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DIE WELT NACH CORONA

So verdienen wir in
Zukunft unser Geld
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Die Corona-Krise könnte man auch als Ultimatum an die Entscheider sehen – die Frage der Zukunft ist: Dino sapiens
oder Mega-Mensch?
Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Artikel von: MARC OLIVER RÜHLE veröffentlicht
am

08.07.2020 - 15:03 Uhr

Nach der Pandemie ist vor der Pandemie?
Deutschland lockert sich, die Sommerferien haben vielerorts begonnen,
aber noch sind die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise nicht
abzusehen. Zeit, um darüber nachzudenken, wie die Welt in Zukunft –
wenn Corona tatsächlich Geschichte ist – aussehen könnte.
Was sollten wir verändern? Welche Herausforderungen müssen wir
meistern und wie verdienen wir bestenfalls unser Geld – und womit?
► Im Interview mit BILD gibt der Zukunftsforscher Prof. Dr. Thomas
Druyen (63), Direktor des Instituts für Zukunftspsychologie und
Zukunftsmanagement, Einblicke in seine Deutschland-Vision und benennt
klare Handlungsempfehlungen an Regierung und Bürger.

„Wir sind absolut überfordert.
Weltweit“
BILD: Wenn wir die Corona-Krise als Labor für Veränderungen sehen –
welche Handlungsempfehlungen können Sie für die Zukunft geben?
https://www.bild.de/bild-plus/geld/mein-geld/geld/die-welt-nach-der-corona-krise-so-verdienen-wir-in-zukunft-unser-geld-70962210.bild.html

2/11

8.7.2020

Die Welt nach der Corona-Krise: So verdienen wir in Zukunft unser Geld *** BILDplus Inhalt *** - Gehalt und Steuern - Bild.de

Thomas Druyen: „Die Welt ist anders als jemals zuvor. Und das hat nichts
mit Corona zu tun, sondern das war vorher schon auf dem Weg. Der Grund,
warum die Welt sich so einschneidend verändert, liegt in der
exponentiellen und virtuellen Technologie. Schon vor 20 Jahren hat sich
angedeutet, dass die Künstliche Intelligenz unsere Entwicklung maximal
beschleunigt. Das geht so viel schneller, als unser Gehirn das erfassen
kann.“
Exponentielles Wachstum kennen wir ja nun vor allem wegen der
Corona-Pandemie…
Druyen: „Die technische Entwicklung ist so rasant und eben auch
exponentiell wachsend – so schnell können wir unsere Strukturen nicht neu
regeln und Verfassungen ändern. Das Neue vervielfältigt sich derart, das
sprengt unser Vorstellungsvermögen. Wir hinken da mit unseren Systemen
total hinterher. Auf die Auswirkungen von Digitalisierung und 'Big Data'
haben wir noch überhaupt keine Antwort gefunden. Bisher.“
Nimmt das Umdenken jetzt Fahrt auf?
Druyen: „Plötzlich schnell zu handeln und Probleme mit Geld zu fluten,
heißt ja nicht umzudenken. Man kann die unbekannte Zukunft nicht
gestalten ohne einen Masterplan oder ein ‚Big Picture‘. Wir sind absolut
überfordert. Weltweit. Aber die Mittel und die Kompetenz, eine neue Welt
zu bauen, sind ausreichend vorhanden. Noch führen wir aber ein Leben mit
subjektiven Meinungen und emotionalem Verständnis. Daher knallt es auch
an jeder Ecke und alles scheint paradox.“

Digitalisierungsoffensive!
Und wie entkommen wir jetzt diesem Dilemma?
Druyen: „Erster Punkt: Digitalisierungsoffensive. Durch die
Ausgangsbeschränkungen haben wir messerscharf erfahren, dass
Deutschland die Digitalisierung verschlafen hat. Gleichzeitig haben wir aber
bewiesen, wie schnell wir nachziehen und lernen können. Homeoffice läuft,
obwohl es uns Arbeitgeber vorher nicht zugetraut haben. ZoomKonferenzen laufen, obwohl wir früher für jeden Scheiß gereist und
gelaufen sind. Plötzlich gewinnen wir Zeit und Effizienz, sind mehr mit der
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Familie zusammen und verhalten uns ökologisch klug. Das beweist, wir
haben viel zu spät angefangen umzudenken. Also los jetzt. Gestalten wir
das digitale Deutschland 2030 jetzt und zusammen!“
Und was muss auf dem Arbeitsmarkt passieren?
Druyen: „Es braucht einen zweiten Beschäftigungsmarkt für ältere
Mitbürger. Unser Leben währt fast dreißig Jahre länger als früher. Also
muss nach der Arbeit etwas Attraktives, Sinnstiftendes, Nutzbringendes
und Freiwilliges kommen. Wir können jenseits der 60 Jahre nicht als
Touristen durch die Welt marschieren. Das können sich über 90 Prozent der
Menschheit nicht leisten und der Staat kann nicht für alle bezahlen.“

Ältere können Geld zu ihrer Rente
dazuverdienen
Wie sähe dieser Markt konkret aus?
Druyen: „Also zweiter Beschäftigungsmarkt heißt zum Beispiel, dass
Krankenschwestern, Ärzte und andere Interessierte, die über 65 sind,
gemeinsam eine kleine Firma gründen und ihren Dienst anbieten, bis sie
70, 80 sind, solange sie wollen. Das brauchen sie nicht jeden Tag zu
machen, sondern immer dann, wann sie wollen. Zwei Tage die Woche, drei.
Sie verdienen dann Geld zu ihrer Rente dazu, die sowieso nicht mehr reicht
– und zahlen auch noch Steuern. Alle profitieren und das kann man auf
jeden Lebensbereich übertragen. In diesen Beschäftigungsmärkten wird
auch die digitale Kompetenz den älteren Aktiven ganz neue Möglichkeiten
bieten.“
Was ist mit den anderen in der Gesellschaft?
Druyen: „All denjenigen, die aus unverschuldeten Entwicklungen oder
Bedingungen heraus keine Chance auf eine perspektivische und faire
Lebensgestaltung haben, muss im Sinne des Geistes und der
Verantwortung einer Nation geholfen werden. Mir erscheint es hierzu
sinnvoll, einen Vertrag zwischen Bürgern und Verwaltung anzuregen, der
Leistungen und Gegenleistungen klar und transparent benennt. Gerade
erleben wir, welche Maßnahmen ein Staat ergreifen kann, wenn er nur will.“
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Digital-Honorar für InternetBewegungen
Wir verbringen viel Zeit im Internet, sollten wir Geld fürs Surfen im
Internet bekommen?
Druyen: „Wir bewegen uns alle permanent im Internet. Damit geben wir
unsere Bewegungsparameter preis. Aber große Firmen verdienen
wahnsinnig viel Geld damit. Deshalb müssen unsere Bewegungen im
Internet von den Plattformen honoriert werden. Cent-Beträge für die
Bewegungen – aber es wurde berechnet, dass am Ende des Monats bei
durchschnittlicher Nutzung etwa 1200 Euro dabei herumkommen könnten.
Also bitte! Die Mentalität der Menschen wird sich ändern, wenn wir die
Armut endlich verbannen.“
Also im Netz surfen, anstatt zur Arbeit zu gehen?
Druyen: „Mit Bürgergeld und Digitalhonorar wird die Grundlage für all
diejenigen geschaffen, die in Zukunft nur mit großen Schwierigkeiten oder
gar nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen könnten. Es wird auch den alten
Arbeitsmarkt, wie wir ihn kennen, bald nicht mehr geben. Mit Künstlicher
Intelligenz und Big Data wird einfach vieles wegfallen und überflüssig
werden. Aber zum Beispiel im Bereich der Pflege werden ganz viele neue
Stellen geschaffen werden müssen. Man sieht doch schon jetzt an diesen
wenigen Punkten, die hängen alle miteinander zusammen. So können wir
wirklich Zukunft entwerfen und nicht immer warten, bis es zu spät ist.“
Muss sich dafür die Politik verändern?
Druyen: „Die Gehirne der jungen Menschen sind durch Digitalisierung und
Exponentialität natürlich geprägt. Darüber verfügt keine andere Generation
vor ihnen. Daher brauchen wir zwingend mehr junge Politiker:innen. Die
politische Führung, so wie sie momentan agiert, repräsentiert das
Bewusstsein aus der Ära von 1990 bis 2000 – also eine völlig andere Zeit,
eine völlig andere Mentalität und eine völlig andere Vorstellung von
Zukunft. Von den meisten virtuellen Optionen, die möglich sind, haben sie
noch nie etwas gehört. Wir arbeiten alle mit einer überschaubaren Form
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der Kompetenz. Und in Zukunft braucht es die neuen Ideen der jungen
Generation in allen Lebensbereichen, weil sie in der Welt der
Digitalisierung, deshalb sprechen wir ja von Digital Natives, zu Hause sind.“
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