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In Zeiten währungspolitischer Krise kann währungspolitische Handlungsfähigkeit 
über Sein oder Nichtsein ganzer Staaten entscheiden. 
 

Dies hat die Geschichte schon mehrmals 
bewiesen. Die Schweiz machte 
entsprechende Erfahrungen, als die USA 
zu Beginn des Zweiten Weltkriegs die von 
der Schweiz in Amerika vermeintlich in 
Sicherheit deponierten Goldreserven 
plötzlich blockierten: Die Handlungsfreiheit 
der wenig später vom Dritten Reich völlig 
eingeschlossenen Schweiz wurde damit in 
derart bedrohlicher Weise eingeschnürt, 
dass nicht nur die Freiheit, vielmehr die 
Schweiz als Land an den Rand des Ab- 
grunds gedrängt wurde. 
 
Deshalb die unabdingbare, heute wie da-
mals kompromisslose Forderung unserer  
 

 Bürgeraktion «Gesunde Währung»: 
 
• Die Schweiz benötigt um ihrer 

Unabhängigkeit willen ausreichende 
Goldreserven. Höhere Goldreserven 
als sie heute besitzt. 

 
• Die Goldreserven der Schweize-

rischen Nationalbank sind in echtem 
Gold – nicht in Gold-Schuldpapieren 
unsicherer Qualität – zu halten und 
ausnahmslos in der Schweiz 
einzulagern. Was jetzt noch im 
Ausland liegt, ist ohne Verzug in unser 
Land zurückzuholen. 

(us) 

 

Gold macht frei 

Nur eine wirklich handlungsfähige 
Regierung eines unabhängigen Landes 
kann erfolgreich eine Politik verfolgen, die 
jedem Einzelnen persönliche Freiheit, also 
eine gesicherte Privatsphäre garantiert. 
Nur ein unabhängiger Staat kann Freiheit 
gewährleisten. Nur im unabhängigen 
Staat kann der Einzelne in aller Freiheit 
Massnahmen treffen, die ihn wirksam vor 
internationaler Ausschnüffelung von 
Computer-Netzwerken über Vermögens-
anlagen schützen. Ein Mittel dazu ist 
privater Goldbesitz, der auf keinem 
Konto-Auszug registriert ist. 
 
Die schwere Krise, welche die Währungen 
der grossen Industriestaaten, die vor allem 

 den Dollar schwer erschüttert hat, resultiert 
aus der masslosen Überschuldungs-
politik, mit welcher diese Staaten – ohne 
demokratische Entscheidung dafür zuzu-
lassen – sich der Finanzkrise entziehen zu 
können glaubten. 
 
Unabhängige Handlungsfähigkeit der 
Schweiz einerseits – freie Entscheidungs-
kompetenz des Einzelnen andererseits sind 
in solcher Krise unabdingbar für das 
Überleben in Freiheit. 
 
Um beides zu erreichen und langfristig 
aufrechtzuerhalten: Dafür ist die Bürger-
aktion «Gesunde Währung» ins Leben 
gerufen worden.                                       (us) 
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