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Vorbemerkung 
 
Im Beitrag „Nachdenken über Systeme“ (RS04-06) wurden am Leitbegriff „Kleine Systeme“ 
die systemtheoretischen Grundlagen für eine Neuorientierung in Wirtschaft und Kultur entfal-
tet. Darauf aufsetzend wurde mit der Trilogie „Die neue Binnenwährung“ (RS 01-07), „Small 
Scale Technologien für die Regionale Ökonomie“ (RS02-07) und „Die Milieugesellschaft – 
Diversität in der Regionalen Ökonomie“ (RS03-07) ein Konzept der Regionalen Ökonomie 
vorgelegt, das die ökonomische, technologische und gesellschaftlich-kulturelle Dimension 
integriert.  
 
Damit verbunden ist der Anspruch, ein nachhaltig tragfähiges Fundament für den Paradig-
menwechsel zu einer Ordnung diesseits der Globalisierung zu liefern – zu einer Kreislauf-
wirtschaft, die nur auf regionaler Ebene zur Nachhaltigkeit führen kann. Der Anspruch ist 
hoch, ist doch ein Paradigmenwechsel ein seltener Vorgang mit weit reichenden Implikatio-
nen, der mentale Neuorientierungen abverlangt. Doch um nicht weniger kann und muss es 
hier gehen. Fortgesetzte Ökonomisierung und Globalisierung sowie  eine extreme Überbe-
wertung von Modernisierung bilden gleichsam ein Paradigma, das in eine evolutorische 
Sackgasse. Führt. Wie kann der Paradigmenwechsel herbeigeführt werden? Mit dieser Fra-
ge beschäftigt sich der vorliegende Beitrag.  
 
 

1. Spurwechsel 
 

 Dissonanzen 
„Wollen Sie die Kleinstaaterei“, „rückwärts in Mittelalter“, „zurück auf die Bäu-
me“ – das sind wörtliche Zitate aus Diskussionen der letzten Jahre zum Kon-
zept der Regionalen Ökonomie.  
 
Als Antwort kann eine Metapher dienen: „Stellen Sie sich vor, Sie seien auf 
einer Wanderung an eine Weggabelung geraten. Sie wissen, dass in einer der 
beiden Richtungen Ansiedlungen liegen, die Sie erreichen wollen. Doch wel-
che Richtung ist es? Sie müssen sich entscheiden.  
 
Der Weg Ihrer Wahl führt Sie zunächst aufwärts durch lichte Wälder. Dann 
verändert sich allmählich das Profil. Die Landschaft wird karg. Die Strecke be-
ginnt abzufallen, und nach einer Weile quillt bei jedem Schritt Feuchtigkeit aus 
dem Boden.  
 
Anhänger der Devise, dass man nie zurückblickt, würden weitergehen um das 
Risiko, irgendwann bis zum Hals im Morast zu stecken und nicht mehr vor-
wärts und rückwärts zu kommen. Wäre es nicht klüger, zurückzugehen bis zur 
Gabel, um den nunmehr gewissen Weg zu beleuchteten Gehöften, wärmen-
den Feuern und freundlichen Menschen einzuschlagen?“ 

 
„Wenn man den Rand des Abgrundes erreicht hat, ist das einzige was Sinn hat: umzukehren“, 
hat der Anthropologe Alwyn Rees einmal formuliert. Die Globalisierung wird allerdings von pro-
minenten Fürsprechern1 mit dem Siegel der „Unrevidierbarkeit2 vor derartigen Zumutungen 
bewahrt. In der Folge treten zyklische Krisen auf - das Ganze lässt sich auch als eine Art Kreis-
lauf betrachten. Neoliberale Ökonomen sehen darin den natürlichen Gang der Dinge. 
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 Kreislaufwirtschaft im Regnum der  Neoliberalen 
 

 
      Quelle: Der Tagesspiegel 2005 
 
In der Kreislaufdynamik von Schöpfung und Zerstörung lassen sich zwar gewaltige Vermögen 
bilden. Daraus resultieren Einzelinteressen an dieser Form des Wirtschaftens. Unter regionaler 
Kreislaufökonomie wird hier jedoch etwas deutlich anderes verstanden. 
 
Schlechterdings überall dort, wo sich Entwicklungen und Wachstum vollziehen, führt ein linea-
res Vorwärts irgendwann in eine Sackgasse oder in eine Endlosschleife. Doch es geht auch 
anders - Entwicklung als Erproben! Wird ein Kulminationspunkt oder eine kritische Situation 
erreicht, wird Weiterentwicklung dadurch eingeleitet, dass ein Schritt zurück erfolgt und von 
dieser Position heraus eine neue Variante erprobt wird.  
 
Offenbar gibt es universelle Muster der Entwicklungsdynamik. Ein Muster kann mit dem Anta-
gonismus von „Ausdehnen“ und „Verdichten“ beschrieben werden - ein Oszillieren in der Suche 
nach der optimalen Größe. Diese Größe kann anscheinend nicht endgültig bestimmt, sondern 
muss unter sich verändernden Umweltbedingungen immer wieder neu gefunden werden.  
 
In der Biologie lässt dies an der Entwicklung der Dinosaurier nachvollziehen. Seit ihrem Auf-
kommen vor etwa 220 Millionen Jahren waren sie kontinuierlich gewachsen. Die größten Arten 
existierten vor 140 Millionen: Giganten bis zu 80 Tonnen Gewicht und über 40 Meter Länge. In 
den folgenden Epochen bis zu ihrem Verschwinden vor 65 Millionen waren sie dann aber um 
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die Hälfte geschrumpft. Oder besser: Die Giganten waren verschwunden und durch kleinere, 
wendigere und offenbar intelligentere, in Rudeln lebenden Arten abgelöst.  
 
Geschichtliche Vorbilder zeigen, wie gesellschaftliche Entwicklungen, auf fortgesetzte Aus-
dehnung ausgerichtet, unvermeidlich in eine Sackgasse führten. So wurde dem römischen 
Reich die eigene Ausdehnung zum Verhängnis. Der strukturelle Neuanfang erfolgte auf loka-
ler und regionaler Ebene2

 
. 

In der Ökonomie - und damit zeitnäher – lassen sich derartige Entwicklungen mehrfach bele-
gen:  
 im Hinblick auf das Geschäftsziel: Wachstum auf der Basis eines speziellen Know-how – 

Diversifikation – Konzentration auf die Kernkompetenz, 
 im Hinblick auf die Organisationsform: Kleinorganisation – Großorganisation – Profitcenter. 
In der Technik:  
 Werkstatt-/Labortechnik – Großtechnik – Mikroreaktionstechnik. 
 
In der Schrittabfolge 1 – 2 – 3 entsteht nicht das Alte (Schritt 1) neu. Zwar knüpft der dritte Ent-
wicklungsschritt in manchem am ersten an. Gleichzeitig werden jedoch inzwischen gewonnene 
nützliche Erfahrungen aus Schritt 2 einbezogen. Mit dem „Schritt zurück“ wird nicht zuletzt eine 
Synthese aus Schritt 1 und Schritt 2 – aus These und Antithese – eingeleitet.  
 
Entwicklung stellt also keine lineare Abfolge dar, vielmehr scheint ein dialektisches Prinzip 
durch. Und oft muss eine Sackgasse verlassen werden, um einen Neustart zu ermöglichen.  
 
Vor über zwei Jahrhunderten erkannte Adam Smith den Eigennutz als dem Wesen des Men-
schen eigen, als eine der wesentlichen Bestimmungsgrößen seines aktiven Verhaltens. Er 
wendete sich damit gegen das religiös begründete Dogma, das allzu leicht bereit  war, ein vom 
Idealbild abweichendes Verhalten zu verdammen, gleichzeitig zu illusionären und dysfunktiona-
len Vorstellungen über die Strukturen und Bewegungen in der Gesellschaft führte. Damals be-
wirkte  dieses neue Verständnis einen progressiven Schritt zur Freisetzung produktiver Dyna-
miken. Unter den Verhältnissen der Globalisierung erweist sich der Eigennutz in ungehemmter 
Maßlosigkeit jedoch als zunehmend zerstörerisch. Fortgesetzte Produktivitätssteigerungen, 
einst willkommen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse für alle, erweisen sich angesichts 
steigender Arbeitslosenzahlen als kontraproduktiv. Das alles erfordert eine Umkehr.  
 
Jedoch ist „kein Fehler so ungeheuerlich, dass er nicht selbst unter den fähigsten Menschen 
Verteidiger finden würde“3

 

. Und so wird stattdessen ein neues großes Ziel proklamiert: die 
Weltordnung – ein aus verschiedenen Gründen nicht erreichbares und auch nicht erstre-
benswertes Ziel, im Widerspruch zu den Prinzipien der Evolution stehend (siehe dazu RS 
RS04.1-06: Nachdenken über Systeme).  

Eine Welt der Regionen ist hingegen eine mit der Evolution vereinbare Vorstellung. Aus der 
Vielfalt können immer wieder neue Modelle gelungener Anpassung und Fortentwicklung ent-
stehen, die gegebenenfalls von anderen Regionen übernommen werden. Zugespitzt könnte 
man sagen: Globale Ordnung bedeutet Stagnation und Verfall, Regionale Ordnung bewirkt 
Entwicklungsdynamik.  
 
Darüber hinaus gibt es auch einen höchst profanen Einlass. Die EU hat es in nunmehr 40 
Jahren nicht fertig gebracht, die Steuerfluchtsümpfe Liechtenstein und Luxemburg, Guern-
sey, Jersey und Monaco trocken zu legen. Welche Illusion, auf die globale Durchsetzung 
einheitlicher Regelungen zu setzen.  
 
Daraus ein Plädoyer für den Verzicht auf globale Regelungen zu lesen, wäre eine Fehlinter-
pretation. Sehr wohl können und müssen die Regionen im Verhältnis zueinander Spielregeln 
herausbilden. Allein schon die ökologischen Probleme erzwingen globale Verständigung. 
Dies betrifft aber eben das Außenverhältnis – in dem Maße, wie andere (auch) betroffen 
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sind. Die Membranfunktion und damit die Autonomie und die Identität der einzelnen Regio-
nen bleiben dabei unangetastet. Das ist ein gewaltiger Unterschied zur Illusion einer Welt-
ordnung. 
 
Andere sind diesen Weg bereits gegangen – nicht mit der letztlich erforderlichen Konse-
quenz, aber doch immerhin Aufmerksamkeit erheischend: 
 

The good life – Sweden’s success story has lessons for the world 
“Swedes know the virtues of the outside world. But they are not going to 
change quickly. …the real truth is that the two sides of Sweden coexist, 
and not altogether uneasily…..the big news is that even in our globalized 
world, you can be different.”4

 
 

Auch wir könnten andere Wege gehen. Warum geschieht das nicht? 
 
 

2. Enttäuschungen 
 
Menschen können nicht immer das tun, was sie gern wollen. Es mag sein, dass ein Politiker 
zu einem bestimmten gesellschaftlichen Problem eine eigene, ethisch begründete Position 
vertritt. Der Fraktionszwang entlässt ihn jedoch nicht aus den Verpflichtungen, die er mit sei-
nem Aufstieg eingegangen ist.  
 
Es gibt auch Unternehmer, die ihren Mitarbeitern gern bessere Bedingungen bieten würden, 
z. B. einen höheren Lohn. Die Wettbewerbssituation erlaubt es ihnen jedoch nicht, die dafür 
notwendigen Preise am Markt durchzusetzen. Früher haben verschiedene deutsche Unter-
nehmen, häufig der anthroposophischen Schule verbunden und mit einem Alleinstellungs-
merkmal ihrer Produkte am Markt in einer komfortablen Situation, ihren Mitarbeitern soziale 
Leistungen weit über dem Standard geboten. Unter den Bedingungen der Globalisierung 
konnten diese Unternehmenskulturen jedoch nicht aufrechterhalten werden.  
 
Zwänge hindern Menschen nicht selten daran, das Gute zu tun, dass sie gern tun würden. 
Es gibt jedoch Menschen in Deutschland, die frei von materiellen Zwängen handeln können 
und somit weitestgehend freie Hand in ihren Entscheidungen haben. Dies sind die Reichen 
und Superreichen. Bernt Engelmann hat einmal 400 große alte Vermögen aufgelistet, neue 
sind hinzugekommen5

 

. In unserem Land gibt es also einen Kreis von sicherlich mehreren 
zehntausend Personen, die über die Mittel und Unabhängigkeit verfügen, sich abseits der 
durch die große Politik vorgegebenen Bahnen zu bewegen und Ziele jenseits ökonomischer 
Zwänge zu verfolgen. 

Doch selbst ein Jan Philipp Reemtsma als ausgewiesener Philanthrop wendet sich den 
Themen des Gestern zu, während doch die Herausforderungen des Morgen drückend auf 
Gesellschaft und Kultur lasten. Will sagen: Eine zukunftsgerichtete Verantwortung derjeni-
gen, die etwa als Erben von der Arbeit anderer profitieren, wird kaum wahrgenommen. Zwar 
werden hier und dort soziale oder kulturelle Gaben verteilt. Im Wesentlichen pflegt man aber 
den Besitz und hütet sich, gegen den Gang der Dinge die Stimme zu erheben.  
 
Und wie steht es mit den Gewerkschaften? Sie hatten sich einst den Wahlspruch „Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit“ zu Eigen gemacht. In den Turbulenzen der Globalisierung wirken 
sie jedoch in vielem wie paralysiert und müssen Schritt um Schritt Zugeständnisse machen, 
die sie ihrer Glaubwürdigkeit und Substanz berauben. Und selbst die klugen Köpfe in ihren 
Reihen gefallen sich gern in der gegenseitigen Unterhaltung mit feinsinnigen Zitaten toter 
Philosophen anstatt mit Biss wirksame Strategien und Gegenmacht zur galoppierenden Glo-
balisierung zu entwickeln. 
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Eigennutz auf ewig? 
Der britische Historiker Arnold J. Toynbee6

 

 hat die großen Kulturen der Weltgeschichte ana-
lysiert und meint, den zentralen Grund für den Niedergang der meisten dieser Kulturen ge-
funden zu haben. Es sei die Selbstgefälligkeit, die die Eliten früher oder später nach voll-
brachten Leistungen ereile. Die damit verbundene Anbetung der eigenen Leistung gerate zu 
einer Art Götzendienst.  

Schritt um Schritt führten die Verhältnisse zur politischen und mentalen Verkrustung. Wan-
del als Anpassung an veränderte Umstände fände nicht mehr statt. Damit würde die Legiti-
mität der Herrschaft brüchig; das Volk wende sich ab und ginge seiner eigenen Wege. Äu-
ßere Aggression, in starken Zeiten zwanglos abgewehrt, könne nun das Ganze zum Ein-
sturz bringen.  
 
Der Zustand der Agonie kann sich über die Dauer einer Generation und länger hinziehen – 
bis der Niedergang unabwendbar geworden ist. Was also sollte eine aktuell die Herrschaft 
ausübende Elite dazu bewegen, etwas zu ändern? 
 
Der britische Historiker Paul Kennedy führt den Niedergang der alten asiatischen Reiche 
ebenfalls auf den Konservatismus der Staatsbürokratie und das Unvermögen der Herrscher, 
Neuerungen zu denken, zurück7

 
.  

"Alles für uns selbst und nichts für andere, scheint zu allen Zeiten die  
elende Devise der Herrschenden gewesen zu sein". 

 
 Mit diesen bitteren Worten kommentiert schließlich Adam Smith vor 250 Jahren seine Erkennt-
nisse8

 
. Aber vielleicht ist dies nur ´Geschichte`, die uns heute nichts mehr zu sagen hat?  

„Gibt es in dem ideologischen Kampf der Führerschichten und Gruppen von In-
teressenten überhaupt die Erkenntnis zureichender Ordnung? Ist es wirklich 
möglich, Grundsätze der Wirtschaftspolitik zu entwickeln, die etwas anderes 
sind als interessengebundene Ideologien? Diese Frage der Skepsis können 
wir nicht ernst genug nehmen.“ 
 

Mit diesen Fragen eröffnet der Begründer der ordoliberalen Schule und der Vordenker der 
deutschen Wirtschaftsordnung nach dem zweiten Weltkrieg, Walter Eucken, seine „Grund-
sätze“9

 

. Und Hans Apel, ehemaliger sozialdemokratischer Finanzminister, gibt die Antwort 
für die heutige Zeit: 

„Sind unsere Volksparteien in der Lage, eine Politik zu formulieren und dann 
auch durchzusetzen, die über den eigenen Horizont hinausblickt und sich damit 
an der Bewältigung der Zukunft orientiert? Die gängige Antwort heißt: nein.“10

 
 

Mentale Stagnation, überlagert von einer hektischen Flucht in oberflächliche Innovationen im 
dinglichen Bereich einerseits, ein so genannter Anpassungsstrukturwandel in Gestalt der 
Verschlechterung sozialer Rahmenbedingungen andererseits – darin erschöpft sich die Ge-
staltungsphantasie der Eliten. Sie berufen sich darauf, „die Mehrheit der nationalen und in-
ternationalen Experten hinter sich zu haben“11

 

. Im Übrigen vertraut man darauf, zu den Ge-
winnern der Entwicklung zu zählen. Es bleibt letztlich bei den Bürgern, ihr Geschicke selbst 
in die Hand zu nehmen.  
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3. Politischer Paradigmenwechsel 

 

3.1 Neue Bewegungen 
 
Der amerikanische Ökonom Michael Porter12

 

 hatte festgestellt, dass viele Innovationen nicht 
von eingeführten großen Unternehmen eingeleitet werden. Dort müssten die neuen Ideen 
gegen die Übermacht althergebrachter Vorstellungen und gegen konservative Führungsgre-
mien ankämpfen, was oft genug nicht zu ihren Gunsten ausgehe.  

Ende der 70er Jahre war das Unternehmen Siemens führend in der Entwick-
lung des Telefax-Konzeptes und hatte die Chance einer Weltmarktführer-
schaft. Unbedacht hatte man aber die Entwicklungsaktivitäten dem traditionel-
len Telegrafiebereich zugeordnet. Dort hatte man nichts Besseres zu tun, als 
der lästigen Konkurrenz im eigenen Stall den Garaus zu machen. So konnten 
sich japanische Unternehmen ungestört eine Quasi-Monopolposition verschaf-
fen. 

 
Häufig sind es Neugründungen, in denen unbelastet von verfestigten Denkgewohnheiten 
Innovationen aus der Taufe gehoben werden. Dies gilt umso mehr für grundlegende Verän-
derungen – Paradigmenwechsel. Sie gehen kaum jemals von etablierten Kräften und Institu-
tionen aus13

 

, sondern sind vielmehr Ausfluss frischer kreativer Köpfe und neuer Bewegun-
gen.  

In der Bundesrepublik hat es seit dem zweiten Weltkrieg zwei neue Paradigmen gegeben, 
die auf die Ausgestaltung der Politik Einfluss gewonnen hatten. Das war möglich, weil dahin-
ter unabweisbare Notwendigkeiten standen. Und es gab Menschen, die das erkannt und sich 
dafür eingesetzt haben, dies oft mit hohem persönlichem Einsatz. 
 
Die 68er Bewegung brach mit den bis dahin unhinterfragten autokratischen Strukturen und 
Verhaltensmustern und schuf die Freiräume für soziale Vielfalt und für eine neue Humanität. 
Allein schon der entkrampfte gesellschaftliche Umgang mit der früher geächteten Homose-
xualität und mit der Abtreibung lässt das Ausmaß des Wandels ermessen, der durch diese 
Bewegung eingeleitet wurde. Nach der Abspaltung einer verirrten radikalen Schar trat die 
Bewegung den Weg durch die Instanzen an. Das heißt, man ist in die vorhandenen Parteien 
hineingegangen und versuchte, diese von innen zu verändern. Die Bewegung hat zweifellos 
im Bild der Gesellschaft Spuren hinterlassen. Unter den veränderten Rahmenbedingungen 
ist allerdings vieles verblasst. 
 
Die Umweltdiskussion fokussierte zunächst auf einen entscheidenden Brennpunkt: die 
Atomenergie. Es erwies sich, dass dort bereits eine massive Lobby entstanden war, die sich 
durch Aufklärung und emotionale Aktionen nicht erschüttern ließ. Sie bediente sich vielmehr 
des Staatsapparates als Abwehrinstrument, um an ihren Vorstellungen und Pfründen festhal-
ten zu können. 
 
Es konnte daher nur einen Weg geben, um diese starken Gegenkräfte zu bändigen: Wahler-
gebnisse. Die Partei der Grünen war geboren.  
  
Der Rationalität ihrer Thematik haben es die Grünen zu verdanken, dass sie als parlamenta-
rische Kraft die äußerst volatile Phase der achtziger Jahre überstanden haben. Noch Anfang 
der neunziger Jahre konnte Hans Apel die Feststellung treffen:  
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„Das Wählerpotenzial der Grünen war stets beträchtlich größer als die für sie 
abgegebenen Stimmen. Die postmaterialistischen Werte wie Lebensqualität, 
saubere Umwelt, Friede und Selbstbestimmung reichen jedoch allein nicht 
aus, um einen potenziellen Wähler zu einer entsprechenden Stimmabgabe zu 
veranlassen.“14

 
 

Heute ist die Situation in einer wesentlichen Frage anders. Die Sekundärwirkungen der Glo-
balisierung torpedieren inzwischen die Lebensqualität fast aller Menschen. Es wird greifbar, 
dass die eigenen Standards nicht aufrechterhalten werden können, wenn nichts Grundle-
gendes geschieht. An den sich rasch verschlechternden Verhältnissen im Gesundheitssys-
tem, in der Arbeitslosenunterstützung und in der Altersversorgung werden immer mehr Men-
schen gewahr, dass es Albträume geben kann, aus denen es kein tröstliches Erwachen gibt.  
 
Erstmals wird auch einer Gruppe bange, die sich bisher über alle Erschütterungen erhaben 
fühlen konnte: die Beamten. Stagnierende Gehälter, Abbau von zusätzlichen Leistungen wie 
das Weihnachtsgeld und eine zunehmend rigide Handhabung der Beihilfen - das alles sind 
deutliche Warnzeichen, dass die Krise auch im öffentlichen Dienst nicht mehr marginalisiert 
werden kann. Die Misere der öffentlichen Haushalte wird nunmehr auch zur Misere in den 
privaten Haushalten der Öffentlichen. 
 
Das staudenhafte Aufschießen der Schillpartei hatte gezeigt, wie rasch und in welchem Ma-
ße heute Wanderungsbewegungen der Wähler ausgelöst werden können, wenn ihnen ein 
Problem unter den Nägeln brennt. Das Hamburger Angebot war unseriös, deshalb ist die 
Geschichte darüber hinweggetreten. Immerhin bleibt stets die Gefahr, dass bei strukturell 
instabilen Verhältnissen sich ein dumpfer Rechtspopulismus Bahn bricht und eine Überwin-
dung der Krise durch eine konstruktive politische Katharsis blockiert. 
 
Umso wichtiger ist es, Handlungslinien aufzuzeigen, die das Klammern an schrumpfende 
Besitzstände und das dumpfe Beharren in passiver Blockade überwinden können. Das Kon-
zept der regionalen Ökonomie als Grundlage einer Milieugesellschaft vermittelt Orientierun-
gen, die positive Handlungsenergien freizusetzen vermögen. Es ragt aus einem Meer politi-
scher Zukunftsarmut mit seiner konstruktiven, glaubwürdigen Perspektive hervor. 
 

3.2 Schritte 
 
Wie kann dieser Weg beschritten werden? In der Wissenschaft, so Max Planck, müssen die 
Vertreter einer überholten Denkordnung aussterben, damit der Raum für ein neues, stimmi-
geres Paradigma frei wird. Dafür fehlt die Zeit. Es muss  j e t z t  gehandelt werden, solange 
noch Ressourcen und Strukturen vorhanden sind, an die angeknüpft werden kann. Dabei 
sollten mehrere Handlungslinien verfolgt werden, mit unterschiedlichen Ansatzpunkten, Akti-
onsebenen und Zeithorizonten. Das übergreifende Ziel ist die Wiederherstellung der ökono-
mischen, sozialen und kulturellen Balancen – Voraussetzung für eine nachhaltige 
Entwicklung.  
 

Aktionsfeld 1: Regionale Aktionen 
Es gibt inzwischen eine Vielzahl regionaler und lokaler Initiativen, vieles angestoßen durch 
die lokale Agenda 21 der EU. Im Kern geht es stets darum, die eigenen realen Lebensver-
hältnisse und deren unmittelbares Umfeld in einer befriedigenden Weise zu gestalten. Dies 
in einem weiten Bogen von den direkten Produzenten-Konsumenten-Beziehungen in der 
Ernährungswirtschaft bis zur Wiedergewinnung urbaner Lebensqualität.  
 
Für eine Wiederbelebung regionaler Wirtschaftskreisläufe, die mehr als ein Appendix der 
globalen Ökonomie sein sollen, ist darüber hinaus die Geldkomponente unverzichtbar. Regi-
onale Wertschöpfung in der Produktion und in den Dienstleistungen einerseits, eine regiona-
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le Komplementärwährung andererseits bedingen einander, wenn ein Niveau regionalen Wirt-
schaftens erreicht werden soll, dass diese Bezeichnung verdient.  
 
Zum Thema eines regionalen Geldes und der lokalen Ökonomie liegt inzwischen eine reichhaltige Literatur vor. In Schottland15, Australien und Argentinien gibt es aus der Not 
geboren bereits verbreitete Ansätze, in die Hunderttausende von Bürgern einbezogen sind. Die EU fördert drei Großprojekte in Schottland, Irland und Spanien. In Deutschland gibt es 
ebenfalls eine große Zahl von Aktivitäten, unter denen exemplarisch auf den „Chiemgauer“, den „Roland“ in Bremen, die GLS Gemeinschaftsbank eG und den geplanten Barter Club 
der Sparkasse Delitzsch-Eilenburg verwiesen werden kann16

 
. 

Solche lokalen und regionalen Ansätze öffnen Aktionsräume, in denen neues Denken und 
neue Handlungsweisen eingeübt werden. Erfahrungen werden gesammelt und Menschen 
als Handelnde gewonnen, die als Träger und Multiplikatoren für ein verändertes Wirtschaften 
unverzichtbar sind. Diese Szenen stellen gewissermaßen den Humus dar, ohne den ein um-
fassendes Konzept einer regionalen Ökonomie nicht gedeihen kann.  
 
Die Intensivierung und Ausweitung der Bottom-up-Ansätze ist eine notwendige Bedingung 
für die Erfolgswahrscheinlichkeit eines umfassenden Ansatzes regionaler Ökonomie. Zu-
kunftsträchtig sind insbesondere Modelle, in denen lokale oder regionale Wertschöpfungs-
ketten der materiellen Produktion und Konsumption geknüpft werden. Landwirtschaft, Bauen 
und regenerative dezentrale Energieversorgung bieten schon heute Ansätze.  
 

Aktionsfeld 2: Rettung der Infrastrukturen 
‚Die Verfügung über die eigenen Verhältnisse sichern oder wieder erlangen’, so könnte ein 
Wahlspruch zur regionalen Ökonomie lauten. Seit einiger Zeit unterliegt dieser Anspruch 
einem bedrohlichen Ausverkauf. Es geht um die öffentlichen Infrastrukturen auf der kommu-
nalen Ebene. Gas- und Wasserwerke, Abwasser- und Müllbeseitigung, Verkehrseinrichtun-
gen und gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften, Kliniken und Stadtbäder – schlechter-
dings alles, was in den letzten Hundert Jahren aus Steuermitteln zur Sicherung der kommu-
nalen Aufgaben und zur Verbesserung der Lebensqualität der Bürger geschaffen wurde, wird 
heute an private Investoren veräußert. 
 
 „Halb zog sie ihn, halb sank er hin“, so lässt sich das Geschehen persiflierend charakterisie-
ren. Das Kapital, dass auf den traditionellen Märkten wegen des ausbleibenden Wachstums 
keine zukunftsträchtige Anlage mehr findet, drängt in diese Bereiche hinein. Und die öffentli-
che Hand, aus selbiger in den Mund lebend, nutzt jede Gelegenheit, ihre Preziosen zu ver-
silbern, um die Haushaltslöcher zu stopfen. Die offensichtliche Endlichkeit dieser Sanie-
rungsmaßnahmen hat noch nicht dazu geführt, nachhaltigen Strategien kommunalen Über-
lebens die Priorität einzuräumen.  
 
Der Sarkasmus bleibt im Halse stecken angesichts der Langzeitwirkungen, die diese Ent-
wicklungen haben werden. Shareholder-Value-Interessen, die bereits in der Wirtschaft ver-
brannte Erde in der Beschäftigung hinterlassen haben, werden nunmehr den unmittelbaren 
Lebensverhältnisse jedes einzelnen Bürgers und der Gemeinschaft insgesamt ihren Stempel 
aufdrücken. Die Ausbeutung der günstig erworbenen Versorgungseinrichtungen ist bereits in 
vollem Gange17

 
. 

Gegenwehr tut not. Angesichts des Notstands der öffentlichen Kassen sollten private Initiati-
ven gestartet werden, um das, was noch in öffentlicher Hand ist, zu erhalten und das andere 
zurück zu erwerben. Damit schlägt die Stunde der Genossenschaften. Die Bürger werden als 
Träger der neu gegründeten kommunalen Genossenschaften Miteigentümer ihrer kommuna-
len Einrichtungen, im Besonderen im Wasser- und Abwasserbereich und in der Energiever-
sorgung. Damit wird gleichzeitig das Interesse an deren Erhalt und an einem pfleglichen 
Umgang erhöht, was insgesamt der Herausbildung von Eigenverantwortlichkeit wirksamer 
dient als Bildungsprogramme und Ich-AGs. Gerade hier gilt es, der Konkurrenzwirtschaft 
eine Gemeinwesenökonomie entgegenzusetzen. 

 
Aktionsfeld 3: Die ‚Regionale Ökonomie’ als politisches Thema 
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Derartige bottom-up-Initiativen sind wie gesagt „notwendige Bedingungen“ Sind sie auch 
hinreichend zur Etablierung einer umfassenden Regionalen Ökonomie im Sinne der hier 
entwickelten Vorstellungen?  
 
Es muss als top-down-Ansatz das landesweite politische Projekt der Regionalen Ökonomie 
den bottom-up-Initiativen zur Seite treten. Nur auf gesetzgeberischer Ebene kann der ord-
nungspolitische Rahmen geschaffen werden, der die Regionale Ökonomie dauerhaft zu si-
chern vermag. Es reicht daher nicht aus, lediglich eine regionale Bewegung zu initiieren – die 
Bewegung muss sich zugleich auch als politisch verstehen. Erst diese große Vision kann im 
Kleinen dauerhaft Antriebskraft freisetzen und ein Verzetteln in einem kleinteiligen Aktionis-
mus vermeiden helfen. 
 
Das erste Gestaltungsfeld, in dem sich regionale Initiativen und die Zusammenhalt stiftende 
politische Bewegung zur Regionalen Ökonomie sich in der Aktion treffen können, sind Kom-
munalwahlen und darauf aufsetzend Wahlen auf Länderebene. Somit ergänzen sich eine 
bottom-up angelegten Prozessdynamik und die notwendig top-down angelegte ordnungspoli-
tische Strategiebildung.  
  
Die Einführung einer lediglich in Deutschland gültigen Komplementärwährung ist zweifellos 
die größte Herausforderung für die gegenwärtigen Ordnungs- und Wirtschaftspolitik. Die 
deutsche Bundesbank, ehemals unerbittlicher Gegenspieler jeglichen währungspolitischen 
Experiments, könnte möglicherweise aufgrund ihres Bedeutungsverlustes vom Saulus zum 
Paulus gewandelt sein und in der Unterstützung einer solchen Entwicklung eine Chance zu 
einer neuen Unverzichtbarkeit sehen. 
 
Letztlich wird sich der notwendige Paradigmenwechsel, der Bruch mit den herrschenden 
neoliberalen Denkmustern in Wirtschaft, Politik und den wirtschaftswissenschaftlichen Institu-
tionen und die Etablierung einer Regionalen Ökonomie in einer modernitätsdifferenzierten 
Milieugesellschaft nur auf der oberen Gesetzgebungsebene, also auf Bundesebene, durch-
setzen lassen. Das erfordert eine gerichtete politische Kraftentfaltung, die mit dem Begriff der 
„politischen Bewegung“ unzureichend beschrieben ist.  
 
 

4. Politische Innovation durch Gründung 
 

 „Weiter so“ – die Wahlparole der CDU von 1987 ist kennzeichnend für die mentale Grund-
haltung der etablierten Parteien. Die Veränderungsbereitschaft erschöpft sich auf Aktionis-
mus in der Bandbreite bisheriger Vorstellungen. „Weitergehende Modernisierung bei fortge-
setzter Richtungskonstanz“: Mit dieser Parole hat der frühere Präsident des Wissenschafts-
zentrums Berlin, Prof. Wolfgang Zapf, dieser Haltung einst die wissenschaftliche Absolution 
erteilt. Den erforderlichen Paradigmenwechsel werden die vorhandenen Parteien, gleich 
welcher Farbe, nicht zustande bringen. Die handelnden Personen sind größtenteils in die 
Zwänge des Tagesgeschäfts und in die eigenen Angelegenheiten verstrickt. Die Apparate 
als Ganzes sind mächtigen Gruppierungen verpflichtet. Denen sind Veränderungen, die ers-
tens nicht von ihnen selbst vorgeschlagen werden und zweitens mehr als inkrementellen 
Charakter aufweisen, äußerst suspekt. 
 
Die Ökonomen sind je nach Couleur im Disput verstrickt, ob denn die Angebotstrategie oder 
die Nachfragestrategie das Heilmittel sei und vermögen nicht, diesen Scheingegensatz im 
Sinne einer Ko-Evolution in einem veränderten paradigmatischen Rahmen aufzulösen. 
 
Und selbst - oder gerade? - den Gewerkschaften, prädestiniert für die Interessenvertretung 
der Beschäftigten, fehlt es offenbar an mentaler Kraft, sich von einem eindimensionalen 
Fortschrittgedanken zu lösen und sich ein zeitgemäßes Verständnis einer Dialektik der Evo-
lution des Sozialen zu erarbeiten.  
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Die Eliten des Landes erweisen sich als bemerkenswert wahrnehmungsresistent und lern-
unwillig, wenn sie mit Lösungen konfrontiert werden, die sich nicht im vertrauten, ihre Vor-
teilslagen als selbstverständlich voraussetzenden Rahmen bewegen. 
 
Darüber hinaus stellt sich die grundsätzliche Frage, ob die gegenwärtige Parteien- und Ver-
bandslandschaft überhaupt angemessen aufgestellt ist, um aus ihren Orientierungen heraus 
die Krise zu bewältigen. Mit dem Aufkommen der Industriegesellschaft hatte sich eine politi-
sche Differenzierung zwischen den Polen „Links“ und „Rechts“ herausgebildet.  
 

Herkömmliches Politisches Kraftfeld 
 
        Links (Arbeit)    ___________________________________________    Rechts (Kapital) 
 
Im Kern ging es stets darum, wie Freiheit, Gleichheit und Solidarität zu bewerten und zu ge-
währleisten und wie das Sozialprodukt zu verteilen sei – mit welchem Gewicht die Anteile der 
Arbeit und des Kapitals in der Verteilung zu berücksichtigen seien.  
 
Mit der Umweltthematik wurde durch die Grünen erstmals eine Frage auf die politische 
Agenda gesetzt, die nicht in der Links-Rechts-Polarität angesiedelt war. Heute ist es wiede-
rum an der Zeit, eine Polverlagerung vorzunehmen. Die Links-Rechts-Polung ist zur Lösung 
der Krise nicht geeignet. Denn solange keine ausreichende Wertschöpfung im Lande erfolgt, 
ist eine befriedigende Lösung nicht durch Verteilungsgerechtigkeit im Arbeit-Kapital-Schema 
erreichbar. Heute stehen sich nicht mehr Arbeiter und Kapitalisten trennscharf mit gegen-
sätzlichen Interessen gegenüber. Vielmehr sehen sich Hunderttausende von Unternehmern 
vergleichbaren Herausforderungen wie Millionen von Beschäftigten und Menschen, die es 
wieder werden wollen, ausgesetzt. Die Kapitalseite ist in ihren Überlebensinteressen gespal-
ten. Unter den Beschäftigten gibt in Abhängigkeit vom Status wiederum eine vergleichsweise 
kleine, aber einflussreiche Gruppe, die glaubt, zu den Profiteuren der Globalisierung gehören 
zu können.  
 
Parteigründungen auf der linken Seite des Spektrums werden daher nicht zu wirksamen Lö-
sungen führen... Ein Verharren in der herkömmlichen Aufstellung wird durch die fehlende 
Lösungsfantasie letztlich zur wachsenden dumpfen Verzweiflung und Wut der Menschen in 
den Menschen führen. Am Ende wird möglicherweise einer neuen extremen Rechten der 
Boden bereitet. 
 
Die politische Sichtachse muss um 90 Grad gewendet werden, um auf die veränderten Ver-
hältnisse angemessen reagieren zu können.  
 

Die neue politische Orientierung 
 

Entgrenzte (neoliberalisierte) Welt 

 
 Welt der Regionen 

 
Die Ausrichtung der politischen Szene sollte sich nunmehr räumlich orientieren und damit 
der veränderten Prioritäten Rechnung tragen. Die gegenwärtige Dominanz einer mehr oder 
weniger neoliberal gefärbten Politik, die quer durch alle im Bundestag vertretenen Parteien 
Befürworter findet, muss durch das Gegengewicht einer regional orientierten Strömung neu-
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tralisiert und überwunden werden. Als Leitvorstellung dient das Subsidiaritätsprinzip: Was wir 
selbst tun können, tun wir selbst.  
 
Wenn sich dann, in der Folge einer neuen Politik, die Wertschöpfungsproblematik und damit 
die Arbeitsplatzthematik entschärft hat, lässt es sich wieder über Verteilungsgerechtigkeit 
streiten. Doch zunächst gilt es, die Krise aus einer veränderten politischen Aufstellung her-
aus zu bewältigen. Nur durch diesen vielerorts gewiss als dramatisch empfundenen Per-
spektivwechsel kommen Handlungsmöglichkeiten ins Blickfeld, die die „Anschlussfähigkeit 
der Gesellschaft“18

 
 sichern. 

Voltaire sagte einmal, dass es „gefährlich (sei), Recht zu haben, wenn etablierte Autoritäten 
sich irren“. Auch in der heutigen Zeit dürften Widerstände und auch Anfeindungen beträcht-
lich sein, wenn der Versuch unternommen wird, der Faszination von Größe und Geltung mit 
einem Modell des Kleinen entgegenzutreten. In der Tat: Gute Absichten sind eine Sache, 
ihre Verwirklichung eine andere.  
 
„Wird es geschehen?“ lautet die skeptische Frage Leopold Kohrs, nachdem er – bereits in 
den fünfziger Jahren – „Das Ende der Großen“ als zwingende Notwendigkeit begründet hat-
te19

 

. Seine pessimistische Antwort lautete „Nein“! Irgendwie erscheint es jedoch so, als sei 
dieses Nein mehr als ein abschließendes Urteil - als berge es eine versteckte Herausforde-
rung. Darüber hinaus kann - und sollte - man die Dinge nach einem halben Jahrhundert 
durchaus anders sehen.   

Das Ziel der regionalen Ökonomie ist einen Gründungsakt in der politischen Landschaft wert. 
Der „regionale Aufbruch“ muss gewagt werden, um die Dinge zu wenden. Es fehlen nur noch 
die „Regionalen“, die sich der guten Sache annehmen. 
 
© Dr. Reinhard Stransfeld / Nassauische Str. 20 / 10717 Berlin  / rstransfeld@yahoo.de 
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