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Schritt für Schritt zur Bargeldlosigkeit 
 

    

Die Bundesregierung von Deutschland 
plant schrittweise das Bargeld abzu-
schaffen, zu modernisieren und die 
Zahlung zu vereinfachen. Dabei orien-
tieren sie sich an dem Vorreiter Schwe-
den. 
Ob Deutschland sich wohl in das bar-
geldlose Unglück stürzt oder ob der 
Versuch, der Abschaffung des Bar-
gelds komplikationslos abläuft, das ist 
die alles entscheidende Frage. 
In den vergangenen Jahren hat sich die 
Kartenzahlung immer mehr angepasst, 
aber sind die deutschen Bürger tatsäch-
lich bereit dafür? Sowohl in Geschäf-
ten, Restaurants und im Internet ist die 
Kartenzahlung ein deutlich einfacheres 
Zahlungsmittel. Zudem kann man bei 
Onlineanbietern im Internet, Cash-
Back oder Bonuspunkte bzw. Rabatte 
erhalten. Die Kreditkartenabrechnun-
gen sind einfach nachzuvollziehen und 
man hat durchgehend Kontrolle über 
seine Geldausgaben. Das Drucken von 
Falschgeld ist nicht mehr von Nöten, 
da Papiergeld nicht mehr in  

 Gebrauch sein wird. 
Die Abschaffung des Bargeldes bringt 
auch ihre negativen Folgen mit sich. 
Beispielsweise können die Daten, wel-
che durch die Kreditkarten hinterlas-
sen werden, gestohlen und missbraucht 
werden. Zudem werden Käufe unkon-
trollierter und leichtsinniger, durch die 
Kreditkarte als Gegenstand getätigt, da 
keine spürbaren Verluste des Geldes 
bzw. die sichtbaren Beträge der Geld-
scheine vertreten sind. Dies führt wie-
derrum zu immensen Höhen der Aus-
gaben, welche der Verbraucher nicht 
besitzt. Schulden sind die Folge. Beim 
potenziellen Verlust der Karte ist um-
ständlicher Weise keine Zahlung mehr 
möglich und der Konsument gerät in 
ein finanzielles Dilemma.  
Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass das Vorhaben der Bundesregie-
rung ausbaufähig und nicht auf mögli-
che negative Folge bedacht ist. Ob sich 
die bargeldlose Zukunft zum Vorteil 
aller entwickelt bleibt fraglich. 
Auswertung Umfrage siehe S.2 
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Nachrichten 
 

 Bargeldlosigkeit – die Gefahren 

Taschengeld per  
Überweisung? 
Eltern und Großeltern tun sich schwer 
damit, den Kindern den monatlichen 
versprochenen Betrag zu überweisen. 
Experten sind jedoch der Meinung, 
dass Kinder möglichst früh den Um-
gang mit bargeldlosen Varianten ler-
nen sollten. 

Obdachlose fürchten um 
Existenz 
Für viele Obdachlose ist das Kleingeld 
essenziell. Ihre Lebensgrundlange ba-
siert auf Spenden von vorbeigehenden 
Passanten. Für die Passanten ist es der-
zeit noch einfacher mit Kleingeld zu 
zahlen. Jedoch wird behauptet, dass ei-
nige Obdachlose, gerade in den Vorrei-
terländern Lesegeräte besitzen. 

Bargeldlosigkeit im  
Ausland  
Einige Länder zahlen bereits Bargeld-
los. Norwegen, Dänemark und Schwe-
den sind die Vorreiter. Sie reduzieren 
ihren Bargeldgebrauch und steigen im-
mer mehr zu bargeldlosen Alternativen 
um. Genutzt wird die Kreditkarte oder 
das Smartphone.  

 

 Führt Bargeldlosigkeit 
zur staatlichen  
Überwachung? 
Bargeld hält unseren Staat zusammen. 
Durch die Abschaffung des Bargeldes 
ist dieser weniger eingeschränkt. Dies 
gilt jedoch nicht für uns, die Bürger. 
Zahlungen mit Karte, Handy oder 
sonstigen digitalen Zahlungsmitteln 
hinterlassen Spuren. Konzerne sam-
meln immer mehr Daten über uns. Die 
Folgen will man sich nicht vorstellen, 
da eine Art Kontrollstaat entsteht. 
Ob die Abschaffung durchgesetzt wird 
ist fraglich. Noch gibt es viele Gegner. 
Der Prozess wird sich in die Länge zie-
hen.  
Die Bargeldlosigkeit ermöglicht dem 
Staat alle Informationen darüber her-
aus zu finden, wo wir wann, was kau-
fen. Sie können also theoretisch alles 
über unser Konsumverhalten in Erfah-
rung bringen. Durch eine kurze Re-
cherche ist es möglich eine nahezu lü-
ckenlose Historie zu ermitteln. 

Wenn der Staat beispielsweise Krimi-
nellen auf die Spur kommen möchte o-
der illegale Geschäfte zu verhindern 
versucht, kann dies von Vorteil sein.   
 

 Können Bitcoins  
bedenkenlos verwendet 
werden? 
Der Bitcoin ist eine virtuelle Währung, 
erfunden von Satoshi Nakatamo. Sie 
erfüllt den gleichen Zweck wie bei-
spielsweise der Euro.  
Der Name Bitcoin setzt sich zusam-
men aus „Bit“, die sogenannte kleinste 
Speichereinheit auf dem Computer 
und „Coin“ englisch für Münze. Tech-
nisch betrachtet sind Bitcoins berech-
nete und verschlüsselte Datenblöcke.  
Erschaffen werden sie nicht nur von ei-
nem Computer, sondern von mehreren 
Rechnern, die einfach gesagt alle eine 
Rechenaufgabe gestellt bekommen, 
die sie im Wettkampf schnellstmöglich 
lösen müssen. Dies ist der Grund, wes-
halb diese Währung weltweit einen 
enormen Stromverbrauch beansprucht. 
 
Stromverbrauch/ -produktion 
Bitcoin-Netzwerk 28,5 TWh 
Berlin (2014) 13,3 TWh 
AKW Biblis 2,5 TWh 
4-Köpfige Familie 0,000004 TWh 

Quelle: www.boerse.ard.de 

 Laut eines Artikels der online Platt-
form boerse.ARD.de, verbraucht das 
Bitcoin-Netzwerk insgesamt 28,5 
Terra-Watt-Stunden Energie. 
Dies bedeutet, dass um solche hohen 
Energiemengen herzustellen zu kön-
nen, etwa zehn Atomkraftwerke wie 
beispielsweise das AKW Biblis, benö-
tigt werden. 
 
Meinungsbild der Bevölkerung 

 
 



       

        


