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Seit dem Beginn der grossen Finanz-

krise im Herbst 2008 werden von den 

überschuldeten Staaten weltweit immer 

neue Mittel und Wege gesucht, um an 

finanzielle Mittel zu gelangen. Mit der 

Abschaffung des Bargeldes könnte mit-

tels Knopfdrucks ein Teil der Kontogut-

haben enteignet und in die Staatskasse 

abgeführt werden. Wird also dem-

nächst das Bargeld in der Schweiz ab-

geschafft werden? 

 

Die von den USA, Japan aber auch in 

Europa stark aufgeblähten Geldmen-

gen und Negativzinsen haben zwar bis-

her nur zu Inflationsblasen im Aktien- 

und Immobilienmarkt geführt, doch 

könnte sich dies mittelfristig auch auf 

die Konsumentenpreise auswirken. Die 

Versuchung der Staaten und Notenban-

ken ist also gross, durch die Abschaf-

fung des Bargeldes die Möglichkeit der 

Teilenteignung von Kontoguthaben flä-

chendeckend durchzusetzen, ohne dass 

der Bürger durch die Lagerung von 

 

 Bargeld dem entgehen kann. In der Pra-

xis wurde dies von den „EU-Gewalti-

gen“ im Kleinstaat Zypern 2012 bereits 

umgesetzt. Ohne Bargeld kann der Staat 

weiter als Zusatznutzen die Gewohnhei-

ten jedes einzelnen Bürgers lückenlos 

überwachen. Wo bleibt da der Schutz 

der Privatsphäre? Die Geschichte zeigt 

allerdings, dass der Bürger immer wie-

der Möglichkeiten findet, dieser Über-

wachung zu entgehen und allenfalls gar 

zum Tauschhandel zurückkehrt. Dank 

unseres direktdemokratischen Systems 

sind wir in der Schweiz dieser Regie-

rungswillkür weniger ausgesetzt, weil 

dazu zuerst die Bundesverfassung geän-

dert werden müsste. Ob Volk und 

Stände, die oft längerfristiger als Politi-

ker und Wirtschaftsprofessoren denken, 

dies akzeptieren würden, ist heute zu-

mindest sehr fraglich. Da unser Finanz-

system weltweit seit 2008 in seinen Fun-

damenten erschüttert ist und sich am  

Rande des Zusammenbruchs bewegt, 

könnte Bargeld vielleicht eines Tages 

gar wieder an Wichtigkeit zunehmen. 

 
In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse 

Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen 

aus den Bereichen Wirtschaft und Geld 

im In- und Ausland. 

 

siehe auch: 
www.ekaffoltern.ch 

 

 


