
Faire Balance zwischen Bürger und Staat 
 

Die Zukunft ist digital. Auch das Geld der Zukunft wird digital verdient. 

In einer zunehmend von Algorithmen gesteuerten digitalen Gesellschaft wird die Zukunft Europas 

von einem harten Systemwettbewerb bestimmt werden. Ob Deutschland hier noch eine Rolle spielt, 

hängt davon ab, ob wir mit einem eigenen Digitalkonzept in diesen Systemwettbewerb eintreten 

können. Digitalisierung bedeutet derzeit vor allem Umverteilung hin zu wenigen, denen es gelingt, 

eine Plattform als Torwächter zu etablieren und hierfür Zugangszölle zu erheben. 

Ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum wird nur noch dann bei uns stattfinden, wenn wir mit einem 

eigenen liberalen, einer der sozialen Marktwirtschaft entsprechenden digitalen System die 

Abwanderung von Wertschöpfung verhindern und durch leistungsgerechte Verteilung Anreize 

geschaffen werden. Wird die Corona-Krise zum Neustart mit der Forcierung eines eigenen 

Digitalsystems genutzt, kann verlorener Boden aufgeholt werden. 

Nicht geklärt ist für mich in diesem Zusammenhang eine Alternative zum Bargeld, dessen 

Abschaffung Staaten zur Einführung eines Negativzinses wünschen. 

Vor diesem Hintergrund halte ich folgende Vorgehensweise für sinnvoll: 

 Eine digitale Bürgerrechts-Infrastruktur, der man vertrauen kann, in der ein 

leistungsgerechter Anteil an der Wertschöpfung garantiert wird und in der jeder den 

gleichen Zugang erhält (USB-Zusatz zu vorhandenen Devices ohne Mehrkosten, wenn es in 

Mehrfachnutzung als Basis der digitalen Gesellschaft eingesetzt wird). 

 Dezentralisierung von digitalen Dienstleistungen über oben genannte Infrastruktur mit dem 

Effekt der kompletten Besteuerung und Steuerabführung im jeweiligen Rechtsraum. 

 Neudefinition kommunaler Wirtschaftsförderung für dezentral skalierende 

Geschäftsmodelle. 

 Einen fließenden (Wieder-)Einstieg in die Arbeit über den Anreiz eines Digital-Bürgergelds. 

 Bargeld adäquaten Digitalersatz schaffen.   

Weitere Informationen finden Sie unter: 

Recht auf selbstbestimmte digitale Teilhabe! 

Video Social Utopia Talk 12 -Digital-Bürgergeld für die Teilhabe aller an der digitalen 

Gesellschaft! 

Stellungnahme zu - Digital Services Act: deepening the Internal Market and  

clarifying responsibilities for digital services 

Stellungnahme zu - Digital Services Act package: ex ante regulatory instrument  

of very large online platforms acting as gatekeepers 

Masterplan für die europäische Wirtschaft 

Video Social Utopia Talk 10 – Wertschöpfungskonzept für die Kommunen Europas 

Olaf Berberich 

http://blog.get-primus.net/systemalternative-zu-china-recht-auf-selbstbestimmte-digitale-teilhabe/
https://youtu.be/2oWLsVhkD0w
https://youtu.be/2oWLsVhkD0w
http://gisad.eu/wp-content/uploads/2020/08/responsibilities-for-digital-services.pdf
http://gisad.eu/wp-content/uploads/2020/08/responsibilities-for-digital-services.pdf
http://gisad.eu/wp-content/uploads/2020/08/regulatory-instruments.pdf
http://gisad.eu/wp-content/uploads/2020/08/regulatory-instruments.pdf
http://blog.get-primus.net/masterplan-fuer-die-europaeische-wirtschaft-nicht-insolvenzverschleppung-foerdern-sondern-krisenresilienz-staerken/
https://youtu.be/tzCi-gUD0LE

