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„Ohne Bargeld verlieren wir die Kontrolle 

 über unseren Wohlstand!“ 

Vorsicht: 

Abschaffung von Bargeld  
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Vorsicht:  

Abschaffung von Bargeld 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

aktuell zeichnet sich eine Entwicklung ab, die Sie nicht unterschätzen sollten. Immer 
mehr Länder wollen den Gebrauch von Bargeld drastisch einschränken. Frankreich 
etwa verbietet ab dem Herbst Barzahlungen über mehr als 1.000€. In Italien wird 
diese Beschränkung bereits seit ein paar Jahren praktiziert. Die Europäische 
Zentralbank schaut tatenlos zu, obwohl es sich bei Euro-Banknoten um gesetzliches 
Zahlungsmittel handelt. Wohl deshalb, weil, wie es heißt, durch diese 
Beschränkungen die Geldwäsche bekämpft werden soll.  

 

Noch viel weiter will hierzulande indes Ökonom Peter Bofinger gehen. Er tritt dafür 
ein, dass Münzen und Scheine sogar komplett abgeschafft werden. Und Bofinger ist 
nicht irgendwer – er sitzt auf Vorschlag der Gewerkschaften im deutschen 
Sachverständigenrat.  

 

Für Sie hier kurz zusammengefasst die Thesen von Peter Bofinger:  

 Durch den Austausch von Münzen und Scheinen an den Ladenkassen 
gehe enorm viel Zeit verloren. Das verursache hohe Kosten. 
Elektronische Zahlungsmittel seien demgegenüber wesentlich 
effizienter 

  

 Zudem trage ein Bargeldverbot dazu bei, Schwarzarbeits- und 
Drogenmärkte vollständig auszutrocknen 

  

 Der Euro-Raum, die USA, Großbritannien und die Schweiz sollten 
Bargeld deshalb gleichzeitig verbieten 
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Vorstöße linker Ökonomen wie Bofinger finden bei den Regierungen und 
Notenbanken durchaus Gehör. Ausgelöst wurde die Bargelddebatte von den 
Harvard-Professoren Larry Sommers und Kenneth Rogoff. Beide waren zum G7-
Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs nach Dresden eingeladen. Das 
unterstreicht, dass der Kampf gegen Bargeld bereits Realität geworden ist.  

 

Ein Bargeldverbot würde es den Notenbanken noch leichter machen, negative 
Zinsen durchzusetzen. Gibt es keine Scheine und Münzen mehr, können Sparer sie 
auch nicht von der Bank holen und daheim horten.  

 

Die nächste Eskalationsstufe der finanziellen Repression könnte ein Verbot 
des Besitzes von Gold sein. So hätten die Bürger keinerlei Möglichkeit mehr, dem 
staatlichen Klammergriff zu entkommen. Es kommt dann zu Zwangsverkäufen an 
den Staat, wobei dieser den Preis willkürlich festsetzten könnte.   

 

Laut einer Umfrage sind 74% der Deutschen dagegen, dass Banknoten und 
Münzen abgeschafft werden. Ein Vorstand der Bundesbank hat daher eilends 
versichert, dass keine Einschränkung von Bargeld geplant sei.  

 

Greifen kontrollwütige Politiker dieses Thema auf, kann es jedoch ganz schnell in die 
andere Richtung gehen. Denn sie könnten versuchen, Bargeld mehr und mehr als 
Schmiermittel illegaler Geschäfte zu verteufeln.  

 

Wird dann noch die Terrorabwehr vorgeschoben, dürfte das auch die letzten 
Kritiker zum Schweigen bringen. Wer kann schließlich noch guten Gewissens auf 
Barzahlung bestehen, wenn es um Leib und Leben geht? 

 

In den skandinavischen Ländern ist bereits eine breite Kampagne gegen Bargeld 
erfolgreich gestartet. Dort wird immer weniger mit Münzen und Scheinen bezahlt. In 
Dänemark ist ein Gesetzesentwurf erarbeitet worden, der Restaurants, Tankstellen 
und viele kleine Läden nicht länger zwingt, Bargeld anzunehmen. Die dänische 
Zentralbank hat angekündigt, 2016 den Druck von Banknoten und die Prägung von 
Münzen einzustellen. Dass das endgültig zum „gläsernen Konsumenten“ führt, 
scheint die dortige Bevölkerung nicht zu stören. Ebenso wenig, dass es die totale 
finanzielle Überwachung durch den Staat ermöglicht.  

 

Wir müssen höllisch aufpassen, dass es nicht auch bei uns demnächst zu 
einem Umschwenken kommt. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an das 
höchst treffende Bonmot „Bargeld ist geprägte Freiheit“. Würde es abgeschafft, ginge 
in der Tat ein wichtiger Teil der Privatsphäre verloren.   
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Die drohende Abschaffung von Bargeld hat viele meiner Leser 
elektrisiert 
 
 
Zu keinem Thema, das ich in fast 20 Jahren für meine Leser abgehandelt habe, 
trafen so zahlreiche Resonanzen ein. Ich möge dieses Thema doch bloß am Kochen 
halten. Das Bargeld müsse uns unbedingt erhalten bleiben. Einige Leser lieferten mir 
gleich eigene Argumente gegen die Abschaffung mit. 
 
 

Nur mit eigenem Bargeld, so schrieb mir eine Mutter, lernen Kinder den 
sinnvollen Umgang mit Geld. Ein Einzelhändler merkte an, dass Bofinger selbst 
wohl nie einkaufe, da Bezahlen mit Geld schneller gehe. Zudem sei Bargeld für 
viele Bürger unverzichtbar, um so den eigenen Konsum unter Kontrolle zu halten. 
Der Überblick gehe total verloren, wenn jegliche Zahlungen elektronisch 
erfolgen. Nicht zu vergessen, dass Zahlungsvorgänge regelmäßig und 
aufwändig im Nachhinein auf Korrektheit zu überprüfen sind. 

 
 
Weitere Aspekte, die für Bargeld sprechen: 
 

 Ohne Bargeld würden sämtliche Bürger zu Zwangsgläubiger der 
kontoführenden Institute gemacht.  
 
Geldhäuser jedoch können in Konkurs fallen, so wie es zuletzt in 
Großbritannien und Zypern geschehen ist. In den meisten Ländern sind die 
Einlagen lediglich bis zu einer gewissen Höhe für die Kunden abgesichert.  
 
Geld, verwahrt zu Hause, kann damit sicherer sein als die an eine 
Geschäftsbank überwiesenen Beträge. Durch ein Verbot von Bargeld 
bestünde zwangsläufig eine totale Abhängigkeit von Banken. Jeder Bürger 
würde zum Zwangsgläubiger gemacht.  
 

 
 Wenn alle nur noch mit Kreditkarte bezahlen können, sind die 

Finanztransaktionen komplett gläsern. Mit Blick auf die NSA-Affäre und 
ständige Hacker-Angriffe wirft das auch Fragen der Datensicherheit auf. Bei 
uns ist ja nicht einmal der Bundestag ausreichend gegen Datenklau geschützt.  
 
Barzahlungen sind immer noch sicherer, als durch Skimming und Phishing 
bedrohte elektronische Zahlungen.  

 

 

Bleibt Bofinger & Co. allenfalls das Argument der Bekämpfung von 
Schwarzarbeit und Kriminalität.  
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Gerade die großen kriminellen Geschäfte lassen sich ebenso problemlos bargeldlos 
abwickeln wie legalen. Auch Schwarzarbeit würde damit nicht beseitigt, sondern vor 
allem in Tauschgeschäfte abgedrängt. Ich sehe folglich nur Nachteile in der 
Bargeldabschaffung sowie massive Eingriffe in die Freiheitsrechte.  

 
 
Den Wunsch der Leser, diese Entwicklung anzugreifen, sehe ich als Auftrag an. Die 
Attacke auf Sparer und die Privatsphäre aller Bürger dürfen wir nicht widerspruchslos 
akzeptieren und einfach zur Tagesordnung übergehen. Ich werde Sie im Deutschen 
Wirtschaftsbrief deshalb sofort informieren, wenn sich neue Aspekte auftun. 
Interessant wird auch welche Rolle die Banken bei der Diskussion um die 
Bargeldabschaffung spielen werden. Zum Umgang mit Banken bereite ich derzeit 
eine Sonderausgabe vor, die Sie im Spätsommer erhalten.    

 

Mit besten Grüßen 

Ihr  

 

 

Dr. Erhard Liemen 

Chefredakteur „Der Deutsche Wirtschaftsbrief“  
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Porträt von Dr. Erhard Liemen 
 
 
Dr. Erhard Liemen: 
 
 
Geboren: 1950 in Teutleben bei Gotha 
 
 
Chefredakteur von „Der Deutsche Wirtschaftsbrief“ 
  
 
 
 
 
Dr. Erhard Liemen ist seit vielen Jahren Chefredakteur 
verschiedener, international renommierter 
Informationsdienste.  
 
 
Seit 1996 betreut er den Deutschen Wirtschaftsbrief, der inzwischen eine 
Spitzenposition am Markt der Informationsdienste eingenommen hat. Der 
Schwerpunkt von Dr. Liemen liegt in der wirtschaftspolitischen Beratung von 
selbstständigen Unternehmern und Kapitalanlegern.  
 
 
Der verheiratete Volljurist und Vater von vier Söhnen promovierte mit einer 
bemerkenswerten Arbeit über das internationale Vertragsrecht. Das Angebot einer 
akademischen Karriere schlug er dennoch aus, um sich ohne jegliche 
berufsrechtliche Einschränkung seiner Leidenschaft zu widmen: der publizistischen 
Beratung des Mittelstands.  
 
 
Dr. Erhard Liemen hat sich zur Aufgabe gemacht, seinen Lesern immer auf den 
Punkt genau das zu berichten, was diese wirklich angeht. Selbst komplizierte 
Sachverhalte kann er in wenigen Worten verständlich und nachvollziehbar darstellen. 
Das bedeutet für seine Leser hohen Zeitgewinn und die Sicherheit, alles Wichtige 
über ihre Vermögensanlage zu wissen. 

 
Hier finden Sie Dr. Erhard Liemen im Internet: 

 

www.liemen.de 

www.gevestor.de 

Dr. Erhard Liemen 
Chefredakteur 
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