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 Mediengespräch 
 Zürich, 14. Dezember 2006 

 

Jean-Pierre Roth - 100 Jahre SNB 
Zum Schluss, meine Damen und Herren, will ich noch ein ganz anderes Thema ansprechen: 
Die Schweizerische Nationalbank feiert 2007 ihr Hundert-Jahr-Jubiläum. Wir freuen uns, 
dass dieses Jubiläum in eine Zeit fällt, in der es der Schweiz wirtschaftlich gut geht. Und 
wir sind ein bisschen stolz darauf, dass wir in unserem Jubiläumsjahr auf eine lange Phase 
der Preisstabilität zurückblicken dürfen.  

Wir werden unser Jubiläum in festlichem Rahmen, doch angemessen begehen. Am 27. 
April findet die Jubiläums-Generalversammlung statt, die natürlich in einem besonderen 
Rahmen über die Bühne geht. Am 13. Juni werden wir die Gelegenheit haben, mit Ihnen 
an unserem traditionellen gemeinsamen Nachtessen vor dem Mediengespräch in Bern auf 
unser Jubiläum anzustossen. Den Höhepunkt unserer Feierlichkeiten erreichen wir am 21. 
Juni mit der Vernissage unserer Jubiläums-Festschrift und am 22. Juni mit dem offiziellen 
Festakt in Zürich. Ich freue mich, viele von Ihnen an diesen Veranstaltungen begrüssen zu 
können. Das Jubiläumsjahr findet für uns seinen Abschluss mit einem zweitägigen 
Personalanlass, der am 25./26. August in Bern stattfindet.  

Neben diesen Jubiläumsanlässen werden wir im Jahr 2007 zwei besondere Projekte 
realisieren: Die Veröffentlichung von historisch-statistischen Daten und die Bereitstellung 
einer Internetplattform über volkswirtschaftliche Zusammenhänge. 

Die neue statistische Publikationsreihe umfasst mehrere Broschüren, die zuerst 
quartalsweise und in den Folgejahren unregelmässig erscheinen werden. Die 
Themenbereiche decken jene Gebiete ab, die für die Formulierung und Umsetzung der 
Geldpolitik von Bedeutung waren oder immer noch sind. Die Datenreihen umfassen, wenn 
möglich, die letzten 100 Jahre. In den gedruckten Broschüren werden Jahreswerte 
veröffentlicht. Auf dem Internet stehen den Datenbenutzern ergänzende Datenreihen 
sowie Reihen mit höheren Periodizitäten (Quartals-, Monatsreihen etc.) zur Verfügung. Die 
Broschüren umfassen zudem Kommentare zu den Datenreihen, welche die 
Berechnungsmethodik und für gewisse Themenbereiche auch den historischen und 
regulatorischen Hintergrund beschreiben. Die erste Broschüre erscheint im ersten Quartal 
2007 und ist den Geldmengen gewidmet.  

Ab Herbst 2007 stellt die Nationalbank der Öffentlichkeit eine Internetplattform namens 
Iconomix zur Verfügung. Sie soll zu einer Entdeckungsreise in die Welt der Ökonomie 
einladen. Auf iconomix.ch werden Lehrmodule aufgeschaltet, die verschiedene Aspekte des 
täglichen Lebens aus ökonomischer Sicht beleuchten. Das Lehrangebot richtet sich 
hauptsächlich an Schülerinnen und Schüler in Gymnasien, Berufsschulen und 
Diplommittelschulen. Die Inhalte sind aber grundsätzlich für die gesamte Öffentlichkeit 
frei zugänglich. Die Nationalbank möchte mit diesem Angebot einen Beitrag zum besseren 
Verständnis für ökonomische Zusammenhänge in einer breiteren Öffentlichkeit leisten.  


