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Revolution gegen das Finanzsystem
Wolfgang Berger und 
Andreas Popp: Ist diese 
Welt denn noch zu 
 retten? Wenn ja, wie?

DORNBIRN. „Wissen bedeutet 
Einfl uss nehmen. Wege aus 
der Krise“. Ein spannendes 
Thema, das die Referenten 
Wolfgang Berger und Andre-
as Popp am Samstag dem Pu-
blikum im vollen Kultursaal 
Dornbirn näherbrachten. Ein-
geladen haben „Die Vorarl-
berger“ – ein Verein, der sich 
der Förderung der Bewusst-
seinsbildung verschrieben 
hat. 

„In zwei Stunden sind 
5000 Menschen auf dieser 
Welt verhungert. Schuld ist 
unser Finanzsystem.“ Mit 
diesen Worten begann  der 
Philosoph und Ökonom Wolf-
gang Berger seinen Vortrag. 

Präzise erklärte er, wie die 
Rating-Agenturen 2008 die 
Finanzkrise ausgelöst haben, 
warum Europa wesentlich 
stabiler dasteht als Amerika, 
und wie die Globalisierung 
die Länder zerstört.

„Der Finanzsektor fordert 
mehr, als in der Realwirt-
schaft produziert wird,  und 
somit ist eine Anhäufung der 
Schulden unumgänglich.“ 
Alle Staaten dieser Welt sei-
en verschuldet, sagte Ber-
ger und warnte: „Die Krise 
kommt. Aber es gibt eine 
Lösung: Geld darf sich nicht 
mehr von selbst vermehren, 
sondern Reichtum darf nur 
noch durch Arbeit entstehen 
können.“ Das Geld werde mit 
einem Umlaufi mpuls belas-
tet, der es anstelle von Zins 
und Infl ation wieder in den 
Wirtschaftskreislauf einspei-
se. Wie es im Mittelalter 300 
Jahre lang geschehen sei. „In 
dieser Zeit sind mit solchem 

fl ießenden Geld fast alle un-
sere wunderschönen mittel-
alterlichen Städte gegründet 
worden.“   

Andreas Popps „Plan B“  
Provokant und mit Humor 
gewürzt ließ sich Andreas 
Popp über die Verwirrung 
stiftenden Absurditäten im 
Finanzwesen aus. „Stellen 
Sie sich einmal vor, es gäbe 
eine Vermögenssteuer. Die-
se Vermögenssteuer ist so 
gestaff elt, dass jemand, der 
zwei Millionen Euro hat, 
mehr Einnahmen aus dieser 
Steuer bekommt, als jemand, 
der nur eine Million Euro hat. 
Auf der anderen Seite müs-
sen all diejenigen, die kein 
Vermögen haben, jedes Jahr 
10.000 Euro Vermögenssteu-
er bezahlen. Verrückt? Ja, 
aber wir leben längst damit. 
Wir nennen es Geldsystem.“

Das verzinste Geldsystem 
sei der Motor der Umver-

teilung „von Fleißig nach 
Reich“. Doch dieser Motor 
gerate nun ins Stocken, „was 
uns allgemein als Finanz- 
und Wirtschaftskrise ver-
kauft wird. Doch haben wir 
wirklich eine Finanzkrise? 

Die Geldmenge ist doch grö-
ßer denn je!“ Eine Krise gebe 
es ausschließlich in dem Sys-
tem, das den permanenten 
Finanztransfer nach oben 
antreibe. Popp stellte seinen 
„Plan B“ als „Revolution des 
Systems für eine tatsächliche 
Neuordnung“ vor und er-
klärte, wie man vom „Istzu-
stand“, über den „Weg zum 
Ziel“ in den „Zielzustand“ 
gelangen kann. Wobei dieser 
ein nachhaltiges Gesamtsys-
tem mit den vier zusammen-
hängenden Komponenten 
„Fließendes Geld“, „Bedin-
gungsloses Grundeinkom-
men“, „Soziales Bodenrecht“ 
und „Freie Presse“ ist. (Der 
gesamte „Plan B“ ist als PDF 
downloadbar.)

Obwohl seine Ansich-
ten eher in die linke Rich-
tung tendieren, wird Popp 
von Kritikern in die „rechte 
Ecke“ gestellt. „Jede Art von 
Ideologien oder extremisti-

schen Haltungen lehne ich 
als kontraproduktiv ab“, sag-
te er. „Das führt natürlich 
dazu, dass mich die Linken 
als rechts einordnen wollen, 
während die Rechten mich 
als links zu diff amieren ver-
suchen. Wenn wir uns von 
diesen Paradigmen,  die vor 
allem aus einer allgemein in-
fi ltrierten Angst herrühren, 
endlich trennen, haben wir 
eine gute Chance, die Pro-
bleme im Interesse aller Men-
schen und Tiere auf der Erde 
und auch der Natur vernünf-
tig zu lösen, um eine würdi-
ge und nachhaltige Ordnung 
einzuführen.“

HEIDI RINKE-JAROSCH
heidi.rinke-jarosch@vn.vol.at, 05572/501-190

„Plan B“ – Revolution des Systems für 
eine tatsächliche Neuordnung
von Andreas Popp und Rico Albrecht 
»  www.wissensmanufaktur.net/

media/pdf/plan-b.pdf
»  Vorträge Wolfgang Berger: 

www.business-reframing.de

Die Vorträge

Wolfgang Berger: Alle Staaten der 
Welt sind verschuldet. FOTO: VDK

GÖTZIS. (fep) Zum zweiten Mal organisierte die 
Initiative „Zämma leaba“ zusammen mit der 
Marktgemeinde Götzis eine Vereinsmesse in 
der Kulturbühne AMBACH. 39 Vereine nutz-
ten die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Den 
Schwerpunkt bildete dabei die Jugendarbeit 
in den verschiedenen Organisationen. Den 
interessierten Besuchern wurde zudem ein 
buntes Rahmenprogramm, wie die Erste- Hil-
fe-Vorführungen des Roten Kreuzes oder ein  
Auszug aus dem WAMCO-Musical, geboten. 

Götzner Vereine stellten 
sich bei eigener Messe vor

Karin Ströhle, Jürgen Grasmuck, Roswitha mit Klaus 
Dornbach und Kurt Ströhle vom Fotoclub „am kumma“. 

MÄDER. (hbr) Hundehalter, Landwirte, Jäger, 
Fischer, Naturschützer – beim Thema Hunde 
im Rheinvorland prallen verschiedene Inte-
ressen aufeinander. Um einen Weg für ein gu-
tes Miteinander zu fi nden, lud die Gemeinde 
Mäder zu einem „runden Tisch“. Grund dafür 
war ein Antrag der FPÖ für einen Leinen-
zwang für Hunde im Rheinvorland. Beson-
dere Kritikpunkte waren, dass die Vierbeiner 
den Nachwuchs der seltenen Bodenbrüter ge-
fährden und die Hundekotsäckchen entlang 
der ganzen Strecke verstreut liegen. Stark 
diskutiert wurde auch das Thema Hundepen-
sionen – sprich Personen, die mit mehreren 
Hunden gleichzeitig unterwegs sind. 

Nach vielen, auch sehr emotionalen Wort-
meldungen war für viele Anwesende klar, 
dass ein Leinenzwang die besagten Probleme 
nicht lösen wird. „Es kann nicht sein, dass 
alle Hundehalter wegen ein paar ‚schwarzen 
Schafen‘ bestraft werden“, so der Tenor. Bür-
germeister Rainer Siegele lud abschließend 
die Nutzergruppen ein, eine Arbeitsgruppe 
zu bilden, um eine Leitlinie für die Hundehal-
tung in Mäder zu erarbeiten.

Mäder: Gassi gehen am 
Rhein sorgt für Debatte 

Bei einem „runden Tisch“ diskutierten die Mäderer 
einen möglichen Leinenzwang im Rheinvorland.  HBR

www.dm-drogeriemarkt.at
  www.facebook.com/dm.oesterreich
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