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Wir brauchen ein anderes Geldsystem,
wenn wir die Herausforderungen unserer Zeit meistern wollen. Umweltzerstörung, Demokratieverlust, extreme
soziale Ungleichgewichte sind unter anderem schädliche Wirkungen des bestehenden Geldsystems. Eine bessere Alternative existiert, doch sie ist noch zu
wenig bekannt: Fließendes Geld.
Bei den Lösungen sind in der Reformbewegung verschiedene Ansätze zu finden,
die zum Teil stark voneinander abweichen. Stichworte dafür: eine vermeintliche Geldschöpfung aus dem Nichts
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durch Geschäftsbanken, Vollgeld, freie
Märkte, Gold als monetäres Mittel oder
Fließendes Geld. Als eine der Hauptursachen für den wahrzunehmenden Nebel
um die elementaren Fragen kann man
eine fehlende eindeutige Begriffsdefinition beim Geld in der herrschenden
Volkswirtschaftslehre ermitteln. Dieser
Fehler innerhalb der Wirtschaftswissenschaft wurde zum Teil von Geldsystemkritikern übernommen, hieraus ergeben
sich schwerwiegende Ableitungsfehler.
In meinem Buch versuche ich, 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 beschäftigen möchten. Ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen auch beim
Geld zu neuen Wegen finden müssen.
Doch Veränderungen in diesem Bereich
sind wegen gegebener Machtstrukturen
nur erzielbar, wenn breite Bevölkerungs-

schichten dem Wandel zustimmen und
ihn unterstützen. Dazu muss der seit
Jahrzehnten stattfindende Erkenntnisprozess deutlich an Fahrt gewinnen. Eine
Aufgabe dieses Buches kann deshalb
sein, Impulse zu geben, um die betreffenden Inhalte stärker auf die politische
Diskussionsebene zu heben.
In diesem Werk werden keine Schuldigen gesucht oder Feindbilder aufgebaut, Grundlagen sollen eine Basis für
das Verständnis der Zusammenhänge
herstellen. Das Hauptaugenmerk liegt
darauf, welche Resultate Umgestaltungen im Geldsystem bringen. Geld greift
mit hoher Intensität in so gut wie alle
Bereiche unseres Lebens ein. Neuerungen beim Geld bringen deshalb hervorragende Potentiale für fast alle Gebiete,
wie dem Schutz der Natur, der Verbesserung demokratischer Strukturen oder
dem Frieden. Ziel muss sein, dass der
Mensch nicht dem Geld, sondern das
Geld dem Menschen dient.
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