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Steffen Henke: „Fließendes Geld für eine gerechtere Welt – Warum wir ein alter-
natives Geldsystem brauchen, wie es funktioniert und welche Auswirkungen es hat“ 
Tectum Verlag 2017, Paperback, 464 Seiten mit 44 Abbildungen, ISBN  978-3-8288-4023-2

€ 39,95 http://shop.humane-wirtschaft.de/Henke_FG

Wir brauchen ein anderes Geldsystem, 
wenn wir die Herausforderungen unse-
rer Zeit meistern wollen. Umweltzerstö-
rung, Demokratieverlust und extreme 
soziale Ungleichgewichte sind unter 
anderem schädliche Wirkungen des be-
stehenden Geldsystems. Eine bessere 
Alternative existiert, doch sie ist noch 
zu wenig bekannt: Fließendes Geld.

Dieses Buch versucht den Spagat zu 
schaffen, einerseits in die inhaltlichen 
Tiefen vorzudringen, andererseits eine 
Verständlichkeit zu liefern, so dass es 
für alle Leserinnen und Leser geeignet 

sein soll, die sich mit dem Thema be-
schäftigen möchten. Der Autor ist fest 
davon überzeugt, dass wir Menschen 
auch beim Geld zu neuen Wegen fin-
den müssen. 

Veränderungen im Geldsystem sind 
wegen gegebener Machtstrukturen 
nur dann erzielbar, wenn breite Bevöl-
kerungsschichten dem Wandel zustim-
men und ihn unterstützen. Dazu muss 
der seit Jahrzehnten stattfindende Er-
kenntnisprozess deutlich an Fahrt ge-
winnen. Geld greift mit hoher Intensi-
tät in so gut wie alle Bereiche unseres 
Lebens ein. Neuerungen beim Geld 
bringen deshalb hervorragende Po-
tentiale für fast alle Gebiete, wie den 
Schutz der Natur, die Verbesserung 
demokratischer Strukturen oder den 
Frieden. Ziel muss es sein, dass der 
Mensch nicht dem Geld, sondern das 
Geld dem Menschen dient. 

Stimmen zum Buch auf
http://www.neuesgeld.net/

„Das Buch gibt einen guten Überblick 
über die Gelddiskussion und wirbt für 
einen sehr guten, menschenfreund-
lichen Gedanken, wie der Titel schon 
sagt: fließendes Geld für eine gerech-
tere Welt. Gerade der Teil des Buches, 
der sich mit fließendem Geld beschäf-
tigt, ist besonders wichtig. Auch wenn 
man nicht mit allen Aussagen des Au-
tors zu Geld, Gelddefinition, Geld-
schöpfung, Geldsystem, Vollgeld usw. 
übereinstimmt, ist das Buch eine wert-
volle Anregung zum eigenen Nach-
denken über dieses wichtige Thema, 
gerade in Zeiten der aufkommenden 
Kryptowährungen.“ 

Dr. Christian Kreiß


