
GEMEINSAM NEU GESTALTEN!
GELD BESSER VERSTEHEN &
FÜR MEHR SOZIALE GERECHTIGKEIT:



» Stellen Sie sich vor, ein Außerirdischer nähert sich unserem 
Planeten und landet ausgerechnet in einem Armenviertel. 
Er sieht kaputte Häuser, hungrige Kinder, die auf der Straße 
leben, kranke Bäume, Müll, verschmutzte Flüsse. Der Außer-
irdische würde erfahren, dass wir genau wissen, was zu tun 
wäre um all diese Missstände zu beheben, und dass viele 
Menschen gerne bei der Beseitigung dieser Probleme helfen 
würden,  aber gerade arbeitslos sind, weil alle auf Geld war-
ten, um loszulegen. Und wenn der Außerirdische dann fragt, 
was denn dieses merkwürdige „Geld“ sei, würden wir antwor-
ten, dass es eine gesellschaftliche Vereinbarung ist, etwas als 
Tauschmittel zu verwenden? Und dann warten wir einfach 
weiter? Vermutlich würde unser Außerirdischer den anderen 
Außerirdischen berichten, er hätte auf dem Planeten Erde 
keine wirklich intelligenten Lebensformen gefunden. «

frei nach Bernard Lietaer 
(Autor von »Das Geld der Zukunft«, Riemann 1999)

BEIM THEMA GELD ÜBERWINDEN!
AUFKLÄRUNG: ANALPHABETISMUS

Monneta will ein Bewusstsein dafür schaffen, das Geld ein soziales 
und gesellschaftliches Gestaltungsmittel ist, das gemeinsam besser 
gestaltet werden kann. Wir vermitteln Wissen über nachhaltige Finanz-
systeme und wie insbesondere komplementäre Währungen zur Lösung 
von sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Problemen beitragen 
können. Wir fördern Bildung, Wissenschaft und Forschung, um mit 
Währungsvielfalt Arbeitslosigkeit, Armut und Umweltzerstörung zu 
überwinden.



Das sind Währungen, die den Euro bzw. das konventionelle Geld 
ergänzen, aber nicht ersetzen wollen.  
 
Regionalwährungen 
Fördern die Versorgung mit heimischen Ressourcen und die Wirt-
schaftskreisläufe in der Region – wie der Chiemgauer.
 
Unternehmenswährungen 
Helfen u.a. mehr Arbeitsplätze vor Ort zu sichern. 
 
Parallelwährungen 
Ermöglichen u.a. eine länderspezifische Währungspolitik. 
 
Zeit-Tausch-Systeme 
Verbessern den Austausch in der Bevölkerung und würdigen soziale 
und ehrenamtliche Leistungen – wie z.B. WIR GEMEINSAM.

Warum Komplementärwährungen? 
Der Euro kann nicht alles. Das €-System ist krisenanfällig und rela-
tiv unflexibel. In dieser Beziehung können wir aus der Natur lernen: 
Monokulturen wie die hiesigen Fichtenwälder sind viel anfälliger 
gegen Schädlingsbefall und veränderte Umweltbedingungen als 
ein Mischwald. Ebenso ist eine Vielfalt von Währungen in Krisen 
widerstandsfähiger und reichhaltiger im Bezug auf die Werte einer 
sozialen und auf Nachhaltigkeit angelegten Demokratie.

KOMPLEMENTÄRWÄHRUNGEN

Monneta ist eine gemeinnützige Gesellschaft, deren Expertennetz-
werk nachhaltige Finanzwirtschaft, soziale Ökonomie und Kom-
plementärwährungen fördert. Uns eint die Überzeugung, dass eine
Vielfalt an Währungen für unser Finanzsystem, für die Menschen, 
die Wirtschaft und die Natur besser ist als nur ein System von Geld.

WAS IST MONNETA?

http://www.chiemgauer.info
http://www.wirgemeinsam.net


WAS WIR BIETEN . . .

Wir informieren z.B. über unsere Webseite + mit eigener Mediathek.
Wir beraten Initiativen, Studenten und interessierte Bürger.
Wir halten Vorträge.
Wir schreiben Fachartikel.
Wir berichten von Konferenzen.
Wir organisieren Veranstaltungen.
Wir bieten einen deutschen/englischen Newsletter an.
Wir fördern wissenschaftliche Arbeiten in unseren Themen.
Wir kooperieren mit anderen gemeinnützigen Organisationen, die 
ähnliche Ziele verfolgen.

UNTERSTÜTZEN SIE UNSERE GEMEINNÜTZIGE ARBEIT!

Spendenkonto  IBAN: DE38 2569 0009 6009 9305 01 
Volksbank Nienburg eG BIC: GENODEF1NIN

KONTAKT

monneta gGmbH
Ginsterweg 5
31595 Steyerberg
 
E-Mail: info@monneta.org 
Telefon: +49 40 82290922
www.monneta.org

http://www.monneta.org

