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Der Wirtschaftskreislauf mit dem Güterstrom einerseits
(Waren und
Dienstleistungen) und dem Geldstrom (monetärer Umlauf
in Form von Löhnen, Mieten und Zinsen) andererseits
nimmt einen wichtigen Anteil in unserem Leben ein.
Der Umgang mit Geld ist uns selbstverständlich; wir
bekommen es als Lohn, bringen es auf die Bank oder
kaufen damit Waren. Fangen wir aber an, Fragen zu
stellen, oder stellen wir unseren Umgang mit Geld
insgesamt in Frage, oder untersuchen wir die Wirkungen
und
Zusammenhange in unserer Wirtschaft, wird die
Beantwortung ungeheuer kompliziert.
Als evident zeigt sich jedoch bei allen Fragen, dass
zwischen den
Problemen, die wir auf unserer Erde haben, und dem
wirtschaftlichen
Handeln immer mehr Zusammenhänge deutlich werden.
Fachleute gewichten dabei die Geldfrage so stark, dass sie
glauben, dass über 90% unserer gegenwärtigen
Schwierigkeiten auf der Erde nicht gelöst werden können,
wenn die ökonomischen Faktoren nicht geändert werden.

Spielbeschreibung
Es werden zwei Spielvarianten durchgespielt. Einerseits
Marktwirtschaft bestimmt durch den Kapitalismus und
andererseits natürliche Wirtschaftsordnung oder

Freiwirtschaft. Dazu werden den einzelnen Spielern Rollen
aus dem täglichen Wirtschaftsleben zugewiesen und eine
Beschreibung dazu abgegeben. In der ersten Spielvariante
wird das Geld in der uns alltäglichen, vertrauten Form
gebraucht.

Mit der zweiten Variante wird mit herkömmlichen Strukturen und
Gewohnheiten gebrochen und nach den Regeln der natürlichen
Wirtschaftsordnung gemäss Silvio Gesell gespielt. Das Geld ist
der Ware gleichgestellt und nimmt wie diese in seinem Wert ab.

Spielanforderungen
Das Spiel erfordert 6-7 Stunden Spielzeit und 20-25 Personen,
damit es seine Dynamik gut entwickeln kann. Ein/e
Spielmoderator/in führt durch das Spiel und erklärt das
Vorgehen, die Rollen, sowie die
Zusammenhänge. Es gibt zwei grosse Spielrunden mit jeweils 45 Durchgängen. Die Durchgänge sind unterteilt in
Produktionsrunden und Konsumrunden. Umsätze, sowie
Vermögen der einzelnen Spieler werden festgehalten. Am Ende
des Spieles werden sowohl die Ergebnisse in Zahlen wie auch
die Erfahrungen diskutiert.
Es ist auch ein theoretischer Input zu Fragen des Geld- und
Zinssystems möglich.
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