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In unserem Alltag bezahlen wir in viele 

unterschiedliche Weisen, mit Bargeld, per 

Handy oder mit einer Karte, doch es gibt 

Zweifel beim Bargeld, da es leichter ist digital 

Transaktionen durchzuführen. Bitcoin, Paypal 

und viele andere FinTechs beschäftigen sich 

intensiv mit diesem Thema und suchen gezielt 

nach Möglichkeiten für die 

Bargeldabschaffung. Die Einführung von 

Euros hatte viele Vorteile, wie z.B. für den 

Tourismus und internationales Unternehmen. 

Doch seit der Euro-Krise und den 

wirtschaftlichen Problemen von vielen 

europäischen Länder stellt sich die Frage nach 

dem Sinn und Unsinn von Bargeld als 

Zahlungsmittel. Das führt uns zu der Frage, ob 

Bargeld abgeschafft werden soll. Diese Frage 

wird in vielen unterschiedlichen Ländern 

wegen Uneinheitlichkeiten bei den 

verschiedenen Meinungen diskutiert und in 

vielen Zeitschriften und online Magazine 

erwähnt. In manchen Ländern wird das 

Problem schon gehandelt, wie zum Beispiel in 

Schweden oder Dänemark. Es ist aber nicht zu 

vergessen, dass es im Laufe der Zeit noch 

entwickelt und überdacht werden soll. 

Wiederum gibt es auch Vor- und Nachteile für 

die Abschaffung von Bargeld, die Sie unten, in 

der Tabelle sehen können. Allerdings steht die 

Frage immer noch offen und unbeantwortet. 

Denken sie kurz nach und fragen Sie sich, wie 

oft Sie Bargeld im Alltag benutzen und ob Sie 

sich ein Leben ohne Bargeld vorstellen könnt. 

Darüber haben wir auch eine Umfrage hier, in 

Sofia, Bulgarien durchgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben viel über die Frage "Soll Bargeld abgeschafft werden" im 

Internet recherchiert, trotzdem ist für uns die Meinung den Bewohnern 

sehr wichtig. Deswegen haben wir  eine Umfrage unter Schüler und Lehrer 

der Deutsche Schule Sofia und Bewohner Sofias durchgeführt. Die 

Ergebnisse der Umfrage sind klar in den Diagrammen zu sehen. Man kann 

deutlich erkennen, dass die Mehrheit gegen die Abschaffung des Bargelds 

ist. Warum ist es so? Die meisten sind um das Anonymität und Sicherheit 

besorgt. Eine andere weitbenutzte Aussage ist, dass die Banken zu viel 

Macht haben werden, falls Bargeld abgeschafft wird. Die Banken 

verlangen Gebühr für den Transaktionen, die digital vorgehen. Außerdem 

ist Bargeld ein Symbol des Landes, jedes Land hat eine eigene Währung 

und es ist leichter für Jugendliche mit Bargeld zu handeln. Viele 

Menschen vertrauen digitale Zahlungsweisen nicht, und es wird 

Unzufriedenheit geben. Arme Menschen können sich Karten und Handys 

nicht leisten. 

Wir haben auch die folgende politische Parteien die Fragen gestellt: CDU 

u. CSU, SPD, die Linken, die Grüne und AfD. Alle, die wir gefragt haben, 

meinten, Abschaffung von Bargeld sei unlogisch und unmoralisch. 

Besonders klar ist die Aussage der Freie Demokratische Partei: "Wir sind 

der Auffassung, dass Bargeld Freiheit bedeutet und die Privatsphäre 

schützt." Auch die AfD hat ihre Position erklärt: "Niemand hat die 

Absicht, das Bargeld abzuschaffen. Es geht nur um die 500 Euro-Scheine. 

Es geht nur um die Bekämpfung von organisierter Kriminalität, 

Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung. Wer nichts zu verbergen hat, 

muss die völlige Offenlegung seiner Geldgeschäfte nicht fürchten. Gehen 

Sie weiter. Hier gibt es nichts nachzudenken." 

Argumente für Abschaffung von Bargeld 

Pro- Kontra- 

- Karte nimmt wenig Platz ein 

- Transaktionen werden günstiger 

- Reduzierung von Geldwäsche 

- Schwierigerer Diebstahl 

- Reduzierung von Steuerhinterziehungen 

- Begrenzen des Drogenhandels 

- Korruption wird beschränkt 

- Verhinderung der Inflation 

- Vereinfachung von Währungswechsel 

- Potenzielles Hacking 

- Es wird schwieriger den Armen Geld zu geben 

- Banken werden sogar mehr Macht haben 

o Negativzinsen  

- Keine Anonymität 

- Währung ist Symbol des Landes 

Das weiße Blatt 
Wer uns wählt, 

der weiß warum! 

Das Wetter 

Sonnig, warm. Schön, 

gemütlich, ausruhend 
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Ein interessantes Beispiel für den Umgang mit Bargeld ist Schweden. Dort gibt es die höchste Anzahl von Kartenzahlern. Während in 

vielen Ländern die Bezahlung mit Kreditkarte vorwiegend bei 

Internetbestellungen durchgeführt wird, ist in Schweden die 

Kreditkarte ein Teil des Alltags. Bis 2030 sollte im gesamten Land 

das Bargeld abgeschafft werden. Alle Transaktionen sollen nur 

digital vorgehen. Schweden soll ein Vorbild für die anderen 

europäischen Länder sein. Bereits 1661 führte Schweden als erstes 

europäisches Königreich Papiergeld ein und ist heute das erste Land 

das es abschafft während es technisch ersetzt wird. Mittlerweile 

bezahlt der Großteil der Schweden mit Karte oder mobil mit einer 

App auf dem Handy. Insgesamt sind laut Bundesbank 79% der 

Transaktionen mit Karte bezahlt. Ein Fakt ist das die wohnungslose 

Straßenverkäufer eines Kulturmagazins mit Kartenlesern 

ausgerüstet wurden, damit sie Spenden akzeptieren können, da die 

Einwohner von Schweden kein Bargeld mit sich haben und nur mit 

Karte im Moment zahlen können. Interessant ist aber, dass man eine 

Münze braucht um den Einkaufswagen im Superpakt ausleihen zu 

können. Also gibt es auch in Schweden Kritik am Elektrogeld, wie 

zum Beispiel Arbeitslose, Obdachlose oder Migranten werden von 

Staatlichen Angeboten und der dazugehörigen Technik abhängig. 

Natürlich lauern mit dem Elektrogeld auch viele Gefahren zu dem die online Hacker nicht nur auf Banken, sondern auch auf individuelle 

Konten fokussiert werden. Im Gegenteil zum Schweden zahlen die Deutschen wenig mit eine Kreditkarte. In der Abbildung rechts kann man 

die Kartenzahlungen der Einwohner in verschiedenen Ländern sehen. Man kann erkennen, dass Großbritannien Schwedens Prinzip folgt. 
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Warum sollten wir komplett ohne Bargeld leben, wenn jetzt ein großer Teil der Menschen mit dem “Wollen Sie mit Karte oder mit Bargeld 

bezahlen “ zufrieden sind. Eine Auswahl zu haben ist wichtig für alle Menschen. Wenn jemand lieber mit Bargeld bezahlen will, dann sollte 

er die Möglichkeit haben damit zu bezahlen. Nach einer Umfrage die wir gestellt haben , wurde eines klar: Fast alle wollen Geld auf dem 

Konto und in der Hosentasche haben. Ist ja auch gerecht, und es steht in der Verfassung der Bundesrepublik: die “Abschaffung von 

Bargeld ist verfassungswidrig “ – meint auch der ehemaliger Verfassungsrichter Hans-Jürgen Papier. Uns ist es klar, dass die Welt sich sehr 

schnell entwickelt und mit neue Arten von Bezahlung jeden Tag überschwemmt wird, beispielsweise Cryptocurrencies wie Bitcoin, Litecoin 

u.a,. Wenn wir aber über ein Wechsel von Zahlungsweisen reden, ist es wahrscheinlich notwendig, dass wir uns auch einige Fragen stellen, 

wie z.B. sind die Menschen eigentlich  bereit für eine so große Veränderung, was soll das eigentlich bringen und wird damit nicht die Macht 

der Banken noch größer? Die Wirtschaft ist schon bereit, sie wird von so einem Wechsel nur profitieren können. Die Banken sind bereit. Ist 

auch der Staat bereit und vielleicht notwendige Gesetze zu erlassen? Es wird nicht schnell passieren. Wie sollte es weiter gehen, welche 

Ereignisse werden passieren, welche Schritte sollten gemacht werden um dieses Ergebnis zu erreichen. Bis dann können wir das Bargeld 

genießen! 

geschrieben : Ema, Martina, Damian 

 

geschrieben : Blaga, Dobril 

‘’Hände weg vom Bargeld‘‘ – Gruppe :  Damian, Dobi, Blaga, Ema, Martina, Frida;  Layout : Damian (alle DS Sofia, klasse 9) 

 


