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Interview mit Christian Schuldt, Autor und Referent, 
Zukunftsinstitut Internationale Gesellschaft für Zukunfts- und 
Trendberatung, zum Thema „Bargeldloses Bezahlen“.      
 
 
Die Digitalisierung schreitet voran. Ist da Bargeld überhaupt 
noch zeitgemäß und damit ein Auslaufmodell?  
Vom „Tod des Bargeldes“ kann noch keine Rede sein, aber generell 
wachsen mit zunehmender Vernetzung der Gesellschaft auch die 
Möglichkeiten und Motive für digitales Bezahlen – während zugleich 
die Anlässe und Notwendigkeiten zur Nutzung herkömmlichen 
Bargeldes kontinuierlich schrumpfen. Perspektivisch wird Bargeld 
zumindest die dominierende Position verlieren, die es heute noch in 
vielen Lebensbereichen hat.  

Eine wichtige Voraussetzung für die Verbreitung des bargeldlosen 
Bezahlens sind nicht nur infrastrukturelle Voraussetzungen, etwa ein flächendeckender Einsatz 
der NFC-Technologie, sondern auch die soziale Akzeptanz. Um bargeldlose Bezahlmodelle 
massentauglich zu popularisieren, braucht die Gesellschaft ein digitalaffines Mindset. Den 
„Tipping Point“ zur Massentauglichkeit  könnten dabei auch einzelne Marken herbeiführen – wie 
aktuell Apple mit seinem Bezahldienst Apple Pay.  

Zugleich begünstigt die Vernetzung unserer Lebenswelt aber auch Bezahlmodelle, die komplett 
ohne Geld operieren, etwa das „geldlose Geld“ der Local Exchange Trading Systems (LETS). 
Das digitale Revival dieser im Grunde archaischen Tauschwirtschaftsformen veranschaulicht 
auch, wie vielfältig und mitunter ambivalent sich die Evolution des Geldes in der neuen 
Netzwerkgesellschaft gestalten wird. Wir werden sowohl eine fortschreitende Virtualisierung des 
Geldes auf globaler Ebene erleben als auch die Schaffung neuer komplementärer Bezahlformen 
in lokalen Kontexten, sowohl mit neuem „echten“ Geld als auch mit innovativen 
Geldäquivalenten.                                           

Durch die Digitalisierung spielt Geld nicht mehr eine zentrale Rolle als Wirtschaftstreiber 
und Wertaufbewahrungsmittel. Welche Folgen ergeben sich daraus – für die Gesellschaft, 
die Wirtschaft und den Handel? 
Die Digitalisierung schafft eine Fülle neuer Möglichkeiten, um Geld frei und unabhängig zu 
gestalten – und damit auch neue Wirtschaftsräume zu erschließen, die unabhängig von der 
monetären Monokultur des Zentralbanksystems existieren. Solche komplementären 
„Parallelökonomien“ sind schon heute zu besichtigen: rein digitale Cryptocurrencys wie Bitcoin 
oder Ripple, Social Currencys wie das „Pay With A Tweet“-Modell, In-Game-Währungen wie das 
„World of Warcraft“-Gold oder neue Regionalwährungen, die gezielt regionale Märkte stärken und 
die lokale Verbundenheit intensivieren. 

Diese Koexistenz verschiedener, zum Teil auch hybrider Geld-, Währungs- und Bezahlsysteme 
bewirkt eine enorme Komplexitätssteigerung – und einen Wertewandel: Die Vernetzung macht es 
möglich, das eigentlich zweckfreie und „amoralische“ Medium Geld wieder stärker moralisch 
aufzuladen, Geld gezielt neu zu gestalten und einzusetzen, um damit etwas zu bewirken und 
nachhaltige Effekte zu erzielen.  

Gerade dem Einzelhandel können die neuen digitalen Bezahlmöglichkeiten auch zu einer neuen 
Blüte verhelfen: Der Point of Sale als Schauplatz situativer, individuell zugeschnittener Services – 
für die einfacher denn je bargeldfrei bezahlt werden kann. 
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Ist eine bargeldlose Gesellschaft überhaupt denkbar? Und sind die Deutschen überhaupt 
dafür bereit? 
Wir kommen schon heute weitgehend ohne physisches Geld aus. In Zukunft könnte Bargeld 
tatsächlich ein Nischenprodukt werden, das vor allem noch durch seine Haptik und seinen 
nostalgischen Charakter besticht und dann eventuell noch in besonderen Kontexten zum Einsatz 
kommt, etwa als authentizitätssteigerndes Element in einem "historischen“ Setting.  

Bei diesem Wandlungsprozess geht es weniger um nationale Mentalitäten als um einen 
gesamtgesellschaftlichen Evolutionsschritt. Denn das Internet und der Megatrend Konnektivität 
erzeugen eine neue Gesellschaftsform, die vom Paradigma des Netzwerks geprägt ist. In diesem 
Prozess sind natürlich diejenigen Nationen im Vorteil, die besonders anpassungs- und 
wandlungsfähig sind. Vor allem aber muss eine bargeldlose Gesellschaft zuallererst eine digitale 
Gesellschaft sein, und da herrscht in Deutschland in der Tat noch viel Spielraum. In vielen 
digitalen Belangen hinkt Deutschland heute international hinterher, etwa in punkto 
Breitbandgeschwindigkeit.  

 
Wie sieht der Umgang mit Geld in Zukunft aus? 
Unser künftiger Umgang mit Geld wird von vier großen „S“ geprägt sein: Simple, Safe, Social, 
Sustainable. „Simple“ steht für eine optimierte Usability beziehungsweise „Simplexity“: Indem das 
physische Portemonnaie verschwindet, wird das Bezahlen unbewusster und quasi organischer in 
unseren Alltag integriert. Zugleich wird es „safer“, weil Geld viel enger mit dem Besitzer verknüpft 
wird, insbesondere durch neue biometrische Technologien. In der Netzwerkgesellschaft von 
morgen wird Geld zudem zunehmend „social“, auch weil Transparenz und Vertrauen immer mehr 
zum Basisbestandteil jeglichen Geschäftsmodells werden. Damit einhergehend steigen auch die 
Möglichkeiten, Geld neu zu definieren und „sustainable“ einzusetzen, für nachhaltige Zwecke. 
Unser Umgang mit Geld wird künftig also einerseits unbewusster im alltäglichen Gebrauch - und 
andererseits bewusster durch neue alternative Geldformen und -funktionen, die eine hohe 
Identifikation ermöglichen, beispielsweise durch komplementäre Formen der Geldschöpfung in 
lokalen Kontexten. 

Was sind die Vorteile von bargeldlosem Bezahlen, wo liegen die Risiken? Und welche 
Möglichkeiten gibt es überhaupt? 
Wir befinden uns auf dem Weg in eine „polykontexturale“ Ära des Bezahlens, die von einer neuen 
Möglichkeitenfülle geprägt ist. Mobile Wallets in Smartphones oder Smartwatches sind dabei erst 
der Anfang, in der hypervernetzten Lebenswelt von morgen wird es eine Vielzahl bargeldloser 
Bezahloptionen geben, verbunden mit neuen Wearable-Technologien. Ein zentrales Feature ist 
dabei immer eine Verbesserung der Usability oder User Experience – und damit auch die 
Reduzierung jener negativen Begleiterscheinungen, die heute noch mit Bezahlen verbunden 
sind: von lästigen Wartezeiten an Supermarktkassen durch Geldabzählen, 
Wechselgeldherausgabe und PIN-Eingaben bis zu physischen Portemonnaies, die vergessen, 
verloren oder gestohlen werden können. 

Ein genereller Vorteil des bargeldlosen Bezahlens wird künftig die erhöhte Sicherheit durch 
biometrische Technologien sein, die das Bezahlen hochgradig individualisieren und unmittelbar 
an den Körper ihres Besitzers binden. Das erhöht sowohl die Datensicherheit als auch die 
Bezahl-Convenience. Die Handelsketten Rewe und Metro haben bereits das biometrische 
Bezahlen via Fingerabdruck und Iris-Scan getestet. 

Die Kehrseite einer solchermaßen optimierten Usability ist eine Auflockerung der Privatsphäre, 
denn bei jeder Zahlung werden persönliche Daten mitkommuniziert, die – zumindest potenziell – 
Rückschlüsse auf Einkaufsverhalten, Lifestyle, Bonität usw., ermöglichen. Auch hier könnten 
neue Nischen für traditionelles Bargeld entstehen: die privatsphärenfreundliche Nutzung von 
Münzen und Scheinen, die keine Rückschlüsse auf ihre Besitzer zulässt.  
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