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Privates Geld neben dem gesetzlichen Zahlungsmittel? 
 
 
Viele träumen, eigenes Geld zu drucken und damit den Gewinn quasi selbst zu bestimmen. 
Diesen Eindruck gewinnt man manchmal, wenn man die zahlreichen aktuellen Initiativen für 
privatwirtschaftliches „Regionalgeld“ wie den „Berliner“, „Roland“ oder „Chiemgauer“ 
betrachtet.  
 
Derartige Inititiativen verweisen häufig auf die USA und dabei insbesondere auf das Ithaca-
Modell (1991) mit seinem Initiator Paul Glover, einem Umweltaktivisten. Angesichts der 
hohen Arbeitslosigkeit im Distrikt und angeregt durch das Studium der historischen  privaten 
Berkshire notes im Berkshire Distrikt (Massachusetts) sowie der Versuche zu Zeiten der 
Großen Depression emittierte er in Ithaca (New York) das private Geld HOURs im Werte von 
10 $ pro Einheit, dem durchschnittlichen regionalen Stundenlohn. Seine Vorstellung war, 
damit ein Instrument zur Reduktion der regionalen Arbeitslosigkeit in der Hand zu haben. 
 
Der Ursprung  eines derartigen regionalen Privatgeldes innerhalb eines staatlichen Geldsystem  
liegt in Deutschland. Der Vorstand der Anstalt Bethel führte am 1. September 1908 ein sog. 
Anstaltsgeld in Form von Warengutscheinen zu 5 und 10 Mark sowie Münzen in 
Stückelungen von 1 und 0,50; 0,25; 0,10 und 0,05 Mark ein. Diese Warengutscheine konnten 
jederzeit wieder im Verhältnis 1 : 1 in das gesetzliche Zahlungsmittel umgetauscht werden. 
Die Ausgabe erfolgt an betreute Personen und Mitarbeiter der Anstalten Bethel , die allein zur 
Verwendung und zum Umtausch berechtigt waren. Verwendet werden konnten sie bei 
Einkäufen in bestimmten Läden, Warenhäusern, bei Handwerkern usw. anstelle von Bargeld. 
Der Anreiz für die Verwendung lag in einer anteiligen Gewinnbeteiligung gemäß des 
Einkaufes mit dem Anstaltsgeld. Gleichzeitig lag der Reiz dieser Geldemission darin, die 
Mitglieder zu veranlassen, in Häusern und bei Handwerkern zu kaufen, die selbst zur Anstalt 
gehören und diese dadurch zu stärken. Hinzu kam ein Finanzierungseffekt. Über die Emission 
von selbstgeschaffenem Anstaltsgeld erhielt man gesetzliche Zahlungsmittel. Reduziert 
werden konnten damit der Finanzbedarf der Anstalt und die Kapitalkosten infolge der bei der 
Sparkasse in Bielefeld ständig aufgenommene und zu verzinsenden Kredite. Hinzu kam eine 
Schutzfunktion für Pfleglinge, die mit ihrem in Anstaltsgeld erhaltenen (Taschen-) Geld 
bestimmte Güter wie etwa Alkoholika nicht kaufen konnten. Nach dem Krieg wurde wieder 
Anstaltsgeld emittiert. Mit der Gründung der Europäischen Währungsunion wurde es ebenso 
umgestellt. Bei verschiedenen Stückelungen erhält man bspw. gegen einen Warengutschein 
über 10 Bethel-Euro in den zugelassenen Geschäften der Anstalt Bethel Waren und 
Leistungen im Gegenwert von 10 Euro. 
  
Anstaltsgeld und Stadtgeld sind Gutscheine, die gegen und für gesetzliches Zahlungsmittel 
getauscht werden und die von einem bestimmten Personen- und Unternehmenskreis 
verwendet werden dürfen. Das Vertrauen dieses Kreises basiert auf der Reputation und der 
Solvenz des Emittenten also der Anstalt beim Bethel-Geld oder des County beim HOUR. Die 
freiwillige Verwendung bedarf eines ökonomischen Anreizes wie einer Gewinnbeteiligung 
bei Verwendung des Bethel-Geld. Aus der Emission zu decken sind die Kosten, die infolge 
des Tausches, des Ersatzes fälliger und kaputter Gutscheine sowie der Verrechnungen nicht 
unerheblich sind und zu denen auch die der neuen Arbeitsplätze der Bank- bzw. Gutschein-
Angestellten gehören. 
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Unternehmensziel und Kauf- bzw. Verwendungsanreize 
 
 
Da man Kauf und Verwendung dieses Stadtgeldes nicht per Gesetz vorschreiben kann, sind 
ökonomische Anreize bzw. Vorteile für die Käufer und Verwender notwendig.  
 
Die Gründung eines Unternehmens, auch in der Form eines Vereins mit dem Ziel der 
Einführung eines derartigen Geldes bzw. Gutscheinsystems erfolgt, wenn der Emittent aus der 
Verwendung des Geldes und insbesondere aus der Beschaffung von gesetzlichem 
Zahlungsmittel durch den Verkauf des Geldes einen Gewinn erwartet, über den er dann 
gemäß seiner Ziele wie einer Kreditvergabe verfügen kann.  
  
Analoge gesetzliche Fälle gab es in den sozialistischen Ländern, die innerhalb ihres 
nationalen Geldsystem ein Gutscheinsystem auf der Basis von internationalen Währungen wie 
der DM und den US-$ einführten. Dieses erfolgte in der DDR seitens der Forum 
Außenhandelsgesellschaft in Form von  Forum-Schecks zum Erwerb von Waren auf Basis der 
DM und in Polen durch die Bank Polska Kasa Opieki Warschau in Form der „Bon 
Towarowy“ mit Wertangabe in US-Dollar. Das Ziel der gesetzlichen Melde- und 
Umtauschpflicht für ausländische Zahlungsmittel war die Beschaffung von Devisen, d.h. 
eines knappen internationalen Zahlungsmittels. Durch die Gründung eigener Läden, in denen 
nicht mit dem staatlichen Zahlungsmittel eingekauft werden konnte, erfolgte eine Separierung 
der Käufergruppen sowie die Schaffung von zwei Geldgemeinschaften. 
 
Für eine unternehmerische Einführung eines lokalen Gutschein-Systems ohne gesetzlichen 
Kaufzwang und ohne eine Institution wie im Falle Bethel mit Gewinnbeteiligung fehlen 
unmittelbare ökonomische Anreize für den Kauf dieser Gutscheine. Denn auch bei einer für 
die Markteinführung dieses Produktes, des Gutscheins, stets notwendigen Medienkampagnen 
gilt, daß reine Appelle an das Regionalbewusstsein oder den Lokalpatriotismus in der Art 
„Fahr nicht fort, kauf im Ort“ alleine in einer mobilen und auf dem Eigennutzen aufbauenden 
Gesellschaft nicht greifen. 
 
Einen Ausweg glauben die Initiativen dann in Deutschland in einem speziellen 
geldtheoretischen Ansatz von Silvio Gesell gefunden zu haben. Gesell ging es mit seinem sog. 
Schwund-Geld nicht um die Schaffung von Privatgeld, sondern um ein staatliches Geld mit 
besonderen Eigenschaften.   
 
 
Die Idee des Schwund-Geldes 
 
 
Die Idee entstand in der Zeit der Abkehr vom Goldstandard und dem Übergang zum reinen 
Papier- bzw. Kreditgeld aus folgender einfacher ökonomischer Überlegung:  
 
Das gesamte Einkommen einer Gemeinschaft oder eines Volkes in einer Periode entsteht bei 
der Produktion von Gütern, d.h. von Waren und Dienstleistungen. Alle Arbeitskräfte bzw. alle 
Faktoren werden ausschließlich entlohnt bzw. erhalten ihr Einkommen ausschließlich in Form 
von Gutscheinen nur für in dieser Periode erstellte Güter. Diese Gutscheine können auch als 
Bezugs- oder Kaufrechte bezeichnet werden. Wenn alle Einkommensbezieher nun alle 
Gutscheine in dieser Periode verwenden (müssen), dann werden  letztlich alle produzierten 
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Güter gekauft werden. Dieses erfolgt, da letztlich jeder arbeitet, um Güter kaufen zu können 
und ein Gutschein am Ende der Periode seinen Wert ganz (oder teilweise) verliert. Wer also 
nicht kauft, verliert seinen Anspruch und erlebt einen Verlust an Kaufkraft. Durch die 
Verwendung von Gutscheinen können die Vorteile der Arbeitsteilung genutzt werden, so daß 
bspw. ein Bäcker mit seinen Gutscheinen Eier, Kaviar und Brötchen kauft, ein Landwirt 
gemäß seiner Wünsche ebenfalls Kaviar, Brötchen sowie Eier und der Fischer auch Brötchen, 
Eier und Kaviar. Der Wert aller Gutscheine muß dabei dem Wert aller produzierten Güter 
entsprechen, diesen Wert festzulegen ist in einem staatlichen Geldsystem Aufgabe einer 
Zentralbank bzw. im Modell von Gesell eines Reichswährungsamtes. 
 
Abgesehen von diesem Schwund erkennen Ökonomen hier eine einfache Tauschökonomie  
mit einer einfachen, bei Ökonomen als Saysches Gesetz bekannten Aussage, daß die 
Produktion bzw. das Güterangebot die Güternachfrage schafft. 
 
In einem System mit Papiergeld oder Gutscheinen ohne diesen Verlust bzw. Schwund am 
Ende einer Periode, kann das Geld gehalten und später in ein oder zwei oder drei Perioden 
zum Kauf verwendet werden. Verliert es am Ende einer bestimmten Periode nichts an 
Kaufwert bzw. Kaufkraft, dann besteht kein Anreiz, dieses Geld sofort wieder zum Kauf von 
Gütern zu verwenden. Dieses gilt insbesondere dann, wenn die Wirtschaftssubjekte über  
mehr als nur eine Periode planen und bspw. Banken infolge ihrer Kreditvergabe dann Zinsen 
für Geldeinlagen zahlen.   
 
Wenn nun viele Bürger dieses Geld über mehrere Perioden halten und damit horten, dann 
kaufen sie in dieser Periode nicht die in dieser Periode produzierten Güter. Die Unternehmen 
haben entsprechende Absatzprobleme, reduzieren die Produktion und entlassen Arbeitskräfte. 
Es kann zu sinkenden Preisen bzw. deflatorischen Entwicklungen kommen und damit ein 
Teufelskreis entstehen, wobei infolge der steigenden Unsicherheit noch verstärkt gespart und 
damit Geld gehortet werden wird.  
 
Papiergeld kann ohne nennenswerte Kosten produziert werden, d.h. ohne daß dabei 
Arbeitseinkommen entstehen. Für Ökonomen bedeutet dieses, daß die Produktion von 
Papiergeld eine Beschäftigungselastizität von nahezu null hat. Entspricht die Geldemission 
einer Periode dem Wert aller produzierten Güter und fragen Wirtschaftssubjekte aus 
irgendeinem Grunde vorübergehend bzw. temporär oder über die Zeit zunehmend dieses 
Papiergeld statt produzierte Güter nach, d.h. horten sie temporär oder anhaltend Papiergeld, 
dann kommt es in dieser Volkswirtschaft zu Konjunkturzyklen oder anhaltenden 
Wachstumsschwächen jeweils mit hoher Arbeitslosigkeit. 
 
Diesen möglichen Teufelskreis wollte Gesell nicht über Zinsen und Inflation verhindern, 
sondern mit seinem Schwundgeld, indem er das Halten dieses Geldes bzw. dieser Gutscheine 
mit fast prohibitiv hohen, politisch eingeführten Kosten verhindern wollte. Begrenzt man die 
Verwendbarkeit einer Geldnote von 5 Euro auf das jeweilige Jahr der Emission und hat der 
Halter sie danach umzutauschen gegen eine neue Note im Werte von nur noch 4,50 Euro, so 
erleidet er einen Verlust als Folge seiner Kaufzurückhaltung bzw. seiner Geldhaltung über 
eine Periode hinaus. Statt eines Umtausches in neue Scheine ist auch das Stempeln einer 
neuen Laufzeit gegen eine entsprechende Gebühr oder das Runterstempeln des Nennwertes  
möglich. In jedem Falle entsteht ein Schwund von hier 0,50 Euro. 
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Regionales Schwundgeld zur Förderung der regionalen Beschäftigung? 
 
  
Verbinden lassen sich nun scheinbar zwei Ideen: Vermeidung und Beseitigung von 
Wachstums- und Beschäftigungsproblemen durch eine Erhöhung und Stabilisierung der 
Käufe durch ein Schwundgeld. Der Schwund wiederum führt in Abhängigkeit von der Höhe 
der Schwundrate zu einem Gewinn beim Emittenten, mittels dessen ökonomische Anreize 
zum Kauf der Gutscheine und ein Kreditfonds zur Förderung der regionalen Wirtschaft 
geschaffen werden können. Innerhalb des staatlichen Rechtsrahmens kann diese Idee 
privatwirtschaftlich nur in Form von Gutscheinen verfolgt werden. Aufgrund der Größe des 
Währungsraumes der Europäischen Währungsordnung und der regionalen Differenzen 
erscheinen einigen Initiatoren derartige regionale Ansätze sogar geldpolitisch als notwendig. 
 
 
Zum sog. Stadt-Geld bzw. „Statt-Geld“ 
 
 
Unter Beachtung des Regionalprinzipes werden also ein Verein und eine GbRmbH gegründet  
- wie der „Roland-Regional e.V., Verein für nachhaltiges Wirtschaften, Bremen“. Es soll 
unmittelbar ein regionales Tauschmedium, d.h. ein Gutschein geschaffen werden wie der 
„Roland“ oder der „Berliner“ zur Durchführung von Transaktionen zwischen den Mitgliedern 
des Vereins bzw. mit angeschlossenen Unternehmen, die dieses Medium als Bezahlung bei 
Verkäufen akzeptieren. Die Vereinsmitglieder und Verwender dieses Tauschmediums bilden 
eine Art von Geldgemeinschaft. Ihr privatwirtschaftliches „Stadtgeld“ soll möglichst häufig 
an die Stelle des gesetzlichen Zahlungsmittels treten. Es weist eine ähnliche Besonderheit wie 
das Schwundgeld auf. Die emittierten Gutscheine werden jeweils befristet auf einen Monat 
und verlieren darnach  durch Runterstempeln oder Umtausch pro Monat  an Wert. Bei einem 
monatlichen Gutschein mit einer Umtauschgebühr von 1 v.H. wären es pro Jahr 12 %! Dieser 
Verlust entspricht wertmäßig einer Inflationsrate des gesetzlichen Zahlungsmittels von 12 % 
p.a. oder einer Art von regionaler Steuer auf das Halten von Geld in Höhe von 12 % p.a.  
 
Aus rechtlichen Gründen und aus ökonomischen Überlegungen zur Sicherung des Vertrauens 
in die Gutscheine des Vereins, der seine Haftung durch die GbRmbH begrenzt hat, ist dieses 
sogenannte Stadtgeld in einem Verhältnis von 1:1 an das gesetzliche Zahlungsmittel 
gebunden. Der reale Verlust aus dieser Geldhaltung beträgt 12 % p.a. plus Inflationsrate.  
 
Diese negative Rendite des Stadtgeldes soll zweierlei bewirken. Erstens soll die 
intertemporale Kaufkraftverlagerung durch eine mehrperiodige Geldhaltung reduziert werden, 
d.h. es soll die Umlaufgeschwindigkeit dieses Tauschmediums erhöht werden. Zweitens soll 
der Schwund monatliche Einnahmen für den Verein bzw. für einen Fonds bei der GbRmbH  
generieren, um die Beschäftigten zu bezahlen und Kredite an lokale Unternehmen und 
Projekte geben zu können.  
 
Der sich beim Euro aus der Inflationsrate ergebende  Gewinn, die sogenannte Seigniorage,  
fließt der Europäischen Zentralbank und über diese anteilig der Bundesbank und von dort dem 
Bundeshaushalt zu. Beim Stadtgeld erhält der Verein diesen Gewinn. Es erfolgt so eine Art 
von Regionalisierung sowohl der Entstehung dieses Gewinnes als auch seiner Verwendung, 
die wesentlich kleinräumiger ist als sie vor der Europäischen Währungsunion in Form der 
nationalen Währung war und die u.a. wegen dieser regionalen Begrenzung politisch 
aufgegeben wurde. Die Verwendung des Gewinns ist „provinzieller“ und kann durchaus 
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gesamtwirtschaftlich den regionalen Ausgleich behindern und regionale Persistenzeffekte 
schaffen, auch in Form einer erwarteten höheren regionalen Nachhaltigkeit, denn eine relativ 
weit entwickelte Region mit hohen Gewinnen kann ihren relativen Vorsprung halten und 
ausbauen – aber durchaus auch zum Nachteil der Gesamtwohlfahrt aller Regionen. 
 
Die Wahrscheinlichkeit für das Gelingen eines derartigen Projektes ist umso größer, je höher 
der Verwendungsgrad eines Stadtgeldes in einer Region ist und je weniger Gegenmaßnahmen 
andere Regionen, insbesondere das Umland treffen können. Wer den Gedanken des 
Schwundgeldes regionalisiert auf das sogenannte Stadtgeld überträgt, der scheint zu 
verkennen, daß heute eine Stadt nicht alles produziert, was ihre Bewohner nachfragen. Er 
verzichtet auf Vorteile aus der steigenden Arbeitsteilung zwischen den Regionen oder er 
bedarf eines Verbund- bzw. Verrechnungssystems zwischen allen regionalen Geldern. Dieses 
sah Gesell schon damals für die Volkswirtschaften und konzipierte eine Internationale Valuta 
Assoziation. Beim Stadtgeld wie dem „Roland“ gibt es über die Bindung an den Euro 
scheinbar ein überregionales bzw. überstädtisches Verrechnungssystem, allerdings sind nur 
bestimmte Personen zum Umtausch des Stadtgeldes in bestimmten Wechselstuben berechtigt. 
(Die jeweilige Schwundrate entspräche der jeweiligen Abwertung gegenüber dem Euro.) 
Wegen hoher Kosten wurde diese Umtauschfunktion seinerzeit schon einmal von den 
Anstalten Bethel an bestimmte Banken gegeben, wir sprächen heute vom Outsourcen. 
 
In jedem Falle werden Netzwerk-Effekte erwartet. Erwartet wird, daß die Erträge aus dem 
sogenannten Stadtgeld überproportional mit seiner Verwendung steigen. Diese 
Erwartungshaltung folgt in Analogie zur Geldtheorie, die bekanntlich zuerst Netzwerkeffekte 
fand und erklärte wie bei der Entwicklung von Geld- bzw. Währungsgemeinschaften.1 Der 
Vorteil steigt quadratisch mit der Anzahl der mit diesem Tauschmedium getauschten Güter 
bzw. vergleichbar der Anzahl der Tauschpartner. Gemäß der Geldtheorie gewinnt jeder 
Verwender dieses Tauschmittels, indem er umso weniger Informationen zur 
Tauschvorbereitung benötigt, je mehr Menschen sich auf dieses Medium verständigt haben 
bzw. je größer (relative) der Verwendungsbereich bzw. Markt einer Geld-Gemeinschaft ist. 
Dabei wirken sich diese Überlegung auch auf die Entscheidung über die Mitgliedschaft in 
einer bestimmten Geldgemeinschaft aus.  
Derartige Effekte entstehen aber beim Stadtgeld nicht, so lange es ein gekaufter Gutschein ist, 
der einmal verwendet wird und dann von den Geschäften beim Verein wieder 
zurückgetauscht wird. Netzwerk-Effekte treten hier eher in Form des Phänomens des 
sogenannten Superstars auf. Dabei ist in der Regel der Verkauf von Eintrittskarten bei 
gleichem Marketingaufwand bei dem Künstler mit dem relativ größeren Bekanntheitsgrad am 
größten und steigt bei ihm im Zeitablauf überproportional mit dem Bekanntheitsgrad an.2 
 
Wenn ein derartiges regionales Projekt wirtschaftlich erscheinen könnte, stellt sich die Frage 
nach der Gestaltung der Anreize, der Generierung der Gewinne und den Gewinnern sowie den 
Zinsen. 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Es gilt bekanntlich, daß wenn n-Güter getauscht werden, daß es per se (n2-n) Tauschrelationen gibt und daß 

bei Verwendung einer generellen Recheneinheit Geld es nur noch n(n-1)/2 Tauschrelationen sind, so daß 
der Vorteil eines einheitlichen Tauchmediums beträgt:  (n2-n) – n(n-1)/2 = (n2-n)/2. 

2       Aber auch überproportional steigende Einnahmen aufgrund von steigenden Rabatten (s.u.) oder Effekten 
        aus einer steigenden Kundenbindung  sind wenig wahrscheinlich.  
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Wirtschaft und Kredite ohne Zinsen? 
 
 
Natürlich bedarf es Aktivitäten, die einzelne Perioden verbinden bzw. überlappen und die zu 
finanzieren sind. Letzteres ist regional dann von besonderer Bedeutung, wenn es regionale 
Kreditrestriktionen gibt oder wenn bestimmte Aktivitäten wegen hoher Marktzugangskosten 
unterbleiben, obwohl sie wirtschaftlich sinnvoll wären. Gibt es aber Kredite ohne Entgelt 
bzw.  Zinsen? 
 
Man betrachte den Fall einer privaten Kreditvergabe zwischen einzelnen Mitgliedern, die es 
infolge des üblichen Verbotes in der Vereinssatzung faktisch nicht gibt, da eine Geldhaltung 
unerwünscht ist. Das kreditgebende Mitglied wird nach Ablauf der Kreditdauer mehr als den 
sich dann ergebenden runtergestempelten Betrag erwarten. Diesen Betrag hätte es ja schon 
sicher gehabt, wenn es den Gutschein einfach hätte liegen lassen. So ist die 
Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, daß das kreditnehmende Mitglied den Kredit nicht 
zurückzahlen kann oder daß die GbRmbH zwischenzeitlich insolvent werden kann usw. Für 
dieses Risiko infolge der nicht jederzeitigen Verfügbarkeit über das Stadtgeld während der 
Kreditgewährung wird ein Entgelt vereinbart. Dieses ist, wie auch immer genannt, ein Zins 
(vgl. die Diskussion dazu im sog. Islamischen Banking). So könnte ein Zinssatz in Höhe des 
Stempel- bzw. Schwundsatzes vereinbart werden. Die Opportunitätskosten des Kreditgebers 
entsprechen dann immer noch, wegen der Fixierung an den Euro, den Zinsen am offiziellen 
Finanzmarkt. Erst bei einem nominalen Zinssatz in Höhe der Schwundrate im 
Schwundgeldsystem, das als eine Art von zweitem Finanzmarktsystem verstanden werden 
kann, hätte der Kreditgeber in diesem System keinen realen Vermögensverlust, wohl aber 
immer noch mit Bezug auf den Euro. 
Es gibt somit keinen erkennbaren Anreiz für ein Wirtschaftssubjekt dieses Stadtgeld gegen 
Euro zu erwerben, um so einen Kredit in Stadtgeld zu geben. Wer dieses glaubt oder fordert, 
der verkennt nicht nur die gewünschte ökonomische Wirkung von Zinsen, sondern auch die 
Mechanismen des Gutscheinsystems. 
 
Auch bei einer Kreditvergabe ausschließlich über den Verein bzw. die GbRmbH ist ein 
Entgelt zur Abdeckung des Kreditrisikos und seiner Kosten notwendig. Ohne ein derartiges 
Entgelt kann kein dauerhafter Fonds entstehen. Dann ginge das kurzfristig entstandene 
Fondsvermögen ebenso verloren wie die angestrebten regionalen Nachhaltigkeitseffekte und 
die Reputation  des Stadtgeldes verschwinden würden.  
 
Es kann also nur um eine Zinssubvention im Rahmen einer Kreditvergabe durch den Verein 
gehen und oder um die Gewährung von Krediten für Projekte, die keinen Kreditmarktzugang 
haben und entsprechend zu risikoreich sind.  
 
Allerdings gibt es dann keinen Zins im Sinne eines Zinses auf geliehenem Geld, wenn sich 
der Verein bzw. die GbRmbH an den Projekten direkt beteiligt, d.h. die Fondsmittel im Sinne 
von haftendem Eigenkapital eingesetzt werden. Dann werden die Erträge nicht als Zins, 
sondern als (Eigenkapital-) Rendite betrachtet werden. Diese Idee der Gründung der 
wirtschaftlichen Tätigkeit auf Eigenkapital anstelle von Fremdkapital, insbesondere von 
Bankkrediten resultiert aus ökonomisch nicht adäquaten moralischen Überlegungen oder der 
Wahrung einer gewünschten Unabhängigkeit oder aus den früheren Überlegungen bezüglich 
einer inhärenten Instabilität von Banken mit einer ständig bestehenden positiven 
Wahrscheinlichkeit von Banken-Runs und -Krisen. Der Vermeidung von derartigen 
möglichen intrinsischen Risiken und Krisen dienen heute u.a. Einlagensicherungsfonds, 
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Eigenkapitalvorschriften für Banken, die Banken- und Finanzmarktaufsicht, das Monitoring 
und spezielle Funktionen der Zentralbank wie bspw. die des sog. Lender-of-last-resort. 
 
Es wird also keine Art von Geldwirtschaft ohne Kapitalerträge bzw. Zinsen entstehen!  
 
Woraus kann angesichts der Opportunitätskosten  also eine Motivation zur Verwendung und 
temporär begrenzten Haltung dieses Stadtgeldes resultieren? Erklärungen mit Hilfe von 
Solidarität oder Altruismus oder Lokalpatriotismus überzeugen kaum. 
 
 
Folgen einer zeitlich begrenzten Geldhaltung 
 
 
Stadtgeld soll nicht über mehrere Perioden gehalten werden. Dieses soll der Schwund pro 
Monat bewirken, denn „der Rubel muß rollen“ und eine hohe Geldkapitalbildung soll nicht 
zur Wachstums- und Konjunkturbremse werden. 
 
In der traditionellen Ökonomik gilt, daß je ineffizienter ein Geldsystem ist, desto kürzer ist 
die durchschnittliche Dauer der Haltung des Geldes bzw. desto höher ist 
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. In Zeiten hoher Inflationsraten bzw. einer Hyperinflation 
wurde das Geld kaum einen Tag gehalten – die Wirtschaft war ruiniert.  
Wenn die durchschnittliche Dauer der Geldhaltung sinkt, dann kann dasselbe 
Transaktionsvolumen, d.h. derselbe Umsatz eines Jahres mit weniger Geldeinheiten bzw.  
weniger Gutscheinen bewältigt werden. Auch beim Stadtgeld gilt eine Quantitätsgleichung.  
Die monatliche Schwundrate folgt beim Stadtgeld aber nicht aus diesem geldtheoretischen 
Zusammenhang, sondern dient der Transparenz und der Reduktion des Vereinsrisikos indem 
eine monatliche Abrechnung bzw. Glattstellung bei monatlichen Einnahmen möglich wird. 
Allerdings steigen mit der Häufigkeit des Tausches, Runterstempelns oder Neudruckes die 
Kosten.  
 
 
Wer akzeptiert das Stadtgeld am Monatsende bzw. wer trägt den Schwund? 
 
 
Eine weitere kurze Überlegung führt nun zu der entscheidenden Frage nach den möglichen 
Gewinnern und den ökonomischen Trägern der Schwundrate. 
 
Wer hält den Gutschein über den letzten Tag des Monats hinaus? Wer akzeptiert bspw. noch 
am 31. Januar oder bereits am 30. den bis Ende Januar gültigen Gutschein, der am 1. Februar 
anteilig an Wert verloren haben wird?  
 
Bei den Privatpersonen, sofern man von Gutscheinen in Händen von Sammlern und von 
verlorengegangenen abstrahiert und eine nennenswerte private Kreditvergabe ausschließt, 
werden nur wenige Altruisten einen Schwund tragen. 
 
Ein Kaufmann aber wird das Stadtgeld nur dann akzeptieren, wenn er den Gutschein ohne den 
Verlust am 1. Februar im Verein tauschen kann. Ansonsten müssten die Preise seiner Güter 
für Käufer mit Gutscheinen entsprechend der Schwundrate höher sein oder die Löhne 
entsprechend niedriger. Ersteres ist bei Wettbewerb und bei einem nicht separierten 
gleichzeitigen Verkauf auch an Kunden, die mit Euro bezahlen, nicht möglich. Letzteres ist, 
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obwohl kein Arbeitnehmer verpflichtet ist, dieses Stadtgeld als Entlohnung zu akzeptieren, 
inhaltlich möglich.  
 
 
Eine Initiative für den Arbeitsmarkt? 
 
 
Ein Arbeitnehmer kann heutzutage bei vielen Unternehmen, die keine Mitglieder der 
Tarifgemeinschaft sind oder innerhalb einer Öffnungsklausel operieren, einen Arbeitsvertrag 
mit einer der Schwundrate entsprechenden untertariflichen Bezahlung freiwillig abschließen 
kann; dieses wird angesichts der hohen Arbeitslosigkeit zunehmend akzeptiert. Dann kann das 
Stadtgeld zu einer Reallohnsatzsenkung führen. 
 
Dieser Effekt wird deutlicher, wenn sich ein Arbeitnehmer freiwillig, was prinzipiell möglich 
ist, sein vertraglich in Euro bestimmtes Gehalt in Stadtgeld auszahlen lässt bzw. sogleich 
umtauscht. Die ansonsten arbeitslosen Arbeitnehmer tragen dann den Schwund zumindest in 
Höhe der mit dem relativen Anteil der Arbeitskosten an der Wertschöpfung gewichteten 
Schwundrate. Bei derartigen Verhaltensweisen und Vereinbarungen gewinnen die 
Unternehmen, die im offiziellen Sektor mit dem gesetzlichen Geld (noch) nicht 
wettbewerbsfähig sind, aber im Sektor mit Stadtgeld Kunden bzw. Erfolge haben. Allerdings 
erscheint die Wahrscheinlichkeit, daß ein Unternehmen über dieses Stadtgeld in Zukunft 
konkurrenzfähig wird, sehr klein.  
 
Für einen Arbeitnehmer ist ein hoher Auszahlungsanteil in Form von Stadtgeld erst dann 
wählbar bzw. sinnvoll, wenn er mit dem Stadtgeld, ganz oder zu einem großen Anteil, seinen 
Verpflichtungen nachkommen und seine gewünschten Güter kaufen kann. Diese Alternative, 
d.h. Wahlentscheidung setzt hier einen großen und heterogen strukturierten Kreis beteiligter,  
angeschlossener Unternehmen voraus. Sie besteht wohl nur konzeptionell auch für einen 
Kreis schnell entstehender Neugründungen wie einem Netzwerk von sog. Ich-AG`s, d.h. für 
einen Verein von vielen Unternehmensgründern mit einem hohen Grad an gemeinsamer 
„Selbstausbeutung“. 
  
Der Ausgangspunkt für die Schaffung eines Stadtgeldes liegt dann, wie bei den Anstalten 
Bethel, in der Existenz und dem „Zusammenschluß“ entsprechender Firmen bzw. Betriebe.  
 
 
Wer trägt den Verein und warum? 
 
 
Da offensichtlich überwiegend Unternehmen diese Gutscheine am Ende eines Monats halten, 
tragen sie auch den Schwund, sofern sie diesen Abschlag nicht in Form eines Lohnabschlages 
überwälzen können. 
 
Der Verein als eine Einkaufsgemeinschaft 
 
Die Schwundrate entspricht dann einem prozentualen Preisnachlaß bzw. Rabatt, der nicht 
direkt dem einzelnen, mit Stadtgeld bezahlenden Kunden gewährt und ausgezahlt wird, 
sondern der beim Umtausch des Geldes an den Verein fließt und damit über den Verein 
gemäß der jeweiligen Satzung zur Förderung seiner Mitglieder und ihren Interessen dient.  
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Hier gibt es viele mögliche, in der Satzung festzulegende Verwendungen. Die 
Ausschüttungen nach Abzug der Vereinskosten können beispielsweise in Form von   
zinssubventionierten Krediten an Vereinsmitglieder erfolgen und / oder in Form von 
jährlichen Prämienzahlungen oder  einfach in Form von Vereinsfesten.  
 
Es wird deutlich, daß in derartigen Fällen Nachfrager einen Verein und damit eine Art von 
Einkaufsgemeinschaft gegründet haben. Mittels des vom Verein ausgegebenen Gutschein-
Geldes bündeln sie ihre regionale Kaufkraft und erzielen einen gemeinsamen Rabatt. Der 
Schwund des Kaufmanns entspricht quasi seinem Preisnachlaß auf den Gesamtkauf, den er in 
Erwartung vieler zusätzlicher Kunden gibt, die er durch seine Akzeptanz des Stadtgeldes und 
damit durch seine Bindung an den Verein erwartet. Der Erfolg dieser Art von Stadtgeld hängt 
dann von der durch den Verein „repräsentierten“ lokal-gebündelten Kaufkraft ab. 
 
 
Der Verein als ein Marketing-Konzept  
 
Eine regionale Bindung der Kaufkraft entspricht einer regionalen Kundenbindung, die schon 
im unmittelbaren Interesse von Unternehmen liegt. Dann aber kann ein derartiges Stadtgeld 
ein alternatives Marketing-Konzept einer Gemeinschaft von lokalen Geschäften sein. Eine 
Anzahl von  regionalen Unternehmen, es ist dieselbe Erfolgsvoraussetzung wie im Lohn- und 
Arbeitsmarktbereich, bildet eine Vereinigung, gründet einen derartigen Verein und gibt das 
Stadtgeld heraus bzw. verkauft über seine GbRmbH Waren-Gutscheine. Der Schwund des 
Geldes, der dem gesamten Rabatt entspricht, fließt dem Verein zu. Die beteiligten 
Unternehmen erhalten aus diesen Nettoerträgen anteilig nach ihrem Umsatz in Stadtgeld 
zinsgünstige Kredite. Damit hätte die lokale Unternehmensgemeinschaft die Kundenbindung 
und den Umsatz insgesamt stabilisiert und gestärkt.  Der Verkauf der Gutscheine bzw. die 
breite Akzeptanz des Stadtgeldes hängt dann davon ab, ob es gelingt, lokale bzw. regionale 
Identifikationsmuster bei den Konsumenten und Käufern zu etablieren und über regionale 
Projekte medien- bzw. imagewirksam Arbeitsplätze zu schaffen.  
 
 
Kann es also funktionieren? 
 
Es lässt sich nun eine Annäherung an eine Antwort auf die häufige Frage, ob ein Stadtgeld 
prinzipiell zu mehr Arbeitsplätzen führen kann, finden. Egal, wer den Verein trägt und aus 
welchen Gründen gründet, entscheidend ist in allen Fällen eine veränderte Bewertung und 
Verwendung von Ressourcen. Die dafür notwendigen Verhaltensänderungen haben zwar 
individuell einzusetzen, aber sie müssen in einer relativ großen Gruppe mit institutionellen 
Regeln wie einem Verein mit Satzung und Mitgliedschaft umgesetzt werden.  
 
Geht die Initiative von Konsumenten aus, so bedarf es der Verbindung von vielen oder von 
kaufkraftstarken Individuum, die möglichst schnell viele lokale Unternehmen durch 
zusätzliche Nachfrage oder das Anzeigen von verlagerter bisheriger Nachfrage und weitere 
Vorteile wie bspw. eine Beitrittsprämie zur Akzeptanz des Gutschein- bzw. 
Gesamtrabattsystems sowie damit des Stadtgeldes bringen und die dieses zur Ausbreitung des 
Gedankens und Attrahierung von Mitspielern mit einer breiten, differenzierten 
Öffentlichkeitsarbeit begleiten. Es wird über die Bündelung der Nachfrage ein 
Wettbewerbsdruck erzeugt, dessen Erträge gemäß den Interessen des Vereins verwendet 
werden. Sofern aber bei den lokalen Unternehmen die Wettbewerbsintensität sehr hoch kann 
es dort zu Insolvenzen kommen, so daß der Nettoeffekt auf dem Arbeitsmarkt eher gegen 
„minus  Null“ geht.  
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Geht die Initiative von Unternehmen aus, so bedarf es neben der  Schaffung von lokaler 
Identifikation vergleichbarer Anstrengungen wie bei der Einführung von gemeinsamen 
Kundenkarten. Derartiges wird aber angesichts der Entwicklung unserer Geldwirtschaft und 
der Kreditkartensysteme zunehmend schwerer. Auch hier ist der zu erwartende Nettoeffekt 
eher „minus Null“, da entsprechende Arbeitsplätze im Umland oder bei nicht-beteiligten 
Unternehmen wegfallen werden.  
 
Die Möglichkeiten für derartige Inititativen von überwiegend Arbeitslosen und 
Netzwerkgründern erscheinen privatwirtschaftlich extrem gering. Sie bestehen, wenn 
überhaupt, wohl nur im Falle erheblicher Solidaritätsbeiträge von Freunden der Bewegung / 
Partei und Spenden oder im Falle bedeutender Sponsoren und zumindest einzelner 
Unternehmen. Notwendig, wenngleich ökonomisch nur schwer zu rechtfertigen, erscheint in 
jedem Falle eine Unterstützung seitens des Bundes oder des Bundeslandes oder der Stadt oder 
bestimmter Institutionen wie die Bundesanstalt für Arbeit oder Lottogesellschaften in Form 
von jahrelang anhaltenden Zuwendungen aufgrund zwar kaum zu quantifizierender, aber 
politisch erwarteter positiver (regional-) wirtschaftlicher  externer Erträge. 
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