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Die Anschauung, die wir durch unse-
ren täglichen Umgang mit dem Geld 
haben, ist Ausgangspunkt dieses Se-
minars. Diese Alltagserfahrung wird 
gesprächsweise vertieft. Durch ein 
streng systematisches Vorgehen (sie-
he nachfolgendes Programm) lernen 
wir dabei die Funktionen des Geldes 
als Tauschmittel, als Wertmesser und 
als Wertaufbewahrungsmittel besser 
zu verstehen.

Weil sich die Funktionen des Geldes 
teils gegenseitig stützen, teils aber 
auch stören, stehen sie zueinander 
in einem spannungsreichen Verhält-
nis, das man als ein „magisches Drei-
eck“ bezeichnen kann. Erst wenn man 
die Fragen zu diesem Beziehungsge-
flecht systematisch stellt, tragen sie 
den Keim zu ihrer Beantwortung in 
sich und leiten über zu Einsichten in 
die grundlegende Bedeutung des Gel-

des für Arbeitsteilung und Wohlstand, 
Konjunktur und Beschäftigung.

Die gewonnenen Erkenntnisse lenken 
immer wieder den Blick auf die Politik 
der Notenbanken, ihre Erfolge, aber 
auch ihre Misserfolge und deren Ursa-
chen. Dabei zeigt sich, dass die hart-
näckigen Stockungen im Kreislauf der 
Volks- und der Weltwirtschaft mit tief-
sitzenden Vorurteilen über das Geld 
und seine Funktionen zusammenhän-
gen, die auch in Wissenschaft und Poli-
tik fest verankert sind.

Die Überwindung dieser Vorurteile 
setzt voraus, dass mehr Menschen die 
Eigenschaften und Eigenarten des Gel-
des und die notwendigen Reformen 
verstehen und lernen, andere darüber 

aufzuklären. Unsere Tagung bietet die 
Möglichkeit, sich die dafür notwendi-
gen Kenntnisse und Argumente zu er-
arbeiten. Durch ihren Aufbau gibt sie 
nicht nur eine grundlegende Einfüh-
rung in die Thematik, sondern zugleich 
eine systematische Anleitung und Hil-
festellung für Fortgeschrittene, die 
selbst andere an die Problematik her-
anführen wollen.

Auch für aktuelle Diskussionen um ne-
gative Zinsen, Abschaffung des Bargel-
des, Vollgeld usw. vermittelt die Tagung 
notwendige Beurteilungsgrundlagen.
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In jüngster Zeit werden die Stimmen wieder lauter, die für mehr 
Wirtschaftsunterricht in den Bildungseinrichtungen plädieren.

Tatsache ist, dass ohne fundierte Kenntnisse von Zusammenhän-
gen in der Wirtschaft ein latenter Mangel an guten Lösungen zu 
drängenden Zukunftsfragen der Normalfall bleibt.  Im Ergebnis 
führt das dann in aller Regel zu einem Denken, das den Forderun-
gen nach weiterem Wirtschaftswachstum als Zukunftsweg in die 
Karten spielt. Für Alternativen, die wirklich weiterhelfen, braucht es 
neue Sichtweisen und die Beleuchtung von Zusammenhängen, die 
eher ein Schattendasein führen. Zu diesem Zweck wurde diese Se-
minarreihe entwickelt, zu der wir hiermit herzlich einladen wollen.

Die Grundlagen-Seminare können auch einzeln besucht werden. So-
weit eine Veranstaltung auf der vorherigen aufbaut, wird durch ent-
sprechende Einführung auch Teilnehmern, die neu hinzustoßen, das 
Verständnis ermöglicht.

Was sind die Leitfragen?

Welche Rolle spielen Geld und Boden? Warum brauchen wir eine 
Geldreform? Was könnten wir durch eine Grundsteuerreform er-
reichen?... In dieser Seminarreihe in Wuppertal werden Probleme 
und Lösungsvorschläge zum Geld- und Finanzsystem, der Boden- 
und Ressourcenordnung sowie weiteren, wichtigen Feldern von 
Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend behandelt.

Termine  Themen
25. / 26. Mai 2019 Das Geld im Kreislauf der Wirtschaft
20. / 21. Juli 2019 Auswirkungen einer Geldreform
  im Sinne Silvio Gesells
  7. / 8. Sept. 2019 Die Zukunft der Unternehmensverfassung
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