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Die Geldbranche - ein wertvolles Dienstleistungsnetzwerk 
Uneingeschränkte Verfügbarkeit und Tauschmittelfähigkeit über das eigene Geld schaffen 
Sicherheit und persönliche Freiheit in einer Gesellschaft. Heutzutage wählen Menschen aus 
einer Vielzahl an unterschiedlichen Zahlungsmitteln, wenn sie ihr Geld gegen Waren oder 
Dienstleistungen, physisch oder digital eintauschen möchten. 

Hinter Bargeld und der Bargeldversorgung in Deutschland steht ein hochentwickeltes und 
umfangreiches Dienstleistungsnetzwerk mit zehntausenden Arbeitsplätzen und hoher 
Wertschöpfung. Dazu zählen die Hersteller von Geldbearbeitungs- und Druckmaschinen, IT-
Dienstleister und Versicherer, Hersteller von Spezialgeldtransportfahrzeugen und 
Sicherheitstechnik sowie die Geld- und Werttransportunternehmen. Ihre Mitarbeiter*innen 
sorgen tagtäglich verlässlich und sicher dafür, dass Bargeld von den Filialen der Deutschen 
Bundesbank zu den Filialen der Kreditinstitute und den Geldautomaten transportiert wird. 
Darüber wird die Bevölkerung mit Bargeld versorgt. Genauso effizient und sicher stellen Geld-
und Werttransportunternehmen die Liquidität von zehntausenden von Einzelhändlern sicher, 
indem sie deren Einnahmen transportieren, bearbeiten und über die Deutsche Bundesbank 
auf deren Konten bei der Kreditwirtschaft einzahlen. 

Wettbewerb der Zahlungsmittel 
Jedes Bezahlverfahren hat abhängig von Situation und Kontext, in denen es eingesetzt 
werden soll, Vor- oder Nachteile. Erkennbar ist jedoch: Bargeld ist im Allgemeinen noch immer 
das beliebteste Zahlungsmittel der Deutschen, auch wenn die Bargeldnutzung in den 
vergangenen Jahren langsam abgenommen hat. In der Coronapandemie hat sich dieser 
Trend beschleunigt. Kontaktlose Bezahlverfahren im stationären Handel sowie ein 
verändertes Einkaufsverhalten mit der Tendenz zu Online-Einkäufen in den Phasen der 
Lockdowns haben dazu geführt, dass Barzahlungen 2020 um 5,6 % zurückgingen. Die 
Zukunft nach Öffnung von stationärem Handel, Tourismus und Gastronomie wird zeigen, wie 
nachhaltig dieser Trend ist. 

Davon unabhängig ist zu beobachten, dass der Wettbewerb der Zahlungsmittel mitunter 
einseitig verzerrt und die Wahlfreiheit der Bürger*innen beschnitten wird. Immer öfter gibt es 
Meldungen über Einzelhändler oder auch Verkehrsbetriebe, die kein oder nur in 
eingeschränktem Maße Bargeld als Zahlungsmittel akzeptieren. Immer mehr Kreditinstitute 
verkleinern ihre Filialnetze und bauen Geldautomaten ab. Die schnelle Verfügbarkeit von 
Bargeld wird damit eingeschränkt. Die Bargeldinfrastruktur wird ausgedünnt. 

Bargeld - so viel mehr als nur ein Zahlungsmittel 
Dabei genießt Bargeld als eines der robustesten Zahlungsmittel großes Vertrauen, das der 
Bevölkerung als krisensicheres Wertaufbewahrungsmittel und Vertrauensanker in unsicheren 
Zeiten dient. Im vergangenen Jahr ist der Banknotenumlauf im Euroraum um 11 Prozent auf 
1.434 Mrd. Euro angestiegen. Das war der stärkste Anstieg seit mehr als zehn Jahren. Nicht 
ohne Grund zählt die Bargeldversorgung in Deutschland zu den kritischen Dienstleistungen. 
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Bargeld punktet in vielen Alltagssituationen mit zahlreichen Vorzügen gegenüber anderen 
Zahlungsmitteln. Es garantiert anonymes Bezahlen ohne Datenspuren zu hinterlassen und 
ermöglicht die gleichberechtigte Teilhabe aller am Zahlungsverkehr, unabhängig vom Zugang 
zu Kartensystemen oder Smartphones. 

Die Sozialpartner tragen Verantwortung 
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und die Bundesvereinigung Deutscher Geld-
und Wertdienste BDGW beobachten den Wettbewerb der Zahlungsmittel intensiv. 
Gemeinsam tragen wir als Sozialpartner Verantwortung für angemessene und sichere 
Arbeitsbedingungen sowie für eine gerechte und faire Tarifpolitik für die 11.000 
Mitarbeiter*innen der Branche. Angesichts der geschilderten Entwicklungen appellieren wir 
nun gemeinsam an die Politik, Sorge für den Erhalt einer wirtschaftlich nachhaltigen 
Bargeldinfrastruktur in Deutschland zu tragen. 

Denn: Bargeld ist ein volumengetriebenes Geschäft. Je niedriger das Niveau des im Umlauf 
befindlichen Bargelds für Transaktionszwecke ist, desto teurer und letztlich auch 
unwirtschaftlicher wird es. Dies bleibt nicht ohne Auswirkungen für die Dienstleister und ihre 
Mitarbeiter*innen. 

Die Sozialpartner fordern: 
Von der Politik müssen Verhältnisse geschaffen werden, die es den Geld- und 
Wertdienstleistern ermöglichen, gesund und rentabel zu wirtschaften, um die 
Bargeldinfrastruktur zum Wohle der deutschen Bevölkerung aufrechtzuerhalten und 
Tausenden von hochqualifizierten Mitarbeiter*innen eine langfristige Berufsperspektive zu 
bieten. 

Von der Politik müssen ferner Verhältnisse geschaffen werden, die den Verbraucher*innen 
den uneingeschränkten Zugang zu ihrem Geld garantieren, sowohl in einer digitalen als auch 
in der analogen Welt. Die Politik muss für Akzeptanz der Zahlungsmittel auf Seiten der 
Privatwirtschaft Sorge tragen und gewährleisten, dass Bürger*innen die Freiheit haben, stets 
aus mehreren Zahlungsmitteln gemäß ihrer Präferenz frei wählen zu können Der Zugang zu 
Bargeld als dem beliebtesten Zahlungsmittel in Deutschland muss für die Verbraucher*innen 
auch in Zukunft flächendeckend durch ein entsprechendes Filial- oder Automatennetz 
sichergestellt werden. 

Ver.di und die BDGW sind bereit, im gesamten Geldkreislauf weiterhin ihren Beitrag zur 
Aufrechterhaltung einer verlässlichen und sicheren Bargeldversorgung zu leisten. 

Handeln wir gemeinsam - jetzt!  
Christine Behle Sonja Austermühle 
slv. Vorsitzende Fachgruppe 
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