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Bargeldabschaffung und Negativzinsen
Die Notenbanken bereiten alles dafür vor, dass wir für die Krise zahlen

Mittwoch, 08.06.2016, 10:11 · von FOCUS-Online-Experte Matthias Weik und FOCUS-Online-Experte Marc Friedrich

Mit lauter scheinbar guten Argumenten 
wird für die Abschaffung des Bargelds ge-
worden. Doch wir dürfen uns nicht täu-
schen lassen. Ohne Bargeld ist der Weg frei 
für Negativzinsen und eine Enteignung im 
großen Stil.

Um die nächsten Krisen aufzufangen, wird 
die finanzielle Repression gegen die Bürger 
weltweit ausgeweitet und in Zukunft noch 
mehr finanzielle Restriktionen fordern. Die 
Marschrichtung in den letzten Jahren spricht 
Bände, wohin es geht. Die Zinsen sind bei Null 
und weit unter der Inflationsrate – so wird der 
Sparer enteignet. Norwegen, die Schweiz, Dä-

nemark und Japan haben bereits einen Gang 
höher geschaltet und Negativzinsen instal-
liert.

Die Schlinge um Deutschland wird immer 
enger. Momentan treffen Negativ zinsen nur 
Großkunden, aber irgendwann wird es uns alle 
treffen. Die solide wirtschaftenden Sparkas-
sen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie Bau-
sparkassen haben aufgrund der Niedrigzins-
phase immer größere Probleme. Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken werden eine 
lang anhaltende Niedrig- und Nullzinsphase 
kaum überleben – von den Bausparkassen 
ganz zu schweigen. Es ist damit zu rechnen, 
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dass die Kosten immer weiter auf die Kunden 
abgewälzt werden und sich die Kontogebüh-
ren erheblich erhöhen. 

Die Entwicklung in der Schweiz sollte 
eine Warnung für uns sein

Unser Schweizer Nachbar hat gezeigt, dass 
Negativzinsen kein Ding der Unmöglichkeit 
mehr sind. Aufgrund der Minusverzinsung von 
Kapital überlegen sich manche Pensionskas-
sen bereits, einen Teil des Rentengeldes nicht 
auf einem Bankkonto zu belassen, sondern 
in einem externen Tresor zu lagern. Eine Pen-
sionskasse hat ausgerechnet, dass sie so 
knapp 25.000 Franken Rentengeld pro 10 Mil-
lionen Franken sparen würde. Trotz Unkosten 
für Tresor miete, Geldtransport und weiteren 
Ausgaben.

So einfach ist das aber nicht. Denn die 
Schweizerische Nationalbank hat bestätigt, 
dass sie Bargeldhortung zur Umgehung von 
Negativzinsen nicht gerne sieht. „Die Nati-
onalbank hat deshalb Banken auch schon 
empfohlen, mit Bargeldnachfragen (…) rest-
riktiv umzugehen.“ Dieses Beispiel sollte uns 
nicht nur warnen, es macht überaus deutlich, 
woher der Wind weht und wohin die Reise ge-
hen soll.

Geld fürs Schuldenmachen?  
In Dänemark gibt es das

Des einen Leid ist jedoch des anderen Freud. 
Mittlerweile trägt die Niedrigzinsphase son-
derbare Früchte. Während es in Deutschland 
bereits Null-Prozent-Kredite gibt, sind unsere 
Nachbarn im Norden bereits ein Stück wei-
ter. In Dänemark zahlt eine Bank einer Kun-
din sogar Geld dafür, dass sie einen Kredit 
aufnimmt. Die Bank Realkredit Danmark ge-
währte ihr für einen dreijährigen Kredit Zin-
sen; fürs Schuldenmachen wurden 0,0172 
Prozent gutgeschrieben. Das entspricht etwa 
einem Euro pro Monat.

Hintergrund dieser irrsinnigen Entwicklung 
ist, dass die Dänische Nationalbank offen-
sichtlich versucht, die Wirtschaft aggressiv 
anzukurbeln. Nach den Negativzinsen für 
Spareinlagen, die bei unserem nördlichen 
Nachbarn nicht selten sind, gibt es jetzt dort 

sogar Geld für das Schuldenmachen. Spä-
testens hier sollten wir uns alle an den Kopf 
fassen.

Laut Bloomberg sind die Immobilienpreise in 
Dänemark seit 2012 um 40 bis 60 Prozent ge-
stiegen. Es ist nur eine Frage der Zeit bis die 
Immobilienblase platzen wird. Auch bei uns 
schießen die Immobilienpreise aufgrund der 
niedrigen Zinsen in immer neue Höhen. So 
mancher lässt sich von den niedrigen Zinsen 
anlocken und kauft eine Immobilie, die er sich 
im Grunde genommen überhaupt nicht leis-
ten kann. So wird die Immobilienblase immer 
weiter aufgepumpt. Einige werden sich dabei 
in Zukunft eine blutige Nase holen.

Die Zukunft des Bargelds ist bedroht

Derzeit wird das Geschrei nach der Abschaf-
fung von Bargeld immer lauter. Erst hieß es 
noch, die Sparer mit Negativzinsen zum 
Geldausgeben zu animieren, wozu Bargeld 
abgeschafft oder zumindest drastisch einge-
dämmt werden müsse.

Egal, ob der Wirtschaftsweise Peter Bofinger, 
der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krug-
man, der Havard-Ökonom Kenneth Rogoff, 
der ehemalige Chef der Weltbank Larry Sum-
mers oder Andrew Haldane, Chefökonom der 
Bank of England – unisono erklären alle plötz-
lich, dass Kriminalität und Terrorismus durch 
eine Abschaffung des Bargeldes bekämpft 
werden könnten.

In das gleiche Horn bläst inzwischen auch 
die Politik, denn sie weiß, dass Menschen in 
Angst immer die Sicherheit der Freiheit vor-
ziehen. Doch in Wirklichkeit geht es um etwas 
ganz anderes. Sie wollen uns die Freiheit neh-
men und uns gnadenlos in die Abhängigkeit 
von Banken treiben.

Larry Summers und Kenneth Rogoff argu-
mentieren unverhohlen, dass es darum gehe, 
auch private Ersparnisse mit Negativzinsen 
für Regierungen „nutzbar“ zu machen. Des-
halb sollte uns allen klar sein, dass uns die 
Niedrigzinsphase erhalten bleibt. Es ist ab-
sehbar, dass die Zinsen sogar noch weiter 
sinken und die Enteignung durch die Noten-
banken weiter fortschreiten wird, um die Kos-
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ten der Krisen auf uns alle abzuwälzen.

Ohne Bargeld kann sich niemand 
mehr gegen die Enteignung wehren

Damit sich die Bürger dieser Enteignung 
nicht entziehen können, soll Bargeld in Form 
von Bargeldzahlungs- und Bargeldabhe-
bungsgrenzen immer weiter eingeschränkt 
werden. Das alles wird uns in kleinen Dosen 
verabreicht, damit wir uns langsam an den 
Schmerz gewöhnen. Der Zugriff auf Geld wird 
immer weiter erschwert. Ziel ist es, einen 
Bankensturm zu verhindern und die Sparer 
für kommende Bankenrettungen in die Pflicht 
zu nehmen.

In Frankreich, Italien, Spanien und Griechen-
land gelten bereits Obergrenzen für Bargeld-
abhebungen, und die Menschen spüren es am 
eigenen Leib. In Deutschland wird aktuell eine 
Obergrenze in Höhe von 5000 Euro diskutiert. 
Wir gehen davon aus, dass der Bargeldver-
kehr in Zukunft massiv beschränkt wird. Auch 
den 500-Euro-Scheinen soll es ans Leder ge-
hen, da diese laut EZB-Vizepräsident Cons-
tâncio „nicht so dringend“ gebraucht werden.

All dies geschieht natürlich nur zu unserer 
eigenen Sicherheit. Warum die Kriminellen 
dann aber nicht auf kleinere Euro-Noten aus-
weichen, kann uns keiner erklären. Lassen Sie 
sich nicht blenden und hinters Licht führen. 
Diese Argumentation, dass dadurch Terroris-
mus, Drogenhandel und Mafia bekämpft wer-
den können, ist lediglich vorgeschoben, um 
die wahren Beweggründe zu verschleiern.

Video:  
Das sagt Schäuble zur Bargeldabschaffung 

 
Jetzt spricht Schäuble:  Das sagt der Finanzminister zur Bargeld-

abschaffung

Ohne Bargeld ist der Weg für Negativ-
zinsen frei

Bargeld ist Freiheit! Die Marschrichtung ist 
klar: Es geht um Kontrolle, Überwachung und 
Enteignung. Denn mit der Abschaffung von 
und der Kontrolle über Bargeld kann man 
problemlos Negativzinsen einführen, ohne 
dass sich die Bürger diesen entziehen kön-
nen. Schweden ist bereits auf dem besten 
Weg, Bargeld abzuschaffen. Wenn das Bar-
geld begrenzt oder sogar verboten ist und 
die Negativ zinsen in unvorstellbare Höhen 
steigen, dann werden auch die Narren, die 
heute für die Bargeldabschaffung plädieren, 
erkennen, dass sie ihre Enteignung selbst 
unterschrieben haben. Doch dann ist es zu 
spät. Aus den genannten Gründen ist es 
essenziell, sich aktiv um sein Vermögen zu 
kümmern. Wir sind große Verfechter von 
Sachwerten. Nach wie vor gelten unsere An-
lageempfehlungen aus unseren vor herigen 
Büchern, wenn Sie Ihr Vermögen schützen 
wollen. Nie war es dringlicher.

Über die Autoren

Marc Friedrich und Matthias Weik sind studierte 
Ökonomen. Sie halten Vorträge und schreiben Bücher 
(„Der Crash ist die Lösung“). Außerdem bieten sie 
Beratung zur Vermögenssicherung an.

Der Text ist ein Auszug aus ihrem Buch „Kapitalfehler. 
Wie unser Wohlstand vernichtet wird und warum wir 
ein neues Wirtschaftsdenken brauchen“

Das Buch  "Kapitalfeh-
ler" von Matthias Weik 
und Marc Friedrich  ist 
bei Eichborn erschie-
nen. Es umfasst 352 
Seiten und kostet 
19,99 Euro

http://www.focus.de/finanzen/videos/vorschlag-der-ezb-jetzt-spricht-schaeuble-das-sagt-der-finanzminister-zur-bargeldabschaffung_id_5568929.html
http://www.focus.de/finanzen/videos/vorschlag-der-ezb-jetzt-spricht-schaeuble-das-sagt-der-finanzminister-zur-bargeldabschaffung_id_5568929.html
http://www.focus.de/finanzen/videos/vorschlag-der-ezb-jetzt-spricht-schaeuble-das-sagt-der-finanzminister-zur-bargeldabschaffung_id_5568929.html


Seite 43


