
Regionaler Aufbruch 
www.regionaler-aufbruch.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Einführung der Binnenwährung 
in der Regionalen Ökonomie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Reinhard Stransfeld   RS01-08  Januar 2008 

         



 2 

 
 
Vorbemerkung 
Dieser Beitrag stellt eine Ergänzung zu RS1-07 „Die neue Binnenwährung“ dar. Er dient dem 
besseren Verständnis der Funktionsweise der Binnenwährung, hat sich doch verschiedent-
lich gezeigt, dass deren Membranfunktion und vor allem die Bedeutung des Paritätsgefälles 
zum Euro von 3 : 1 auf Verständnisschwierigkeiten gestoßen ist. Daher sollte “Die neue Bin-
nenwährung“ vor dem vorliegenden Beitrag gelesen werden.  
 
 

1. Kreislaufstörungen 

Landwirt Hans und Tischler Peter 
 „Geiz ist geil“ lautet seit längerem ein öffentlichkeitswirksamer Werbeslogan. Er ap-
pelliert an den Eigennutz, das billigste Angebot am Markt zu wählen. Der Tischler 
Peter, gerade arbeitslos geworden, wird sich diese Aufforderung gewiss zu Herzen 
nehmen und seine Lebensmittel dort einkaufen, wo sein schmales Budget am we-
nigsten beansprucht wird.  

Der Landwirt Hans hat es schwer, mit seinen Produkten aus ökologischem Anbau 
eine auskömmliche Existenz zu sichern. Er sieht daher zu, die Ausgaben möglichst 
gering zu halten. Einen Handwerker leistet er sich nicht. Billigwerkzeug aus den 
Baumärkten kaufen und dann selbst Hand anlegen in der raren Zeit, die ihm am En-
de des Tages bleibt, lautet die Devise.  

Beider Verhalten ist aus der individuellen Lage heraus verständlich. Beide könnten 
jedoch durch ein anderes Einkaufsverhalten wechselseitig Einkommen erzeugen. 
Dies zwar zu höheren Preisen. Durch ein gesichertes Einkommen und aufgrund der 
stabilen, aus der erhöhten binnenwirtschaftlichen Aktivität gespeisten Vorsorgesys-
teme und öffentlichen Haushalte ständen sie jedoch letztlich besser als gegenwärtig 
da. So aber fließt ihre Kaufkraft in die global orientierte Waren- und Geldwirtschaft 
hinein. Wenig wird in der Region hängen bleiben und dort zur Prosperität beitragen.  

Gegenwärtig fehlt ein Anreizsystem, dass das Kaufverhalten auf die Mühlen der 
heimischen Wirtschaft lenkt. 
 

An diesem Beispiel wird das Scheitern einzelwirtschaftlicher Optimierungsstrategien zur 
Erzielung eines gesamtwirtschaftlichen Nutzens sinnfällig. Dieser käme am Ende allen 
Bürgern zugute und würde sie besser stellen als ein Festhalten an einer individualwirt-
schaftlichen Strategie.   
 
Das ist keine neue Erkenntnis. Bereits in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts hatte der 
amerikanische Ökonom Kenneth Arrow in seinem ‘Unmöglichkeitstheorem’ (1951) ge-
zeigt, dass es keine ’konfliktfreie und konsistente soziale Präferenzordnung’ gibt. Das 
meint, dass ein Gesamtwohl nicht widerspruchsfrei aus der Summe der Einzelnutzen zu 
erreichen sei.  
 
1972 ist er für seine Leistung mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Die neoliberale 
Wirtschaftsideologie hat es tunlichst vermieden, sich mit dieser Erkenntnis auseinander 
zu setzen. Unter einem fragwürdigen Freiheitsbegriff (siehe RS04-07) predigt sie statt-
dessen unverdrossen Strategien des selbstbezogenen Wirtschaftens 
 
Ihr Gegenstand ist die einzelne Transaktion am Markt, gewissermaßen das Wirtschaftsmole-
kül. Die Summe der Moleküle machen den wirtschaftlichen Erfolg aus, so die Diktion. Das 
Ergebnis ist die Mangelwirtschaft, die wir heute beklagen. Viele Politiker und die meisten 
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Ökonomen wollen oder können diese Zusammenhänge nicht verstehen. Deshalb handeln 
sie so wie sie handeln.  
 
Die Herausforderung besteht darin, sich von der Momentbetrachtung freizumachen und zu 
einer Gesamtsicht zu gelangen. Anders gesagt: Man muss loszulassen, was man hat, als 
Voraussetzung, um das zu erlangen, was man erreichen will. Das Phänomen kennt im 
Grunde jeder vom Stangenklettern. Wenn man die Spitze erreichen will, muss man eine 
Hand von der Stange lösen, sie höher setzen und dann den Körper nachziehen. In dem Mo-
ment, in dem man eine Hand wegnimmt, verringert sich der sichere Halt. Das kann man ris-
kieren, wenn man einer ausreichenden Sicherheit durch die andere Hand und die beiden 
Beine gewiss sein kann. Wer aber bereits geschwächt ist, wagt es nicht loszulassen und 
kann daher seine Lage nicht verbessern. Im Gegenteil: Bereits die Beibehaltung des Status 
quo (beispielweise an der Stange) kostet Kraft, die irgendwann versiegen wird.  
 
Es gibt lebensnahe Beispiele für die Verbreitung dieses Verhaltens: 

Gegenwärtig erhalten Unternehmen erhebliche Unterstützung, wenn sie sich 
zur Verbesserung ihrer Materialeffizienz beraten lassen. Der Materialkosten-
anteil in der Industrie beträgt 40 bis 50 Prozent, er ist damit doppelt so hoch 
der Personalkostenanteil. Sie können also durch die Aufdeckung von Effizi-
enzreserven erhebliche Kosteneinsparungen erzielen und damit ohne Entlas-
sungen ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Diese Förderung nehmen vie-
le kleine Unternehmen nur in Anspruch, wenn die Effizienzpotenziale  inner-
halb mehrerer Monate, allenfalls innerhalb eines Jahres realisiert werden 
können. Bei längeren Amortisationszeiten winkt man ab, selbst wenn sich an-
schließend Jahr für Jahr zuweilen ein hohes Einsparpotenzial ergeben würde.  

 
Die Bereitschaft, auf längere Zeit einen sicheren Vorteil bei geringfügiger Belastung im Hier 
und Jetzt wahrnehmen zu können und dadurch möglicherweise eine dauernde Sicherung der 
eigenen Lage zu erreichen, nimmt bereits bei einer nur mittelfristigen Zeitspanne bis zum 
Erlangen des Vorteils rapide ab.  
 
Das Phänomen ist von elementarer Bedeutung. Zunehmende Fähigkeiten zur Gesamtsicht  
und Voraussicht sind Merkmale des Entwicklungsniveaus: 

Aus der Primatenforschung ist das ’Bananenexperiment’ bekannt. Hinter ei-
nem Gitter liegt auf dem Boden eine Banane, weiter hinten im Raum eine 
Bananenstaude. Der Affe kann durch das Gitter durchgreifen und die Banane 
fassen. Will er mit der Hand zurück, bleibt er jedoch aufgrund der Faust, die 
die Banane hält, am Gitter hängen. Es gibt allerdings einen Ausweg. Einige 
Meter weiter ist eine Tür zum Gitterraum geöffnet, und die Affen werden so in 
den Raum geführt, dass sie das sehen. Sie stehen vor der Entscheidung: 
Banane loslassen und durch die Tür gehen – oder die Banane festhalten, weil 
in der Zwischenzeit ein anderer kommen könnte, der sie wegnimmt.  
 
Kapuzineräffchen halten fest und schreien, aber kommen nicht zum Ziel. Nur 
wenige hochentwickelte Primaten lassen los, sprinten durch die Tür und 
schnappen sich die Banane. Und nur ganz wenige können sich von der Fixie-
rung auf die einzelne Banane lösen, gucken sich um und greifen nach der 
Bananenstaude, die dann nicht nur für sie, sondern für ihre Gruppe reicht. 
 

Das regt zu einer Frage an die Leser an: Auf welche Stufe der Primatenevolution würden Sie 
im Lichte dieser Erkenntnisse viele Politiker und die meisten Ökonomen einordnen? 
 
Vor dem Problem des Loslassens ohne den größeren Nutzen im gleichen Augenblick bieten 
zu können, steht jeder, der zugunsten eines erhöhten Gesamtnutzens strukturelle Verände-
rungen herbeiführen will. In dieser Hinsicht unterscheiden wir uns als Gattung nur wenig von 
den Primaten.  
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Unser Wirtschafts- und Sozialsystem befindet sich als Ganzes in einer zuweilen durch Kon-
junkturspitzen verdeckten Dauerkrise. Um diese zu bewältigen, muss die atomistische Sicht 
der neoliberalen Ideologie überwunden werden zugunsten einer ganzheitlichen, systemi-
schen Sicht. Die Sonderangebotsfixierung des Supermarktkäufers muss auf eine Kreislauf-
perspektive geliftet werden. Erst dann können Landwirt Hans und Tischler Peter etwas fürei-
nander tun – zum gegenseitigen erhöhten Nutzen. Daraus ergeben Anforderungen an die 
Rahmenbedingungen des Wirtschafts- und Sozialraumes, die konstitutiv bedingt außerhalb 
des Horizont einer neoliberalen Ideologie liegen.  
 

2. Die Membran - notwendige Bedingung der Kreislaufwirtschaft 
 
Die Evolution hat es längst aufgezeigt, und Techniker halten sich tunlichst daran: Systeme 
brauchen Grenzen, so auch – und gerade - die Kreislaufwirtschaft. Gerade die in ihrem in-
formatorischen Gehalt abstrakte Datentechnik schirmt die einzelnen Komponenten und 
Funktionen auf das Sorgfältigste von der Außenwelt ab und lässt einen Datentransfer nach 
innen und außen nur über klar definierte und kontrollierte Schnittstellen zu. Geht es jedoch 
um soziale Systeme, wird so getan, als brauche uns das alles nicht zu kümmern, als könne 
man beliebige Offenheit und Dispersion von Zugehörigkeiten erzeugen und dennoch seine 
Identität und Handlungsfähigkeit bewahren.  
 
Nein – Systeme brauchen Grenzen, auch - und gerade – soziale, regionale Systeme. Doch 
wie lässt sich die Membranfunktion, in der Natur stofflich, in der Technik teils stofflich, teils 
datentechnisch angelegt, in der sozialen Welt verwirklichen? Und welche Konsequenzen 
ergeben sich daraus? 
 
Gewissermaßen naturwüchsige soziale Membranen sind Sprachgrenzen. Ordnungspolitisch 
wurde und wird durch z.B. durch detaillierte technische und heute verstärkt auch durch ge-
sundheitlich-hygienische Vorschriften ein beliebiger Zustrom ausländischer Produkte einge-
dämmt. Historisch älter, bereits zu Zeiten des Merkantilismus regelmäßig zu Schutz der ei-
genen Wirtschaft eingesetzt, und bekannter sind Zölle als ökonomische Barriere. Letztere 
wurden im Zuge der Liberalisierung weitgehend abgebaut, ihre regulierende Wirkung fällt 
heute volkswirtschaftlich gesehen nicht mehr ins Gewicht.  
 
Man könnte den Zoll als ordnungspolitisches Instrument zur Regulierung des Außenhandels 
wiederbeleben. Die Verwaltungsstrukturen existieren noch, seine Mechanismen und Wirkun-
gen sind bekannt. Zwei Faktoren sprechen dagegen. Erstens gibt es zahlreiche internationa-
le Abkommen, die diese Form der Außenhandelsregulierung weitgehend gebannt haben. 
Eine Wiederbelebung würde zu erheblichen außenpolitischen Komplikationen führen. Zwei-
tens erfordert die wirksame Durchsetzung von Zöllen eine strikte Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs. Dies würde nicht nur zu einem gewaltigen Aufwand führen, es hätte 
auch drastische Hemmnisse für den Personenverkehr zur Folge. Das fände keine Akzep-
tanz. Was also dann? 
 
Benötigt wird ein Instrument, das dank seiner Konstruktionsmerkmale und seiner Funktions-
logik selbstregulierend ist. Als ein gegenüber dem Zoll in seinen Wirkungen weiterreichendes 
und in mancher Hinsicht konsequenteres Mittel bietet sich die Einführung einer Binnenwäh-
rung an. Diese Währung ist nur im Binnenraum gültig, sie darf nicht ausgeführt werden. Sie 
steht in einer festen Parität von (als vorläufige Annahme) 3 : 1 zur globalen Währung, dem 
weiterhin gültigen Euro. Der Euro ist also dreimal so viel wert wie der „REGIO“ (der ’Arbeitsti-
tel’ der Binnenwährung). In dem Maße, wie nun die Bevölkerung Regios in der Tasche hat, 
verteuern sich die Importe, deren Preis steigt, bezogen auf den Regio, um das Dreifache. 
Damit wird die Kaufkraft auf die im eigenen Land produzierte, nunmehr konkurrenzfähig ge-
wordene Ware umgelenkt, ohne dass es einer Grenzkontrolle zur Abwehr von unerwünsch-
ten Einfuhren bedarf.  
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Zulieferbeziehungen, dis bisher global organisiert sind, werden sich zunehmend auf den 
binnenwirtschaftlichen Raum konzentrieren. Gewerbe, die bereits als ausgestorben gelten, 
werden wiederbelebt und bieten insbesondere gegenständliche Arbeit für diejenigen, die in 
der kognitiv geprägten, medienlastigen Arbeitswelt der Moderne ihre Talente nicht zum Ein-
satz bringen können. Es findet insgesamt eine enorme Belebung der binnenwirtschaftlichen 
Wertschöpfung im Hinblick auf Quantität und Vielfalt statt. 
 
Nichtsdestoweniger wird aus einer einzelökonomischen Sicht heraus problematisiert, dass 
nun der Bürger nur noch ein Drittel des Geldes in der Tasche hätte und damit praktisch die 
gesamte Bevölkerung in die Armutskategorie abgerutscht wäre. In einer solchen vordergrün-
digen Sicht sind drei Aspekte nicht berücksichtigt:  

1. Kreislaufeffekte, 
2. die Zeitdimension der Einführung,  
3. die Entwicklung der binnenwirtschaftlichen Produktions- und Beschäftigungsfähigkeit 

und die damit einhergehende Lohnentwicklung. 
 
Beschäftigen wir uns zunächst mit dem Portemonnaie des einzelnen nach der Einführung 
einer Binnenwährung. Zwei Szenarien bilden die Pole, zwischen denen abgeschwächte 
Konzepte denkbar wären. 
 
Szenario 1: Statt 1.000 Euros hat der Bürger jetzt 1.000 Regios in der Tasche. Da die Parität 
1 : 3 ist, müsste er, um die mit EURO ausgepreiste Ware kaufen zu können, jetzt drei Regios 
auf den Tisch legen. Damit hätte sich der Warenkorb, den er mit seinem Einkommen füllen 
kann, auf ein Drittel reduziert. Importware ist für ihn zu teuer geworden.  
 
Die Nachfrage nach Importgütern wird radikal schrumpfen. Gleichzeitig beginnt es sich für 
inländische Produzenten wieder zu lohnen, Produkte auf den Markt zu bringen. Dies aller-
dings sicherlich nicht in der Weise, dass das gleiche Gut, für dass bisher ein Euro gezahlt 
wurde, nun für einen Regio verfügbar ist. Die Produktionskosten in Deutschland sind deutlich 
höher. Anderenfalls hätte sich das ausländische Produkt nicht durchsetzen können. Nehmen 
wir an, er zahlt 2,50 Regio. Das wird der Käufer tun, weil er damit immer noch deutlich bes-
ser fährt als bei einem Importgut, das ihn 1 Euro = 3 Regio kosten würde.  
 
Gleichzeitig ist jedoch eine binnenwirtschaftliche Stimulierung der Produktion erfolgt. Der 
getätigte Umsatz fließt  

1. in die Lohntüte von Inlandsbeschäftigten,  
2. in die Sozialkassen, 
3. in den Staatshaushalt, 
4. in die Tasche des Unternehmers.  

Selbst der Unternehmer wird das Geld im Land lassen, weil der 3 : 1 Umtausch ziemlich 
schmerzhaft wäre und zudem durch die Kreislaufeffekte sich im Lande selbst gute investive 
Möglichkeiten bieten.  
 
Erste Effekte zeigen sich darin, dass die Sozialkassen ihre Beiträge senken. Der Staat erhält 
einen Spielraum, den er für den Schuldenabbau (ein langfristiges Programm), für die Erhö-
hung investiver Aufwendungen (mit positiven Anschubwirkungen) oder für Subventionen un-
terschiedlichster Art verwenden kann. Das Geld fließt also zu einem nicht geringen Teil in die 
Taschen der Bürger zurück. Durch die Belebung auf dem Arbeitsmarkt werden zudem mehr 
Menschen beschäftigt, die Belastung der öffentlichen Haushalte nimmt ab. Des weiteren 
verändert sich durch die neue Balance von Angebot und Nachfrage die Verhandlungsstärke 
der Arbeitnehmer, sie können jetzt Lohnerhöhungen durchsetzen.  
 
Darüber hinaus zeigen sich positive Auswirkungen auf den Finanzsektor. Das Gebaren der 
Banken bleibt im Binnenraum  transparent und kontrollierbar. Geldkreislauf und Wertschöp-
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fung sind miteinander gekoppelt. Damit ist den Spekulationsblasen weitgehend die Substanz 
entzogen.  
 
Generell verändert sich die Sicht auf die Zukunft. Aus Sorge wird Zuversicht. Das Elendstal 
ist durchschritten, man kann wieder langfristig planen, auch im Hinblick auf eine Familien-
gründung. 
 
Längerfristig können Lohnsteigerungen die Binnenpreise hochtreiben, dass die Barriere 3 : 1 
nicht mehr ausreicht. Denn müsste sie erhöht werden. Es ist aber auch möglich, dass jetzt 
verringerte Transaktionskosten zum Tragen kommen, was die Wettbewerbsfähigkeit auf-
grund von Kostensenkung erhöht und möglicherweise sogar erlaubt, die Barriere abzusen-
ken, beispielweise auf 2 . 1.  
 
Szenario 2: Die Bürger erhalten statt 1 Euro 3 Regios. An der Kaufkraft hätte sich zunächst 
einmal nichts geändert. Es würde sich der erwünschte Effekt dadurch ergeben, dass erstens 
der Regio nicht ausgeführt werden darf und wenn es zweitens eine Umtauschbeschränkung 
von Regio zu Euro gibt. Dies bezogen auf Import-Export-Größenordnungen. Dann wäre zu-
nächst ebenfalls eine starke Belebung der Inlandsproduktion zu erwarten. Allerdings hätte 
das verdreifachte Volumen des Geldumlaufs erhebliche inflationäre Wirkungen. Preisgefüge 
und Lohnforderungen würden nach oben driften und nach wenigen Jahren wäre möglicher-
weise der Starteffekt, nämlich Konkurrenzfähigkeit der inländischen Produktion zum Import 
verloren.  
 

3. Die Einführung der Binnenwährung 
 

Gewöhnlich wird nicht darüber nachgedacht, wie die Binnenwährung eingeführt werden soll. 
Unterschwellig folgt man nicht selten der Vorstellung, es gäbe einen Big Bang und von heute 
auf morgen wäre der Euro durch den Regio abgelöst. Das hätte in der Tat zunächst eine 
Massenverarmung zur Folge. Daher ist dies ist eine abwegige Vorstellung. Vielmehr wird 
man den Regio stufenweise, über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren einführen. Nehmen 
wir also als Beispiel eine Einführungsperiode von 15 Jahren an.  
 

Der Staat leistet von nun an seine Zahlungen, beginnend mit 4 Prozent und weiter-
hin jährlich um 4 Prozent steigend, in Regio. Der Plan sieht vor, in 15 Jahren eine 
Quote von 60 Prozent zu erreichen. Für Zahlungen an den Staat in Regio (Steuern, 
Abgaben etc.) ist eine Vakanz von 3 Jahren vorgesehen. Das heißt, dass Steuer-
leistungen erst 3 Jahre später, ebenfalls beginnend mit 4 Prozen, in Regio geleistet 
werden können. Aus diese Weise wird eine zeitversetzte Entlastung der Staats-
haushalte erreicht.  
 
Schritt um Schritt wird die Wirtschaft sich nun umorientieren und mit steigender 
Konkurrenzfähigkeit gegenüber den euro-basierten Importen ihre Chancen auf dem 
Binnenmarkt suchen. Auch werden regionale Anbieter, die vorher gegen die Impor-
te keine Chance hatten, auf die Bühne gelockt. Es wird viele Gründungen geben, 
die auf zunächst relativ niedrigem technologischen Niveau Waren des täglichen 
Bedarfs, Verbrauch- und Gebrauchsgüter, fertigen. Sie bezahlen ihre Beschäftigten 
analog zu ihren eigenen Einnahmen ebenfalls mit regionalem Geld. Vermieter wer-
den notgedrungen dazu übergeben, Teilzahlungen mit regionalem Geld zuzulas-
sen, um nicht Leerstände zu riskieren, und begleichen ihre Handwerkerrechnungen 
wiederum in der regionalen Währung. Gegebenfalls wird durch gesetzliche Rege-
lungen eine Annahmepflicht geschaffen.  
 
Allmählich zieht sich auf diese Weise, unterstützt durch staatliche Anreize, die regi-
onale Ökonomie an den eigenen Haaren aus dem Sumpf. Inzwischen gehen die 
Verbraucher dazu über, beim Erwerb technischer Geräte darauf zu achten, dass 
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diese im Störungsfall vor Ort bzw. lokal repariert werden. Dann kann die Zahlung in 
regionaler Währung geleistet werden, anstatt die nunmehr extrem teuren Aus-
tauschmodule aus der Eurozone kaufen zu müssen. Die großen Anbieter beginnen, 
dezentrale Produktions- und Servicecenter einzurichten, um nicht aus dem Ge-
schäft zu fliegen. Damit werden sie ebenfalls Zug um Zug in die regionalen Kreis-
läufe einbezogen.  
 
Entscheidende Veränderungen sind auf den Märkten der landwirtschaftlichen Pro-
dukte in Gang gesetzt worden. Verödete Dörfer haben eine Revitalisierung erfah-
ren. Der Obst- und Gemüseanbau mit kleinen Ertragsflächen ist wieder in Gang 
gekommen, weil durch die Paritätsspanne zum Euro die Wettbewerbsfähigkeit ge-
genüber den Weltmarktprodukten auch angesichts der unproduktiveren Anbaufor-
men vielfach wieder hergestellt ist.  
 
Im Ganzen ist im Warenkorb der Anteil der Ausgaben für Lebensmittel im Waren-
korb der Verbraucher durch diese Entwicklung deutlich gestiegen. Da aber eine 
wachsende Zahl der Menschen wieder über ein geregeltes Einkommen verfügt, die 
wirtschaftliche Lage sich deutlich stabilisiert hat und insgesamt eine positive Zu-
kunftserwartung eingekehrt ist, wird dies als Preis des Wandels zum Besseren ak-
zeptiert. 
 
Auch die Bauwirtschaft hat eine deutliche Belebung erfahren. Der Zustrom auslän-
discher, vornehmlich osteuropäischer Arbeiter hat drastisch abgenommen. Der 
Grund: Man kann seinen Lohn nicht mehr in die Heimat transferieren. Und die un-
günstige Parität zum Euro macht einen Umtausch sinnlos. Dadurch haben die exis-
tenzvernichtenden Unterbietungen aufgehört. Zwar sind damit die Baukosten ins-
gesamt gestiegen. Andererseits haben sich Qualität und Gewährleistung verbes-
sert, weil man örtlich eingebunden ist und ein guter Ruf für Anschlussgeschäfte 
sorgt. Dadurch wird auch für die Kunden das Bauen auf längere Sicht vorteilhafter 
als unter den volatilen Verhältnissen in der früheren „globalen Gesellschaft“.  
 
Für die exportierenden Unternehmen ergäben sich unter diesen Bedingungen er-
hebliche Preisvorteile, die die Exporte explodieren lassen würden. Das ist natürlich 
unerwünscht. Die Exporte sollen im Gegenteil sinken, und das Leistungsvermögen 
der Wirtschaft soll sich in erheblichem Maße auf den Binnenmarkt richten. Daher 
werden die Preisvorteile abgeschöpft und dienen zur Entschuldung der öffentlichen 
Haushalte.  
 
Auch das sozialpolitische Problem der Überalterung lässt sich nun auf elegante 
Weise zu lösen. Ältere Menschen arbeiten inzwischen über das fünfundsechzigste 
Lebensjahr hinaus, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Dies aber nicht unter den 
Bedingungen einer hoch rationalisierten, hoch wettbewerbsfähigen, hoch mobilen 
Arbeitswelt. Vielmehr haben sich lokale Nischen aufgetan, die alten Menschen viel-
fältige Tätigkeitschancen eröffnen, auf einem ihnen gemäßen zeitlichen, räumlichen 
und inhaltlichen Anforderungsniveau. Die Rentenproblematik ist auf diese Weise für 
beide Seiten, die Älteren und die Jüngeren, befriedigend gelöst worden. 
 
Alles in allem hat die Reanimation nahezu ausgestorbener Branchen mit handwerk-
lich-gegenständlichen Tätigkeiten, die in manchen Bereichen niedrige Produktivität 
und der Anreiz, in der Region mit regionalem Geld zu investieren, zu einer deutli-
chen Belebung insbesondere auch der Beschäftigung geführt. Eine Umtauschbe-
schränkung von Regio zu Euro im kommerziellen Sektor sorgt dafür, dass Gewinne 
werden nicht mehr in bisherigem Umfang abfließen. Die Bedeutung der Spekulati-
on, die Profitmitnahme ohne Rücksichtnahme auf die Vor-Ort-Verhältnisse, hat sich 
deutlich verringert .  
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Im Zusammenwirken der verschiedenen Faktoren ist die Arbeitslosigkeit drastisch 
zurückgegangen. Es kann bereits von einer annähernden Vollbeschäftigung ge-
sprochen werden. Entscheidend ist aber auch nicht zuletzt die Veränderung des 
Lebensqualität und damit des Lebensgefühls. Man ist wieder Herr seiner Verhält-
nisse und nicht hilflos den undurchschaubaren Effekten der Globalisierung ausge-
setzt. Das tut gut! 

 
Ob eine binnenwirtschaftlich vollständige Ablösung des Euro durch den Regio oder eine Teil-
umwandlung, wie hier skizziert, die ideale Lösung darstellt, löst sich gegenwärtig nicht sa-
gen. Das muss im Prozess entschieden werden.  
 
Stärkere Skepsis wird sich möglicherweise gegen den langen Einführungsprozess wenden. 
Die Skeptiker mögen sich den europäischen Einigungsprozess vor Augen führen. Von der 
Unterzeichnung der Römischen Verträge im Jahr 1957 sind mehr als 30 Jahre vergangen, 
bis das Schengener Abkommen, das die Reise- und Aufenthaltsfreiheit in Europa einführte, 
wirksam wurde. Die europäische Währung ließ 40 Jahre auf sich warten. Und in der Innen- 
und Verteidigungspolitik, Kultur- und Bildungspolitik spricht Europa bis heute keine gemein-
same Sprache – von einer demokratisch gewählten europäischen Regierung ganz zu 
schweigen. 
 
Das Entscheidende ist die Vorgabe einer langfristigen Orientierung, die auf der unzweifelhaft 
erkannten Notwendigkeit einer Stärkung der eigenen Identität und der Binnenwirtschaft ge-
stützt ist. Dann werden die verschiedenen Akteure im Land beginnen, sich den verändern-
den Gegebenheiten anzupassen. Es mag sein, dass wie beim Ausstieg aus der Kernenergie 
immer wieder Vorstöße erfolgen werden, eine solche Entscheidung rückgängig zu machen. 
Die politische Auseinandersetzung wäre daher mit einem Einführungsbeschluss nicht been-
det. Aber das ist sie bei allen großen gesellschaftlichen Fragen angesichts der stets auftre-
tenden Interessenkonflikte ohnehin nie. 
 
 

4. Zur Verträglichkeit mit den Regiogeld-Initiativen 
 
Viele Akteure, die heute die Regiogeld-Szene voranbringen, werden möglicherweise diesen 
Ansatz als konkurrierend zu ihren eigenen Bemühungen sehen und ihn deshalb ablehnen. 
Diese Sicht ist unzutreffend. Das Konzept der Binnenwährung kann und soll nicht zeitlich 
parallel umgesetzt werden, es ist einer späteren Entwicklungsphase zugehörig. Die 
Regiogelder sind Vorläufer, die gewissermaßen den brach liegenden Boden aufbereiten. Sie 
sind in dieser Rolle unverzichtbar, können aber eine umfassende Umgestaltung zur regiona-
len Ökonomie prinzipbedingt nicht leisten. Sie können keine wirksame Membranfunktion 
wahrnehmen, die einer regionalen Wertschöpfung in der Gütererzeugung auf breiter Ebene 
vorausgesetzt ist. Dazu bedarf es des hier dargestellten Ansatzes einer Binnenwährung.  
 
Daher wird der Weg in die regionale Ökonomie kein Kontinuum sein können. Vielmehr muss 
man die Notwendigkeit konzeptioneller Brüche und Neugestaltungen akzeptieren, wenn es 
um mehr geht als um eigene Befindlichkeiten – nämlich um die Errichtung eines humaneren 
ökonomischen Regimes, das kraft seiner regionalen Bindungen den Neoliberalismus in sei-
nen ihm innewohnenden destruktiven Tendenzen zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung 
abzulösen vermag .  
 
 
Fazit: Die Einführung einer Binnenwährung ist der einzige, dauerhaft tragfähige Schritt, der 
die Beschäftigungs- und Wirtschaftskrise bewältigen kann, weil die Kaufkraft in den Binnen-
raum gelenkt und dort eine Kreislaufwirtschaft stimuliert wird. Die Einführung erfolgt über 
einen längeren Zeitraum. Das verschafft allen Bürgern und Unternehmen den Spielraum zur 
Anpassung. So können sich auch die Kreislaufeffekte allmählich einstellen, die die ökonomi-
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sche Grundlage für einen Wandel darstellen, an dessen Ende alle deutlich besser gestellt 
sind – sowohl materiell wie mental.  
 
Dies erfordert eine Gesamtsicht und ein systemisch-systematisches Herangehen. Die Vor-
stellung, man könne den Übergang von einer globalen zu einer regionalen Wirtschaft mit 
einer Binnenwährung auf der Grundlage einer einzelwirtschaftlichen Betrachtung erschlie-
ßen, gleicht dem Versuch, die Ausdehnung des Universums seit dem Urknall auf Karopapier 
nachzuzeichnen.  
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