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Liebe Schwyzerinnen & Schwyzer,
 
Die kommenden Wahlen geben Ih-
nen das Privileg, Ihren politischen 
Willen auszudrücken. Machen Sie 
davon Gebrauch und wählen Sie 
auf Grund von Fakten. Da der 
Wahlkampf vor allem in den letzten 
Wochen ein zum Teil bedenkliches 
Niveau erreicht hat, will Ihnen die 
Zehnder Zyt die Kandidatur von 
Dominik Zehnder nochmals sehr 
ans Herz legen. Zehnder kämpft 
kompromisslos für das liberale Ge-
dankengut, behält aber bei allen 
inhaltlichen Differenzen den Res-
pekt vor dem politischen Gegner. 
Die Politik braucht das.

EDITORIAL

Turbulente Zeiten

Liberale Werte nach Bern

Z e h n d e rZ y t

Komitee Dominik Zehnder in den Nationalrat – Liste 8 – www.dominik-zehnder.ch

cash-Interview: Dominik Zehnder will 
Schweizer Gold aus den USA zurückholen
Auszug aus dem cash-Interview von Dr. Daniel Hügli, Redaktor cash

cash: Herr Zehnder, als Partner einer 
Firma, die einerseits klassische Ver-
mögensverwaltung und andererseits 
Multi-Family-Office-Dienstleistungen 
anbietet, sind Sie in Kontakt mit sehr 
vermögenden Leuten. Was hören Sie 
von Kunden aus dem Ausland bezüg-
lich Entwicklung des Bankenplatzes 
Schweiz?

Wir vernehmen verunsicherte Stimmen. 
Denn man weiss ja nicht, wo die ganze 
Entwicklung endet. Es entsteht im Aus-
land auch bisweilen der Eindruck, dass 
die Schweiz etwas weich verhandelt. 
Da sehe ich auch eine Gefahr. Wenn die 
Schweiz als nicht mehr verlässlich an-
gesehen wird bezüglich der Auslegung 
der eigenen Gesetze, dann wird dies dem 
gesamten Finanzplatz Schweiz schaden. 
Meiner Meinung nach sollte ein Schwei-
zer Verrechnungssteuersatz von 35 Pro-
zent für Klienten aller Länder gelten.

Ist die Schweiz zunehmend isoliert?

Gegenfrage: Wer hat sich in der letz-

ten Zeit richtig für die Schweiz ein-
gesetzt? Gesetzt den Fall, die USA 
würde die Schweizer Goldbestände, 
die in den Vereinigten Staaten einge-
lagert sind, einfrieren oder zurückbe-
halten: Ich glaube nicht, dass sich ein 
grosser europäischer Staat dann hin-
ter die Schweiz stellen würde. Aus 
Diversifikationsgründen lagert die 
Schweizerische Nationalbank ja ei-
nen unbekannten Teil ihrer rund 1000 
Tonnen Gold im Ausland, auch in den 
USA. Angesichts der Überschuldung 
in vielen westlichen Staaten und der 
Drohgebärden der USA gegenüber 
der Schweiz bin ich der Meinung, 
dass die Goldbestände der SNB alle 
in die Schweiz zurück müssen. Auch 
die Franzosen holten ihr Gold im Jahr 
1956 in den USA ab.

Etwas Ähnliches hat jüngst der ve-
nezolanische Diktator Hugo Chá-
vez getan und Goldbestände des 
Landes aus westlichen Staaten ab-
gezogen. Eine etwas schräge Sache, 
wenn die Schweiz es Chávez gleich-
tun würde.

Sollte man davor Angst haben, auf 
die gleiche Stufe mit jemand anders 
gestellt zu werden? Chávez denkt 
sich, was für sich und sein Land am 
besten ist. Ich finde, die SNB sollte 
sich diese Frage auch stellen. Was ist 
für das Schweizer Volksvermögen 
am wichtigsten? Und die Schweizer 

haben ein Recht zu wissen, wo das 
SNB-Gold überall auf der Welt liegt.

Ein Abzug der Schweizer Goldbe-
stände aus den USA wäre ein unge-
heurer Affront gegenüber den USA. 
Die Schweiz würde sich internatio-
nal noch mehr isolieren.

Es mag sein, dass dies ein Affront 
wäre. Aber andere Staaten leisten sich 
solche Affronts auch immer gegen die 
Schweiz. Liebsein mit den Verhand-
lungspartner bringt nicht viel. Durch 
Härte wird man besser respektiert. Die 
Schweiz darf nicht immer und überall 
nachgeben.

Bleiben wir noch kurz bei der SNB: 
War der Entscheid richtig, eine 
Wechselkursgrenze zum Euro fest-
zusetzen?

Die SNB hat ja eigentlich den Auftrag, 
die Preisstabilität zu wahren und nicht 
Wirtschaftspolitik zu betreiben. Die 
Festsetzung der Wechselkursgrenze 
war ein wirtschaftspolitischer Schritt, 
der, wie ich finde, sehr gefährlich ist. 
Wurde jemals schon eine starke Wäh-
rung an eine schwache gekoppelt? Es 
war immer umgekehrt. Man hätte bes-
ser die Mehrwertsteuer gestrichen. Die 
Exportwirtschaft und der Tourismus 
hätten profitiert. Das wäre das kleinere 
und wohl günstigere Experiment ge-
wesen als die Anbindung des Franken 
an den Euro.

Kann die SNB die Grenze über Jah-
re gegen Spekulanten verteidigen?

Das weiss niemand. Es ist einfach ein 
grosses Risiko. Schauen Sie zurück auf 
das Jahr 1992. Da hatten wir eine ähn-
liche Situation, als George Soros das 
Pfund, das an die Euro-Vorläuferwäh-
rung Ecu gebunden war, in die Knie 
zwang. Ein Misslingen der SNB-Akti-
on birgt die Gefahr einer zu späten Ab-
schöpfung der überschüssigen Liquidi-
tät, was zu einem signifikanten Anstieg 
der langfristigen Zinsen führen könnte.

Philippo Leutenegger, Nationalrat

«Gerade in wirtschaftlich turbulenten 
Zeiten sind wir in Bern angewiesen 
auf engagierte und erfahrende Unter-
nehmer und Finanzexperten. Domi-
nik Zehnder mit seinem klaren und 
liberalen Programm für die Schwyzer 
KMUs und den Schweizer Finanz-
platz ist der optimale Kandidat aus 
dem Kanton Schwyz für den Natio-
nalrat und gehört zweimal auf jede 
Liste!»

Der Bächer Nationalratskandidat 
Dr. Dominik Zehnder, Partner der 
Firma Kehrli & Zehnder, äusserte sich 
im cash-Interview um Anlageverhalten 
seiner Kunden, zur Zukunft des Banken-
platzes und zur Frage, warum alles 
SNB-Gold zurück in die Schweiz sollte.



Liegt Ihnen das Schweizer Erfolgsmodell 
am Herzen? Dann gilt jetzt Ernst!

Gehen Sie wählen und benutzen Sie

Liste Nr. 8 
FDP.Die Liberalen 

und nicht vergessen:
Dominik Zehnder
2x auf jede Liste

Ich wähle Dominik Zehnder in den Nationalrat, weil...

Karl Weber, Alt Nationalrat

«...weil die liberalen Schwyzerin-
nen und Schwyzer dringend wieder 
eine kompetente und verlässliche 
Vertretung in Bern brauchen. Als alt 
Nationalrat empfehle ich Ihnen mit 
Zuversicht und Überzeugung, am 23.  
Oktober Dominik Zehnder zu wäh-
len!»

Christoph Weber, Schwyz

«…er sich durch ein klares politisches 
Profil auszeichnet, das diesen Namen 
auch wirklich verdient: Er steht ein 
für eine liberale Wirtschaftspolitik, für 
eine restriktive Einwanderungspolitik 
und für eine weltoffene Gesellschaft. 
Dieses Profil deckt sich mit meinen 
Haltungen, so dass ich Dominik Zehn-
der gerne mein Vertrauen schenke.»
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Albert Auf der Maur, Brunnen

«…er sich stark macht für ein florie-
rendes Gewerbe. Ihm liegt die Stär-
kung des Kantons Schwyz als prospe-
rierender Wirtschaftsstandort sehr am 
Herzen. Weil Dominik Zehnder kon-
sequent gegen die Regulierungswut 
und gegen bürokratische Hindernisse 
kämpft, ist er für mich als Nationalrat 
der Mann der Stunde.»

Dr. Franz Mattig, Schwyz

«…er für tiefe Steuern einsteht. Als er-
folgreicher Unternehmer weiss Domi-
nik Zehnder, wie man mit Geld sorg-
fältig, sparsam und zugleich sinnvoll 
umgeht. Diese haushälterische Ein-
stellung wird er auch als Nationalrat 
vertreten, was ihn zu einem überdurch-
schnittlich qualifizierten Kandidaten 
macht.»

Barbara Ellis-Gerster, Küssnacht

«…er gegen einen EU-Beitritt und 
für die Weiterführung des bilateralen 
Wegs ist. Mehr noch: Dominik Zehn-
der will die bilateralen Lösungen ver-
stärken, ist die Schweiz doch auf einen 
möglichst ungehinderten Zugang zum 
europäischen Wirtschaftsraum an-
gewiesen. Diese eindeutige Haltung 
beeindruckt mich, weshalb Dominik 
Zehnder auf mich zählen darf.»

Bruno Lifart, Rickenbach

«…es nicht sein kann, dass der 
Kanton Schwyz als Geberkanton des 
Nationalen Finanzausgleichs (NFA) 
ständig mehr Geld nach Bern schicken 
muss. Dominik Zehnder befürwortet 
die Plafonierung des NFA-Beitrags. 
Nicht zuletzt aus diesem  Grund ist für 
mich eindeutig, dass ich ihm meine 
Stimme gebe.»

Thomas Smolinski, Schwyz

«…ihm das Fördern und Fordern unse-
rer Jugend am Herzen liegt. Als inter-
national tätiger Geschäftsmann weiss 
er, wie die «Welt» tickt und was junge 
Menschen in Zukunft leisten müssen, 
um in ihr bestehen zu können. Mich 
überzeugt, wie Dominik Zehnder auf 
gute Ausbildung setzt, bei der die Ei-
genverantwortung eine zentrale Rolle 
spielt.»

Thomas D. Meyer, Präsident des 
Verwaltungsrats Stoosbahnen AG

«…er freisinnig-liberal denkt und han-
delt. Er ist ein erfolgreicher Unterneh-
mer, der sich auch auf dem politischen 
Parket durchsetzen kann. Dabei steht 
er mit beiden Beinen auf der Schwyzer 
Erde. Dominik Zehnder ist für mich als 
Nationalrat eindeutig die beste Wahl.»

«Höfner-Volksblatt», 28. 9. 2011
Dominik Zehnder in der Presse:


