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BASIC – Sicherheitsforschung aktueller denn je
Von Kirsten Wiegand

Als wir die ersten Planungen für das BMBF-Forschungsprojekt BASIC (Resilienz der Bargeldversorgung – Sicherheitskonzepte für Not- und Krisenfälle) aufnahmen, konnte wohl niemand ahnen,
welche Aktualität das Vorhaben bei seinem Start im Januar dieses Jahres haben würde. Von den im
Forschungsantrag als theoretisch denkbar skizzierten Notfall- und Krisenszenarien wurde eines
nahezu zeitgleich mit dem Projektstart Realität: eine Pandemie. So ergibt sich nun – leider – die
Möglichkeit, die Auswirkungen eines Not- und Krisenfalls auf die Bargeldversorgung in Deutschland in Echtzeit zu beobachten. Fest steht heute, dass zwar die Bargeldversorgung der Bevölkerung nicht gefährdet war, die Bargeldnutzung während der Pandemie jedoch Veränderungen
erfahren hat. Mögliche Auswirkungen auf einzelne Akteure des Bargeldkreislaufs sind bei weiteren
Forschungsarbeiten zu berücksichtigen.
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