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Wenn es kein Bargeld mehr gäbe...

Was eine Steuerfachangestellte
über die Abschaffung des
Bargelds denkt.
Wenn es kein Bargeld geben würde, gäbe es dann Veränderungen?
Wenn ja, welche?
Jede elektronische Zahlung könnte nachvollzogen werden, der
Mensch wird „gläsern“. Verhaltens- und Kaufprofile können erstellt
werden. Beispielsweise kaufen Tierbesitzer Futter usw. somit ist
gezielte Werbung möglich.
Wäre es leichter für Sie, wenn es nur Karten geben würde?
Wenn mit der Karte bezahlt wird, muss beim Einkaufen nicht
überlegt werden, ob man genug Geld dabei hat.
Jedoch ist die Gefahr groß sich zu verschulden, weil leicht der
Überblick über das Geld verloren wird. „Bei Bargeld kann nur
ausgegeben werden, was zur Verfügung steht“
Wenn es keine Banken mehr geben würde, wer würde dann über
die Karten und das Geld bestimmen?
Es wird immer Finanz- und Kreditinstitute geben, weil die Karten und
Konten verwaltet werden müssen. Ohne ein Banksystem würde sich
eine kaum nachvollziehbare „Währung“ entwickeln, die keinen
Gegenwert hat, eine Online-Währung nur im Internet, wie z. Bsp.
Bitcoin, die ganz schnell als Luftblase zerplatzt. Eine Kontrolle des
Währungssystems ist nur durch eine demokratische Institution
möglich
(Deutsche Bundesbank und Zentralbank).
Somit wird die politische Welt schon darauf achten, die Zügel in der
Hand zu halten. Denn: „Geld regiert die Welt“. Wer nicht mehr
bezahlen kann, wird sich in unserer Marktwirtschaft nicht mehr
zurechtfinden.
A. Haederle
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Pro - Bargeld gehört
abgeschafft

Contra - die Nachteile
der Abschaffung des
Bargelds.

Kriminalität:
Wenn es kein Bargeldmehr geben würde,
dann gäbe es nur noch eine sehr geringe
Gefahr bestohlen zu werden. Außerdem
würde das Drogengeschäft nicht mehr
funktionieren, weil das nur mit Bargeld
durchgeführt wird. Man würde also die
Kriminalität stoppen.
Bezahlungen:
Wenn man nur die Karte hätte, hätte man
immer das nötige Geld dabei (vorausgesetzt
man hat das Geld natürlich auf der Bank) und
außerdem kann man auch immer mehr
kaufen, weil man immer das ganze Geld dabei
hat.
Gesundheit:
Auf dem Bargeld sind viele Bakterien. Auf
einer einzigen europäischen Banknote sind ca.
26000 Bakterien. Zwei Drittel der Europäer
finden den Umgang mit Banknoten oder
Münzen sehr unhygienisch. An einer Karte
befinden sich deutlich weniger Bakterien.
Fazit:
Wenn wir kein Bargeld mehr hätten, würden
viele Probleme unserer heutigen Zeit nicht
mehr existieren.
K. Türk
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Ohne Bargeld kann der Staat problemlos die
Ausgaben der Bürger nachverfolgen. Die
Bürger werden so immer gläserner und es
wird Konzernen viel leichter fallen sie zu
„manipulieren“ und sie zum Kaufen von
„unnötigen“ Dingen anzuregen.
Ein weiteres Problem stellen Hackerangriffe
dar. Da das ganze Geld nur noch digital
vorhanden ist, gibt es immer mehr Beute und
es kann vorkommen, dass manche ihr
gesamtes Vermögen verlieren. Es müssten
immer bessere Anti-Viren Programme
entwickelt werden und das nimmt viel Zeit in
Anspruch.
Jeder müsste ein Smartphone/Laptop haben,
aber gerade viele ältere Menschen können
nichts mit elektronischen Geräten wie z.B.
dem Handy anfangen. Auch technische
Schwierigkeiten, wie z.B. ein Stromausfall,
könnten das ganze System „lahmlegen“.

Wollten sie nicht auch schon immer die höchste

Zusammengefasst würde die Abschaffung von
Bargeld
sehr
viele
neue
Probleme
verursachen, auf die wir höchstwahrscheinlich
nicht vorbereitet sein werden.

Kreditkartentasche mit fester Verankerung, für ihre Karte.
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Kommt ein Mann vom Arzt zurück.
Fragt ihn seine Frau: "Na, was hat der Arzt gesagt?"
"30 Euro!"
"Nein, ich meinte, was hast du?"
"Nur 20 Euro!"
"Zum Kuckuck nochmal, was fehlt dir?"
"10 Euro!"
S. Fellhauer

Sicherheitsstufe
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SAFECARD

Nur durch Fingerabdruckserkennung kann ihre
Karte aus der Tasche entnommen werden, was für die
höchste Sicherheitsstufe sorgt. Ebenfalls gibt es die
Möglichkeit einen Pin einzugeben oder die Karte per
Spracherkennung von der Verankerung zu lösen.
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