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Die Diskussionen über das Bargeld nehmen zu dpa/Frank Rumpenhorst

Am Ende des Bargelds arbeitet eine Koalition 
aus Politikern, Bankern und Firmenbossen. 
Dabei beeinflussen sie auf subversive Weise 
unsere Meinung. Ihr Ziel: mehr Kontrolle und 
mehr Macht.

Der „Krieg gegen das Bargeld“ wird mit allen 
Mitteln der Meinungsbeeinflussung, Desinfor-
mation, Propaganda und der Einschüchterung 
geführt. Eine mächtige Koalition aus vier Grup-
pen hat sich zusammengefunden, um dem Bar-
geld den Garaus zu machen: 

1. Banken: Die Politik ist schon seit länge-
rem von der Finanzbranche „gekapert“ 

und dieser hörig. Ohne Bargeld wäre 
die Macht der Finanzoligarchie total. 

2. Anbieter von Zahlungssystemen: Eine 
kostenfreie rechtssichere und siche-
re Währung wurde bislang als öffentli-
ches Gut von den Staaten angeboten. 
In der bargeldlosen Welt würden Anbie-
ter elektronischer Zahlungen ein, zwei 
oder mehr Prozent bei jeder Transak-
tion abgreifen. In kürzester Zeit hätten 
sich, wie im Technologiebereich üblich, 
Oligopole gebildet, die ihren Markt zu 
Lasten der Kunden fest im Griff haben. 
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1. e-Commerce-Unternehmen und Daten-
kraken: Amazon, Google, Facebook & 
Co. würden in einer bargeldlosen Welt 
frohlocken: Alle Einkäufe wandern in ei-
nen großen Datenpool. Damit ließen sich 
„individuelle“ Angebote und Preise für 
jeden erstellen. Was gut klingt, schafft 
tatsächlich maximale Intransparenz. 
Denn die Verbraucher kennen weder 
ihren Datensatz noch die komplexen 
Algorithmen, mit denen sie gesteuert 
werden. Menschen werden zu Daten-
sätzen, mit denen man handeln kann. 
Maximaler Profit, maximale Kontrolle. 

2. Politik: Viele Finanzpolitiker der latent 
bankrotten westlichen Industrienatio-
nen scheinen ganz begeistert von der 
Idee zu sein. Natürlich: Ohne Bargeld 
lässt sich die Entschuldung der Staaten, 
die Enteignung der Sparer und der Neu-
start unseres Finanzsystems viel einfa-
cher durchführen. Und dieser Neustart 
muss kommen. Es ist ausgeschlossen, 
dass das System jetzt noch zu retten ist. 

Der Text ist ein Auszug aus Max Ottes Buch 
„Rettet unser Bargeld!“ . Es ist im Ullstein-Verlag 
erschienen. Max Otte ist Professor für interna-
tionale BWL und Unternehmensanalyse an der 
Hochschule Worms und der Universität Graz 
sowie Leiter des von ihm gegründeten Instituts 
für Vermögensentwicklung und unabhängiger 
Fondsmanager. 2006 warnte er vor der später 
hereinbrechenden Finanzkrise; sein Buch „Der 
Crash kommt“ stand monatelang auf den Best-
sellerlisten.

Die Bargeldgegner feiern bereits erste Erfolge

Die Koalition der Bargeldgegner ist stark, gut 
vernetzt und hervorragend organisiert. In jüngs-
ter Zeit haben die Bargeldgegner massive Ge-
ländegewinne verbuchen können: In Frankreich 
gilt seit September 2015 eine Bargeldobergren-
ze von 1000 Euro (davor 3000 Euro), in Italien 
bereits seit 2012. In Griechenland wurden Bar-
geschäfte von mehr als 1500 Euro mit Jahres-
anfang 2011 illegal, solange zumindest ein Part-
ner gewerblich aktiv ist. Schon jetzt können Sie 
in Schweden im öffentlichen Personennahver-
kehr teilweise nicht mehr mit Bargeld zahlen. 
Für Dänemark liegt ein Gesetzesentwurf vor, der 

auch Tankstellen und Kneipen von der Pflicht 
entbinden würde, Bargeld anzunehmen. Und 
seit Anfang 2016 wird eine einheitliche Ober-
grenze für Zahlungen in der Europäischen Uni-
on diskutiert.

Was gegen ein Bargeldverbot spricht

Meinungsbeeinflussung, Desinformation und 
Propaganda: „Krieg gegen das Bargeld“ – es 
ist nicht mehr wie bei Dostojewski „gedruckte 
Freiheit“, sondern etwas, das bekämpft werden 
muss. Den Bargeldabschaffern hilft dabei, dass 
zunächst gar nicht so klar ist, was wir Bargeld-
befürworter eigentlich verteidigen. Dass es uns 
letztlich um den Erhalt der bürgerlichen De-
mokratie geht. In ihrer Schrift gegen das Bar-
geldverbot haben Ulrich Horstmann und Gerald 
Mann eine Vielzahl von Gründen aufgelistet, die 
gegen das Bargeldverbot sprechen:

1. 1ökonomische -   
Enteignung der Sparer durch Negativ- 
zinsen, 

2. machtpolitische –  
die Bürger werden gläsern und die Digi-
talkonzerne und Regierungen undurch-
schaubar, 

3. rechtliche –  
ein Unrechtsregime lässt sich leichter 
verwirklichen, wenn Geld seinen Eigen-
tumscharakter verliert, 

4. soziologische und kommunikative – 
noch mehr als in der früheren DDR wären 
Kontrolle und Gleichschaltung möglich, 

5. mentale und psychologische –  
die Manipulation von Menschen wird er-
leichtert – sowie 

6. technische Gründe –  
ein Systemausfall hätte katastrophale 
Folgen.

Björn Ulvaeus ist meiner Generation bekannt 
als Autor wunderschöner Lieder und als Pop-
star. Das ABBA-Mitglied sagte im April 2013 in 
einem Interview, dass er bereits seit einem Jahr 
kein Bargeld mehr nutze und wunderbar damit 
klarkäme. Ohne Bargeld sei es viel praktischer, 
zudem könne man damit die Kriminalität ein-



dämmen. Außerdem würde das ABBA-Museum 
kein Bargeld mehr akzeptieren. Man könne da-
durch große Einsparungen erzielen und viel effi-
zienter arbeiten. Das klingt einleuchtend.

Allerdings werden Sie die Aussagen von Ulvaeus 
in einem anderen Licht sehen, wenn Sie wissen, 
dass zu diesem Zeitpunkt die Firma Mastercard 
ein großer Sponsor des ABBA-Museums war. 
Und Mastercard natürlich ein massives Interes-
se am bargeldlosen Bezahlen hat.

Bargeld wird als unhygienisch gebrandmarkt

Zudem erscheinen immer mehr Studien, wo-
nach Bargeld ineffizient und unhygienisch sei. 
Der WDR berichtete am 4. August 2015, dass 
nun in manchen Bäckereien Bezahlautomaten 
stünden, was natürlich viel hygienischer sei. In 
New York gibt es sogar ein „Dirty Money Pro-
ject“, das unbekannte Keime auf Geld erforscht.

Ein beliebter Kunstgriff der Bargeldgegner ist, 
dies in die Nähe von Kriminalität zu rücken. Bei 
seiner Rede im Ifo-Institut im November 2014 
zeigte der ehemalige Chefökonom des Interna-
tionalen Währungsfonds (IWF) Kenneth Rogoff 
Bündel von Bargeld zusammen mit automati-
schen Waffen und Päckchen von Drogen. Der 
Suggestivkraft solcher Bilder kann man sich 
schwer entziehen.

Kein Bargeld, weniger Probleme

Guillermo de la Dehesa ist ehemaliger spani-
scher Notenbanker und stellvertretender Direk-
tor des IWF und Berater von Goldman Sachs. 
In der spanischen Tageszeitung „El País“ be-
hauptete er, dass man ohne Bargeld weniger 
Polizeikräfte bräuchte, sich die Zahl der Terror-
anschläge und Einbrüche verringere und auch 
die Zahl der Kriege sinken würde. Norbert Häring 
resümiert in seinem aktuellen Buch „Die Ab-
schaffung des Bargelds und die Folgen“: „Man 
höre und staune: Sogar an Kriegen ist das Bar-
geld schuld und an aller Gewalt gegen Unschul-
dige.“

Einschüchterung und Zwang: Bei bloßer Propa-
ganda und Meinungsbeeinflussung belassen 
es die Bargeldgegner nicht. Sie wenden auch 
Zwang und Einschüchterung an. Wir sollen ein 
schlechtes Gewissen bekommen, wenn wir grö-
ßere Mengen Bargeld zu Hause aufbewahren, 

von der Bank abheben oder damit bezahlen 
wollen – wenn es nicht direkt mit empfindlichen 
Strafen belegt wird wie bereits in Frankreich 
oder Italien.

Norbert Häring führt in seinem Buch viele Bei-
spiele auf, wie uns das Bargeld mit Zwang ver-
leidet werden soll:

•	 Im April 2015 informierte die Großbank JP 
Morgan Chase ihre Kunden darüber, dass 
diese kein Bargeld mehr in den Schließfä-
chern aufbewahren dürfen. Begründung: 
Auf dem Konto sei es sicherer und beque-
mer.

•	 In Schweden sind viele Bankfilialen schon 
komplett bargeldfrei. Wer dort, wo es noch 
geht, Bargeld einzahlen will, muss sich vie-
le unangenehme Fragen gefallen lassen. 
Die Beweislast wird umgekehrt: Anstatt 
stolze freie Besitzer geprägter Freiheit zu 
sein, führt der Generalverdacht dazu, dass 
wir zunehmend eingeschüchtert sind.

•	 In der Schweiz weigern sich Banken mitt-
lerweile häufig, große Summen Bargeld 
auszuzahlen. Das ist rechtswidrig. Und 
dieser eklatante Rechtsbruch macht die 
Vermögensinhaber zu Bittstellern.

Die Bank will das Bargeld nicht rausrücken

Häring berichtet von einem Selbstversuch: Er 
wollte von seinem Konto 15.000 Euro abheben, 
mit der Erklärung, dass er ein Auto kaufen wol-
le. Nun sieht der langjährige „Handelsblatt“-
Journalist sicher nicht aus wie ein Krimineller, 
und ich nehme an, dass auch seine Zahlungs-
gewohnheiten nicht besonders verdächtig sind.

Am Schalter wurde Häring gesagt, man könne 
maximal 10.000 auszahlen und müsse höhere 
Summen bei der Zentrale anmelden. Mit Voran-
meldung dauere es allerdings drei Arbeitstage. 
Erst nach der Frage, ob er nun durch verschie-
dene Filialen tingeln müsse, wurde Häring her-
eingebeten. Sein Pass wurde kopiert. Erst nach 
etlichen Telefonaten und Computereingaben 
konnte er sein Geld in Empfang nehmen.

Wenn Sie das schon fast als „normal“ empfin-
den, erinnere ich Sie daran, dass es Härings 
Geld war, dass sein Konto gedeckt war, dass 
Geld gesetzliches Zahlungsmittel ist und dass 
er seinen Pass vorgelegt hatte.
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Ohne Bargeld haben die Banken und Politiker 
freie Hand

Wenn sich die Bank so bemüht, den Auszah-
lungsvorgang zu erschweren, dann gibt es 
wahrscheinlich neben der Kriminalitätsbe-
kämpfung weitere Gründe. Denn auch Banken, 
die es sonst mit Geldwäsche und den Gesetzen 
nicht immer so genau nahmen, stellen sich bei 
der Bargeldauszahlung ziemlich kompliziert an. 
Das Bargeldverbot wird von Banken und Re-
gierungen vor allem deswegen vorangetrieben, 
weil man die Herrschaft der Finanzoligarchie 

Seite 23

sichern und einen Neustart des bankrotten Fi-
nanzsystems ermöglichen will. Unser Finanz-
system ist im Vergleich zu Realwirtschaft ex-
trem aufgebläht. Die Regierenden fürchten 
plötzliche Abflüsse von Geld. Sie fürchten, dass 
wir Bürger unsere gesetzlichen Rechte wahr-
nehmen. Das faktisch insolvente System würde 
dann kollabieren. Deswegen versetzt man uns 
systematisch in die Rolle des Bittstellers und 
des Schuldigen, wenn es um das Bargeld geht. 
Vom Eigentumsrecht und geprägter Freiheit 
wird Geld zum perfekten Kontrollinstrument.


