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GELD UND WERT

> Im Laufe der Jahre habe ich eine immer 
größere Affinität zur Philosophie des Geldes 
entwickelt – ob bar oder unbar.  Philosophisch 
betrachtet ist es ein absolutes Mittel, ist 
„Für-sich-Sein“, ist ein reines Mittel, durch-
gängig „Sein-für-Anderes“, ist leer, charakterlos 
und nur relativ. Geld schafft soziale Beziehungen 
in rein sachlicher Weise mit universaler Reich-
weite. Die Geldwirtschaft führt zu Nivellierung 
und Ausgleich sowie zu einem Zuwachs individu-
eller Freiheit. Und manch einer ist sicher auch 
der Meinung, dass Geld zu Zufriedenheit und 
Glück führt. Nietzsche erkannte den enormen 
Einfluss des Geldes in einer sich neu entwi-
ckelnden kapitalistischen Welt: „Preise machen, 
Werthe abmessen, Äquivalente ausdenken, 
tauschen – das hat in einem solchen Maasse das 
allererste Denken des Menschen präoccupirt, 
dass es in einem gewissen Sinne das Denken ist 
[sic!]“. Nach Nietzsche ermöglichen Geld und 
Kalkül nicht nur unseren Lebensstil, sondern 
sind auch die Grundlage für unsere Wahrneh-
mung der Umwelt. Ohne Geld sind wir nicht, 
was wir sind. Alles ist in Zahlen, in Geld umsetz-
bar. Geld ermöglicht Wachstum, Anhäufung und 
Austausch aller Dinge. Bargeld vertieft unseren 
Freiheitsbegriff und erlaubt uns Dinge zu tun, 
ohne überwacht, kontrolliert oder gar manipu-
liert zu werden. 

Somit ist es meiner Meinung nach – und voll-
kommen unabhängig von den Herausforde-
rungen einer Pandemie – für unsere  Branche 
und die Gesellschaft entscheidend, den Gesamt-
zusammenhang nicht aus dem Auge zu verlie-

ren. Krisen kommen und gehen, doch es ist 
unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass Papier- 
und Metallgeld zum Wohle der Gesellschaft 
bleibt. Da die Digitalisierung jedoch den Markt 
massiv verändert, müssen sich auch unsere 
Branche und das Verhalten ihrer Akteure massiv 
verändern. Deutschland braucht einen viel stär-
ker konsolidierten Geld- und Wertelogistikmarkt 
mit Anbietern, die investieren und neue Prozesse 
und Modelle entwickeln, um den gesamten 
Geldfluss effizienter zu gestalten. Wir brauchen 
jetzt eine vermehrte Konsolidierung und stär-
kere Regulierung mit höheren Standards sowie 
 weniger durch Preiskampf getriebene blumige 
Angebote. Wir sehen, dass dieser Wandel in 
der Krise Beschleunigung erfährt, und es ist zu 
begrüßen, dass er dynamischer und fortschritt-
licher wird. Dies erfordert von Akteuren wie uns, 
den Markt zu stabilisieren, ihn sicherer und 
viel effizienter zu machen, als er heute ist. Wir 
können in dieser Branche noch viel mehr tun. 
Wir dürfen nicht nur in einem wilden Wettbewerb 
um Volumina, einem kurzfristigen Überlebens-
kampf gleich, zergehen und uns auf die falschen 
Dinge konzentrieren. Bei Prosegur plädieren wir 
für höhere Prozess- und Sicherheitsstandards, 
eine stärkere Digitalisierung sowie die Möglich-
keit, mehr für unsere Kunden zu tun, wie durch 
digitalisierte Smart-Cash- Lösungen, Valuable 
Assets Deposit Solutions und mehr Outsourcing.

Wenn uns diese Transformation gelingt, 
können wir verhindern, dass das, was Precht 
sagte, sich in einem natürlichen Verfallsprozess 
bewahrheitet. <
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The whole picture

Von Heath White

Es heißt, Deutschland sei ein bargeldliebendes Land und man könne immer damit rechnen, dass 
Bargeld auch in der digitalisierten Welt seinen Platz behielte. Mir kommen dabei die tiefgreifenden 
und ironischen, aber auch mahnenden Worte des populären Philosophen Richard David Precht auf 
dem Bargeldsymposium der Bundesbank 2016 in den Sinn. Er sagte, dass keiner von uns  Expert*innen 
und Hardcore-Verfechter*innen des Bargeldes etwas für oder gegen sein Verschwinden tun könne, 
sondern dass dies ein Symptom und eine Folge der Digitalisierung sein werde. Ich erinnere mich 
auch immer an die vielen Diskussionen über Bargeld seinerzeit. An die Idee, die Kontrolle über die 
Verwendung von Bargeld zu regulieren, und an die Sorge, was mit Bargeld passieren werde. 


