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Warum Bargeld für eine Demokratie unersetzlich ist 
Positionspapier der Initiative Bargeld zählt! 

 
 
  1 |  Bargeld ist das einzige Zahlungsmittel, das persönliche Unabhängigkeit und 

Freiheit garantiert, denn es ist das einzige Zahlungsmittel, das vollkommen 
unabhängig vom Ausgeber funktioniert und auch keinen Mittler benötigt. 

 
  2 |  Bargeld ist das demokratischste Zahlungsmittel der Welt, verfügbar für alle 

ohne Ausnahme, ohne Zugangsschwellen in Form von Bankkonto, Schufa etc. 
 
  3 |  Bargeld ist ein öffentliches Gut. Alle anderen Zahlungsmittel unterliegen 

marktwirtschaftlichen Bedingungen, d.h. müssen einen Profit erwirtschaften.  
 
  4 |  Bargeld sichert finanzielle und soziale Teilhabe. Menschen aus allen sozialen 

Schichten, insbesondere auch ältere und sozial benachteiligte Menschen, sind 
auf Bargeld angewiesen.   

 
  5 | Bargeld sichert die Wahlfreiheit der Bürgerinnen und Bürger beim Bezahlen. 
 
  6 |  Bargeld ist ein Wachstumsprodukt. Bargeld im Umlauf wächst jedes Jahr um 

2-3 Prozent: Über 75% aller Person-zu-Person-Bezahlvorgänge weltweit 
werden bar getätigt; in Deutschland sind es laut den letzten Zahlen der 
Bundesbank vom Januar 2021 über 60%. 

 
  7 |  Bargeld ist universell einsetzbar, leicht zu verstehen und zu verwenden. 
 
  8 |  Bargeld schützt die Privatsphäre und persönlichen Daten. Bei Abschaffung 

des Bargelds wird eine totale Überwachung der Warenströme und 
Lebensvorgänge möglich: Jeder Kauf einer Zeitung, einer Eintrittskarte, jeder 
Restaurantbesuch, letztlich jede Bewegung würde dann gespeichert und 
könnte rückverfolgt werden. Im Extremfall könnten alle Finanztransaktionen 
erfasst, Profile angelegt und kontrolliert und diese Daten missbraucht werden. 

 
  9 |  Bargeld sichert den Wettbewerb unter den Zahlungsmitteln und hält die  
  Gebühren unbarer Anbieter niedrig.  
 
10 |  Nur mit Bargeld sind Bürgerinnen und Bürger souverän und behalten die 

Kontrolle über ihr Geld. So sind z.B. negative Zinsen auf Einlagen als 
makroökonomisches Instrument, wie schon vom US-Ökonomen Kenneth 
Rogoff vorgeschlagen, nur durchsetzbar, wenn es kein Bargeld mehr gibt.  

 
11 |  Bargeldzahlungen sind sofort wirksam; es gibt keinerlei zeitlichen Versatz 

zwischen zahlen und erhalten. Bei Zahlungen mit Bargeld müssen sich die 
Geschäftspartner weder kennen noch vertrauen. Es ist das ideale 
Zahlungsmittel für alle sofortigen Zahlungen in fremdem Kontext. 
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12 |  Bargeld ist unabhängig von Technik und Technologien und funktioniert immer. 
 
13 |  Bargeld ist ein sicheres Zahlungsmittel. 
 
14 |  Bargeld ist greifbar und nicht abstrakt. Viele Menschen nutzen Bargeld zum 

Haushalten und zur Kontrolle über ihre Finanzen. 
 
15 |  Kinder lernen den Umgang mit Geld am besten mit Bargeld. 
 
16 |  Der Umgang und Handel mit Bargeld in Geschäften und auf Marktplätzen ist 

Teil der europäischen Geschichte und Kultur.  
 
17 |  Bargeld ist in der Bevölkerung beliebt: Ein großer Teil der Kunden zahlt 

gerade bei kleineren Beträgen bevorzugt mit Bargeld. 
 
18 | Bargeld ist resilient und das Zahlungsmittel der Wahl in jeder Krise. 
 
19 | In Deutschland ist Bargeld gesetzliches Zahlungsmittel. 
 
20 |  Bargeld ist auch in der Pandemie sicher. Medizinische Experten sowie viele 

Zentralbanken weltweit haben bestätigt, dass Bargeld im Regelfall ein 
medizinisch unbedenkliches Zahlungsmittel ist.  
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