
Kurzbericht über die Dialogveranstaltung „Neue Geldordnung“ 
von 27. – 29. Mai 2016 im Bildungszentrum St. Benedikt in Seitenstetten

Zum zweiten Mal sind heuer in Seitenstetten „Schritte in Richtung friedensfähige 
Geldordnung“ gelungen. Als Projekt der „Initiative Zivilgesellschaft“ (IZG), wurde 
„Seitenstetten II“ von vielen Initiativen unterstützt. Besonderer Dank gilt dem „Netzwerk 
Christen für eine gerechte Welt“, welches unsere Veranstaltung nicht nur inhaltlich, sondern 
gemeinsam mit dem Bundesministerium für ein Lebenswertes Österreich und der Abteilung 
Bildung und Forschung der Landesregierung von NÖ, auch finanziell mitgetragen hat. 

Alfred Strigl, dem Obmann der IZG, ist es mit Hilfe von besonders kreativen Arten der 
Moderation gelungen, ein überaus feines, wertschätzendes Miteinander aufzubauen. Es war 
möglich unterschiedliche Sichtweisen zu dem was ist, sowie zu alternativen Geldmodellen so 
gut zu kommunizieren, dass Hoffnungen auf gemeinsame Wege eine sehr frohe, manchmal 
sogar festliche Stimmung unter den zeitweise 75- 80 Teilnehmern haben aufkommen lassen. 

In seinem Vortrag „Auf dem Weg zu einer friedvollen Geldreformbewegung“ ermutigte der 
ehemalige Vizekanzler Josef Riegler zu unseren Hoffnungen und stellte die dramatische 
Situation der Vermögensentwicklung dar: Das weltweite BIP betrugt 2015 75.000 Milliarden 
$, das gesamte Geldvermögen 200.000 Mrd., Derivate: 700.000 Mrd., wobei sich ein Großteil
davon in den USA befinden. Im Publikumsgespräch, zusammen mit dem Altbgm. Karl 

Sieghartsleitner, einem Genie in überparteiliche Zusammenarbeit, wurden vor allem auch 
Teilnehmer nach Beispielen für ein gelungenes Miteinander gefragt. Befreiung gelingt, wo 
Mauern der Angst wegfallen. Auch zur Überwindung wirtschaftspolitischer Sachzwänge, 
können im wertschätzenden Miteinander nie geahnten Lösungen von zur Kreativität befreiten 
Menschen gefunden werden. 

Lino Zeddies, Berlin, Vorstandsmitglieder der Monetative Deutschland (www.monetative.de)
 stellte  die Notwendigkeit einer Vollgeldreform, den Geldschöpfungsmechanismus der 
Zukunft, sowohl am Podium als auch in einem WS am Freitag vor: 
"Im gegenwärtigen Geldsystem wird das meiste Geld von privaten Banken erzeugt. Dies ist 
Ursache von systemischer Instabilität und großer Ungerechtigkeit. Eine Vollgeldreform soll 
daher das gesamte Geldschöpfungsprivileg unter staatliche Kontrolle bringen und dadurch das
Finanzsystem stabilisieren und Banken zu einfachen Vermittlern zwischen Sparern und 
Investoren machen, aber ohne Fähigkeit zur Geldschöpfung. Dazu soll die Zentralbank zu 
einer verantwortungsvollen vierten staatlichen Gewalt umgebaut werden und als neue 
„Monetative“ über das Geld wachen. Neu geschöpftes Geld soll dabei primär über 
Staatsausgaben in Umlauf kommen und damit der Geldschöpfungsgewinn der Allgemeinheit 
zu Gute kommen."

Unterschiedliche Ansätze für eine Reifung des Geldwesens, ergänzten einander bei der ersten 
Podiumsdiskussion mit Kathrin Latsch von Monneta Hamburg, Journalistin, in ihrem WS 
gab sie uns wertvolle Tipps für den Umgang mit den Medien. h�p://monneta.org/kathrin-

latsch/. Peter König, Engländer, Geldforscher in der Schweiz, Tobias Plettenbacher welcher 
als Ökologe nicht weiter zusehen konnte, wie unersetzbare Reichtümer unserer Erde durch 
verrückte Sachzwänge der Geldordnung vernichtet werden. Er gründete die Zeit- und 
Talentetauschwährung „Wir Gemeinsam“. Zusammen mit Josef Riegler, Lino Zeddies und 
Raimund Dietz, welcher sich schon seit 45 Jahren als Ökonom darum bemüht die 
Geldordnung gerechter zu gestalten, gelang es mit  Alfred Strigl als Moderator, den Blick auf
die Freude darauf zu richten, Mitverantwortung zu übernehmen. 
Unsere ganz persönlichen Beziehung zu Geld wurde am Freitag am Abend mit Peter König 

bearbeitet, dabei ging es, so wie auch in seinem Workshop am Samstag, um alles das was von 



uns an Eigenschaften und Haltungen auf Geld projiziert wird. Dies als Grundlage des 
jeweiligen Geldsystem zu erkennen ist sehr wichtig, wenn Veränderungen zum System 
gewünscht werden.

Hans-Peter Lang stellte  in einer Parallelveranstaltung die 2015 von Papst Franziskus 
veröffentlichte Umwelt-Enzyklika „Laudato si“ mit dem Untertitel „Über die Sorge für das 
gemeinsame Haus“ in den Mittelpunkt von Gesprächen. Einige Pressekommentare 
bezeichneten die Enzyklika als Provokation. Der Papst zeigt klar auf, dass die heutigen 
ökologischen Probleme nicht von den sozialen und ökonomischen zu trennen sondern sehr 
eng miteinander verflochten sind. Kathi Kratochwill von SOL = Solidarität- Ökologie- 
Lebensstil, stellte in einem WS am Freitag gemeinsam mit Hans Peter Lang den Internet- 
Kurs „Ich habe genug“ des Vereines SOL vor. Darin werden den Teilnehmern verschiedene 
Fragen gestellt und diese mit Kurzvideos, wissenschaftlichen Untersuchungen und 
Presseberichten beleuchtet. Das Hinterfragen des eigenen Lebensstiles bringt für jede/n 
Herausforderungen angesichts der ökologischen und sozialen Probleme der Welt von heute.

Bereits am Freitag abends trafen sich Teilnehmer, welche vor allem unterschiedliche 
Blickpunkte aus div. Aspekten der Geldfrage beleuchten wollten, in einer weiteren 
Gesprächsrunde zusammen mit Raimund Dietz, welcher am Samstag den Festvortrag zum 
Thema „Zivilisation als Chance, die man zu vergeben droht“, übernommen hatte. Seine 
Basisaussagen und Forderungen können, wie bereits eine ganze Reihe von Papieren unserer 
Vorbereitungsgruppe, heruntergeladen werden:  http://initiative-zivilgesellschaft.at/initiative-
neue-geldordnung-papers
Mira Tekelova sprach in einem sehr interessanten WS über Qualitative Easing for the 
People“ http://www.qe4people.eu/, ein möglicher erster Schritt zur Geldreform? Tobias 
Plettenbacher erklärte die Auswirkungen von Fehlern in unserer derzeitigen Geldordnung. 

Im Fishbowl- Modus moderierte Heinrich Wohlmeyer Gespräche über Ergebnisse und 
mögliche Projekte der Workshops vom Samstagnachmittag. Eine Nachlese zu „Seitenstetten 
II“, welche der gemeinsamen Weiterarbeit dient, wird angeboten werden. 
„Lernen für ein neues, gerechtes Miteinander – wie Veränderung friedlich gelingen kann“, 
war Thema des Podiums vom Samstagabend. Christian Rüther, Trainer für Gewaltfreie 
Kommunikation, Mariannes Schallhas, „Obfrau der Arge Gerecht Wirtschaften für Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung“, Hermann Wagner, Religionsprofessor und Obmann vom 
Weltladen Waidhofen/ Ybbs und Walter Fenninger, ehem. Gen. Sekretär der KA St. Pölten, 
Gründungsmitglied von der Initiative „Christen für die Global Marshallplan“, hochengagiert 
im Vorstand von Emmaus St. Pölten, den Soma- Märkten u.a., zeigten, dass es tatsächlich 
„keinen hoffnungslosen Fall gibt“, eine Erfahrung von Emmaus. Besonders kostbar dazu, die 
Strategie zur Überwindung von Gewalt, des Friedensforschers Johan Galtung in der 
Zusammenschau des „Gewaltdreiecks“: Direkte Gewalt erfordert Gewaltlosigkeit, strukturelle
Gewalt braucht Kreativität, kulturelle Gewalt Empathie, gegen Stützen des Unrechts. 

Der Sonntag war geprägt von Erfahrungsaustausch, unseren Aspekten zu einer 
friedensfähigen Geldordnung, Vorstellungen zur Verwirklichung und den uns dafür  
möglichen Beiträgen. Altabt Berthold, wäre er gesund gewesen, hätte zum Thema „Suche 
den Frieden und jage ihm nach“, gesprochen. D. h. wesentlichst für ein Neues Miteinander, 
im Kleinen wie im Großen, ist der Friede im eigenen Herzen. Die so vielen Beispiele dafür, 
dass sich Wege im Tun finden, zeigen wie wichtig dafür bereits unsere persönlichen 
Gedanken und Gespräche sind. 

DANKE allen Teilnehmern! DANKE Edith, Marianne, Peter, Annemarie, P. Florian, 

Hans-Peter, Ilse, Daniel, für unser  Friedensgebet und den Abschlussgottesdienst.                   
                                                                                                                  Josefa Maurer


