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Vorbemerkung 
Die folgenden Ausführungen schließen an den Beitrag „Die neue Binnenwährung“ (RS01-07) 
an. Dort wurde der ökonomische Paradigmenwechsel mit dem dualen Währungsprinzip – 
Binnenwährung und Außenwährung – eingeleitet. Die Binnenwährung wirkt als Membran, sie 
schirmt den Innenraum der Regionalen Ökonomie ab zugunsten wirtschaftlicher Aktivitäten, 
die anderenfalls vom Konkurrenzdruck der globalen Märkte erstickt werden. Der vorliegende 
Beitrag beschäftigt sich mit den technologischen Erfordernissen regionaler Wirtschaftskreis-
läufe. Die Trilogie zum Konzept der regionalen Ökonomie wird mit einem Beitrag zu einer 
modernitätsdifferenzierten „Milieugesellschaft“ abgeschlossen. 
 

 
1. Materielle Wertschöpfung – das Fundament regionaler Wirt-

schaftskreisläufe 
 

 

Die Revitalisierung der Regionen und damit die Überwindung von Arbeitslosigkeit und Apathie, 
die Besinnung auf die eigene Identität, können nur gelingen, wenn die Wertschöpfung in breiter 
Form wiederbelebt wird. Die Herausforderung liegt zunächst in der Sicherung und Erhöhung der 
materiellen - primären - Wertschöpfung in der Region als Basis für eine neue wirtschaftliche wie 
soziale und kulturelle Prosperität. Darauf aufbauend können sich die Dienstleistungen entfalten 
und die öffentlichen Haushalte sowie die Versorgungssysteme gespeist werden. 

Lokale Produktion 
Die Wiederbelebung lokaler Produktion vollzieht sich zuweilen in Bereichen, die man gewiss 
nicht als Modellfall für Strukturinnovationen erwarten würde. Ein Beispiel war vor längerem die 
Brauereibranche. In Bayern eine Tradition, in einigen deutschen Großstädten seit längerem zu 
beobachten, hatte sich in den USA, wo wir die Manifestationen des Neuen immer williger wahr-
zunehmen bereit sind als im eigenen Land, vor einiger Zeit eine „Bier-Revolution“ vollzogen1

 

: 
die Ausbreitung lokaler, zum Teil ausschließlich für den eigenen Ausschank produzierender 
Kleinstbrauereien (insgesamt etwa 550 zusätzlich gegenüber vormals 100 Brauereien in den 
gesamten USA). In Deutschland hat sich die Zahl der Brauereien trotz des Niedergangs der 
mittelständischen Brauereien  in den letzten 10 Jahren um 20% auf 816 erhöht (TSP v. 8.3.07). 
Der Grund liegt ebenfalls in der großen Ausweitung der sogenannten Kesselbrauereien. Diese 
Unternehmen beziehen zwar ihre Brauzutaten im Allgemeinen aus anderen Regionen. Produk-
tions- und Verwertungsstandort sind jedoch identisch.  

Geringfügige Produktion ist weiter verbreitet, als üblicherweise bewusst ist. Die traditionelle 
Werkstatt stellt nichts anderes als einen Ort lokaler Produktion in begrenztem Umfang dar. 
Die manuell bediente Drehbank, die Bohrmaschine, die Fräsmaschine – die Gesamtheit der 
traditionellen handwerklich oder manufakturiell eingesetzten Metall- und Holzbearbeitungs-
maschinen dienen seit jeher der Fertigung vergleichsweise geringer Stückzahlen bis hin zur 
Einzelfertigung. 
 
Unter dem Aspekt der lokalen Produktion begegnet uns die handwerklich-technische Ferti-
gung etwa auf dem Bau und im Übrigen überall dort, wo eine Endanpassung vorgefertigter 
Teile an lokale Verhältnisse vorgenommen wird. Der Übergang zur Dienstleistung ist flie-
ßend.  
 
Geringfügige Produktion bedeutet aber nicht zwangsläufig Produktion für den lokalen Markt. 
Sie hat durchaus auch ihren Platz in der Fertigung für den Weltmarkt. Ein typisches Beispiel 
für das Nebeneinander unterschiedlicher Fertigungstechnologien ist die Leiterplattenbestü-
ckung in der Mikroelektronik. Dort, wo geringe Stückzahlen benötigt werden, wird per Hand 
bestückt. Handelt es sich um einige hundert Stück, wird eine halbautomatische Fertigung 
eingesetzt. Geht es um einige Tausend oder gar Zehntausende, kommt man aus Kosten-
gründen, aber auch im Hinblick auf die Fähigkeit, Großaufträge rasch abarbeiten zu können, 
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an Bestückungsautomaten bis hin zu Bestückungsstraßen nicht vorbei. All das geschieht 
zuweilen parallel in einer Werkhalle. 
 
 

Bestimmt für 
 
Produktionsvolumen 

(ausschließlich) 
Regionale Märkte 

 
Weltmarkt 

kleine Produktion X X 
Massenproduktion  X 

 
„Weltmarkt“ ist gewissermaßen eine fiktive Größe. Letztlich wird alles irgendwo lokal erzeugt 
sowie gebraucht oder verbraucht. Die Massenproduktion braucht aber einerseits die große 
Industrie, andererseits unzählige lokale Märkte, um sich zu rechnen. Deshalb war es stets 
das Interesse der bereits großen Unternehmen, die Märkte immer weiter zu öffnen. Sie konn-
ten die stückkostenreduzierten Massenprodukte (economies of scale) auf den erweiterten 
Märkten absetzen und damit den Abstand zu den kleineren Unternehmen umso sicherer 
zementieren. Aber auch hoch spezialisierte Unternehmen beispielsweise des Maschinen-
baus oder der Medizintechnik haben immer schon die Weltmärkte gesucht, weil die heimi-
sche Nachfrage zu gering war. 
 
Jetzt wird ein wesentlicher Anspruch an die regionale Ökonomie erkennbar. Sie soll nicht 
zuletzt Güter zur Verfügung stellen, die bisher aus einer auf den Weltmarkt orientierten Mas-
senproduktion stammen. Letztere soll damit nicht vollständig substituiert, aber in ihren loka-
len oder regionalen Einflüssen spürbar zurückgedrängt werden.  
 
Die Nähe zu den Beschaffungsmärkten, vor allem aber die Nähe zu den Absatzmärkten, die 
Einbindung von lokal oder regional vorhandenem Know-how sowie geringe Transportkosten 
– alles das sind Gründe, die bereits heute die großen Konzerne bewegen, kleinvolumige 
Fertigungskapazitäten dezentral aufzubauen. In deren kapitalbezogenen mentalen Orientie-
rungen handelt es sich jedoch weiterhin um globales Wirtschaften. Die Region wird zur 
Wahrnehmung von Opportunitäten genutzt. Identitäts- und Verantwortungsübernahme sind 
damit nicht verbunden. Wenn sich das Investment im Kalkül globaler Opportunitäten nicht 
mehr rechnet, zieht man sich zurück und schlägt seine Lager anderenorts auf. Nicht selten 
werden dabei „Brachen“ hinterlassen.  
 
Den entscheidenden Impuls kann die regionale Produktion nur erhalten, wenn sie sich hinter 
der schützenden Barriere einer Binnenwährung entfaltet. Darin wird auch ein verändertes 
regionalwirtschaftliches Verständnis sichtbar. Gilt Regionalwirtschaft heute als ein Konzept 
gemeinsamer Durchsetzung gegen andere auf den Weltmärkten, steht im Ansatz der regio-
nalen Ökonomie die Selbstversorgung im Vordergrund. Es geht nicht um Konkurrenz son-
dern um das Vermögen, sich vornehmlich aus eigenen Kräften zu erhalten und im friedlichen 
Austausch mit anderen den wechselseitigen Nutzen zu pflegen. 
 
 
 

2. Die Vielfalt regionaler Produktion 
 
Es gibt inzwischen eine Vielfalt regionaler oder lokaler Produktionskonzepte. Im Folgenden 
sind einige Beispiele dargestellt, die typische Formen repräsentieren. 
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Strategie der Hochtechnologie 
Miniaturisierung oder/und gesteigerte Prozessbeherrschung erlauben eine Produktion in der 
Nähe der Rohstoff- oder Absatzmärkte mit kleineren Fertigungsmengen, ohne mit den 
economies of scale (Stückkostendegression bei Massenproduktion) in Konflikt zu geraten. 
 
 

(a) CSP-Verfahren in der Stahlproduktion 
Seit längerem wird in der Stahlerzeugung eine neue Technik der Bandstahlerzeugung, 
das CSP-Verfahren (Compact Strip Production), eingesetzt. Damit ist es möglich gewor-
den, kleine Mengen und diese zudem kostengünstiger herzustellen. Durch eine Redu-
zierung der Prozessschritte wurden neben den Investitionskosten auch die Betriebs- und 
Energiekosten deutlich gesenkt. Die Produktion wurde dadurch bereits bei einem Viertel 
des Ausstoßes früherer Stahlwerke rentabel. In Gestalt von „Mini-Mills“ hat diese Tech-
nologie inzwischen ihren weltweiten Siegeszug angetreten2

 

. Transportkosten können re-
duziert werden, weil die Produktion entweder näher an die Fundorte der Rohstoffe oder 
näher an die Absatzmärkte herangeführt werden kann. Regionale Standorte werden 
(wieder-)belebt. 

(b) Chip-Mini-Fabriken 
 Durch drastische Verkleinerung und Automatisierung werden Chip-Fabriken im „Werk-
bankformat“ realisiert. Durch die Verdichtung können die sehr aufwändigen Reinsträume 
vermieden werden, was den break-even-point3

 

 deutlich herabsetzt. Eine vergleichbare 
Entwicklung hat sich bereits vor längerem in der CD-Herstellung vollzogen. 

(c) Mikrogasturbinen 
Sie werden zur lokalen Stromerzeugung durch Nutzung von Biogas beispielsweise auf 
Bauernhöfen und Müllanlagen eingesetzt.  
(siehe www.greenvironment.de/biogas/referenzen/index.html).  

 
(d) Mikroreaktoren 

In der chemischen und pharmazeutischen Industrie zeichnen sich durch den Einsatz von 
Mikrosystemtechniken4

 

 wesentliche Erneuerungen und Verbesserungen sowohl unter 
ökologischen wie auch ökonomischen Aspekten ab: Prozessschritte laufen in kleinen 
Volumina ab, die Prozessausbeute kann erhöht werden (Prozessführung unter extremen 
Bedingungen ist kontrollierbar), eine Kaskadierung von unterschiedlichen Reaktoren ist 
möglich (kein Auslastungsproblem wie bei Großanlagen). Dadurch ist die Kostenent-
wicklung über eine größere Bandbreite des Produktionsvolumens proportional, der 
economies-of-scale-Effekt ist abgeschwächt. Der Reagenzienverbrauch wird minimiert. 
Lagerung und Transport von gefährlichen Stoffen wird verzichtbar, die Produktion erfolgt 
direkt vor Ort.  

Die Entwicklung von Mikroreaktoren ist weltweit im Gange. Erste Konzepte verteilter lo-
kaler Produktion werden bereits wirtschaftlich eingesetzt, beispielsweise zur verteilten 
Zyaniderzeugung5

 

 bei DuPont de Nemours, wodurch die Produktionsmengen wie auch 
die Transportrisiken erheblich herabsetzt werden konnten. 

 (e)  Alu-Teile aus dem Laser-Drucker  
Eine Technik ist in der Entwicklung, die es erlaubt, dreidimensionale Metallstrukturen 
aus Aluminium mit einem Strahldrucker aufzutragen. Schicht um Schicht ´wächst` das 
gewünschte Werkstück. Das Druckprogramm wird am Rechner entwickelt und aus die-
sem direkt eingespeist. Im Prinzip können damit an beliebigen Plätzen der Welt entwi-
ckelte Produkt- und Produktionsideen sofort lokal realisiert werden. 
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Strategie der Wertschöpfungsstruktur 
Neue technologische Konzepte ermöglichen es, Produkte oder Energie, die zuvor auf globa-
len Märkten eingekauft wurden, durch die Kombination von Ausgangsmaterialien bzw. Vor-
produkten mit Vor-Ort-Leistungen zu erzeugen bzw. zu nutzen. Anders gesagt: Verlustig ge-
gangene Wertschöpfung wird wieder lokal oder regional etabliert. 
 

(f)  Scanner-Technologie für das Schuhmacherhandwerk 
In der Zukunftswerkstatt der Handwerkskammer Hamburg wurde mit Unterstützung des 
BMBF6 eine rechnergestützte Fertigungslösung für Schuhmacher und Orthopädie-
schuhmacher entwickelt. Damit wurde das Ziel verfolgt, die Herstellung eines Maß-
schuhs (auf einem individuellen Leisten gebaut) rationeller und einfacher zu machen. 
Die Lösung soll so preiswert und handwerksfreundlich werden, dass sie auch der 
Schuhmacher „von nebenan“ verwenden kann. Gleichzeitig sollen neue Produktions- 
und Vertriebskonzepte entwickelt werden. Im Ergebnis soll ein individuell gefertigter 
Schuh, im lokalen Umfeld eingekauft, nur wenig teurer als ein hochwertiger Konfektions-
schuh sein7

 
.  

Die Entwicklung ist seit längerem abgeschlossen. Es gab allerdings inzwischen in Ham-
burg nur noch zwei, im weiteren Umfeld weitere vier Schuster, die imstande waren, ei-
nen Schuh herzustellen. 

 
 (g)  Blockheizkraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung 

Dezentrale Stromerzeugung ermöglicht die lokale Nutzung der Prozesswärme z.B. zur 
Warmwasseraufbereitung für die Verteilung in Rohrsystemen. Erhöhte Energieausbeute, 
insgesamt geringerer Transportaufwand für Energie aus anderen Regionen und vor al-
lem lokale Werkstatt- und Installationsleistungen sind die regionalökonomischen Effekte 
des Ansatzes. 

 
Die seit langem vornehmlich von der großen Industrie verfolgte Strategie, Produkte so zu 
konstruieren, dass nicht mehr repariert werden kann, sondern nur noch Module ausge-
tauscht werden können, stellt ein großes Hemmnis dieses Ansatzes dar und führt zur fortlau-
fenden Erosion des technischen Handwerks. Bereits unter gegebenen Bedingungen wäre 
ein drastischer Zugewinn von Arbeitsplätzen möglich, wenn durch eine entsprechende Ge-
setzgebung die weitestgehende Reparierbarkeit der Produkte vor Ort erzwungen würde. Ei-
ne derartige Politik hätte zudem den Vorteil, dass keine Wettbewerbsbenachteiligung der 
einheimischen Industrie eintritt. Alle – auch die Importeure – müssten sich einer solchen Re-
gelung beugen. Das wäre im Übrigen auch sehr im Sinne der gegenwärtig propagierten Poli-
tik der Ressourceneffizienz. Materialverbrauch wird gesenkt, Arbeit wird geschaffen. 
 
Ein solches Vorgehen setzt allerdings einen genügend großen Markt voraus, auf den die 
großen Hersteller nicht verzichten können. Kalifornien mit einer weniger als halb so großen 
Bevölkerung wie die Bundesrepublik hat es immerhin geschafft, mit einer rigiden Abgasrege-
lung für Kraftfahrzeuge ein weltweites Einlenken der Hersteller zu erzwingen. Dies wäre also 
auf Bundesebene keineswegs eine illusionäre Strategie. 
 
 
Strategie der regionalen Ressourcen 
Regionale oder lokale Ressourcen – Boden, Wasser, Luft, organische Stoffe – werden für 
die regionale Produktion und Verwertung eingesetzt. Das Konzept der regionalen Kreislauf-
wirtschaft wird an diesen Beispielen besonders sinnfällig. 
 

(h)  Lokale Energieerzeugung und –nutzung auf der Basis alternativer Energien 
Hierzu zählen 
• Solarenergie 
• Windenergie 
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• Erdwärme 
• Wasserenergie. 
Die enge räumlich-zeitliche Kopplung von Erzeugung und Verwendung führt zu einem 
hohen Anteil von handwerklichen Produktions- und Installationsleistungen, also zu loka-
ler Beschäftigung. Zudem bleibt die Kaufkraft in der Region, was die regionale Ökono-
mie zusätzlich stärkt. 

 
(h)  Der Inga-Fertiger 

Kleine landwirtschaftliche Betriebe, die eine Produktvielfalt im Direktvertrieb zur Erhö-
hung der Attraktivität bereitstellen wollen, stehen nicht zuletzt vor einem Problem. Ange-
sichts ihrer geringen Produktionsmengen ist die herkömmliche Molkereitechnik unwirt-
schaftlich.  

 
Mit dem Inga-Fertiger1

 

 ist es nun möglich, verschiedene Milchprodukte wie Butter, Käse 
aller Sorten und Joghurt in einem einzigen Apparat herzustellen. Die Investitionskosten 
liegen bei 1.500 €.  

(k) Regionale Erzeugungs- und Verwertungsketten für landwirtschaftliche Produkte: 
Unser Land (www.unserland.info) 

Unser Land ist der Zusammenschluss mehrer bayrischer Regionalinitiativen, die land-
wirtschaftliche Produkte aus biologischem Anbau in der Region erzeugen und in der Re-
gion vertreiben. Allein in München gibt es um 150 Verkaufsstellen.  
 
Das Angebot umfasst eine breite Palette landwirtschaftlicher Erzeugnisse: Gemüse, 
Obst, Fleisch, Wurst und Käse, Getreide, Brot, Kartoffeln, Nudeln, Eier und Säfte. Des 
Weiteren werden Schafwollprodukte angeboten. Zudem hat man sich das ehrgeizige Ziel 
gesetzt, bis zum Jahr 2030 auf der Grundlage regenerativer Energie in diesem Bereich 
autark zu werden. Dazu gehören auch bautechnische Aktivitäten bis zur Errichtung von 
Niedrigenergiehäusern.  
 
Damit wäre der wesentliche Kreis der Grundbedürfnisse – Ernährung, Energie, Wohnen 
- aus regionalen Ressourcen abgedeckt.  

 
(l) Regionale Initiativen im Baubereich: Lehmbausiedlung Leipzig-Knautkleeberg  

Der Verein für sozialpädagogische und soziale Hilfen baute mit 15 Obdachlosen traditio-
nelle Lehmbauhäuser. Der Baustoff Lehm gilt als ökologisch hochwertig. Bei der Verar-
beitung werden nur ein bis zwei Prozent der Energiekosten im Vergleich zu herkömmli-
chen Bauweisen verbraucht. Die 35 Zentimeter starken Außenwände erreichen densel-
ben Dämmwert wie Gasbeton.  
 
Die 30- bis 40jährigen hatten feste Arbeitsverträge erhalten. Sie erwarben dadurch eige-
nen Lohn, Ansprüche auf Arbeitslosengeld und Umschulung. Lediglich zwei der Beteilig-
ten brachten Bauerfahrung mit. In einem Berufsbildungszentrum wurde daher eine Vor-
bereitung durchgeführt.  
 
Es entstanden vier Reihenhäuser mit jeweils 60 Quadratmetern Wohnfläche. Die Miete 
wurde für 12 Jahre auf neun DM/m2

.  

 festgeschrieben. Acht der beteiligten Männer konn-
ten in die Häuser einziehen. 

 

Die Zahl der Beispiele lässt sich leicht vermehren. Zusammen genommen decken sie schließ-
lich aber nur einen geringen Teil der Nachfrage ab. Zudem sind darin vielfach Zulieferungen 
und Fertigungsausstattungen aus anderen Regionen enthalten.  
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Zweifellos gibt es viel mehr, was bereits heute regional erzeugt werden könnte, gegenwärtig 
jedoch Ergebnis der großräumigen Arbeitsteilung ist: Joghurt, Artikel der Körperpflege, Schrau-
benzieher, Jalousien usw.  

 

Wenn dies nicht geschieht, liegen die Gründe nicht ausschließlich in ökonomischen Triebkräf-
ten. Die Produkte müssen den Bedürfnissen entsprechen, also von den Konsumenten ange-
nommen werden. Das regional erzeugte Warenangebot muss daher in seiner Qualität, Vielfalt 
und nicht zuletzt im Image mit den Gütern der globalen Märkte mithalten können – selbst dann, 
wenn das Image, wie nicht selten, nicht durch Qualität erarbeitet, sondern durch Werbung er-
zeugt wird.  

 

Es wird also nicht genügen, mit der Binnenwährung eine Membranfunktion zu realisieren und 
eine Gütererzeugung anzuregen. Die regionale Produktion muss auch attraktiv, das heißt mit 
hoher qualitativer und technischer Wertigkeit ausgestattet sein. 

 
 

3. 
 

Ein weiterer Paradigmenwechsel: Small-Scale-Technologien 

- 
In der Region müssen also Produktionstechniken verfügbar sein,  

- 

die unaufwändig sind, damit bei begrenztem Output auf einem vernünftigen Kostenniveau 
produziert werden kann, und 

 

die darüber hinaus einen spürbaren Teil des Warenkorbs in den wesentlichen Qualitäts- und 
Imageanforderungen abdecken können. 

 

Anders als im Brauereigewerbe, wo man durchaus an die herkömmlichen Techniken anknüpfen 
konnte, muss Anforderungen entsprochen werden, die gegenwärtig noch nicht umfänglich er-
füllbar sind. 

 

Voraussetzung sind gänzlich andere Fertigungsseinrichtungen erforderlich als die heutigen In-
dustrieausstattungen: drastisch verkleinerte Anlagen, die spezialisiert für die regionale Produk-
tion sozusagen zum komplexen Werkzeug geworden sind. Im Bereich der Chip-Herstellung 
haben, allerdings auf höchstem technischen Niveau, bereits miniaturisierte, automatisierte Fab-
riken die Reißbretter verlassen. Die Entwicklung von Mikroreaktoren weist in die gleiche Rich-
tung.  

 

Benötigt werden Technologien, mit denen die „Fabrik im Werkbankformat“ rea-
lisiert werden kann. 

 

Möglicherweise entsteht nun die Vorstellung, dass es um eine lineare Größen- und Kostenre-
duzierung ginge. Dies wäre zwar ein erster Schritt in die richtige Richtung, vermittelt jedoch ein 
noch unzureichendes Bild. Techniken müssen in mancher Hinsicht in ihren Prinzipien und Funk-
tionalitäten neu durchdacht werden. 

Es bedarf eines Paradigmenwechsels, der Begriff „High Tech“ muss neu betrachtet werden: fort 
von den Großtechnologien und einer technischen Komplexität, die ihre Rechtfertigung in der 
Großserienfertigung für Weltmärkte findet, hin zu „Small-Scale-Technologien“ 9

 
.  

 

Die Entstehungsgeschichte des Begriffs der Small-Scale-Technologien ist heute schwer nach-
vollziehbar. Spätestens seit Ende der achtziger Jahre taucht er in der Literatur auf. Bei Google 
werden darunter 113 Millionen! Seiten mit mehr als eine Milliarde Einträgen ausgewiesen. Eine 
stichprobenartige Analyse offenbart vor allem landwirtschaftliche und energietechnische Ansät-
ze, auch die Herstellung von Ziegelsteinen u. ä. In neueren Studien wird der Begriff auch im 
Kontext der Nano- und Biotechnologien verwendet.  



Small-Scale-Technologien für die Regionale Ökonomie 

 

 7 

 

Es wäre einer eigenen Forschungsarbeit wert, einmal herauszufinden, welche disziplinär und 
qualitativ unterschiedlichen Nutzungskonzepte sich damit verbinden. Jedoch lässt sich bereits 
absehen, dass es sich bisher im Wesentlichen um Ergänzungsansätze, aber nicht um Substitu-
tionskonzepte der großen Industrie handelt. 

 

Darin liegt nun aber die Perspektive der Small-Scale-Technologien für die regionale Ökonomie. 
Klein und unaufwändig, können sie mit erheblicher technologischer Raffinesse ausgestattet 
sein. Sie erlauben es, die Forderung nach einer preiswerten, regionalen Produktion auf hohem 
Qualitätsniveau zu erfüllen. Daran wird der Begriff deutlich: mit geringem Investitionsaufwand 
wirtschaftlich kleine Mengen fertigen zu können, ohne dem Diktat der „economies of scale“ zu 
unterliegen. 

 

Mittels dieser neuen Techniken soll die qualitative und diversifizierte Leistungs-
fähigkeit der Industrie gewissermaßen mit den Strukturen und Mentalitäten des 
Handwerks etabliert werden. 

 

Diese Vorstellungen mögen zunächst befremdlich erscheinen, aber sie sind keinesfalls abwe-
gig. Es liegt im Wesen der technischen Entwicklungsdynamik, dass sie ihre eigenen Spitzen-
leistungen immer wieder profanisiert, d.h., das, was heute noch Hightech ist, wird morgen zum 
Gut für jedermann. Das breite Angebot an Techniken für den Do-it-yourself-Bereich ist ein Be-
leg dafür, wie bestimmte technische Leistungsbereiche, die ehemals einem großen Einsatz 
vorbehalten waren, erschwinglich und jedermann zugänglich werden.  

 

Man muss sich der Tatsache bewusst bleiben, dass es in der regionalen Ökonomie nicht darauf 
ankommt, mit den Kostenstrukturen der global operierenden Industrie zu konkurrieren. Zudem 
lässt sich die Produktionstechnik, zugeschnitten auf die regionalen Belange, in Vielem erheblich 
vereinfachen. Denn ein nicht geringer Teil des gegenwärtigen technischen Aufwandes und der 
fertigungstechnischen Raffinesse geht auf das Konto der Komplexität globaler Produktions- und 
Distributionsstrukturen und dient nicht dem Gebrauchswert der Güter.  

Unter den Bedingungen eines konsistenten Konzepts der regionalen Ökonomie sind die Er-
folgschancen einer Small-Scale-Technologie höher zu bewerten als die der ´appropriate tech-
nologies` - der lokalen Technologiekonzepte in Ländern der dritten Welt in den siebziger Jah-
ren10

 
. 

 

Mehr noch - es könnte sich in längerer Sicht durchaus erweisen, dass dank derartiger Techno-
logien regionale Wirtschaften selbst unter den Bedingungen offener Märkte weitgehend autark 
lebensfähig bleiben. Dann wäre ein Abbau oder doch eine Reduzierung der mit der Binnenwäh-
rung geschaffenen Barrieren denkbar. 

 
 

4. 
 

Das Kompetenzprofil der regionalen Ökonomie  

 

Zunächst aber sind Small-Scale-Technologien im Besonderen und eine regionale Ökonomie im 
Allgemeinen zu entwickeln und zu gestalten. Die Menschen müssen in dieser veränderten Welt 
kompetent handeln können. Bildung und Qualifizierung bedürfen eines veränderten Zuschnitts. 
Das bedeutet generell eine Verknüpfung der fachlichen Spezialisierung mit einem erweiterten 
Wissen und Können entlang den Wertschöpfungsketten - mehr Ganzheitlichkeit also, um ein-
mal dieses ein wenig abgedroschene Wort zu verwenden. Die Menschen sind viel weniger 
„Rädchen im großen Getriebe“. Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit - für das eigene Tun 
und das eigene Schicksal insgesamt - werden deutlich mehr Gewicht haben als im heutigen 
Berufsleben. Dafür müssen Lern- und Lebenswege bereitgehalten werden. 
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Vor allem aber muss ein umgestaltetes Bildungs- und Ausbildungssystem ein viel tiefer und 
breiter gefächertes Angebot an Qualifikationsprofilen bereitstellen. In der Region müssen jetzt 
alle wesentlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vorhanden sein, um die Vielfalt der 
Güter und Produktionsanforderungen gewährleisten zu können11

 
. 

Kompetenzvielfalt 
Kann es möglich sein, den enorm komplexen, globalen Produktionsapparat auf die Größen-
ordnung einer Region herunterzubrechen? Wäre nicht die Gefahr der Spezialisierungsverlus-
te zu groß, sodass sich die Produkt- und Leistungsdiversität gar nicht angemessen abbilden 
ließe? 
 
Zweifellos wird es bestimmte Güter und Leistungen geben, die die Region aus ihren Kräften 
nicht erbringen kann. Man denke nur an die Investitionsvolumina im Milliardenbereich für 
moderne Chip-Fabriken. Infofern wird der interregionale und auch der globale Gütertransfer 
seinen Platz haben. 
 
Schauen wir uns die Produktionswelt einmal näher an. Ein modernes Auto besteht aus gut 
50.000 Teilen. Es ist eines der komplexesten Güter, die produziert werden, das für die Hand 
des Endnutzers sicherlich komplexeste. Dies gilt für ein Modell. Zwar wird vielfach auf die 
gleichen Zulieferer zurückgegriffen, denken wir nur an Reifen, elektronische Bauteile usw. 
Nehmen wir dennoch an, die deutsche Automobilindustrie stützt sich auf 500.000 Elemente 
und Komponenten, die teilweise spezielles Know-how und unterschiedliche Fertigungserfor-
dernisse voraussetzen. Die jährliche Produktionsleistung der Automobilindustrie beträgt et-
was mehr als ein Siebentel der gesamten Industrieproduktion.  
 
Die Komplexität der Produkte der meisten anderen Industrien ist nicht so hoch. Überschnei-
dungen einmal außer Acht gelassen, wollen wir annehmen, dass das Teilesortiment der ge-
samten Industrie insgesamt 2 Millionen Positionen umfasst. Diese Materialien und Vorpro-
dukte fließen nun in die Prozessketten der Fertigung ein. 
 
Dem stehen bisher ungefähr 400 Berufe, einige Dutzend Studiengänge und ungefähr 5000 
ausgewiesene Tätigkeitsprofile in der Wirtschaft gegenüber. Da aber nicht alle Zulieferteile in 
Deutschland produziert werden, wollen wir annehmen, dass die Produktion und fertigungs-
technische Verwertung der 2 Millionen verschiedenen Teile das Ergebnis eines organisierten 
Zusammenspiels von 10.000 verschiedenen Tätigkeitsprofilen ist. Diese Tätigkeitsprofile sind 
allerdings immer noch eine grobe Aussage in Bezug auf die Vielfalt betrieblicher Realität und 
des sich dort herausbildenden „lokalen“ Know-hows. Die notwendige Diversität des lokalen 
Know-hows ist gewiss um den Faktor 5 höher. Somit rechtfertigt sich die Annahme, dass 
eine regionalisierte Produktionswelt auf 50.000 spezifische Know-how-Profile zurückgreifen 
müsste.  

 
Berücksichtigt man weiterhin den Dienstleistungssektor, lässt sich die Annahme wagen, das 
annähernd 100 000 Know-how-Profile benötigt werden - um einmal einen Eckwert zu nennen. 
Dies sind wohl bemerkt nicht verschiedene Ausbildungsgänge. Vielmehr handelt es sich um die 
professionellen Wissens- und Handlungskompetenzen, die in den Prozessketten der regionalen 
Ökonomie und in der sie umgebenden Kultur benötigt werden – vom Küfer bis hin zu den 
Orchideenfächern an den Universitäten.  
 
Es spannt sich also ein außerordentlich weites Feld unterschiedlichster Anforderungen auf. 
Vom traditionsnahen technisch-handwerklichen Handeln und den robusten motorischen Tätig-
keiten auf der einen Seite bis zu den kognitiven Höchstanforderungen an der vordersten wis-
senschaftlichen und technischen Front auf der anderen Seite reichen die beruflichen Rollen, die 
in dieser Welt wahrgenommen werden. 
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Die Herausforderung ist allerdings nicht so extrem hoch, wie sie auf den ersten Blick erscheinen 
mag. Die regionale Ökonomie wird sich allmählich, im Laufe einer Generation, in ihrer Diversität 
entfalten. Die entstehenden Handlungsfelder werden selbst zum Lernort. Es handelt sich also 
um eine schrittweise Entwicklung einer neuen beruflichen Praxis. Um diese Praxis herum wird 
sich eine gezielte Erfahrungsweitergabe organisieren – im Sinne der traditionellen Lehre. 
 
Man wird auch in dieser Welt nicht alles selber machen und wissen müssen. Es werden genü-
gend Anlässe für eine zweckmäßige Arbeitsteilung und einen sinnvollen Austausch von Er-
kenntnissen und Erfahrungen mit anderen Regionen verbleiben. Auch dies ist ein Teil der zu 
gestaltenden Lernwelt. 
 
Das, was der Eigenproduktion vorbehalten bleibt, ist jedoch mehr als genug. Eine regionale 
Ökonomie bedarf einer Mindestgröße. Anderenfalls kann die erforderliche Diversität der Know-
how-Profile nicht vorgehalten werden.  
 
 

5. Die innovationspolitische Doppelstrategie 
 
Grundlage der regionalen Ökonomie werden die Mittel der materiellen Wertschöpfung – An-
lagen, Geräte und Werkzeuge – sein. Darauf setzt alles andere auf. Die Wertschöpfungsmi-
lieus sind gewollt vielfältig. Nichtsdestoweniger gibt es in dieser Vielfalt Orientierungsmerk-
male, die sich in einem ersten gedanklichen Zugriff an der Dichotomie „ Low Tech“ versus „ 
High Tech“ festmachen lassen.  
 
Es wird vermehrt Tätigkeiten geben, die sich herkömmlicher handwerklich-technischer Me-
thoden und traditioneller Produktionsmethoden bedienen. Der Rekonstruktionsbedarf ist groß 
– werden doch heute, ob in der EU oder auf nationaler Ebene großindustrielle Innovationen 
priorisiert. Allerdings werden auch in diese Wertschöpfungsräume Techniken Einzug halten, 
die den gegenständlichen Charakter von Arbeit weiterhin zulassen, als „Small-Scale-
Techniken“ aber sehr wohl High-Tech-Elemente enthalten.  
 
Bereits unter diesem Gesichtspunkt besteht also die Notwendigkeit, sich auf der anderen 
Seite weiterhin an der vordersten wissenschaftlich-technischen Entwicklungsfront zu positio-
nieren. Darüber hinaus bleibt natürlich auch bei einem deutlich verringerten Warenaustausch 
mit dem Ausland das Erfordernis, in bestimmten technologischen Bereichen an der globalen 
Arbeitsteilung teilzunehmen. In gewisser Hinsicht spitzt sich dies sogar noch zu. Denn das, 
was jetzt noch aus dem Ausland gebraucht wird, ist das Essenzielle – mengenmäßig gering, 
aber möglicherweise nur schwer verzichtbar in seiner Bedeutung für den inneren Wirt-
schaftskreislauf.  
 
Heute gibt es angesichts der enormen Investitionserfordernisse etwa in der Mikrochipherstel-
lung für verschiedene Produkte weltweit nur noch zwei oder drei Produktionsstandorte, die 
den Rest der Welt bedienen. Vieles in dieser Konzentration erfolgt zwar gegenwärtig unter 
rein ökonomischen Aspekten und kann, wenn der Stückkostendruck nicht mehr alles beherr-
schend ist, auch in die Regionen zurückgeholt werden. Es gibt aber auch technologische 
Erfordernisse, die derart hohe Investitionen erfordern, dass eine regionale Zersplitterung 
schlicht keinen Sinn machen würde.  
 
Wenn man im Hochtechnologiebereich als gleichwertiger Partner behandelt werden möchte, 
muss man „Tauschangebote“ auf vergleichbarem technischen Niveau haben. Im Übrigen 
darf man sich im Verstehen der technologischen Fortentwicklungen nicht abhängen lassen. 
Sonst gerät man irgendwann wieder in Abhängigkeiten, die doch gerade überwunden wer-
den sollen. Will man dauerhaft Herr seiner Angelegenheiten bleiben, bedarf es auch einer 
Widerstandskraft, die auf Technik zum Erhalt der Sicherheit und der Integrität nicht verzich-
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ten kann. Hier wird man sinnvollerweise nicht isoliert handeln, sondern sich im europäischen 
Kontext abstimmen. 
 
Hauptsächlich wird aber der grenzüberschreitende Handel ein Ideenhandel sein. Es findet 
ein „Blaupausenhandel“ statt. Know-how wird zum weltweit begehrten Tauschobjekt. Die 
Umsetzung in reale Produktion und Produkte erfolgt dann in der Region. Das wäre zunächst 
einmal opportun für das Konzept der Regionalen Ökonomie. Möglicherweise bedeutet es 
aber mehr.  
 
Der Weg in die Informationsgesellschaft könnte generell, getrieben durch das Internet und 
kulturhistorisch konsequent, von einer wachsenden Bedeutung des Außenhandels mit Know-
how gekennzeichnet sein, der die führende Rolle des Warenhandels – auf insgesamt niedri-
gerem Außenhandelsniveau - schrittweise ablöst.  
 

Trendwende im Außenhandel?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Losung des „Global kommunizieren, Lokal produzieren“ wäre damit eingelöst.  
 
Das also ist unter einer „innovationspolitischen Doppelstrategie“ zu verstehen. Auf der einen 
Seite müssen hochtechnologische Entwicklungen im durchaus vertrauten Sinn vorangetrie-
ben werden. Auf der anderen Seite gilt es, die lokalen Low-Tech-Anforderungen zu bedie-
nen. Das ist nicht allein die Bereitstellung von technischen Mitteln. Eine umfassende Tätig-
keitskultur mit organisatorischen und mentalen Aspekten muss geschaffen werden. Es muss 
also eine Diversität geschaffen werden, die in Gesellschaft und Kultur verankert ist. Von der 
„Milieugesellschaft“ handelt der dritte Teil des Konzeptes der Regionalen Ökonomie. 
 
© Dr. Reinhard Stransfeld / Nassauische Str. 20 / 10717 Berlin / rstransfeld@yahoo.de 
 
 
 
Endnoten 
 
1TSP v. 14.11.95. 
2 Diese neuartige, in den USA entwickelte Gieß- und Walztechnologie reduziert die Investitionskosten 
auf ein Fünftel, verkürzt die Herstellzeit auf ein Zehntel und reduziert die benötigte Ofenenergie um 
mehr als die Hälfte (VDI-Nachrichten vom 5.7.96, S.13). 
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3 break-even-point: die Produktionsmenge, mit der bei einer gegebenen Kostenstruktur Kostende-
ckung erreicht wird. 
4Kaskadierung: optionaler Paralleleinsatz von Mikroreaktoren, um auf unterschiedliche Mengenanfor-
derungen flexibel reagieren zu können. 
5Ein für viele chemische Prozesse unverzichtbarer Katalysator. 
6Bundesministerium für Bildung und Forschung. 
7Information der Handwerkskammern Hamburg und Münster zum 28.10.1998.  
8siehe www.hofmolkerei.de 
9Technologische Paradigmenwechsel ereignen sich naturgemäß selten. Der letzte hat mit dem Aufkom-
men der Mikroelektronik stattgefunden. Der Mikrochip ist die Konkretion einer „technologischen Universa-
lie“ - die frei parametrisierbare Verbindung1

Mittels dieser Prinzipien kann Technik in ihrer grundsätzlichen Anlage und Funktionsweise verändert wer-
den. Damit einher geht die Herausbildung neuer Leitbilder der Technikentwicklung. In dem Maße wie dies 
gelingt, werden Small-Scale-Techniken verfügbar, die die Anforderungen einer regionalen Ökonomie in 
vielfältiger Hinsicht zunehmend erfüllen können.  

 von Input und Output, was eine außerordentlich flexible Infor-
mationsverarbeitung erlaubt. Die Mikrosystemtechnik mit ihren Grundfunktionen der Sensorik, Signal-
verarbeitung und Aktorik bietet nun die universelle Funktionalität eines Kleinstkreislaufsystems, dies an-
ders als die Mikroelektronik auch in natürlichen Umgebungen 

Ansätze sind vorhanden und sollten konsequent weiterentwickelt werden. Das Potenzial reicht weit – 
vermutlich weiter als wir es uns heute vorstellen können, wenn man an die bevorstehende Revolution 
durch die Nano- und Gentechnologien denkt. 
Die Perspektiven liegen unter anderem in 
 Mikroreaktoren für dezentrale Kleinstproduktion und zur Reduzierung des Transports gefährlicher 

Stoffe, 
 Embedded energy1

 Small-Scale-Technologien (wettbewerbsfähige Produktionstechnologien auf niedrigen Output-
level) für die Belebung regionaler ökonomischer Netzwerke,  

 für dezentrale autonome Gerätefunktionen, 

 Kleinstbearbeitungseinrichtungen für lokale handwerklich-technische Dienstleistungen zur Bele-
bung regionaler Wirtschaften und Schaffung von vor-Ort-Arbeitsplätzen, 

 Kleinstkreislaufsysteme für aktiven Umweltschutz bzw. Schadstofffiltrierung in natürlichen Umge-
bungen. 

Embedded energy bezeichnet miniaturisierte Hochleistungsenergiespeicher bzw. Energieversor-
gungssysteme, mittels derer über längere Zeit eine Versorgungsunabhängigkeit von Netzen oder von 
einem Speicherwechsel möglich ist. Dadurch werden vielfältige dezentrale Anwendungen ermöglicht, 
die gerade in der Landwirtschaft und im Umweltbereich für ein nachhaltiges Wirtschaften von hohem 
Interesse sind. 
10Siehe Allan Schnaiberg: Sustainable development and the treadmill of production. In: The Politics of 
Sustainable Development. Baker/Kousis, Richardson, Young, ed.. Routledge, London/N.Y. 1997:74f.
Konzepte der „angepassten Technologie“ wurden für Länder der dritten Welt, beispielhaft zu nennen Tan-
sania, entwickelt. Das Ziel war, wichtige technische Grundfunktionen mit den gegebenen Landesres-
sourcen und einem für die Einheimischen leicht zu erwerbenden Know-how zu sichern. Auf diese 
Weise sollte eine Entwicklung ohne bedeutenden Technikimport und die damit üblicherweise einher-
gehende Verschuldung erreicht werden. Eine derartige Unabhängigkeit war der Weltbank und den 
hinter ihr stehenden globalen Playern natürlich ein Dorn im Auge. Man hat daher dafür gesorgt, dass 
diese Ansätze nicht zum Tragen kamen. 

  

11

 

Gegenwärtig gibt es über 400 Ausbildungsberufe und zusätzlich Dutzende von Studiengängen sowie 
um 5000 Tätigkeitsprofile in der Wirtschaft. Situationsbezogen, etwa auf reale Prozessketten, ist die Viel-
falt der Profile vermutlich um den Faktor 10 größer. In der regionalen Ökonomie mit ihrer diversifizierten 
Leistungsfähigkeit unter einem weitgehenden Autarkieanspruch muss man das Ganze gewiss noch ein-
mal verdoppeln. 

 

http://www.hofmolkerei.de/�
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