
 
Untervazer Burgenverein Untervaz 

 

Texte zur Dorfgeschichte 

von Untervaz 

 

 

 
 
 

2020 
 

Die Nationalbank im Bündner Rheintal 
 

  
Email: dorfgeschichte@burgenverein-untervaz.ch. Weitere Texte zur Dorfgeschichte sind im Internet unter 
http://www.burgenverein-untervaz.ch/dorfgeschichte erhältlich. Beilagen der Jahresberichte „Anno Domini“ unter 
http://www.burgenverein-untervaz.ch/annodomini. 



 - 2 - 
 

 
2020 Die Nationalbank im Bündner Rheintal Neue Zürcher Zeitung 
 Neue Zürcher Zeitung vom 19. Dezember 2020, Seite 25.  

 

 

 

 

 

 
Schweizer Banknoten bestehen aus einem dreilagigen Spezialpapier, das nur Landqart 

herstellen kann. 

 

Die Nachricht kam überraschend: Am 21. Dezember 2017 gab die Schweize-

rische Nationalbank (SNB) an einer ausserplanmässigen Medienkonferenz die 

Übernahme einer Papierfabrik bekannt. Der Name der Fabrik: Landqart AG – 

in Anlehnung an den Firmenstandort im Bündner Rheintal.  
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 So richtig wohl war Thomas Jordan nicht bei der Verkündigung der 

Übernahme. Denn der SNB-Präsident hatte diese vorweihnächtliche 

Transaktion keineswegs gesucht. Aber er sah keine Alternative dazu. So war 

Landqart nicht nur akut vom Konkurs bedroht, die Firma war auch der 

weltweit einzige Hersteller des Spezialpapiers für die neuen Schweizer 

Banknoten. 

 

Retter in der Not 

Für die SNB stand somit viel auf dem Spiel. Denn von der neunten Banknoten-

serie waren zu jenem Zeitpunkt erst die 50er-, 20er- und 10er-Noten 

herausgegeben. Und nun drohte – quasi auf halber Strecke – bereits das 

vorzeitige Ende einer Serie, die in ihrer leidvollen Entstehung schon zahlreiche 

Rückschläge erlitten hatte. Das konnte und wollte man nicht riskieren. Also 

zahlte die SNB dem bisherigen Besitzer, der kanadischen Fortress Paper, 19,4 

Mio. Fr. für einen Anteil von 90% an Landqart. Die übrigen 10% erwarb Orell 

Füssli, das Zürcher Traditionshaus, das die Schweizer Banknoten druckt und 

an dem die SNB mit einem Anteil von 33% ebenfalls beteiligt ist. 

 Wie kam es zu diesem notfallmässigen Kauf? Ein wichtiger Kunde aus Asien 

hatte kurzfristig einen Grossauftrag bei Landqart storniert. Für 2018 zeichnete 

sich daher ein Umsatzeinbruch von gegen 30% ab. Das Unternehmen steuerte 

in hohem Tempo auf eine Liquiditätskrise zu. Der Eigentümer aus Kanada – 

stark fremdfinanziert – konnte keine zusätzlichen Mittel mehr einschiessen. So 

hatte Fortress Paper zum Abbau seiner Schuldenlast schon 2016 das ganze 

Firmengebäude und das Grundstück von Landqart verkauft – und dann über 

einen 20-Jahre-Vertrag zurückgemietet. Solche Sale-and-lease-back-

Transaktionen gelten als Verzweiflungstaten auf der Suche nach Cash. 

 Also schritt die SNB ein als Retterin in der Not. Ein finanzieller Kraftakt war 

die Übernahme nicht, der Kaufbetrag mutet angesichts einer SNB-Bilanz, die 

aufgrund massiver Devisenkäufe schon Ende 2017 auf über 840 Mrd. Fr. 

angeschwollen war, eher wie ein Klacks an. Dennoch betonte Thomas Jordan 

bei der Bekanntgabe der Übernahme, die SNB werde ihr Engagement als 

Papierherstellerin beenden, sobald sich dereinst eine günstige Gelegenheit dazu 

ergebe.  
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 Dem Notenbankchef war bewusst: Der Kauf und die Sanierung eines 

Industriebetriebs gehört nicht zum Kernauftrag der SNB, ordnungspolitisch 

begab man sich auf rutschiges Terrain. 

 Heute stellt man fest: In den vergangenen drei Jahren hat sich offenbar noch 

keine günstige Gelegenheit für eine Beendigung des Engagements ergeben. 

Jedenfalls befindet sich Landqart noch immer im Besitz der SNB. Martin 

Plenio, der Leiter des SNB-Rechtsdienstes und Vertreter der Nationalbank im 

Landqart-Verwaltungsrat, sagt: «Es gibt derzeit keine Pläne für einen 

Verkauf.» Gleichzeitig beteuert er: «Diese Option schliesst die Nationalbank 

natürlich auch nicht aus.» Plenio lässt sich nicht auf die Äste hinaus. 

Angedeutet wird nur, dass man es gern sähe, wenn Landqart auch in Zukunft in 

Schweizer Besitz bliebe. 

 

Eine «geschlossene Gesellschaft» 

Die Zurückhaltung bei der Kommunikation hat System. Die gesamte Branche 

ist schweigsam. Über Kunden und Vertragsbeziehungen wird nicht geredet. 

Denn nicht nur die Währungsbehörden verlangen strengste Diskretion von den 

Lieferanten ihres Banknotenpapiers – und halten diese Erwartung auch 

vertraglich fest. Gleiches gilt für Regierungen, die für Pässe und Ausweise 

ebenfalls Sicherheitspapier von Landqart beziehen. Axel Wappler, seit 2013 

der CEO von Landqart, umschreibt die Branche als «geschlossene Gesell-

schaft». Namen zu nennen, sei aus Vertraulichkeitsgründen nicht üblich. 

 Einige Eckdaten zur Branche nennt Wappler dennoch. So werden pro Jahr 

weltweit etwa 180 Mrd. Banknoten in Umlauf gebracht, wofür es zirka 

180'000 t Substrat braucht. Das ist relativ wenig, zumal allein die luzernische 

Papierfabrik Perlen pro Jahr 520'000 t an herkömmlichem Papier produziert. 

Doch immerhin wächst die Branche: Entgegen allen Kassandrarufen, die dem 

Bargeld einen baldigen Tod prophezeien, legt der Markt stabil um 2 bis 3 % 

pro Jahr zu. Länder wie Schweden, die schon fast ohne Bargeld auskommen, 

mögen für Schlagzeilen sorgen, sie sind im Vergleich mit Schwellenländern 

wie Indien oder Indonesien, wo weiterhin Cash regiert, aber Winzlinge. 
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 Die Nische für Banknotenpapier gliedert sich rund hälftig in einen geschlos-

senen Markt und einen offenen Markt. Geschlossen heisst, dass sowohl die 

Herstellung des Papiers als auch der Druck der Note ausschliesslich durch 

einheimische und meist staatliche Anbieter erfolgt, Beispiele sind neben den 

USA, Russland und China auch die Schweiz. Bei offenen Märkten wie Indien, 

Indonesien, Brasilien oder den meisten Staaten Afrikas können hingegen auch 

ausländische Unternehmen ihre Offerten unterbreiten für die Herstellung des 

Banknotenpapiers oder für den Druck der Geldscheine. 

 Das Beunruhigende für Landqart: Laut Wappler ist ein Trend zu immer mehr 

geschlossenen Märkten feststellbar. Vor allem Schwellenländer wie etwa 

Ägypten oder Indien drängen auf Unabhängigkeit und Selbstversorgung. Zwar 

gibt es globale Überkapazitäten bei den Substraten und beim Druck. Dennoch 

werden hohe Investitionen zum Aufbau einer unabhängigen Notenproduktion 

getätigt. Für Landqart, die laut Wappler im globalen Markt für Banknoten-

papier auf dem vierten Platz liegt und bei einem Umsatz zwischen 50 und 100 

Mio. Fr. rund 90 % exportiert, bedeutet das: Es wird zusehends schwerer, neue 

Märkte zu erobern. 

 

Hoffen auf Durasafe 

Mit diesem Problem muss sich nun seit drei Jahren auch die SNB herumschla-

gen. Seit sie das Ruder übernommen hat, ist es bei Landqart zu diversen 

Änderungen gekommen. Zunächst wurden Kosten im zweistelligen Millio-

nenbereich eingespart, etwa durch die Reduktion der Mitarbeiterzahl von 250 

auf 200. Dann erneuerte man den Verwaltungsrat, wobei neu – mit Ausnahme 

des SNB-Vertreters – nur noch Branchenexperten im Gremium sitzen. Bei der 

Strategie setzt man derweil schwergewichtig auf Produkte mit hoher Wert-

schöpfung. Im Fokus steht also nicht Papier, das auch andere herstellen 

können, sondern hochspezialisierte Ware. 

 Bei Landqart bedeutet dieser Fokus, dass über den Erfolg oder Misserfolg der 

Strategie vor allem die komplexe Durasafe-Technologie entscheidet. Diese 

Technologie erlaubt die Herstellung dreilagiger Substrate. Sie bestehen oben 

und unten aus je einer Papierschicht und in der Mitte aus einem Polymerkern.  
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 Damit soll quasi das Beste zweier Welten kombiniert werden: Einerseits fühlt 

sich die Note dank papierener Aussenschicht natürlich an. Anderseits findet 

sich im Inneren ein widerstandsfähiges Plastik, das für Langlebigkeit sorgt und 

die Einarbeitung komplexer Sicherheitsmerkmale – etwa transparenter Fenster 

– erlaubt. 

 Die SNB spielte bei der Geschichte und Entwicklung von Durasafe eine 

massgebliche Rolle. So war es die Nationalbank, welche Landqart dazu 

ermutigte, zusammen mit den Forschern der ETH Zürich ein solches 

Banknotensubstrat zu entwickeln, um die Resilienz von Polymer mit den 

haptischen Vorzügen von Papier zu verbinden. Also setzten sich Landqart und 

die ETH zusammen und erarbeiteten gemeinsam die Durasafe-Technologie. 

Diese ist zweifellos sehr innovativ, aber auch anspruchsvoll und wird nur von 

Landqart beherrscht. Zur Anwendung kommt sie seit April 2016 bei den neuen 

Schweizer Banknoten. 

 Die Hoffnung und Strategie von Landqart setzt nun darauf, dass sich im 

Nachzug zur SNB auch andere Notenbanken für das neue Substrat begeistern. 

Besonders erfolgreich ist man bis jetzt aber nicht auf diesem Weg. Das Produkt 

kommt nicht auf das erhoffte Volumen. So ist die Liste von Zentralbanken, die 

auf die Technologie setzen, äusserst überschaubar. Es finden sich darauf erst 

fünf Namen, die zudem nicht gerade als Schwergewichte der Branche zählen: 

Bereits vor der Einführung der Schweizer Noten übernahmen Marokko und 

Kasachstan die Technologie. Seither konnten als Neukunden nur noch 

Kambodscha und die Bahamas gewonnen werden. 

 «Ja, es ist anspruchsvoller als anfänglich gedacht, Durasafe auf dem Weltmarkt 

zu etablieren», sagt der Firmenchef Wappler. Und die Corona-Krise mache die 

Sache noch herausfordernder. Denn das Produkt sei erklärungsbedürftig und 

verlange grossen Aufwand bei der Marktentwicklung. «Es braucht viel 

Überzeugungsarbeit. Man muss den Zentralbanken erklären, warum die 

Vorteile der höheren Sicherheit und Lebenserwartung den höheren Preis mehr 

als rechtfertigen.» Für dieses «technical selling» müsse man sich mit den 

Notenbankvertretern an einen Tisch setzen. Und das sei derzeit kaum möglich. 
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 Mit dem Coronavirus allein dürften die Verkaufsprobleme aber kaum zu 

erklären sein. Denn Durasafe, das weltweit mit zahlreichen Preisen und 

Ehrungen ausgezeichnet wurde, hat auch ein Image-Problem. Die Technologie 

gilt laut Branchenkennern als Luxuslösung, die sich nur ein reiches Land wie 

die Schweiz leisten kann. Ein Beobachter spricht von klassischem «overengi-

neering»: Das Produkt weise eine weit höhere Qualität auf, als die meisten 

Kunden brauchten. Die SNB, bekannt für ihren Perfektionismus, ist daran nicht 

unschuldig. Sie drängte auf eine Qualität, die absolut einmalig ist. Als 

Eigentümerin von Landqart – dies ist die Ironie der Geschichte – lernt sie nun 

die Schattenseiten der eigenen Ansprüche kennen. 

 Martin Plenio, der SNB-Mann im Verwaltungsrat von Landqart, sagt: «Die 

Nationalbank hat immer Wert darauf gelegt, die besten Banknoten zu haben, 

auch als Aushängeschild. Das war immer so, bei neuen Serien verlangte die 

SNB immer das Beste.» Auch Plenio räumt ein, dass eine global breite 

Verwendung von Durasafe bisher nicht stattgefunden hat. «Wir hatten die 

Hoffnung, dass sich das Spezialsubstrat, nachdem es von der SNB verwendet 

worden ist, viel stärker durchsetzen wird. Dazu ist es zumindest bis jetzt noch 

nicht gekommen.» 

 2019 hat die SNB ihre Beteiligung an Landqart bereits vollständig abgeschrie-

ben. 2018 und 2019 leistete man zudem Zuschüsse von 9 Mio. Fr. und 15 Mio. 

Fr. an das Unternehmen und erhöhte so die Beteiligung auf 95%. Ob auch 

2020 eingeschossen werden musste und ob es damit getan ist oder ob weitere 

Zahlungen nötig werden, lässt Plenio offen. Er betont aber, die Finanzzahlen 

sähen derzeit «recht gut» aus. Auch der Firmenchef Wappler spricht von einer 

Verbesserung der Ertragslage, man sei «vernünftig» unterwegs. Ob «vernünf-

tig» auch profitabel heisst, darf er nicht sagen. Immerhin konnte man 2020 

wieder in Maschinen investieren und den Personalbestand von 200 auf 220 

aufstocken. 

 

Anklopfen bei Orell Füssli 

Offen bleibt, wie die SNB ihren ungewollten Ausflug in die Industrie beenden 

kann. Dem Vernehmen nach hat sie bereits bei der Orell-Füssli-Gruppe 

sondiert, ob diese nicht allenfalls den Papierhersteller übernehmen möchte.  
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 Dort scheint das Angebot aber auf wenig Interesse gestossen zu sein. Orell 

Füssli ist ein börsenkotiertes Unternehmen und steht unter strenger Beo-

bachtung der Investoren. Letzteren wäre kaum zu vermitteln, warum man ein 

Unternehmen kauft, das drei Jahre nach dem Nahtod noch kaum zur 

Ertragsperle gereift ist. Die Erklärung, damit der SNB einen Gefallen zu tun, 

würde kaum befriedigen. 

 Die Notenbank bleibt auf absehbare Zeit an Landqart gekettet. Das 

Unternehmen dem Meistbietenden zu verkaufen, ist keine Option. Wenn etwa 

ein Hedge-Fund die Firma nach eigenem Gutdünken umbauen würde, stünde 

die SNB wieder an der gleichen Stelle wie Ende 2017. Sie müsste fürchten, 

nicht länger ihr Spezialpapier beziehen zu können. Gut möglich, dass die SNB 

insgeheim bedauert, sich mit der Forcierung eines hochkomplexen Substrates, 

dessen Swiss-Finish ausserhalb der Schweiz kaum gefragt ist, in eine so hohe 

Abhängigkeit von Landqart begeben zu haben. Für Reue ist es nun aber zu 

spät. Jetzt muss sich die SNB als Firmensaniererin bewähren, eine Alternative 

ist nicht in Sicht. 

--------------- 

 

 

 

Internet-Bearbeitung: k. j. Version 12/2020 

- - - - - - - - 


