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Der Anfang vom Ende des Bar-

gelds?

Mit Ende 2018 soll die Ausgabe 

des 500-Euro-Scheines eingestellt 

dies mit dem Kampf gegen Terror-

ismus, Geldwäsche und organis-

ierte Kriminalität. Doch sind das tatsächlich die Grün-

de oder steckt noch mehr dahinter?

Manche meinen, der 500er würde nur den Reichen 

zum Bunkern ihres Vermögens oder den Ganoven zum 

Aus üben ihrer kriminellen Geschäfte dienen. Doch 

-

ist dann zur Gänze dort zu bunkern. Damit haben sie 

die völlige Herrschaft über unser Geld. Sie könnten die 

Zinsen weiter ins Minus drücken, womit es zu nega-

tiven Zinsen auf Sparguthaben kommen könnte. Wir 

Bürger würden dazu veranlasst, alles Geld entweder 

auszugeben oder anderweitig anzulegen. Beispiels-

weise in Staatsanleihen, wovon wiederum der Staat 

uns nicht mehr möglich, das Geld von der Bank zu ho-

len. Das könnte einen Totalverlust für unser Erspartes 

bedeuten! Im bargeldlosen Zahlungsverkehr ist zudem 

alles nachvollziehbar, nicht nur für die Banken, auch 

für die Finanz. Bargeld ist in unserer Gesellschaft so 

fest verankert, dass es möglicherweise zu Chaos kom-

würden vermutlich auf andere Währungen umsteigen 

oder Alternativen wie Gutscheinsysteme oder Edel-

metalle suchen. Die Schattenwirtschaft kann damit 

wohl kaum eingedämmt werden, auch die Gesetzlosen 

würden sich ohne Bargeld wohl weiterhin ihren krum-

men Geschäften widmen.   

Wesonig + Partner Steuerberatung GmbH

Das Ende des Fünfhunderters

Die im Gastkommentar wiedergegebenen Ansichten müssen sich nicht 

mit den Meinungen der Redaktion decken.

Osterfeuer 2018

Termin: Karsamstag, 31.3.2018, 19.30 Uhr

Ort: Eisteichweg / Areal des Reitclubs Weiz-Preding

Für Ihr leibliches Wohl sorgt der Reitclub Weiz-Preding!

Großzügige Spende für 

Trödlerladen   

SIEMENS Transformers Austria stellt dem Trödlerla-

den drei E-Bikes zur Verfügung.

Die Räder waren etwas reparaturbedürftig, konnten 

Firma BionX wieder fahrtauglich gemacht werden. 

Somit können die drei E-Bikes nun von den Mitar-

beiterInnen des Trödlerladens für dienstliche Zwecke 

benutzt werden.

Ein herzliches Dankeschön vom gesamten Trödlerla-

Austria und an BionX Weiz, im Speziellen an Herrn Ing. 

Johannes Gruber, ausgesprochen. 
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