
NEIN zum 
Bargeldverbot

www.bargeld-lacht.org

Bargeld
lacht!

Trotz der großen Wahlerfolge sind wir auf das 
Engagement Freiwilliger und finanzielle Zuwen-
dungen von unseren Unterstützern angewiesen. 
Anders als die Alt-Parteien wollen wir weder von 
Großspendern und Lobbyisten noch allein von 
staatlichen Geldern abhängig sein. 

Jede Zuwendung hilft!
Wir freuen uns über Ihre Spende:
Bitte im Verwendungszweck „Wahlkampfspende“ und auf  
dem Einzahlungsbeleg die vollständige Adresse für eine spätere 
Spendenquittung angeben.

Sie haben kein Vertrauen mehr  
in die Politik der Alt-Parteien?  
Dann unterstützen Sie uns!  
Werden Sie Mitglied, Förderer 
oder Spender! Mehr auf:  
 
www.alternativefuer.de
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„Bargeld ist geprägte Freiheit.  

Bargeld ist gelebter Datenschutz. Bargeld funktioniert 

immer. Bargeld ermöglicht viele Dinge, die nicht durch 

Technik zu ersetzen sind. Wir sagen ja zur  

uneingeschränkten Bargeldnutzung.“

”

Dr. Alice Weidel
AfD-Bundesvorstandsmitglied

Alternative für Deutschland 
Schillstraße 9 ·10785 Berlin · bundesgeschaeftsstelle@alternativefuer.de · Telefon: (030) 265 583 70

Alternative für Deutschland
Sparkasse Oberhessen, Bad Nauheim

Kontonummer: 27115551
BLZ: 518 500 79
IBAN: DE16 5185 0079 0027 1155 51
BIC: HELADEF1FRI



• Ein Bargeldverbot ermöglicht, einen Negativzins als Strafsteuer für Sparer 
unmittelbar auf seinem Konto durchzusetzen und, wenn dies nicht genügen  sollte, 
sogar Vermögensabgaben. Jede Fluchtmöglichkeit ins Bargeld wird unmöglich ge-
macht. Dies geht einher mit der totalen Kontrolle über die Bürger durch den Staat. Ist 
die Bargeldobergrenze einmal da, dann wird sie im Zuge der europäischen‚ Harmoni-
sierung immer weiter abgesenkt. Freiheit verliert man scheibchenweise.

• Zahlungsvorgänge würden nur noch auf elektronischem Weg möglich sein.

• Alle Geldströme und Wirtschaftsaktivitäten unterlägen der totalen Kontrolle.

• Jede finanzielle Handlung der Bürger, u.U. sogar über deren  
Aufenthaltsorte würden transparent.

• Aus dem gläsernen Bankkunden würde der gläserne Mensch.

• Eine Vollüberwachung fände statt bis hinein in private Lebensbereiche  
wie in totalitären Staaten.

• Aus dem einstigen Bankgeheimnis würde ein totales Offenlegungsgebot.
• Rein elektronisches Geld machte Bürger und Wirtschaft davon abhängig, dass die 

dafür notwendigen Geräte beim Bezahlen stets funktionieren und nicht ausfallen.

• Bei Stromausfall oder EDV-Problemen käme es in einer bargeldlosen Welt mangels 
anderer Bezahlungsmöglichkeiten der Produzenten, Lieferanten und Händler schnell 
zu gefährlichen Logistik- und Versorgungsstörungen. 

•  Vernetzte EDV-Systeme können Ziel von hochgefährlichen Cyber-Angriffen werden.

Die AfD wird jede Politik, die zu dieser schweren persönlichen Freiheits-
beraubung führt, schon jetzt bekämpfen  – heute also bereits die Obergrenze 
von 5.000 Euro durch die Bundesregierung, dann die weiteren Bestrebungen von 
IWF, EU und EZB, diesen Betrag in absehbarer Zeit immer weiter zu verringern, um 
am Ende Strafzinsen, Zwangsabgaben und völlige Kontrolle durchzusetzen. Noch 
ist es Zeit, politischen Widerstand gegen die Bargeldabschaffung zu organisieren. 
Ist das Bargeld erst weg und sind damit vollendete Tatsachen geschaffen, ist es 
zu spät. Die Erfahrung mit dem EU-Superstaat zeigt: So ein Schritt lässt sich kaum 
noch rückgängig machen, der böse Geist in die Flasche nicht zurückverbannen.

Weil der Euro nur mit noch mehr Inflation zu retten ist: Die Verschuldung der 
EU-Staaten wächst ins Unermessliche. Jeden Monat kauft die EZB für 60 Milliarden Anleihen und pumpt 
damit diesen Betrag in die Wirtschaft, um die Konjunktur anzukurbeln. Ergebnislos – bis auf eins: Sparen 
wird bestraft. Das Geldvermögen der EU-Bürger wird entwertet. Ansprüche aus Renten und Lebensversi-
cherungen schrumpfen. Strafzinsen („Negativ-Zinsen“) für alle sind nur noch eine Frage der Zeit. 

Weil totaler Überblick über die Geldströme totale Kontrolle bedeutet: 
Man weiß, was Sie wann und wo einnehmen oder ausgeben. Man weiß (fast) alles über Sie. Und  
genau diesen Überblick eröffnet die Umstellung auf bargeldlosen Zahlungsverkehr. Auch dem  
besten Staat der Welt sollten wir diese Macht nicht einräumen. Er soll die Freiheit der Bürger  
schützen, ihre Freiräume achten und ihr Privatleben respektieren. Nur weil manche Verbrecher  
Bargeld nutzen, ist nicht jeder Bargeldnutzer wie ein Verbrecher zu observieren.

„Niemand hat die Absicht, das Bargeld  

abzuschaffen. Es geht nur um die 500 Euro-

Scheine. Es geht nur um die Bekämpfung von 

organisierter Kriminalität, Schwarzarbeit und 

Steuerhinterziehung. Wer nichts zu verbergen 

hat, muss die völlige Offenlegung seiner Geld-

geschäfte nicht fürchten. Gehen Sie weiter.  

Hier gibt es nichts nachzudenken.“

Das sind die Auswirkungen!

Was sagt die AfD dazu?Warum machen die das?

Mit solchen Argumenten treibt eine Allianz aus Bundesregierung, EZB und IWF derzeit 
eines der wichtigsten und folgenschwersten Projekte zur totalen Kontrolle der Bürger und 
der schrittweisen Entwertung ihres Geldes und ihrer Vermögen voran. Ziel ist, alle Zahlungen 
auf bargeldlose Transaktionen umzustellen – die Abschaffung des 500-Euro-Scheins ist 
nur der Anfang.

Aktuelle Infos unter:

www.bargeld-lacht.org


