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Probleme

- die private Daten 
werden flächendeckend 
erhoben und 
monetarisiert, wobei 
keine Besteuerung beim 
Generierung des 
Mehrwerts stattfindet
- die Privatsphäre im 
digitalen Reaum wird im 
Zuge der Corona-Krise 
an den Rand gedrängt 
und abschnittsweise 
einfach eliminiert
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Pragmatischer Ansatz

Die Bedeutung, den Wert 
von persönlichen Daten 
durch die Höhe der mit 
diesen Daten erwirt-
schafteten Gewinns 
sichtbar zu machen
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„Unfaire“ Vorteile

- die fiskalische 
Infrastruktur des Staates 
für die Sichtbarmachung 
des wirtschaftlichen 
Werts von privaten Daten 
gezielt einsetzen
- die Verletzung der 
Privatsphäre wird 
eingedämmt:
- durch den begrenzten 
Einkaufsbudget der 
Datensammler
- durch den besseren 
Schutz von persönlichen 
Daten durch die 
Bürger:innen, die den 
Wert dieser Daten in 
Euro und Cent 
berechnen können und 
damit weniger versch-
wenderisch umgehen
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- Fediverse-Community
- Stiftungen
- Vereine und Verbände
- Abgeordnete in 
Parlamenten
- Behörden
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- die Höhe der bei der 
Verarbetung von 
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- persönliche Gespräche
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- EMail
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