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Schweizer Haushalte haben rela-
tiv gute Finanzkenntnisse

Grosse Unterschiede bei der «Financial Literacy» zwischen den Bevölkerungs-
gruppen Von Martin Brown und Roman Graf

Die Finanzkrise wirft die Frage
auf, wie gut sich Privathaushalte
in Finanzfragen auskennen. Im
internationalen Vergleich verfügt
die Schweizer Bevölkerung über
ein relativ gutes Fachwissen.

Seit Ausbruch der Finanzkrise wird dem
Finanzwissen der Bevölkerung («Finan-
cial Literacy») zunehmende Bedeutung
zugemessen: Verfügen Haushalte über
genügend Fachkompetenz, um die Risi-
ken von komplexen Anlageprodukten
ausreichend zu bewerten? Können Ei-
genheimbesitzer die Risiken einer Hy-
pothek richtig abschätzen? Haben Spa-
rer genügend Wissen, um an ihre Be-
dürfnisse angepasste Vorsorgeprodukte
auszuwählen? Ist die vielthematisierte
Jugendverschuldung auf fehlende Fi-
nanzkenntnisse zurückzuführen?

Gut verstandene Inflation
Wie in anderen OECD-Ländern wird
auch in der Schweiz der Ruf nach einer
Verbesserung der Finanzbildung, insbe-
sondere für Jugendliche, lauter. Dabei
gibt es weder verlässliche Daten über
den Stand des Finanzwissens der
Schweizer Bevölkerung noch Informa-
tionen über den Zusammenhang zwi-
schen dem Finanzwissen von Haushal-
ten und deren Anlageverhalten bzw.
deren Verschuldung. Eine neue Studie
der Universität St. Gallen beleuchtet
diese Zusammenhänge und zeigt, dass
die Schweizer Bevölkerung im inter-
nationalen Vergleich über ein relativ
gutes Finanzwissen verfügt. Das Finanz-
wissen unterscheidet sich aber stark in
Abhängigkeit von Geschlecht, Ausbil-
dung und Einkommen.

Im Frühjahr 2011 hat das Marktfor-
schungsinstitut GfK im Auftrag der
Universität St. Gallen eine Umfrage
unter 1500 Haushalten in der deutsch-
sprachigen Schweiz durchgeführt. Die
dabei erhobenen Daten sind repräsen-
tativ bezüglich Alter, Geschlecht und
Wohnkanton der Grundpopulation.
Haushalte mit Migrationshintergrund
sind jedoch aufgrund der erforderlichen
Deutschkenntnisse unterrepräsentiert.

Die Befragung selbst zielte haupt-
sächlich auf die Erhebung von Informa-
tionen zum Finanzverhalten ab. Das
Finanzwissen wurde anhand von drei

Standardfragen beurteilt. Diese ent-
sprechen genau jenen Fragen, welche in
Studien anderer Länder verwendet
wurden, und erlauben somit einen inter-
nationalen Vergleich (siehe Kasten).

Die Ergebnisse zeigen, dass rund die
Hälfte der Befragten die drei Fragen zu
Zinseszinsrechnung, Inflation und Ri-
sikodiversifikation korrekt beantworten
konnten. Betrachtet man die Resultate
zu den jeweiligen Fragen individuell,
zeigt sich, dass die Fragen zum Zinses-
zinsmechanismus und zur Inflation je-
weils von knapp 80% der Bevölkerung
richtig beantwortet wurden. Etwas
schlechter ist es um das Wissen über die
Risikoeigenschaften von gängigen An-
lageprodukten bestellt.

Nur 74% der Befragten konnten
richtig beurteilen, ob eine Investition in
eine einzelne Aktie riskanter ist als eine
Anlage in einen Aktienfonds. Ver-
gleicht man diese Ergebnisse mit den
Resultaten ähnlicher Studien aus
Deutschland und den Niederlanden, so
wird aber deutlich, dass das Finanzwis-
sen in der Schweiz mit beiden Ländern
vergleichbar ist. Gegenüber anderen
Ländern – wie beispielsweise den USA
oder Japan – ist das Finanzwissen in der
Schweiz sogar deutlich ausgeprägter.

Frauen mit Defiziten
Untersucht man die Personenmerk-
male, welche mit Finanzwissen einher-
gehen, zeigen sich zunächst deutliche
Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern: 62% der Männer und 39% der
Frauen beantworteten alle drei Fragen
korrekt. Diese Diskrepanz wird auch
von den erwähnten Studien im Ausland
bestätigt. Als Grund für den substan-
ziellen Unterschied wird oft auf die
traditionelle Rollenverteilung zwischen
Mann und Frau im gemeinsamen Haus-
halt verwiesen. Die Ergebnisse für die
Schweiz zeigen aber, dass diese In-
terpretation des Geschlechtergrabens
wohl zu kurz greift: Auch alleinstehende
oder allein lebende Frauen zeigen im
Schnitt ein geringeres Finanzwissen als
ihre männliche Vergleichsgruppe. Dem-
nach scheinen sich Frauen schlicht deut-
lich weniger für Finanzthemen zu inter-
essieren, was sich dann auch in ihrem
Finanzwissen widerspiegelt.

Die Verschuldungsproblematik der
privaten Haushalte und insbesondere in
jüngeren Bevölkerungsschichten wird

derzeit prominent diskutiert. Es stellt
sich deshalb die Frage, ob die Verschul-
dung von jungen Erwachsenen einfach
durch finanzielle Unkenntnis getrieben
wird. Die Studienergebnisse zeigen ge-
nerell, dass junge Erwachsene nicht
über ein schlechteres Finanzwissen ver-
fügen als die restliche erwachsene Be-
völkerung. Während die jungen Er-
wachsenen weniger zum Thema Infla-
tion wissen – vermutlich aufgrund der
geringen persönlichen Erfahrungen mit
dem Inflationsphänomen –, beantwor-
ten sie Fragen zu Zinsen und Risiko
mindestens so gut wie ältere Umfrage-
teilnehmer. Die Verschuldung junger
Haushalte kann folglich kaum mit feh-
lendem Finanzwissen erklärt werden.
Der Erfolg von Initiativen, die primär
auf die Verbesserung des Finanzwissens
abzielen, um die Jugendverschuldung zu
bekämpfen, ist daher fraglich.

Kaum überraschend ist, dass gut aus-
gebildete, gutverdienende Haushalte im
Durchschnitt über ein besseres Finanz-
wissen verfügen. Das Ausmass der Un-
terschiede zwischen den Einkommens-
und Bildungsklassen ist enorm: Nur
39% der Umfrageteilnehmer mit einem
monatlichen Haushaltseinkommen von
weniger als 7000 Fr. konnten alle drei
Fragen richtig beantworten, während
dies bei 72% der Personen mit einem
monatlichen Einkommen von mindes-
tens 12 000 Fr. der Fall war.

Der Anteil der Lehrabgänger, welche
alle drei Antworten kannten, liegt bei
43%, verglichen mit 74% bei Universi-
tätsabsolventen. Das vergleichsweise tie-
fe Finanzwissen der Lehrabgänger ist er-
staunlich, zumal sich Fragen zu Zinsen
und Inflation in vielen Kantonen im
Lehrplan der Volksschulen wiederfin-
den. Dass das Schweizer Ausbildungs-
system das Finanzwissen dennoch positiv
beeinflusst, zeigt der Vergleich zwischen
Schweizern und Ausländern. Obwohl in
der Studie nur Personen mit guten
Deutschkenntnissen befragt wurden,
zeigt sich ein deutlicher Unterschied im
Finanzwissen zwischen Schweizern und
Ausländern, selbst bei vergleichbarem
Einkommens- und Bildungsniveau.

Das Finanzwissen unterscheidet sich
also je nach Bevölkerungsgruppe stark.
Es stellt sich deshalb die Frage, inwie-
fern das Finanzwissen auch finanzielle
Entscheidungen beeinflusst: Sind Haus-
halte, welche am Finanzmarkt investie-
ren oder sich verschulden, mit den
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potenziellen Risiken dieser Entschei-
dungen vertraut? Die Ergebnisse zeigen,
dass Haushalte mit einem Wertschrif-
tendepot und/oder einer Hypothek tat-
sächlich über mehr Finanzwissen ver-
fügen als jene Haushalte, die nicht auf
dem Finanzmarkt aktiv sind bzw. über
keine Immobilienfinanzierung verfügen.

Von besonderem Interesse ist auch
der Zusammenhang zwischen Finanz-
wissen und Altersvorsorge. Die Ergeb-
nisse der Studie zeigen hier einen positi-
ven Zusammenhang. Die Wahrschein-
lichkeit, dass Personen mit ausgepräg-
ten Finanzkenntnissen ein Säule-3a-
Konto haben, ist signifikant höher als
bei Personen mit weniger gutem Finanz-
verständnis. Diese Zusammenhänge
sind auch gegeben, wenn Unterschiede
in den Eigenschaften der Haushalte wie
Bildung, Einkommen und Geschlecht
berücksichtigt werden.

Unterschiedliche Betroffenheit
Vergleicht man das Finanzwissen der
Schweizer Wohnbevölkerung mit jenem
in anderen Ländern, so kann daraus
kein dringender Handlungsbedarf abge-
leitet werden. Jedoch zeigen die Ergeb-
nisse, dass ein grundlegendes Finanz-
verständnis in manchen Bevölkerungs-
gruppen nur schwach ausgeprägt ist. Da
sich diese Resultate auf drei relativ ein-
fache Fragen stützen, ist es angebracht,
detaillierte Informationen über das Fi-
nanzwissen zu sammeln, bevor konkre-
te Massnahmen propagiert werden. Un-
abhängig davon lassen sich aus den vor-
liegenden Ergebnissen zwei Folgerun-
gen ableiten: Zum Ersten ist «Financial
Literacy» nicht ausschliesslich ein Ju-
gendthema.

Das Finanzwissen junger Erwachse-
ner ist nicht schlechter als das der rest-
lichen Bevölkerung. Zum Zweiten ist
«Financial Literacy» vor allem relevant
für einkommens- und bildungsschwache
Bevölkerungsgruppen. Initiativen zur
Stärkung des Finanzwissens sollten folg-
lich nicht primär und flächendeckend
bei Jugendlichen ansetzen, sondern bei
einkommens- und bildungsschwachen
Haushalten.
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