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Ein ganzer Strom von Ideen und An-
regungen floss bei der diesjähri-
gen Jahrestagung der Zeitschrift  
HUMANE WIRTSCHAFT am Wochenende 
vom 22. bis 24. 9. 2017 wieder in der 
Silvio-Gesell-Tagungsstätte in Wup-
pertal zusammen. Gedanken aus sehr 
verschiedenen Lebenswelten und The-
menbereichen konnten verbunden wer-
den, um transdisziplinäres Arbeiten zu 
ermöglichen, mehr noch: um auch Brü-
cken zwischen menschlichen Innen- und 
Außenwelten zu schlagen. 

Es passt daher gut, dass die Orga-
nisatorin und die Organisatoren 
Chris Jarmuschewski, Holger Kreft 

und Andreas Bangemann vom „Lern-
ort Wuppertal“ und viele andere Betei-
ligte experimentierfreudig sind, auch 
aus der Überzeugung heraus, dass ein 
business as usual im Bereich von Wirt-
schaft und Gesellschaft nicht zukunfts-
fähig ist. Mit den zahlreichen Referen-
tInnen und WorkshopleiterInnen gaben 
die Veranstalter Impulse in die Wochen-
endtagung hinein, zu der sich rund vier-

zig Teilnehmer, zur Hälfte aus der Region 
und zur anderen Hälfte aus verschiede-
nen anderen Teilen Deutschlands, tra-
fen. Menschen aus vier Generationen 
kamen zusammen, um in vielfältigen 
Formaten und Methoden Gedanken zu 
Grundlagen und Problembeschreibun-
gen, zu Perspektiven und Lösungsmög-
lichkeiten auszutauschen.

I. Ein nicht-nachhaltiger
Stoffwechsel

Der Stoffwechsel, der durch die Indust-
rialisierung vor allem in unseren „hoch-
entwickelten“ Gesellschaften etabliert 
wurde, ist strukturell nicht-nachhaltig, 
da er auf physischen Grundlagen beruht, 
die sich nicht dauerhaft aufrecht erhal-
ten lassen. „Nicht nur unsere äußeren 
Lebens- und Überlebensbedingungen 
sind durch ein expansives Kulturmodell 
geprägt, sondern auch die Innenwel-
ten, also die ‚mentalen Infrastrukturen’ 
(Welzer 2011), Wahrnehmungsweisen, 
Gewohnheiten, Routinen, Problemlö-
sungsstrategien, Selbstbilder“ (Sommer 
und Welzer 2017: 24). Die Ökonomie des 
Wachstums sorgt nicht nur für eine 
beständige Erhöhung der verarbeite-
ten und gekauften Mengen, sondern 
auch dafür, dass diese Erhöhung für 
Menschen lebenspraktisch mehr und 
mehr zur Belastung wird (Sommer und 
Welzer 2017: 23). Scharmer und Käufer 
(2014: 16) sehen hier in ihrer idealisti-
schen Perspektive drei „Abgründe“: 
eine ökologische Trennung zwischen 

Selbst und Natur, 
eine soziale zwi-
schen Selbst und 
dem anderen Men-
schen sowie eine 
spirituell-kulturelle 
Trennung von 
uns selber, im ei-
genen Selbst – 
„das heißt einen 
Bruch zwischen 
unserem geworde-
nen und unserem 

werdenden Selbst, unserem höchst-
möglichen Zukunftspotenzial.“

Der Ausrichter der Jahrestagung und 
Herausgeber dieser Zeitschrift, der 
„Förderverein Natürliche Wirtschafts-
ordnung e. V.“ sowie der an der Silvio-
Gesell-Tagungsstätte ansässige und 
für diese verantwortliche „Freiwirt-
schaftliche Jugendverband Deutsch-

lands“ (FJvD) e. V. stehen für Reforman-
sätze unserer Wirtschaft im Sinne Silvio 
Gesells (1862-1930). Auch der „Lernort 
Wuppertal“ an der Silvio-Gesell-Ta-
gungsstätte als lockeres Netzwerk von 
Menschen mit unterschiedlichen, über-
wiegend ganzheitlich ausgerichteten 
Reformanliegen steht diesen Gedanken 
nah. In diesen Anliegen spielen der Um-
gang mit dem dominierenden Transakti-
onsmedium Geld und der Lebensgrund-
lage Boden eine große Rolle.

II. Was geboten wurde –
Themen, Inhalte, Mitwirkende

Begriffe, Bilder und Geschichten 
prägen die Art und Weise, wie wir un-
sere Welt wahrnehmen, welche Erfah-
rungen wir machen. Sie prägen unser 
Denken, Fühlen und Handeln und damit 
unsere gesamte Kultur. Dadurch tragen 
sie wiederum mit dazu bei, unsere Rea-
lität zu erschaffen. Das betrifft auch die 
Begriffe von Boden und Geld. 

Was ist ein Begriff?
•	 Gesamtheit aller wesentlichen Vor-

stellungen und Meinungen von dem 
Bezeichneten 

•	 Bedeutungsinhalt; das, was unter ei-
ner Bezeichnung zu begreifen ist

Viele Begriffe, Bilder und Geschichten 
sind unbewusst in uns verankert (siehe 
auch: Lakoff und Johnson 2003). Dass wir 
sie uns bewusst machen, lohnt sich! 
Selbstbild, Menschenbild, Weltbild: Wie 
wir uns, wie wir unsere Mitmenschen 
und die Menschheit insgesamt und wie 

Trialog „Gespräch beim Wein“ mit Dirk Löhr (l.), 
Andreas Bangemann (m.) und Steffen Henke (r.).

Geld und Boden in der Transformation
Begriffe – Geschichten – Bilder
Ein subjektiv ergänzter und erweiterter Bericht zur Jahrestagung der HUMANEN WIRTSCHAFT 

Holger Kreft

Richtigstellung der Begriffe „Wenn die Begriffe nicht richtig
sind, so stimmen die Worte nicht; stimmen die Worte nicht, so kom-
men die Werke nicht zustande; kommen die Werke nicht zustande, so 
gedeihen Moral und Kunst nicht; gedeihen Moral und Kunst nicht, so 
treffen die Strafen nicht; treffen die Strafen nicht, so weiß das Volk 
nicht, wohin Hand und Fuß setzen. Darum sorge der Edle, dass er sei-
ne Begriffe unter allen Umständen zu Worte bringen kann und seine 
Worte unter allen Umständen zu Taten machen kann. Der Edle duldet 
nicht, dass in seinen Worten irgend etwas in Unordnung ist. Das ist es, 
worauf alles ankommt.“ Konfuzius (551-479 v.Chr.)
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wir unsere Welt als Ganze sehen, hat 
großen Einfluss darauf, wie wir mit uns, 
mit den anderen Menschen, mit der gan-
zen Welt umgehen. Geschichten (sto-
ries) verstehe ich als Erzählungen. Nar-
rative sind Äußerungen, die sich auf 
Geschichte (history) beziehen, sind Er-
zählungen, die Geschichte wiedergeben 
und deuten. Sie ermöglichen es uns, 
das Erlebte an Bekanntes anzuschlie-
ßen. Bei jeder Erzählung werden erzäh-
lerische Freiräume für mehr oder weni-
ger Fiktion genutzt. Dabei liegt im 
Erzählen die Chance, durch die Art und 
Weise, wie wir die Freiräume nutzen und 
unsere Gedanken zusammenstellen, für 
uns und andere Sinn zu stiften und da-
mit möglicherweise eine tiefere Wahr-
heit auszudrücken. Der Autor Salman 
Rushdie spitzt dies auf überraschende 
Weise zu, wenn er 2017 die Aufgabe von 
Künstlern beschreibt:  

Über die Aufgabe von Künstlern
„Paradoxerweise fällt es gerade denje-
nigen zu, die eigentlich Geschichten er-
finden, die Wahrheit zu erzählen.“ 

Salman Rushdie (2017)

Das Veranstalterteam hat Geld und Bo-
den daher in einen größeren histori-
schen Rahmen – in die Abfolge Großer 
Transformationen – gestellt, um da-
durch die Rollen von Geld und Boden 
ggf. neu zu denken: Welche Verände-
rungen in der jüngeren Menschheitsge-
schichte - seit der letzten Eiszeit - fan-
den statt? Welche Umwälzungen laufen 
momentan ab? 

Mit großen Transformationen sind star-
ke „Wandlungsschübe“ gemeint, tief-
greifende Veränderungen des Stoff-
wechsels der Gesellschaft mit seinen 
physischen Grundlagen („Natur“), Ver-
änderungen des sozio-ökonomisch-
ökologischen Modells durch eine rela-
tive zeitliche Verdichtung bedeutsamer 
Neuerungen. Eine solche Transforma-
tion umfasst auch grundlegende Ver-
änderungen in den Macht- und Herr-
schaftsstrukturen (Sommer und Welzer 
2017: 55), auch die Umgewichtung von 
Werten (Sommer und Welzer 2017) und 
Veränderungen in der Art unseres Be-
wusstseins.

Ich gehe von drei Großen Transformati-
onen aus, eine Vorstellung, die auf das 
Hauptgutachten des WBGU (2011) zu-
rückgeht und auch von Sommer und 
Welzer (2017) vertreten wird: Als die ers-

te Große Transformation 
wird die „Neolithisierung“ 
(Sesshaftwerdung, Zähmung 
von Haustieren, Verände-
rung in der Organisation des 
Zusammenlebens) angese-
hen, als zweite die Indus-
trialisierung. Demnach be-
finden wir uns zurzeit in 
der „Dritten Großen Tans-
formation“ (s. Abb. rechts). 
Die tiefgreifenden Verän-
derungen brachten den 
Menschen nicht nur Vor-, 
sondern auch Nachteile. 
Die Phase dieses starken 
Wandlungsschubs, den 
wir gerade erleben, ist 
historisch betrachtet mit 
je nach Abgrenzung zwei 
oder mehreren hundert 
Jahren sehr kurz.

Michael Plein

Es war uns also wich-
tig, zu klären, welche 
Begriffe wir von Geld, 
Boden und Transfor-
mation überhaupt ha-
ben. Unterstützt durch 
Michael Plein (Agentur 

für Freiheit), dem Begriffsarbeit ein gro-
ßes Anliegen ist, konnten wir unser Ge-
spür dafür verbessern, was diese Begrif-
fe bedeuten könnten (oder was sie 
vielleicht sogar bedeuten wollen), um in 
unserem Denken insgesamt stimmiger 
zu sein. Das vorangestellte Zitat von 
Konfuzius hebt die Wichtigkeit von „Be-
griffsarbeit“ hervor.[1] (Dort, wo es die Be-
deutung von Strafen herausstellt, erscheint 
es den meisten von uns Heutigen sicher 
sehr antiquiert, während jedoch die Ermah-
nung zur Herstellung richtiger Begriffe 
eben sehr zeitgemäß wirkt.)

In den Arbeitsgruppen kamen bei der 
Entwicklung von Geschichten zu Boden, 

1 Auf Bernfried Ströhls Liebe zu Gedichten und seine 
Bereitschaft, sie an den passenden Stellen im Veranstal-
tungsablauf einzubringen, ist es zurückzuführen, dass 
die Teilnehmer der Jahrestagung (wieder) auf diese alte, 
weise Empfehlung des Konfuzius aufmerksam geworden 
sind. Vielen Dank dafür!

Geld und Transformation gedankliche 
Edelsteine hervor, wie die sehr kurze 
und visionäre Geschichte des Geldes.

Eine Geschichte des Geldes
Es war einmal ein neutrales Tauschmittel 
ohne Willen. Erst erleichterte es das Leben 
der Menschen. Doch dann wurde ihm der 
Wille indoktriniert, aus sich selbst heraus 
zu wachsen. Und zu wachsen... Dann kam 
Silvio um die Ecke. Die Vision war geboren.

Das Geld wird beginnen zu fließen. Jetzt 
können wir anfangen zu leben.

(Ergebnis der Arbeitsgruppe „Begriffe, 
Bilder, Geschichten zum Geld“, 23. 9. 2017)

Dirk Löhr

Die Lebensgrundlage 
Boden wurde dieses 
Mal erheblich stärker 
als bei den letzten Jah-
restagungen in den Fo-
kus gerückt. Prof. Dirk 

Löhr erläuterte wichtige Mechanismen 
beim Umgang mit dem Boden aus seiner 
ökonomischen Sicht und wie insbeson-
dere im Rahmen einer Grundsteuerre-
form die extreme Eigentumsumvertei-
lung gebremst werden könnte, die über 
den Boden stattfindet. Eine wesentliche 
theoretische Grundlage stellt für ihn das 
George-Hotelling-Vickrey-Theorem dar 
(Löhr 2014). Aus Sicht des Referenten lau-
tet eine Ableitung daraus, dass „unter 
idealen Bedingungen (optimale Bevölke-
rungsgröße etc.) die Fixkosten der öffent-
lichen Leistungen allein aus der urbanen 
(Boden-)Rente finanziert werden“ kön-
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nen. Ebenfalls könne aus dem Theorem 
gefolgert werden, dass Standortrenten 
erst durch die Bereitstellung öffentli-
cher Güter und Dienstleistungen ge-
schaffen werden. (Die Bodenrente ist 
der Nettoertrag nach Abzug aller Kos-
ten und des Gewinns, den der Eigentü-
mer aus dem Boden erwirtschaftet.) 
Ein Teil der Bodenrente basiert nicht 
auf eigener Leistung des Eigentümers. 
Vor allem bei landwirtschaftlicher Nut-
zung bedingen besonders die physi-
schen Vorgaben den Ertrag: Bodenei-
genschaften, Wasserhaushalt und 
Klima sowie Bodenschätze, was bei 
dem Theorem und seiner Ableitung al-
lerdings nicht berücksichtigt wird. Bei 
vielen anderen Nutzungsformen (Woh-
nen, industrielle Produktion, Handel 
etc.) profitiert der Eigentümer von öf-
fentlichen Leistungen und damit direkt 
oder indirekt vom Gemeinwesen: 
•	 Transportinfrastruktur bzw. Nähe zu

Versorgungseinrichtungen (Einkauf-
möglichkeiten, Sport-, Erholungs-,
Bildungs- und Kultureinrichtungen)

•	 (Planungs-)rechtliche Bestimmungen
(Eignung für gewerbliche oder priva-
te Nutzung)

•	 Soziokulturelle Rahmenbedingungen
(bspw. schafft ein konstruktives,
friedliches Miteinander der Men-
schen auch ein wirtschaftsfreundli-
ches Klima)

Der Referent plädiert – bei dem gegebe-
nen Geldsystem – für eine faire Zuord-
nung von Kosten und Nutzen der Boden-
bewirtschaftung: Erhält der Eigentümer 

Erträge aus der Bodennutzung, die auf 
Leistungen des Gemeinwesens zurück-
zuführen sind, sollten diese durch eine 
angemessene Besteuerung dem Ge-
meinwesen wieder zu Gute kommen 
(Grafik). Einen wichtigen Beitrag zur Lö-
sung könnte eine Grundsteuerreform 
bieten. Sie müsste an der Kritik an der 
Grundsteuer B in ihrer heutigen Form 
ansetzen. Diese Grundsteuer B besteu-
ert sowohl Grund und Boden als auch 
das aufstehende Gebäude. Das wird als 
ungerecht und zu verwaltungsaufwän-
dig verstanden, sie entmutige bauliche 
Investitionen, erschwere die Verwirk-
lichung der kommunalen Planung und 
befördere den verschwenderischen Um-
gang mit Boden und Landschaft. Dem-
gegenüber fordern die Unterzeichner ei-
nes Aufrufs zur Grundsteuerreform, die 
Gleichbehandlung von unbebauten und 
bebauten Grundstücken und damit die 
Ausgestaltung der Grundsteuer als Bo-
densteuer ernsthaft zu prüfen (s. a. Löhr 
2016 – http://www.grundsteuerreform.net).

Steffen Henke

Mit Steffen Henke, ei-
nem aktiven Befürwor-
ter des „Fließenden 
Geldes“, blickten wir 
auf Schwachpunkte des 
aktuellen Geldes, um 
genauer zu erfahren, 

wie dessen Konstruktionsmerkmale 
optimiert werden könnten. Der Referent 
stellte Elemente seines Lösungskon-
zeptes vor. Für ihn ist eine eindeutige 
und restriktive Gelddefinition und da-
mit die konsequente Unterscheidung 

von Geld und Geldforderungen[2] grund-
legend: „Nur Zentralbankgeld sollte per 
Definition Geld sein!“ Sonst ergeben 
sich Ableitungsfehler, sagt Henke. Aus-
gehend vom Bankbilanzausgleich nach 
einer Überweisung erläuterte er, warum 
Fließendes Geld (Geld mit einer konst-
ruktiven Umlaufsicherung) den Wirt-
schaftswachstumszwang beenden wür-
de und stellte weitere Arten der 
Umlaufsicherung und deren Vor- und 
Nachteile dar. Auch auf unterschiedliche 
Zinsstrukturen ging er ein.

Schulden stehen immer Guthaben in 
gleicher Höhe gegenüber. Ein Abbau der 
Schulden funktioniert daher nur, wenn 
auch die zugehörigen Guthaben verrin-
gert werden. Schuldenschnitt, Schulden 
neu verhandeln, Währungsreform: Egal 
wie man es nennt, an einschneidenden 
Maßnahmen kommen wir nicht vorbei, 
um die extremen Ungleichgewichte, die 
sich über Jahrzehnte wegen eines Sys-
temfehlers aufgebaut haben, abzutra-
gen, so Henke. Ziel sollte es sein, dass 
dieser Prozess so friedlich wie nur mög-
lich vonstattengeht.

Was geschieht aktuell in der Region, um 
Veränderungen zu bewirken? Exempla-
risch wurden vier Projekte vorgestellt, 
die mehr oder weniger direkte Bezüge 
zu Geld und Boden aufweisen:

•	 Daniela Saleth stellte das Netzwerk
Foodsaving (Retten und Teilen von
Lebensmitteln in Wuppertal) vor, wie
es entstanden ist und wie es heute
völlig ohne Geld und bis jetzt ohne
größere Schwierigkeiten arbeitet.

•	 Jana Rasch erläuterte die Überle-
gungen zu einer komplementären
Regionalwährung im Bergischen

2 Andere Akteure , die bewusst oder unbewusst von 
anderen Definitionen ausgehen, nennen auch solche 
Geldforderungen gegen Banken, die sich auf Bankkonten 
‚befinden’, „Geld“ („Buchgeld“ oder „Giralgeld“).

Zuordnung von Einkommen 
aus verschiedenen Produktionsfaktoren

zu Gütern und Dienstleistungen

aktuelle Zuordnung: gelbe Pfeile
Zuordnung auf der Grundlage des George-Hotelling-Vickrey-Theorems: rot

Einkommen
(Zusammensetzung)

Einkommen 
(Verteilung)

Einkommen 
(Charakter)

Private Güter und 
Dienstleistungen

Löhne (Arbeit)
Kosten

Öffentliche Leistungen 
(Fixe Kosten)

Sozialer 
Überschuss

nach Dirk Löhr

Zinsen (Kapital)

Renten (Land)
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Städtedreieck, den „Löwentaler“. 
Wie ein einfacher und grundlegen-
der Kreislauf mit dieser möglichen 
Währung aussehen 
könnte, stellte sie dar, 
grafisch unterstützt 
durch Michael Plein.  

•	 Dr. Susanne Wiegel berichtete von 
Bemühungen in der Stadt Essen, 
die Bodenversiegelung, die durch 
weitere, ungehemmte Bautätigkeit 
geschieht, einzudämmen. 

•	 Liesbeth Bakker stellte ihre Arbeit 
u. a. im Rahmen ihres Projektes 
„Ideaalwerk“ zur nachhaltigen Quar-
tiersentwicklung in Oberbarmen vor.

Jahrestagungen der Zeitschrift HUMANE 
WIRTSCHAFT sind immer auch Feiern: Ei-
ner von mehreren Glanzpunkten war das 
Konzert mit der australischen Singer-
Songwriterin Lucy Gallant, durch deren 
mitreißende Musik sowie sehr passen-
de Texte viele Gäste sich wieder einmal 
kräftig in Bewegung bringen ließen.

III. Wo es hingehen könnte – 
Wege, Strategien
und Maßnahmen 

T. Adam-Heusler

Welche konkre-
teren Wege, Stra-
tegien und Maß-
nahmen ergeben 
sich nun aus der 
Veranstaltung?  
Tanja Adam-

Heusler von der Lernort-Akade-
mie leitete eine Übung an, die die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zum Abschluss einzeln für sich 
zu einer intensiven Selbstwahr-
nehmung führte. Die Veranstal-
ter boten damit eine Möglichkeit, 
persönliche Verbindungen zwi-
schen dem eigenen individuellen 
Wollen und den Themenfeldern 
der Veranstaltung herzustellen – 
entspannt und ohne Druck. Da-
hinter steht auch die Vorstellung, 
dass tiefgreifender Wandel im-
mer in zwei Bereichen geschieht: 
in jedem einzelnen Menschen 
(Änderung von Begriffen, Selbst- 
und Fremdbildern sowie Geschich-

ten, der eigenen Haltung, von persönlichen 
Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensmu-
stern) wie auf der Ebene von übergeord-
neten Strukturen (Veränderung von Insti-
tutionen wie Geld oder Gesetzen u. a.). 

 
Hin- und mitreißend: Lucy Gallant aus Australien.

Insbesondere auf der Grundlage des 
Trialogs zwischen Dirk Löhr, Steffen 
Henke und Andreas Bangemann konn-
ten folgende Strategien und Maßnah-
men für positive Veränderungen im Um-
gang mit Boden und für die Gestaltung 
eines lebensdienlicheren Geldes extra-
hiert werden, welche ich hier noch et-
was weiter ausgebaut habe:

• Konkrete Einzelprojekte können in 
Quartieren, Städten und Regionen 
im Rahmen eines transdisziplinären 
Vorgehens vorangebracht werden – 
auch dann, wenn die generelle Aus-
richtung selbstverständlich immer 
wieder Wandlungen unterliegt: alter-
native, u. a. auch geldfreie Transak-
tionsmechanismen stärken, Soli-
darische Landwirtschaft (SoLaWi) 
unterstützen, Lokal- und Regional-
währungen auf erneuerten Grundla-
gen einführen, Erbbaurecht fördern 
(wozu vorrangig die Bürgermeister 
als Vertreter ihrer Kommunen zu ge-
winnen sind).  

•	 An den Projekten, also im konkre-
ten Tun, lassen sich immer wieder 
auch Erkenntnisse zu den überge-
ordneten Zielsetzungen und Leitbil-
dern gewinnen, in „Prozessen des 
Tastens“ (Ortmann und Sydow 2001) 
bzw. „im allmählichen Verfertigen 
der Planung im Handeln“ (Ortmann 
1997 in Anspielung an eine Empfeh-
lung von Kleist 18054). Anders aus-

 
Podiumsgespräch mit D. Saleth, J. Rasch, Chris Jarmuschewski, S. Wiegel und L. Bakker (v. links n. rechts).
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gedrückt: Wenn wir Wandel fördern 
wollen, dann dürfte es sehr hilfreich 
sein, wenn wir uns der Rekursivität 
von Entwicklung bewusst werden: 
„Eins ergibt das andere.“ Heißt: Es 
braucht Bewegung auf verschie-
denen Ebenen in einem kleinteili-
gen Wechselspiel. Die alternative 
Projektentwicklungsmethode des 
Dragon Dreaming greift dies bei-
spielsweise auf, indem zyklisch ver-
schiedenene Projektphasen durch-
laufen werden (Adam-Heusler und 
Kreft 2016). 

• Deutliche Unterschiede zwischen
einer denkbaren „Geldwende“
(Loske 2014, 2017) und der Ener-
giewende wurden festgestellt.
Welche Erfahrungen vom Energie-
sektor dennoch übertragbar sind,
ließe sich jedoch vielleicht noch
genauer herausarbeiten.

•	 Gemeinsam können wir die Vorge-
hensweisen und die geeignete Di-
daktik für die „Runderneuerung der
Wirtschaft“ (Andreas Bangemann)

weiterentwickeln: Dazu gehört eben 
auch, dass wir Begriffe überprü-
fen und ggf. erneuern, uns treffen-
de Bilder ausdenken und stimmige 
Geschichten des positiven Wandels 
erzählen sowie das Gewünschte in 
seinen Keimen bereits sinnlich er-
fahrbar machen. 

•	 Für eine lebensdienliche Gestaltung
des Geldes und des Finanzsystems
und für einen anderen, sozialeren
und schonenderen Umgang mit Bo-
den sollten wir eine stärkere Lobby
aufbauen. Wir als VertreterInnen
verschiedener Geld- und Bodenre-
forminitiativen sollten daher „Kam-
pagnenfähigkeit“ erlangen. Sicht-
weisen auf die Ausgangslage bspw.
beim Thema Geld und entsprechen-
de Reformansätze gibt es viele. Da
ist es mitunter eine Herausforde-
rung, das Gemeinsame und Stärken-
de zu erkennen. Diejenigen, die oft
in kritischer Distanz zueinander „vor
sich hinarbeiten“, könnten durch
intensiveren Austausch verstärkt
die Schnittmengen ihrer Anliegen

wahrnehmen und 
„strategische Alli-
anzen“ bilden. In-
wieweit trägt eine 

gemeinsame Vision und auch eine 
gemeinsame Vorstellung vom Weg 
zur Umsetzung dieser Vision? Mehr 
Vertrauen und Verbindung zwischen 
den Protagonisten wäre hilfreich, da-
mit Aufgaben priorisiert und fokus-
siert werden können. Um wirksamer 
zu werden, sollten die verschiedenen 
Anliegen zunehmend in politische 
Prozesse eingebracht werden.  

•	 Immer wieder tauchten Überlegun-
gen zu den Folgewirkungen, ins-
besondere zu den sozialen Aus-
wirkungen der vorgeschlagenen
Veränderungen auf. Gerade die Fra-
ge, an welchen Werten sich Vorschlä-
ge zu messen hätten, wurde auch in
den Pausen kräftig diskutiert.

•	 Einzelne Engagierte können mit
anderen Menschen ins Gespräch
kommen, deren Betroffenheiten und
Anliegen in Bezug auf Geld und Bo-
den herausfinden, um darüber die
Brücke zu den genannten Themen zu
bauen. Dazu sind besonders einfa-
che, bewusst machende, wertschät-
zende Fragen, aus einem echten
Interesse heraus, geeignet: Warum
und wozu machen Sie das, was Sie
da gerade tun?
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Jg. 1966, Studium der 
Geografie mit Schwer-
punkt Landschafts-
ökologie an der Ruhr-
Universität Bochum, 
Promotion im Bereich 
Abfallwirtschaft an 
der Uni Essen. Seit 
1997 selbstständig 

als Begleiter für Projekte der Regionalentwick-
lung auf lokaler, regionaler und Landesebene. 
„Verstärkt seit 2013 wirke ich daran mit, 
zeitweilig oder dauerhaft Räume einzu-
richten, in denen wir gemeinsam alter-
native, zukunftsfähige Beziehungs- und 
Verhaltensmuster, Wirtschaftsweisen 
und Lernformen entdecken, einüben und 
weiterentwickeln können, bspw. das Dra-
chenreiter-Kolleg.“ (s. Link)

http://drachenreiter-kolleg.de

Zum Autor
Dr.-Ing Holger Kreft
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Die Teilnehmenden der Jahrestagung 
schätzten die inhaltlichen Anregungen, 
die Vielfalt der eingesetzten Methoden 
und Formate, die dieses Mal besonders 
groß war, sie schätzten wie immer die 
gastronomische Unterstützung durch das 
Team der Tagungsstätte und den kons-
truktiven und menschlichen, weil wert-
schätzenden Umgang an diesem Ort.

Für mich persönlich bleiben auch nach 
dieser Tagung vier Fragenkomplexe als 
Daueranregungen erhalten:

1. Wie können wir unsere individuel-
len Gestaltungsspielräume im Be-
stehenden besser erkennen und 
nutzen? Wie können wir ebenso die 
Veränderungsmöglichkeiten auf Sys-
temebene (bzgl. der Institutionen 
wie etwa Geld und Gesetze) stärker 
wahrnehmen und umsetzen?  

2. Wie lassen sich Geld und Boden neu 
und lebensdienlicher denken (wie 
es etwa die Agentur für Freiheit be-
fürwortet) – u. a. dadurch, dass wir 
diese in umfassendere Deutungszu-
sammenhänge stellen und dann un-
sere Anforderungen an das Geld der 
Zukunft und an den Umgang mit dem 
Boden formulieren?  

3. Ist es möglich, dass wir in der Szene 
der Geld- und Bodenreformer zu ei-
ner gemeinsamen „Landkarte“ des 
Geld- und Wirtschaftssystems ge-
langen? Sie sollte u. a. die Zusam-
menhänge innerhalb und zwischen 
den Themenbereichen abdecken: 
Was bewirken Impulse, die in einem 
Bereich gesetzt werden, in einem an-
deren Bereich? Welche Nebenfolgen 
sind zu erwarten? Welche Werte und 
Ziele sind betroffen? Wo setzen die 
stärksten Hebel für Veränderungen 
an? In welchen Punkten gibt es dazu 
noch Klärungsbedarf?

4. Was ergibt sich, wenn wir unsere Ide-
al- bzw. Wunschvorstellungen, die 
theoretischen Grundlagen, die lau-
fenden Entwicklungen (insbesonde-
re Megatrends wie Digitalisierung, 
Globalisierung u. v. a. sowie gegen-
läufige Trends wie Maker Movement 
und Regionalisierung) sowie das vor-
handene praxisorientierte Engage-
ment für Reformen noch stärker in 
Bezug zueinander setzen?  

Vielleicht möchte der eine oder die an-
dere diese und andere Fäden mit uns 
aufnehmen und weiterspinnen. Wir la-
den Sie und Euch herzlich dazu ein! 
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