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Kein Land der Welt ist gefährlicher überschuldet als die USA: Die dort gesetzlich festgelegte Ver-
schuldungs-Obergrenze von 14‘300 Milliarden Dollar ($ 14‘300‘000‘000‘000) ist erreicht. Zwei Sze-
narien drohen: Zahlungsunfähigkeit oder Notenpresse. 

 
Die Situation ist ebenso gefährlich wie unbere-
chenbar. Präsident Obama – das allein ist wohl 
mit Sicherheit voraussehbar – wird zu Beginn der 
Kampagne um seine zweite Präsidentschaft ge-
wiss nicht die Lahmlegung des Landes als Folge 
seiner Zahlungsunfähigkeit zulassen. Also wird er 
die Notenpresse in Bewegung setzen. Das heisst: 
Inflation! Weltweit bereits massiv spürbar in Form 
beträchtlich steigender Preise für Energie, Roh-
stoffe und insbesondere Nahrungsmittel. 
 
Dass die Schweiz von dieser Inflation erst wenig 
spürt, ist eine Folge des sich laufend verstärken-
den Frankens. Aber die Menschen anderer Län-
der spüren die Teuerung einschneidend. Konse-
quenzen werden nicht ausbleiben.  
 
Auch die Schweiz ist gut beraten, sich auf Wäh-
rungs- und andere Turbulenzen umsichtig vor-
zubereiten. Die Bürgeraktion «Gesunde Wäh-
rung» ist an drei Fronten aktiv: 
 

Goldfranken 
 

Die Parlamentarische Initiative für die Schaffung 
eines Goldfrankens als Parallelwährung zum 
Schweizer Franken ist bereits eingereicht. Damit 
soll auch der Kleinsparer die Möglichkeit erhalten, 
Teile seines Vermögens in realem Gold anzule-
gen und damit vor Entwertung zu schützen. Und 
Ausländer können ihr gefährdetes Vermögen in 
einer soliden, garantierten, vor Inflation gesicher-
ten Goldwährung (in Form von der Eidgenossen-
schaft garantierten Goldmünzen) anlegen, ohne 
dass deswegen der für Alltag und Geschäft ver-
wendete Franken aufgewertet wird.  
 

Goldreserven 
 

Die Volksinitiative zur Sicherung der National-
bank-Goldreserven («Rettet unser Schweizer 
Gold») wird demnächst lanciert. Sie verbietet der 
 
 
 
 

 Nationalbank weitere Goldverkäufe und verlangt 
die Rückholung aller Nationalbank-Goldreser-
ven in die Schweiz. Sie verlangt ausserdem, 
dass die Nationalbank einen angemessenen Teil 
ihrer Währungsreserven in krisensicherem Gold 
halten muss. 
 
Angesichts des einsetzenden Zerfalls von Welt-
währungen, insbesondere von Dollar und Euro, 
ist diese Initiative überfällig. Anstelle erfolgloser 
Stützungsversuche zugunsten fremder Währun-
gen, die uns Milliardenverluste eingetragen ha-
ben, hat die Nationalbank vor allem die Wäh-
rungsreserven, die Volksvermögen sind, für 
schwierige Zeiten beisammenzuhalten. 
 

Goldhandel 
 
Vor allem im Ausland werden Befürchtungen laut, 
das private Halten von Gold könnte, wenn sich 
die Turbulenzen von Euro und Dollar noch ver-
schärfen, verboten werden – damit die Vermö-
genden von den ihre Währungen fahrlässig ver-
spielenden Regierungen um so leichter enteignet 
werden können. Es wäre nicht das erste Mal in 
der jüngeren Weltgeschichte, dass solches Tat-
sache wurde. Deshalb muss die Freiheit priva-
ten Goldbesitzes in der Verfassung verankert 
werden. 
 

* 
 
Das sind drei konkrete Schritte, die jedem Ein-
zelnen, aber auch jedem Staat die Werkzeuge in 
die Hand geben, das persönliche und das staatli-
che Vermögen vor den Folgen schwerer Wäh-
rungsturbulenzen abzusichern. Der Schutz der 
privaten Vermögen, Schutz vor Inflation, Schutz 
vor Währungs-Verluderung ist eine hohe Ver-
pflichtung für jeden freiheitlichen Staat. 
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