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Einleitende Bemerkungen von Jean-Pierre Danthine
Emission der neuen Banknotenserie frühestens im Jahr 2015
Die Nationalbank hat im Februar 2012 über eine Verschiebung der Ausgabe der neuen
Banknotenserie informiert. Ich möchte heute die Hintergründe für unsere Entscheidung
erläutern.
Die SNB hat den Anspruch, Banknoten in Umlauf zu setzen, die gestalterisch innovativ und
technologisch auf dem neusten Stand sind. Um diesen Anspruch zu erfüllen, muss ein
derartiges Projekt frühzeitig gestartet werden. Die Integration bzw. Kombination von
technologisch neuen, bisher noch nicht auf Banknoten zur Anwendung gekommenen
Sicherheitsmerkmalen stellt besondere Herausforderungen dar. Da die Entwicklungsdauer
für neue Sicherheitsmerkmale sehr lang ist, muss bei der Lancierung einer neuen Serie
allein für die Überprüfung der technischen Realisierbarkeit mit mehreren Jahren gerechnet
werden. Manche Erkenntnisse lassen sich erst in der Phase der eigentlichen
Serienproduktion gewinnen.
Der Start zur neuen Banknotenserie erfolgte 2005 mit einem Ideenwettbewerb für die
Gestaltung der Noten. In der Planungsphase der technischen Realisierung der Notenserie
und erster Produktionstests zeigte sich im Jahr 2010, dass die Komplexität der neuen
Sicherheitsmerkmale eine Verschiebung auf den Herbst 2012 erforderlich machte. Im
Herbst 2011 traten in einer frühen Phase der Serienproduktion technische Schwierigkeiten
auf, die in der positiv verlaufenen Testphase noch nicht erkennbar gewesen waren. Dies
veranlasste die SNB, zusammen mit den industriellen Partnern, welche die neue Banknote
in ihrem Auftrag produzieren, im laufenden Jahr eine umfassende Standortbestimmung des
gesamten Vorhabens vorzunehmen. Dabei sind verschiedene, mehrheitlich technische
Massnahmen definiert und teilweise bereits umgesetzt worden. Sie sollen sicherstellen,
dass die neue Serie langfristig industriell produziert werden kann.
Aufgrund der Komplexität und des Umfangs der anstehenden Arbeiten ist mit einer
Emission der ersten Stückelung der neuen Serie, der 50er-Note, frühestens 2015 zu
rechnen. Die Nationalbank wird den Emissionstermin bekanntgeben, sobald die Herstellung
des ersten Notenwerts abgeschlossen ist.
Da die Nationalbank mit ihrer neuen Banknotenserie weiterhin höchsten
Qualitätsansprüchen genügen will, nimmt sie eine Verzögerung der Neuemission in Kauf.
Sie konnte diesen Entscheid auch deshalb ohne weitere Bedenken fällen, weil die heute
umlaufenden Banknoten einen anhaltend hohen Sicherheitsstandard erfüllen.

