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REVOLUTION IN DEUTSCHLAND –
Bargeldverbot

Das Große Chaos beginnt, der Bargeldverkehr
wird eingestellt.
Viele Bürger hatten den Petitionsantrag unterzeichnet, anscheinend
nicht genug. Es konnte nicht mehr das verhindert werden was im Stillen schon längst beschlossene Sache war, - das Bargeldverbot!
Am 17. Oktober 2017 wurde der Beschluss im Parlament mit Mehrheit
abgestimmt, der zum 01. Januar 2018 bereits greifen sollte. Doch die
Politiker erahnten nicht welches Chaos sie damit verursachten.
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Das Ende des Bargeldverkehr
Wie fing alles an?
Bereits im Jahr 2015 wurden immer wieder Vorstöße veröffentlicht,
dass es Überlegungen gebe, dass Kleingeld abzuschaffen. Es wurde
so dargestellt, als ob die Bevölkerung keinen negativen Nutzen
davon hätte. Ganz im Gegenteil, hätte man jetzt sein Portemonnaie
mit Kleingeld überfüllt, so würde dies wegfallen. Bei den Preisen
sollte auf,- bzw. abgerundet werden, so dass ein Ausgleich gegeben
sei. Für viele erschien dies logisch. Zudem gab es Länder die, auf
freiwilligen Basis, dies schon so handhabten. Was viele nicht
wahrnahmen, die meisten Preise in Deutschland, und nicht nur der
Treibstoff an der Tankstelle, endeten mit „9“. Ab der „5“ hinten
sollte aufgerundet werden. Dies machte einen Großteil aller Waren
aus, bedeutete so also eine Verteuerung für den Verbraucher.
Dann gab es ein weiteres Vordringen. Der 500,00 € Schein sollte
zunächst nicht mehr gedruckt werden und dies sollte schließlich zu
einer Abschaffung führen. Des Weiteren sollten Obergrenzen ein
geführt werden bei Bargeldzahlungen und Bargeldabhebungen.
Bürger gaben eine Petition ein.
Petition 63703
Bankenwesen - Keine Obergrenze für Bargeldzahlungen und Abhebungen vom 03.02.2016
Text der Petition
„Der Deutsche Bundestag möge beschließen…
keine Obergrenze für Bargeldzahlungen und Bargeldabhebungen einzuführen.
Begründung
Aus dem Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung ergibt sich,
dass es auch eine Zahlungsmöglichkeit geben muss, die der Staat nicht
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nachvollziehen kann. Außerdem wird die Vertragsfreiheit unangemessen
eingeschränkt wenn Bargeld nicht als Zahlungsweg vereinbart wird. Das
einzige uneingeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel würde abgeschafft.
Bei Zwangsversteigerungen oder Sicherheitshinterlegung fiele auch die
Möglichkeit weg Bargeld zu hinterlegen, sodass dann nur teurere selbstschuldnerische Bankbürgschaften als Sicherheit möglich sind.
Der Wegfall der Zahlungsfunktion von Bargeld sowie das geplante Abhebungslimit (Erfüllung des Anspruchs auf gesetzliche Zahlungsmittel in
Form von Bankguthaben wird unmöglich gemacht) stellen einen Eingriff
in das Eigentumsgrundrecht dar.“
Online eingestellt gab es einige Kommentare hierzu, einige hier
zitiert:
e: Bargeld ist nicht anonym!

Erstellt 16.02.2016 - 09:50 von Jedermann
Zitat: von Alexander37
(...) Zumindest Banken werden die Seriennummer mit Sicherheit regelmäßig erfassen und speichern.
Das sind dann aber ausgesprochen löchrige Daten ... so richtig brauchbar
wäre es nur, wenn der Weg Bank > Käufer > Verkäufer > Bank sichergestellt ist. Banknoten gehen aber i.d.R. durch weitaus mehr Hände, ehe sie
wieder mal eine Bank aufsuchen. Und das nachzuvollziehen, ist extrem
aufwändig.
Zudem ... wenn ich Geld zu Bank bringe, dann wirft die Kassiererin die
Scheine nach dem Zählen einfach in die Fächer ihrer Kasse, und wenn ich
Geld am Schalter hole, holt sie die Scheine dort heraus. Alles ohne die
Dinger zu fotografieren oder durch einen Scanner zu zerren. Ich wage
sogar zu bezweifeln, dass Geldautomaten solche Aufzeichnungen machen.
Damit ist die Zuordnung Banknote <-> Person komplett aufgelöst.
Die Seriennummern werden wohl nur bei Lösegeld oder im Zusammenhang mit anderen kriminell fragwürdigen Zahlungen aufgezeichnet ...
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Insofern ist Bargeld zwar prinzipiell verfolgbar, praktisch aber so gut wie
anonym.
Diskussionszweig: Absolut gegen eine Obergrenze!
Erstellt 15.02.2016 - 08:51 von Testsearching. (Zuletzt geändert am
15.02.2016 - 08:52 von Testsearching)
Eine Obergrenze finde ich als zu starke Einschränkung meiner Zahlmöglichkeiten. Vor allem wäre, dann die dauerhafte unkontrollierbare Überwachung möglich.
Selbst wenn jetzt jemand sagen würde "So viel zahle ich nie in Bar!".
Dem kann ich nur sagen, JETZT sind es "nur" 5000€, in der ZUKUNFT
wird es gar kein Bargeld mehr geben! Ich finde man muss diese Entwicklung JETZT stoppen, um in der Zukunft noch Bargeld zu haben! Die
Wahlmöglichkeit muss bleiben für jeden einzelnen Bürger...
Re: Absolut gegen eine Obergrenze!
Erstellt 17.02.2016 - 17:50 von Nutzer2394956
Die Bargeldnutzung darf nicht beschränkt werden.
1. Man zwingt den Bürger zu einem Bankkonto, das heißt, muss bei einer
Transaktion > 5000 Euro zwingend einen externen Dienstleister nutzen.
2. Es gibt nach wie vor Menschen, die kein Bankkonto bekommen.
3. Bargeld ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel.
4. Es gibt kein staatliches Bankkonto ohne KontoführungsÜberweisungsgebühren, unbeschränkter staatlicher Haftung für Bankguthaben und ohne Zinsen (die möglicherweise negativ werden könnten);
dies setze ich voraus, wenn ein Bankkonto Pflicht werden sollte.
5. Die Bargeldbegrenzung bietet neue Überwachungsmöglichkeiten, die
die Privatsphäre der Menschen einschränkt, es kann einfach nach Transaktionen gesucht werden; außerdem können dadurch bestimmte Transaktionen verhindert werden. (Wie bezahlt man ein Geschenk/die Prostituier8

te/ein kritisches Medium?)
6. Bargeld ist einfacher zu "bedienen" als die elektronischen Zahlungsverfahren. Außerdem ist die Zahlung damit sofort abgeschlossen. (Wie bezahlt man den Zeitungsverkäufer an der Haltestelle ohne Bargeld?)
7. Die Bargeldbegrenzung kann dazu führen, dass die Summe immer
weiter gesenkt wird und schließlich das Bargeld komplett abgeschafft
wird. Das kann dazu führen, dass man der Staats-/Bankenwillkür (Negativzinsen, Einziehung von Teilen des Ersparten) schutzlos ausgesetzt ist.
8. Ich glaube nicht, dass durch die Bargeldbegrenzung Mafia/Terrororganisationen eingeschränkt werden. Dann werden die Geldströme auf andere Weise verschleiert.
Re: Absolut gegen eine Obergrenze!
Erstellt 19.02.2016 - 10:28 von Nutzer29
Schon in vorgeschichtlicher Zeit gab es Bargeld in Münzen, wie Ausgrabungen längst vergessener Kulturen zeigen. Man hat damals schon begriffen, dass Geld DAS Tauschmittel ist, das von nahezu jedermann akzeptiert wurde. Geld abzuschaffen, wäre ein Schildbürgerstreich, der zum
Zusammenbruch vieler Branchen führen würde. Nach einer gewissen Zeit
des Lernens würde Bargeld wieder eingeführt werden. Das ist so sicher
wie das Amen in der Kirche. Nur wäre der Lernprozess ein schmerzhafter
Vorgang.
Schon jetzt sind Barzahlungen in 5-stelliger Höhe eher die Ausnahme.
Deshalb könnte ich eine Grenze von 20.000 bis 30.000 € akzeptieren, wobei ich u.a. an den privaten Gebrauchtwagenhandel denke, dessen Niveau
jedoch mit den Jahren steigen wird.
Re: Absolut gegen eine Obergrenze!
Erstellt 20.02.2016 - 07:48 von StefanJ
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Zitat: von Nutzer291
Schon jetzt sind Barzahlungen in 5-stelliger Höhe eher die Ausnahme.
Deshalb könnte ich eine Grenze von 20.000 bis 30.000 € akzeptieren, wobei ich u.a. an den privaten Gebrauchtwagenhandel denke, dessen Niveau
jedoch mit den Jahren steigen wird.
Ja, und Vater Staat wird die Obergrenze so aktiv mitwachsen lassen wie
bei der kalten Progression, den Bemessungsobergrenzen, usw. ... *LOL*
Re: Absolut gegen eine Obergrenze!
Erstellt 20.02.2016 - 09:37 von rupert1159
Das Problem ist nicht die „kalte Progression".
Jetzt wird zunächst mal entschieden, OB eine solche Begrenzung eingeführt wird.
Sowie bei den grenzüberschreitenden Bargeldbegrenzungen.
Und wenn das mal durch ist:
Kann man später deren HÖHE jederzeit reduzieren, faktisch bis auf null.
Und wie immer: einmal da kriegen wir sie nie wieder weg.
Terrorismus ist ja als vorgeschobenes Argument wirklich eine feine Sache:
bloß sind die Jungs derart gut organisiert und vernetzt, dass sie schon
lange ganz andere
Möglichkeiten haben.
Kaufen die ihren Sprengstoff im Fachhandel? Oder ihre Waffen?
Wann wurde der letzte Terrorist mit Millionen im Koffer vom Grenzschutz verhaftet?
Leute barzahlen kann man auch in USD, wie ich hörte ohnehin die dort
gängigere Währung.
Nagelt euch euren 500er ans Knie, man will nicht an den IS 'ran, sondern
an EUCH.
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Diskussionszweig: Terrorbekämpfung ist eine Schutzbehauptung
Erstellt 15.02.2016 - 22:45 von apollo567 .
Terrorbekämpfung ist eine Schutzbehauptung zur Einführung einer stärkeren finanziellen Kontrolle der breiten Bevölkerung. Ziel ist langfristig
die 'Finanzielle Repression' durchzusetzen, wie z.B. Negativzinsen, der
man durch Bargeldhaltung entgehen kann.
Gleichzeitig wurde heute ein riesiger Umsatzsteuerbetrug im Umfeld des
Energiehandels bekannt, durch den Terrorfinanzierung im Millionenbereich erfolgt ist. Denke solchen Betrug abzustellen wäre wichtiger für die
Bekämpfung der Terrorfinanzierung und sinnvoller als die Einschränkung der Barzahlung und/oder die Abschaffung des EUR 500 Scheins.
Mein Geld- mein Recht!
Erstellt 17.02.2016 - 21:15 von Malika2000W
Wieso soll das eigentlich für alle Bürger gelten? Immerhin wird dem Sozialversicherungspflichtigem Steuerzahler doch alles bereits vom Bruttolohn abgezogen.
Ich sehe keinen einzigen Grund, weshalb bei diesen Menschen die Barzahlung ausgehebelt werden sollte.
Vielmehr sollten Politiker, Unternehmen, Millionäre usw. dazu "verurteilt" werden ihre Einnahmen und Ausgaben auf dem bargeldlosen Weg
zu tätigen. Vielleicht wird dann auch endlich mal der Korruption in
Deutschland Einhalt geboten. Die wächst und gedeiht ja wie Unkraut....
Der Rauschgiftmafia kann man so nicht beikommen, weil die unsere Gesetze überhaupt nicht interessieren und sie ihre krummen Dinger weiterhin ohne Angst machen werden.
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Re: Bargeld ist nicht anonym! - aber das Beste, was wir haben!
Erstellt 19.02.2016 - 21:20 von wahr
Es ist nicht völlig anonym, aber anonym genug, wenn man es nicht selbst
aus dem Automaten zieht, sondern von anderen Leuten bezieht.
Viel entscheidender ist, dass es das Beste ist, was wir an Zahlungsmitteln
haben.
Bargeld ist gedruckte Freiheit und der beste Datenschutz im Bereich Zahlungsmittel.
Außerdem verhindert es wirksam Negativzinsen. Bargeld nützt daher den
Bürgern, nur den Banken nicht, die es gern abschaffen möchten: 1. um
Ihre Macht ins unermessliche zu vergrößern, 2. weil es Handling Kosten
verursacht.
Jetzt haben wir tausende Jahre Bargeld und auf einmal will man es uns
nehmen - wer den Braten nicht riecht verdient es nicht besser.
Wie willst Du dann auf dem Flohmarkt bezahlen - anonym???
Erstellt 22.02.2016 - 15:01 von warntjens
Wie willst Du dann auf dem Flohmarkt bezahlen - anonym???, und wie
gibst Du dem Straßenmusiker und dem Bettler auf der Straße ....., sollen
die Lesegeräte bei sich führen, die die als Bettler sich nicht leisten können!!
Diskussionszweig: Bargeld ist die Urform des Tauschhandels
Erstellt 03.03.2016 - 23:25 von Nutzer2351336 .
Bargeld ist das Tauschmittel schlechthin. Die Grundlage des Handels,
sowie auch der Freiheit. Es funktioniert seit hunderten bzw. tausenden
von Jahren, daher hat sich dieses Zahlungsmittel bestens bewährt. Nur
weil Computer Dinge gut kontrollierbar machen ist dies kein Grund, auf
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das Urmittel des Tausches und der Freiheit zu verzichten oder es massiv
einzuschränken. So viel Terror kann es gar nicht geben, als das eine Abschaffung/Einschränkung des Bargeldes verhältnismäßig wäre. Terror
kann dadurch auch gar nicht verhindert werden, dies ist lediglich ein
vorgeschobenes Argument, um den Wunsch nach Vorratsdatenspeicherung und Verhaltenskontrolle aller Bürger durchzusetzen. Dies wiederspricht aber gerade der Freiheit, für die wir uns entschieden haben. Die
bestehenden Gesetze zur Meldepflicht nach dem Geldwäschegesetz stellen
schon genug Einschränkungen dar und bieten auch genug Möglichkeiten
um Terrorismus zu bekämpfen. Einen 100 prozentigen Schutz gibt es wenn überhaupt - nur in einer unfreien Gesellschaft.
Dies sind nur einige Kommentare, die dort auf der Seite „Deutscher Bundestag Petitionsausschuss“ zu lesen waren.
Doch der breiten Öffentlichkeit blieb das Vordringen im Verborgenen. Es gab aber auch Bürger, die glaubten nicht, dass ein solches
Vorgehen sich realisieren lassen würde.
Man beschäftigte sich daher nicht mit der Thematik.
Am 19.09.2015 gab es in der Zeitung folgenden Beitrag:
Zitat: WIRTSCHAFT
„Minizinsen treiben wohl Bankgebühren
Frankfurt. Die niedrigen Zinsen fressen sich immer tiefer in die Bilanzen
der deutschen Banken. Für die Zukunft drohen drastische Kostensenkungen und höhere Gebühren für den Kunden.“
Ja, unter der Überschrift „Banken ächzen unter Minizinsen –
drohen jetzt höhere Gebühren“, war in der Zeitung (HNA) ein größerer Artikel von Jörn Bender und Erik Nebel eingestellt. Dieser
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sollte dem Leser aufzeigten, dass die goldenen Zeiten der Bankgeschäfte vorbei seien. Die Lage wurde als Ernst bezeichnet. Der
Bundesverband öffentlicher Banken (VÖB) würde damit rechnen,
dass generell Bankleistungen tendenziell teurer würden. Der Finanzaufsicht Bafin wäre die Gratismentalität seit langem ein Dorn
im Auge. Es wurde die Frage gestellt, ob man sich kostenfreie Girokonten weiterhin leisten könne. Nach Einschätzung der Aufseher
sollte aber keines der rund 1500 jetzt getesteten kleinen und mittleren Institute akut gefährdet sein.
Der Verbraucher, der Leser bekam einen Vorgeschmack auf dass,
was sicherlich schon beschlossene Sache war. Höhere Bankgebühren!
Am 08.03.2016 war in der „Waldeckische Landeszeitung“ folgender Artikel.
„Billiggeld und Strafzins: Legt EZB nach? Mini Inflation und Konjunkturschwäche: Europäische Zentralbank vor neuen Gegenmaßnahmen“,
von Jörn Bender und Friederike Marx.
„Frankfurt. Am Donnerstag könnte die Europäische Zentralbank (EZB)
unter Präsident Mario Draghi in Frankfurt weitere Schritte im Kampf
gegen die Mini – Inflation und Konjunkturschwäche beschließen – ein
Jahr nach dem Start eines milliardenschweren Anleihen Kaufprogramms.“ „Warum wollen die Währungshüter nachlegen? Oberstes Ziel
der EZB sind stabile Preise – und die definieren Europas Währungshüter
bei einer Teuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent. Doch davon ist die
Inflation trotz der Geldflut der Notenbank weiterhin meilenweit entfernt…“
Es wird also ein gewünschtes Preisgefüge künstlich erhalten. Wird
aus von der EZB nicht beeinflussbaren Gründen, der Preis für Öl
auf dem Weltmarkt günstiger, spürt dies schließlich auch der Verbraucher, z.B. an der Tankstelle. Doch dies ist nicht erwünscht.
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Hierzu wird schon angegeben, dass dies die jährliche Teuerungsrate drückt.
Sollte man nicht alle Preise die zur angeblichen Inflationsberechnung dienen, offenlegen und angeben von welchen Artikeln sie zu
Grunde gelegt wurden? Woraus errechnet man die angebliche Inflation? Bekommt sie jeder zu spüren?
Beispiel: Eine Rentnerin, die keinen Führerschein hat, also auch
kein Fahrzeug, die mit Strom oder Gas heizt, merkt nichts von einer Verbilligung des Ölpreises. Sie merkt aber deutlich, werden
Lebensmittel teurer, Strom und Gebühren der Kommune. Die Renten wurden extrem gekürzt. Viele Jahre gab es keine Erhöhungen.
Die Rentenerhöhungen der letzten Jahre sind kaum spürbar. Was
bleibt wirklich noch von einer Erhöhung übrig, sind die Krankenkassen- und Pflegekassenbeträge abgezogen? Reicht die Erhöhung
überhaupt dazu nur ein Brot zu kaufen? Tatsache ist, diese Personen wurden gefühlt „enteignet“.
Neuwagenpreise werden zweimal im Jahr erhöht. Nimmt man nur
deren Erhöhung kommt man auf eine Preissteigung die über 2 Prozent liegt. Doch hierbei sollte beachtet werden, dass hier ein hoher
Grundpreis zu Grunde liegt, der dann prozentual erhöht wird. Die
Summe der Erhöhung stellt aber für jemanden der nur 1000,-€ netto im Monat hat, eine vielfach höhere prozentuale Erhöhung, zum
Gehalt bezogen, dar. Es spielt keine Rolle was erhöht wird, zu den
Einkünften bezogen stehen sich Bürger mit niedrigen Einkünften
immer schlechter, denn Gehaltserhöhungen von 1,8 Prozent oder 2
Prozent lassen ihre Einkünfte nur unmerklich steigen. Sie werden
dem zur Folge ärmer. Ihre Kaufkraft verliert stetig.
Dann die Frage: Wird bei der Berechnung zur Inflationshöhe berücksichtigt, dass Kommunen ihren Bürger höhere Gebühren abverlangen, so auch in den letzten Jahren eine stetig höhere Grundsteuer?
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Dazu sind viele Lebensmittel von Butter, Gemüse, Fleisch usw.
teurer geworden. Dies viel mehr wie bis 2 Prozent. Das Leben ist
teurer geworden. Für das, was man im Portemonnaie hat, kann
man weniger zum täglichen Leben kaufen. Sicherlich, es gibt auch
Produkte, die in den letzten Jahren günstiger geworden sind. Hier
muss aber die Frage gestellt werden kaufe ich einen Fernseher oder
einen PC jedes Jahr? Natürlich nicht. Hierbei handelt es sich um
Produkte, die ich vielleicht alle 10 Jahre einmal kaufe. Außerdem
taucht hierzu noch eine Frage auf. Die Produkte sind zwar günstiger zu erwerben, aber sind ihre Qualität. Ihre Haltbarkeit noch so,
wie bei den Produkten, die ich vor ein paar Jahren für etwas mehr
Geld erwerben konnte? Sind sie wirklich günstiger geworden?
Oder ist das Preisgefüge nur der Qualität, der Leistung angepasst?
„Was könnte die EZB noch tun? Viele Ökonomen nehmen an, dass die
Währungshüter den Strafzins nochmals verschärfen…“
Seit Dezember soll der Strafzins bei 0,3 Prozent liegen. Banken stehen sich somit besser Kredite zu vergeben, als bei der Notenbank
Geld zu parken.
„Gäbe es Alternativen zu höherem Strafzins? Theoretisch könnte die EZB
auch ihre monatlichen Wertpapierkäufe ausweiten oder Grenzen aufweichen – wie die, dass die EZB nicht mehr als 33 Prozent der Anleihen eines
Staates kaufen darf…“
Der KfW Chef Volkswirt Jörg Zeuner:“Der niedrige Ölpreis lässt der
Inflation keinen Raum zum Atmen. Doch die Lage ist nicht so gravierend,
wie die Gesamtrate glauben macht. Da die Finanzmärkte eine Erholung
der Rohölpreise erwarteten, sei für 2017 im Schnitt eine Inflationsrate von
rund 2 Prozent wieder realistisch.“
Hier wurde schon von Strafzinsen gesprochen, von denen man
jedoch die Privatanleger zunächst ausschließen wolle. Allianz Chef
Oliver Bäte soll die Frage gestellt haben, ob das billige Geld überhaupt etwas bringt? Er kritisierte, dass dem Sparer in die Tasche
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gegriffen würde und irgendjemand anders erhielt das Geld. Er
würde nicht glauben, dass dies gut sei.
Aber auch mit dieser Thematik beschäftigte sich die breite Bürgerschaft nicht. Viele hatten viel zu wenig, um Geld anlegen zu können, andere merkten nicht, dass sie hiervon betroffen waren bedingt durch ihre Einlagen bei Versicherungen.
Die Zinsen waren bereits zuvor immer weiter gesunken, die Inflationsrate fraß diese schon längst auf. Einige Filialen wurden aus
Kostengründen geschlossen, in anderen Instituten wurde Personal
freigestellt. Die Geldinstitute drehten auch mächtig an der Gebührenschraube. Mussten zunächst nur die Banken für das „Bunkern“
von Geld einen Strafzins zahlen, sowie Großanleger, so blieben
Kleinanleger auf Dauer nicht verschont. Auch sie mussten schließlich einen Minuszins zahlen für ihre Geldeinlagen, egal wie niedrig
diese auch waren. Zahlungen mit Karte verteuerten sich. Gebühren
wurden fällig, je kleiner der Betrag, desto höher war die Gebühr. Es
war ratsam kleinere Käufe mit Bargeld zu begleichen.
Sicher wollten auch viele Bürger nach bekannt werden, dass sie
Minuszinsen zahlen müssten, ihre Einlagen bei den Banken abheben. Warum sollte man noch Geld bei den Banken deponieren, wenn
dies Geld kostete?
Der Run auf die Banken wurde den Einlegern erschwert. Bargeldabhebungen, so hatte man zuvor beschlossen, durften nur
noch in kleiner Höhe erfolgen. Doch für diese Leistungen wurde
eine relativ hohe Gebühr verlangt. Egal, der Kunde war immer der
Dumme, derjenige, der wieder einmal zahlen sollte. In den Zeiten
in denen von den Banken satte Gewinne erzielt wurden, merkte
der Kunde nichts davon. Sicherlich, Anleger erhielten Zinsen auf
ihre Anlagen. Benötigte man jedoch ein Darlehn, z.B. um ein Haus
zu kaufen oder zu bauen, so zahlte man hohe Zinsen. Hier war ein
Zinssatz in Höhe von 8 oder 9 Prozent keine Seltenheit. Die Banken
verdienten sehr gut. Nicht selten bedienten sich die Aufsichtsräte
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maßlos. Ihre Bezüge uferten aus. Begrenzungen nach oben gab es
nicht. Im Fall des Missmanagement und der geplatzten Spekulationsgeschäfte, der Fehlspekulationen, verloren zwar einige ihren
Posten, aber sie brauchten nicht zu haften. Im Gegenteil, oft erhielten sie noch eine hohe Abfindung und auf die hohen Altersbezüge
brauchten sie auch nicht zu verzichten.
Bei der Entscheidung, dem Beschluss der Politiker spielte es auch
keine Rolle, dass bei Schuldnerberatungsstellen die Erfahrung gemacht wurde, dass die Personen, die eine Privat Insolvenz anstrebten, überwiegend nur mit Karte gezahlt hatten. Sie hatten durch die
Kartenzahlung jegliche Übersicht verloren. Die Kontoauszüge holten sie teils nicht ab oder sie wurden ungelesen zur Seite gelegt. Bei
all den vielen Buchungen hatte man keine Übersicht mehr. Solange
irgendjemand die Karte noch akzeptierte konnte man damit bezahlen. Jeglicher Umgang mit Geld war ihnen verloren gegangen.
Es spielte für die Politiker auch keine Rolle, dass am 17.10.2017
über Rundfunk die Öffentlichkeit davor gewarnt wurde Online
Banking und Online Bestellungen vorzunehmen. WLAN Netze
waren gehackt worden und es bestand eine Sicherheitslücke. Nur
dessen Rechner über einen Kabel mit dem Modem verbunden sei,
der wäre auf der „sicheren Seite“.
Den Politikern gab dies nicht zu denken. Ihr Beschluss stand schon
längst fest. Es interessierte sie nicht, dass das System gar nicht sicher war. Die Hacker waren den Sicherheitsexperten immer einen
Schritt voraus. Privatpersonen waren größtenteils auf die Sicherheitsstandards ihres Betriebssystems, ihrer Anti Vieren Programme
und dergleichen angewiesen.
So wie Hacker diese Systeme hackten, so bestand für sie auch die
Möglichkeit die neuen Bankkarten unsicher zu machen. Diese
Bankkarten, ausgerüstet mit WLAN gab es schon Versuchsweise.
Sie sollten jetzt Standard werden. Der Vorteil wurde angepriesen,
dass man nur noch in die Nähe des Geldautomaten oder einer Kase
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kommen muss und die Daten könnten über WLAN übertragen
werden. Kunden ließ man keine andere Möglichkeit. Sie könnten
nur das WLAN deaktivieren.
Trotz alldem, das Bargeldverbot wurde beschlossen.
Wie beim Einführen oder Beschließen von anderen wichtigen Aspekten die Bevölkerung betreffend, bekam diese kein Mitsprachrecht. So bei der Euro Einführung, der geänderten Rechtschreibreform, der Einführung des Solidaritätszuschlageses und dessen
Fortführung. Dieser wurde entgegen zuvor gemachter Zeitbegrenzung nicht zurückgenommen. Im Gegenteil, die Politiker fanden
immer wieder einen Grund ihn beizubehalten.
Die Beitragszahler der Krankenkassen wurden auch nicht zum
Beschluss der sich veränderten Kostenanteile, die zu ihren alleinigen Lasten führen sollten, befragt. Es fand ein Beschluss über die
Köpfe hinweg statt. Sie durften nur zukünftig alle Beitragserhöhungen allein bezahlen.
Auch die Hilfspakete an Griechenland wurden mit Steuergeld finanziert, ebenso der Schuldenschnitt Griechenlands. Dieser blieb
vor der Bundestagswahl bewusst ein Tabuthema. Darüber hinaus
wurde die Bankenrettung und vieles Weitere mehr was die Asylpolitik angelangt, mit Steuergeld finanziert. Die Bevölkerung
Deutschlands wurde bei all dem außen vorgelassen und vor vollendete Tatsachen gestellt. Die deutsche Bevölkerung wurde zur
„Melkkuh“. Die Wirtschaft lief gut, die Steuereinnahmen übertrafen die Schätzungen.
Andere Länder in der Eurozone muteten ihren Bürgern längst
nicht solche Lasten auf. Nicht nur das dort die Anzahl der erhobenen Steuern niedriger war, die zu leistenden Steuern ebenfalls.
Hier durfte die Bevölkerung auch früher in Rente gehen. Zudem
war die Rentenhöhe besser wie in Deutschland trotz der dort angefallenen niedrigeren Zahl an Arbeitsjahren Auch die im Land herrschenden Unterschiede, wie hier zwischen Pensionen bei Beamten
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zu Renten, gab es dort nicht. Die anderen Länder waren inzwischen wesentlich sozialer als Deutschland.
Der Beschluss des Bargeldverbotes erfolgte am 27. Oktober 2017,
direkt nach der Bildung der neuen Regierung. Da die Bundeskanzlerin für weitere vier Jahre gewählt wurde, konnte sie jetzt die Umsetzung schnell vorantreiben.
Ab Januar 2018 sollte das Bargeldverbot greifen.
Die Veröffentlichung wurde jedoch ganz bewusst bis zum
01. Dezember 2017 zurück gehalten, erst dann wurde die Presse
informiert und anschließend die Bevölkerung.
Jeder Bürger wurde in diesen Veröffentlichungen dazu aufgefordert bis allerspätestens 31. Dezember 2017 sein gesamtes Bargeld
auf sein Konto einzuzahlen, da es ab 01. Januar 2018 verfallen und
jeglichen Wert verlieren würde.
Die meisten Leute dachten zunächst an einen schlechten Scherz. Sie
glaubten nicht was sie hörten.
Erst als die Nachrichten täglich darauf hinwiesen, fingen sie langsam an die Sache ernst zu nehmen und versuchten sie zu begreifen.
Welche Auswirkungen würde dies mit sich bringen, fragten sich
die meisten Bürger. Wie sollte das funktionieren? Kein Bargeld
mehr, nur noch Bargeldlos zahlen.
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