommt
die
die SNB
SNBunter
unterpolitischen
politischen Druck,
Druck, eine
eine aktivisaktivistische
Die aufgetische Anlagepolitik
Anlagepolitik zu
zu betreiben.
betreiben. Die
aufgezwungene
Geldpolitik verzwungene unkonventionelle
unkonventionelle Geldpolitik
verursacht
Kollateralschäden wie
ursacht Kollateralschäden
wie Negativzinsen
Negativzinsen
für
Pensionskassen, Preissteigerungen
Preissteigerungen bei
für Pensionskassen,
bei
Vermögenswerten
mögliche FehlinvesFehlinvesVermögenswerten und
und mögliche
titionen»,
sagt Föllmi.
Föllmi. Die
titionen», sagt
Die Reserven
Reserven weckten
weckten
zudem
Begehrlichkeiten bei
bei Politikern.
Politikern. «Des«Deszudem Begehrlichkeiten
halb
halb genügt
genügt die
die Standardkommunikation
Standardkommunikation der
der

SNB
der
SNBnicht
nicht mehr.
mehr. Sie
Sie muss
muss der
Öffentlichkeit
sie
Öffentlichkeit erklären,
erklären, wie
wie sie
zur
Höhe ihrer
ihrer WährungsreserWährungsreserzur Höhe
ven
und wie
wie sie
sie diese
ven steht
steht und
diese Gelder
Gelder
anlegt.
Sie darf
auch eine
eine MeiMeianlegt. Sie
darf auch
nung
vertreten, wie
wie ihre
ihre AusAusnung vertreten,
schüttungen
werden
schüttungen verwendet
verwendet werden
sollten»,
Föllmi. Sonst
laufe
sollten», so
so Föllmi.
Sonst laufe
sie
Politik sich
sie Gefahr,
Gefahr, dass
dass die
die Politik
sich
immer
stärker einmische
einmische und
und
immer stärker
dass
in
dass sie
sie Handlungsspielraum
Handlungsspielraum in
der
Geldpolitik verliere.
verliere. Diese
Diese
der Geldpolitik
vernachlässige
kommen,
Kommunikation vernachlässige
kommen, eine
eine etwas
etwas stärkere
stärkere Aufwertung
Aufwertung des
des Kommunikation
die
SNB
sträflich.
Frankens
zuzulassen,
so
Gersbach,
der
auch
die
SNB
sträflich.
Frankens zuzulassen, so Gersbach, der auch
das
deutsche Bundesministerium
Bundesministerium für
für
das deutsche
Sexismus-Vorwürfe
Wirtschaft
Wirtschaft berät.
berät. Für
Für diese
diese NormalisierungsNormalisierungs- Sexismus-Vorwürfe
so, dass
dass die
die SNB
SNB kein
schritte
benötige die
die SNB
SNB ein
ein Maximum
Maximum Es
Es ist
ist nicht
nicht so,
kein
schritte benötige
Sensorium
an
Sensorium für
für die
die Stimmung
Stimmung im
im
an Vertrauen.
Vertrauen.
«Ich
dass die
die SNB
SNB künfLand hätte.
hätte. Nachdem
Nachdem die
die Banken,
Banken,
«Ich empfehle
empfehle deshalb,
deshalb, dass
künf- Land
tig
die stark
stark unter
unter den
den Negativzinsen
Negativzinsen
tig die
die Protokolle
Protokolleihrer
ihrerDirektoriumssitzungen
Direktoriumssitzungen die
eine Kampagne
Kampagne gegen
gegen
veröffentlicht,
die Öffentlichkeit
leiden, eine
veröffentlicht, damit
damit die
Öffentlichkeit nachnach- leiden,
erhöhtedie
dieSNB
SNB
vollziehen
diese starteten,
starteten, erhöhte
vollziehen kann,
kann, was
was die
die Direktoren
Direktoren diskutiediskutie- diese
die
entsprechenden
Freibeträge
–
ren»,
sagt
Gersbach.
«Natürlich
sollte
das
eine
die
entsprechenden
Freibeträge
ren», sagt Gersbach. «Natürlich sollte das eine
redigierte
Version sein»,
Es sei
um die
die Banken
Banken zu
zu entlasten.
entlasten.
redigierte Version
sein», so
so der
der Ökonom.
Ökonom. Es
sei um
Im
Frühling einigte
sich die
die
Im Frühling
einigte sich
nicht
nicht sinnvoll,
sinnvoll, dass
dass man
man Aussagen
Aussagen einzelnen
einzelnen
Mitgliedern
SNBmit
mitdem
dem Bund
Bund darüber,
darüber, für
für
Mitgliedern zuordnen
zuordnen könne,
könne, weil
weil diese
diese sonst
sonst SNB
unter
öffentlichen Druck
Druck geraten
Bei 2019
2019 und
und 2020
2020 doppelt
doppelt so
so hohe
hohe
unter öffentlichen
geraten könnten.
könnten. Bei
der
Gewinne an
an die
die öffentliche
öffentliche Hand
Hand
der Europäischen
Europäischen Zentralbank
Zentralbank habe
habe sich
sich diese
diese Gewinne
wie zuvor:
zuvor: maximaxiTransparenz
sagt GersGers- auszuschütten
auszuschütten wie
Transparenz positiv
positiv ausgewirkt,
ausgewirkt, sagt
mal
4 Mrd.
Mrd. Fr.
Fr. pro
pro Jahr.
Jahr. WahrWahrbach,
mal 4
bach, der
der zu
zu dieser
dieser Frage
Frage geforscht
geforscht hat.
hat.
Lengwiler
scheinlich wollte
wollte man
man damit
damit auch
auch
Lengwiler schreibt
schreibt sogar,
sogar, es
es gehöre
gehöre heute
heute scheinlich
Parlamentariern die
Luft
zum
in Sachen
jenen Parlamentariern
die Luft
zum Mindeststandard
Mindeststandard in
Sachen Transparenz,
Transparenz, jenen
zumindest
die Protokolle
Protokolle der
Sitzungen der
aus den
den Segeln
Segeln nehmen,
nehmen, die
die mit
mit
zumindest die
der Sitzungen
der aus
die AHV
AHV
entscheidenden
Gremien zu
SNB-Geld zum
zum Beispiel
Beispiel die
entscheidenden Gremien
zu veröffentlichen.
veröffentlichen. SNB-Geld
Taktgeber
sanieren möchten.
möchten.
Taktgeber bei
bei dieser
dieser Entwicklung
Entwicklung war
war natürnatür- sanieren
Oft
die SNB
SNB von
lich
die
US-Notenbank.
Oft scheint
scheint die
von öffentöffentlich die US-Notenbank.
lichen
lichen Diskussionen
Diskussionen aber
aber etwas
etwas
Politischer
überrascht.
Etwa, als
als die
Fordeüberrascht. Etwa,
die FordePolitischer Druck
Druck
aufkam, sie
sie solle
solle eine
eine AnAnrung aufkam,
Reto
der Universität
Universität rung
Reto Föllmi,
Föllmi, Professor
Professor an
an der
St.
dass er
er die
dieSNB
SNB lagepolitik
lagepolitik verfolgen,
verfolgen, die
die im
im EinEinSt. Gallen,
Gallen, betont
betont ebenfalls,
ebenfalls, dass
den Zielen
Zielen des
des Pariser
Pariser
überhaupt
nicht für
für ihre
ihre Geldpolitik
Geldpolitik kritisiere.
klang zu
zu den
überhaupt nicht
kritisiere. klang
Oder
Klimaschutzabkommens steht.
steht.
Oder dafür,
dafür, dass
dass sie
sie so
so hohe
hohe WährungsreserWährungsreser- Klimaschutzabkommens
Die
ven
Sie habe
habeja
ja keine
keine grosse
grosse Wahl
Wahl ge
geDie «Republik»
«Republik» schrieb
schrieb diese
diese
ven anhäuft.
anhäuft. Sie
Woche
dass die
die SNB
SNB ein
Woche zudem,
zudem, dass
ein

66

Ich
Ich empfehle,
empfehle,
dass
dass die
die
Nationalbank
Nationalbank
künftig
künftig die
die
Protokolle
Protokolle
ihrer
Direkihrer Direktionssitzungen
tionssitzungen
veröffentlicht.
veröffentlicht.
Hans
Hans Gersbach,
Gersbach,
ETH-Professor.
ETH-Professor.
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«schwerwiegendes
Problem» ha«schwerwiegendes Problem»
habe:
«Über ein
Dutzend Frauen
Frauen
be: «Über
ein Dutzend
berichten
von LohndiskriminieLohndiskriminieberichten von
rung,
Mobbing und
Sexismus.»
rung, Mobbing
und Sexismus.»
Thomas
am DonDonThomas Jordan
Jordan stellte
stellte am
nerstag
an einer
einer MedienkonfeMedienkonfenerstag an
renz
zur Geldpolitik
Geldpolitik in
in Abrede,
Abrede,
renz zur
dass
Frauen systematisch
systematisch bebedass Frauen
nachteiligt
Er versprach,
nachteiligt würden.
würden. Er
versprach,
dass
Einzelfall nachdass man
man jedem
jedem Einzelfall
nachgehen
gehen werde.
werde.
Unbestritten
Unbestritten ist,
ist, dass
dass bei
bei der
der

SNB
KulSNBeine
einemännlich
männlich geprägte
geprägte Kultur
und dass
dass es
es sich
tur herrscht
herrscht und
sich ganz
ganz
grundsätzlich
grundsätzlich um
um eine
eine sehr
sehr konkonservative
Institution handelt.
handelt.
servative Institution
Dies
Dies erklären
erklären sich
sich Beobachter
Beobachter mit
mit
dem
Umstand, dass
dass Mitarbeiter
Mitarbeiter
dem Umstand,
der
SNB überdurchschnittlich
überdurchschnittlich
der SNB
lange
bleiben. Sie
Sie räumen
räumen
lange treu
treu bleiben.
ihre
ihre gut
gut bezahlten
bezahlten Posten
Posten meist
meist
erst
bei der
der Pensionierung.
Pensionierung. So
So
erst bei
gibt
gibt es
es wenig
wenig Erneuerung.
Erneuerung.
Neue
es aber.
aber.
Neue Ideen
Ideen braucht
braucht es

Auch
die DigitaDigitaAuch im
im Hinblick
Hinblick auf
auf die
lisierung
des Geldes.
Geldes. «Die
«Die SNB
SNB
lisierung des
sollte
Einführung eines
Esollte die
die Einführung
eines EFrankens
Frankens als
als gesetzliches
gesetzliches digitadigitales
les Zahlungsmittel
Zahlungsmittel vorbereiten»,
vorbereiten»,
empfiehlt
Hans Gersbach.
Gersbach. Er
empfiehlt Hans
Er rede
rede
mit
Bedacht von
von VorbereitungsVorbereitungsmit Bedacht
arbeiten.
«Ein solcher
solcher Schritt
Schritt
arbeiten. «Ein
braucht
braucht mehrere
mehrere Jahre
Jahre und
und sollte
sollte
nicht
werden.»
nicht überstürzt
überstürzt werden.»
Will
ZuWill die
die SNB
SNBbereit
bereit für
für die
die Zukunft
kunft sein,
sein, muss
muss sie
sie schon
schon heute
heute
die
die Weichen
Weichen stellen.
stellen.

SCHWEIZERISCHE KWTIQML BANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
banca naziunala svizra
SWISS NATIONALBANK

Drei
DreiPersonen
Personen bebestimmen
die GeldGeldstimmen die
politik
der
Schweiz
politik der Schweiz
im
im Alleingang:
Alleingang:
Thomas
Thomas Jordan,
Jordan,
Andréa
Andrea Maechler
Maechler
und
und Fritz
Fritz Zurbrügg.
Zurbrügg.

Steiler
Steiler Anstieg
Anstieg
Entwicklung
Entwicklungder
derNotenbankgeldmenge
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700 Mrd. Fr.
600
500
400
300
200
100
0
2011 12

13

14

15

16

17

18

19

20

Quelle: SNB

tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch

Clipping-Nr.
Clipping-Seite

2676108513
3/3

