
 
 
 
 
 
 
 
Die Konzeption des friedensthalers 

 

1. Wir haben einen eingetragenen Verein gegründet in dem die Mitglieder ihre 

Leistungen neben dem € in ft austauschen können.  

2. Dies betrifft in erster Linie Unternehmer. Diese bringen den ft auch in Umlauf. Dazu 

erhalten die Unternehmer bedruckte Wertgutscheine1. Mit ihrer Unterschrift auf der 

Vorderseite entsteht ein gültiges Zahlungsmittel. Ein elektronisches Geld wird 

entsprechend in Umlauf gesetzt.  

3. Der Unternehmer setzt dieses Geld in Umlauf als Gehaltszahlungen an seine 

Mitarbeiter, soweit diese das akzeptieren, zur Begleichung von Handwerksrechnungen, 

zum eigenen Konsum usw. Dadurch spart er Euro mit einem entsprechenden 

Zinsvorteil.  

4. Der ft ist mit einem Umlaufimpuls (Umlaufsicherungsgebühr, USG) ausgestattet. 

Dieser sorgt dafür, daß er schnell weitergegeben wird. Durch diesen Impuls läuft der ft 

dreimal schneller um als der Euro2. 

5. Diese USG kommt gemeinnützigen Einrichtungen zugute  

6. Der ft kennt keinen Zins3. Er wird an die Unternehmer als zinsloses Darlehen 

ausgegeben.  

7. Der ft kann nicht gehortet werden4. 
 

Unsere Beweggründe 

 

1Der Unternehmer kann bis zu 10 % seines Jahresumsatzes emmitieren. Die 

Wertschöpfungskette vom rohen Naturprodukt bis zur konsumfähigen Ware sind im 

Durchschnitt etwa 10 Schritte.  
2Da jede Weitergabe einen wirtschaftlichen Vorgang repräsentiert, ist die Wirtschaftdynamik 

dreimal so groß wie beim Euro und kommt der Region zugute, da der ft nur hier 

weitergegeben werden kann.  
3Durch den fehlenden Zins, insbesondere den Zins auf Zins, den Zinseszins entsteht kein 

Wachstumszwang. Das schont unsere Ressourcen. Der Wert bleibt stabil, eine Inflation ist 

nicht möglich.  

Haben sich ft an einer Stelle angesammelt oder werden im Moment nicht gebraucht, können 

sie auf ein „Sparkonto“ gelegt werden von dem nun keine USG zu zahlen ist. Dieses Guthaben 

wird als Mikrokredit zinsfrei weitergegeben und der Darlehensnehmer entrichtet die USG.  
4 Auf den „Geldscheinen“ sind auf der Rückseite Felder markiert auf die die USG-Marke 

aufgeklebt werden muss. Hieran ist sichtbar wie lange der Schein schon liegt. Bei dem 

elektronischen Geld, wird automatisch zum Stichtag abgebucht.  

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: http://www.friedensthaler.de/ 
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