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Ökonomen wollen Bargeld
abschaffen
ALEXANDER TRENTIN

Je verbreiteter elektronische Zahlungen sind, desto eher kann die Ablösung von Bargeld forciert werden. (Bild:
Martin Rütschi/Keystone)

Die Zentralbanken wollen die Möglichkeit haben, die Zinsen noch weiter
ins Minus zu drücken. Doch dafür muss das Horten von Bargeld
unrentabel werden.
Es ist wohl der grösste Aufreger, den eine Zentralbank auslösen kann: Die
Abschaffung des Bargelds diskutieren. Doch das ist passiert. Der Chefökonom der
britischen Notenbank, Andrew Haldane, sagte in einer Rede Mitte September:
«Papiergeld abzuschaffen würde das Problem der Nullgrenze für Zinsen lösen und
auch illegale Aktivitäten wie den Drogenhandel belasten.»
Die Untergrenze für Zinsen um null (englisch: Zero-Lower Bound) ist den
Zentralbanken ein Dorn im Auge. Denn die Zinsen sind in vielen Industrieländern
nahe null. So hat die Schweizerische Nationalbank (SNB (SNBN 1240 3.25%)) den
Leitzins für grosse Einlagen auf –0,25 bis –1,25% gesenkt. Doch viel tiefer kann sie
wohl nicht gehen. Denn dann würden Banken negative Zinsen auf Kundenkonten

verlangen. Anleger würden ihr Geld von Banken
abziehen und sich in Bargeld auszahlen lassen.
Denn auf Papiergeld gibt es keine Negativzinsen.
Bares kann also seinen Wert behalten.
Zwar ist der Umlauf an Bargeld in der Schweiz
über die vergangenen Jahre nicht so schnell
gestiegen wie in der Eurozone. Doch über 40 Mrd.
Fr. an 1000-Franken-Noten sind im Umlauf – eine
Geldnote, die für den alltäglichen Zahlungsverkehr
kaum benötigt wird. Viel Lagerplatz braucht
Bargeld dank dem hohen Nennwert damit nicht:
40’000 Franken passen in eine
Zigarettenschachtel.
Um Geldwäsche und Drogenhandel zu
unterbinden, ist es in Italien und Frankreich
strafbar, grosse Käufe in Bargeld abzuwickeln. In
der Schweiz müssen Händler bei Barzahlungen ab
100’000 Fr. Sorgfaltspflichten einhalten. Je
verbreiteter elektronische Zahlungen sind, desto
eher kann die Ablösung von Bargeld forciert
werden.
QE reicht nicht aus
Die Debatte unter den Zentralbanken um das
Papiergeld treibt weniger die Sorge um kriminelle
Aktivitäten, sondern um ihren geldpolitischen
Werkzeugkasten an. Um die Wirtschaft trotz
Nullzinsen zu stimulieren oder den Wechselkurs
zu schwächen, bleiben nur noch experimentelle
Aktionen wie Quantitative Easing (QE) – den Kauf
von Anleihen, um die langfristigen Zinsen zu
drücken.
Doch für manche Ökonomen ist es fragwürdig, ob QE als geldpolitisches Instrument
sinnvoll ist. So erklärt der Notenbankökonom Haldane in seiner Rede: «Für mich ist
zweifelhaft, ob QE langfristig eine wünschenswerte geldpolitische Lösung für die
Nullgrenze der Zinsen ist.» Wenn die Zentralbank mehr Staatsanleihen kauft,
könnte sie in den Verdacht geraten, den Staatshaushalt zu finanzieren. «Dann wäre
die geldpolitische Unabhängigkeit gefährdet», fügt er hinzu.

Daher fordert Miles Kimball, Wirtschafts-Professor an der Universität Michigan, den
Notenbanken zu ermöglichen, die Zinsen massiv in den negativen Bereich zu senken.
Dadurch würden QE-Programme überflüssig. Kimball will Bargeld nicht abschaffen.
Stattdessen soll es unrentabel werden, mit dem Halten von Banknoten die
Negativzinsen zu umgehen. Seine Lösung: Ein Wechselkurs zwischen Papiergeld und
Einlagen bei der Notenbank, dem elektronischen Geld.

Die obige Grafik zeigt, wie solch ein System funktionieren würde. Die Notenbank
würde bei Minuszinsen Bargeld schrittweise entwerten. Wer Geld abhebt, würde
einen höheren Betrag in Banknoten bekommen, als der Kontobetrag angibt. Wird
Bargeld jedoch einbezahlt, wird weniger auf dem Konto gutgeschrieben. Der
Wechselkurs zwischen dem gedruckten und dem elektronischen Geld würde sich bei
Negativzinsen über die Zeit verschlechtern. Sind die Negativzinsen aber relativ klein,
sollte Papiergeld als Zahlungsmittel weiter im Umlauf bleiben. Geschäfte könnten
Banknoten weiterhin zum Nominalwert annehmen. Kimball zieht im Gespräch mit
«Finanz und Wirtschaft» einen Vergleich: «Heute akzeptieren Händler Kreditkarten,
obwohl sie dafür eine Gebühr bezahlen müssen.»
Diskussion in Zentralbanken
Kimball sagt: «Meine Lösung wird nicht öffentlich in den Zentralbanken diskutiert.
Unter der Oberfläche gibt es einen grösseren Konsens, als man annehmen würde.»
Haldane hätte seine Rede kaum gehalten, gäbe es nicht Unterstützer in der
Notenbank für seine Position. Kimball war einer der Hauptredner an einer
Konferenz in London zu dem Thema. Sponsor war neben der Bank of England auch
die SNB. Der Ökonom erklärt: «Am wahrscheinlichsten ist es, dass die Schweiz

zuerst eine Lösung umsetzt, die Zinsen weiter zu senken. Sie hat ja schon die tiefsten
Negativzinsen», erklärt er.
Aus ökonomischer Sicht gebe es wenig Zweifel an seiner Lösung, das Papiergeld
entwerten zu können, meint Kimball. Doch wenn man mit Zentralbanken rede,
«geht es immer auch um Politik». Werde die Untergrenze für die Zinsen
durchbrochen, steige der politische Druck auf die Zentralbanken – «das ist die
stärkste Nebenwirkung der Massnahme», sagt er.
«Bürokratisch ankündigen»
Falls die Zentralbanken tatsächlich das Bargeld angehen wollen, werden sie politisch
taktieren müssen. Kimball erklärt: «Die Rede von Haldane war ein erster Schritt.»
Falls eine Notenbank wie die SNB das Halten von Papiergeld unattraktiv machen
würde, sollte sie subtil vorgehen, meint Miles Kimball: «Ich würde solch eine
Massnahme möglichst bürokratisch und langweilig ankündigen.»
Die Konjunktur in vielen Industrieländern spricht kaum für steigende Zinsen. Die
Notenbanken haben kaum mehr Mittel in der Hand, falls eine neue Rezession auf sie
zukäme. Dann könnten Massnahmen gegen das Umgehen von Negativzinsen schnell
akut werden und das Papiergeld wäre erst recht unter Beschuss.
(Quelle: Finanz und Wirtschaft)

