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Sein Name verrät ihn. Der Schweizer Franken 
ist eigentlich eine Kopie. Das Original stammt 
aus dem Westen, aus dem Reich der Franken, 
aus Frankreich. Es war der französische Franc, 
der unserem Franken Pate stand – und es ge
hört zu den vielen Wendungen und Ironien 
der Geschichte, dass das Original verschwun
den ist und seine Kopie heute als Synonym 
steht für eine souveräne und begehrte Wäh
rung eines Kleinstaates. 

Wenn, wie jetzt wieder, Milliardenvermö
gen Richtung Schweizer Franken fliessen, so 
hat das Tradition und Gründe, die in der Her
kunft unserer Währung liegen. In unsicheren 
Zeiten suchen weltweit Sparer und Anleger 
Zuflucht in der Schweiz. Zu oft wurden sie von 
ihren eigenen Regierungen kalt enteignet: 
durch Inflation, Währungsschnitte bis hin 
zum Staatsbankrott. Szenarien, denen man in 
der stabilen Alpenrepublik zu entgehen hofft. 
Wie kam die Schweiz zu ihrem Franken? Wer 

sind die Väter der Währung? Wie einigte sich 
dieses so durch und durch föderalistisch for
mierte Land auf ein einheitliches Münzwesen? 
Ist die Biografie des Schweizer Frankens, wie 
ein oberflächlicher Blick nahelegt, eine reine 
Erfolgsstory? Oder gab es auch Krisen, Zweifel, 
Einbrüche? 

Hübsch verpackte Drohung

Der Schweizer Franken leidet zunächst an Ge
burtswehen. Im Frühling 1798 überrennen 
französische Truppen die einst so gefürchtete 
Eidgenossenschaft. Militärisch hatten die 
Schweizer den hochmotivierten Revolutions
armeen wenig entgegenzusetzen, dazu waren 
sie nach innen viel zu zerstritten. Wer sollte 
auch die dringend nötige militärische Füh
rung übernehmen gegen die sich abzeich
nende Invasion aus Frankreich? Eigentlich 
Bern, die Grossmacht im Mittelland, deren Ge
biet sich vom Genfersee bis in den Aargau und 

den heutigen Kanton Jura erstreckte. Nur war 
das aristokratisch organisierte Bern im Innern 
fast so verrottet wie das royale Frankreich, wel
ches eben durch Robespierre, die Jakobiner 
und die Guillotine weggefegt wurde. Zudem 
liebäugelten viele der französischsprachigen 
Untertanen, etwa im Waadtland, mit den Ide
en ihres grossen Nachbarn. Ausser ein paar 
 Widerstandsnestern in der Innerschweiz kapi
tulierten die Orte schon nach wenigen Schar
mützeln vor den Franzosen. Die alte Eidge
nossenschaft war Geschichte. 

Was nun? Was sollte auf diesen losen Staa
tenbund folgen? Das revolutionäre Frankreich 
hält Rezepte für die ganze Welt bereit, also 
auch für die Schweiz. Nach französischem 
Muster sollte die Eidgenossenschaft zur Repu
blik werden, zentralistisch geführt, mit einem 
Direktorium an der Spitze und einer Reihe von 
ungefähr gleich grossen Departements an
stelle der historisch gewachsenen Kantone. 

Besser als sein Original
Während der Euro abtaucht, bleibt der Franken stabil. Seine Stärke hat mit seiner Geschichte zu tun.  
Die Schweizer Währung ist historisch gewachsen und wirtschaftlich sinnvoll. Eine kurze Biografie.  
Von Peter Keller

Dem vorherrschenden Zeitgeist verpflichtet: 50FrankenNote mit Ferdinand Hodlers «Holzfäller», ab 1911.
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Es sei ihr ausdrücklicher Wunsch, schrieben 
die Herren Direktoren aus Frankreich, dass die 
«ganze Schweiz fortan nur noch eine einzige 
Familie bilde». Der Wunsch war eine hübsch 
verpackte Drohung. «Sie können rundweg er
klären», wies die Regierung ihren General 
Guillaume Brune in der Schweiz an, «dass die 
französischen Truppen sich zurückziehen 
werden, sobald die Konstitution angenom
men und in Kraft gesetzt ist.» Mit anderen 
Worten: Die Besatzungsmacht bleibt, falls sich 
die Schweizer der von Frankreich vorgesehe
nen Verfassung nicht beugen. 

Die Helvetische Republik entstand dann be
reits im April 1798, ein knappes Jahr darauf 
folgte die Einführung einer einheitlichen 
Schweizer Münze: Am 19. März 1799 erklären 
die gesetzgebenden Räte, «dass es dringend 
ist, ein gleichförmiges MünzSystem für ganz 
Helvetien zu bestimmen und sobald als mög
lich einzuführen». 

Der Schweizer Franken war geboren – vor
erst. Er sollte das Gewirr von Zürcher und  
Berner Batzen, Glarner und Schwyzer Gulden 
ablösen und durch eine einfache, nach franzö
sischem Vorbild und im Dezimalsystem gehal
tene Währung ersetzen. Der Wert richtet sich 
nach den Berner Münzen. 6,614 Gramm reines 
Silber entsprechen einem Franken. Dieser war 
unterteilt in 100 Rappen oder 10 Batzen – im 
Dialekt hat sich der Begriff für 10 Rappen bis 
heute erhalten. Davon zeugt die Bezeichnung 
«GöttiBatzen» für ein kleines Geldgeschenk 
durch den Paten (Mundart «Götti»). 

«Dem Wirrwarr Einhalt thun»

Mit dem Ende der Helvetik 1803 und der Ein
führung der Mediation, einer teilweisen Rück
kehr zum Prinzip Staatenbund, ging die 
Münzhoheit erneut an die Kantone. Aller
dings beliess die Tagsatzung den Schweizer 
Franken als eine Art Parallelwährung, nach de
ren Wert sich auch die wieder zugelassenen 
kantonalen Umlaufmünzen zu richten hatten. 
Schliesslich war es in dieser Zeit üblich, dass 
der Materialwert der Münze (etwa der Silber 
oder Goldgehalt) dem aufgeprägten Nominal
wert möglichst genau entsprechen musste. 

Nach Napoleon und dem Wiener Kongress 
1815 nahm die Schweiz ihre bis heute beste
hende äussere Gestalt an. Der Weg zum Bun
desstaat von 1848 schien vorgezeichnet, aber 
nicht ohne Tücken und Hindernisse zu bewäl
tigen. 

Der Ruf nach einer gemeinsamen Währung 
nahm zu. Die sich rasant industrialisierende 
Schweiz und die Handelsbeziehungen zwi
schen den Orten und mit den Nachbarstaaten 
verlangten nach einer Überwindung des 
Durcheinanders. Nur wie? Darüber herrschte 
wie üblich ein garstiger Dissens im Land. Die 
Ostschweiz will sich dem süddeutschen Gul
den anschliessen. Traditionell eher nach 
Frankreich ausgerichtete Kantone wie Basel 

und Bern, die Westschweiz und das Tessin fa
vorisieren das Frankensystem. 

Der sogenannte Münzkrieg kommt in Gang. 
Gleichzeitig ist man bemüht, sich auf eine ge
meinsame Währung zu verständigen. In dieser 
Phase mischt sich der Schweizer Bote, eine weit
verbreitete liberale Zeitung, ein. Am 2. Febru
ar 1839 berichtet das Blatt von einem bevorste
henden Treffen von Abgeordneten aller Kan
tone, «welche dem bisherigen Münzwesen ein 
Ende machen [. . .] wollen». Der Gegenstand sei 
von solcher Wichtigkeit, dass er die Aufmerk
samkeit jedes Vaterlandsfreundes verdiene, 
schreibt der Verfasser und schiebt die fort
schrittlich unterlegte Begründung nach: 
«Gross und mannigfaltig sind die Vor theile, 
welche ein geregeltes Münzsystem der Indus
trie und dem Handel eines Volkes gewähren, 
aber gross, ja unermesslich sind auch die 
Nachtheile, die eine Unordnung im Geldwe
sen ihm bringen.»

Zuvor hatten schon die Kantone Aargau, Basel, 
Bern, Freiburg, Solothurn und Waadt ver
sucht, «dem Wirrwarr Einhalt zu thun». Ihre 
Verfügungen seien aber am «trotzigen Wider
stande der Mehrzahl der Kantone» geschei
tert, die von ihren bisherigen Gewohnheiten 
nicht hätten ablassen wollen. Auch die Bemü
hungen von 1839 versanden. 

Klagen über die Münzverwirrung

Der endgültige Schub Richtung Gemein
schaftswährung kommt mit der Gründung 
des Bundesstaates 1848. Einer ihrer Wegberei
ter ist der Zürcher Regierungsrat Jonas Furrer 
(1805–1861), der sich im Vorfeld der Volksab
stimmung starkmacht für die künftige Bun
desverfassung. In einem mehrseitigen Bericht 
stellt er die «Zentralisation des Münzwesens» 
in Aussicht. Die Klagen über die Münzverwir
rung in der Schweiz seien alt und allgemein 
bekannt. «Es ist nicht möglich, dass so kleine 
Territorien, wie die Kantone, einen eigenen 
Münzfuss festhalten können und dass er dem 
Verkehr genügt.»

Eine Argumentation, die stark derjenigen 
der späteren EuroBefürworter ähnelt. Furrer 
dämpft denn auch die Euphorie. Eine gemein
same Gesetzgebung sei gewiss geeignet, eine 
bessere Ordnung im Münzwesen herzustel

len. «Die grossen Schwierigkeiten indes, die 
hier vorkommen werden, und die erforderli
chen Vorarbeiten machten es rathsam, keine 
voreiligen Entscheidungen in die Verfassung 
selbst aufzunehmen.» Er will die ganze Ent
wicklung der künftigen Bundesgesetzgebung 
überantworten.  

Es scheint, als ob der Zürcher Politiker sich 
gleich selber den Auftrag erteilt: Sein Kanton 
wird ihn bald darauf in den ersten Bundesrat 
abkommandieren – und wie Jonas Furrer an
gemahnt hatte, nimmt sich der junge Bundes
staat Zeit. Erst am 7. Mai 1850 wird ein Gesetz 
über das eidgenössische Münzwesen erlassen. 
Artikel  1 hält fest: «Fünf Grammen Silber, 
neun Zehntheile fein, machen die schweizeri
sche Münzeinheit aus, unter dem Namen 
Franken.»

Im März 1851 werden die offiziellen Um
tauschtarife bekanntgegeben. Ohne politi
sches Geplänkel. Der Kurs richtet sich einzig 
nach dem jeweiligen Edelmetallgehalt einer 
Münze. Für eine Berner Dublone aus Gold gibt 
es 22 Franken und 80 Rappen, für einen Glar
ner Schilling aus Kupfer noch 4 Rappen. Inso
fern ist die Einführung des Schweizer Fran
kens mit einem Projekt, wie es der Euro ist, 
nicht vergleichbar: Die modernen Währungen 
haben sich längst vom Goldstandard gelöst 

Das revolutionäre Frankreich  
hält Rezepte für die ganze Welt 
bereit — auch für die Schweiz.

Invasion: Napoleon am Gotthard, 1800.

«Zentralisation des Münzwesens»: Jonas Furrer.
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und sind zu reinen Kreditwährungen gewor
den. Wie gross ihr Kredit, zu Deutsch ihre 
Glaubwürdigkeit ist, zeigt sich gerade in den 
Tauchfahrten von Dollar und Euro und den 
steigenden Schuldzinssätzen der taumelnden 
Mittelmeerstaaten. 

Die Zeit der grossen Männer

1907 treten die Kantone ihr Notenmonopol an 
die dafür gegründete Schweizerische Natio
nalbank (SNB) ab. Seither wurden acht Bank
notenserien entworfen, nicht alle schafften es 
in den Umlauf. Einzelne wurden, speziell in 
Kriegszeiten, als  reine Reservenoten in Auf
trag gegeben. 

Während die Darstellungen auf den Mün
zen mehr oder weniger gleich blieben – 1874 
erhob sich die zuvor sitzende Helvetia –, sind 
die Banknotenserien eher dem jeweils vor
herrschenden Zeitgeist verpflichtet. Die ab 
1911 erstmals von der SNB ausgegebenen No
ten versuchten, möglichst ausgewogen die 
werktätige und vielsprachige Eidgenossen
schaft abzubilden. Mit Winkelried (40Fran
kenNote) und Wilhelm Tell (5FrankenNo
ten) knüpften die Herausgeber an die 
schweizerische Freiheitstradition an. 

Auf den Kriegsnoten von 1918 tauchte die 
erste historisch belegte Persönlichkeit auf.  
Mit Johann Heinrich Pestalozzi fiel die Wahl 
auf einen gänzlich unumstrittenen Volkspäd
agogen, dessen Leben und Wirken für den na
tionalen Zusammenhalt stand. Ab den 1950er 
Jahren kam dann die Zeit der grossen Männer, 
zunächst mit General Henri Dufour und dem 
Schriftsteller Gottfried Keller (fünfte Bankno
tenserie), ab 1976 (sechste Banknotenserie) mit 
dem Psychiater und Neurologen Auguste Fo
rel, dem Naturforscher Albrecht von Haller, 
dem Architekten Francesco Borromini, dem 
Universalgelehrten Konrad Gessner, dem Geo
logen HoraceBénédict de Saussure und dem 
Mathematiker Leonhard Euler. 

Die aktuellen Noten hatten bereits einer an
spruchsvolleren politischen Arithmetik zu ge
nügen: Frauen und Männer aller Landesteile, 
Künstler, patriotischer Aufwallungen unver
dächtig. 

Stabilität sorgt für Kapitalzufluss

Zeit bringt Vertrauen – oder eben nicht. 1850 
war der Schweizer Franken bloss eine junge 
Währung neben vielen anderen. Gut 160 Jahre 
später gibt es ihn immer noch. Das 10Rappen
Stück aus dem Jahr 1879 (mit dem Kopf der Li
bertas) gilt heute als älteste Kursmünze über
haupt, die noch mit dem gleichen Motiv und 
der gleichen Legierung hergestellt wird. 

Stärke und Stabilität des Frankens sind im 
Verhältnis zu seinen Konkurrenzwährungen 
zu sehen. Die erfolgreiche Währungsge
schichte war in diesem Sinn nicht absehbar – 
und etwas Glück war auch im Spiel: Mehrmals 
zog die Weltgeschichte an der Schweiz vorbei. 

Europa versinkt in zwei mörderischen Krie
gen, der neutrale Kleinstaat in seiner Mitte 
bleibt verschont. Mit dem Ausbau der Konkor
danz und damit der Einbindung aller relevan
ten politischen Kräfte verschafft sich die 
Schweiz ein Konsenssystem mit bemerkens
werter Stabilität. Durch die Volksrechte wer
den der Politik natürliche Grenzen auferlegt. 
Wo andernorts Demonstrationen und Revolu
tionen nötig sind, pfeift in der Schweiz der 
Souverän die Regierenden zurück. 

Obschon auch die Schweiz ihre Krisen zu 
meistern hatte, ist es nie zum Äussersten ge
kommen: Das Land steht seit seiner Gründung 
im Jahr 1848 mit makelloser Weste da. Kein 
Staatsbankrott erschütterte die Nation. Mit 
 einer grösseren Ausnahme vor dem Zweiten 
Weltkrieg erleidet auch im Bankensektor kein 
In stitut einen Totalausfall. Solche Verhältnis
se sind nicht Standard in Europa. Allein in  
den vergangenen 200 Jahren hat Griechen 
land fünf Pleiten erlebt, Portugal sechs, 
Deutschland acht und Spanien gar deren drei
zehn. 

Der Kapitalzufluss in die Schweiz setzt jedoch 
erst nach 1945 richtig ein. Einen wichtigen 
Auslöser bilden die PfundKrise und der Suez
Konflikt in den 1950er Jahren. 1961 flies sen net
to gegen vier Milliarden Franken in die 
Schweiz. Für die damalige Zeit sind das enor
me Beträge. 

Die steigende Anziehungskraft erklärt sich 
durch die historisch begründete Kontinuität. 
Eine in der Regel tüchtig arbeitende National
bank sorgt für stabile Preise und eine tiefe In
flation (mehr dazu auf S. 23), die direkte Demo

kratie verhindert politischen Aktivismus. Was 
dagegen in fünf Jahren in Frankreich sein wird 
oder wohin der EuroRaum steuert, lässt sich 
nur schwer prognostizieren.

Wer in der Schweiz Geld anlegt, kann auch 
nach zwanzig Jahren damit rechnen, auf sein 
Scherflein zugreifen zu können – und zwar 
wortwörtlich. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Staaten herrschte hierzulande schon früh voll
ständige Konvertibilität. Das heisst, die Natio
nalbank garantiert den unbegrenzten Um
tausch des Frankens in andere Währungen. 

Man darf diesen Umstand nicht unterschät
zen: Anleger aus instabilen Ländern wollen 
 ihren Notgroschen dort platzieren, wo sie so
fort über ihn verfügen können, wenn sie das 
Geld brauchen. Umso fragwürdiger sind die 
überstürzten Kontosperrungen, die der Bun
desrat in Musterknabenmanier gegenüber 
arabischen Exponenten in diesem Frühjahr 
verhängte. 

Bundesrat empfiehlt Euro-Übernahme 

Der sich in Zersetzung befindende Euro ist 
 eine wirtschaftliche Herausforderung für die 
Schweiz. Gleichwohl fordert heute keine 
ernstzunehmende politische Gruppierung 
 eine Preisgabe des Frankens. Das war nicht im
mer so. Vor der Abstimmung zum Europäi
schen Wirtschaftsraum (EWR) 1992 ertönte ein 
vielstimmiger Abgesang auf den starken Fran
ken und die Zinsinsel Schweiz: Die Basler Ar
beitsgruppe für Konjunkturforschung (BAK) 
warnte, dass bei einem Alleingang die grössere 
Teuerungsgefahr bestehe als bei einer Integra
tion, «denn der Franken würde im Isolations
fall schwächer». 

Die Schweizerische Kreditanstalt (heute 
Credit Suisse) sprach von einem «Trug
schluss», zu glauben, bei einem Nichtbeitritt 
zum EWR würden die hiesigen Zinsen auto
matisch tiefer bleiben. Der Bankverein (heute 
UBS) prophezeite «eine Bewegung aus dem 
Franken» und ebenfalls höhere Zinsen. Der 
damalige CVPNationalrat und heutige Sankt 
Galler Ständerat Eugen David erklärte: «Die 
Stabilität in der Schweiz wird gefährdet, und 
das wird die effektive Ursache sein, weshalb 
die Zinsen bei uns, wenn wir nein sagen, stei
gen werden.» Noch 1999 empfahl der Bundes
rat in seinem Integrationsbericht aus wäh
rungspolitischer Sicht einen Beitritt zur EU 
und eine Übernahme des Euro. 

2001 wurde der Euro im Schnitt für Fr. 1.47 
gehandelt. Aktuell liegt der Kurs bei 1.06. Die 
Inflation in der Schweiz ist konstant tief. Im 
EuroRaum befindet sie sich deutlich über den 
anvisierten zwei Prozent. Entgegen allen Pro
phezeiungen blieb auch das Zinsniveau nied
riger als in den EuroStaaten. 

Sofern die Schweiz ihre spezifischen Stärken 
und ihre Souveränität wahren kann, wird der 
rüstige Franken wohl auch den Euro über
leben. g

Etwas Glück war auch im Spiel: 
Die  Weltgeschichte zog  mehrmals 
an der Schweiz vorbei.

Talfahrt: EUKommissionsPräsident Barroso.


