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GELD UND WERT

> „Der Fluch des Geldes: Warum unser 
Bargeld verschwinden wird“, so heißt das 
Buch des amerikanischen StarÖkonomen 
und bekanntesten Bargeldkritikers Kenneth S. 
Rogoff. 2014 war er der erste Ökonom, der ein 
Bargeldverbot als möglichen Ausweg zur Durch
setzung von Negativzinsen und der Eindäm
mung von Kriminalität ins Gespräch brachte. 
Für Rogoff steht außer Frage, dass Bargeld eine 
wesentliche Rolle bei zahlreichen kriminellen 
Aktivitäten spielt. 

In Deutschland gibt es inzwischen zahlreiche 
Veröffentlichungen und Aktivitäten pro Bargeld. 
Die renommierte Stiftung Marktwirtschaft sieht 
Bargeld als Garant für Freiheit und Eigen
tum und konstatiert, „Bares bleibt Wahres“. 
Die Abschaffung großer Geldscheine sowie die 
Einführung einer europaweiten Obergrenze für 
Bargeld zahlungen würden weder die Krimi
nalität noch die Terrorgefahr in Europa erheb
lich  reduzieren. Erfreulicherweise hat Finanz
minister Olaf Scholz inzwischen entschieden, 
dass in  Deutschland, im Unterschied zu vielen 
anderen  europäischen Ländern, keine Ober
grenze für Barzahlungen eingeführt wird. Auch 
die Europäische Kommission hat inzwischen 
eingesehen, dass die behauptete Kausalität nicht 
stimmt und offiziell mitgeteilt, dass eine europä
ische Bargeldbegrenzung nicht auf der Agenda 
steht. Unser europäischer Verband ESTA hat zu 
diesem Erfolg auch seinen Teil beigetragen.

Auch die Deutsche Bundesbank beschäftigt 
sich seit sechs Jahren intensiv mit dem Thema 
Bargeld. Der Präsident der Deutschen Bundes
bank, Jens Weidmann, sprach sich auf allen 
Bargeldsymposien – trotz Neutralität – auch 
eindeutig für das Bargeld aus. In den letzten 
Jahren sind zwei BundesbankStudien erschie
nen, die sich intensiv mit den Kosten und dem 
Nutzen des Bargelds sowie unbarer Zahlungs
instrumente beschäftigten. Auch wenn die 
Bedeutung des Bargelds im Zahlungsverkehr 
stetig abnimmt, steigen die Umlaufzahlen der 

EuroBanknoten. Derzeit sind rund 1.300 Milli
arden Euro im Umlauf. Allerdings werden davon 
rund 10 Prozent gehortet, 25 Prozent befin
den sich in anderen Ländern der europäischen 
Währungsunion und 45 Prozent befinden sich 
außerhalb des Eurogebiets. Daraus wird deut
lich, dass der Euro inzwischen eine weltweite 
Reservewährung geworden ist und sich langsam 
der Bedeutung des Dollar annähert. Nur noch 
rund 20 Prozent des ausgegebenen Bargelds 
werden für Transaktionen benutzt. 

Zahlreiche BundesbankStudien wurden vor 
allem in der achtjährigen Amtszeit von Herrn 
Thiele initiiert und veröffentlicht. In seinem 
Einführungsvortrag beim vierten Bargeldsym
posium am 28. Februar dieses Jahres ging er 
kompetent und überzeugend auf den Bargeld
kreislauf, die Entwicklung des Bargeldumlaufs, 
das Zahlungsverhalten in Deutschland, die 
Vorteile des Bargelds und seine Kosten sowie 
auf den „War on cash“ ein. Die immer wieder 
von interessierter Seite vorgebrachte Behaup
tung, Bargeld fördere Kriminalität und Schatten
wirtschaft sei nicht belegbar. Immer wieder 
hätten er und die Bundesbank darauf hinge
wiesen, dass auch in Ländern mit Bargeld
beschränkungen diese Kriminalitätsformen 
bestünden. 

Bargeld wäre meines Erachtens nach nicht 
weiterhin so beliebt, wenn es nicht das mit 
Abstand günstigste Zahlungsmittel wäre. Dazu 
trägt auch unsere kleine, aber für den Bargeld
kreislauf in Deutschland wichtige, Branche bei. 
Mit unseren rund 11.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern transportieren und bearbeiten wir 
tagtäglich ca. 3 Milliarden Euro. Wir  versorgen 
die Kreditwirtschaft mit dem Bargeld, wir 
entsorgen die Einnahmen des Handels bevor wir 
sie bei der Deutschen Bundesbank einzahlen. 
Der harte Wettbewerb in unserer Branche führt 
dazu, dass wir tagtäglich über neue, kostengüns
tige Lösungen für unsere Kunden nachdenken 
müssen. <
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