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Zugang für alle  
oder Markt nur für wenige
Was die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs mit sozialer Ungleichheit zu tun hat
BARBARA BRANDL

K
ryptowährungen wie Bitcoin 
und Co gelten als Domäne ur-
baner, meist männlicher Tech-
Nerds. Die wahlweise entweder 
in den Diensten US-amerika-
nischer Internetkonzerne ste-

hen oder sich, eher old school, anarchistischen 
Idealen verbunden fühlen. Die Veränderung 
von Geld durch digitale Technologien geht je-
doch weit über diese gehypten Phänomene 
hinaus. Ein entscheidendes Terrain, auf dem 
sich diese Veränderungen abzeichnen, ist der 
Markt für Zahlungsdienstleistungen, die soge-
nannte Payment Industry, die bestimmt, wer 
zu welchen Bedingungen Zugang zu basalen 
Finanzdienstleistungen wie einem Konto, ei-
ner Kredit- oder EC-Karte hat. Der (bezahlbare) 
Zugang zu Finanzinfrastruktur ist jedoch ent-
scheidend für viele weitere Bereiche der öf-
fentlichen und wirtschaftlichen Teilhabe, wie 
etwa die Möglichkeit zu sparen, Lohn zu erhal-
ten, der Familie Geld zu schicken oder einen 
Betrieb zu eröffnen. Während »Financial In-
clusion« im Hinblick auf Länder des Globalen 
Südens vielfach diskutiert wird, wird häufig 
vergessen, dass auch in Ländern des Globalen 
Nordens der Zugang zu Finanzdienstleistun-
gen längst nicht für alle gewährleistet ist. So 
haben beispielsweise in den Vereinigten Staa-
ten vielfach ärmere Schichten – immerhin 
etwa 22 Prozent der US-Amerikaner:innen – 
keinen oder nur unzureichenden Zugang zu Fi-
nanzdienstleistungen. Diese Rate ist noch er-
heblich höher in marginalisierten ethnischen 
Gruppen, etwa unter Afro-Amerikaner:innen. 
Insbesondere während der Corona-Pandemie 
erwies sich das als größeres Problem. So er-
reichten viele der bereits gewährten staatli-
chen Hilfen nicht ihre Empfänger:innen, da 
diese kein Konto besaßen. Das Finanzminis-
terium versuchte es deshalb mit Schecks, die 
per Post verschickt wurden und nicht selten 
versehentlich im Müll landeten. 

Um die Bedeutung digitaler Technogien für 
die Veränderung dieser Industrie zu verstehen, 
lohnt sich ein Blick auf die Konstruktion des-
sen, was wir in modernen Gesellschaften als 
Geld verstehen. Denn Geld tritt dort in einer 
spezifischen Form auf: als territoriale Wäh-
rung, also in einer Form, in der Nationalstaaten 
festlegen, mit welchem Mittel in ihrem Terri-
torium Zahlungen etwa für Steuern oder auch 
in Geschäften getätigt werden. Dieses gesetzli-
che Zahlungsmittel, die Währung eines Landes, 
wird durch die Zusammenarbeit von Zentral- 
und Geschäftsbanken beständig neu erzeugt. 
Denn Geldsysteme moderner Gesellschaften 
basieren bekanntermaßen nicht auf materi-
ellen Gegenwerten, sondern auf kollektivem, 
intersubjektivem Vertrauen. Und ein Weg, 
wenn nicht der entscheidende, dieses kollek-
tive Vertrauen beständig zu erneuern, ist eine 
verlässliche Zahlungsinfrastruktur. Die Fest-
legung eines Zahlungsmittels ist also nicht nur 
Ausdruck staatlicher Souveränität, sondern 
auch deren Grundlage. Denn durch diese täg-
lich mehrfach genutzten Infrastrukturen wird 
uns beständig vor Augen geführt, dass wir be-
drucktes Papier oder Zahlen auf einem Compu-
terbildschirm tatsächlich gegen nützliche Gü-
ter wie Lebensmittel, Haarschnitte oder Möbel 
eintauschen können. 

Doch die Aufrechterhaltung dieser Infra-
strukturen ist ein überaus komplexer Prozess, 
an dem private und öffentliche Akteur:innen 
beteiligt sind und auf stabiler Basis miteinan-
der kooperieren müssen. Vereinfacht gesagt 
stellen die Banken auf privater Basis Infra-
struktur (Clearing-Häuser) bereit, die diejeni-
gen Beträge berechnen, die die beteiligen Par-
teien einander schuldig sind oder zu viel haben. 
Die Verschiebung von tatsächlichem Geld (Zen-
tralbankreserven) erfolgt dann über die Inf-
rastruktur der Zentralbanken (Settlement). 
Die Konstruktion und Aufrechterhaltung je-
ner technischen Systeme, die dafür verant-
wortlich ist, dass unsere alltäglichen veran-

lassten monetären Transaktionen tatsächlich 
ihre Empfänger:innen erreichen, sind so eine 
zentrale Voraussetzung für das Geld. 

Die Digitalisierung fordert nun diese histo-
risch gewachsen Infrastrukturen in zweifa-
cher Hinsicht heraus. So wird es erstens durch 
digitale Technologien einfacher für Nicht-Ban-
ken, Zahlungsmittel zu emittieren, das heißt 
Geld zu schöpfen, das nicht von Staaten kon-
trolliert wird. Der wohl bekannteste Versuch, 
dies im großen Stil zu tun, war Diem (vormals 
Libra). Im Jahr 2019 hatte Facebook-CEO Mark 
Zuckerberg angekündigt, eine digitale Wäh-
rung zu emittieren, die weltweit für Zahlun-
gen eingesetzt werden kann. Auch wenn dieses 
Vorhaben mittlerweile – nicht zuletzt aufgrund 
des regulatorischen Widerstands diesseits wie 
jenseits des Atlantiks – gescheitert ist, zeigt 
dieser Vorstoß, dass Geld als exklusives Er-
zeugnis nationalstaatlichen Handelns mögli-
cherweise bald der Vergangenheit angehört. 
Ein weiteres, weniger bekanntes, jedoch sehr 
viel erfolgreicheres Beispiel der Geldproduk-
tion privatwirtschaftlicher Unternehmen ist 
das sogenannte »Mobile Money«, also Geld, das 
von Mobilfunk-Unternehmen herausgegeben 
wird. Der Beginn dieses Phänomens markiert 
die sich in den 2010er Jahren in einigen afri-
kanischen Staaten immer stärker durchset-
zende Praxis, Mobilfunkguthaben für Zahlun-
gen an regional entferne Empfänger:innen zu 
verwenden. Im Laufe der Zeit lösten sich die 
Mobilfunkguthaben von ihrem Ursprung ab 
und wurden zu Geld an sich, zu Mobile Money. 
Viele der politischen Entscheidungen hinsicht-
lich der Regulierungen des Finanzsystems des 
letzten Jahrzehnts bis hin zu den Initiativen 
vieler Staaten, digitale Zentralbankwährun-
gen zu etablieren, können im Kontext dieser 
Bedrohung verstanden werden. Nationalstaa-
ten wollen die Souveränität über das erhalten, 
was in ihrem Territorium als gesetzliches Zah-
lungsmittel gilt. So wurden in den meisten af-
rikanischen Staaten Gesetze erlassen, durch 

Hans im Geiz
Als der Autor Hans Fallada in der dun-
kelsten Zeit unserer Geschichte die »Ge-
schichten aus der Murkelei« schrieb, mag 
ihm ein lebendiges Vorbild für seinen 
Hans Geiz aus der »Geschichte vom gol-
denen Taler« vor Augen gestanden haben. 
1985 verfilmt Bodo Fürneisen im Auf-
trag des Fernsehens der DDR das Mär-
chen, 2020 wird die gleiche Geschichte 
im Berliner Museumsdorf Düppel mit Do-
minique Horwitz in der Hauptrolle, etwas 
süßlicher (Sommer statt bitterer Winter, 
die Heldin Anna Barbara ist keine Waise), 
erneut verfilmt. Beide Filme sehr sehens-
wert. 

Neid und Gier heißen die Höllenhunde 
des bis heute in seiner Ambivalenz für 
ein Märchen unübertroffenen Hans Geiz, 
der nicht neidisch, aber in gewisser Weise 
gierig ist. Sein unterirdisches Reich ist, 
wie das eines Messies, vollgestopft mit 
Dingen, die Menschen weggeworfen ha-
ben. Vor allem seine Schale mit Grütze, 
die sich immer wieder füllt, leert man sie 
nicht vollständig, scheint als Metapher 
für heutige Verschwendung als Mahnung 
tauglich. 

Der goldene Taler ist Ziel aller Wün-
sche; ihn zum Lohn versprochen, ver-
pflichtet Hans Geiz Anna Barbara zum 
Putzen von Kupfermünzen, die es in Un-
mengen gibt. Eine von ihnen muss das 
verheißungsvolle Stück sein. Das Dorf, 
aus dem Anna Barbara kommt, geht seit 
dem Verschwinden des goldenen Glücks-
talers langsam wüst. Kein Geld, keine Inf-
rastruktur. Nur Kohl wächst noch auf den 
Feldern, das ist auf Dauer langweilig und 
ungesund. Es gilt, dem möglichen Inves-
tor (oder Dieb) Hans Geiz den Taler ab-
spenstig zu machen. Der die Moralkeule 
schwingt und selbst doch das ekligste 
Wesen unter der Sonne zu sein scheint.

»Ja, ja, sparen möchte jeder, man muss 
es aber auch verstehen! Von mir kannst 
du viel lernen, Anna Barbara! Die Leute 
denken, sie brauchen die Sachen nicht 
mehr, tun sie weg und vergessen sie. Aber 
ich bewahre alles auf, denn nichts wird 
vergessen auf dieser Welt.«

Für Hans Geiz scheint Geld der reine 
Selbstzweck zu sein. Er gibt nicht preis, 
was er mit all den geputzten Kupfer- und 
Silbermünzen zu tun gedächte. Er hortet 
und hält den verschwenderischen Men-
schen einen Spiegel vor. 

Irgendwie geht das Märchen nicht auf, 
aber es ist großartig in seiner Uneindeu-
tigkeit. Vor allem dann, wenn Hans Geiz 
einmal im Jahr Anna Barbara in die Stadt 
ausführt. Zwei in Lumpen gekleidete Ge-
stalten, die in die feinste Gesellschaft ge-
lassen werden, lässt Hans Geiz nur den 
goldenen Taler in den Händen blitzen. 
Da hat Fallada gut in die Zukunft ge-
schaut. kg 
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China will in die erste Liga
Im Digitalsektor ist erhebliches Potenzial für eine weltweite Führungsrolle vorhanden

TIMO DAUM

D
er Renminbi (RMB) ist seit der 
Staatsgründung im Jahr 1949 
das offizielle Zahlungsmit-
tel der Volksrepublik China. 
Renminbi (»die Volkswäh-
rung« auf Mandarin) ist der 

Name der Währung, Beträge werden in Yuan 
angegeben. Der alte Name Yuan bezeichnet 
die Zahlungseinheit der Währung.

Wie für eine sozialistisches Land üblich, 
war die Währung nicht frei konvertierbar 
und im Ausland so gut wie unbenutzbar. Das 
änderte sich aber im Zuge der vor vierzig Jah-
ren einsetzenden Öffnungspolitik. 2001 trat 
die Volksrepublik der Welthandelsorganisa-
tion bei, und die Währung wurde Schritt für 
Schritt dem internationalen Finanzmarkt 
geöffnet. Die chinesische Führung unter-
nahm diese Öffnung eher zögerlich, bis heute 
ist keine freie Konvertibilität erreicht. China 
soll zwar am internationalen Zahlungsver-
kehr und Kapitalmarkt teilnehmen, dabei 
aber Währungsschwankungen und Speku-
lation vermeiden. 

Um das Jahr 2010 begann die chinesi-
sche Regierung, die internationale Verwen-
dung des Renminbi zu fördern. 2016 wurde 
sie auch als erste Währung eines Schwel-
lenlandes in den Korb von Sonderziehungs-
rechten des Internationalen Währungsfonds 
(IWF) aufgenommen, was die Währung für 
internationale Entwicklungsprojekte qua-
lifiziert. Der Renminbi ist mittlerweile die 
fünftwichtigste Währung im internationa-
len Zahlungsverkehr (hinter dem US-Dol-
lar, dem Euro, dem japanischen Yen und dem 
britischen Pfund Sterling). Laut Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommu-
nication (Swift) stiegen Renminbi-Transak-
tionen 2022 weltweit auf einen historischen 
Höchststand von 3,2 Prozent der weltweiten 
Währungsreserven – weit entfernt von den 
59 Prozent des US-Dollars.

Die chinesische Führung steckt hier in ei-
nem Dilemma. Einerseits möchte sie am in-
ternationalen Finanzmarkt und seinen Ins-
titutionen teilhaben, gleichzeitig begibt sie 
sich damit auf ein Terrain, das von der US-
dominierten Nachkriegsordnung geprägt 
ist. Der IWF und die Weltbank sind Institu-
tionen, die 1944 auf Initiative der USA ge-
gründet wurden. Sie sind auch als Bretton-
Woods-Institutionen bekannt und wurden 
mit der Absicht errichtet, die internationale 
Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg 
wieder aufzubauen – zunächst in Konkur-
renz zum Sowjet-Block, ab 1990 dann welt-
weit konkurrenzlos. 

Die Bretton-Woods-Institutionen haben 
den Washingtoner Konsens – die Förderung 
einer Wirtschaftspolitik des freien Marktes 
– auf ihrer Agenda und üben bis heute gro-
ßen Einfluss auf die Weltentwicklung und 
Finanzordnung aus. Die Liste an Leitwäh-
rungen des Bretton-Woods-Systems – US-
Dollar, Pfund Sterling, Euro, Yen – liest sich 
nicht zufällig wie ein »Who is Who« kolonia-
ler und imperialer Mächte. Stimmrechte sind 
auf die USA, europäische Länder und Japan 
ausgerichtet, die USA haben bei jeder wich-
tigen Entscheidung ein Vetorecht.

China ist sich wohl bewusst, dass mit dem 
Wunsch nach Teilhabe an diesem System die 
Akzeptanz der US-dominierten Nachkriegs-
ordnung verbunden ist. Die China-Expertin 
Elizabeth C. Economy, derzeit Beraterin des 

US-Handelsministeriums, schätzt Chinas 
Haltung wie folgt ein: »Während die chine-
sische Führung seit Langem darauf besteht, 
dass sie das internationale System unter-
stützt und es nicht untergraben will, glaubt 
sie auch, dass ihre Unfähigkeit, sich am Bret-
ton-Woods-System nach dem Zweiten Welt-
krieg zu beteiligen, sie benachteiligt hat.« 

Eine weitere Institution der internationa-
len Finanzwelt ist die Swift, der Kommuni-
kationskanal der internationalen Finanz-
welt. Die 1973 gegründete Genossenschaft 
mit Sitz in Brüssel befindet sich im gemein-
samen Besitz von Finanzinstituten und wird 
von den elf Nationalbanken der G10-Staa-
ten (Belgien, Deutschland, Frankreich, Ita-
lien, Japan, Niederlande, Kanada, Schweden, 
Schweiz, USA, Vereinigtes Königreich) beauf-
sichtigt. Mehr als 11.000 Banken in über 200 
Ländern weltweit sind an das System ange-
schlossen. Sie verwaltet die Bank Identifier 
Codes (BIC), die die Identität und Seriosität 
einer Bank sicherstellen. 

Transaktionen werden von den Banken 
selbst durchgeführt, Swift ist nur für die Va-
lidierung der Beteiligten zuständig. Swift 
versendet täglich rund 42 Millionen solcher 
Transaktions-Validierungen und stellt so-
mit einen Grundpfeiler des internationalen 
Zahlungsverkehrs dar. Die Society unter-
liegt dem EU-Recht, ein Großteil der Trans-
aktionen wird in US-Dollar abgewickelt, die 
Datenzentren befinden sich im US-Bundes-
staat Virginia. Im Zuge westlicher Sankti-
onen im Ukraine-Krieg wurden russische 
Banken vom internationalen Zahlungsver-
kehr via Swift ausgeschlossen. Swift erweist 
sich so als politisches Instrument des Wes-
tens, um Wirtschaftssanktionen durchzu-
setzen.

Als Teil der Bemühungen, die Verwen-
dung des Renminbi zu internationalisieren, 
rief Chinas Zentralbank 2012 CIPS ins Le-
ben. Das Cross-Border Interbank Payment 
System (CIPS) ist ein Zahlungssystem, das 
Zahlungen in chinesischen Yuan abwickelt 
und Clearing- und Abrechnungsdienste für 
seine Teilnehmer für grenzüberschreitenden 
RMB-Zahlungsverkehr anbietet. Laut P. S. 
Srinivas vom Ostasieninstitut der National-
universität Singapur stützt sich CIPS beim 
grenzüberschreitenden Messaging immer 
noch weitgehend auf Swift. CIPS habe aber 
das Potenzial, mit einem eigenen Messaging-
System zu arbeiten, und so eine alternative 
Struktur zu Swift zu werden.

China ist weltweit führend, was E-Com-
merce, digitales Bezahlen und Fi  nanz-

applikationen angeht. Online-Shopping und 
zahlreiche digitale Kommunikationsdienste 
sind alltagsbestimmend. Die Bevölkerung ist 
außerordentlich digitalaffin, mobiler Zah-
lungsverkehr ist bei 81 Prozent der chinesi-
schen Smartphone-NutzerInnen Standard. 
Die beiden Alltags-Apps We-Chat-Pay und 
Alipay der beiden großen Digitalkonzerne 
Tencent und Alibaba haben Bargeld weitge-
hend abgelöst. Da liegt es nahe, eine digitale 
Währung zu entwickeln. 

Digitale Währungen – nicht zu verwech-
seln mit Kryptowährungen – sind elektroni-
sche Varianten von Zentralbankwährungen, 
aber ohne physische Form von Banknoten 
und Münzen. 2014 begann Chinas Zentral-
bank, die People‘s Bank of China (PBOC), mit 
einer digitalen Version des Renminbi zu ex-
perimentieren. Der digitale RMB ist gesetz-
liches Zahlungsmittel und hat den gleichen 
Wert wie andere Formen des Renminbi, 
wie Scheine und Münzen in Yuan. Seit An-
fang 2021 begannen erste öffentliche Tests, 
China ist damit die erste große Volkswirt-
schaft, die offiziell über eine digitale Wäh-
rung verfügt. 

Die populären Bezahl-Apps von Alibaba 
und Tencent sind ebenfalls dazu übergegan-
gen, den digitalen Renminbi zu integrieren. 
Die potenziell über eine Milliarde Nutzerin-
nen könnten einen gewaltigen Popularisie-
rungsschub für Chinas e-CNY nach sich zie-
hen. Paul Mackel, Global Head of Foreign 
Exchange Research der Bank HSBC, schätzt 
die Entwicklung folgendermaßen ein: »Die 
sinkende Bargeldnutzung und das private 
Duopol im Mobile Payment sind für die chi-
nesische Zentralbank wichtige Gründe, um 
die Entwicklung des digitalen Renminbi zu 
forcieren. Kann er effizient und bequem ge-
nutzt werden, könnte das auch der Internati-
onalisierung des Renminbi einen Schub ver-
leihen.«

China will auf lange Sicht nicht nur am 
weltweiten Finanzmarkt, dessen Spielre-
geln andere bestimmt haben, teilnehmen, 
sondern auch stärkeren Einfluss auf dessen 
Institutionen nehmen, die ebenfalls von an-
deren dominiert werden.

Der Renminbi ist bereits zur wichtigsten 
Währung eines Entwicklungslandes im in-
ternationalen Zahlungsverkehr geworden. 
Trotzdem bleibt er im Vergleich zu den Wäh-
rungen der ehemaligen Kolonialmächte und 
insbesondere gegenüber dem US-Dollar noch 
Nischenoption. 

Der Ukraine-Krieg stärkt jedoch die Rolle 
des Renminbi, Russland und China rechnen 
zunehmend Rohstofflieferungen in dieser 
Währung ab. Trotz des Nimbus der »block-
freien Währung« bleibt der Erfolg fraglich. 

Im Digitalsektor allerdings ist erhebliches 
Potenzial für eine weltweite Führungsrolle 
vorhanden. China ist Vorreiter bei der Ein-
führung einer digitalen Währung, die poten-
zielle Nutzerbasis ist weltweit einmalig, und 
beim Zusammenspiel von staatlichen Vorga-
ben und digitalwirtschaftlicher Umsetzung 
ist China erfahren.

Nach Huawei und Tiktok – zwei technolo-
gischen Erfolgsgeschichten außerhalb der 
Landesgrenzen – könnte als Nächstes der di-
gitale Renminbi zum Exporterfolg aus der 
Volksrepublik werden. Erst recht in Gegen-
den, wo der US-Dollar als imperialistisches 
Zeichen gilt, was so gut wie die gesamten 
ehemals als Dritte Welt bezeichneten Län-
der umfasst. 

Der Renminbi  
ist bereits  

zur wichtigsten  
Währung im  

internationalen 
Zahlungsverkehr 

geworden.

welche die jeweiligen Zentralbanken und Re-
gierungen zumindest teilweise die Kontrolle 
über dieses von privaten Unternehmen emit-
tierte Geld zurückerlangten. Dies erreichten 
sie über Bestimmungen, die festlegen, in wel-
chem Umfang (vielfach sogar zu 100 Prozent) 
die Mobile-Money-Guthaben bzw. die Gutha-
ben in digitalen Währungen bei Banken vor-
liegen müssen. 

Digitale Technologien fordern Zahlungssys-
teme jedoch noch in einer zweiten Hinsicht he-
raus: So ist die traditionelle Infrastruktur zur 
Abwicklung von Zahlungen in ihren Grundzü-
gen kooperativ angelegt. Üblicherweise haben 
alle Geschäftsbanken eines Landes Zugang so-
wohl zu den privaten wie den öffentlichen In-
stitutionen, die für die Abwicklung von Zah-
lungen zuständig sind. Durch diese historisch 
gewachsene Konstruktion werden die bei In-
frastrukturen typischerweise auftretenden 
Skaleneffekte gebremst. Durch die Ablösung 
des Zahlungsverkehrs von Banken wird jedoch 
der kooperative Charakter von nationalen Zah-
lungssystemen verwässert. Wenn nun ein glo-
bales Unternehmen digitale Zahlungsinfra-
struktur anbietet, besteht die Gefahr, dass es 
zu dem kommt, was die Volkswirtschaftslehre 
ein »natürliches Monopol« nennt: eine Situ-
ation, in der die Bereitstellung eines Gutes 
durch das Verhältnis von sehr hohen Fixkos-
ten und niedrigen Grenzkosten kostengünsti-
ger von einem Unternehmen erfolgen kann als 
durch mehrere. Dies bedeutet auch, dass dieses 
Unternehmen dann die Preise bzw. die Bedin-
gungen diktieren kann, unter welchen Akteure 
die bereitgestellte Infrastruktur nutzen kön-
nen. Diese Dynamik können wir derzeit an der 
wachsenden Bedeutung US-amerikanischer 
Zahlungsdienstleister wie Mastercard, Visa 
oder Paypal beobachten. Trotz intensiver re-
gulatorischer Bemühungen und der finanziel-
len Unterstützung von Start-ups im Finanzsek-
tor ist es in Europa bisher nicht gelungen, eine 
ernst zu nehmende Alternative für die grenz-
übergreifende Abwicklung von Zahlungen zu 
etablieren. 

Die politischen Bemühungen, unabhän-
giger von US-amerikanischer Finanzinfra-
struktur zu werden, haben zum einen geopo-
litische Gründe. Es geht jedoch um sehr viel 
mehr. Es geht um die Frage, wer von der Digi-
talisierung der Zahlungssysteme profitiert. In 
vielen Ländern Afrikas (allen voran Kenia) be-
wirkte die Digitalisierung einen enormen In-
klusionsschub. Hatten im Jahr 2011 nur etwa 
23 Prozent der Menschen Zugang zu Finanzin-
frastruktur, waren es zehn Jahre später den Er-
hebungen der Weltbank zufolge bereits 55 Pro-
zent. Verantwortlich für diesen Anstieg sind 
weniger die Banken als vielmehr die Anbieter 
von Mobile Money. Gleichzeitig sind die Ge-
winne aus der Zahlungsverkehrssparte in Eu-
ropa und Afrika eher gering. So stiegen diese 
zwar in letzten Jahren stetig, jedoch regional 
sehr ungleich verteilt. Während die Gewinne 
in Afrika und Europa zwischen 2015 und 2020 
nur um etwa 2 Prozent wuchsen, waren es in 
Nordamerika 4 und in Lateinamerika sogar 5 
Prozent. Die hohen Gewinne aus dem privaten 
Zahlungsverkehr in Nord- und Lateinamerika 
speisen sich überwiegend aus hohen Gebüh-
ren, die überwiegend von den Konsument:in-
nen beglichen werden müssen. Während in 
der EU basale Finanzdienstleistungen eher 
als eine Infrastruktur betrachtet werden, zu 
der alle Zugang haben sollen, wird in den Ver-
einigten Staaten der Zahlungsverkehr stär-
ker als Markt betrachtet, auf dem Geld ver-
dient werden kann. Das führt dazu, dass in den 
Vereinigten Staaten die Gebühren wie Über-
ziehungszinsen oder die Gebühren, welche die 
Bank des Händlers für eine Zahlung erhebt (In-
terchange-Gebühr), um ein Vielfaches höher 
sind als in der EU. Allerdings werden die niedri-
gen Gewinne europäischer Banken im globalen 
Vergleich als größeres Problem betrachtet, was 
in Zukunft möglichst »gelöst« werden soll. In 
diesem Sinne ist die Gestaltung des Umgangs 
mit digitalen Technologien für Infrastruktur 
zur Abwicklung von Zahlungen keine techno-
kratische Nebensächlichkeit, sondern ein Feld, 
auf dem über die Reproduktion von sozialer 
Ungleichheit verhandelt wird. Das gilt auch 
dann, und erst recht, wenn die Zahlungsmit-
tel selbst nicht mehr von Zentralbanken ausge-
geben werden, sondern kommerziell erzeugte 
Kryptowährungen sind.

Barbara Brandl ist Professorin für Wirt-
schafts- und Organisationssoziologie an der 
Goethe-Universität Frankfurt (Main). Sie 
forscht dort zu den finanzpolitischen 
Auswirkungen von Blockchain-Technologien.


