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Durchblick-
Jugend

und Wirtschaft
Ein Projekt von

SSchhüüller machhen
Zeitung

Mehr Durchblick im aktuel-
len Tagesgeschehen und ein
Stück Lebensorientierung be-
kommen Schüler aus Thürin-
ger Schulen. „Durchblick“
heißt das medienkundliche
Projekt – beteiligt daran sind
die Ostthüringer Zeitung,
Thüringische Landeszeitung,
lekker-Energie,Deutsche Post
DHL Group, Marienstift Arn-
stadt, Belantis-Event-Park-
GmbH, Analytik Jena GmbH,
Volksbank Gera-Jena-Rudol-
stadt und das Aachener Izop
Institut.
Seit Anfang des Schuljahres

können die jungen Leser mit
ihrer Heimatzeitung lernen
und sie für Studien- und Fach-
arbeiten nutzen, indem sie ge-
zielt Themen aus der Wirt-
schaft oder ihrem Umfeld re-
cherchieren. Dabei dürfen sie
selbst zu Reportern werden
und Beiträge in der Zeitung
veröffentlichen.

„Deutschland ist ein typisches Bargeldland“
Dennoch ist bargeldloses Bezahlen zu einem festen Bestandteil unseres alltäglichen Lebens geworden

Von Sara Gulueva und
Melyumara de la Caridad
Santamaria Aldama

Gera/Rudolstadt. Wie sieht die
Zukunft des Bargeldes in
Deutschland aus? In einem
Interview mit dem Teamleiter
Marketing/Unternehmenskom-
munikation, Herrn Hartmann,
und Frau Bärthel, Geraer Filial-
direktorin der Volksbank Gera-
Jena-Rudolstadt wollten wir die-
ser Frage nachgehen.

Wie ist die allgemeine
Nachfrage desBargeldes
inDeutschland?
DasBezahlenmit Bargeld ist un-
gebrochen, immer mehr Leute
bezahlen lieber mit Karte, weni-
ger als 48 Prozent der Umsätze
werden an der Ladenkasse bar
abgewickelt. Jedoch ist Bargeld
auch 2017 das beliebteste Zah-
lungsmittel. Beim Bezahlen ent-
scheiden sich 96 Prozent der
Verbraucher, bis zu 50 Euro bar
zu bezahlen, bei höheren Beträ-
gen greifen sie zur Karte. Eine
Abschaffung von Bargeld wird
in der Bevölkerung unserer Stu-
die zufolge klar abgelehnt.
Deutschland ist ein „typisches
Bargeldland“. Die Wachstums-
raten bei unbaren Zahlungsmit-
teln wie kontaktlosen Karten-
zahlungen, Internet- und mobi-
len Bezahlverfahren sind den-
noch tendenziell steigend.
Bargeld bringt viele Vorteile
aber auchNachteilemit sich.

KönnenSie einige dieserVor-
bzw.Nachteile nennen?
„Nur Bares ist Wahres“, „Wer
den Pfennig nicht ehrt, ist den
Taler nicht wert“: Diese Sprich-
wörter beschreiben das wohl
wichtigste Pro-Argument für das
Bargeld. Das Gefühl einesWert-
gegenstandes in derHand zu ha-
ben und diesen wegzugeben ist
wesentlich stärker als mit einem
elektronischen Buchungspro-
grammzubezahlen.DiesesWer-
tegefühl wird wesentlich stärker
vermittelt als die Tatsache, eine
Zahl auf einem Display zu se-

hen. Ein weiterer Vorteil ist,
dass man seine Ausgaben besser
kontrollieren kann. So neigt
man weniger dazu, sein Geld
überfllf üssig auszugeben und sich
gegebenenfalls zu verschulden.
Ein erwähnenswerter Faktor ist
auch, dass manmit demBargeld
schnell, einfach und anonym
zahlen kann. Letzteres kann je-
doch auch Nachteile mit sich
bringen, wie zumBeispiel die Fi-
nanzierung von Terror, Geldwä-
sche oder Steuerbetrug.DieVer-
breitung von Falschgeld wird
(teilweise auch unbewusst)

nicht unterbunden und falsches
Geld wird letztlich weiterhin
produziert. Bargeld benötigt
außerdem keine aufwendige
technische Infrastruktur. Im
Not- und Krisenfall kann es da-
durch auch als Zahlungsmittel
verwendetwerden.

Wie ist dasVerhältnis vonBar-
geld zwischen den einzelnen
Generationen?
Bei der heutigen jungenGenera-
tion läuft alles über Smart-
phones undApps, sie sind daran
gewöhnt und haben Vertrauen

darin.Zukünftigwird sichdieser
Trend vor allemdurch neue Ent-
wicklungen in diesem Bereich
wahrscheinlich auch weiterhin
fortsetzen.
Die ältere Generation scheint

teilweise den bargeldlosen Zah-
lungsmöglichkeiten unter ande-
rem durch den technischen Auf-
wand und den gegebenen Unsi-
cherheiten nicht 100-prozentig
zu vertrauen.

Ist es absehbar, dass dasBar-
geld inDeutschland vollstän-
dig abgeschafft wird?

IchbinderAusfassung, dass sich
das Bargeld so schnell nicht ab-
schaffen lässt.MitGeld umzuge-
hen lernt man nur, wenn dieses
vorliegt. Heranwachsende Kin-
der könnennichtwissen,wie 10-
Euro-Scheine aussehenundwel-
che Wertigkeit diese besitzen,
wenn sie nie dieMöglichkeit da-
zu hatten, diese zu erkennen
und zu tasten. Sollte das Bargeld
irgendwann komplett aus dem
Alltag unserer Gesellschaft ver-
schwinden, dann sollte man da-
für sorgen, dass jeder einzelne
Mensch Zugang zu Geld haben
kann.Dies erscheint unter ande-
rem für die Teilhabe am wirt-
schaftlichen Leben relevant zu
sein.

DenkenSie, eswäre für alle
angenehmer, wenn es dasBar-
geld inZukunft nichtmehr ge-
benwürde?
Für kleine Beiträge, sei es beim
Brötchenholen in der Bäckerei,
imCafé oder als Taschengeld, ist
das Bargeld immer noch die bes-
te und einfachste Lösung. Die
elektronischen Zahlungen wer-
den sich zwar immer mehr
durchsetzen, aber sie können
dasBargeld auf langeSicht nicht
völlig ersetzen. Hinzu kommt,
dass das Zahlungsverhalten in
Deutschland gegenüber bei-
spielsweise skandinavischen
Ländern sehr konservativ ge-
prägt ist. Das Bargeld wird in
Deutschland eine lange Tradi-
tion haben.

Auf demWochenmarktwird nochmit Bargeld bezahlt. Foto: Christoph Schmidt

Freundeskreis unterstützt Kinderorthopädie
Vielfältige Aktionen wie Lese- und Bastelnachmittage und der beliebte Klinikclown sorgen für die Unterhaltung auf Station

Von Luisa Löffler

Saalfeld/Arnstadt. „Du bist
zeitlebens für das verantwort-
lich,was dudir vertraut gemacht
hast“, sagt der Fuchs zum Prin-
zen im Buch „Der kleine Prinz“.
Nach diesem Zitat von Antoine
de Saint-Exupery möchte der

Freundeskreis Kinder-
orthopädie Herzblatt Verant-
wortung gegenüber den Mit-
menschen übernehmen. Beson-
ders die jungen Patienten der
Kinderorthopädie im Marien-
stift Arnstadt liegen ihmamHer-
zen. Deshalb sorgt er mit vielfäl-
tigen Aktionen wie Lese- und

Bastelnachmittagen und dem
beliebten Klinikclown für die
Unterhaltung der Kinder auf
Station.
Zudem hat so manche öffent-

lichkeitswirksame Spenden-
sammlung die Ausstattung der
Kinderstation bereichern kön-
nen.

n Mehr Infos unter: www.verein-
herzblatt.de

Der Verein

n Vereinsgründung 2008
n Mitglieder: etwa 80
n privater Verein

n finanziert sich über Spenden
n engagiert zumBeispiel den
Medi-Stift-Clown auf derKin-
derstation zurVerschönerung
derAufenthalte der Kinder

n Finanzierung des Therapie-
gerätesGalileo

n Unterstützung für dieKlinik
(Musik- undBastelangebote)

n Wartung desAquariumswird
vomVerein finanziert

n Unterstützung vonPatienten
und derenAngehörigenwäh-
rend desAufenthalts auf der
kinderorthopädischen
Station imMarienstift

n unterstützt dieOrganisation
vonKinderfesten undKran-

kenhaushöhepunkten
n Öffentlichkeitsarbeit für Be-
lange derKinderorthopädie

n Knüpfen vonKontakten zu
ArnstädterUnternehmen, um
gezielte Angebote für u.a. orts-
fremde Patientenfamilien
während desKlinikaufenthal-
tes gestalten zu können

DDaannkkssaagguunngg

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in
stiller Trauer mit uns verbunden fühlten, ihre
aufrichtige Anteilnahme auf vielfältige Weise
zum Ausdruck brachten und meinen lieben
Mann und unseren Vater

HHaarraalldd SScchhnneeiiddeerr
auf seinem letzten Weg begleiteten.

In dankbarer Erinnerung
EEhheeffrraauu CChhrriissttiinnee uunndd KKiinnddeerr mmiitt FFaammiilliieenn

DDöörrnnffeelldd aa..dd.. HHeeiiddee,, im Mai 2018

60 Jahre arbeiten und streben,
60 Jahre gemeinsam erleben.

60 Jahre habt Ihr zusammen gemeistert,
darüber sind wir sehr begeistert.
Nicht jeder 60 Jahre schaffen mag,
alles Gute zu Eurem Hochzeitstag!

Zur Diamanten Hochzeit wüüwünschen wir
unseren ElternWalburga & Horst alles Liebe.
Eure Kinder mit Partner und Enkelkinder

Der Wald war viele Jahre Dein Revier
mit Fuchs und Reh und manch Getier.
Die Jagd ist aus, der Hahn in Ruh,
Du machtest Deine Augen zu.
Es bleibt nun nur noch Dank zu sagen für das
was Du für uns getan.
Die Jagd ist aus, in Ruh der Hahn.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserem lieben Vater, Schwiegervater, herzensguten
Opa und Uropa

Horst Werner
* 01.02.1936 † 25.04.2018

In stiller Trauer
Edeltraut Mick und Ehemann Burkhard
Corinna Oberländer und Ehemann Heiko
seine lieben Enkel Andreas mit Nicole
Sandra mit Sebastian
Thomas mit Christine
und Tobias
sowie seine lieben Urenkel
Vanessa, Phillip und Emma
Anton und Jette
Mary-Ann und Lena-Marie
im Namen aller Angehörigen

Egelsdorf, im April 2018

Die Trauerfeier ndet am Dienstag, dem 08. ai 2018, um 13.00 Uhr auf dem
Friedhof in Königsee statt.
Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Grüße und
Glückwünsche

Als Pate unseres Elefantenschutzprogramms helfen
Sie, Elefanten zu retten und gesund zu pflegen, gegen
Elfenbeinhandel und Wilderei zu kämpfen, Schutz-
gesetze zu erwirken und Lebensräume zu sichern.

©Martin Harvey

Paten
GEsucht

Pro Wildlife e.V.
Kidlerstr. 2

81371 München
Tel. 089 81299 507

www.prowildlife.de

Mit 7€ im Monat
retten Sie Leben.

Jetzt Pate werden!

Nutzen Sie die veeerschiedenen Möglichkeiten und unseren umfassenden Service.
Siemöchten Ihre Traueranzeige aufgeben?

EineBeratung zuTraueranzeigen erhalten Sie über Telefonunter

0361–2275651 (Mo.-Fr. 7-18Uhr)

Private Anzeigen persönlich in allen Servicecentern & bei allen Servicepartnern
Ihrer Tageszeitung, zu finden unter:
www.thueringer-allgemeine.de/vorort | www.otz.de/vorort | www.tlz.de/vorort

Persönlich berät Sie ein Bestattungsinstitut in Ihrer Nähe

Eine schriftliche Auftragserteilung tätigen Sie bitte
per E-Mail an kundendialog-anzeigen@mediengruppe-thueringen.de
per Fax an 0361 227 5256

Geschäftliche Nachrufe bei Ihrem/r Anzeigenberater/in vor Ort und
bei einem Bestattungsinstitut Ihrer Wahl

Den aktuellen Trauerkatalog finden Sie „unter Anzeige“ aufgeben im Trauerportal
Ihrer Tageszeitung: www.ta-trauer.de | www.otz-trauer.de | www.tlz-trauer.de


