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Am 9. Juni hatte die „Neues Geld ge-
meinnützige GmbH“ zu einer Tages-
veranstaltung in die Stadt gerufen, 
die sinnbildlich für den Aufbruch 
zum Wandel steht: Leipzig. 

Zweitausend Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer folgten dem 
Ruf und bildeten einen impo-

santen Rahmen für ein Programm, 
das es in sich hatte.

Die Veranstalter unter Leitung des 
Geschäftsführers Steffen Henke 
hatten ein abwechslungsreiches 
Programm zusammengestellt: Mu-
sik, Akrobatik, Kabarett, Unterhal-
tung und natürlich viel Information 
zum Thema Geld.

Andreas Popp 
führte als Mode-
rator durch den 
Tag und kündig-
te den Einstieg 
in die Veranstal-
tung an. Den 
lieferte Steffen 
Henke selbst, 
der den Fehler 
im bestehen-
den Geldsystem auf eindrückliche 
Weise erklärte. Mit Tänzern seines 
Leipziger Tanzkreises erklärte er 
die Austauschprozesse der Wirt-
schaft. Begleitet von der interna-
tional bekannten Artistengruppe 
„Sanostra“ wurde anschließend 

das exponentielle Wachstum von 
Geldvermögen und Schulden nach 
dem zweiten Weltkrieg dargestellt. 
Drei Minuten wurden zu 10 Jahren, 
jenem Zeitraum, in dem sich bei ei-
nem durchschnittlichen Zinssatz 
von rund 7% eine Geldanlage durch 

Zins und Zinseszins verdoppelt. 
Die Akrobaten türmten, begleitet 
von Trommelschlägen und Salti 
schlagend weiße Quader zu einer 
Pyramide auf, die beeindruckend 
bewies, wie exponentielles Wachs-
tum vonstatten geht. Verdoppelun-
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gen in immer gleichen Zeitabstän-
den führen in der Mathematik zu 
unendlichen Zahlensträngen. In 
das wirkliche Leben übertragen, 
werden sie zu einer physischen Un-
möglichkeit, die immer gleich en-
den muss: mit Zusammenbruch. 
„Ein Geldsystem, das auf einer sol-
chen Logik aufbaut, funktioniert 
nur zeitlich begrenzt“, sagt Steffen 
Henke und ergänzt: „Fließendes 
Geld schafft Abhilfe, Fließendes 
Geld ist die Basis für eine Markt-
wirtschaft, die ohne Wachstum 
auskommt, der Natur und den Men-
schen dient.“ Die Erklärung, wie 
„Fließendes Geld“ funktionieren 
kann, sollte später an diesem Tag 
Prof. Wolfgang Berger vornehmen.

Der Informatikstudent Rico Al-
brecht, von der Fachhochschule 
Ravensburg, erläuterte zunächst 
die schleichenden Auswirkungen 
eines Geldsystems, das auf expo-
nentielles Wachstum seiner Geld-
vermögen setzt. Ein Prozess, bei 
dem sich ohne direkte Einwirkung 
automatisch Verteilungsprozesse 
entwickeln, die Reiche immer rei-
cher und Arme und Fleißige immer 
ärmer macht. Denn mit den Geld-
vermögen wachsen zwangsläu-
fig die Schulden. „Geld kann nicht 
arbeiten!“, das gegenteilige Bild 
nutzen bis zum heutigen Tag vie-
le Geschäftsbanken, um Anleger 
zu locken. Eine zerstörerische Un-
gleichverteilung führt zu sozialen 
Verwerfungen und am Ende immer 
zu Schulden, die mit Leistung nicht 
mehr bedient werden können. Auch 
Rico Albrecht ließ keinen Zweifel 
daran, dass es ohne Reformen we-
der zu einem guten Ende der Krise, 

noch zu einem nachhaltigen Wirt-
schaftssystem in der Zukunft kom-
men kann.

Es folgte der emeritierte Wirt-
schaftsprofesssor Bernd Senf. Un-
ter dem Titel „Kreditbedarf, Ver-

schuldung und Enteignung – ein 
Grundmuster in der Geschichte des 
Geldes“ entwarf er gekonnt auf vier 
Flipcharts bildhafte Zusammen-
hänge. Übertragen auf große Lein-
wände wurde diese „Vorlesung“ zu 
einem Genuss, den Bernd Senf mit 
einem eigens komponierten Lied, 
selbst auf der Gitarre begleitend, 
krönte. Mit tosendem Applaus en-
dete der erste Teil der Veranstal-
tung. In der Mittagspause umla-
gerten die Besucherinnen und 
Besucher die Informationsstände 
im Foyer der Leipziger Arena. In in-

tensiven Gesprächen tauschte man 
sich aus und genoss die Atmosphä-
re. 

Den zweiten Teil des Tages eröff-
nete der “Ernährungs-Entertai-
ner” Patric Heizmann. Er verstand 
es mit Charme und Witz Fragen 
zur Ernährung zu erläutern und zu 
zeigen, wie jeder Mensch mit ein-
fachen Mitteln Zugang zu einem 
bewussteren Umgang beim The-
ma Essen, Trinken und Bewegung 
kommen kann. Dabei wurden auch 
die Zusammenhänge und Einflüsse 
deutlich, die eine zum Wachstum 
verdammte Wirtschaft auf diesem 
Gebiet hat.

Der an diesem 
Tag des Öfteren 
zu bewältigen-
de Spagat von 
unterhaltenden 
Einlagen zu den 
ernsthaften The-
men wurde im 
Anschluss ein 
weiteres Mal ge-
lungen vollzo-
gen, als Dr. Mi-
chael Efler von 
„Mehr Demokra-
tie“ erläuterte, 
wie weit entfernt 
wir in Europa, 
aber auch in 
D e u t s c h l a n d 

noch von dem im Grundgesetz ver-
ankerten Gebot „Alle Macht geht 
vom Volke aus“ sind. „Mehr De-
mokratie“ setzt sich seit Jahren für 
eine Stärkung der Beteiligung von 
Bürgern an den politischen Ent-
scheidungen ein. Dr. Efler bewies 
eindrucksvoll, wie wichtig derlei 
Instrumente gerade in Umbruchzei-
ten, wie sie durch die Wirtschafts-
krise seit 2008 ausgelöst wurden, 
heute wären. Viele politische Ent-
scheidungen, deren Tragweite un-
absehbare Folgen für die demo-
kratischen Staaten haben, würden 
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bewusst ohne Beteiligung der Bür-
ger getroffen. Diese seien es aber, 
die dann für alle Zeiten die Folgen 
dieser Entscheidungen zu tragen 
hätten, während die Entscheider 
selbst am Ende ihrer Karrieren aus 
der Verantwortung entlassen wür-
den.

Dann folgte Professor Dr. Wolfgang 
Berger. Dem Unternehmer und 
Wirtschaftswissenschaftler mit in-
ternationaler Management-Erfah-
rung fiel die Rolle zu das „Fließen-
de Geld“ zu erläutern, jener Lösung 
für die offensichtlichen Probleme 
des Geldsystems, der man von Sei-
ten der Veranstalter das Zeug zubil-
ligt, Hoffnung auf eine zukunftsfä-
hige Wirtschaft zu sein.

Professor Berger arbeitete dabei 
mit eindrucksvollen Bildern und 
geschichtlichen Beispielen. Geld 
mit dem alleinigen funktionalen 
Schwerpunkt als Tauschmittel 
gab es nämlich schon im Mittelal-
ter. Eine 300-jährige wirtschaftli-
che Blütezeit, in der die meisten 
heute großen Städte und ihre im-

posanten Barockbauten entstan-
den und in der sich die „Deutsche 
Hanse“ zu einer weltumspannen-
den Wirtschaftsmacht entwickelte, 
die auch politisch und kulturell ein 
großer Einflussfaktor war. In die-
ser Zeit gab es die „Brakteaten“, 
ein Geld, dessen Besitz mit Kosten 
verbunden war, weil die „Münzher-
ren“, die es „schöpfen“ durften mit 
sogenannten Verrufungen für eine 
regelmäßige Erneuerung des um-
laufenden Geldes sorgten und auf 
diesem Wege ihren Haushalt finan-
zierten. Der dabei jeweils einbe-
haltene „Schlagschatz“ war das, 
was Fachleute heute eine „Geldum-
laufsicherung“ 
oder „Geldhal-
tegebühr“ nen-
nen. Mit dieser 
Gebühr würde 
es möglich sein 
Geld im steten 
Umlauf zu hal-
ten und so für ei-
nen ungehinder-
ten Austausch 
von Waren und 
Dienst leistun-
gen zu sorgen. 
Wer sparen, also 
Werte für einen späteren Einsatz 
zurücklegen wollte, der musste 
sich anderer Wege bedienen. Po-
sitive Zinsen auf Geldanlagen wa-
ren weitgehend ausgeschlossen. 
Und so kam es während mehr als 
300 Jahren zu einer materiell viel 
ausgeglicheneren Gesellschaft, 

als wir das heu-
te in einer Welt 
kennen, die so 
reich ist wie nie-
mals zuvor in der 
Menschheitsge-
schichte. „Flie-
ßendes Geld“ 
ist laut Wolfgang 
Berger eine un-
abdingbare Vor-
aussetzung für 
eine Wirtschaft, 

die frei sein soll von den negativen 
Entwicklungen, die wir heute auf 
so vielen Gebieten wahrnehmen. 
Fließendes Geld löse nicht alle Pro-
bleme, aber ohne Fließendes Geld 
haben wir keine Chance auf eine 

Zukunft ohne leidvolle wirtschaft-
liche Zusammenbrüche mit all sei-
nen Begleiterscheinungen, die sich 
schon heute in Europa zeigen und 
deren weitere Entwicklung nichts 
Gutes verheißt. Weiteren Beispie-
len aus der jüngeren Geschichte, 
wie das „Wunder von Wörgl“ und 
den Hinweis auf die Regionalwäh-
rungen nach dem Muster des „Flie-
ßendes Geldes“ ließ Wolfgang Ber-
ger den emotionalen Aufruf folgen, 
sich mit ganzem Herzen für das 
Fließende Geld einzusetzen.

Nach einer letzten Pause folgte der 
Kabarettist Hans Günter Butzko, 
der bewies, dass deutsches Poli-
tikkabarett von einem breiten Wis-
sen wirtschaftlicher Zusammen-
hänge getragen wird. Bei vielen 
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angesprochenen Punkten hat man 
gar den Eindruck, als sei das Wis-
sen der Künstler tiefergehend als 
das vieler Politiker, in deren Hand 
die Entscheidungen für das Wohl 
und Wehe ihrer Bürgerinnen und 
Bürger liegt. „Wir erleben einen 
Krieg der nicht mit Soldaten geführt 
wird, sondern mit Soll-Daten“ war 
einer der Pointen, die Hans Gün-
ter Butzko in großer Zahl zu setzen 
verstand.

Den wieder ernsthaften Schluss-
punkt des Tages setzte der Mo-
derator selbst. Andreas Popp, 
ehemaliger Topmanager einer inter-
nationalen Unternehmensgruppe, 
bekannt durch viele Fernsehauftrit-
te, erläuterte kurz seinen persönli-
chen Weg vom Nutznießer eines 
Systems, das er lange nicht durch-
schaute zu einem, der sich nun für 
jene Veränderungen einsetzt, die 
dringend erforderlich sind. In der 
von ihm geleiteten „Wissensma-
nufaktur“ wurde ein sogenannter 
„Plan B“ erdacht dessen 4 Kom-
ponenten Andreas Popp vorstellte 
und als Weg in die Zukunft anpries. 
Fließendes Geld, eine gemeinnüt-

ziges Bodenrecht, ein bedingungs-
loses Grundeinkommen und eine 
freie Presse bilden jene „Kompositi-
on“, die seiner Meinung nach nur im 
Verbund funktioniert. Wie bei einem 
„Zwei-Komponenten-Kleber“, bei 
dem die darin enthaltenen Wirkstof-
fe alleine auch zu keinem gewünsch-
ten Ergebnis führen, sondern nur in 
ihrer gemeinsamen Verbindung, so 
sei es auch für die gesellschaftliche 
Zukunft vonnöten, die richtigen Re-

zepte zusammen zu 
bringen. Der Welt-
bürger Andreas 
Popp, der auf starke 
Regionen in einem 
friedlichen Verbund 
als tragfähige Zu-
kunftsperspektive 
schwört, verstand 
es einen eindrucks-
vollen inhaltlichen 
Schlusspunkt un-
ter „Lust auf neues 

Geld“ zu setzen.

Dem Chor Sonora gelang das dann 
auch noch emotional, in dem die jun-
gen Sängerinnen „We are the world“ 
mit deutschem Text vortrugen und 
vielen Besuchern bewusst machten, 
einen ganz außergewöhnlichen Tag 
in Leipzig erlebt zu haben.

Eine ausgezeichnete Idee der Veran-
stalter sorgte bei den Gästen noch 
für zusätzliche Begeisterung und 
rege Teilnahme. Auf dem riesigen 
Platz vor der Arena wurden große 
Zettel mit den Postleitzahlengebie-
ten 0 bis 9 (auch Schweiz, Öster-
reich und Luxemburg) auf Masten 
angebracht, an denen sich an Ver-

netzung Interessierte in ihrem Ge-
biet einfinden sollten, um sich 
kennenzulernen und gegebenen-
falls erste Treffen und gemeinsame 
Projektplanungen vorzunehmen. 
Viele Hundert Menschen machten 

davon Ge-
brauch und 
ließen einen 
aufregenden 
Tag in der 
Abendsonne 
Leipzigs bei 
Gesprächen 
in kleinen 
Kreisen aus-
klingen.
„Es war gi-

gantisch und ein unglaublicher Tag! 
Kaum zu glauben, was da auf die 
Beine gestellt wurde. Informativ, 
abwechslungsreich, begeisternd.... 
Mir fehlen die Worte. Meine Er-
wartungen sind deutlich übertrof-
fen worden.“ So die Reaktion ei-
nes Teilnehmers, der den weiten 

Weg aus Stuttgart 
auf sich genommen 
hatte.

Das enorme finanzi-
elle Risiko, das die 
Veranstalter getragen 
und selbst bis zur Er-
schöpfung ehrenamt-
lich geplant und orga-

nisiert haben, hat sich im Sinne ihrer 
Sache gelohnt. Die gemeinnützige 
Gesellschaft hat sich vorgenommen 
auch in Zukunft Projekte zu konzipie-
ren und durchzuführen. 

Für alle, die nicht an der Veran-
staltung teilnehmen konnten, aber 
auch als Erinnerung für die Dabei-
gewesenen gibt es in Kürze eine 
DVD, die die wichtigsten Momente 
des Tages, in Profiqualität aufge-
nommen, noch einmal bereit hält.
Bei Bestellungen bis zum 15.7. wird 
dafür ein Sonderpreis geboten. 
Nutzen Sie die Bestellmöglichkeit 
in dieser Ausgabe. 
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