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Überlässt der Bund Spekulanten den Profit?
Sondermünzen sind rasch 
ausverkauft und werden danach 
zu x-fach höheren Preisen  
online angeboten.

Kari Kälin

BERN. Die «kleinste Goldmünze der 
Welt» ist 0,063 Gramm schwer und hat 
einen Durchmesser von 2,96 Millimeter. 
Abgebildet ist Albert Einstein – natür-
lich mit herausgestreckter Zunge. Im Ja-
nuar 2020 brachte Swissmint 999 Stück 
dieser Sondermünze zu einem Preis von 
199 Franken in Umlauf. Swissmint ist 
die Eidgenössische Münzstätte und 
dem Finanzdepartement angeschlos-
sen. Sie ist für die Produktion von Fünf-
libern und Co. zuständig.

Wer eines der raren Einstein-Exem-
plare ergattert hat, darf sich über eine 
sagenhafte Wertsteigerung freuen. Ak-
tuell wird die Einstein-Münze auf der 
Internetplattform Ricardo für 8200 
Franken angepriesen. Sie ist nicht  
die einzige Swissmint-Sondermünze, 
die online zu einem x-fach höheren 
Preis gehandelt wird.

Noch vor dem Mittag ausverkauft
Im letzten Januar lancierte Swiss-

mint zum ersten Mal in ihrer Geschichte 
eine Platinmünze. Die 999 Stück, er-
hältlich nur via Internetshop, waren 
schon vor dem Mittag ausverkauft. Ob 
des Ansturms brach die Internetseite 
zwischenzeitlich zusammen. Schon we-
nige Tage später landeten die Sonder-
münzen zum Verkauf im Internet – mit 

Preisen bis zu 4500 Franken. Bei den 
Münzsammlern macht sich deshalb Un-
mut breit, wie Nationalrat Marco Ro-
mano (Mitte, TI) weiss. Die meisten von 
ihnen hätten keine Chance gehabt, die 
Platinmünze zu erwerben. Ähnliches 
sei bereits mit der Einstein-Münze aus 
Gold und der Roger-Federer-Münze aus 
Silber passiert. Romano wollte deshalb 
vom Bundesrat wissen: Wieso überlässt 
Swissmint den grossen Profit den Spe-
kulierenden, anstatt Mehreinnahmen 
für die Bundeskasse zu generieren? 
Weshalb stellt die Münzfabrik Sonder-
münzen mit potenziell hohem Publi-
kumsinteresse nicht in grösserer Auf-
lage her? Und wieso verlangt Swissmint 
nicht einen höheren Preis?

Der Bundesrat verteidigt seine Münz-
fabrik. Der Webshop sei etwa bei der Pla-

tinmünze so eingerichtet worden, dass 
ein Kunde maximal eine Münze habe 
bestellen können, schreibt er in der Ant-
wort auf den Vorstoss. Der Grundauf-
trag von Swissmint laute, Münzen für 
den alltäglichen Zahlungsverkehr zu fa-
brizieren – und nicht Profit mit Sonder-
münzen zu erzielen. Swissmint achtet 
in erster Linie darauf, dass der Erlös aus 
den Sondermünzen deren Produktions-
kosten deckt. Mit anderen Worten: Son-
dermünzen, die auch ein bisschen die 
Geschichte unseres Landes erzählen, 
dienen nicht dazu, die Staatskasse zu 
füllen.

Die Auflagenzahl definiert Swissmint 
nach Rücksprache mit Kennern des hie-
sigen Münzmarktes. Der Bundesrat 
weist darauf hin, dass eine beschränkte 
Auflage auch im Interesse der Münz-

sammelnden liege – damit die Sonder-
münzen ihren Seltenheitswert bewah-
ren. Die horrend gestiegenen Handels-
preise kommentiert der Bundesrat 
lapidar: Der Markt bestimme, zu wel-
chen Preisen die Münzen weiterver-
kauft würden.

Jonas Emmanuel Flueck ist Münz-
händler in Solothurn und Generalsekre-
tär des Verbands Schweizer Berufsnu-
mismatiker. Er teilt die Einschätzung 
des Bundesrats. Gerade bei innovativen 
Produktionen wie der «kleinsten Gold-
münze der Welt» sei die Nachfrage im 
Voraus eigentlich sehr schwierig abzu-
schätzen. «Das Produkt hätte auch ein 
Flop werden können», sagt er. Flueck 
freut sich, dass Swissmint Sondermün-
zen prägt, die sich als äusserst beliebt 
erweisen.

Oligarchen enteignen?
Die SP fordert, die Schweiz solle die eingefrorenen russischen Gelder einziehen und der Ukraine zukommen lassen. Eine Expertin bezeichnet 
die Idee als «unausgegoren». Die SVP wittert Rassismus, und selbst die Grünen distanzieren sich. Neun Fragen und Antworten.

Andreas Maurer, Patrik Müller,  
Niklaus Vontobel

1 Wie begründet die SP ihren 
 Enteignungsvorstoss?

Die SP kündigte am Sonntag einen Parla-
mentsvorstoss an, der in dieselbe Richtung 
zielt wie eine geplante US-Regelung. SP-
Co-Präsidentin Mattea Meyer sagte gegen-
über Tamedia, die Schweiz solle autonom 
Gelder von sanktionierten Personen nicht 
nur einfrieren, sondern «einziehen und 
einem bestimmten Zweck zuführen kön-
nen». Insbesondere soll es möglich sein, die 
«Vermögenswerte Putin-naher Oligarchen 
in die internationalen Bemühungen zum 
Wiederaufbau der Ukraine einfliessen zu 
lassen». Gemäss SP tut die Schweiz zu we-
nig, und sie habe den Ruf, Putins Krieg mit-
zufinanzieren.

2 Wie reagieren  
die anderen  Parteien?

Mitte- und FDP-Politiker zeigen sich 
grundsätzlich offen für die Idee, beschlag-
nahmte russische Gelder der Ukraine zu-
kommen zu lassen. Zum konkreten SP-Vor-
schlag zitierte Tamedia den FDP-Vizeprä-
sidenten Andrea Caroni mit den Worten: 
«Ich unterstütze es, wenn wir die konfis-
zierten Gelder aus Russland als eine Art 
Akontozahlung für den Wiederaufbau ver-
wenden.» Das erstaunte wohl manchen 
Parteikollegen. So präzisierte FDP-Partei-
chef Thierry Burkart nach Rücksprache 
mit Caroni die Parteihaltung. Im «Sonn-
Talk» sagte Burkart, die Schweiz dürfe 
nicht einfach jemanden enteignen, nur 
weil er ein reicher Russe ist. Dafür seien 
auch in diesem Fall rechtsstaatliche Ver-
fahren einzuhalten. Bei Privatpersonen, 
die nichts mit dem russischen Präsidenten 
zu tun hätten, «gibt es keinen Grund, ihnen 
ihr Geld wegzunehmen», sagte Burkart 
weiter. Anders sei es bei staatlichen Gel-
dern wie etwa jenen der russischen Zen-
tralbank. Die SVP hält gar nichts vom 
 SP-Vorschlag. Nationalrat und Journalist 
Roger Köppel twitterte, dieser sei «will-
kürlich, rassistisch, eine Schande für den 
Rechtsstaat Schweiz».

3 Wie reagieren die Grünen auf  
die Enteignungsforderung?

Eher überraschend mit Skepsis. Die Grü-
nen unterscheiden sich in der Sanktions-
politik von der SP, indem sie die Neutralität 
höher gewichten. Grünen-Fraktionschefin 
Aline Trede hat zur SP-Motion eine ähnli-
che Haltung wie der FDP-Parteipräsident. 
Die Berner Nationalrätin sagt: «Es braucht 
für Enteignungen klare Kriterien, wir dür-
fen nicht wie ein Unrechtsstaat handeln, 
nur weil ein anderer Staat nicht rechts-
staatlich ist.» Für Trede sollte nicht die 
Enteignung, sondern die Suche nach russi-
schen Geldern im Zentrum stehen: «Wir 
hinken hinterher bei der Frage, wo die rus-
sischen Vermögenswerte sind und wem sie 
gehören. Da muss die Schweiz vorwärts-
machen.»

4 Wie viel Geld aus Russland ist 
überhaupt in der Schweiz?

150 bis 200 Milliarden Franken, schätzt die 
Schweizerische Bankiervereinigung. Diese 
Summe macht etwa zwei Prozent aller ver-
walteten Vermögen in der Schweiz aus. Die 
bis zu 200 Milliarden gehören nicht nur 
Oligarchen, sondern auch anderen reichen 
Russen. Auf der Sanktionsliste stehen ak-
tuell 1093 russische Personen. Insgesamt 
wurden 7,5 bis 9 Milliarden Franken an 
Vermögenswerten von Russen vollständig 
eingefroren. Das heisst, diese Personen ha-
ben keinen Zugriff mehr darauf, sie sind 
aber nach wie vor die Eigentümer.

5 Wie könnte die Schweiz mehr 
russische Gelder  aufspüren?

Die Schweiz hat erst relativ wenige rus-
sische Vermögenswerte gefunden, weil 
diese in der Regel über Briefkastenfirmen 
und Offshore-Gesellschaften gut versteckt 
sind. Das Geschäftsmodell vieler Anwälte 
besteht darin, solche Konstrukte zu erstel-
len. Selber verstecken sich diese wiederum 
hinter dem Anwaltsgeheimnis und verwei-
gern den Behörden die Auskunft. Monika 
Roth ist Expertin für Finanzmarktrecht 
und sagt: «Es ist innerhalb der Bundes-
verwaltung umstritten, ob die Anwälte mit 
dem bestehenden Embargogesetz eine 
Auskunftspflicht haben und angeben müs-
sen, ob sie in Geschäftsbeziehungen mit 

Oligarchengeldern involviert sind. Der 
Bundesrat sollte diese Frage jetzt sofort 
klären.» Sie selber glaubt, die Anwälte 
seien zur Auskunft verpflichtet.

6 Was steht eigentlich im Gesetz, 
das nun verschärft werden soll?

Das Embargogesetz, auf das sich die 
Schweizer Sanktionspolitik stützt, enthält 
schon heute die Möglichkeit, Vermögens-
werte nicht nur zu sperren, sondern auch 
einzuziehen. Gemäss Artikel 13 können die 
Gelder «ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit 
einer bestimmten Person» eingezogen wer-
den, «wenn die rechtmässige weitere Ver-
wendung nicht gewährleistet ist». Expertin 
Roth sagt: «Die Idee der SP ist unausgego-
ren. Bevor sie eine Verschärfung fordert, 
sollte sie das bestehende Gesetz sauber 
analysieren.» Die Grundlage für die Einzie-
hung von Geldern sei schon vorhanden. Die 
Behörden müssten diesen Schritt aller-
dings in jedem Einzelfall rechtlich sauber 
begründen können.

7 Stünde die Schweiz alleine da, 
wenn sie Oligarchen enteignet?

Nein. US-Präsident Joe Biden hat dem Kon-
gress ein Massnahmenpaket vorgeschla-
gen, mit dem russische Oligarchen schnel-
ler als heute enteignet werden können. 
Unter anderem würde dies den Wahl-
schweizer Viktor Vekselberg treffen. Des-

sen 90 Millionen Dollar teure Yacht Tango 
wurde kürzlich von den USA beschlag-
nahmt. Vekselberg hat einen Wohnsitz in 
Zug und ist einflussreicher Aktionär von 
Schweizer Industrie-Ikonen wie Sulzer 
oder OC Oerlikon.

8 Können die USA heute noch 
keine Enteignungen vornehmen?

Sie können, aber es ist zeitraubend, wie das 
Beispiel Vekselbergs zeigt. Als seine Yacht 
beschlagnahmt wurde, sagte der zustän-
dige amerikanische Richter, dies sei erst 
der «Anfang der Abrechnung». Doch wie 
die «New York Times» schreibt, kann dies 
viele Jahre dauern. Es muss nachgewiesen 
werden, dass Vekselberg die Yacht gekauft 
hat mit Geld, das entweder direkt aus 
einem Verbrechen stammt oder gewaschen 
wurde. Das ist ohnehin kein leichtes Unter-
fangen, und es wird noch zeitraubender, 
wenn auf der Gegenseite ein reicher Oli-
garch teure Anwälte auffahren kann.

9 Die USA wollen handeln, 
aber was will Biden genau tun?

Die Enteignung der Oligarchen soll nach 
einem vereinfachten Prozess abgewickelt 
werden, der sonst für kleinere Vermögens-
werte angewendet wird. Typischerweise 
geht es dabei um weniger als eine halbe 
Million Dollar. Das sei aber «juristisches 
Neuland», wie ein Rechtsexperte sagte.

Viktor Vekselberg ist der bekannteste Oligarch der Schweiz. Seine Yacht haben die USA konfisziert.  BILD KEY

«Es braucht für 
Enteignungen 
klare Kriterien, 
wir dürfen nicht 
wie ein Unrechts
staat handeln, 
nur weil ein 
 anderer Staat 
nicht rechts
staatlich ist»
Aline Trede 
Fraktionschefin der Grünen


