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Vorbemerkung 
 
Der Beitrag entwickelt einen weitreichenden Paradigmenwechsel zur Gestaltung der sozial-
ökonomischen Rahmenbedingungen unseres Landes, als Grundlage eines Konzepts der 
Regionalen Ökonomie. Er bricht mit gängigen Vorstellungen und Dogmen - als folgerichtiges 
Ergebnis von Analysen und Überlegungen, die hier nur angerissen werden können. Skepti-
ker und Interessierte können unter www.regionaler-aufbruch.de im Beitrag RS0-06 –
„Brasilianisierung“ – ein Überblick über den gesamten Gang der Argumentation, in den ana-
lytischen Beiträgen RS01-06 (Jobkiller Außenhandel), RS02-06 (Die Sinnkrise der Ökono-
mie), RS03-06 (Irrlichter), RS04-06 (Nachdenken über Systeme) weitere Fakten und Hinter-
gründe erfahren.  
 
Demnächst erscheinen unter den Titeln „Technik für die Regionale Ökonomie“ (RS02-07) 
und „Die ’Milieugesellschaft’ in der Regionalen Ökonomie“ (RS03-07) weitere konzeptuelle 
Beiträge, die in den Rahmen, der mit der Membran einer Binnenwährung geschaffen wird, 
vitale Substanz hineintragen – Wertschöpfung im umfassenden und eigentlichen Sinn des 
Wortes möglich werden lassen.  
 
 
 

1. Zuviel des Guten 

Landwirt Hans und Tischler Peter 
 „Geiz ist geil“ lautet seit längerem ein öffentlichkeitswirksamer Werbeslogan. Er ap-
pellierte 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 erhalten. 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.  

 
Lag das Verhältnis von Import zur industriellen und landwirtschaftlichen Produktion im Jahr 
1970 noch bei 39 : 100, wurde im Jahr 2005 ein Verhältnis von 128 : 100 erreicht. Fremde 
Produktion dominiert das Angebot auf den Märkten. Wir können noch so viel exportieren: In 
dem Maße, wie unsere Wirtschaft in den Sog des Außenhandels - der Gesamtheit von Ex-
port und Import -  gerät, steigt die Arbeitslosigkeit. 

http://www.regionaler-aufbruch.de/�
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Quelle: Stat. Bundesamt, lange Reihen. Außenhandel ist die Summe von Export und Import 
Erwerbslosigkeit 2005 laut Mikrozensus, siehe http://www.destatis.de/basis/d/erwerb/erwerbtab1.php 
 
Mit der Öffnung der Volkswirtschaft geht ein Anstieg der Arbeitslosigkeit einher, das ist die 
unübersehbare Botschaft. Bei Vertretern der herrschenden Ökonomie sowie bei deren gut-
gläubigen Adepten lösen derartige Darstellungen Unbehagen aus, und sie sind eilends be-
reit, Koinzidenzen zu unterstellen. Es gibt jedoch Erklärungen, die die dem gleichzeitigen 
Anstieg von Außenhandel und Arbeitslosigkeit innewohnende Kausalitäten aufdecken und 
den Slogan vom „Jobkiller Export“ begründen (siehe RS01-06).  
 
Im Übrigen zeigt sich auch international für die großen Industrieländer eine vergleichbare 
Korrelation von Außenhandel und Arbeitslosigkeit: Je höher der Außenhandel im Verhältnis 
zum BIP, desto höher die Arbeitslosigkeit. (Bei den kleinen Industrieländern mit weniger als 
12 Mill. Einwohnern „dreht“ sich bemerkenswerterweise die Korrelation!)1 
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Wir haben die vernünftige Balance von binnen- und außenwirtschaftlicher Aktivität zuunguns-
ten der ersteren verlassen und zahlen dafür heute einen hohen Preis. Der regionale Güter-
austausch müsste also deutlich erhöht, die Bewohner und Unternehmen der Region wech-
selseitig Anbieter und Nachfrager von Waren und Leistungen werden. Auf diese Weise wer-
den in der Region Beschäftigung und Einkommen geschaffen. Dazu müsste die globale Ar-
beitsteilung zurückgedrängt werden. Der Ansatz folgt im Grundgedanken dem Subsidiari-
tätsprinzip der katholischen Soziallehre: Was wir selbst tun können, machen wir selbst! 
 
Vision – oder Illusion? Dem Blick auf die gegenwärtigen Verhältnisse bietet sich wenig Ermu-
tigendes zur Einlösung dieses Zieles. Wie soll das erreicht werden, weisen doch die Zeichen 
in die entgegen gesetzte Richtung. Der Kern des Problems offenbart sich in einem Interview, 
das Heinz-Horst Deichmann, Europas größtem Schuhhändler, dem Berliner Tagesspiegel 
gegeben hat: 
 

 „Sind das Deichmann-Schuhe? Ja. Das sind echte Rahmenschuhe mit einer doppel-
ten Ledersohle. Die sind in Indien gefertigt. Die werden bei uns 59 Euro kosten.  
Was würde ein vergleichbarer Schuh bei der Konkurrenz kosten? In derselben 
Machart mit ähnlichem Leder einige Hundert Euro. Solche Preise würden unsere 
Kunden aber niemals akzeptieren.  
Warum sind Sie so viel billiger? Wir kaufen die Schuhe in großen Mengen vor Ort 
und halten die Margen niedrig.  
Was würden die Schuhe kosten, wenn sie in Deutschland gefertigt wären? Das Drei-
fache. Die Kosten sind hier zu Lande einfach zu hoch. Früher hat man Schuhe we-
nigstens in Deutschland zusammengenäht, auch das ist vorbei. Heute gibt es nur 
noch eine Handvoll Betriebe, die in Deutschland produzieren. Aber seit dem vergan-
genen Jahr stecken die Anbieter von teureren, deutschen Markenschuhen in 
Schwierigkeiten.“ (TSP v. 27.1.2003). 
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Unsere Märkte sind offen für Produkte aus Ländern, mit extrem niedrigen Löhnen und ökolo-
gischen Standards. Um mitzuhalten, müssten wir alle sozialen und kulturellen Errungen-
schaften der letzten zwei Jahrhunderte preisgeben und die Ausbeutungsverhältnisse einer 
feudalistischen Epoche wieder auferstehen lassen. Die permanent angeheizte Debatte zur 
Standortsicherung gleicht einem Geschütz, das die mentale Festung mit dem Namen „sozia-
le Gerechtigkeit“ sturmreif schießen und der Inthronisierung derartiger Verhältnisse den Weg 
bereiten soll. Gesellschaft, wie wir sie kennen und als demokratische begründetes Zusam-
menleben nicht mehr missen wollen, wäre damit nicht mehr existent. 
 
Was müsste geschehen, welche Veränderungen müssten eingeleitet werden, um der bereits 
eingesetzten Rückentwicklung Einhalt zu gebieten und neue Perspektiven zu eröffnen? 
 
Gesellschaften sind lebende Systeme (siehe RS04-06). Im Zuge der Evolution hat das Le-
ben bereits auf Zellebene Mechanismen des Existenzerhalts herausgebildet, die exempla-
risch für alle höheren Organisationsniveaus des Lebens gelten. 

„Ohne grenzziehende Membranen innerhalb einer Zelle und nach außen existiert 
kein Leben in autarker Form. Hierbei übernehmen die Membranen wichtige Aufga-
ben des Stofftransports, der Energiegewinnung und der Informationsvermittlung... 
Das Phänomen der biologischen Membran zeigt die Notwendigkeit akkurater Grenz-
ziehung und exakter Regulation aller grenzüberschreitenden Prozesse. Jeder Fehler 
wird mit dem Untergang der Zelle oder des ganzen Organismus beantwortet... Un-
gezügeltes Zellwachstum wiederum heißt Krebs und damit Tod... Entstanden ist die-
ses System durch Versuch und Irrtum. Der Mensch, weil vernunftbegabt, wird hof-
fentlich diese Aufgabe nach einem anderen Prinzip und deshalb in kürzerer Zeit lö-
sen.“ 2 

 
Ob Zellen, Körper oder Gesellschaften: Identität und eigenständige Existenz können nur ge-
wahrt werden, wenn eine klare Abgrenzung aufrechterhalten und deutlich zwischen Innen 
und Außen unterschieden wird. Dieses elementare Prinzip des Selbsterhalts ist in den letz-
ten Jahren zunehmend preisgegeben worden. Um als demokratische Gesellschaft auf dem 
Fundament der sozialen Gerechtigkeit fort zu existieren, muss die preisgegebene Membran-
funktion wieder in Kraft gesetzt werden. Ein angemessenes Verhältnis von Binnenwirtschaft 
und Außenhandel ist die Grundlage kultureller Existenz mit einem eigenen Profil. Wie 
kann das erreicht werden? 

 

2. Die Binnenwährung 
 
In einem ersten Schritt gilt es, sich noch einmal vor Augen zu führen, dass eine funktionsfä-
hige Wirtschaft ohne eine starke Basis der primären, materiellen Gütererzeugung kaum le-
bensfähig ist.  
• Am Anfang der Kette muss eine umfassende Erzeugung landwirtschaftlicher und indust-

rieller Produkte stehen, hier als „primäre Wertschöpfung“ bezeichnet. 
• Aus den dort entstehenden Anforderungen und Einkommen speist sich die Nachfrage 

nach Dienstleistungen – als „sekundäre Wertschöpfung“ bezeichnet. 
• Beide Wertschöpfungsbereiche sind Quellen der Einzahlungen in die Vorsorgesysteme 

und in die öffentlichen Haushalte. Daraus können dann wiederum Produktion und Leis-
tungen finanziert werden. Es handelt sich also um „tertiäre Wertschöpfung“.  

 
Daran wird die Bedeutung der wechselseitigen Bedarfsdeckung von Landwirt Hans 
und Tischler Peter noch einmal greifbar. Findet dort keine Wertschöpfung statt, weil 
es in einer globalisierten Welt angesichts der höheren Erzeugungspreise keinen auf-
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nahmebereiten Markt gibt, trocknet das gesamte Wertschöpfungssystem aus, damit das So-
zialsystem.  
 
Daraus leitet sich eine klare Aufgabendifferenzierung zwischen binnen- und außenwirtschaft-
lichen Kreisläufen her: Der weitaus überwiegende Teil der Gütererzeugung wird im eigenen 
Land erfolgen. Über den verbleibenden Import werden dann Rohstoffe, bestimmte Produkte 
und Dienstleistungen sowie Forschungsergebnisse ins Land geholt. Mittels eines deutlich 
reduzierten Exports werden die erforderlichen Gegenleistungen erbracht. (Wir benötigen 
lediglich etwa 8 % unserer Exporteinnahmen, um unverzichtbare Rohstoffe zu importieren.) 
 
Um die veränderte Aufgabenteilung zwischen Binnenwirtschaft und Außenhandel zu sichern, 
wird eine „Membran“ benötigt. Wenn das Geld das entscheidende Austauschmedium zwi-
schen Binnen- und Außenwirtschaft ist und Preisgefälle aufgrund von Niedriglöhnen die Ein-
fuhr aufgebläht und damit das ökonomische Gleichgewicht zu Lasten der Binnenwirtschaft 
verschoben haben, liegt es auf der Hand, auch die Lösung des Problems im Geld zu suchen.  
 
Es muss eine Binnenwährung geschaffen werden, die das finanztechnische Pendant zur 
Binnenwirtschaft darstellt. Diese Binnenwährung hebt die gegenwärtigen Preisdifferenzen 
zwischen der eigenen Hochlohnvolkswirtschaft und den Niedriglohnwirtschaften durch ein 
Paritätsgefälle zur Außenwährung – Euro oder Dollar - auf. Anders gesagt: Wenn der Euro 
deutlich „teurer“ ist als die Binnenwährung, sind die auf Eurobasis stattfindenden Importe 
nicht mehr billiger als die im Lande produzierten Waren. Das Preisgefälle zwischen Binnen-
währung und Euro macht die heimische Produktion wettbewerbsfähig. Über das Paritätsge-
fälle lässt sich steuern, wie stark dieser Effekt wirksam werden soll. Damit wird insbesondere 
industrielle und handwerklich-technische, aber auch landwirtschaftliche  Wertschöpfung wie-
der möglich, die längst als verloren gilt. Landwirt Hand und Tischler Peter können wieder 
einer gesicherten Beschäftigung nachgehen und eine Familie gründen. 
 
Als Richtschnur gilt, dass der Außenhandel – Export und Import – mindestens halbiert wer-
den, also im Verhältnis zum Sozialprodukt auf ein Niveau gebracht werden, wie es heute in 
Japan und den USA gegeben ist. 
 
Das duale Währungskonzept: Binnenwährung und globale Währung 
Die mit der Globalisierung einhergehende ’Verschmierung’ von binnenwirtschaftlichen und 
außenwirtschaftlichen Aktivitäten muss einer klaren Rollenprofilierung beider Wirtschaftskrei-
se weichen. Gleichzeitig muss den Wirtschaftskreisen eine eigene Währung für die finanz-
technischen Erfordernisse zugewiesen werden. Die systemtheoretisch saubere Lösung ist 
ein duales Währungskonzept.  
 
Die Paritätsbeziehung zwischen Binnenwährung und Euro und deren Bedeutung für die 
Wirksamkeit der Membranfunktion erschließt sich allerdings nicht ohne weiteres, deshalb 
zunächst ein Exkurs zu diesem wichtigen Punkt. 
 
Die Binnenwährung, nennen wir sie Bundesmark (BM), ist ausschließlich für landesinterne 
Zahlungsvorgänge bestimmt, sie darf nicht ausgeführt werden. Der Euro dient vor allem den 
außenwirtschaftlichen Zahlungsvorgängen, kann aber auch im Inland genutzt werden. 
  
Euro und  BM stehen in einem Paritätsverhältnis von 1 : 3. Beim Tausch müssen also für 
einen Euro drei  BM gezahlt werden. Umgekehrt erhält man für einen Euro drei  BM.  
 

Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie haben 300  BM in der Börse und möchten 
verschiedene Produkte - Lebensmittel, Büromaterial, Werkzeuge – kaufen. Aus globa-
ler Produktion gibt es Angebote, die insgesamt 100 Euro kosten. Sie müssten also 300  
BM einsetzen, um die Güter zu erwerben. Die gleichen Waren werden mit vergleichba-
rer Qualität aus regionaler Produktion angeboten. Das würde sie insgesamt 200  BM 
kosten. Wie würden Sie sich wohl entscheiden?  
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Die Lohnkosten für die regionale Produktion sind höher als die der Produkte aus Nied-
riglohnländern. Das drückt sich im nominal doppelt so hohen Preis aus. In dem Maße 
aber, wie Sie  BM in der Tasche haben, werden Sie es sich sorgfältig überlegen, ob Sie 
bei einer Währungsparität von 3 : 1 umtauschen bzw. Ihre wertvollen Euros für globale 
Güter einsetzen, wenn Sie das gleiche Produkt auch aus regionaler Erzeugung erwer-
ben können. Ihre Euros werden Sie sich lieber für eine Urlaubsreise ins Ausland aufhe-
ben! 
 
Für den externen Anbieter wiederum lohnt es sich im Allgemeinen nicht, seine Ware 
gegen  BM zu verkaufen, weil seine Kosten in Euro entstehen. Ein Umtauschkurs von 3 
: 1 ist zu ungünstig. Es sei denn, er will ohnehin in der Region investieren. Das wäre 
ganz im Sinne der regionalen Ökonomie. Denn ein Ziel ist es ja, dass die Finanzmittel 
in der Region zirkulieren und nicht abfließen. 
 
Gegebenenfalls könnte sich der externen Anbieter auf einen Preiswettkampf einlassen, 
das heißt den Europreis so weit herabzusetzen, dass er beim Umtausch von 3 : 1 den-
noch mit der  BM konkurrieren könnte. Das wird er aber nur selten durchhalten können. 
Generell wird die Parität von 3 : 1 einen höchst wirksamen Schutz gegen die Über-
schwemmung mit billig produzierten Waren sein. Wirkt der Abgrenzungseffekt zu stark, 
kann das Paritätsgefälle verringert werden. 

 
Ein bedeutsamer Teil des wirtschaftlichen Geschehens kann nun regional, ja lokal stattfinden. 
Arbeitskraft, die angesichts der hohen Produktivität des globalen Produktionssystems und der 
wachsenden Lohnkonkurrenz überflüssig geworden ist, kann in solchen (teil-)geschlossenen 
kleinräumigen Wirtschaftssystemen wieder wirtschaftliche sinnvolle Aufgaben wahrnehmen, 
auch auf niedrigem Produktivitätsniveau (was nicht mit niedrigem Lohnniveau gleichzusetzen ist 
-siehe dazu RS/02-06).  
 
Neben dem Ausschluss der Lohnkostenkonkurrenz aus den Billiglohnländern werden auf diese 
Weise auch die economies of scale der global operierenden Unternehmen neutralisiert. Auch 
bei vergleichsweise geringen Produktionsmengen bleiben die regional wirtschaftenden Unter-
nehmen wettbewerbsfähig. Die Marktpreise in der regionalen Kreislaufwirtschaft werden kaum 
durch die globale Kostenkonkurrenz, sondern durch den Umfang der erforderlichen Investitions-
leistungen sowie die lokalen Faktorkosten Löhne, Materialien, Mieten etc. - bestimmt.  
 
Allerdings ist es erforderlich, dass sich auf regionaler Ebene ebenfalls in gewissem Umfang 
Wettbewerb herausbildet. Anderenfalls drohen Stagnation und innere Erosion.  
 
Gewinne aus dem regionalen Wirtschaftskreislauf werden im Wesentlichen im Lande bleiben 
und dort reinvestiert. Außenwirtschaftliche Erträge in EURO müssen grundsätzlich im gleichen 
Verhältnis an die Beschäftigten weitergegeben werden. Das heißt: Arbeit, die für Exporte geleis-
tet wird, wird aus den Erlösen im globalen Geld bezahlt. Insgesamt sind der Druck zu einer ho-
hen Exportfähigkeit und damit auch der Zwang zu fortgesetzten Produktivitätssteigerungen ge-
mindert. Die erstellten Güter und Leistungen verbleiben in deutlich höherem Maße in der Regi-
on, ebenso die erzeugten monetären Überschüsse. Damit wird auch den destabilisierenden 
Einflüssen der globalen Finanzspekulation der Boden entzogen.  
 
Fassen wir zusammen:  
Mit dem System der zwei Währungen wird ein Pendant zum inneren und äußeren Wirt-
schaftskreislauf geschaffen. Deren Unterschiedlichkeit wurde durch die Globalisierung ein-
geebnet und wird nun wieder gestärkt. Die Einführung der Binnenwährung bewirkt die (Wie-
der-)Belebung der regionalen Wirtschaftstätigkeit. 

• Aufgrund einer niedrigen Parität zum globalen Geld – dem Euro – ist der Anreiz für 
die Bewohner der Region gering, einen Geldtausch vorzunehmen, um damit Güter 
aus globaler Produktion zu kaufen. Die Parität von 3 : 1 ist zunächst einmal gesetzt. 
Die Praxis muss zeigen, welche Relation erforderlich ist, um den gewünschten Ef-
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fekt – Vollbeschäftigung – zu gewährleisten. Gegebenenfalls wird die Konvertier-
barkeit beschränkt, das heißt, es werden Höchstgrenzen für den Umtausch festge-
setzt.  

• Dem Angebot aus Niedriglohnländern ist durch die Paritätsschwelle der Preisvorteil 
genommen. 

• Ein lediglich regional gültiges Geld hat kaum Anreizcharakter für global operierende 
Anbieter. Es sei denn, er will in der Region investieren. Das wäre durchaus er-
wünscht. 

• Umsätze auf Euro-Basis erzwingen aufgrund rechtlicher Regelungen die Bezahlung von Einsatzfaktoren der Leistungserstellung (Löhne, Materialien, Mieten etc.) in 
Euro. Das verhindert die innere Abschöpfung von Gefällesituationen. 

 
Es werden also gespaltene Märkte entstehen. Zum einen wird ein breites Angebot regional 
erzeugter Güter mit dem zweiten Geld, der  BM, erworben. Zum anderen gibt es selbstver-
ständlich Importe, die aus dem zweiten Geldbeutel der Kunden, der den EURO enthält, be-
zahlt werden. Dies in dem Maße, wie Euros aus Lohnzahlungen oder sonstigen Einkünften 
verfügbar sind. Gegebenenfalls kann für den Erwerb von Importgütern und für Auslandsrei-
sen ein Umtausch von BM in Euro erfolgen. 
 
Im Hochtechnologiesegment findet weiterhin ein globaler Wettbewerb statt. Produkte an der 
vordersten Innovationsfront bleiben begehrt und sie finden nicht so rasch eine regionale Ent-
sprechung. Sie haben also – zumindest temporär – einen „Alleinstellungsvorsprung“. Das 
stellt wiederum einen Anreiz für potenzielle Käufer dar, in den Besitz von Euros zu gelangen. 
Da ein Währungstausch zu ungünstig ist, geschieht dies am besten durch ein hohes Know-
how, das auch auf im internationalen Vergleich konkurrenzfähig ist. Auf diese Weise wird 
gewissermaßen selbstregulierend eine Isolation der Region vermieden. 
 
Im Übrigen ist des denkbar, für bestimmte, als unverzichtbar eingeschätzte Importgüter wie 
z.B. Südfrüchte und Rohstoffe, ebenso für Auslandsreisen Sonderregelungen einzuführen, 
um individuelle oder sektorale Härten zu vermeiden. Denn das Ziel ist es, die regionalen 
Wirtschaftskreisläufe zu revitalisieren und nicht, ein Dogma durchzusetzen. 

 

3. Die Akzeptanz der Binnenwährung 
 
Die Einwände sind förmlich greifbar: 

• „Das macht den Alltag viel komplizierter. Viele Menschen werden damit nicht zurecht-
kommen“. 

• „Das treibt nur die Kosten in die Höhe und hat keinen Nutzen“. 
• „Das bedeutet längerfristig einen Rückschritt in unserem technisch-wirtschaftlichen 

Status. Wir werden zu einem Entwicklungsland“.  
 
Auf dem Weg zum Entwicklungsland befinden uns gegenwärtig - auf dem Weg in die „Brasi-
lianisierung“ wie es der Soziologe Ulrich Beck einmal drastisch, aber treffend formuliert hatte 
(siehe RS/0-06). Es ist bemerkenswert, wie jene, die bei der Vorstellung einer konsequenten 
Re-Regionalisierung lamentieren, den Verfall der sozialen Standards hinnehmen.  
 
Mehr Gewicht ist sicherlich Fragen der alltagspraktischen Handhabung beizumessen. Diese 
wird in der Tat ein wenig aufwändiger. Und doch ist es eine sehr vertraute Situation. Millio-
nen Bürger mit unterschiedlicher Bildung und unterschiedlichem Status machen Urlaub im 
Ausland und kommen offensichtlich mit mehreren Zahlungsmitteln in der Börse zurecht. In 
grenznahen Gebieten ist es seit jeher üblich, mit zwei Währungen zu hantieren. In Bosnien 
war gar die DM offizielle Zweitwährung, heute ist es der Euro. Im gesamten Balkan ist der 
Euro inoffizielle Zweitwährung, in Lateinamerika ist es der Dollar. Sage also niemand, dass 
die Menschen mit zwei Währungen überfordert wären.  
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4. Lokale Ökonomie heute 
 
Ansätze lokaler Zahlungsmittel existieren bereits. Allein in Deutschland gab es noch vor kur-
zen weit über 200 LETS (Local Exchange Trade System), besser bekannt als Tauschringe. 
Dort hatten sich Bürger zum wechselseitigen Leistungsaustausch außerhalb des monetären 
Systems zusammengefunden.  
 
Welcher Art können die Leistungen sein, die einem kleinräumigen Wirtschaftskreislauf ange-
boten werden? In den LETS und in den seit längerem aus den USA, Großbritannien und der 
Schweiz, neuerdings auch aus Japan bekannten Bartersystemen4 werden Dienstleistungen, 
etwa in der Qualität einer Nachbarschaftshilfe, erbracht. Es handelt sich also im Allgemeinen 
um kleine Gruppierungen, die mit geringen Ressourcen und Potenzialen ausgestattet sind.  
 
Betrachtet man den Warenkorb eines durchschnittlichen Haushaltes, wird rasch deutlich, 
dass auf diese Weise lediglich ein sehr kleiner Bruchteil des Bedarfs abgedeckt werden 
kann. Die Zwänge der großen Ökonomie bleiben weiterhin handlungsbestimmend5.  
 
Nicht zuletzt aufgrund der Erfahrung der engen Grenzen von Tauschringen sind inzwischen 
Regionalgeldinitiativen aktiv geworden. Kennedy/Lietaer haben verschiedene Aktivitäten 
untersucht  – Chiemgau, Mangfalltal, Allgäu, Neumarkt u.a.6 – und festgestellt, dass dort 
auch Ansätze zur Versorgung aus der regionalen Produktion verfolgt werden. Lokale Ener-
gieerzeugung und die regionale Versorgung mit landwirtschaftlichen Produkten bergen 
Chancen, aus der Nischensituation des Dienstleistungstausches hinaus zu gelangen und 
eine größere Bedeutung für den lokalen und regionalen Bedarf zu gewinnen. Berliner, Ro-
land und Urstromthaler sind weitere bereits aktive Regionalgeldmodelle. Insgesamt gibt es 
zurzeit annähernd 20 aktive Initiativen, weitere 20 sind in Vorbereitung. 
 
In dem Maße, wie solche Ansätze dazu kommen sollten, ihren ‚Orchideen-Status’ zu über-
winden und in die allgemeinen Wirtschaftsbeziehungen einzudringen beginnen, drohen aller-
dings Hemmnisse: Steuer- und Sozialversicherungspflicht, das Geldmonopol der Deutschen 
Bundesbank, der Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung - es gibt viele Möglichkeiten, Eigenini-
tiativen an den gegebenen Regelwerken scheitern zu lassen7. Auf diesem Niveau sind regio-
nale Geldinitiativen also vom Wohlwollen externer Entscheider abhängig – und den Einflüs-
sen, denen wiederum diese Entscheider ausgesetzt sind. 
 
 

5. Wie groß ist „Region“? 
 
In einem Interview mit dem Spiegel hat der Soziologe Ralf Dahrendorf auf die Frage, warum 
in kleineren Ländern die Probleme offenkundig zupackender angegangen werden, auf die 
Phänomene der Gemeinschaft und Glaubwürdigkeit verwiesen und geäußert, „das funktio-
niert nur in kleinen Ländern“ (Spiegel 39/2002:36).  
 
Darin ist ein zentraler Aspekt thematisiert: die identitäts- und zusammenhaltstiftende Über-
schaubarkeit und damit auch das gesellschaftliche Engagement - Grundlagen eines funkti-
onsfähigen Gemeinwesens. Doch wie klein ist „klein“?  
 
Die Antwort auf diese Frage wird wesentlich durch die Zielvorstellungen der verschiedenen 
Akteuren geprägt. Was sind etwa die Ziele regionaler Geldinitiativen? Dient die Initiative dem 
Selbstverständnis ihrer Mitglieder und deren Selbstverwirklichung? Wird sie von den Akteuren 
selbst wahrgenommen als eine alternative Lebens- und Arbeitsform, die ihre Nische zur weiter-
hin unverändert agierenden globalen Ökonomie definiert – mit dieser durchaus in Interaktion 
stehend, aber einen eigenen Weg suchend? Oder versteht sie sich als ein perspektivischer 
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Ansatz zur Überwindung der großen sozioökonomischen Probleme wie der Arbeitslosigkeit und 
der sozialen Spaltung der Gesellschaft, die wesentlich in der Folge der Globalisierung entstan-
den sind? Will sie ein Innovationskeim in der großen Ökonomie sein, dieser insgesamt ein neu-
es Gesicht geben? 
 
Ist die Zielsetzung im Kern gruppenindividualistisch oder politisch, darauf spitzt sich die Frage 
zu. Im ersten Fall wird man sich ein räumlich begrenztes, überschaubares Handlungsfeld su-
chen, unter sich bleiben wollen, Kontakte und Austausch pflegen mit anderen gleich gesinnten 
Gruppen, gesellschaftlicher Anerkennung gegenüber nicht abgeneigt sein – alles in allem aber 
einen Weg gehen, der auf die eigenen Bedürfnisse und Belange zugeschnitten ist.  Wer dabei 
sein will, sollte  diese Perspektive teilen. 
 
Das Problem des Agierens auf diesem Niveau ist die „kritische Masse“.  Eine in gewissem Sin-
ne eigenständige Lebensweise durchzusetzen, setzt ein hohes Maß an Unabhängigkeit voraus. 
Das kann nicht in ein oder zwei Landkreisen, auch nicht in Regionen mit ein oder zwei Millionen 
Menschen verwirklicht werden. Die Abhängigkeiten von der globalen Ökonomie bleiben zu 
groß. Man muss sich einmal klar machen, dass jeder Wasserhahn, jede Büroklammer, jeder 
Hosenknopf gewöhnlich „importiert“ werden muss. Die Arbeitsteilung ist heute so weit vorange-
schritten, dass allein schon die Vielfalt des erforderlichen Know how in kleineren regionalen 
Räumen nicht herausgebildet werden kann.  
 
In dieser Frage, so die Erfahrung aus Gesprächen, machen sich manche Akteure Illusionen. Sie 
glauben, auf dem Territorium von ein oder zwei Landkreisen die Hälfte ihres Bedarfs aus eige-
ner Kraft decken zu können.  
 
Aristoteles hatte einst für den idealen Staat den immanenten Antagonismus von Autarkie und 
Überschaubarkeit formuliert. Die griechischen Stadtstaaten mit ihren Latifundien mochten diese 
Forderung noch halbwegs einlösen können. Aber bereits das Metall für ihre Rüstungen und 
Waffen, die sie benötigten, um ihre Unabhängigkeit zu verteidigen, mussten sie im Handel er-
werben.  
 

In unserer technisierten Welt ist die Ausdifferenzierung der Kompetenzen, Institutionen und 
Interaktionen um Skalenordnungen größer. Die Verfügung über die eigenen Existenzverhältnis-
se lässt sich nicht mehr kleinräumig dauerhaft sichern. Daher kann es im Ergebnis nicht darum 
gehen, eine zweite „Nischenökonomie“ zu etablieren, sondern die erste Ökonomie so zu verän-
dern, dass sie den Bedürfnissen der Menschen und einer territorialen Ordnung und Identität 
entspricht.  
 
Denken wir an ein Mosaik, das uns ein bestimmtes Bild zeigt. Wir können einige Steine farblich 
verändern oder umsetzen, das alte Bild bleibt weiterhin dominant. Erst durch größere Verände-
rungen des Musters und den Austausch bestimmter Schlüsselsteine gelingt es, das Bild deut-
lich zu verändern.   
 
So ist es auch mit der regionalen Ökonomie. Der Umfang der Veränderungen im Wirtschaften 
muss groß genug sein, und es müssen Schlüsselfunktionen – wie die des Geldes in seiner 
Membranfunktion - einbezogen sein, um ein neues Muster entstehen zu lassen. Dies wird in 
einer reifen und in sich stabilen Form auf dem Territorium einiger weniger Kommunen oder 
Landkreise  nicht  möglich sein. Allein die Schöpfung eines Geldes mit Membranfunktion ver-
langt gesetzgeberischer Aktivitäten, die nur auf Bundesebene realisiert werden können.  
 
Regionalgeldinitiativen sind in dieser Sicht wichtige und als Motivations- und Lernmodelle un-
verzichtbare  Ansätze, um der regionalen Bewegung ein Momentum zu verschaffen. Bleiben sie 
in ihrer räumlich begrenzten Aktions- und Denkwelt selbstgenügsam stehen, ist die Gefahr – 
auch unter ihren Aktivisten - sehr groß, dass der Reiz des Neuen sich abnutzt und im Übrigen 
der globale Gang der Dinge über die zarten Keime hinwegtrampelt8. Es gilt daher, einen 
Wachstums- und Reifungsprozess in Gang zu setzen, der aus diesen Bewegungen heraus 
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(ohne diese überflüssig zu machen) größere Räume und größere Herausforderungen umfasst – 
physikalisch, politisch und mental.  
 
Somit lautet die Antwort auf die eingangs aufgeworfene Frage nach der Größe der Region: Sie 
entscheidet sich an den Intentionen der Regionalökonomen, sollte jedoch nicht statisch gese-
hen werden. Nischenkonzepte, als finale Form gedacht, werden sich mit überschaubaren Räu-
men auf der Landkreisebene begnügen. Sie sind damit aber nicht obsolet, wenn die Intentionen 
weiter reichen. Es ist zweifellos sinnvoll, in überschaubarem Rahmen Erfahrungen zu gewin-
nen. Die Perspektive muss aber darauf gerichtet sein, die Ebene politische rund gesetzgeberi-
scher Entscheidungen zu erreichen – dies nicht als Bittsteller, sondern ausgestattet mit einem 
politischen Mandat. Was als Regionalgeld (RM) begann, muss in absehbarer Zeit die Bundes-
ebene erreichen, um dort ausgestattet mit allen Rechten und Insignien eines vollwertigen Gel-
des beispielsweise als BM – Bundesmark – die Membranfunktion wahrzunehmen. 
 
Die kleineren lokalen oder regionalen Aktivitäten, selbst das regionale Geld wird damit nicht 
überflüssig und zwangsläufig abgelöst. Identität im Sinne des Subsidiaritätsprinzips braucht die 
kleinräumigen Initiativen. Mehr noch – diese werden dauerhaft stabil vermutlich erst dann agie-
ren können, wenn durch die Membranfunktion der BM ein „freundliches Milieu“ geschaffen wur-
de. Komplementarität und ein gemeinsames Zielverständnis, nicht aber Konkurrenz sollte das 
Verhältnis zwischen den erklärtermaßen regional orientierten Initiativen und den aufkommen-
den, auf eine allgemeinere politische Ebene zielenden Initiativen bestimmen.  
 
Im Übrigen sei auf den zeitlichen Aspekt verwiesen. Regionalgeldinitiativen werden in den 
nächsten Jahren die Szene prägen und vielleicht hier und da bis zur Bundeslandesebene hoch-
reichen. Die Binnenwährung im beschriebenen Sinne kann erst das Ergebnis einer neuen politi-
schen Willensbildung in Deutschland sein. Unerlässlich scheint mir jedoch die frühzeitige Eröff-
nung einer weiterreichende Perspektive zu sein, die auch die Entschlossenheit freisetzen kann, 
den Weg fortzusetzen und sich nicht mit Erfolgen zufrieden zu geben, die einige Steine des 
Mosaiks verschoben, nicht aber das Muster neu geprägt haben. 
 

6. Regionale Ökonomie und der Rest der Welt 
 
Wer Felder bewässern will, überflutet nicht die Landschaft, sondern führt das Wasser in Ka-
nälen heran und nutzt es bedarfsgerecht. So sollte auch das Verhältnis zwischen regionaler 
und globaler Ökonomie bestimmt werden: Die Überflutung der Märkte aus dem globalen 
Raum muss gestoppt werden. Die restliche Welt wird jedoch nicht ausgeschlossen, sondern 
in ihren Einwirkungen kanalisiert.  
 
Darin scheint auf, dass das Konzept dem Subsidiaritätsprinzip verpflichtet ist. Was auf regio-
naler Ebene geleistet werden kann, soll auch dort geschehen – nicht nur ökonomisch, son-
dern auch ökologisch. Darüber hinaus wird man sich auf den räumlich-strukturell übergeord-
neten Ebenen artikulieren und Partner suchen. Dem globalen Informationsaustausch und der 
Kooperation in der Forschung wird eine eher noch wachsende Bedeutung zukommen. Ins-
besondere bleiben die Friedenssicherung und die ökologischen Probleme Herausforderun-
gen, die lokal angenommen, aber letztlich nur global bewältigt werden können. Unter dem 
Zeichen maßloser Globalisierung ist Re-Regionalisierung keine Rückschritt, sondern die 
Hinwendung zum richtigen Maß. 
 
 
© Dr. Reinhard Stransfeld  Nassauische Str. 20  10717 Berlin  rstransfeld@yahoo.de 
 
 
Endnoten 
 

1Eine Erklärung für dieses Phänomen könnte darin liegen, dass entwickelte Länder ein bestimmtes 
Maß an Funktionsdiversität benötigen, um alle „Stoffwechselprozesse“ aufrechterhalten und fortentwi-
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ckeln zu können. Dazu tritt man in den Kontakt mit dem Ausland. Je kleiner das Land, desto größer 
das erforderliche Austauschvolumen. Bei großen Ländern wäre das naturgemäß umgekehrt. Das lässt 
den Schluss zu, dass es je nach Größe ein optimales Verhältnis zwischen Binnenwirtschaft und Au-
ßenwirtschaft gibt. Wird dieses Optimum nach der anderen oder anderen Richtung verlassen, treten 
sozialökonomische Störungen wie etwa Arbeitslosigkeit oder Stagnation auf, so die Hypothese.  
2aus Dieter Oesterhelt: Biologische Membranen als lebensnotwendige Barrieren. In: Grenzenlos? 
E.U.v.Weizsäcker (Hrsg.), Birkhäuser, Berlin/Basel/Boston 1997, S. 26-39. 
3 Als economies of scale werden die Preisvorteile der Massenproduktion bezeichnet, die sich in einer 
Stückkostenreduzierung niederschlagen. 
4Als Barter bezeichnete Verrechnungssysteme gibt es auch zwischen Unternehmen in Deutschland. 
Der größte, BCI, hat 6000 Mitgliedsfirmen und bewegt ein Umsatzvolumen von jährlich gut 100 Mill. 
DM. Der „Wir-Ring“ in der Schweiz umfasst demgegenüber 70.000 Mitglieder, 17% aller Unternehmen 
in der Schweiz, und schlägt im Jahr 3 Mrd. Schweizer Franken um. 
5Zum Binnenleben der Tauschringe: Günter Hoffmann: Tausche Marmelade gegen Steuererklärung. 
Piper, München 1998. 
Zum Thema Geld, insbesondere ’zinsloses Geld’, sei stellvertretend für vieles auf die Schriften von 
Margrit Kennedy: Geld ohne Zinsen und Inflation. Goldmann Verlag in der letzten Auflage von 2001; 
Bernd Senf: Der Nebel um das Geld. Gauke, Lütjenburg 1998; sowie Die Blinden Flecken der Öko-
nomie. dtv, München 2001; Bernhard A. Lietaer: Das Geld der Zukunft. Über die destruktive Wirkung 
des existierenden Geldsystems und die Entwicklung von Komplementärwährungen. Riemann Verlag 
1999; Margrit Kennedy/Beranrd A. Lietaer: Regionalwährungen. Neue Wege zu nachahtligem Wohl-
stand. Riemann Verlag, München 2004, und natürlich auf Silvio Gesell verwiesen. 
6Margrit Kennedy / Bernard A. Lietaer, ebd.:94ff. 
7Die in der Sache erfolgreichen, aber an den Monopolansprüchen der Zentralbanken gescheiterten 
Lokalgeld-Experimente in Jena und Wörl (Österreich) in den zwanziger Jahren werfen ein Schlaglicht 
darauf, wie sehr etablierte Institutionen sich bedroht fühlen, wenn Menschen der Arbeits- und Per-
spektivlosigkeit mit unkonventionellen Mitteln begegnen wollen. 
8Anfang Januar 2007 musste Hessens älteste Regionalwährung, der Justus, aufgeben. Die Gründe: 
Zu wenig Marketing, zu wenig ehrenamtliches Engagement, so die Selbsteinschätzung (Handelsblatt 
30.1.2007, S. 27). Man kann auch sagen: Der realwirtschaftliche Nutzen blieb aus und vom guten 
Willen allein kann man nicht dauerhaft existieren. 
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