
Geld und Nächstenliebe
Bernd Hückstädt will mit dem alternativen Gradido-Geldsystem eine gerechtere Welt schaffen 

I ch habe schon in meiner Kindheit 
die Erwachsenen gefragt, wieso ei-
nerseits ganz viele Menschen hun-

gern und andererseits ganze Schiffs- 
ladungen voller Lebensmittel ins Meer 
gekippt werden, damit die Preise stabil 
bleiben. Vernünftige Antworten habe 
ich damals nicht bekommen. Das hat 
mich mein ganzes Leben beschäftigt“, 
berichtet Bernd Hückstädt. 

Der 66-Jährige wirkt energiegela-
den und jünger. Zugleich ist er ein 
eher ruhiger und nachdenklicher 
Mensch, der sich selbst als „Tüftler“ 
bezeichnet. In seinem Beruf als Ton-
meister hat er gelernt, auf andere zu 
hören, diverse Klänge zu einem gro-
ßen Ganzen zusammenzufügen und 
sich in der Harmonie von Musik und 
Mathematik zu bewegen. „Ich bin in 
einer gläubigen Familie aufgewach-
sen. Deshalb wollte ich verstehen, 
weshalb das wichtigste Gebot der 
Christenheit, die Nächstenliebe, so oft 
mit Füßen getreten wird“, erklärt er. 
Daraus erwächst für ihn eine Lebens-
aufgabe: Wie kann es mehr praktizier-
te Nächstenliebe in unserer Welt ge-
ben? 

Vor 20 Jahren beginnt Hückstädt 
deshalb mit seiner Lebensgefährtin 
Margret Baier, die in Slums in Ecua-
dor Erfahrungen gesammelt hatte, 
Wirtschaftsbionik-Forschung, um ein 
alternatives Geldsystem zu entwickeln. 
„Bisher sind die Guthaben der einen 
die Schulden der anderen. Unser bis-
heriges System führt dazu, dass zwei 
Drittel der Menschheit unter der Ar-
mutsgrenze leben. Durch Corona wird 
das aktuell noch viel schlimmer, gera-

de in den ärmeren Ländern. Wir leben 
in einem mörderischen Finanzsystem“, 
betont Hückstädt. 

Seine Alternative dazu ist von der 
Natur mit ihren Lebenszyklen von 
Entstehen und Vergehen inspiriert 
und basiert auf der Währung „Gradi-
do“. Das Wort vereint die englischen 
Begriffe Gratitude (Dankbarkeit), 
Dignity (Würde) und Donation 
(Gabe) und bietet damit schon im Na-
men ein Programm. 

Das Gradido-Geldsystem beinhal-
tet ein aktives Grundeinkommen, das 
in ein Gemeinwohlkonzept integriert 
ist, wie Hückstädt erklärt. „Jeder 
Mensch kann 50 Stunden pro Monat 
fürs Gemeinwohl in einem Bereich ar-
beiten, der zu seinen Fähigkeiten passt. 
Das beseitigt sofort jegliche Arbeitslo-
sigkeit. Darüber hinaus kann jeder ei-
gene berufliche Projekte verfolgen und 
tun, was ihm oder ihr Freude bereitet“, 
präzisiert der alternative Geldpionier. 

Das aktive Grundeinkommen ist 
das erste Drittel einer schuldenfreien 
Geldschöpfung. Ein weiteres Drittel 
dient dem Staatsetat und das letzte 
Drittel geht in einen globalen Um-
weltfonds. Noch etwas ist ganz anders 
als beim traditionellen Geldsystem: 
Geld soll nicht gehortet werden, son-

dern dazu beitragen, dass es allen bes-
ser geht. So verfallen 50 Prozent der 
Guthaben kontinuierlich innerhalb 
eines Jahres. Dadurch bleibt die Geld-
menge konstant, die Preise gleichen 
sich an und führen langfristig auch 
international zu vergleichbaren Le-
bensbedingungen. 
Nach Hückstädts 
Überzeugung ist das 
Gr ad ido - Sy s t em 
prinzipiell für alle 
Länder geeignet. Banken und Unter-
nehmen würden auch im neuen Geld-
system bestehen und könnten erfolg-
reich wirtschaften. Das Gradido- 
System wäre zudem als Notwährung 
für wirtschaftliche Krisenzeiten geeig-
net. „Durch die Arbeit an Gradido bin 
ich intensiver zum Glauben gekom-
men. Als einzelner, zu zweit oder auch 
mit 5.000 Netzwerkpartnern kann 
man die Welt nicht retten. Es braucht 
ganz viel Gottvertrauen, wenn man 
trotzdem über lange Zeit seinen Le-
bensweg geht. Ich bete jeden Tag bei 
der Arbeit um Führung, dass ich zum 
Beispiel richtige von falschen Infor-
mationen unterscheiden kann.“ 

Obwohl Hückstädt mit seiner Idee 
anfangs auch belächelt wurde, be-
kommt Gradido immer mehr Beach-

tung. In der Gradido-Akademie  
beschäftigt er sich auch mit Berühr-
punkten zur katholischen Soziallehre 
und sieht Gemeinsamkeiten. Gesell-
schaftliche Großakteure drängeln sich 
indes noch nicht vor der Tür der  
Gradido-Akademie. 

„Aber wir se-
hen, dass auch 
w o h l h a b e n d e 
Menschen offe-
ner werden für 

neue Lösungen“, betont Hückstädt. Er 
ist davon überzeugt, dass die Mensch-
heit vor einem großen möglichen Evo-
lutionsschritt hin zu mehr Solidarität 
steht. „Entweder wir schaffen es ge-
meinsam oder wir schaffen es gemein-
sam nicht.“ Bisher sei es so, dass ein 
wohlhabenderer Teil der Menschheit 
wie in einer Oase in der Wüste sitze, 
während alle anderen um sie herum 
litten. Das Gradido-System könnte 
„wie ein warmer Regen in der Wüste“ 
wirken. „Dann geht es denen in der 
Oase immer noch gut, aber allen an-
deren eben auch“, ist sich Hückstädt 
sicher.  Gabriele Riffert
Die Autorin ist freie MK-Mitarbeiterin.

Weitere Informationen gibt es unter 
www.gradido.net 

Bernd Hückstädts alternatives Geldsystem ist von den Lebenszyklen der Natur inspiriert.  Foto: AdobeStock/Philip Steury

Geld, damit es allen 
besser geht

Bernd Hückstädt baut mit dem „Gradido- 
System“ auf Solidarität und Nächstenliebe. 
 Foto: Gradido-Akademie
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