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Der Möglichkeitsdenker     27.02.2020 

Die neue Weltordnung im „Sozialistischen Kapitalismus“. 

Was ändert und bewirkt diese Neuordnung 

 im Digitalen Zeitalter. 

a.)  Politik 

b.) Geld und Finanzwesen 

c.) Versicherungssystem 

d.)  Gerechtes Einkommen. 

e.)  Wegfall von Beschäftigungen die der Gemeinschaft nicht dienen.  

f.)  Gerechtigkeit über das Verursacherprinzip, wer Kosten verursacht  

trägt sie selbst.  

g.) Bessere Jugend und Altersversorgung. 

 

 

Zu a.) 

Politik, 

Die  jetzige Politik, mit Parteien und Personenkult ist anfechtbar, wird verunglimpft und ist Attentaten 

ausgesetzt. Die Parteien streiten untereinander und vertreten zu wenig die Interessen des Volkes. 

Die Politik wird durch „Siebener Regierungen" ersetzt, eine gewählte Auswahl der Begabtesten des 

Landes. 

In jedem Ort des Landes werden 7 Personen gewählt, die für das Gemeinwohl des Ortes sich einsetzen. 

Die Ergebnisse werden an die 7 Regierenden zur Unterstützung ihrer Entscheidungen weitergeleitet. 

Die jetzt in der Politik tätigen können sich parteilos in Gremien gemeinnützig einbringen. 

Die Bürokratie in  Kommunen, Kreisen, Länder, Bund mit dem erheblichen Arbeitsaufwand im Schriftverkehr 

wird nur noch wenig benötigt. 

Die Bezüge jeder einzelnen Person werden über Gremien bestimmt, durch Wegfall von jetzt unnötigen 

Aufwand werden sie höher als bisher.  
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Zu b) 

Geld und Finanzwesen. 

Geld ist erfunden worden um den Handel nicht mit schweren Säcken Kartoffeln oder Frucht vom Bauer zum 

Metzger oder Schneider transportieren zu müssen. 

Geld ist zur Ware geworden, mit der gehandelt wird. Banken gewähren Kredite und damit steuern wir einer 

Finanzkrise entgegen. 

Sie  spekulieren mit Geld und Gütern, dass sie nicht erwirtschaftet haben und versprechen mehr  

zurückzubekommen als eingezahlt wurde.     

Bei dem Hochfrequenzhandel an den Börsen werden die Aktien und Wertpapiere in Millisekunden gekauft 

und verkauft, was sich weiter steigern wird und zum Kollaps führt. 

Es wird eine bargeldlose Gesellschaft geben mit elektronischen Sparkonten, die Banken und alle anderen 

Finanzsysteme überflüssig machen. 

Eine generelle Umstrukturierung von den oben genannten Systemen wird geschehen um das Gemeinwohl 

der Menschheit zu verwirklichen. 

Bankangestellte verdienen nicht  1 Cent für ihren Lebensunterhalt, sie bekommen von den aktiv arbeitenden 

Menschen jeden Monat ihr Geld. 

Die Alternative ist Kaufen und Verkaufen über elektronische Geräte. 

Das jetzige Münz- und Papiergeld wird in "digitales Geld“ umgewandelt.  

In einer Übergangszeit wird nur mit 10 € Scheinen bezahlt, die an Automaten erhältlich sind  

und von Staatsbeauftragten gefüllt werden. 

Von jeder Person über 18 Jahren werden die beweglichen Euros in digitales Geld umgewandelt 

und als Guthaben gespeichert. 

Jedes Produkt oder Dienstleistung bekommt zur Berechnung der Steuerabgabe eine Identnummer in Bezug 

auf das Gemeinwohls und der Umweltverträglichkeit. 

Die Höhe der Steuer richtet sich nach den Ausgaben und Einnahmen im Gleichgewicht des Gesamtvermögens 

eines Staates. 

z.B. die Steuer für ein Auto mit Verbrennungsmotor beträgt 30 %, für ein elektroangetriebenes Auto 10  %,  

für eine Solaranlage 2%.  

 

Autosteuern: 

Die Zeit, die ein Fahrzeug auf der Straße fährt, wird elektronisch für die Berechnung der Steuer  

erfasst und vom Fahrzeughalter beglichen.   Von diesen Steuern werden alle Ausgaben für den 

Straßenverkehr finanziert, und nicht wie es zur Zeit ist, das alle die Kosten tragen, auch die, die 

kein Fahrzeug besitzen. Es gilt das Verursacherprinzip:  jeder hat das zu verantworten und zu 

begleichen was er verursacht hat. 
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Für die nicht Aktiven werden weiterhin die momentanen Bezüge erfüllt, Pensionen, Renten, 

Versorgung der Jugendlichen auch die oben genannten Unproduktiven behalten ihr 

Einkommen.  

Die Aktiven, die produktive Bevölkerung, finanziert wie auch jetzt über Steuerabgaben 

sämtliche Ausgaben des Landes. 

 

Wenn diese, aus Politik, Finanzwelt und Versicherungswesen meist begabten Menschen einer 

ethisch, moralischen Tätigkeit nachgehen würden, die dem Gemeinwohl dient, wäre ein gerechteres 

Leben möglich. 

  

Das Fachpersonal vom Ausland abzuwerben ist pervers. Sie werden im eigenen Land dringend 

gebraucht, bei uns müssen sie meist niedrigere Aufgaben erledigen. 

 

Zu c) 

Versicherungssystem. 

Von den Versicherungsangestellten bleiben die Gutachter Staatsangestellte.  

Wenn ein Schaden verursacht wurde, wird von den Gutachtern die Höhe des Schadens bewertet und digital 

verrechnet, ohne Bürokratie und Papieraufwand.  

Dem Geschädigten wird der Betrag auf sein Konto gutgeschrieben und dem Verursacher abgezogen, die 

Höhe der Summe wird sozialverträglich beglichen.  

Mit Hilfe des Rechners können andere Schadensfällen verglichen und Unregelmäßigkeiten aufgedeckt 

werden.  

 

Es werden Ämter entfallen, weil die digitalen Abwicklungen präziser und gerechter das 

Geschehen in Millisekunden erledigen können ohne Papieraufwand.  

Es wird durch die Digitalisierung kein Verlust des Einkommens geben,  

und es wird die Arbeitszeit verkürzt. 

Die Aktiven Menschen, die jetzt mit ihrer produktiven Leistung das Geld für „ALLE“ 

erwirtschaften, arbeiten weiter so, wenn es gerecht geschieht. 

Unproduktiv sind: Politiker, Bankangestellte, Gewerkschaftler, Finanzamtsangestellte, 

Versicherungsangestellte, und die gesamte Verteidigung. Hohe Kosten verursachen die 

Unterbringung in den Gebäuden, die aber zu Wohnraum umgebaut werden können.  

 

Es wird keine Arbeitslosen geben.  

Jeder kann selbstbestimmend seine Tätigkeit aussuchen im Sinne der Gemeinnützigkeit. 
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Durch den Wegfall der Ämter, einschließlich Gebäuden, Fahrdienste und 

Zusatzbezüge und vieles mehr, ersparen wir Ausgaben in Trillionen €. 

Zusätzlich schaffen die Gebäude Wohnraum. 

 

Über fälschungssichere Elektronik  wird jede Einnahme und Ausgabe mit Wertangabe 

übertragen.  

Der Rechner kann natürlich keine Funktion ausführen ohne vorher die Daten zur Bearbeitung 

erhalten zu haben, diese kommen von jeder Person und Gremien aus der Bevölkerung. 

Dieses System bringt Gerechtigkeit in die Versorgung aller Menschen zu höheren Bezügen. 

Die Arbeitszeit kann etwa bei 6 Stunden pro Tag liegen. 

 

Zu d) 

Gerechtes Einkommen: 

Etwa 6 Arbeitsstunden pro Tag.  

 

Vorschlag zur Berechnung der Einkommen:  

a.) Hilfsarbeiter mit 3 Kindern unter 16 Jahren. Das 1. Kind 400 Dig, 2.Kind 300 Dig,  

3. Kind  200 Dig,  Ehefrau 800 Dig, Ehemann 800 Dig = 2500 Digs /Monat entspricht 

bei 6 Arbeitsstunden pro Tag, 20 € pro Stunde. 

 Wohnraum: Jeder Person stehen 50 m² Wohnraum zu. 5 Personen = 250 m². 

Bewohnen die 5 Personen weniger, wird jedem Monat 1 Dig  pro m² vergütet.  

b.) Professor mit Frau und einem Kind,  30 Berufsjahre,  mit hoher  Verantwortung.  

53 Digs pro Stunde entsprechen 3000 Dig pro Monat für ihn, und für seine Frau 

ebenfalls 3000 Dig plus 400 Dig für das Kind.  

c.) Facharbeiter mit 3 Kindern unter 16 Jahren: das 1. Kind 400 Dig, 2.Kind 300 Dig  

3. Kind  200 Dig  Ehefrau 1500 Dig Ehemann 1500 Dig = 3900 Dig /Monat.  

Das sind für 7 Arbeitsstunden, 32 € pro Stunde. 
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Zu e) 

Diese Arbeitsplätze könnten  umbesetzt werden  

von unproduktiv auf  produktiv. 

 

1.) Krankenkassen. 

Wir haben 44 verschiedene Krankenkassen mit insgesamt 136 Tausend Angestellten, 

das sind Kosten von etwa 5 000 000 000 €  im Jahr. 

Durch das Dig-System können Kosten gespart werden, wenn die Behandlung beim 

Arzt und auch bei einer Krankenhausbehandlung von den Patienten direkt mit Digs 

beglichen wird wie bei allen anderen Dienstleistungen auch. Wenn die Summe das 

sozialverträgliche Einkommen des Patienten übersteigt, übernimmt das  

Dig-Vermögen die Kosten. Die Rückzahlung der Summe muss in monatlichen Raten 

beglichen werden.  

Würden ein Teil der jetzt  beschäftigten Angestellten bei dem Patienten direkt die 

Gutachten an Ort und Stelle ohne Papierkram ausstellen, und die Daten im Rechner 

eingelesen, gespeichert und entsprechend berechnet, müsste auch mancher Baum 

nicht zu Papier verarbeitet werden.  

Nur die Personen zahlen Krankenkassenbeitrag die auch Amtshilfe in Anspruch 

nehmen. 

 

Haftpflichtversicherung. 

Beispiel, in 2019 geschehen: verursachter Schaden unabhängig auf 500 € geschätzt, 

von der Versicherung mit 4300 € abgerechnet, wo sind die 3800 € geblieben, bei der 

Abrechnung über Dics kann das nicht mehr vorkommen. 

 

2.) Wir haben in Deutschland 600 000 Bänker die unproduktiv für das Gemeinwohl 

sind. 

Je geschätztes Einkommen 100.000 € = 60.000.000.000 € + Dienstwagen, Gebäude 

und Sonderzahlungen im Jahr. 

Warum sind sich diese Menchen nicht bewusst, dass sie mit ihren geistig hohen 

Fähigkeiten eine Tätigkeit ausüben, die dem Gemeinwohl nicht nützt.  Sie kassieren 

bei meist Finanzschwächeren in Raten das Geld, um gut davon zu leben und später 

weniger vom Eingezahlten zurückzugeben. Wofür brauchen wir dann noch die 

Banken wenn die Digs alle Finanzierungen  regeln können? 

 

3.) Eine gerechte Wohnungsregelung könnte sein, dass jedem  50 m² Wohnfläche 

zugestanden wird. Wer darunter liegt, bekommt im Monat für jeden m² 1 Dig 

gutgeschrieben. Wer darüber liegt bezahlt 1 Dig /m² d.h. es wird vom Dig-Geld 
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einbehalten. Sind dann noch ein Wohnungsamt, oder Bausparkassen erforderlich? 

 

4.) Sind Gewerkschaften noch nötig?  Jeder bekommt das Geld was ihm nach seinen 

Fähigkeiten entsprechend zusteht. Gremien entscheiden für jeden die Höhe der 

Einkünfte. 

Streiken wofür? 

 

5.) Arbeitsvermittlung über das Arbeitsamt ist im digitalen Zeitalter nur noch wenig 

nötig. 

Arbeitslosigkeit wird über Digs geregelt. 

 

6.) AWO sind Begegnungsstätten,  aber benötigen keine Wohlfahrt mehr. 

 

7.) Altersversorgung, Renten und Pensionen werden vom Dig-Geld festgelegt.  

Das Rentenamt übernimmt die gerechte Verteilung. 

 

8.) Wenn bei jeder Geldtransaktion eine  prozentuale Abgabe für die Staatskasse 

eingezogen wird, die sich nach allen Ausgaben der Bevölkerung richtet, ist dann ein  

Finanzamt  noch nötig? Jegliche Schwarzarbeit wäre vorbei, Geldtransfusion ins 

Ausland, Geldwäsche, Drogenhandel würde auch erfasst. 

Da es keine Finanzstreitigkeiten mehr gibt, können auch weniger Rechtsberatungen sein. 

Steuerberater sind total überflüssig, auch Hartz 4 und Arbeitslosengeld. 

 

Jedes Land, Hessen,  Sachsen, Thüringen und all die Anderen haben die gleichen 

Ämter, warum? Es kann alles von der gesamten Staatskasse geregelt werden. 

Wir werden den Deutschen Staat verklagen müssen wegen unterlassener Hilfeleistung 

gegenüber seiner Bevölkerung. Denn es müssen bei uns nicht auch noch  Demonstrationen 

stattfinden, wie jetzt schon überall auf der Welt ist mit Verletzten und Toten.  

 

Das diese Überlegung von heute auf morgen nicht umgesetzt werden kann ist klar, 

aber darüber nachdenken kann nicht schaden.  

Es ist sicher, dass es so oder ähnlich kommen wird. 

 

 

Volmar  


