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GELD UND WERT

> Ab Mitte März hingegen ist eine gesun-
kene Nachfrage nach Bargeld zu konstatieren. 
Einerseits bedingt durch den teilweisen Lock-
down, in dem viele Örtlichkeiten, in denen bar 
bezahlt wird, nicht mehr geöffnet waren. Exem-
plarisch seien hier die Gastronomie angeführt 
oder auch Veranstaltungen und Festivitäten. 
Andererseits durch die offensive Diffamierung 
des Bargelds als „Pandemiebeschleuniger“, 
bei der durch verschiedene Player propagiert 
wurde, dass andere Zahlungsmittel hygienischer 
und sicherer wären. An einigen wenigen Stel-
len wurde Bargeld sogar unter fadenscheinigen 
Argumenten vollständig abgelehnt.

Last but not least haben die sich verschlech-
ternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
die viele Menschen in die Kurzarbeit geführt 
haben, sowie ein Boom des Onlinehandels 
zu einer niedrigeren Nachfrage nach Bargeld 
geführt. Ab April mussten die  Wertdienstleister 
ihre Kapazitäten und Personalressourcen an die 
geänderte Nachfrage fortlaufend anpassen und 
justieren. Durch Kurzarbeit, z. T. auch Personal-
abbau und weitere Prozessanpassungen, adap-
tieren sich die Unternehmen an die neuen 
Marktbedingungen. Es ist, weder kurz- noch 
mittelfristig, von einer nachhaltigen Erholung 
auszugehen. Corona und die sich daraus erge-
benden, eingangs skizzierten Veränderungen 
bzw. Konsequenzen führen zu einem weiteren 

Bedeutungszuwachs der unbaren Zahlungsmit-
tel, insbesondere kontaktloser Verfahren. Diese 
Entwicklung ist nicht aufzuhalten, sondern kann, 
wenn überhaupt, nur verlangsamt werden. 

Hierzu ist eine offensive und mutige Kommu-
nikation der Stärken des Bargelds und der Bran-
che notwendig. Die Geld- und Wertdienstleister 
haben während der Corona-Krise permanent 
die Bargeldversorgung in Deutschland sicherge-
stellt und jederzeit leistungsstark gearbeitet. Die 
(bekannten) Vorteile des Bargelds müssen noch 
stärker herausgearbeitet und den Bürgerinnen 
und Bürgern vermittelt werden. Für viele wird 
das „böse Erwachen“ der trendigen Zahlungs-
mittel mit der Entgeltabrechnung kommen, 
wenn entsprechende Gebühren durch die Kredit-
institute bzw. Anbieter erhoben werden. 

Die BDGW, als die Stimme der Bargeldakteure 
in Deutschland, hat in den letzten Monaten eine 
frische und aktive Informationspolitik gegen den 
„War on Cash“ gefahren, der in den Medien viel 
Aufmerksamkeit und Anerkennung erfahren hat. 
Diesen Weg werden wir konsequent und ziel-
gerichtet fortführen. Die letzten Umfragen zum 
Thema Bargeld machen Mut: die Bürger*innen 
sind massiv gegen eine Abschaffung des 
Bargelds und erkennen den Wert und die Bedeu-
tung des Zahlungsmittels an. Jetzt liegt es an 
uns Bargeldakteuren, diese positive Meinungs-
äußerung auch in der Praxis umzu setzen. <
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Corona und die sich hieraus ergebenden Konsequenzen haben die Geld- und Wertdienstleistungs-
branche nachhaltig und gleichzeitig in mehreren Schüben verändert. In einem ersten Schub gab 
es vielfach einen Run auf Bargeld. An den Geldautomaten und in den Filialen der Kreditinstitute 
kam es zu einer gestiegenen Nachfrage – es wurde sich vielfach mit Bargeld eingedeckt, um für 
die unsicheren Zeiten vorzusorgen. Auch die an vielen Stellen zu beobachtenden „Hamsterkäufe“ 
haben ihren Beitrag hierzu geleistet. Kreditinstitute haben die Wertdienstleister in dieser Zeit auch 
mit Depotaufstockungen beauftragt, um für eventuelle Notfälle und Engpässe im Rahmen der 
Bargeldversorgung vorbereitet zu sein. 


