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DIE NATIONALBANKEN – WOHLTÄTER DER MENSCHHEIT – 

ODER ... DIE NOBEL-BANDITEN AUF UNSEREM PLANETEN?1 

EIN BLICK INS LEXIKON, STICHWORT: BANKEN > NOTENBANKEN 

III. Notenbanken 

… Es ist zunächst eine Zweckmässigkeitsfrage, ob die Form der privaten oder staatlichen Anstalt ge-

wählt wird. Es hat sich die Überzeugung durchgesetzt, dass private Institute mit öffentlicher Beauf-

sichtigung den Vorzug vor rein staatlichen verdienen ... 

VI. Bankwesen in einzelnen Ländern 

2. England. In England ruhte das Bankwesen anfangs in den Händen der Juden, seit dem 15. Jahrhun-

dert in denen der Lombarden, auf die noch der Name ber Lombard Street in London hinweist. ... Im 

Jahre 1694 entstand nach dem Plan des Schotten William Patterson die Bank von England (Bank of 

England). Sie war das erste Institut ihrer Art und wurde das Vorbild aller ähnlichen Unternehmungen 

des Festlands. ... 

3. Frankreich. Nach mehrfachen verunglückten Gründungen des 18. Jahrhunderts wurde die Bank von 

Frankreich (Banque de France) 1800 ins Leben gerufen. Seit 1848 ist sie die einzige Zettelbank des 

Landes. Sie ist ein Privatinstitut (Akt. Ges.). Ihr Privileg wird stets auf zehn Jahre erneuert (zuletzt 

durch Gesetz vom 20. Dez. 1918 ausnahmsweise bis 1945). 

In Russland bestand seit 1860 die mit staatlichen Mittteln (25 Millionen Rubel) ins Leben gerufene 

Russische Staatsbank. Sie war reines Staatsinstitut und stellte im Grunde eine Abteilung des Finanz-

ministeriums dar. … Ihr stand die alleinige Notenausgabe zu: der ungedeckte Notenumlauf sollte 

höchstens 300 Mill. Rubel betragen; er wurde von 1914 bis 1917 zehnmal erhöht: insgesamt auf 16.8 

Milliarden Rubel. November 1917 verfügte die Bank noch über 1299 Mill. Robel Gold. (Meyers Lexi-

kon, 1. Auflage, Band 1, 1924, Sp. 1438 ff.)  

NATIONALBANKEN ODER ZENTRALBANKEN – 

DAS UNERKANNTESTE UND GIGANTISCHSTE GESCHÄFT DER WELT? 

„Ach wie gut, dass niemand weiss, ... dass ich Rumpelstilzchen heiss‘!“ ... Der Zufall will es, dass aus-

gerechnet im Märchen von Rumpelstilz Stroh zu Gold „gesponnen“ wird und niemand den Namen des 

geheimnisvollen Männchens kennt, das dieses magische Kunststück zuwege bringt. Auch diejenigen, 

die seit Jahrhunderten in allen zivilisierten Ländern der Erde immer unvorstellbarere Mengen von 

Geld aus dem Nichts hervorzaubern, freuen sich diebisch darüber, dass der berühmte „Mann von der 

Strasse“ weder ihren Namen kennt, noch von ihrem ausbeuterischen Treiben und dessen gewaltigem 

Ausmass die geringste Ahnung hat. (Johannes Rothkranz: Der Vertrag von Maastricht – Endlösung 

für Europa, Band I, Durach, 1993, S. 213). 

Wie wir im Lexikon finden konnten, hat es sich gezeigt, dass private Institute vorzuziehen seien! 

Wem sich das gezeigt hat wird uns verständlicherweise verschwiegen ... 

                                                           
1
  1994 als „Der Scheibenwischer“ Nr. 1 privat gedruckt.  
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Noch 1902 schreiben die Lexiken offen darüber: ... Ein drittes Hauptgeschäft ist die Emission von 

Banknoten. Hierdurch schaffen sich die Banken [die Notenbanken] zinslos das Kapital, dessen sie für 

ausgedehntere Geschäfte bedürfen, anstatt zu warten, bis die Deponenten genügendes Geld bringen. 

(Herders Konversations-Lexikon, 3. Aufl. Freiburg i. Br., 1902-1910, Band 1, Sp. 1033-4042, zit. nach 

Rothkranz, S. 317). 

Entstanden ist dieses System, wie wir ebenfalls im Lexikon finden, 1694 in England. Die historischen 

Umstände legen die Vermutung nahe, dass 1688 Finanzkreise damals dem holländischen Prinzen von 

Oranien die englische Krone versprachen, falls er bereit wäre, ihnen das Recht der Geldherausgabe 

zu übertragen. Um dessen Bedenken auszuräumen, versprach man ihm, dass seinem Schwiegervater 

James II. kein Leid geschehen würde, dass er von ihnen jede Summe Geld zu 8 % Zins würde auslei-

hen können, und dass die Noten, die man in Umlauf bringen würde, die Aufschrift tragen werden: 

The Bank of England – gegen Gold- oder Silbermünzen umzutauschen. Sechs Jahre später wurde die 

„Bank of England“ gegründet. 

Im Jahre 1800 entstand die „Banque de France“, als Folge der vorangegangen Revolution und des 

damaligen Konsuls Napoleon I. (Mit der neuen Verfassung vom 24.12.1799 wurde Napoleon als Ers-

tem Konsul auf 10 Jahre die Staatsführung übertragen, während die beiden anderen Konsuln nur be-

ratende Stimme hatten. Napoleon begann nun eine geniale Neuordnung des Staates, aufgebaut auf 

der Rechtsgleichheit [Code Napoleon, 1807]. Er vollendete die Vereinheitlichung der Verwaltung, in-

dem er durch einander übergeordnete Machthaber das ganze Land beherrschte). (Meyer's Lexikon). 

Unter Bismarck – der sich damals sicher in der Tasche Rothschilds befand (David L. Hoggan: Das blin-

de Jahrhundert, 2. Teil: Europa – die verlorene Weltmitte, Tübingen 1984, S. 178, zitiert nach Roth-

kranz, S. 403) – entstand 1875 die „Deutsche Reichsbank AG“. 

Was aber passierte in den Vereinigten Staaten von Amerika? 

In einem Buch des 1959 verstorbenen ehem. kanadischen Navy-Kommandanten, William Guy Carr, 

mit dem Titel Pawns in the Game, wird ein Brief erwähnt, der als Vorbereitung der amerikanischen 

„Federal Reserve“ verstanden werden könnte (Omni/Christian Book Club, Palmdale, California, 1958, 

S. 55). Leider fehlt ein Faksimile-Abdruck, wodurch das Dokument nicht als gesichert gelten kann. 

Dennoch scheint uns sein Inhalt durchaus im Bereich des Möglichen zu liegen (zitiert jedoch bei 

Rothkranz, S. 398 und Mullins, S. 196 ff.): 

Die Rothschild Brothers, Bankers, London, schreiben am 25. Juni 1863 an Messrs. Ikelheimer, Mor-

ton and Vandergould, No. 3 Wall Street, New York das Folgende: 

Sehr geehrte Herren, 

Ein gewisser Mr. John Serman hat uns aus einer Stadt im Staate Ohio (USA) geschrieben über Gewin-

ne, die durch Geschäfte der Nationalbank realisiert werden können, dank eines neueren Dekretes 

Ihres Kongresses. Im Briefe von Mr. Sherman lag eine Kopie bei dieses Dekretes. Offensichtlich wurde 

dieses Dekret, entsprechend einem von der britischen Bankiervereinigung ausgearbeiteten und den 

amerikanischen Freunden empfohlenen Planes, beschlossen, und wenn es Gesetzeskraft erhielte, 

würde es grosse Profite für die Bruderschaft aller Bankiers der ganzen Welt zur Folge haben. 

Mr. Sherman meint, dass es noch nie eine solche Chance für die Kapitalisten gegeben hätte, grosse 

Geldsummen zu äufnen, wie mit diesem neuen Gesetz. Es gibt der Nationalbank beinahe die voll-

ständigen Vollmachten über die Finanzen der Nation. Die Wenigen, die dieses System verstehen, sagt 

er weiter, werden entweder an den Gewinnen interessiert sein, oder so abhängig von den Vorteilen, 
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dass von dieser Schicht keine Opposition zu erwarten sei, während auf der anderen Seite die grosse 

Masse des Volkes intellektuell gar nicht in der Lage sei, die grossen Vorteile zu verstehen, die das Ka-

pital aus diesem System schlagen kann. Das Volk wird auch diese neue Last tragen, ohne zu murren 

und zu ahnen, dass dieses System gegen ihre eigenen Interessen gerichtet ist. Ihre ergebenen Diener: 

[Your respectful servants] Rothschild Brothers. 

Eine indirekte Bestätigung finden wir bei Colonel Ely Garrison, Freund und Finanzberater der Präsi-

denten Theodore Roosevelt und Woodrow Wilson. In seinem autobiographischen Werk Roosevelt, 

Wilson and the Federal Reserve Law schreibt er: 

Paul Warburg ist der Mann, der das Federal-Reserve-Gesetz ersann, nachdem der Aldrich-Plan solche 

Empörung und Opposition in der ganzen Nation erregt hatte. Der führende Geist beider Entwürfe 

aber war der Baron Alfred Rothschild in London. (zitiert nach: Mullins/Bohlinger Die Bankierver-

schwörung, [New Jersey 1954] Viöl, 1990, S. 61). 

Es dauerte noch 50 Jahre, bis der US-Senat am 22. Dezember 1913 das „Federal-Reserve-Gesetz“ 

verabschiedet hat und Woodrow Wilson es am folgenden Tag unterzeichnete. Der Kongressabgeord-

nete Charles Lindbergh sagte im Schlusswort zur Debatte an diesem 22. Dezember: 

 Dieses Gesetz errichtet den gigantischsten Trust, den es auf der Erde gibt. Wenn der Präsident dieses 

Gesetz unterzeichnet, wird die unsichtbare Regierung der Weltmacht legalisiert. Das Volk wird das 

nicht sogleich erkennen ... (Mullins, S. 55). 

Anlässlich der Gründung der internationalen Bankenallianz 1913 in Paris liess man verlauten: Die 

Stunde hat geschlagen für die Hochfinanz, öffentlich ihre Gesetze für die Welt zu diktieren, wie sie es 

bisher im Verborgenen getan hat ... Die Hochfinanz ist berufen, die Nachfolge der Kaiserreiche und 

Königtümer anzutreten, mit einer Autorität, die sich nicht nur über ein Land, sondern über den gan-

zen Erdball erstreckt. (Mullins, S. 9). 

ABRAHAM LINCOLN & JOHN F. KENNEDY 

Abraham Lincoln benötigte während des Bürgerkrieges 1861-1865 Geld, um seine Truppen zu finan-

zieren. Lincoln schuf in der Not, oder aus Einsicht, eigenes Geld, die berühmten „green backs“. Er 

sagte darüber: ... wir haben dem Volk dieser Republik den grössten je erhaltenen Segen gegeben, sein 

eigenes Papiergeld, um seine eigenen Schulden zu bezahlen ... Das verstand man auch in der „City“ 

von London und die London Times drückte es so aus: 

Wenn diese schlechte Finanzpolitik, die in der Nordamerikanischen Republik erfunden wurde, sich 

bewähren sollte, dann wird diese Regierung ihre eigene Währung kostenlos schaffen. Sie wird sich 

ihrer Schulden entledigen und wird ohne solche bleiben. Sie wird das notwendige Geld haben, um 

ihren Handel zu betreiben. Sie würde gesunden in der beispiellosesten Art in der bisherigen Geschich-

te der Zivilisation. Die Intelligenz und Reichtümer der übrigen Welt würden nach Nordamerika flies-

sen. Diese Regierung muss zerstört werden, oder es wird jede Herrschaft auf der Welt zerstört. 

Nach diesem Artikel in der Londoner Times unterstützte die englische Regierung die Süd-Staaten in 

der Hoffnung, Lincoln's Union zu besiegen. Ihre Absicht wurde durch zwei Umstände verhindert: 

Zum ersten schaffte Lincoln die Sklaverei ab, indem er die Gleichberechtigung verkündete. Dadurch 

konnten die Londoner Banken die Südstaaten, die das Sklaventum noch nicht abgeschafft hatten, 

nicht offiziell unterstützen. Zum zweiten hatte der russische Zar, der ebenfalls über eine staatliche 

Notenbank verfügt hatte, zur Unterstützung von Lincoln einen Teil seiner Marine nach den Vereinig-
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ten Staaten entsandt. Dir russischen Kriegsschiffe behinderten die britische Flotte bei ihrer Blockade 

gegen Lincoln und ihrer Hilfe für die Südstaaten. 

Nach der Ermordung Lincolns widerrief der Kongress den Erlass für die „greenbacks“. Unter Abzug 

von Spesen wurden diese wieder aus dem Verkehr genommen. Seit Lincoln wagte kein US-Präsident 

mehr, am Geldmonopol der privaten Notenbanken zu rütteln. 

Am 4. Juni 1963 unterzeichnete John F. Kennedy ein Dokument, die Präsidial-Weisung Nr. 11110, 

welche die Weisung Nr. 10289 vom 19. September 1951 ersetzte. Die neue Weisung gab dem Präsi-

denten das Recht, dem Land selbst eine rechtmässige Währung zu verschaffen. In der Folge gab 

Kennedy rund eine Milliarde 5-Dollar-Scheine heraus, welche die Bezeichnung „United States Note“ 

anstelle von „Federal Reserve Note“ trugen. Kennedy war entschlossen, das Gesetz der Federal Re-

serve zu untergraben. Eine Legende erzählt, dass vier Wochen vor der Ermordung, sein Vater ihm 

gedroht hatte: Hör' auf damit, sonst bringen sie dich um! 

Wenige Monate später wurde die Welt erschüttert durch die Ermordung Kennedys. Nach den heute 

bekannten Untersuchungen besteht kaum noch ein Zweifel daran, dass es sich um eine Verschwö-

rung gehandelt hatte, wobei wir der Meinung sind, dass es gereicht hatte, die Hunde (Kennedy hatte 

genügend Feinde bei der Mafia, CIA usw.) von der Leine zu lassen. Der erste Erlass seines Nachfol-

gers Lyndon B. Johnson, einen Tag nach der Ermordung, bestand darin, dass die „United States No-

tes“ wieder aus dem Verkehr gezogen wurden. (Karl von Wulf in CODE, 10/1989, S. 21). 

SENATOR METCALF ERLÄUTERT DIE FEDERAL RESERVE VOR DEM SENAT DES 

STAATES WASHINGTON 

Veröffentlicht in The National Educator, P.O.Box 333, 1110 South Pomona Ave, Fullerton, California 

92632, USA. 

Senator Sellar: Senator Metcalf, meinen Sie tatsächlich mit Ihrer Resolution, dass die Einrichtung der 

Federal Reserve ein privates Banksystem darstellt? 

Senator Metcalf:  Wie die meisten Amerikaner glaubte ich, dass die Federal Reserve Teil der Bundes-

regierung ist. Aber dies entspricht nicht den Tatsachen! Es handelt sich dabei um eine 

private Bankeinrichtung, ausgestattet mit einer Bundesvollmacht, durch ein Gesetz – 

nicht durch die Verfassung –, zur Kontrolle und Herausgabe der amerikanischen Wäh-

rung. 

Senator Guess: Wie schafft die Federal Reserve das Geld? 

Metcalf: Kurz zusammengefasst findet dies folgendermassen statt: Die Regierung macht pro Wo-

che 1 Milliarde Dollars Schulden. Woher kommt dieses Geld? Die Regierung druckt für 1 

Milliarde Dollars verzinsliche Obligationen und bringt diese der Federal Reserve. Die Fe-

deral Reserve nimmt diese entgegen und überweist 1 Milliarde Dollars auf ein Scheck-

Konto. Die Regierung kann nun Schecks für insgesamt 1 Milliarde Dollars ausstellen. Es 

entsteht die Frage: Wo war diese Milliarde, bevor sie diesem Konto gutgeschrieben 

wurde? Die Antwort lautet: Sie existierte nicht. Wir, das Volk, erlauben einer privaten 

Bankeinrichtung nach Belieben Geld zu erschaffen – aus dem Nichts – und dieses der 

Regierung als Darlehen zu geben, und dafür endlos Zinsen zu erhalten. 

Senator Vognild:  Wollen Sie damit sagen, dass wir, das Volk, für die Benutzung unserer eigenen 

Währung einer privaten Bankeinrichtung Zinsen bezahlen? 
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Metcalf: Jawohl, und hier kommen Sie auf den schlimmsten Punkt. Ich habe die Schaffung dieses 

„Scheck-Geldes“ durch die Federal Reserve erwähnt. Das so geschaffene Geld zirkuliert 

in ganz Amerika und stellt unsere Währung dar. Warum müssen wir einer privaten 

Bankeinrichtung für die Benutzung unserer eigenen Währung Zinsen bezahlen? Was ist 

das für eine Logik, die berechtigt, dem Volk für den Gebrauch der eigenen Währung, Ge-

bühren zu verlangen? Erinnern Sie sich daran, dass die Einrichtung der Federal Reserve, 

die diese Zinsen erhält, auch den Zinssatz selber bestimmt. 

Senator Lysen:  Das Gesetz über die Federal Reserve überträgt der Federal Reserve die Vollmacht, 

Geld zu schaffen. Wollen Sie damit behaupten, dass der Kongress nicht die verfassungs-

gemässe Vollmacht besitzt, diese Vollmacht zu übertragen? 

Metcalf: Jetzt kommen wir an den zentralen Punkt dieser Angelegenheit. Uns allen ist bekannt, 

dass eine an eine Körperschaft erteilte Vollmacht an eine andere Körperschaft oder Ein-

richtung übertragen werden kann. Die zugrunde liegende Urkunde, die Verfassung der 

Vereinigten Staaten von Amerika, setzt in § 1, Absatz 8 fest: Der Kongress hat die Voll-

macht, Geld herauszugeben und seinen Wert zu bestimmen. Nirgends findet sich der ge-

ringste Hinweis, dass diese Vollmacht übertragen werden kann, nicht einmal an eine an-

dere Regierungsstelle, geschweige denn, an eine private Bankeinrichtung. Dies ist weit 

entfernt von der gröbstmöglichen Auslegung der Verfassung. 

(Vorstehende Angaben zu Lincoln und Kennedy sind dem Journal vers demain aus Rougemont, Ca-

nada, Aug./ Sept. und Okt./Nov. 1987, entnommen. Englische Ausgabe: Michael-Journal). 

DAS MYSTERIUM „NATIONALBANK“ 

In verdankenswerter Weise hat Johannes Rothkranz in seinen beiden „Maastricht-Bänden“ die wert-

vollsten Hinweise zum Verständnis dieses Geld-Mysteriums zusammengetragen. Er erklärt den glas-

klaren, strikt mathematischen Charakter des quantitativen Verhältnisses zwischen Arbeitsleistung 

und Geldmenge, das in-Gang-setzen der Lohn-Preis-Spirale, Inflation und Deflation und die damit zu-

sammenhängenden Schwankungen der Wirtschaft, den Mechanismus des Geld arbeiten lassen, die 

Spiele mit der Golddeckung, dem Dollar als Leitwährung usw. Er entlarvt erstmals den ganzen Komp-

lex der Hochfinanz, der in den letzten Jahrhunderten langsam aber stetig die ganze Welt in die Hän-

de genommen hat. Er zeigt auf, wie man Luther und Calvin als reformatorische Gegenpole eingesetzt 

hat: Die fraglos wichtigste Figur am Beginn der Entwicklung des neuzeitlichen Kapitalismus ist der 

Genfer Reformator Jean Calvin! Die Lawine, die der kompromisslose Gegner jeden Wuchers Martin 

Luther durch seine „Reformation“ unwissentlich und unwillentlich losgetreten hatte, wurde natürlich 

sofort von jenen ausgenutzt, die ihn insgeheim inspiriert, jedoch kaum in ihre wahren Zielen einge-

weiht hatten. (S. 2692) Während die katholische Kirche in der Anhäufung von Kapital ein Mittel zur 

Förderung des Gemeinwohls sah, stellt Calvin der Erwerb von Reichtümern als einen Gott wohlgefäl-

ligen Selbstzweck dar. Der Mensch des Kapitalismus ist von nun an der Puritaner. (Achille Dauphin-

Meunier, Kirche und Kapitalismus, Aschaffenburg 1958, S. 51 ff.). Calvin theoretisierte nicht nur, son-

dern errichtete in Genf die erste christliche Wucherbank. Ein protestantischer Staat nach dem ande-

ren hob das gesetzliche Verbot des Zinsnehmens auf, und 1654 führte ein Reichsgesetz einen allge-

meinen Zinsfuss von 5 % ein. (Rothkranz, S. 273). 

                                                           
2
  Man sollte dazu bedenken, dass Johannes Rothkranz gedanklich zum Katholizismus und Jesuitismus neigt und dadurch 

verständlicherweise eine Abneigung gegen religiöse Reformen, wie auch gegen die Anthroposophie hegt.  
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Um die Mitte des 19. Jahrhunderts traten Marx und Konsorten auf den Plan, um durch ein giganti-

sches „Schattenboxen“ zwischen Kapitalismus und Sozialismus/Kommunismus die Völker vollends zu 

verwirren. Der Bankier Otto Kahn verdeutlichte das 1919 in Budapest so: Ihr sagt, dass der Marxis-

mus der bitterste Feind des Kapitalismus sei ... Aber sie sind nur gegenüberliegende Pole, die es uns 

erlauben, die Polachse zu sein. Beide Pole haben indessen dasselbe Ziel: Die Erneuerung der Welt von 

oben her über, die Kontrolle des Reichtums, und von unten durch die Revolution. Zehn Jahre später 

kann man in der schwedischen Judisk Tidskrift Nr. 57 aus der Feder eines Herrn Blumenthal lesen: 

Erst kürzlich hat unsere Rasse der Welt einen neuen Propheten geschenkt. Aber dieser hat zwei Ge-

sichter und trägt zwei Namen: Auf der einen Seite lautet sein Name Rothschild, auf der anderen Karl 

Marx. (S. 282, beide Zitate aus N. Homuth, Verschwörung des Antichrist, 1990, Privatdruck). Es ist 

auffallend, dass Karl Marx nie über den Geldkapitalismus geschrieben hat. Der Unternehmer als Ei-

gentümer der Produktionsmittel wird als Kapitalist angeprangert. Es ist kaum zu glauben, dass Marx 

den wirklichen Kapitalisten, den Geldkapitalisten, nicht erkannt haben sollte. Hat er, der Geldemp-

fänger der Londoner Rothschilds war, die politischen Emotionen des Arbeiterstandes bewusst in eine 

falsche Richtung gelenkt, und damit einen falschen Begriff des Kapitalismus aufgebaut? (S. 283, zit. 

nach Herbert Schweiger, Geld und Weltpolitik, Graz 1984, S. 86). 

WAS HAT DER GELDHERAUSGEBER FÜR ZUSÄTZLICHE MÖGLICHKEITEN, UM 

„SEINE ZIELE“ ZU VERWIRKLICHEN? 

Hinweisen möchten wir auf die Möglichkeit der künstlerischen Gestaltung der Geldscheine und Mün-

zen zur Beeinflussung der Massen. Es genügt das Papier- oder Metallgeld genauer zu betrachten, um 

die merkwürdigsten Dinge zu entdecken. Seit mehr als 60 [inzwischen bald 90] Jahren existiert ein 

Geldschein, der meistverbreitete auf der Welt, in unveränderter Art, was höchst ungewöhnlich ist, 

da das Papiergeld in der Regel nach einem oder zwei Jahrzehnten erneuert wird. Es handelt sich um 

die Ein-Dollar-Note, auf welcher die Herrschaftspyramide mit magischem Dreieck, Auge und der In-

schrift „annuit coeptis – novus ordo seclorum“ (Unser Unternehmen ist von Erfolg gekrönt – die 

Neue Weltordnung) und insgesamt 13 Symbolen die Rückseite zieren. Diese Banknote erschien in 

jenem Jahr, für welches das Heraufkommen des apokalyptischen Tieres aus dem Abgrund prophezeit 

wurde – Franklin Delano Roosevelt propagierte als neugewählter US-Präsident den „new deal“ und 

Adolf Hitler kam mit Hilfe der anglo-amerikanischen Hochfinanz in Deutschland an die Macht: 1933! 

Erneuert wird dieser Schein vermutlich erst 1998 durch eine „Jubilate“-Note, wenn die Finsternis-

mächte, dank der bis dann zu realisierenden „Neuen Weltordnung“, alles in Händen zu haben hof-

fen. 

DIE SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK 

Cash schreibt in Nr. 20 vom 21.5.1993, Nationalbank-Serie, 5. Teil: Die Nationalbank: das reichste, 

sicherste und profitabelste Unternehmen der Schweiz. 

... Pro Kopf ihrer 579 Mitarbeiter erwirtschaftete die Schweizerische Nationalbank (SNB) im vergan-

genen Jahr einen Überschuss von 4,2 Millionen Franken. Vergleichsweise fällt der cash-flow der bran-

chenführenden Bankgesellschaft mit 117.000 Franken pro Angestellter mager aus. ... Ende 1992 be-

lief sich die „Kriegskasse“ der SNB, die etwa im Fall einer Frankenschwäche für Interventionen am De-

visenmarkt eingesetzt werden kann, auf 24,4 Milliarden Schweizerfranken (24'400'000'000.-). Ge-

messen am volkswirtschaftlichen Wachstumstempo, brauchte es derzeit allerdings nur Rückstellun-

gen in der Höhe von (20'000'000'000.-) 20 Milliarden. Die Differenz ist nach Aussage der SNB als „ei-
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serne“ Reserve für künftige Auszahlungen an Bund und Kantone gedacht, ein finanzielles Zusatzpols-

ter, das allerdings durch allfällige Wechselkursverluste relativ rasch aufgezehrt werden könnte. 

WAS BESAGT UNSER NATIONALBANKGESETZ (NBG) VOM 23.12.1953? 

Art. 192) 

1   Der Gegenwert der im Umlauf befindlichen Noten soll vorhanden sein: in Goldmünzen und Gold-

barren; in Wechseln und Checks ...  

2  Die Golddeckung muss wenigstens 40 Prozent der im Umlauf befindlichen Noten betragen. 

Art. 21 

1   Die Nationalbank ist unter Vorbehalt von Artikel 22 verpflichtet, ihre Noten zum Nennwert nach 

ihrer Wahl in schweizerischen Goldmünzen oder in Goldbarren zum gesetzlichen Münzfuss einzulösen 

...* 

*Die Nationalbank ist heute dieser Verpflichtung enthoben (Art. 2 des BRB vom 29. Juni 1954 betreffend 

den gesetzlichen Kurs der Banknoten und die Aufhebung ihrer Einlösung in Gold – SR 951.171) 

WAS SAGT DIESES GESETZ ÜBER DlE GEWINNVERTEILUNG? 

Art. 27 

1   Von dem durch die Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Reingewinn wird zunächst dem 

Reservefonds ein Betrag zugewiesen, der 2 Prozent des Grundkapitals (50 Millionen, 50 % einbezahlt) 

nicht übersteigen darf. (= 1 Million = 1'OOO'OOO) 

2   Sodann wird eine Dividende bis zu höchstens 6 Prozent des einbezahlten Grundkapitals ausgerich-

tet (ergibt max. 1,5 Millionen – 1'500'OOO.-). 

3   Der Rest wird wie folgt verteilt: 

a. zunächst erhalten die Kantone eine Entschädigung von 80 Rappen je Kopf der Bevölkerung. 

Reicht der Reingewinn hierfür nicht aus, so ist der Ausfall in den darauffolgenden fünf Jahren 

nachzuzahlen, soweit die Rechnungsergebnisse der Bank dies gestatten; 

b. ein alsdann verbleibender Überschuss fällt zu einem Drittel dem Bund und zu zwei Dritteln den 

Kantonen zu. 

In der SNB-Broschüre Aufgaben, Instrumente, Organisation, 5. rev. Auflage 1989 wird zu 3b folgen-

des bemerkt: 

Zur Ausschüttung eines solchen „Restes“ kam es allerdings seit Beginn der dreissiger Jahre nicht, da die 

Erträge insbesondere zur Äufnung von Rückstellungen für Währungsrisiken verwendet wurden. (S. 19) 

In Cash konnten wir lesen, dass dieses Konto im Dezember 1992 einen Stand von 24.400.000.000 

aufwies (24,4 Milliarden) und vorgesehen sei für künftige Auszahlungen an Bund und Kantone, das 

aber gleichzeitig durch allfällige Kursverluste relativ rasch aufgezehrt werden könnte. (Anm. 1994: 

Ende 1993 wurden erstmals 600'000.- an den Bund ausgeschüttet). 

WIE HOCH IST DlE DECKUNG DES SCHWEIZER FRANKENS? 

Versuchen wir an dieser Stelle die Aktiven der SNB zusammenzustellen: 

1. Rückstellungskonto für Währungsrisiken      24.000.000.000.- 
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2. Goldreserven 2.600 Tonnen zum gesetzlich festgelegten Kurs von Fr. 4.595.74/Kg   

          11.948.924.000.- 

3. Devisen: US-Dollars mind. 90 %, Rest: Yen, DM ca.     35.000.000.000.- 

4. Übrige Guthaben: Wertschriften, Vorschüsse etc ca.       5.000.000.000.- 

Was ein offizielles Vermögen ergibt von       75.948.924.000.- 

Dazuzurechnen bliebe die Differenz vom gesetzlichen Goldwert (4.595.75/kg)  

zum aktuellen Goldpreis von ca 18.000.-/kg ca. 13.000 x 2.600 t) ca.   34.000.000.000.- 

was ein tatsächliches Vermögen ergibt von                 110.000.000.000.- 

für einen Geldumlauf von ca. 30.000.000.000, was einer Deckung des Notenumlaufs von über 350 % 

entspricht! 

Die SNB hat also ihren Geldumlauf dreieinhalb mal gedeckt mit Gold, Devisen und Wertschriften! 

Bleibt die Frage: 

WIE KOMMT DIE SNB ZU DIESEM VIELEN GELD UND WEM NÜTZT DIESE ASTRONOMISCHE 

DECKUNG DES PAPIERGELDES? 

Hat die SNB mir ihren 25 „Milliönchen“ Aktienkapital tatsächlich in einem halben Jahrhundert rund 

100 Milliarden Franken (das 4000-fache) auf legale Weise „verdient“? Lassen wir diese Frage mal so 

stehen und betrachten wir die SNB grundlegend. 

WELCHES IST DIE EiGENTLICHE AUFGABE DER SNB? 

Sie gibt das Geld heraus und kontrolliert die Geldmenge. Wenn sie die Geldmenge erhöht, was sie im 

Normalfall tut, schafft sie neues Geld, das sie aus dem Nichts schöpft. Verschenkt sie dieses Geld? 

Nein, natürlich nicht! Sie gewährt den Banken höhere Kredite, die verzinst werden zum Diskontsatz 

oder zum Lombardsatz. In der Schweiz schwanken diese Zinssätze bis 1988 zwischen 1 und 6 % (Dis-

kont) und 2 und 7 % (Lombard); was doch sicherlich bedeutet, dass jeder Schweizerfranken, der im 

Umlauf ist, als Banknote jährlich diesen Zins kostet. Das bedeutet weiter, dass dieses Geld, das nichts 

gekostet hat, ausser die Druckkosten (heute ca. 15 Rappen pro Note), unaufhörlich Zinsen einbringt. 

Diese Zinssätze liegen in anderen Ländern weit höher als in der Schweiz. Die Federal Reserve in USA 

kassiert z.B. zwischen 15 und 20 % z.B. 

WAS MACHT DIE SNB SONST NOCH FÜR GESCHÄFTE? 

Die SNB besitzt riesige Devisenbestände, hauptsächlich Dollars. Mit einem Drittel dieser Dollars wer-

den Termingeschäfte gemacht, sog. Devisenswaps mit einer Laufzeit von 1 Woche bis mehreren Mo-

naten. Dieses Geschäft besteht darin, dass man Dollars kauft oder verkauft zu einem festgesetzten 

Kurs auf einen vorausbestimmten Termin. Wenn ich nun weiss, dass eine Währung kurz oder langfri-

stig schwächer wird (es dürfte kaum Kursschwankungen geben, ohne dass zuvor die dazu notwendi-

gen Weichenstellungen vom Kopf aller Notenbanken, der Bank für Internationalen Zahlungsverkehr 

(BIZ) abgesegnet werden – ein Gremium, in das auch die Leitung der SNB einbezogen ist), so verkau-

fe ich beispielsweise heute Dollars auf einen Termin in einigen Wochen oder sogar Monaten zum ge-

genwärtigen hohen Kurs, um diese Dollars an diesem Termin zum dannzumal günstigen Kurs zu be-

schaffen. Wenn der Dollar also um 10 oder 20 % sinkt, bedeutet das nicht gleichzeitig, dass die SNB 

Verluste in solcher Höhe erleidet, da sie mit ihren Termingeschäften diese 10 oder 20 % wieder ein-

streicht. 
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Für diesen Geschäftsbereich existiert das Departement III der SNB in Zürich, dessen Aufgabe die 

„monetären Operationen“ sind. Es ist unschwer zu erraten, dass man in diesem Departement die 

monetäre Zukunft sehr genau kennt und Verluste auf Devisenbeständen durch Termingeschäfte zu-

mindest auffängt. 

Eine weitere „Aufgabe“ der SNB als Notenbank besteht darin, regulierend auf die Wechselkurse zu 

wirken. Man hält gewisse Kurse auf einem gewünschten Niveau, indem man eine schwache Wäh-

rung „stützt“ durch Aufkäufe derselben und eine zu starke Währung „drückt“ durch Verkäufe dersel-

ben. Das bedeutet nichts anderes, als dass man im Normalfall die Devisen zu einem tiefen Kurs ein-

kauft und zu einem hohen verkauft. Dagegen ist ja nichts einzuwenden; komisch kann es aber anmu-

ten, wenn man uns glauben machen will, dass man für dieses todsichere Geschäft noch Rückstellun-

gen in 25-Milliarden-Höhe (ca. 70 % der Devisenbestände) benötigt. Seit den 30er-Jahren wird dieses 

Konto jährlich mit 100 Millionen- oder Milliarden-Gewinnen gepolstert, (siehe Cash-Artikel und SNB-

Broschüre 3b). 

Hängt die Gesundheit des Frankens wirklich von seiner „goldenen“ Deckung ab? Sind unsere wirt-

schaftlichen und anderen Leistungen nicht relevant? 

Ein gut organisiertes, stabiles Geldwesen ist eine der Voraussetzungen für das Gedeihen der Wirt-

schaft. Die Erfahrung zeigt, dass die Schaffung von Geld nicht den Marktkräften überlassen werden 

darf, sondern von einer öffentlichen Instanz geregelt werden muss. Diese Aufgabe wird von den Zent-

ralbanken erfüllt. (SNB-Broschüre, S. 5). 

Also, „die Erfahrung zeigt“, dass es so sein muss! Wer profitiert denn aber von diesem unvorstellba-

ren Vermögen, das die SNB auf die hohe Kante geschafft hat? Sind es nicht eben gerade die Markt-

kräfte, welche die Menge des Geldumlaufs bestimmen sollten? Ist nicht gerade die fortdauernde 

Erhöhung der Geldmenge, ohne Produktionssteigerung, die Ursache der unaufhörlichen Geldentwer-

tung? Seinerzeit brachte Bundesrat Giuseppe Motta (1912-1940) das Problem im eingangs erwähn-

ten Satz unter: DIE NATIONALBANK IST EIN MYSTERIUM! 

Vorstösse von Rudolf Hafner und Hansjürg Weder in der nationalrätlichen Finanzkommission, die un-

nötige Golddeckung abzuschaffen oder zumindest den übrigen westlichen Ländern anzugleichen (die 

höchstens noch über eine Golddeckung von 5 bis 15 % verfügen), oder zumindest die Lagerung der 

riesigen Goldmengen in der Schweiz (60 % liegen in Fort Knox und in Südafrika; noch niemand der 

SNB hat je dieses Gold gesehen; man begnügt sich damit, jährlich einen entsprechenden Depot-

schein zu erhalten), scheiterten bisher immer an der geschlossen dagegenstimmendenden SP: Bis 

jetzt ging es uns ja gut so, deshalb wollen wir nichts ändern. Dies ist uns jetzt auch begreiflich, da wir 

wissen, dass die SP hinter den „falschen“ Kapitalisten her ist, und als Links-Partei einzig ihr Parteipro-

gramm kennt – unfähig zu autonom-individuellen Gedanken, die ausserhalb der Ideologie von Karl 

Marx liegen … 

WIE IST DIE SNB ENTSTANDEN UND WELCHES SIND IHRE RECHTLICHEN GRUNDLAGEN? 

Darüber gibt uns ebenfalls die SNB-Broschüre Aufgaben, Instrumente, Organisation Auskunft: 

Die Gründung der SNB erfolgte aufgrund des Bundesgesetzes über die Schweizerische Nationalbank, 

das am 16. Januar 1906 in Kraft trat. Zuvor war das Projekt einer Staatsbank vom Volk abgelehnt 

worden. (S. 19) 
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Bei Rothkranz finden wir auch den Hinweis, dass 1913 in den USA die Privatbankiers gegen das Fede-

ral Reserve-Gesetz opponierten mit den Argumenten, dass dieses Gesetz populistisch, sozialistisch, 

unausgegoren, zerstörerisch, infantil, schlecht konzipiert und unpraktisch sei. (S. 331, zit. n. W. Cleon 

Skousen, The naked Capitalist, S. 213). Sie schafften damit die Übertölpelung des Parlamentes, das 

mehrheitlich nicht durch diesen Rauch hindurchsah; im Verhältnis von 5:1 im Repräsentantenhaus 

und 2:1 im Senat wurde dem grössten Coup der Bankers zugestimmt; die amerikanischen Staats-

schulden sind die direkte Folge davon: 4 Billionen! Vielleicht war nicht so viel Rauch notwendig, um 

dem Schweizervolk eine gerechte Staatsbank auszureden. 

Die oberste geschäftsleitende und ausführende Behörde der Nationalbank ist das Direktorium. Es 

entscheidet, bei grundsätzlichen Fragen nach Rücksprache mit dem Bundesrat, über die zu führende 

Geldpolitik. Seine drei Mitglieder, die gleichzeitig die Vorsteher der Departemente sind, werden vom 

Bundesrat auf Vorschlag des Bankrats gewählt. (S. 20) 

Der Bundesrat darf also akzeptieren, was der Bankrat – somit die mächtigste Instanz in unserm Lan-

de, ohne gekannt oder gewählt zu sein – vorschlägt. 

Das Nationalbankgesetz weist dem Bundesrat eine Reihe wichtiger Genehmigungs- und Wahlkompe-

tenzen zu, die ihm wesentlichen Einfluss auf die Zusammensetzung von Geschäftsleitung und Bank-

behörden gewähren. ... Darüber hinaus hat der Bundesrat bei den häufigen informellen Kontakten sei-

ner Mitglieder – insbesondere des Vorstehers des Finanzdepartements – mit Mitgliedern des Direkto-

riums Gelegenheit, seine Ansichten über die Politik der Nationalbanken zur Geltung zu bringen. (s. 17). 

Bundesrat Otto Stich darf also sogar gelegendich seine Meinung sagen. Über Währungshilfekredite 

in Zusammenarbeit mit der BIZ gilt folgende Rechtsgrundlage: 

Die Nationalbank finanziert die Kredite, der Bund garantiert ihr die Rückzahlung. (S. 13), oder über 

die Mitwirkung der Schweiz an internationalen Währungsmassnahmen: 

Der erstmals 1963 gefasste Bundesbeschluss über die Mitwirkung der Schweiz an internationalen 

Währungsmassnahmen ermächtigt den Bundesrat, zur Verhütung oder Behebung ernsthafter Stö-

rungen der internationalen Währungsbeziehungen an internationalen Stützungsaktionen zugunsten 

anderer Währungen mitzuwirken. Der Bundesrat kann die Nationalbank mit der Kreditgewährung 

beauftragen. In diesem Falle garantiert der Bund der Nationalbank die fristgerechte Rückzahlung der 

gewährten Kredite. (S. 23) 

Also auch hier entfällt ausdrücklich jegliches Risiko für die SNB! Die SNB ist aber gleichzeitig auch be-

freit von jeglicher Verpflichtung für Schulden und Defizite des Bundes: 

... Die Nationalbank kann einen vorübergehenden Kassabedarf des Bundes, der sich insbesondere 

durch eine unregelmässige Verteilung der Einnahmen ergeben kann, gegen Verpfändung von Wert-

schriften decken. Die automatische Finanzierung eines Bundesdefizites durch Kredite der Notenbank 

ist hingegen gesetzlich ausgeschlossen. 

Die für die internationale Hochfinanzmacht aufgezeigten Mechanismen funktionieren, wie wir an-

hand dieser wenigen Beispiele zeigen konnten, auch durchwegs in Schweizer Verhältnissen.  

29. März 1994
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