
Digitales Geld

Themenkreis am 24. Februar 2021, 9:50– 12:00 Uhr

Videokonferenz, Anwahl entsprechend Einladung per E-Mail

Was ist  digitales  Geld? Kann aus bloßer
Information Geld gewonnen werden? Be-
reits  heute benutzt jeder im Umgang mit
Geld digitale Verfahren, von Kreditkarten
über  Online-Banking  bis  zum Abbuchen
wiederkehrender  Kosten.  Seit  niemand
mehr sein Gehalt bar am Monatsende aus-
gezahlt  bekommt, werden schon im Vor-
feld die Steuern und die Kosten für die un-
terschiedlichen  Versicherungen  abge-
bucht. Es gibt keine Steuereintreiber mehr.
Beim digitalen Geld geht es nicht nur um Effizienz und Vereinfachung. Das Extrem könnte
eine digitale Währung sein, die jeden von allen ökonomischen und sozialen Beziehungen aus-
schließen kann, die in irgendeiner Weise bezahlt werden müssen.

Auf der anderen Seite versprechen digitale Währungen die Möglichkeit eines Geldsystems,
das dezentral aufgebaut ist und sich dank eingebauter programmierter Algorithmen selbst zu
steuern vermag. In einem solchen System könnte jeder direkten Zugang auf das von der Zen-
tralbank geschaffene Geld bekommen, während heute ein großer Teil des Zentralbankgeldes
bei den Geschäftsbanken hängen ("kleben") bleibt. Im Moment erlebt jeder mit, wie die Un-
summen der von den Zentralbanken neu geschaffenen Hilfen auf für Außenstehende schwer
zu verstehenden Wegen nur bei denen ankommen, die ihr Geld bei Vermögensverwaltern an-
legen können, die über das ausreichende Insider-Wissen und die richtigen Beziehungen verfü-
gen. Demgegenüber könnte digitales Geld völlige Transparenz des Wirtschaftens und Finanz-
systems und den Zugriff aller auf die staatliche Geldschöpfung ermöglichen, und darüber zu-
gleich die private Geldschöpfung durch die Banken überflüssig machen.

Der Diplom-Mathematiker Walter Tydecks wird den aktuellen Stand des Bargeldes, die Tech-
nologien des digitalen Geldes und die gegenwärtig bereits eingeführten oder diskutierten Neu-
en Währungen vorstellen.

Aufgrund der aktuellen Situation trifft sich der Themenkreis in einer Videokonferenz.  Gäste
sind herzlich willkommen und können den Zugriff über E-Mail bei Walter Tydecks erhalten,
E-Mail walter@tydecks.info
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