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Bargeld ist von Bedeutung – heute, mehr denn je, in der
Zeit des Coronaviruses
Brüssel, 15. April 2020 - Gruppen, die den Währungs-, Geldautomaten-, Transport- und
Sicherheitssektor vertreten, fordern Regierungen, Zentralbanken, Medien, Wirtschaft und
Gesellschaft auf, sich für Bargeld einzusetzen, um die Widerstandsfähigkeit des
bestehenden Zahlungsökosystems zu schützen und sicherzustellen, dass gefährdete
Gruppen nicht des einzigen Zahlungsmittels beraubt werden, das allen zur Verfügung steht.
Bargeld ist sicher: Wir sollten aufhören, seine Nutzer zu stigmatisieren.
Banknoten und Münzen sind in der Ära des Coronavirus sicher zu verwenden. Die Stigmatisierung ihrer
Verwendung untergräbt die persönliche Freiheit und Wahlfreiheit, schadet Randgruppen und kommt nur
privaten Zahlungsanbietern auf Kosten der Verbraucher zugute. Eine Koalition von Interessengruppen
kam zusammen, um diese Punkte gegenüber Politikern, Medien und der Öffentlichkeit zu betonen.
Die International Currency Association (ICA, die die Währungsindustrie vertritt), CashEssentials
(eine bargeldfreundliche politische Gruppe), die International Security Ligue (die den privaten
Sicherheitssektor vertritt), die European Security Transport Association (ESTA, der europäische
Verband der Cash-Management-Unternehmen), die ATM Industry Association (ein nicht
gewinnorientierter Handelsverband, der die internationale Geldautomatenindustrie vertritt) und
Cash Matters (eine Anwaltsbewegung für Bargeld) haben sich zusammengeschlossen, um die
Bargeldversorgung weiterhin ununterbrochen und sicher zu gewährleisten und weltweit für die
Rolle des Bargeldes im Herzen unserer Volkswirtschaften einzutreten.
Regierungen auf der ganzen Welt haben betont, wie wichtig es ist, die kontinuierliche Versorgung mit
Bargeld als kritische Infrastruktur sicherzustellen. Der Währungs-, Sicherheits-, Geldautomaten- und
Transportsektor hat während der gesamten Dauer dieser Pandemie unermüdlich daran gearbeitet, dass
die Bargeldversorgung für alle fortgesetzt wird - damit sichergestellt ist, dass Bargeld auch weiterhin
seine Rolle beim Schutz der Privatsphäre, der Wahlmöglichkeiten und des Zugangs zu Zahlungen
für alle, auch für die Schwächsten, erfüllen kann. Es wurden intensive Maßnahmen ergriffen, um
die kontinuierliche Versorgung mit Bargeld und die Verfügbarkeit von Bargeld, sichere Prozesse
und die Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern und Dienstleistungserbringern in den
Produktionsstätten, beim Transport und bei der Verteilung zu gewährleisten, um die Verfügbarkeit und den Zugang zu Bargeld für die Öffentlichkeit auf der ganzen Welt sicherzustellen.
Wie die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und Zentralbanken auf der ganzen Welt sowie
Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens wie die WHO und das Robert-Koch-Institut
betont haben, ist die Verwendung von Bargeld sicher. Verbraucher, die Zahlungskarten verwenden,
sollten die gleichen Vorsichtsmaßnahmen treffen wie diejenigen, die mit Banknoten und Münzen
umgehen, indem sie sich die Hände waschen und den Kontakt mit irgendwelchen Oberflächen
minimieren. Verbraucher und Kassierer sind unabhängig von der Wahl des Zahlungsmittels dem
gleichen Risiko ausgesetzt.
Bargeld ist ein universelles Zahlungsmittel, das allen zur Verfügung steht, ungeachtet des sozialen
Status, der finanziellen Lage, der Kreditwürdigkeit, des Alters, des Geschlechts, der Rasse, der
Nationalität und der Fähigkeiten. Besonders wichtig ist es für ältere Menschen, die Obdachlosen und
andere Randgruppen, wie die 1,7 Milliarden Menschen ohne Bankkonto in dieser Welt. Bargeld
schützt auch die Privatsphäre und Anonymität seiner Benutzer sowie deren persönliche Freiheit;
Karten-, mobile und kontaktlose Zahlungen erhöhen die Datenmengen, die über die Verbraucher
ausgetauscht werden.
Händler und Verbraucher sollten weiterhin Bargeld verwenden - denn Bargeld zu verteidigen
bedeutet, unsere bürgerlichen Freiheiten zu schützen und den Schwächsten zu helfen. Bargeld
ist in Krisenzeiten widerstandsfähig, es spielt eine entscheidende und positive gesellschaftliche
und wirtschaftliche Rolle und ist sicher in der Verwendung.
Regierungen und Zentralbanken sollten dafür sorgen, dass jeder, der mit Bargeld bezahlen will,
dies ohne Stigma tun kann.

