Social 4.0 – Gedanken zum Aufbau eines bedingungslosen Grundeinkommens
Mit der Ausdehnung der Globalisierung und Digitalisierung sollte vermehrt diskutiert werden, ob in Ergänzung zu den bestehenden staatlichen Sozialsystemen nicht auch staatsunabhängig neue Sozialsysteme aufgebaut werden sollten. Diese sollten die digitale Wirtschaft besser abbilden und neue Einnahmequellen erschliessen, die erst durch diese neuen Wirtschaftsformen entstanden sind. Dadurch könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen finanziert werden, welches längerfristig als neues Sozialsystem Social 4.0 die
bestehenden Sozialsystem kontinuierlich ablösen könnte.
Unsere bestehenden staatlichen Sozialsysteme wurden im Zuge der Industrialisierung geschaffen. Es brauchte diese um die sozialen Probleme, welche durch die Industrialisierung
geschaffen wurden, abzufedern. Der Umbau der bestehenden Systeme ist extrem schwierig, da sie sich in der Vergangenheit sehr bewährt haben. Bei Änderungen und Anpassungen wird es unweigerlich Verlierer geben, welche in unseren Demokratien die Veränderungen immer zu blockieren wissen. Gleichzeitig zeigt sich, dass die nationale Politik in
der heutigen digitalisierten Welt nur noch unbeholfen agieren kann.
Jetzt stecken wir in einer Phase der Digitalen Transformation und die digitale Wertschöpfung nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Wir sehen, dass heute die Konzerne mit verschiedenen Angeboten, z.B. Gratisservices versuchen uns als Konsumenten und Datenlieferanten an sich zu binden um unsere Daten ausschöpfen zu können.
Es stellt sich daher die Frage, ob die grossen globalen Konzerne, die hauptsächlich mit
der Ressource Daten arbeiten, nicht freiwillig versuchen könnten ein staatsunabhängiges
neues Sozial 4.0 – ein bedingungsloses Grundeinkommen - aufzubauen. Auch in der frühen Industrialisierung, als es noch keine ausgebauten staatlichen Sozialsysteme gab, haben fortschrittliche Industrielle erkannt, dass die Arbeiterschaft solche Systeme braucht.
Einige Industrielle haben daher freiwillig eigene Sozialsysteme aufgebaut. Sie haben Unterkünfte, verbilligtes Essen, Bildung usw. angeboten, um damals die Ressource Arbeit
besser ausschöpfen zu können. Danach konnten die Bürger die Nationalstaaten dazu
bringen, die Sozialsysteme gesetzlich zu verankern und für alle Bürger zugänglich zu machen.
Mit weiteren Analysen werden wir diesen Fragestellungen nachgehen.

