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Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,

Die Entwicklung der letzten Wochen und Monate veranlassen uns, den aktuellen Kundenbrief dem

Thema Bargeld zu widmen. Jedem, der in letzter Zeit Medienmeldungen zu den Themen Obergrenze

bei Barzahlungen und Bargeldabschaffung verfolgte, musste Angst und Bange werden. Wir

beleuchten in diesem Schreiben die verschiedenen Interessen.

Dass es sich bei der Zurückdrängung des Bargelds um eine konzentrierte Aktion der (Noten-)Banker und

Geldpolitiker der Welt handelt, liegt auf der Hand: Andauernd und von vielen Seiten wird von den

hohen Kosten des Bargelds sowie den unhygienischen Scheinen und Münzen geschrieben. Ebenso

wird es als alternativlos deklariert, großer Banknoten abzuschaffen und die Bezahlung mit Bargeld

einzuschränkung. Dadurch soll Steuerhinterziehung, Kriminalität und Terror bekämpft werden.

Kosten des Bargelds: Momentan entstehen diese Kosten für die Banken – bezahlt man mit Karte

entstehen sie dem Einzelhandel und/oder Kunden (und kommen den Banken zugute) – es geht also

um eine reine Verschiebung.

Unhygienische Scheine: "Trotz der Keime geht von Geld für gewöhnlich keine Gefahr für den gesunden

Menschen aus", erklärt Dr. Frank Mosel, Leiter der Hygienelabors im Institut für Medizinische

Mikrobiologie am Universitätsklinikum Essen. Die Münzen und Scheine sind mit ähnlichen Keimen

besiedelt wie jeder Wasserhahn, Türgriff oder die Haltestange in der Bahn – also wie unsere normale

Umgebung.

Kriminalitätsbekämpfung: Studien besagen, dass die organisierte Kriminalität um ca. 3-4% zurückgehen

würde. Oder sie verlagert sich ins Internet oder auf Datendiebstal von (Kredit-)Karten? Große

Summen werden ohnehin bargeldlos über Scheinfirmen abgewickelt.

Steuerhinterziehung: Auch dazu gibt es Studien, die besagen, dass die Steuerhinterziehung um ca. 1-2%

zurückgehen würde. Die großen Beträge, die nicht sofort wieder in den Konsum fließen, werden

ohnehin nicht bar hinterzogen, sondern bargeldlos über Scheinfirmen und Steueroasen.

Terrorbekämpfung: Stellen Sie sich kurz vor, Sie sind Terrorist und wollen Waffen kaufen: Ihr kleinstes

Problem wäre wahrscheinlich, ob sie die 20.000€ in 500 Euro-Scheinen oder 50 Euro-Scheinen

bezahlen würden. Ohnehin werden die meisten Sprengstoff- und Waffenkäufe bargeldlos über das

Internet abgewickelt.

Es stellt sich also die Frage: Cui bono – oder “wer profitiert wirklich”?

Auffällig ist, dass die Bemühungen zur Abschaffung des Bargelds zeitlich mit keinem Terrorakt im

klassischen Sinn zusammenfallen, sondern, Sie ahnen es, mit der Finanzkrise! Die Initiatoren sind

auch nicht im Lager der Kriminalitätsbekämpfer, sondern ausnahmslos Finanzmanager - alsda wären

Larry Summers (ehemaliger Chefökonom der Weltbank und Ex-Finanzminister), Ken Rogoff

(ehemaliger Chefvolkswirt des IWF) und Mario Draghi (ehemals Vice Chairman und Managing

Director bei Goldmann Sachs, jetzt EZB-Präsident). Interessant ist auch, dass diese drei Männer

Mitglieder eines exklusiven Clubs sind, der sogenannten Group of 30: eine Gruppe von hochkarätigen

Bankmanagern aus den größten internationalen Banken und Hedgefonds, die sich hinter

verschlossenen Türen mit den wichtigsten Zentralbankern treffen.
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Zusammenfassend liegt also die Vermutung nahe, dass vor allem Finanzinstitute, Banken und
Regierungen das Bargeld abschaffen wollen.

Gehen wir weiter davon aus, dass die aktuelle wirtschaftliche Depression noch nicht beendet ist und ein

Zusammenbruch des Weltschuldenturms nur durch noch tiefere, also negative Zinsen verhindert

werden kann. Außerdem wird aktuell an diversen Bail In-Regelungen für Sparer gebastelt. Das heißt

nichts anderes, als dass sie einen Teil Ihrer Bankeinlagen bei einer Schieflage der Bank verlieren

würden. Hohe Bankguthaben würden also für Sparer an Attraktivität verlieren. Bargeldabhebungen

würden die angespanne Situation für die Banken und Regierungen verschlimmern und würden somit

Öl ins Feuer gießen. Einige Banken und institiutionelle Anleger machen es sogar bereits vor:

Sparkassen und der weltweit größte Rückversicherer, Munich Re, legen sich Bargeld in die eigenen

Tresore. Zu den momentanen Konditionen ist das günstiger als das Geld bei der EZB zu parken. Damit

machen die Institute also genau dass, was sie den Verbrauchern untersagen wollen. Bargeldhortung

muss von der EZB, den Regierungen sowie von den Großbanken um alles in der Welt verhindert

werden, denn nur wenn die Anleger und Institute im Schuldgeldsystem gefangen bleiben, können wir

Anleger zu Sanierungshilfen gezwungen werden. Selbst wenn es gelänge, dauerhaft negative Zinsen

von -5 Prozent durchzusetzen, würde es Jahrzehnte dauern um die maroden Staatsfinanzen auf ein

tragbares Niveau zu hieven. Politisch wäre das in einer Demokratie unmöglich durchzusetzen.

Finanzpolitisch sind die Bemühungen für ein Bargeldverbot der verzweifelte Versuch, den

unabwendbaren Kollaps des Schuldgeldsystems noch etwas hinauszuzögern. Sozialpolitisch werten

wir die Abschaffung des Bargelds als das Öffnen der Büchse der Pandora! Die Finanzinstitute und

Regierungen hätten Zugriff auf sämtliche private Daten der Bürger: Konsumgewohnheiten,

Bewegungsprofile, Freundeskreis, Gesundheitszustand, usw.. Es wäre nicht nur eine

Komplettüberwachung möglich, auf Knopfdruck könnte uns die Möglichkeit zu bezahlen genommen

werden oder der Konsum gezielt gesteuert werden. Auch wenn diese Szenarien jetzt noch undenkbar

sind, zeigt gerade die jetzige Diskussion zu Bargeldgrenzen wie schnell undenkbares plötzlich

salonfähig wird. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken ist jeder Einzelne gefragt:

− Sie haben die Möglichkeit Online-Petitionen zu unterzeichnen.

− Jeder Einkauf ist ein Stimmzettel, bezahlen Sie bar so oft es geht.

− Schreiben Sie Ihren Abgeordneten.

− Gehen Sie zu Demonstrationen.

− Sorgen Sie privat in Form von Sachwertanlagen und anonymen Edelmetallen vor.

Besonders zum letzten Punkt der Aufzählung sind wir Ihnen gerne behilflich. Die Zeichen der Zeit stehen

auf Sturm. Machen Sie Ihre Geldanlagen wetterfest und schützen Sie ihr Kapital – noch haben Sie

die Gelegenheit dazu!

Gerne stellen wir Ihnen an dieser Stelle einige weitere Artikel zu dem Thema zur Verfügung:

http://www.manager-magazin.de/politik/artikel/daniel-stelter-was-passiert-mit-dem-bargeld-a-

1073706.html

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Draghi-Summers-Rogoff-Die-Anti-Bargeld-Connection-

article17197606.html

http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/quer/160211-quer-bargeld-100.html#&time=&time=

http://www.manager-magazin.de/finanzen/alternativegeldanlage/gold-silber-ratio-warum-anleger-

jetzt-silber-statt-gold-kaufen-sollten-a-1083640.html
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Sollten Sie Fragen zu den Themen unseres Kundenbriefs haben, Informationen zu unseren Produkten
benötigen oder einen Beratungstermin wünschen, erreichen Sie uns noch in der kommenden Woche

vormittags oder nach Vereinbarung oder wieder ab Anfang Mai.

Wenn Sie mit unserer Dienstleistung zufrieden sein, empfehlen Sie uns bitte weiter.

Einstweilen wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben ein frohes Osterfest und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Ernst Koths und Robert Koths Wir arbeiten CO2 neutral


