
»Genug zu haben ist Glück, mehr
als genug zu haben ist unheilvoll.
Das gilt von allen Dingen, aber
besonders vom Geld.« 
Lao-Tse

Unser gesamtes Tun ist darauf ausgerichtet,
»Geld zu machen«, um es anschließend in Din -
ge zurückzutauschen, die wir wirklich brauchen
wie Essen oder ein Dach über dem Kopf. Was
aber, wenn diese Verwandlung nicht mehr
klappt, weil sich das Geld in Luft aufgelöst hat?
Spätestens dann ist es an der Zeit, unser Fi -
nanz- und Wirtschaftssystem grundlegend zu
hinterfragen. Die Autorin plädiert für selbstbe-
stimmtes regionales Wirtschaften jenseits von
Wachstumszwang und Gelddiktat und da für,
handwerkliches Tun wieder wert zu schätzen.

Veronika Bennholdt-Thomsen lehrt als Pro-
fessorin an der Universität für Bodenkultur in
Wien und leitet das außeruniversitäre »Insti-
tut für Theorie und Praxis der Subsistenz e.V.«
in Bielefeld.
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quergedacht: Die kleine Reihe für

die großen Themen der Zukunft

Alles Krise und kein Ende? In turbulen-
ten Zeiten suchen die Menschen nach
sinnvollen Alternativen. Der Weg in eine
gute Zukunft kann nur mit innovativen,
mu tigen Ansätzen gelingen. Die neue
Reihe »quergedacht« macht mit diesen
Ideen und Konzepten bekannt.
Renommierte Autor(inn)en präsentie-

ren zentrale, aktuelle Themen aus Öko -
lo gie und Nachhaltigkeit. Die kompak-
ten Bänd  chen gewähren einen ersten
Einblick ins jeweilige Thema, geben un -
ge wöhn liche Antworten auf drängende
Fragen und re gen zum Mit- und Quer-
denken an.
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