
Zitate aus der Feedbackrunde zum Abschluss der Dialogveranstaltung

„Initiative Neue Geldordnung“  29.05.2016, im BZ von Seitenstetten
Protokoll von Gudrun Zecher, zusammengefasst von Josefa Maurer

Nach Gesprächen zu zweit über Aspekte einer friedlichen Geldordnung, darüber was wir dazu

brauchen und der Frage: Welchen Beitrag willst Du ganz konkret dafür leisten, bat  

Alfred um Mitteilungen in der großen Runde: Was fand ich gut bei unserer Konferenz, was

hat mir gefehlt, was wünsche ich mir für die Zukunft. In einer Minute pro Person sollten 

wesentlichste Aspekte für eine friedensfähige Geldordnung und das was wir persönlich dafür 

beitragen können, eingebracht werden. 40 Personen waren auch am Sonntag noch mit dabei. 

Alfred ermutigte: Habt Vertrauen, wir können hier und heute nicht alles besiegeln, müssen 

nicht alles besprechen, es gibt ein Team, welches diese Energie/den Faden aufgreifen wird 

und  ExpertInnen, die uns beratschlagen können (Tobias, Heinz,...)

Raimund fand das Gespräch zu zweit großartig, es ist gut, mit dem Geld selbst in Frieden zu 

sein und aufgrund dieses Friedens an der Gesellschaft gestalten zu können. Es ist gut die 

kranken Aspekte des Systems zu sehen und den Druck herauszunehmen, aus dieser 

schrecklichen Finanzkrise, durch Schuldenberge, gangbare Wege zu finden. Sein  persönlicher

Beitrag: Eine ökonomische Theorie neu zu formulieren, als Theorie des Geldes (es gibt keine 

Wirtschaft ohne Geld). R. arbeitet in der Weiterentwicklung einer solchen Theorie, über alle 

Anregungen, Beiträge freut er sich. 

Nikolaus hat grünem Zeitgenossen beim Bundespräsidentenwahlkampf zugesehen: Ohne die 

Umwelt zu erwähnen, hält Nikolaus es für eine gefährliche Drohung, Handelsbeziehungen zu 

forcieren und hofft, dass wir ein markantes Zeichen setzen, Wichtiges nach außen tragen.

Ein Lehrer von Pax Christi ist dankbar für viele Anregungen. Besonders wichtig wurde ihm 

die Frage zur persönlichen Beziehung zu Geld. Was sind meine Muster in Bezug auf Geld? 

Wie offen bin ich der Wirklichkeit gegenüber und welches Gottesbild habe ich? Er kann die 

wesentlichen Ansätze weitervermitteln: Niemandem mit Misstrauen entgegentreten, an den 

göttlichen Funken in jedem glauben, im privaten Bereich Wertschätzung, Kreativität etc. 

fördern, sieht er als Beitrag den Druck aus der Gesellschaft zu nehmen. 

Rudolf sieht einen klaren Umsetzungsauftrag, er möchte Schritt für Schritt weitergehen ohne 

Stress, Bedrängnis und Widerstand annehmen. Es ist so schön, wenn man weiß, dass man 

geleitet ist und dass bereits viele Menschen und Gruppen unterwegs sind. Unser 

gesamtes Bewusstsein geht in die richtige Richtung; machts euch nix draus, wir können gar

nix falsch machen, wir erleben uns immer in dem was wir tun.

Ein Teilaspekt für eine friedliche Geldordnung wäre, die Zinsen zurückzustellen, hinter 

geistige und unternehmerische Arbeitsleistung. (Leider ist es nicht gelungen alle die dabei 

waren kennen zu lernen.)

Günter meint, Geld und Frieden, in dieser Wortkombination gäbe es Spannungsaspekte, aber 

durchaus Möglichkeiten um diese Spannungen herauszunehmen und sich der Ressource Geld 

in seiner ureigensten Wirkung bewusst zu werden, es von derzeitigen Leitsätzen zu befreien, 

als Beitrag zum Gemeinwohl. Seitenstetten ist Quelle für die weitere Evolution in der neuen 

Geldordnung.



Der glücklichste Moment für Richard Michael in dieser Tagung war ein Gespräch über das 
Kärntner Projekt Dorfgarten, mit einem Spezialisten für Zoll- und Steuerangelegenheiten: 
wenn wir das auf die Volkswirtschaft umlegen würden, wäre es das Paradies. Es gibt viel 
mehr Menschen als er geglaubt hat, die mit Hoffnung und Aktion in die Zukunft schauen. 

Franz: anders denkenden Leuten zuzuhören ist seine Erkenntnis, man soll ihre 
Bedenken anhören und mit ihnen respektvoll umgehen. Er weiß, dass er in der verbalen 
Kommunikation schwach ist und wird sich aufs Schreiben verlegen.

Hajo ist klar geworden, dass die Herausforderungen größer sind als erwartet, jede Form von 
Zufriedenheit im Detail führt seiner Meinung nach zu Oberflächlichkeit. Er ruft jene die 
meinen im Detail die Lösung zu haben dazu auf, sich diese Erkenntnis zu überlegen.  
Entweder-Oder wird ihm zunehmend zuwider. Metaebene und Detail, Theorie und Praxis: 
beide werden gebraucht! Hajo wünscht sich eine organisierte Form der 
Kohärenz/Schnittmengensuche, nicht Differenz und Profilierung, mehr Gewicht auf 
organisierte Schnittmengensuche in der Konferenz  hätte er sich gewünscht. Wenn alle 
zusammenkommen sollte Verbindendes gesucht und bewusst angegangen werden, damit sich 
die Leute nicht in ihr Biotop zurückziehen. Hajo fand die gemeinsame Reise (zu 4t aus 
Frankfurt) wertvoll zum Austausch. Er erzählte vom Geldgipfel in Deutschland letzte 
Woche, meint es wäre toll, wenn das koordiniert würde (findet das nächste Mal 2018 statt). 
Wir brauchen mehr europäisches Zusammenwachsen in Konferenzform.

Markus findet es toll, wie viel in Österreich schon los ist, nimmt viel mit nach Deutschland, 
hat viel von der Dyade mitgenommen was er auch selbst umsetzen möchte 
(Vermögensverteilung, Kontrollierbarkeit, Klärung des persönliches Verhältnisses zu Geld). 
Er wünscht sich Newsletter im Quartal, damit der Austausch lebendig bleibt! Auch für 
Übersichten, nicht nur persönliche Kontakte, ist er nächstes Jahr gern wieder dabei.

Marianne meinte, wir brauchen gegenseitige Stärkung, denn der Weg ist noch weit, Mühen 
der Ebene sind nicht zu Ende und internationale Beiträge wertvoll, weil in anderen Ländern 
viel weiter gegangen ist. Sie möchte das Leid der Welt an sich heranlassen und sich nicht 
zurücklehnen. Marianne fragt: Wie kommen wir zu besseren Gesetzen, wie schaffen wir ein 
System in dem Genügsamkeit und Kooperation nicht behindert werden, diesen Stachel 
möchte sie sich nicht ziehen lassen.

Heinz sieht das Sozialsystem in der jetziger Geldordnung unter Druck; Bildung und 

Aufklärung sind wesentlich, mündige BürgerInnen sollen sich in einer Bewegung einigen, nur
dann wird’s zur Veränderung kommen. Julius Raab meinte: Wenn du weißt was du willst, so 
kannst Du es auch einfach erklären. Vollgeld und subsidiäre Geldordnung können wir als 
Konsens beschließen. Sein Manifest stellt er zur Verfügung.

Fr. Körner freut sich, dass so viele Menschen an Änderung arbeiten, die Gesellschaft sozialer
gestalten wollen. Ihr ist wieder bewusst geworden, wie prekär die Situation ist, findet es 
schade, dass immer noch zu sehr die Einzelnen versuchen die beste Lösung zu finden, anstatt 
nach Gemeinsamkeiten zu suchen und Interessen/ Kräfte zu bündeln. 

Alex erwähnt Helmut Waldert, Gerhard Margreiter, Margret Kennedy und meint, sie wären 
sicher begeistert gewesen das hier mitzuerleben. (Sie sind am Ziel, bei Gott und mit IHM bei 
uns, wir sind Gemeinschaft, auch mit ihnen, glaubt Josefa.) 



Lino findet, der Einbezug der individuellen Ebene war eine interessant. Bei Veranstaltungen
in Deutschland war das nicht so Thema, das wird er gerne mitnehmen. Viel Zuspruch zu 
Vollgeld freut ihn, Vorlagen kann er zur Verfügung stellen für Monetative Ö, er möchte 
möglichst viel Austausch halten zur Österreichischen Initiative. 

Gemeinwohlbanker: Alle Theorien hier sind genau so richtig wie sie auch falsch sind. Ich 
arbeite an der Bank für Gemeinwohl, wir brauchen eine ethische Bank in Ö, es ist ein Projekt 
wo neue Geldordnung auch richtig gelebt werden kann: Wir brauchen Menschen, die 
GenossenschafterInnen werden, egal ob es ihre Theorien streift oder unterstützt, zeichnen!

Josefa: Seitenstetten III, wird von 12.- 14.5.2017 stattfinden, Margarete wird auch Zimmer im
Stift vorreservieren und bittet, als Zweibettzimmer zu belegen. Projekte: Mariannes 
Ausstellung  „Segen und Fluch des Geldes“ könnte ab Ende September übernommen 
werden. Die Erarbeitung von „95 Thesen für eine friedensfähige Geldordnung“ für den 
Reformationstag 2017 und Gespräche mit prominenten Politikern sind angedacht. 

Margarete bedankt sich für das Bildungszentrum. 

Peter König bedankt sich für den Empfang seiner Arbeit, er hat in den letzten 25 Jahren viele 
Geldveranstaltungen besucht und hier größte Leichtigkeit unter GeldreformerInnen erlebt. Er 
findet das hoffnungsvoll; Geld ist für ihn nur eine Geschichte. Geldschöpfung ist eine 

mögliche Geschichte. Thomas Fuchs’ Erscheinen hat ihn gefreut, seine Ansicht wie Geld 
geschöpft wird (gibt keine Fiat money) ist nicht wichtig für Peter, wichtig ist, was die beste 
Geschichte wäre, jene, die der Menschheit am besten dienen wird.

Karl- Heinz hatte große Freude an unserer Gesprächskultur, wie man aufeinander eingeht, 
sehr nette Leute und Gruppen haben ihn in der Hoffnung ermutigt, das auch in anderen 
Bereichen etwas weitergeht. Er ist unzufrieden darüber, dass nichts Konkretes erarbeitet 
wurde und wünscht sich mehr Raum für konkrete Dinge.

Mira freut sich drüber, dass die Geldreformkampagne in Österreich sich formt und viele 
Mitglieder hat. Ö wird 24. Land in der Geldreformbewegung sein. Dyade war super, weil sie 
Peter König und seine Arbeit auf persönlicher Ebene besser verstehen lernen konnte. 

Kathrin geht es um die Kommunikation, Geld kann auch als Kommunikationsmedium 
gesehen werden. Sie sieht, dass wir jetzt bessere Möglichkeit denn je dafür haben, 
Kommunikationssysteme zu verändern. Die persönliche Begegnung war toll, sie konnte viele
Personen kennenlernen und hofft, dass persönliche Begegnung weiter trägt, dass wir weiter 

zusammenarbeiten auf elektronischem Weg, packen wirs an!

Fritz konnte mit Thomas zu einem Konsens finden, bezüglich Fragen zur 
Kreditgeldschöpfung. 

Christiane hatte sich zurückgezogen, ihr letzter Geldkongress war vor 7 Jahren. Sie kam hier 
her weil sie wissen wollte was sich tut und wollte eine Infusion an Motivation durch 
Kontakte, beides wurde erfüllt. Die große Vielfalt hat ihr getaugt, konkrete Informationen 
z.B. von Hajo und strukturierte Synthesearbeit wäre noch fein gewesen

Eine Krankenschwester möchte im eigenem Bereich verändern und Infos in ihrem Kreis  
weitertragen.



Georg dankte für die friedvolle Begegnung in Seitenstetten und meint, Friede muss als erstes
im Herzen des einzelnen vorhanden sein. Technische Fragen kommen danach, auch in dieser 
Geldordnung kann man schon teilen und sich mitteilen. In der Kirche wird über zu wenig 
spirituellen Nachwuchs gejammert, aber hier sind viele spirituelle Menschen.  Gemeinschaft 

könnte man fördern, indem alle Name und Mailadresse der Teilnehmenden bekommen. 
(Anmerkung: Es gibt für jene die sich eintragen möchten eine Adressenliste.) 

Nelli bezieht sich in ihrem Wunsch nach Arbeit an den Werten auf Mariannes Beitrag bei der 
Podiumsdiskussion und wünscht sich Wertschätzung für alle Alternativen zur jetzigen 
Geldordnung, unabhängig von der eigenen Meinung. Alle brauchen Ermutigung und niemand 
weiß wirklich, wie sich einzelne Alternativen auswirken würden. 

Hans- Peter: Wälder brechen zusammen, hektarweise, auch das Geldsystem ist schwer krank,
wichtig wäre es, friedvoll zu einem neuem System zu kommen. Frage: fällt uns vorher das 
Dach auf den Kopf oder schaffen wir es rechtzeitig? Wir müssen hinaustragen, was hier 
passiert ist. 10-15% der Bevölkerung genügen um ein System zu verändern. Hans-Peter 
möchte Kreativität von hier nach außen tragen und freut sich mit welch diffizilen 

Methoden Alfred unsere Begegnungen mitgestaltet hat (Beispiele von Alfreds Erfahrungen
in Japan, werden ihm lang im Gedächtnis bleiben.) Es ist notwendig Tempo aus dem 
Programm zu nehmen. Ein hohes  Tempo riskiert, dass Teilnehmer aggressiv werden, beim 
nächsten Mal soll es noch mehr Zeit für Möglichkeiten zur Kommunikation geben. 

Peter Stoff hat die entgegenkommende Aufnahme fein gefunden. Er fragt, was es bedeutet, 
dass wir die Vollgeldinitiative unterstützen, denn die Gesellschaft muss die Verantwortung für 
ihr Geld übernehmen. Das ist nicht bestreitbar. Details können freilich nicht von allen geregelt
werden. Er sieht Geld als eine Sprache, wir geben Statements ab mit allem was wir mit Geld 
tun, geben Geld Bedeutung in dem, wie wir es verwenden. Dieser bewusste Aspekt ist es, 
welchen wir unter die Leute bringen müssen. 

Tobias: Wir haben uns mit dem Geldsystem beschäftigt, sehen Monetative und Vollgeld als 
Lösungsweg, aber wie sind denn die Spielregeln der Geldschöpfung? Wir müssen auch die 
Wertediskussion weiter pflegen, um das Regelwerk: Wie werden die von der Gemeinschaft 
geschöpften Kredite vergeben? Wir brauchen die GWÖ, Gemeinwohlmatrix als notwendige 
Ergänzung zur Kreditvergabe - ein ökologisch-soziales Regelwerk - Seitenstetten II statt 
Basel II. Im Finanzsystem ist die Lage hoffnungslos, aber nicht ernst - es handelt sich nur um 
Zahlen. Im ökologischen Bereich ist die Lage ernst aber nicht hoffnungslos: Wir sollten uns 
nicht nur um die Werkzeuge kümmern, sondern auch darum, was wir damit bauen. Mit dem 
Vollgeld ersetzen wir ein uneffizientes Geldsystem durch ein effizienteres - eine Schaufel 
durch einen Bagger. Die wichtige Frage ist, was wir damit tun. Graben wir unser ökologisches
Grab noch schneller oder bauen wir Wohnhäuser? Vollgeld ist nicht gleich Monetative! Diese 
Begriffe sind nicht synonym zu verwenden, jeder sollte sich über den Unterschied Gedanken 
machen. Peter König hat ihm gut gefallen, Tobias freut sich auf Seitenstetten III.

Peter Zidar zitierte „Laudato si“. Er hält nichts davon Strukturen zu verändern, meint, mit 
jedem Euro, welchen wir denen entziehen, die mit Geld Geld machen, und es denen geben die
arm sind, tragen wir zum Frieden bei. Unsere Überschüsse sollten wir den Armen geben. 
(Peter konnte erst am Sonntag mit dabei sein, er organisiert als Diakon Hilfprojekte.)

Klaus konnte sich in der Dyade stark auf Solidarität konzentrieren. Er hofft auf einen   
konkreten Fokus als ersten Schritt (z.B. Vollgeld.) 



Ilse hofft auf eine Akademie um all diese Zugänge zusammenzubringen, eine Ökologisierung
des Finanzwesens bräuchte es dringend, ausgehend von regionalen Kreisen mit ökologischer 
Preisgestaltung die ökologische Produkte gegenüber anderen billiger macht. 
Ergänzend wären eine wertstabile Zeitwährung und ein Grundeinkommen notwendig. 
Sie findet toll, was sie alles hier gehört und gelernt hat. 

Raimund bedankte sich bei Josefa für ihre liebevolle Organisationsarbeit und freut sich über  
Alfred als Mittler zwischen unserem Geist und heiligem Geist, in seiner Spontanität und 
Aufmerksamkeit. 

Alfred hat lange meditiert was es braucht: es braucht nicht das geschliffene Konzept und die 
sieben geschliffenen Konzepte die in Rhetorik und Diskussion den Schwertkampf üben, es 
braucht Zeit, Begegnung, Offenheit, Ehrlichkeit, auch die ehrliche Kritik, ich hätte euch alle 
gern auch mal als Menschen kennen gelernt! Habe ein paar Übungen gemacht, Dyade, um 
euch gegenseitig zu zeigen als Menschen. Er dachte sich: „Darf ich so frech sein eine Dyade 
anzubieten wenn alle noch tschacka-modus wollen und alle was weiterbringen und machen 
wollen?“ Erlauben wir uns verrückende Dinge zu tun! Nicht immer noch mehr! Nicht immer 
mehr desselben! Nehmen wir speed raus, speed haben wir vom high frequency trading 
vorgegeben!“
Die Kirchenväter waren schon clever, die feiern in einer Tour, nicht nur die großen Feste, 
sondern viele Feste im Kirchenkalender! Alle 14 Tage großes Fest, alle 3 Tage ein kleines Fest
:) Leute, tuma feiern! Feiern ist ein wichtiges Element, freut euch dass wir da sind, feiert hier 
und jetzt! 


