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Eine Welt ohne Bargeld? 

 

Interview mit Carsten Ovens (CDU) 

Am 11.10.17 war die Klasse 8c im Rathaus und 

hat Carsten Ovens (CDU) verschiedene Fragen 

zu dem Thema „Abschaffung des Bargeldes“ 

gestellt. 

Befragung bei Banken 

Eine kleine Gruppe unserer Klasse hat Banker 

zur Abschaffung des Bargeldes befragt. 

Umfragen zum Thema Abschaffung 

Eine weitere Gruppe hat Umfragen bei Men-

schen verschiedener Altersgruppen gestellt. 

Alternativen 

Noch eine weitere Gruppe hat sich u.a. mit den 

Alternativen des Bargeldes beschäftigt. 

  

  

  

        

 

 

 

                  Zu Besuch im Hamburger Rathaus bei Carsten Ovens (CDU) 
 

 

  

 

treffen würde. Herr Ovens 

antwortete, dass sie vom 

Parlament getroffen werden 

müsste.  

Auf die Frage was mit Bett-

lern, Obdachlosen oder Leu-

ten passiert, die auf Bargeld 

angewiesen sind, konnte er 

uns keine konkrete Antwort 

geben. Das müsste noch dis-

kutiert werden. Als Lösung 

für Taschengeld hat er vor-

geschlagen, dass man mit 

Fingerprint zahlt und ein 

begrenztes Limit auf dem 

Konto hat. Auch Trinkgeld 

könnte man überweisen. Da-

bei stellt sich die Frage, be-

kommt das Geld wirklich der 

Kellner oder doch der Besit-

zer?   

Bei uns in der Klasse haben 

wir darüber abgestimmt und 

alle sind für Bargeld. 

 

Eine Welt ohne Bargeld, 

möglich oder noch weit ent-

fernt? Dazu haben wir den 

CDU-Politiker Carsten 

Ovens in einem Interview 

befragt. 

Als erstes haben wir erfah-

ren, dass Herr Ovens gegen 

die Abschaffung von Bargeld 

ist. Seiner Meinung nach hat 

man mit Bargeld ein besseres 

Gefühl, wieviel und wofür 

man Geld ausgibt. Dadurch 

hat man auch etwas mehr 

Sicherheit.  

Auf die Frage, welche Alter-

nativen es zum Bargeld gebe, 

hat er vorgeschlagen, dass 

man Fingerprint, BitCoins, 

die EC-Karte, PayPal, das 

Handy oder sogar Tausch-

handel nutzen könnte. Viel-

leicht gäbe es dann auch eine 

Bürgerkarte, mit der man 

alles bezahlen könnte oder  

noch eine extra Buskarte und 

viele weitere Möglichkeiten.                  

 

Viele fragen sich, was dann 

mit unserem Bargeld passie-

ren würde. In unserem Inter-

view haben wir erfahren, 

dass das Bargeld als erstes 

zur Bank gebracht werden 

müsste, von dort aus in die 

Zentralbank, wo es dann 

vernichtet wird und als wert-

los erklärt werden würde. 

Wahrscheinlich gäbe es ein 

halbes Jahr Übergangszeit, 

während der das Bargeld 

langsam aus dem Verkehr 

gezogen wird. Möglicher-

weise wäre es sogar ein jah-

relanger Prozess. 

Vermutlich wäre die größte 

Gefahr bei einer möglichen 

Bargeldabschaffung, dass 

noch mehr Daten gehackt 

werden könnten, denn sie 

wären nicht mehr so sicher, 

da man nur noch digital zah-

len würde. 

Außerdem haben wir gefragt, 

wer diese Entscheidung 

Stellungnahme des SPD-

Abgeordneten Marc Schemmel 
 

Ich bin hinsichtlich einer Abschaffung des Bargeldes 

ziemlich skeptisch - das ist zum einen meine Hal-

tung, aber auch die bisherige Linie der SPD. 

Ich sehe das vor allen Dingen unter dem Aspekt des 

Verbraucherschutzes: Nach wie vor sind viele Bür-

gerinnen und Bürger in Online-und Kartenzahlsys-

temen nicht geübt. Wie wir wissen, sind Kartenzahl-

systeme fehleranfällig, beispielsweise beim Ausfall 

von Computersystemen oder Stromnetzen – einmal 

ganz abgesehen von Hackerangriffen und Cyberatta-

cken. 

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen "ihrer 

Währung" vertrauen können und sind mit Bargeld-

umgang erfahren. Trotz seit Jahren bestehender On-

line-Bezahlmöglichkeiten und Kartensystemen wird 

über die Hälfte der Geschäfte bei uns in Deutschland 

bar abgewickelt. 

Nicht nur für Seniorinnen und Senioren bedeuten 

Online-Zahlsysteme auch die Gefahr von Miss-

brauch und Fehlern. Auch Jugendliche können ihre 

Ausgaben besser kontrollieren, wenn sie ihr Budget 

direkt vor sich im Portemonnaie sehen. 

Unter Datenschutzaspekten ist die Bargeld-

Abschaffung ebenfalls zweifelhaft, weil dann jedes 

noch so geringe Alltagsgeschäft irgendwo gespei-

chert wird. 

Ein weiterer Aspekt: Aus der grundgesetzlich ge-

schützten Vertragsfreiheit und der Eigentumsgaran-

tie ergibt sich ein Recht auf Bargeld, das nicht abge-

schafft werden darf. 
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Befragung von Bankangestellten und Verkäufern 
in Hamburg am 11.10.2017 

 
 

       Mehrheit der Bankangestellten  Mehrheit der Verkäufer 
 
1.Sind Sie für eine Abschaffung des Bargelds? Ja, ich bin dafür!    Nein, ich bin vollkommen dagegen! 
 
2. Nutzen Sie bereits bargeldlose Alternativen, Ja, aber eigentlich nur    Ja, vor allem benutze ich  
z.B. Kreditkarten, PayPal etc.?   Kreditkarten.     Kreditkarten und PayPal. 
 
3. Sehen Sie sich in der Lage, mit Alternativen Nein, ich sehe mich nicht    Nein, ich möchte weiter mit den 
zu bezahlen (z.B. Handy)?    in der Lage.     Sachen bezahlen wie bis jetzt! 
 
4. Interessieren Sie sich für eine Welt ohne   Ja, ich interessiere mich sehr   Nein, ich interessiere mich eher 
Bargeld?      dafür.      nicht dafür. 
 
5. Wenn Sie sich entscheiden müssten:  In solchem Fall würde ich eher   Ich würde lieber weiter mit Bargeld 
lieber Bargeld oder anderes Zahlungsmittel? zu einem anderen Zahlungsmittel  bezahlen, fände aber anderes auch 
       greifen und nicht zu Bargeld.   o.k. 
 
6. Wenn Sie ohne Bargeld zurechtkommen  
müssten, was wären Ihre Favoriten? 
Sortieren Sie nach ihrem Belieben: 
 

Beliebt:  Kreditkarten   PayPal   Handy   Fingerabdruck  :Unbeliebt 
 
Bei dieser Aussage waren sich Bankangestellte und Verkäufer einig und hatten die gleiche Reihenfolge der Beliebtheit. 
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Vorteile von Bargeld         

 In unserer heutigen Gesellschaft 

greifen immer mehr Leute auf bar-

geldlose Alternativen zurück. Des-

halb spielen manche Politiker mit 

dem Gedanken, das Bargeld kom-

plett aus unserer Welt zu schaffen. 

Aber welche wichtigen Vorteile bie-

tet uns denn das Bargeld gegenüber 

Alternativen? 

Eines der Hauptargumente der Kriti-

ker des Bargelds ist ja bekanntlich, 

dass durch eine Abschaffung des 

Bargelds die Kriminalitätsrate stark 

sinken würde. Aber stimmt das 

überhaupt? Dealer oder Hehler wer-

den am liebsten bar bezahlt. Würden 

jene sich überhaupt trauen, z.B. 

Drogen durch Überweisung bezah-

len zu lassen? Die Kriminalität fin-

det immer ihre Wege. So könnten 

Dealer z. B. durch USB-Sticks be-

zahlt werden, auf denen sich Bit-

coins oder andere bargeldlose Wäh-

rungen befinden. Viele Leute erach-

ten Bargeld als praktisch. Man kann 

mal eben schnell kleinere Summen 

bezahlen, ohne gleich mit EC-Karten 

arbeiten zu müssen. Zudem verlieren 

viele Leute mit mehreren Konten 

schnell den Überblick, wie viel sie 

bereits ausgegeben haben. Bei Bar-

geld hingegen hat man das hingegen 

besser unter Kontrolle. Mal eben 

dem Kind ein bisschen Geld für un-

terwegs mitgegeben – ist das ohne 

Bargeld überhaupt noch möglich? 

Müsste dann nicht auch jeder Ju-

gendliche und sogar jedes Kind ein 

eigenes Konto haben? Bekäme 

man das Taschengeld auch nur 

noch auf diese Weise? Außerdem 

können die verschiedenen Unter-

nehmen sehen, wann wer was ge-

kauft hat. Problematisch für all 

die, die nicht gerne auf diese Art 

überwacht werden wollen. 

 Über die Zentralbank kann die 

Regierung immer gut im Auge 

behalten, wie viel Bargeld im Um-

lauf ist. Unsere Technik ist noch 

nicht entwickelt genug, um dies in 

einer bargeldlosen Welt zu ge-

währleisten. Wenn Deutschland 

das Bargeld abschafft, ist das eine 

Sache. Aber wie soll das funktio-

nieren, wenn eine deutsche Fami-

lie in den Urlaub fährt und kein 

Bargeld hat, um dort zu zahlen? Es 

ist längst nicht überall möglich, 

bargeldlos zu zahlen. Genauso 

umgekehrt, wenn Menschen Ur-

laub in Deutschland machen wol-

len. Technik ist anfällig gegen alle 

mögliche Art von Hacking. Wenn 

es Hackern gelingt, das System zu 

knacken, hätten sie Zugriff auf 

alles Geld Deutschlands. Klar, 

man kann die Sicherheitsvorkeh-

rungen immer wieder verbessern, 

doch auf Dauer ist nichts sicher. 

Selbst wenn das EU-Recht eine 

Abschaffung des Bargelds zulässt, 

würde dies sehr lange Dauern und 

die Sicherheitskosten in diesem 

Zeitraum wären immens. Zudem 

ist unser Euro eine sichere Wäh-

rung; er ist alternativlos. 

Nachteile von Bargeld 
 

Bargeld hat viele Nachteile z.B., 

dass es „Schwarzgeld“ ist. Das be-

deutet, dass es bei Schwarzarbeit als 

Zahlungsmethode dient. Diese 

Schwarzarbeit wird auch Schatten-

wirtschaft genannt. 360 Mrd. Euro 

sind in der Schattenwirtschaft im 

Umlauf, doch ohne Bargeld wäre 

dieser Betrag um ein Drittel kleiner. 

30% des Bargelds in Deutschland 

sind 500 Euro-Scheine, obwohl ein 

Großteil der Deutschen Bevölke-

rung noch nie einen 500 Euroschein 

in der Hand gehabt hat. Das liegt 

daran, dass viele Mafiabosse Men-

gen an 500 Euroscheinen in großen 

Depots lagern. Das Bargeld ist für 

jene so komfortabel, weil man es 

transferieren kann, ohne dass es 

Spuren hinterlässt. Bargeld ist oft 

auch der Grund für Überfälle auf 

Läden oder Banken bzw. Geldau-

tomaten. Das Prägen der Münzen, 

das Drucken der Scheine, die Mate-

rialien für Scheine und Münzen und 

der Transport sind sehr teuer, das 

bedeutet die Bereitstellung von Bar-

geld ist sehr teuer. Viele Banken 

haben Angst vor einen „Bankrun“, 

das bedeutet, dass auf einmal alle 

Leute zur Bank kommen um ihr 

Geld abzuheben. Dies ist insbeson-

dere in unsicheren Zeiten bei Wirt-

schaftskrisen der Fall. Das Leben 

ohne Bargeld wäre auch für die 

kleineren Geschäfte vorteilhaft, da 

die Kassenabrechnung sehr viel 

einfacher wäre. Gäbe es kein Bar-

geld, so würden Banken vielleicht 

so etwas wie „Negativzinsen“ ein-

führen. Das bedeutet, dass sie Geld 

dafür nehmen dass das Geld bei 

ihnen gelagert wird. 

 

Alternativen zum  

Bargeld 
 

Wenn das Bargeld abgeschafft 

würde, ist wohl die wichtigste Fra-

ge: Was ist die Alternative? Nahe-

liegend sind natürlich Optionen 

wie Online-Banking und Kredit-

karten. Aber auch aufladbare Kar-

ten, wie beispielsweise ,,Oyster 

Cards" aus England und hierzulan-

de ,,Prepaid Karten“, die häufig für 

Telefonverträge verwendet wer-

den, wären vorstellbar. Man sollte 

auch die Währung der digitalen 

Welt, Bitcoins, nicht unterschät-

zen. Sicher verschlüsselt, interna-

tional verwendbar, nicht von Ban-

ken kontrolliert und somit unab-

hängig wären Bitcoins nach der 

Abschaffung des Bargeldes eine 

populäre Währung. Wer sich der 

digitalen Welt nicht offenbaren 

will, kann Warengeld nutzen: 

Gold, Sammlermünzen und andere 

Wertgegenstände wären sicherlich 

auf Schwarzmärkten eine gute 

Wahl. 

 

Umfrage 
 

 
 

 

 

Frage 1: Sind Sie für die Abschaf-

fung von Bargeld? 

Ja: 9%        Nein: 91% 

 

Frage 2: Bezahlen sie mit Bargeld 

oder mit anderen Zahlungsmitteln? 

Bargeld: 52%    Andere: 48%  

 

Frage 3: Nutzen sie bereits bar-

geldlose Alternativen? 

Ja: 6%           Nein: 94% 

 

Frage 4: Haben sie Interesse an 

einer Welt ohne Bargeld? 

Ja: 33%          Nein: 67% 
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