
Der	Mindestkurs-Wahnsinn	
	
	
Die	Schweizerische	Nationalbank	 (SNB)	 ist	gerade	daran,	das	 gesamte	Volksvermögen	der	
Schweizer	und	Schweizerinnen	zu	verspielen	und	noch	viel	mehr	aufs	Spiel	zu	setzen.	Und	
das	mit	der	Zustimmung	des	Bundesrates,	dem	Applaus	der	führenden	Ökonomen	und	brei-
ter	Unterstützung	der	Medien.	Sie	alle	tragen	ihren	Teil	dazu	bei,	dass	die	SNB	immer	noch	
Milliarden	 von	 Euros	 kauft	 und	 einen	 neuen	 inoffiziellen	Mindestkurs	 eingeführt	 hat.	 Die	
SNB	 betreibt	 Interessenspolitik,	 sie	 subventioniert	 die	 Exportwirtschaft	 und	 schwächt	
gleichzeitig	unsere	Kaufkraft	und	die	gesamte	lokale	Wirtschaft.	Wem	die	Schweiz	am	Her-
zen	liegt,	der	muss	sich	jetzt	in	die	Politik	einmischen!		
	
Ein	Wechselkurs	 entsteht	 normalerweise	wie	 andere	 Preise	 auf	 einem	 freien	Markt	 durch	
das	Gesetz	von	Angebot	und	Nachfrage.	Steigt	die	Nachfrage,	so	steigt	der	Preis	und	umge-
kehrt.	Wenn	 also	 das	 Ausland	mehr	 Schweizer	 Güter	 oder	 Dienstleistungen	 nachfragt,	 so	
steigt	der	Wert	des	Frankens.	Wenn	SchweizerInnen	mehr	europäische	Güter	oder	Dienst-
leistungen	 kaufen,	 also	 beispielsweise	 ein	 Auto	 beim	 Importeur	 oder	 Euros	 für	 eine	
Ferienreise,	so	sinkt	der	Wert	des	Frankens	und	steigt	jener	des	Euros.	
	
Mit	der	Euro-Krise	im	Jahr	2010	haben	u.a.	viele	Europäer	aus	Angst	um	einen	Wertverlust	
ihr	Geld	in	den	vermeintlich	sicheren	Hafen	des	Schweizer	Frankens	bringen	wollen.	
Nur	hat	sich	der	Hafen	als	ziemlich	unsicher	erwiesen,	denn	im	September	2011	erklärte	der	
damalige	Notenbankchef	Philipp	Hildebrand	einen	Mindest-Wechselkurs	 für	den	Euro.	Da-
mit	 war	 der	 Franken	 faktisch	 an	 den	 Euro	 gebunden	 und	 so	 nützte	 den	 Europäern	 eine	
Flucht	 in	den	Franken	nichts	mehr,	denn	der	Franken	würde	von	nun	an	mit	dem	Euro	an	
Wert	verlieren.	
	
Durch	die	Wirtschaftskrise	in	weiten	Teilen	Europas	ist	es	das	Ziel	der	europäischen	Zentral-
bank	 (EZB),	 die	 Währung	 zu	 schwächen,	 damit	 ihre	 Exportgüter	 günstiger	 werden.	 Die	
Schweiz	als	das	produktivste	Land	weltweit	(WEF	Rangliste)	befindet	sich	in	einer	ganz	an-
deren	Lage.	Darum	kann	es	nicht	das	Ziel	sein,	unsere	Währung	zu	schwächen.	
Der	Mindestkurs	 hilft	 nur	 den	 Schweizer	 Exporteuren,	 die	 unter	 der	 Führung	 eines	 Nick	
Hayek	Jr.	(Swatch)	oder	eines	Peter	Spuhler	(Stadler	Rail)	knallhart	 ihre	 Interessen	mithilfe	
der	Nationalbank	durchsetzen.	
	
Die	Nationalbank	muss	aber	gemäss	der	Bundesverfassung	eine	Politik	im	Gesamtinteresse	
des	 Landes	betreiben.	Das	Volk	muss	 die	Nationalbank	daran	 erinnern,	 dass	 es	 um	Volks-
vermögen	geht,	welches	hier	auf	dem	Spiel	steht	und	dass	man	damit	keine	Poker-Partien	
machen	oder	Geschenke	verteilen	darf.	
	
Zu	Gunsten	der	Exportwirtschaft	hat	die	Nationalbank	bis	zum	heutigen	Tag	eine	künstliche	
Nachfrage	nach	Euros	geschaffen.	Bildlich	gesprochen	hat	sie	haufenweise	Franken	gedruckt	
und	 damit	 Euros	 gekauft.	 So	 hat	 sie	 den	 von	 der	 Exportindustrie	 gewünschten	 Effekt	 der	
Schwächung	des	Frankens	erzielt.	Und	so	verlassen	nun	weiterhin	zu	günstigen	Preisen	Uh-
ren,	Medikamente	und	Maschinen	die	Schweiz.	
	
Die	ganze	Sache	hat	aber	einen	grossen	Haken:	sie	geht	auf	Kosten	des	Volkes.	Alle	gewöhn-
lichen	Konsumenten	und	Sparer,	Arbeiter	und	Angestellten.	Wie	komme	 ich	darauf?	Dafür	
stelle	 man	 sich	 den	 gegenteiligen	 Fall	 vor:	 eine	 starke	 Konsumentenorganisation	 würden	
behaupten,	der	Franken	 sei	 stark	unterbewertet,	 Importgüter	und	auch	Ferien	 im	Ausland	
seien	eindeutig	zu	teuer.	Man	stelle	sich	vor,	die	Organisation	hätte	einen	derartig	starken	



Einfluss	in	der	Politik,	dass	sie	die	Nationalbank	dazu	bringen	könnten,	den	Franken	künstlich	
zu	verknappen,	also	zu	stärken.	Und	dann	würden	wir	durch	die	Intervention	der	SNB	plötz-
lich	einen	Euro	statt	zu	1.10	schon	für	80	oder	90	Rappen	kaufen	können.	Was	würde	dann	
passieren?	Neben	unseren	Ferien	irgendwo	in	Europa	würden	auch	alle	europäischen	Wa-
ren,	die	wir	selber	oder	über	einen	Importeur	kauften,	viel	billiger	werden.	Und	so	könnten	
wir	einen	Haufen	Geld	sparen,	den	wir	dann	für	andere	Zwecke	nutzen	könnten.	Für	die	Vor-
sorge,	für	für	mehr	Freizeit,	für	mehr	Restaurant-Besuche,	für	Kunst,	Kultur,	Handwerk	oder	
wie	auch	immer	wir	das	gesparte	Geld	verwenden	möchten.		
	
Bei	einem	künstlich	gestärkten	Franken	könnte	aber	die	Exportwirtschaft	viel	weniger	ver-
kaufen,	weil	ihre	Ware	im	Ausland	teurer	würde.	Also	wäre	unser	Vorteil	zu	ihrem	Nachteil.	
In	der	jetzigen	Situation	ist	es	gerade	umgekehrt:	Ihr	Vorteil	 ist	unser	Nachteil.	Aber	leider	
sind	 wir	 uns	 dessen	 nicht	 bewusst,	 denn	 die	Medien	 erzählen	 uns	 eine	 ganz	 andere	 Ge-
schichte.	Die	meisten	von	uns	 leben	auch	ein	relativ	angenehmes	Leben	und	haben	keinen	
Grund	zur	Sorge.	Das	kann	sich	ändern.	Denn	die	Politik	der	SNB	birgt	grosse	Risiken:	
	
Wenn	die	Wirtschafts-Konjunktur	einmal	wieder	richtig	anzieht,	dann	werden	aus	dem	Fran-
ken-Berg	 viele	 Kredite	 an	 die	 Unternehmungen	 und	 Privatleute	 gehen.	 Durch	 die	
Geldmengenerhöhung	wird	eine	 Inflation	entstehen.	Dann	muss	die	Nationalbank	die	Zin-
sen	 erhöhen,	 um	 das	 Geld	 wieder	 zu	 verknappen	 und	 die	 Inflation	 zu	 bremsen.	 Dadurch	
aber	wird	die	Anlage	in	Franken	interessanter	und	durch	die	internationale	Nachfrage	steigt	
der	Kurs	des	Frankens	an.	Das	gleiche	wird	passieren,	wenn	die	SNB	mit	den	angehäuften	
Euros	 die	 auf	 der	 ganzen	 Welt	 verteilten	 Franken-Berge	 wieder	 abtragen	 muss,	 weil	 die	
Franken-Berge	 ja	die	 Inflation	verursachen.	Durch	die	Verknappung	des	Frankens	wird	sein	
Wert	ansteigen	und	durch	das	höhere	Euro-Angebot	auf	dem	Markt	der	Wert	des	Euros	rela-
tiv	zum	Franken	sinken.	Das	wissen	auch	die	Banker	am	Bundesplatz:	Vom	riesigen	Wert	des	
Euro-Meeres,	wie	es	 in	der	heutigen	 SNB	Bilanz	 steht,	wird	 am	 Schluss	 nur	 noch	 ein	 See	
oder	vielleicht	nur	noch	ein	Tümpel	übrigbleiben.	Am	Verlust	wird	man	die	Höhe	der	getä-
tigten	 Subventionen	 an	 die	 Exportwirtschaft	 ablesen	 können	 und	 gleichzeitig	 auch	 den	
Verlust	an	Vermögen	und	Kaufkraft	von	uns	KonsumentInnen.	Denn	das	Plus	auf	der	einen	
Seite	ist	das	Minus	auf	der	anderen.	
	
Am	Schluss	wird	der	Devisenbestand	nicht	ausreichen,	all	die	Franken-Berge	abzutragen.	Es	
gibt	dann	zwei	Möglichkeiten:	entweder	müssen	die	Goldreserven	herhalten,	um	das	eigene	
Geld	wieder	ins	Land	zu	holen	oder	aber	man	lässt	die	Inflation	frei	galoppieren.	Eine	hohe	
Inflation	aber	ist	nur	für	Schuldner	gut.	Alle	normalen	Angestellten,	Sparer	und	Rentner	ver-
lieren,	 weil	 sie	 sich	 mit	 ihrem	 Geld	 bei	 den	 steigenden	 Preisen	 immer	 weniger	 leisten	
können.	 Diese	 Zusammenhänge	 zeigen	 eines:	 die	 SNB	 hat	 kein	 einziges	 Problem	 gelöst,	
auch	nicht	 jenes	der	 Exporteure,	 sie	 verschiebt	 lediglich	die	 Probleme	vergrössert	 in	 die	
Zukunft.	
	
Es	würde	auch	einen	anderen	Weg	geben:	Den	Markt	spielen	lassen.	Der	Markt	spielt	bes-
ser	 als	 die	 Verantwortlichen	 in	 der	 Nationalbank.	 Ohne	 den	 Interventionismus	 der	
Staatsbanken	 ist	 der	 Devisenmarkt	 einer	 der	 besten	 funktionierenden	Märkte	 überhaupt.	
Die	Ware	ist	einheitlich,	es	gibt	sehr	viele	Anbieter	und	Nachfrager	und	eine	grosse	Transpa-
renz.	 Wir	 alle	 sind	 der	 Markt.	 Wir	 alle	 könnten	 uns	 mehr	 leisten	 mit	 einem	 starken	
Franken.	 Wie	 schon	 gesagt,	 mehr	 Import-Waren	 oder	 mehr	 Ferienreisen.	 Mehr	 Freizeit,	
mehr	lokalen	Konsum	oder	ein	Mehr	an	Spargeld.	All	das	hätte	der	Binnenwirtschaft	gehol-
fen.	 Das	 Interesse	 der	 Gesamtwirtschaft	 ist	 eben	 nicht	 gleich	 dem	 Interesse	 der	
Exportwirtschaft,	 obwohl	 dies	 in	 den	 Medien	 manchmal	 verzerrt	 so	 dargestellt	 wird.	 Die	
schweizerische	Export-Industrie	hätte	bei	einem	billigen	Euro	im	Ausland	investiert	und	hät-



te	Arbeitsplätze	 auch	 in	 Europa	geschaffen.	 „Arbeitsplatzabbau!“	höre	 ich	da	 schon	einige	
rufen.	Sicher	würden	Arbeitsplätze	verloren	gehen	in	der	Exportindustrie.	Aber	die	würden	
kompensiert	werden	mit	 neuen	Arbeitsplätzen	 in	 der	 Binnenwirtschaft,	welche	 durch	 den	
Mehrkonsum	 im	 Inland	 entstehen	würden.	Und	wäre	 es	 nicht	wünschenswert,	 dass	mehr	
Arbeit	in	den	europäischen	Krisen-Staaten	entstünde	und	nicht	alle	bei	uns	zur	Arbeit	kom-
men	müssten?	
	
Gerade	die	Exportindustrie	stellt	viele	ausländische	Spezialisten	ein.	Bei	einem	starken	Fran-
ken	würde	die	Einwanderung	abnehmen.	Mit	der	Zeit	würde	sich	auch	die	Nachfrage	nach	
Franken	 automatisch	 reduzieren,	 u.a.	 weil	 weniger	 Schweizer	 Güter	 gekauft	 würden	 oder	
weil	weniger	Einwanderer	auch	weniger	Franken	benötigen.	Mit	der	Zeit	würde	sich	so	von	
selber	ein	neues	natürliches	Gleichgewicht	einstellen.	
Aber	ganz	im	Unterschied	zur	heutigen	Situation	hätten	wir	alle	etwas	davon	gehabt,	wenn	
die	Nationalbank	neutral	geblieben	wäre	und	nicht	Partei	ergriffen	hätte	 für	eine	Branche.	
Wir	alle	hätten	billig	einkaufen	können	 in	Europa	und	noch	günstiger	Ferien	gemacht.	Das	
alles	wäre	eine	Art	Bonus	gewesen	 für	die	 im	europäischen	Vergleich	überdurchschnittlich	
gute	 Arbeit,	 die	 das	 Schweizer	 Volk	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 und	 Jahrzehnten	 geleistet	
hat.	Der	Markt	–	oder	eben	das	Volk	 -	hätte	selber	 für	Nachfrage	nach	Euros	gesorgt,	es	
hätte	keine	SNB	dafür	gebraucht.	
	
Doch	der	Bonus	ist	uns	leider	entgangen.	Er	ist	als	Subvention	an	Hayek,	Stadler	&	Co	geflos-
sen.	Dafür	sitzen	wir	jetzt	auf	dem	Risiko	der	riesigen	Blase,	welche	die	SNB	erschaffen	hat.	
Die	 schweizerischen	Goldreserven	haben	einen	Wert	von	ca.	40	Mrd.	Franken.	Wenn	man	
davon	 ausgeht,	 dass	 der	 Kurs	 des	 Euros	 und	 anderer	Devisen	 (die	momentan	mit	 ca.	 700	
Mrd	 CHF	 in	 der	 Bilanz	 stehen)	 relativ	 zum	 Franken	 um	 durchschnittlich	 20%	 sinken	wird,	
wenn	sich	die	SNB	gezwungen	sehen	wird,	die	Franken-Berge	wieder	abzutragen,	so	wird	die	
Blase	platzen	und	ein	Verlust	von	ca.	140	Mrd	Franken	resultieren.	Das	heisst	unsere	Goldre-
serven	werden	nicht	nur	einmal,	sondern	gleich	dreimal	verheizt.	Bei	einer	Bevölkerung	von	
ca.	8	Mio	gibt	das	einen	Verlust	von	über	17'500	Franken	pro	Person	oder	ca.	35'000	Fran-
ken	 pro	 arbeitstätige	 Person.	 Die	 Kantone	 werden	 auf	 Jahrzehnte	 keinen	 Rappen	 mehr	
sehen	von	der	SNB.	Die	öffentlichen	Finanzen	werden	 leiden,	also	Bildung,	Soziales,	Kultur	
und	was	alles	dazugehört.	
	
Wir	 sollten	 jetzt	 alle	 zusammen	versuchen,	den	Schaden	wenigstens	noch	 zu	begrenzen,	
denn	sonst	geht	der	Wahnsinn	weiter	und	das	Risiko	von	Armut	und	Verschuldung	für	die	
ganze	 Bevölkerung	 steigt.	 Die	 Exporteure	 sind	 hervorragend	 organisiert	 in	 Medien	 und	
Politik.	Wir	KonsumentInnen	sind	das	nicht.	Wir	sind	uns	oft	nicht	einmal	 im	Klaren	dar-
über,	was	eigentlich	auf	dem	Spiel	steht.	Als	BesitzerInnen	des	Volksvermögens	sollten	wir	
uns	jetzt	gegen	den	Irrglauben	von	Nationalbank	und	Bundesrat	zur	Wehr	setzen!	


