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diese Banken offiziell die Insolvenz erklärten und damit ein 
Bail-in von Kontoinhabern unter den neuen Regeln der 
Europäischen Union auslösten oder bevor (c) ihre Erspar-
nisse über Nacht in abgewertete Drachmen oder staatliche 
Schuldscheine umgewandelt werden. 

Berichte, die über die Pläne des ehemaligen Finanz-
ministers Yanis Varoufakis durchsickerten, eine Kombina-
tion aus allen drei Methoden mit einem einzigen Schlag 
über Nacht zu nutzen, zeigen, dass der Hunger der 
Griechen nach Barmitteln überhaupt nicht irrational war. 

Selbst wenn man den speziellen Fall Griechenlands 
beiseite lässt, hat die Präferenz, Bargeld zu halten und zu 
benutzen, eine ernsthafte Debatte in akademischen und 
politischen Kreisen angefacht. 

Von Rechts wegen wird in Deutschland und in der übrigen 
Eurozone das Bargeld immer noch als  das einzige gesetz -

Chinesische Kassierer zählen Ein-Yuan Banknoten in einem Büro für 

öffentlichen Transport in der Stadt Yichang, Zentralchina (Foto: dpa)
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Wird das Bargeld angesichts fiskalischer und monetärer 
Interessen abgeschafft?

Das Horten und die Verwendung von Bargeld ist zu einem 
Anliegen von Wirtschaftswissenschaftlern und Finanz-
ministern geworden. Sie haben gegen die auf Bargeschäf-
ten beruhende Wirtschaft drei Argumente präsentiert: (1) 
die Unbequemlichkeit Bargeld zu benutzen und zu halten, 
(2) die Schwierigkeit, auf Bargeld basierende illegale 
Transaktionen zu verfolgen und (3) die Begrenzungen, die 
es der Möglichkeit der Zentralbanken auferlegt,  negative 
Zinssätze zu verhängen. Volkswirtschaftler tendieren den 
Wert des Bargelds als Absicherung gegen fiskalische und 
geldpolitische Formen der direkten und indirekten Enteig-
nung zu ignorieren.  Eine nüchterne Analyse zeigt, dass die 
Abschaffung des Bargelds die Mittel zur finanziellen 
Repression liefert.

Diesen Sommer haben wir uns an Fernsehaufnahmen von 
griechischen Bürgern gewöhnt, die vor Bankautomaten 
Schlange standen, um zu versuchen, den maximalen 
Zuteilungsbetrag  von 60 Euro pro Tag zu bekommen und 
Rentner, die verzweifelt waren,  ihren monatlichen Lebens-
unterhalt - in Cash - zu erhalten. 

Was ist es, was Bargeld oder Zahlungsmittel - Banknoten 
und Münzen, die jeder einzelne horten, verstecken und frei 
gegen Waren und Dienstleistungen anderer eintauschen 
kann - so wertvoll macht?  Gibt es nicht viel modernere 
und effizientere elektronische Übertragungsmethoden?

Die Bevorzugung des Bargelds
Im Fall Griechenlands ist die Antwort ziemlich einfach.  Die 
Menschen wollten so viele Euro-Banknoten in ihre 
Taschen bekommen oder unter ihre Matratze legen bevor 
(a) die griechische Regierung das Vermögen konfiszierte, 
das in griechischen Banken gehalten wurde, bevor (b) 

Werden Banknoten und Münzgeld bald verschwinden? Moderne Technologien und die 
private Bequemlichkeit unterstützen diesen Trend. Die Geldpolitik und die politischen 
Zwänge spielen aber eine weit weniger harmlose Rolle. Ein ‘Krieg gegen das Bargeld’ 
ist im Gange, der darauf abzielt, negative Zinssätze auf private Ersparnisse durchzu-
setzen, und dabei die Sparer um eines nachfragegetriebenen Stimulus  Willen zu enteig-
nen. Die Regierungen favorisieren bargeldlose Transaktionen, da deren Transparenz es 
schwieriger macht, Steuern zu hinterziehen. 
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liche Zahlungsmittel und unstrittig akzeptierte Tauschmittel 
angesehen. 

In der Zwischenzeit haben renommierte Volkswirtschaftler 
und Politiker in Europa und den Vereinigten Staaten den 
‘Krieg gegen das Bargeld’  erklärt. Unter den Volkswirt-
schaftlern sind die einflussreichsten Kritiker des Bargelds, 
der frühere US Finanzminister Larry Summers, der 
Chefvolkswirt der Citigroup, Willem Buiter, der ehemalige 
Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds, 
Kenneth Rogoff, und Peter Bofinger, einer der Wirtschafts-
weisen, die die deutsche Regierung beraten. Unter den 
Politikern befinden sich Norbert Walter-Borians, der 
Finanzminister von Nordrhein-Westfalen und die schwedi-
sche Finanzministerin Magdalena Andersson. 

Gesetzliche Begrenzungen
Dies ist nicht nur eine akademische Debatte oder ein 
politischer Tagtraum. In einigen Ländern ist die Nutzung 

von Bargeld bereits strikt limitiert. In Griechenland sind 
Barzahlungen, die 500 Euro überschreiten, nicht erlaubt. In 
Italien liegt das Limit bei 1'000 Euro. Frankreich wird in 
diesem Jahr ebenfalls  ein 1'000 Euro-Limit einführen. Bei 
der Europäischen Zentralbank gibt es Pläne, die Ausgabe 
von 500 Euro Banknoten zu stoppen. In Dänemark gibt es 
eine weitreichende Unterstützung  für ein Gesetz, das 
schrittweise alle Bargeldtransaktionen verbietet. Es be-
ginnt damit, dass man Geschäften erlaubt, komplett 
bargeldfrei zu operieren.
Es gibt drei Hauptargumente gegen die auf Bargeld 
beruhende Wirtschaft: (1) Die Verwendung  und das Halten 
von Bargeld ist unbequem. (2) Bargeld macht es einfacher 
illegale Transaktionen zu verstecken. (3) Bargeld begrenzt 
die Möglichkeit der Zentralbanken negative Zinssätze zu 
verhängen. 

Das erste Argument erscheint harmlos.  Elektronisches 
Geld ist bequem und seine Verwendung geht in ganz 

Die Anonymität von Bargeldtransaktionen ist der Grund, weshalb einige Volkswirtschaftler und Finanzminister die Ver-
wendung von Bargeld begrenzen oder verbieten wollen (Foto: dpa)
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Europa weit über e-commerce Transaktionen hinaus. In 
Stockholm kann man einen Straßenmusikanten mit Kredit-
karte bezahlen. In Kopenhagen kaufen die Menschen ihren 
Espresso mit Smartphones. In Helsinki gehen viele 
Lebensmittel einkaufen, ohne ihr Portemonnaie dabei zu 
haben. 

In anderen Ländern ist die Situation allerdings ganz 
anders. Eine kürzlich von der Bank of International 
Settlement durchgeführte Studie über das Zahlungs-
verhalten in Deutschland zeigt, dass Bargeld immer noch 
die Nummer eins unter den Zahlungsmitteln am Verkaufs-
ort ist.  Es wird für fast 80 Prozent aller Transaktionen und 
53 Prozent von deren Gesamtwert eingesetzt. 

Einwände der Bundesbank
„Die Konsumenten schätzen das Bargeld, weil sie so 
kontrollieren können, wie viel sie ausgeben, weil es leicht 
zu verwenden ist und sie dabei anonym bleiben können“, 
sagt Carl-Ludwig Thiele,  ein Mitglied des Vorstands der 
Deutschen Bundesbank, als Antwort auf diesen Report. Er 
kam zu dem Schluss, dass Bargeld im Zahlungssystem 
„weiterhin eine bedeutende Rolle spielen“ wird und er 
fügte hinzu, dass „die Bundesbank jegliche Forderungen 
nach Restriktionen zur Haltung von Bargeld ablehnt“.

Die Anonymität der Bargeld-Transaktionen ist der Grund, 
weshalb einige Volkswirtschaftler und Finanzminister die 
Nutzung  von Bargeld begrenzen oder verbieten wollen. 
Wie Kenneth Rogoff betont „ist dies ein großer Unter-
schied zu den meisten Formen des elektronischen Geldes, 
das im Prinzip von der Regierung nachverfolgt werden 
kann“. 

Da die Schwarzmärkte, die Schattenwirtschaft und die 
Steuerumgehung ihrer Natur nach schwierig statistisch zu 
verfolgen sind, wird die Bargeldzirkulation im Verhältnis 
zum Wert der legalen Transaktionen (oder des Bruttoin-
landsprodukts) oftmals stellvertretend als ein Wert für 
illegale Aktivitäten aufgefasst. 

Dieses Argument ist allerdings ziemlich heikel. Dass fast 
80 Prozent der deutschen Transaktionen in bar durchge-
führt werden, verglichen mit nur 46  Prozent in den 
Vereinigten Staaten, bedeutet nicht, dass die Deutschen 
mit einer fast doppelt so großen Wahrscheinlichkeit die 
Gesetze brechen oder Steuern hinterziehen. 

Es besagt vielmehr, dass die deutschen Konsumenten 
mehr darauf erpicht sind, ihre Ausgaben zu kontrollieren 
und dass deutsche Geschäfte und Taxifahrer die Gebühren 
für Kreditkartenzahlungen meiden.

Private Geldvorräte
Die Deutschen messen der Privatsphäre einen größeren 
Wert bei als die Skandinavier und verabscheuen die Idee, 
dass alle ihre Transaktionen in Dateien aufgezeichnet 
werden, die von anderen untersucht werden könnten. Sie 
fürchten auch, dass auf ihr Geld auf irgendwelchen 
elektronischen Netzen ein Cyberangriff von Dritten verübt 
wird. Für viele Deutsche und andere freiheitsliebende 
Menschen ist der ‘transparente Bürger’ nicht eine Ideal-
vorstellung sondern ein Alptraum.  

Es gibt Schätzungen, dass zwischen 20 und 30 Prozent 
der Barmittel, die von Deutschen gehalten werden, für 
schlechte Zeiten als Absicherung gehalten werden.

Ein solches Verhalten erklärt auch, weshalb viele auslän-
dische Währungen - US-Dollar, Euro und Schweizer 
Franken - an vielen Orten der Welt, an denen sie nicht 
gesetzliches Zahlungsmittel sind, in bar gehalten werden. 
Bargeld in einer stabilen ausländischen Währung  (oder 
Gold oder Silber)  zu halten, ist ein vernünftiger Weg, um 
der Hyperinflation der heimischen Währung zu entkommen 
und um sich gegen das Risiko der Enteignung durch 
korrupte und autokratische Regierungen abzusichern. 

Wie der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski sagte: 
“Geld ist geprägte Freiheit und somit ist es einem Mann, 
den man seiner Freiheit beraubt hat,  zehnmal teurer. Wenn 
Geld in seiner Tasche klingelt, ist er zur Hälfte getröstet, 
selbst wenn er es nicht ausgeben kann.” 

Negative Zinssätze
Indirekte Wege der Enteignung können auch das Ergebnis 
der Geldpolitik sein. Historisch gesehen geschah dies 
durch die Inflation, gegen die das Halten von Bargeld der 
schlechteste Schutz ist. 

Heutzutage ist die Enteignung  der Sparer das Ergebnis 
negativer realer Zinssätze, wie man es in der Eurozone 
oder in den Vereinigten Staaten beobachten kann. 
Für viele Volkswirtschaftler ist diese quasi-Besteuerung 
kein Problem sondern eine Notwendigkeit. Das Haupthin-
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dernis  ist das Bargeld, das für die Möglichkeit der 
Zentralbanken nominale Zinssätze, die weit unter Null 
liegen, durchzudrücken, eine natürliche Barriere darstellt. 

„Wenn alle Schulden der Zentralbanken elektronisch 
wären, wäre die Zahlung negativer Zinsen auf Rücklagen 
(im Grunde das Verlangen einer Gebühr)  trivial“, schreibt 
Kenneth Rogoff. „Solange allerdings Zentralbanken be-
reitstehen, um elektronische Einlagen zu null-Zinsen 
Papiergeld in unbegrenzten Mengen umzuwandeln, wird 
es plötzlich sehr schwierig, Zinssätze unter ein Niveau von 
sagen wir -0,25 bis -0,50 Prozent zu drücken, und 
sicherlich nicht auf einer anhaltenden Basis. Geld zu 
ho r ten mag 
u n b e q u e m 
und r i skan t 
s e i n , a b e r 
wenn die Zins-
sätze zu negativ wer-
den, dann lohnt es sich.“

Grenzen für einen Stimulus
Keynesianische Volkswirtschaftler und politische Entschei-
dungsträger sind ratlos:  sowohl die schulden- oder 
steuerfinanzierten öffentlichen Ausgaben als auch die 
konventionelle Geldpolitik haben ihre Grenzen erreicht, das 
Wachstum künstlich zu stimulieren. 

Der beste verbleibende Weg um die Wirtschaft wiederzu-
beleben, so argumentieren sie, ist es, die Menschen vom 
Sparen zugunsten des Konsums abzuhalten oder private 
Ersparnisse in private Investitionsnachfrage umzuwandeln. 

Aus einer engen makroökonomischen Perspektive be-
trachtet, ist dieses Argument nicht unsinnig. Einige Volks-
wirtschaftler behaupten, dass der ‘natürliche Zinssatz’ (ein 
ziemlich komplexes theoretisches Konzept, welches 
berechnet, welcher Zinssatz die privaten Ersparnisse und 
Investitionen ausgleichen würde)  in der Tat negativ ist, 
seitdem die Menschen ‘zu viel’ sparen und es nur wenige 
profitable Investitionsmöglichkeiten gibt. 

Solange die Menschen allerdings Bargeld halten können, 
das einen nominalen Ertrag  von zumindest Null erbringt, 

kann dies nicht in negativen nominalen Zinssätzen wider-
gespiegelt werden. 
Ein weiteres Argument ist, dass in einem Bankensystem 
basierend auf minimalen Reserven, die Abschaffung des 
Bargelds die Haushalte zwingen würde, alle ihre Salden bei 
Finanzinstitutionen zu halten, selbst wenn die Solvenz 
dieser Institutionen im Zweifel steht. Es wäre den 
Menschen nicht mehr länger möglich, einer Bankenkrise 
auszuweichen, indem sie ihr Geld zurückziehen. Dem-
zufolge wehrt ein Bargeldverbot einen Sturm auf die 
Banken ab. 

Marktwirtschaft verliert ihren Kompass
Man könnte zu dem 
Schluss kommen, 
d a s s d i e A b -
schaffung des Bar-
gelds die logische 
Folge eines mone-

tären und finanziellen Systems ist, das nicht mehr länger 
aufrechterhalten werden kann – zumindest nicht mit kon-
ventionellen Mitteln.  Oder anders ausgedrückt bedeutet 
das, dass die Politik von Zinssätzen nahe Null dramatische 
und ungewollte Folgen gehabt hat. 

Mit Null-Prozent Zinssätzen verliert die Marktwirtschaft 
ihren Kompass,  um begrenzte Ressourcen auf sinnvolle 
Investitionen zu verteilen. Wie die letzten Jahrzehnte 
gezeigt haben, lösen lockere geldpolitische Strategien 
einen Spekulationsboom aus und lassen die Zyklen 
platzen. Zinsbringende Ersparnisse, insbesondere in 
Pensionskassen, generieren Verluste oder sehr geringe 
Erträge, während gleichzeitig  Vermögenspreisblasen 
geschaffen werden.

Wenn die Einkommens- und Vermögensverteilung tatsäch-
lich ungleicher wird, ist dies zumindest teilweise auf die 
Geldpolitik zurückzuführen, die Spekulationen belohnt und 
die traditionellen Sparmethoden der niedrigeren Ein-
kommen abschreckt. 

Werden wir in eine „schöne neue Welt“ ohne Bargeld 
eintreten? Wahrscheinlich nicht mit einem großen re-
volutionären Coup. Allerdings könnte die gute alte Welt der 
„geprägten Freiheit“ allmählich verschwinden. 

Das Bargeld stellt für die Möglichkeit der Zentral-
banken nominale Zinssätze,  die weit unter Null 
liegen, durchzudrücken, eine natürliche Barriere dar. 

„


