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Rückführung ins eigene Land ist dringlich

Wo liegt das Gold der Schweiz?
Noch 1995, vor Ausbruch der sog. «Holocoust-Krise», besass die Schweizerische
Nationalbank Goldreserven in der Höhe von rund 2600 Tonnen. Ein Grossteil davon war
in den USA eingelagert.
Noch immer herrscht seither höchste
Geheimhaltung, wo genau die Schweizer
Goldreserven eingelagert sind. Diese
betragen heute nur noch wenig über 1000
Tonnen.
Behauptet wird, dass die seit Mitte der
Neunzigerjahre zu sträflich unvorteilhaften
Preisen erfolgten Schweizer Goldverkäufe
vor allem ab Goldlager in den USA erfolgt
seien. Gesicherte Information darüber gibt
es nicht – nur den vagen Hinweis, dass gut
die Hälfte der Schweizer Goldreserven
heute in der Schweiz lagern. Der Rest liege
diversifiziert in verschiedenen Ländern.
Deutschland zittert
Kürzlich liess eine Meldung aus
Deutschland – das grosse Goldreserven
besitzt – aufhorchen. Deutschlands Goldreserven liegen nämlich grösstenteils in
den USA. Die USA benutzen diesen
Umstand, Deutschland politisch auf USKurs zu fixieren. Berlin sei nicht sicher, ob
es wirklich frei über seine Goldreserven
verfügen könne. Die Lagerung von
Goldreserven im Ausland kann also höchst
problematisch sein.
Auch die Schweiz besitzt negative
Erfahrung mit blockierten Goldreserven.
Während des Zweiten Weltkriegs, als die
Schweiz vom Dritten Reich völlig
eingeschlossen war, unser Land zwecks
Sicherstellung der Nahrungs- und Rohstoff-

einfuhr ihr Gold aber dringend benötigt hätte,
wurden die in den USA lagernden Schweizer
Goldreserven kurzerhand blockiert – was die
Schweiz in grösste Schwierigkeiten stürzte.
Goldreserven zurück in die Schweiz!
Die Schweiz muss zu jedem Zeitpunkt
uneingeschränkt über ihre Goldreserven
verfügen können – ganz besonders in Krisenzeiten. Goldreserven sind nicht Eigentum der
Politiker – sie sind Eigentum des Volkes,
entstanden aus der Leistungsbereitschaft und
dem Fleiss der Bevölkerung. Deshalb fordert
die Bürgeraktion «Gesunde Währung» im
Namen des Volkes die Rückführung aller
Schweizer Goldreserven in die Schweiz. Die
Goldreserven der Schweiz dürfen nur in
der Schweiz gelagert werden. Sie müssen
der Schweiz jederzeit sicher verfügbar sein.
Die meisten westlichen Industriestaaten, allen
voran die USA, haben sich in den letzten
Monaten in völlig verantwortungslosem Ausmass verschuldet. Da liegt der Ursprung
neuer Krisen. Krisen, die Geldhunger, die
Goldhunger auslösen können. Um so dringlicher ist die Rückführung der Schweizer Goldreserven in die Schweiz. Da diese Forderung
im Parlament ausserhalb der SVP keine
Unterstützung fand, wird die Bürgeraktion
«Gesunde Währung» die Rückführung gegebenenfalls mit dem Mittel einer
Volksinitiative durchzusetzen versuchen.
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