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IWF berät Regierungen, wie sie die Bevölkerung täuschen und geschmeidig Bargeld
abschaffen können
05.04.2017 |
Der Internationale Währungsfond (IMF) in Washington hat ein Arbeitspapier zur Bargeldbeseitigung (decashing) veröffentlicht. In den
Schlussfolgerungen stehen Ratschläge, wie Regierungen den Widerstand der Bevölkerung unterlaufen und sie über ihre wahren Absichten
täuschen können.
In “The Macroeconomics of DeCashing”, empfiehlt IWFAnalyst Alexei Kireyev in seinen Schlussfolgerungen den Regierungen, die
Bargeld beseitigen wollen, mit harmlos erscheinenden Schritten anzufangen. Man könne zum Beispiel mit der Abschaffung von großen
Geldscheinen und Obergrenzen für Barzahlungen beginnen. Es sei vorzuziehen, den Privatsektor mit harmlos erscheinenden Umstellungen
vorzuschicken, wie etwa dem Bezahlen von Kaffee mit dem Mobiltelefon. Direkte staatliche Eingriffe würden angesichts der Vorliebe der
Menschen für Bargeld stärker hinterfragt und die Leute könnten stichhaltige Gegenargumente vorbringen. Nötig sei aus diesem Grund
auch ein gezieltes Öffentlichkeitsprogramm um Misstrauen bezüglich der Bargeldbeseitigung abzubauen, insbesondere, dass die
Regierungen durch die Bargeldbeseitigung alle Aspekte des Lebens der Menschen kontrollieren wollen, einschließlich wofür sie ihr Geld
ausgeben, oder das Misstrauen dass es darum gehe, die persönlichen Ersparnisse in den Bankensektor zu zwingen. Der Bargeld
Beseitigungsprozess werde besser vorankommen, wenn auf individuellen Vorteilen und KostenNutzenAbwägung abgestellt werde.
Man beachte: Der Autor hält das Misstrauen nicht etwa für verfehlt. Er zählt die Möglichkeit, alle finanziellen Transaktionen der
Menschen zu überwachen, explizit zu den Vorteilen der BargeldBeseitigung und auch dass die Ersparnisse in die Banken gedrängt
werden, listet er unter den Vorteilen.
Abschließend empfiehlt er den Regierungen ein international koordiniertes Vorgehen bei der Einführung von BargeldRestriktionen und
ein abgestimmtes Vorgehen im Konsens mit dem Privatsektor.
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Das Papier selbst ist ein gutes Beispiel für die Art PRKampagne, die dem Autor vorschwebt. Durchgehend werden die möglichen
Nachteile von Bargeld im Indikativ und gern in kräftigen Worten präsentiert, wie in „Banknoten verblassen und gehen kaputt“,
„Banknoten sind anonym und daher ein beliebtes Instrument für Missbrauch, Steuervermeidung, Terrorismusfinanzierung und
Geldwäsche“ und „werden leicht gefälscht“. Die Vorteile werden dagegen als hypothetisch und indirekt über die Wahrnehmung mancher
Menschen eingeführt, wie in „Bargeld wird oft als ein Mittel zur Bewahrung der Privatsphäre betrachtet“ und die Tatsache, dass jeder
Schritt der Zahlungshistorie aufgezeichnet wird, „kann als Bedrohung der Privatsphäre gesehen werden“.
Das Arbeitspapier kommt zu seinen Empfehlungen, wie man dem widerstrebenden Volk die Abschaffung des Bargelds unterjubeln kann,
ohne zuvor überhaupt den Versuch zu unternehmen, ein Überwiegen der Nachteile über die Vorteile von Bargeld herzuleiten oder auch nur
explizit zu behaupten.
Natürlich stellen die Empfehlungen des Papiers – wie alle derartigen antidemokratischen Empfehlungen von elitären
Technokratenorganisationen – offiziell nur die Meinung des Autors dar, nicht die des IWF.
Sollten die Politiker_innen der politischen Partei Ihres Vertrauens in Sachen Bargeldabschaffung abwiegeln, das wolle doch niemand,
empfehlen Sie ihm oder ihr bitte die Lektüre dieses Beitrags oder des IWFPapiers.
Für die konkreten englischen Zitate lesen Sie bitte im IWFPapier insbesondere die Textziffern 18, 52, 53 und 56 oder die englische
Variante dieses BlogArtikels.
[5.4.17]
<Die Steuer mit Grenzausgleich der USRepublikaner ist nicht so schlecht wie sie gemacht wird
Mitmachen! Die EUKommission will Ihre Meinung zu Bargeldbeschränkungen wissen>

________________
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