
EDITORIAL
Die März-Ausgabe der Geld-Presse zum Thema Sparen war bereits versand-
bereit, dann kam der Lockdown. Viele Menschen hatten von heute auf  
morgen ein geringeres oder kein Einkommen mehr.  Die logische Konsequenz 
daraus ist, dass sich die Folgen von Covid-19 inzwischen bei einigen auch  
im Sparkontosaldo zeigen. Die Relevanz des Sparens dürfte in dieser Zeit bei 
vielen an Bedeutung gewonnen haben. Ein guter Zeitpunkt, sich jetzt mit  
dem Thema auseinanderzusetzen.

Sparen

pr e s s e
G E L D

Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie spü-
ren viele: die einen mehr, die anderen weniger. Wenn 
das Einkommen plötzlich kleiner ist und die regel-
mässigen Ausgaben gleichbleiben, muss das Erspar-
te daran glauben, falls welches vorhanden ist. Denn 
nicht alle Menschen haben die Möglichkeit zu sparen. 
Für manche heisst es stattdessen, noch sparsamer 
zu leben, um die laufenden Lebensunterhaltskosten 
decken zu können. Simone Reiser, Projektleiterin der 
Schuldenprävention schreibt im Artikel darüber, was 
sparen heisst, wer sparen kann und wie unterschied-
lich gespart wird. 

Sparen ist auch abhängig von der Höhe des Ein-
kommens und hat für jede und jeden eine andere Be-
deutung. Im Interview hat Joanna Herzig mit einem 
Grossvater und seiner 54 Jahren jüngeren Enkelin 
über ihr Sparverhalten und ihre Einstellungen dazu 
gesprochen. Dieses Interview wurde im Januar vor 
Ausbruch der Corona-Pandemie geführt. 

 
 Vanessa Wettstein
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Sparen zwischen Notwendigkeit und Luxus

Wir können vieles sparen: Wasser, Zeit, Geld. 
Diese Liste kann problemlos verlängert und auf die 
unterschiedlichen Lebenssituationen der Menschen 
angepasst werden. Sparen bedeutet Ressourcen für 
später aufheben, bewahren und verfügbar machen. 
Man spart also, weil etwas bereits knapp ist oder 
knapp werden könnte. Etwas zu sparen, dass je-
derzeit zur Verfügung steht, macht wenig Sinn. Man 
spart auch, weil das Vorhandene (noch) nicht für 
das Erwünschte oder Benötigte ausreicht. Sparen 
ist unweigerlich und unauflösbar an Geld geknüpft. 
So bewegt sich Sparen oft in einem Spannungsver-
hältnis und wird je nach Perspektive und Definition 
als Luxus oder als Notwendigkeit empfunden. 

Konzentrieren wir uns auf das Sparen von Geld, 
wir sind schliesslich bei der Geld-Presse. Was ist 
Sparen? Nehmen wir es streng, dann kann als 
Erspartes nur das Geld bezeichnet werden, dass 
nach allen Abzügen übrigbleibt. Geld also, das kei-
ner notwendigen und verpflichtenden Auslage zu-
geordnet werden kann. Mit verpflichtenden Ausla-
gen sind auch unregelmässig anfallenden Kosten 
gemeint wie beispielsweise die Steuern, Radio- und 
Fernsehgebühren oder die Hausratsversicherung. 
Diese Kosten sind vorhersehbar, können einge-
plant und auf die Seite gelegt werden. Das ist aber 
nicht gleichzusetzten mit Sparen, sondern bedeu-

tet, dass man Rückstellungen macht. Als Sparen 
zählt, wenn man Geld auf die Seite legt, dass vor-
aussichtlich nicht benötigt wird. Man kann also frei 
darüber entscheiden, für was und wann man das 
ersparte Geld ausgeben möchte. Doch unabhängig 
davon wie ausgeklügelt unser Budget ist, können 
wir jederzeit mit unerwarteten Kosten oder Einkom-
mensveränderungen konfrontiert sein. Daher ist es 
sinnvoll, unvorhersehbare Ereignisse ebenfalls mit-
zudenken und einen Teil der Ersparnisse dafür ein-
zuplanen.

Wer hat, dem wird gegeben
Wer spart wieviel? Irgendwie logisch und mathe-

matisch einfach begründbar: je höher das Einkom-
men ist, desto mehr Geld kann in der Regel gespart 
werden. Das Bundesamt für Statistik erhebt jedes 
Jahr Einkommen und Ausgaben von Schweizer 
Haushalten. Monatlich notieren dazu 250 Haus-
halte ihr Einkommen und alle ihre Ausgaben. Der 
Sparbetrag wird für jeden Haushalt einzeln berech-
net, indem alle Einkommen zusammengezählt und 
davon die gesamten Ausgaben abgezogen werden. 
Es überrascht nicht, dass höhere Sparbeträge er-
zielt werden können, wenn ein hohes Haushaltsein-
kommen erwirtschaftet wird. Vergleicht man Haus-
halte im untersten Einkommensfünftel mit jenen aus 
dem obersten Fünftel, zeigen sich klare Unterschie-
de. Der Sparbetrag der ersteren geht sogar ins Mi-
nus mit knapp CHF minus 600.–, wohingegen die 
Personen aus dem obersten Einkommensfünftel 
gut CHF 4 500.– auf die Seite legen können. Diese 
Unterschiede verschärfen schon bestehende Un-
gleichheiten. Sparen wird zum Luxus, den sich nicht 
alle leisten können. 

THEMA 

Bereits bei der Definition von Sparen wird es kompliziert. Ist alles Geld, was am 
Ende des Monats übrigbleibt, Erspartes? Oder zählt als Sparen nur, wenn ich Geld 
explizit für einen bestimmten Zweck auf die Seite lege? Die Antwort auf diese  
Frage ist so individuell verschieden wie die finanzielle Situation einer jeden Person.

Simone Reiser
Projektleiterin 
Schuldenprävention 



Luxus dank Sparen
Kommen wir zu den schönen Seiten: Sparen  

ermöglicht uns in der Zukunft Investitionen zu täti-
gen, welche wir uns zum aktuellen Zeitpunkt noch 
nicht leisten können. So können wir uns mit Hilfe 
von Sparen Luxus leisten, der über unseren alltäg-
lichen Verhältnissen liegt. Hinzu kommt, dass wer 
lange spart, den subjektiven Wert der Investition er-
höht. Dies lässt sich mit dem Ikea-Effekt erklären: 
Investieren wir Zeit und Energie in die Herstellung 
eines Objektes, messen wir diesem Objekt einen 
höheren Wert zu, als wenn wir es fixfertig kaufen 
würden. Ähnlich verhält es sich mit dem Sparen. 
Wenn ich für einen Wunsch über einen längeren 
Zeitraum Geld auf die Seite lege, dann investiere ich 
Zeit, Aufmerksamkeit und Energie in die Erreichung 
meines Sparzieles. Dadurch erhöht sich der sub-
jektive Wert des Gegenstandes. Man kann natürlich 
auch sparen, ohne vorgängig eine fixe Vorstellung 
davon zu haben, für was man das Geld ausgeben 

möchte. Doch mit einem Ziel vor Augen, spart es 
sich leichter.

Prioritäten setzen
Hört sich alles so an, als wäre Sparen das 

Nonplusultra schlechthin. Doch unterscheiden sich 
die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Menschen 
stark. Entscheidend ist, sich bewusst zu werden, 
was einem wichtig ist und wofür man das eigene 
Geld einsetzen möchte. Denn je nach Lebenssitua-
tion verändern sich nicht nur Einkommen und Aus-
gaben, sondern auch unsere Prioritäten und damit 
wofür und woran wir sparen können und möchten. 
Wir haben alle unterschiedlich viel Geld zur Verfü-
gung und sparen an anderen Orten. Aber sparen 
tun wir alle irgendwo, irgendwas und irgendwie. So 
kann es für eine Person von grosser Bedeutung 
sein, sich teure Ferien leisten zu können, während 
jemand anderes sein Geld in Zeit umwandelt und 
alle zwei Wochen die Wohnung reinigen lässt, ge-
treu dem Sprichwort «Zeit ist Geld». Doch was ist, 
wenn das Geld nur für das Nötigste reicht und kein 
Geld gespart werden kann? Prioritäten setzen kann 
nur, wer über genügend Geld und somit Entschei-
dungsspielraum verfügt. So hat jede Münze zwei 
Seiten: Sparen ermöglicht Luxus und ist gleichzeitig 
für viele Menschen eine Notwendigkeit, um im All-
tag überhaupt über die Runden zu kommen.
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INTERVIEW 

Anuska: Nein eigentlich nicht, ich wohne noch bei 
meinen Eltern und werde finanziell von ihnen unter-
stützt. Zudem habe ich immer etwas auf der Seite.

 
Was sind deine Sparziele Anuska? Was 
waren deine Sparziele Fritz, als du im Alter 
deiner Enkelin warst? 
Anuska: Ich möchte immer genug Geld haben, 

um in die Ferien zu gehen. Mir ist wichtig, immer 
etwas auf dem Sparkonto zu haben – im Moment 
spare ich für ein Austauschsemester. Ich möchte 
keinen speziellen Betrag auf meinem Konto errei-
chen, sondern mir immer wieder Erlebnisse gönnen 
können. 

Fritz: Ich habe sehr jung geheiratet, mit 21 Jah-
ren. Natürlich hatten wir Sparziele, aber für uns war 
einfach klar, wir können es uns erst leisten, wenn 
wir das Geld haben. Das war für uns nicht schlimm, 
sondern einfach eine Tatsache. Heute denke ich, 
ist das viel schwieriger, man muss stärker sein, um 
sich gegen die vielen Verführungen zu behaupten. 
Ich glaube heute ist es einfacher, Geld auszugeben, 
dass man nicht hat.

 

Was bedeutet Sparen für euch? 
Anuska: Sparen bedeutet für mich, bewusst mit 

Geld umzugehen und nicht alles auszugegeben, 
was man hat, sondern immer etwas auf die Seite 
zu legen. Meine Eltern haben mir aber auch weiter-
gegeben, dass nicht Geld glücklich macht, sondern 
Zeit – Zeit für die Familie und für Ferien. 

Fritz: Um zu sparen, muss man herausfinden, 
wer man selber ist und was einem wichtig ist. Dann 
spart man auf das Richtige. Bereits 10 Jahre vor 
meiner Pensionierung habe ich auf 80 % reduziert, 
um Zeit mit meiner Enkelin Anuska und ihrem Bru-
der zu verbringen. Wir hatten eine schöne Zeit zu-
sammen. Das ist auch sparen – wir mussten auf ge-
wisse Sachen verzichten, um mit unseren Kindern 
und Enkeln Zeit zu verbringen. 

 
Hattet ihr schon Mal zu wenig Geld? 
Fritz: Nein, das habe ich nie erlebt. Meine Grund-

bedürfnisse und die meiner Familie konnten immer 
gedeckt werden. Wir hatten nicht viel Gel, aber es 
hat für das Wichtigste gereicht. Wir hatten auch 
Glück, da wir während der Hochkonjunktur Geld 
verdient haben, wir hatten immer Arbeit. 

7 Fragen an …

Anuska, 20 Jahre alt, Studentin und Kellnerin und ihren Nonno Fritz, 74 Jahre 
alt und pensioniert. Interview mit Joanna Herzig. 

Fritz und Anuska



Wie viel Geld legst du Anuska monatlich auf 
die Seite und wie viel Geld konntest du Fritz 
in ihrem Alter auf die Seite legen? 
Anuska: Ich arbeite neben dem Studium im Stun-

denlohn, mein Monatseinkommen ist somit immer 
unterschiedlich. Ich würde aber sagen zwischen 
CHF 300.– und CHF 700.–. 

Fritz: In ihrem Alter hatte ich keine Möglichkeit zu 
sparen. Eigentlich haben wir erst mit Sparen ange-
fangen, als unsere Kinder erwachsen und ausgezo-
gen waren. Danach waren wir sehr streng zu uns, 
manchmal vielleicht zu streng. Aber es war die rich-
tige Entscheidung, denn nun haben wir genug auf 
der Seite, um 100 Jahre alt zu werden.  

 
Was hälst du von folgendem Satz: «Ich lebe 
im Jetzt, ich spare nicht auf etwas, das ich 
vielleicht gar nicht erlebe.» 
Fritz: Pessimistisch, den verstehe ich gar nicht. 

Man muss mit Mut und Zuversicht in die Zukunft 
schauen. Ich könnte auch sagen, dass ich mit 74 
nun das Geld aus dem Fenster werfen kann, weil 
ich nicht weiss, wie lange ich noch lebe. Das würde 
ich aber nie tun. 

Anuska: Ich finde diesen Satz nicht so blöd. 
Beide Extreme wären nichts für mich, weder über 
eine lange Zeit sehr streng zu sich zu sein und sich 
nichts zu gönnen, aber auch das Geld einfach aus-
zugeben. Meine Sparziele richten sich aber auf die 
nahe Zukunft, ich spare nicht auf ein Haus oder die 
Altersvorsorge. 

 
Habt ihr ein spezielles Sparkonzept? 
Fritz: Das Konzept ist ganz einfach, was am 

Schluss übrigbleibt, wird gespart. Wir hatten ein ei-
genes Geschäft. Ende Jahr nach der Buchhaltung 
haben wir das, was übrigblieb, in die dritte Säule 
eingezahlt. Zudem haben wir immer darauf geach-
tet, genug Geld auf der Seite zu haben, um in die 
Ferien zu gehen – nicht weit weg, aber dafür lange.  

Anuska: Was übrigbleibt, geht auf das Sparkon-
to. Dieses ist tabu und wird nur für spezielle Dinge 
angetastet, zum Beispiel für meine sechs wöchige 
Reise nach Mexiko nach der Matura. 

 
Letzte Frage, die wir jeweils allen 
Interviewpartner*innen stellen: Was war ein 
gelungener Kauf, der Dich heute noch freut, 
und weshalb freust Du dich immer noch?  
Anuska: Ich habe mir in den Ferien in der Tür-

kei eine orientalische Lampe gekauft, die nun über 
meinem Bett hängt. Ich brauche sie oft, sie gefällt 
mir sehr gut und sie erinnert mich an die Ferien. Mir 
bedeuten vor allem Gegenstände etwas, mit denen 
ich schöne Momente oder Erinnerungen verbinde.  

Fritz: Meine Frau hat vor langer Zeit völlig uner-
wartet CHF 3000.– von einem entfernten Onkel ge-
erbt, den wir nicht kannten. Mit diesem Geld haben 
wir uns zwei Corbusier Stühle geleistet. Gekauft ha-
ben wir sie im Jahr 1984 in einem Second-Hand 
Laden. Die Stühle haben wir immer noch, wir haben 
sie auch schon aufwändig reparieren lassen. Ich 
hoffe, Anuska wird sie dann mal erben.

Wer Geld sparen will, tut gut daran, dieses an 
einem separaten Ort aufzubewahren: auf einem 
Sparkonto oder ganz klassisch in einer Spardose. 
Im Kampf um den 1. Platz bei den Spardosen hat 
sich das Sparschwein erfolgreich gegen das Eich-
hörnchen, den Goldesel, den Marienkäfer und den 

AHAA! 
weisen Elefant durchgesetzt. Seit dem Mittelalter 
sind Sparschweine bekannt und werden assoziiert 
mit Glück und Geld. Heute gilt das Sparschwein als 
Symbol für das private Sparen. (Max-Planck-Insti-
tut:  https://www.ds.mpg.de/203622/18) 

https://www.ds.mpg.de/203622/18


LINKS UND VERANSTALTUNGEN 

Die Geld-Presse ist kostenlos und erscheint viermal jährlich. 
Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen an  
schuldenpraevention@zuerich.ch.
Redaktion: Joanna Herzig, Schuldenprävention.
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IN DER NÄCHSTEN AUSGABE … 

• Spartipps
 www.caritas-zuerich.ch/spartipps 
 
• Moneythek – Auskunft zu Geld und Schulden   

www.stadt-zuerich.ch/moneythek 

• Infos zum Thema Sparen und Budget
 www.stadt-zuerich.ch/schuldenpraevention
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Wessen Erspartes ist das? 

13 Trillionen, 224  Billionen, 567 Milliarden, 778 Millionen Taler und 16 Kreuzer

DIE ZAHL 

Lösung: Dagobert Duck [TGDD 7, S.3]
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