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Smart Investor: Herr Professor Otte, Sie 
haben gerade das Büchlein „Rettet unser 
Bargeld!“ herausgebracht. Wie ernst ist 
das Thema?
Otte: Ich glaube 
nicht, dass wir ein 
totales Bargeldver-
bot bekommen wer-
den, aber es reicht 
ja schon, wenn bei 
uns das kommt, was 
wir jetzt schon in 
Frankreich und 
Griechenland ha-
ben. Dort s ind 
Transaktionen in  
Bargeld über 1.000 
EUR verboten und 
mit drakonischen Strafen belegt. Da tun sich 
Abgründe auf. 

Smart Investor: Bislang war das ja eher 
ein schleichender Prozess. Warum kommt 
das Thema jetzt so massiv?
Otte: Es wird verstärkt Stimmung gemacht: 
Bargeld sei schmutzig/altmodisch/komisch 
und es fördere die Kriminalität. Auf dieser 
primitiven Ebene der Propaganda fühlt 
man sich an Science-Fiction-Romane aus 
den 1950ern erinnert. Dahinter stecken 
andere Triebkräfte als wir denken sollen. 
Ohne Bargeld werden wir zu Geiseln der 
Banken, wie Sahra Wagenknecht in ihrem 
neuen Buch „Reichtum ohne Gier“ schreibt. 
Es ist schon beschämend für die Parteien, 
die das Zepter in der Hand halten, dass sie 
sich von einer Politikerin der Linken Lud-
wig Erhard vorhalten lassen müssen. Kur-
siert unser Geld hauptsächlich im System, 
dann können die Banken mit uns machen, 
was sie wollen. Zudem kann die Politik an 
der Negativzinsspirale drehen. Damit wer-
den Sparer sehr einfach enteignet. Schließ-
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„Das System ist tot“
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mögliches Bargeldverbot und die verbleibenden Handlungsspielräume 

für Bürger und Anleger.1)

Max Otte (Jahrgang 1964, zwei Kinder) 
ist Professor für allgemeine und internati-
onale Betriebswirtschaftslehre an der Hoch-
schule Worms und Professor für quantitative 
und qualitativeUnternehmensanalyse und 
-diagnose an der Universität Graz. Zudem 
ist er unabhängiger Fondsmanager und 
leitet das von ihm gegründete Institut für 
Vermögensentwicklung (IFVE). Einem 
breiteren Publikum ist er durch zahlreiche 
Bücher – unter anderem „Der Crash 
kommt“ –, Fachbeiträge und Auftritte in 
Rundfunk und Fernsehen bekannt.

lich bedeutet das den Überwachungsstaat. 
Je weniger Bargeld, desto mehr Möglich-
keiten der Überwachung. Was in dieser 
Republik abläuft, ist wirklich unglaublich.

Smart Investor: Politik und Banken auf 
der einen Seite und die Bürger auf der 
anderen. Welche Optionen bleiben denn 
da noch?
Otte: Für uns Bürger haben wir eine Petiti-
onsseite eingerichtet: https://rettet-unser-
bargeld.de. Ich kenne einige Abgeordnete, 
die diese Petition unterstützen und sie im 
Bundestag einbringen werden. Dann sollten 
wir alle weiter mit Bargeld bezahlen. Das 
geht zwar nicht überall – auch ich zahle  
meine Miete nicht bar –, aber dort wo es 
geht, sollte man es auch tun. Schließlich 
sollte man sich Demonstrationen anschlie-
ßen. Wir werden da etwas organisieren und 
versuchen, daraus eine wirkliche Volksbewe-
gung zu machen.

Smart Investor: Letztlich ist der Kampf 
gegen das Bargeld aber doch die logisch 
zwingende Folge der Finanziellen  
Repression?
Otte: Wir sind im Endspiel. Den Begriff 
habe ich vor drei bis vier Jahren zum ersten 
Mal für die Lage des Weltwirtschaftssystems 
benutzt. Es gibt zu viel Geld. Es gibt zu 
viele Schulden. Wir kommen an die  
Grenzen des Systems. Einige dachten, dass 
es schon zur Finanzkrise soweit gewesen 
sei. Dann haben die Notenbanken ohne 
Ende Geld gedruckt. Aber das wurde vom 
System schon nicht mehr angenommen. 
Jetzt soll das Geld durch staatlichen Zwang 
im System gehalten werden: „Lieber Sparer, 
wenn du weiter sparst, werde ich dein Geld 
vernichten, also gib es aus!“ Mit diesen 
sozialistischen Zwangsmaßnahmen kann 
sich das Endspiel noch eine Weile hinziehen. 
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Aber irgendwann wird sich ganz viel Geldvermögen in Luft auf-
lösen und wir brauchen einen teilweisen oder völligen Neustart 
unseres Systems.

Smart Investor: „Endspiel“ lau-
tete übrigens auch die Headline 
unseres letzten Heftes, das neben-
bei bemerkt. Aber ganz konkret 
gefragt: Was kann der Einzelne 
nun tun, der trotzdem noch  
sparen will?
Otte: Sie können nicht sparen. Spa-
ren ist etwas, das die Deutschen 
gerne gemacht haben. Wir haben 
Geld zur Bank gebracht und beka-
men etwas mehr als die Inflation. 
Das wird in der Zukunft nicht mehr 
gehen. Das System ist tot.

Smart Investor: Das heißt also „Investieren statt Sparen“?
Otte: [Lacht] Genau, so lautete der Titel eines Buches, das ich 
einmal geschrieben habe. Wir müssen in Sachwerte gehen – in 
einer vernünftigen Mischung. Das ist die einzige Möglichkeit des 
Vermögenserhalts. Gold und Silber sind dabei die Versicherung. 
Aber für die Bewertung von Aktien und Immobilien braucht man 

Sachverstand. Man sollte Anlagen 
bevorzugen, bei denen man die 
Lobby hinter sich hat, weil dort 
auch die Großen investiert sind.

Smart Investor: Wenn das Bar-
geld „erfolgreich“ zurückge-
drängt wurde, dann wird doch 
auch Gold in den Fokus ge-
raten?
Otte: Richtig. Ohne Bargeld oder 
mit wenig Bargeld wird auch 
Gold überwachbarer. Versuchen 
Sie mal, bei einer Bargeldober-
grenze von 1.000 EUR einen 
500g-Barren zu handeln. Das 
geht dann straffrei nur noch über 
das Konto – und damit über-
wacht. Das ist schon bitter.

Smart Investor: Wer sich ökonomisch richtig verhalten hat, 
wird von der Politik kriminalisiert?
Otte: Natürlich. Wir haben ja schon lange eine Kriminalisierung 
der Bürger, während die Verursacher in Politik und Banken laufen 
gelassen werden.
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Smart Investor: Dann kommen wir einmal konkret zum  
Investieren. Ist jetzt die richtige Zeit für Value-Investitionen?
Otte: Dafür ist immer die richtige Zeit. Value heißt doch nur, dass 
ich etwas für weniger kaufe, als es wert ist. Ich suche den echten 
ökonomischen Wert und schaue, ob die Börse gerade einen Preis 
aufruft, der darunter liegt.

Smart Investor: Und das ist im Moment der Fall?
Otte: Ich finde noch genug Value an der Börse, wenn auch nicht 
mehr so viel wie vor fünf bis sechs Jahren. Die Finanzbranche 
unterscheidet ja zwischen Growth und Value. Das tut Warren 
Buffett nicht. Ob das Unternehmen wächst oder ob es stagniert 
– beides kann unterbewertet sein. Die Allianz SE ist ein Unter-
nehmen, das nicht mehr wächst. Aber sie kann ein Value-Investment 
sein, wenn ich sie weit unter Ertragswert kaufe. Oder Alphabet 
Inc. – wenn ich dort das Wachstum in meiner Gleichung berück-
sichtige, ist das auch Value.

Smart Investor: Strahlt die Nullzinsumgebung aber nicht auch 
in alle anderen Märkte aus und erhöht dort entsprechend das 
Risiko?
Otte: Bei Immobilien sehen wir klar diese Arbitrage. Die Niedrig-
zinsen haben zu einem massiven Preisanstieg und einem entspre-
chenden Rückgang der Renditen geführt – besonders in den guten 
Lagen. Bei Qualitätsaktien sind wir noch nicht am Ende. Bei 
Johnson & Johnson haben wir ein 17er KGV und eine Gewinn-
rendite von gut 6%. Das ist nicht billig, aber auch nicht teuer. 
Johnson & Johnson hatte in der „Nifty Fifty“-Zeit vor 1973 ein 
KGV von 50! Auf dem Aktienmarkt ist das billige Geld noch gar 
nicht angekommen. Der amerikanische Aktienmarkt ist zwar 
teuer, aber eine richtige Blase haben wir dort nicht.

Smart Investor: Sie haben in Ihrem Fonds eine große Position 
BMW-Aktien. Was macht Sie so sicher, dass die vom Diesel-
Thema nicht betroffen sein werden?
Otte: Erstens haben die eine wirklich gute Eigentümerfamilie, 
nicht so ein Chaos wie bei VW oder Daimler. Zwar hat auch BMW 
damals mit Rover Fehler gemacht, aber das haben sie radikal 
korrigiert. Zweitens ist BMW – global gesehen – trotz allem ein 
Nischenhersteller. Die gehen nicht so „Heads on“ mit General 
Motors wie VW. Von daher sind sie nicht so im Schussfeld.

Smart Investor: Wobei Tesla ihnen schon zusetzen kann, wenn 
die zum großen Sprung ansetzen, oder?
Otte: Das stimmt. In Kalifornien gibt es für jeden Tesla 5.000 
USD. Wenn das die EU oder wir in Deutschland machen würden, 
wäre das sofort als Wettbewerbsverzerrung vor den Gerichten. Die 
Amerikaner gehen daran, unsere letzte Industrie zu knacken. Da 
kriegt man schon Sorgen.

Smart Investor: Ein anderer Titel, den viele Value-Leute gespielt 
haben, ist K+S. Was halten Sie von der Story auf dem heutigen 
Niveau?
Otte: Kann man machen, aber der Ausgang ist offen. Ich würde 
das beim Spiel mit Rohstoffen und Zyklikern einordnen. Da wage 
ich keine Prognose.

Smart Investor: Eine weitere Story ist Gerry Weber. Was halten 
Sie davon?
Otte: Wir hatten sie vor dem Einsturz und haben einen Verlust 
damit eingefahren. Das ist eine heiße Nummer. Die haben über-
expandiert und mit zu vielen eigenen Stores den Handel verprellt. 
So dynamisch ist die Marke auch nicht. Wir haben das im Team 
sehr heftig diskutiert und mein Team hat sich gegen den Chef 
durchgesetzt und verkauft [lacht].

Smart Investor: Welche Überlegung steckt eigentlich hinter 
der relativ hohen Gewichtung von Luxusmarken in Ihrem Fonds?
Otte: Zum einen ist der Preis nicht sehr hoch. Das sind 15er oder 
16er KGVs – normaler Durchschnitt. Aber die haben gesunde  
Bilanzen und stabile Umsätze. Zwar sind sie aktuell durch die 
China-Sorgen geknüppelt, aber wir sind 
ja nach wie vor in einem System, wo die 
Zahl der Reichen fleißig wächst. Wir 
glauben damit strukturell für die nächs-
ten zehn Jahre Rückenwind zu haben.

Smart Investor: Fast Ihre größte  
Position ist Berkshire Hathaway. Ist 
die noch ein Kauf?
Otte: Absolut. Bei einem Minus von 
10% vom jetzigen Niveau würde Buf-
fett selbst zurückkaufen. Es gibt eine 
relativ leichte Methode, die Berkshire 
zu bewerten: Sie nehmen den Wert der 
börsennotierten Investments und setzen 
zehnmal die operativen Gewinne der 
nicht börsennotierten Investments oben 
drauf. Mein Kollege Whitney Tilson 
berechnet diesen inneren Wert seit  
Jahren. Nach diesem fairen Wert sind hier 25% Potenzial. 10% 
Risiko und 25% Potenzial – das mache ich gerne.

Smart Investor: Wenn die Anleger vermehrt aus Geld in Aktien 
fliehen – wir sprechen von einem Crack-up-Boom –, würde das 
Ihre Strategie beeinflussen?
Otte: Die Aktie hat ja den Vorteil, dass sie in ein neues Geldsystem 
transferiert wird. In einer solchen Phase besteht die Alternative 
dann nur noch darin, für „überbewertete“ Aktien wertloses Geld 
zu bekommen. Das bringt ja nichts.

Smart Investor: Haben Sie ein versöhnliches Fazit für uns?
Otte: Ich fürchte, es muss schlimmer werden, bevor es besser wird. 
Das System ist im Moment sehr starr und gegen die Bürger gerich-
tet. Aber es kommt an seine Grenzen. Und wenn es dann irgendwo 
bricht, dann haben wir vielleicht eine Chance, dass sich etwas ver-
ändert. Schließen Sie sich den Initiativen an, das Bargeld zu retten!

Smart Investor: Vielen Dank für das interessante Gespräch. 
Interview: Christoph Karl, Ralph Malisch

1) Die Aufzeichnung erfolgte am Rande der Münchner Wirtschafts-
gespräche am 14.4.2016. 
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