
 

 

6. begehbar-Newsletter, 20. September 2015 

Regionalgeld – eine Idee für Bamberg!? 

 

Liebe BGE-Aktive und -Interessierte aus Bamberg und Umgebung, 

knapp zwei Monate Sommerpause liegen hinter uns. Ende Juli trafen wir uns, um die Idee des 

Regionalgeldes kennenzulernen und zu diskutieren. Nicht nur das Thema erwies sich als 

außerordentlich spannend, sondern auch das Treffen an sich. Es war wohl das bisher längste 

und intensivste. Doch lest selbst den Bericht und klickt euch durch die an die Newsletter-Mail 

angehängten Präsentationsfolien. Vielen Dank unserer Referentin Christina fürs Bereitstellen! 

Wir verblieben im Juli damit, unsere Gedanken und Gespräche nach den Sommerferien wieder 

aufzugreifen, zu intensivieren und gegebenenfalls in Richtung Umsetzung zu lenken. Daher wird 

beim nächsten Treffen auch die Frage im Raum stehen, was tatsächlich dafür nötig wäre. Auch 

im nächsten Treffen steht also das Thema Regionalgeld auf der Agenda.  

In irgendeiner Form möchte ich dann aber auch ein persönliches Anliegen besprechen. Für mich 

hat diese Woche, wie vorab schon mehrmals erwähnt, das Lehramtsreferendariat begonnen. 

Deshalb werde ich in Zukunft nicht mehr in gleichem Maße wie bisher für das Bedingungslose 

Grundeinkommen aktiv sein können. Was ich selbst sehr bedauere, muss aber nicht einmal 

schlecht sein. Denn so wird sich zeigen, wie viel „Initiative“ tatsächlich in unserer Bamberger 

BGE-Gruppe steckt. 

Ich hatte es im letzten Treffen angekündigt: das nächste Treffen ist das vorerst letzte, das ich in 

dieser Form organisieren kann. Wer sich also in Zukunft mehr einbringen will – ob für das BGE 

an sich und/oder die Regionalgeldidee – ist herzlich eingeladen, sich an der Terminumfrage zu 

beteiligen. 

 
Der Inhalt im Überblick: 

1. Bericht vom BamBGE-Treffen im Juli 

2. Ausblick und Terminumfrage für das nächste Treffen 

3. Neues vom begehbar-Blog 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

Herzliche Grüße 

Lorenz Meyer 



1. Bericht vom BamBGE-Treffen im Juli 

 

Das BamBGE-Treffen im Juli mit Schwerpunkt Regionalgeld war das bisher längste und wohl 

auch intensivste seit Bestehen der Bamberger BGE-Initiative. Das Thema bewegte die Gruppe 

schon bei ihrem Gründungstreffen Anfang des Jahres. Das überrascht nicht. Schließlich ist sie 

aus der Transition-Initiative hervorgegangen, die sich zum Auftrag gemacht hat, den gesell-

schaftlichen Wandel praktisch selbst herbeizuführen. Eine Regionalwährung bietet in Bezug auf 

ein Grundeinkommen genau diese Möglichkeit: verfügt eine Gemeinschaft hoheitlich über ihr 

eigenes Tausch-/Bezahlmittel, kann es auch selbst die Verteilung regeln. Die Auszahlung eines 

voerst zumindest kleinen und noch nicht bedingungslosen Grundeinkommens wäre also mit 

einer solchen Komplementärwährung möglich. 

Christina, Gast der Initiative, hielt ein sehr ansprechendes Referat über die Grundlagen des 

Regionalgeldes, wobei sie zum Einstieg einen Film über das aktuell existierende globale Geld-

system zeigte: https://www.youtube.com/watch?v=ygaiWEXmuv0 

Die überspitzte aber im Kern dennoch wahre Botschaft: wer in diesem System Geld hat, ist 

glücklich. Wer aber keines hat, ist Zeit seines Lebens (vergeblich) damit beschäftigt, diesen 

Mangel auszugleichen, indem er immer zu gegen die sich auftürmenden Schulden aus Zinsen 

und Zinseszinsen kämpft. In diesem Fall hat man wohl nicht ausreichend Ressourcen zur Ver-

fügung, um gegen das System anzugehen. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung wün-

schen sich 88% der Deutschen ein anderes Wirtschafts- und Finanzsystem. Diese Zahl verdeut-

licht die Verteilung der Menschen auf die Pole “reich und glücklich” bzw. “arm und beschäftigt”. 

Eine Alternative wäre ein nachhaltiges Finanzsystem, welches sicherstellt, dass Geld nicht ge-

hortet werden kann, sondern entweder mit der Zeit seinen Wert verliert oder permanent im 

Umlauf ist und somit nicht künstlich verknappt werden kann. Mit der Idee des Regionalgelds 

begründete Silvio Gesell Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert ein solches so genanntes Freigeld-

system. 

Dabei wird eine regionale Währung immer ergänzend zum globalen System gedacht. Denn die 

Vielfalt der Währungen ermöglicht es auch, Schwankungen auszugleichen. Daraus folgt, dass 

vollständige Autarkie ausgeschlossen ist, diese heutzutage aber auch nicht erstrebenswert 

scheint. Dennoch ist es wichtig, das das Regionalgeld nur innerhalb der Grenzen eines gewissen 

Identifikationsgebiets gilt. Städte- und Landkreisgrenzen sind hier nahe liegend. Es können 

aber auch selbst gewählte Trennlinien sein. 

Alle weiteren Informationen zum Thema sind der hier zum Download bereit stehenden Präsen-

tation, insbesondere ab Seite 12, zu entnehmen:  

https://bgeba.files.wordpress.com/2015/09/regionalwc3a4hrungen_juli_2015.pdf 

Aktuell gibt es deutschlandweit bereits 26 Regiogeld-Initiativen – die wohl bekannteste ist der 

“Chiemgauer” -, 34 weitere sind in Planung. Alle Anwesenden waren sich einig: so etwas auch 

für Bamberg auf den Weg zu bringen, wäre ein spannendes Projekt. So wurden in Folge des 

Referats bereits reichlich Ideen und Ansatzpunkte gesammelt. Mögliche Partner wurden disku-

tiert und damit bereits die so wichtig erscheinende Vernetzung angegangen. Auch die Idee eines 

Planspiels stand im Raum. Zu einem konkreten Ergebnis kam man zu später Stunde aber nicht 

mehr. Klar war nur, dass auch das nächste Treffen der Idee des Regionalgelds gelten soll. Dann 

will man aber konkreter werden und erste Maßnahmen ergreifen, um auszuloten, wie realistisch 

die Einführung einer Bamberger Regionalwährung tatsächlich ist. Denn auch das wurde in 

Christinas Referat deutlich: für die Umsetzung bedarf es reichlich engagierter Köpfe, viel Zeit 

und einen langen Atem. 

Nachtrag: Beim Spinnen über eine mögliche Bamberger Regionalwährung kommt man 
natürlich zwangsläufig recht schnell auf den Namen Regnitz-Taler. Dieser ist aber bereits 
vergeben. Die Heldschen Apotheken nennen so ihr Bonusprogramm. Beim Einkauf in einer der 
vier Filialen bekommt man unter bestimmten Voraussetzungen Taler gut geschrieben, die man 
nicht nur dort selbst einlösen kann, sondern auch bei einer Vielzahl anderer Händler und 



Gastronomen – darunter kaum überregionale Ketten. Dadurch nähert sich der Regnitz-Taler 
schon sehr an das Konzept der Regionalwährung an: die schon recht große Akzeptanz als 
Zahlungsmittel und das Potential dadurch die heimische Wirtschaft zu stärken. Für Menschen, 
die der Idee des Regionalgelds gegenüber offen und aufgeschlossen sind, könnte der Regnitz-
Taler daher ein erstes interessantes Experimentierfeld sein. 

Die wichtigsten Informationen gibt es im bearbeiten Flyer der Heldschen Apotheken auf einem 
Blick: https://bgeba.files.wordpress.com/2015/09/regnitz-taler.png  

Inwieweit der Regnitz-Taler auch für unsere Initiative anschlussfähig sein könnte, wäre ein 
möglicher Diskussionspunkt für das nächste Treffen. 

 

 

2. Ausblick und Terminumfrage für das nächste Treffen 

 
Hier der Link zur „doodle“-Terminumfrage: http://doodle.com/poll/fvwazec7vrvb4ay3 
 
Wie einleitend geschrieben soll es dabei zunächst auch um die Frage gehen, wie es mit unserer 
Bamberger BGE-Initiative weitergeht. Wer will und kann sich einbringen. Im Juni fragte ich in 
dieser Sache schon einmal per Mail, ob sich zusätzlich zu unseren öffentlichen Treffen mit 
inhaltlichen Schwerpunkten nicht auch ein „Bamberger Aktionskreis Grundeinkommen“, der 
die Organisation gemeinschaftlich stemmt, auf die Beine stellen ließe. Da ich damals kaum 
Rückmeldung bekam, hier die wichtigsten Inhalte noch einmal: 
 

„[…] Ich versprach per Mail mitzuteilen, was ich mir denn unter einem Aktionskreis 
Grundeinkommen vorstelle, welche Aufgaben hier zu bewältigen sind. Eine lose Sammlung: 

• Regelmäßiger interner Austausch, Absprache zur generellen Ausrichtung (z.B. Mitglied-
schaft im Netzwerk Grundeinkommen? usw…) 

• Vorbereitung der öffentlichen Treffen (Termin- und Ortsfindung, Themenwahl, Infomail, 
(Facebook-)Werbung, Raumgestaltung, „Bewirtung“…) 

• Gestaltung der Treffen (Protokoll, Moderation, Kurzvorträge zu BGE-Aspekten…) 
• Nachbereitung (Bericht schreiben, Feedback einholen, weiterführende Informationen wie 

z.B. Links bereitstellen…) 
• Online-Auftritt (Umwandlung meines Blogs in eine gemeinsame Homepage, Beiträge 

schreiben, soziale Netzwerke bedienen, Newsletter schreiben) 
• Vernetzung und Austausch mit anderen BGE-Initiativen (Nürnberg, Coburg, Kronach) und 

weiteren Organisationen vor Ort 
• Organisation und Durchführung von BGE-Infoständen bei Vorträgen, in der Fußgänger-

zone etc. 
• Planung weiterer BGE-Veranstaltungen, z.B. Vortragsreihe (wurde bereits angestoßen) 
• Vorantreiben der Regionalgeldidee für Bamberg 

Das klingt viel… ist es auch ☺ Aber erstens müssen wir nicht alles auf einmal anpacken und 
zweitens muss nicht jeder für alles zuständig sein. Wer sich also vorstellen kann, in der einen 
oder anderen Sache mit anzupacken, soll mir doch bitte direkt eine Mail schicken. […] Ich freue 
mich selbstverständlich über jeden noch so kleinen Beitrag, will aber auch sagen, dass sich nie-
mand gezwungen fühlen soll! Ich weiß, dass viele von euch bereits andernorts sehr aktiv sind 
oder aus persönlichen Gründen nicht so viel investieren können, wie sie gerne würden oder aber 
einfach Themen haben, die ihnen mehr am Herzen liegen als das BGE. Auch das ist vollkommen 
in Ordnung. Ich lass mich einfach überraschen, wie es weitergeht. Irgendwie wird es schon wei-
tergehen. Ich bin Optimist!“ 

Die gesamte Mail gibt es auf dem Blog zum Nachlesen: 
https://bgeba.wordpress.com/2015/06/29/bamberger-aktionskreis-grundeinkommen/ 



3. Neues vom begehbar-Blog 

Startseite: www.bgeba.wordpress.com  

 
 

BGE als Demokratieimpuls  

Widerständiges Verhalten dank bedingungsloser Existenzsicherung 

Vom 15. September 2015 

 

 

Es ist 8. Internationale Woche des Grundeinkommens und gestern war zudem Internationaler 

Tag der Demokratie – Zeit beide Themen zueinander zu bringen. 

 

Wenn vom Bedingungslosen Grundeinkommen als Kulturimpuls die Rede ist, lässt sich das auf 

eine Vielzahl von Lebensbereichen beziehen. Die Aspekte Arbeit, Berufswahl und Bildung 

werden in aller Ausführlichkeit in der hier zum Download bereitstehenden Wissenschaftlichen 

Arbeit diskutiert. Jüngst beschäftigte sich der begehbar-Blog außerdem mit dem Thema 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schon einige Monate alt ist der Aufsatz über den 

Zusammenhang von  Grundeinkommen und Naturschutz am Beispiel Steigerwald. Hier wird 

aber bereits deutlich, wieso eine bedingungslose Existenzsicherung auch einen Impuls für 

unsere politische Kultur darstellen könnte: 

 

“gäbe es ein bedingungsloses Grundeinkommen, wären viele Diskussionen und 

Auseinandersetzungen im Bereich Naturschutz, nicht so festgefahren. Denn wirtschaftliche 

Interessen hätten dann nicht mehr so großes Gewicht. Die Aufmerksamkeit würde zwangsläufig 

stärker auf sinnliche Argumente gelenkt werden. Denn Naturschutz muss man in diesen Tagen 

entweder unbedingt wollen, oder sich eben leisten können. 

 

Und selbstverständlich wäre das Herangehen an das Thema Arbeit und Berufswahl in einer 

Grundeinkommensgesellschaft von Anfang an ein anderes. […] Man würde sein Leben 

unternehmen und im Idealfall das tun, was man für sinnvoll hält, was einen in einer bestimmten 

Lebensphase gerade besonders bewegt. Es ist also durchaus anzunehmen, dass auch im 

Bereich des Umweltschutzes mehr Menschen tätig werden oder ihr Engagement in dem Bereich 

ausbauen würden.” 

 

Es geht also zum Einen um zivilgesellschaftliches Engagement. Ganz egal ob für die ökologische 

oder soziale Umwelt. Ein politisches System darf sich nur dann Demokratie nennen, wenn es 

auch tatsächlich von den in ihr lebenden Menschen gestaltet wird. Zum Anderen geht es aber 

auch schlicht um die Möglichkeit, “nein” sagen zu können, nicht alles mitmachen zu müssen, 

was im Leben – sei es privat, beruflich etc. – gerade so angesagt scheint. Menschen müssen in 

einer Demokratie Widerstand leisten können: gegen politische Entscheidungen, gegen Vorgaben 

am Arbeitsplatz, gegen aufstoßendes Verhalten von Mitmenschen. Denn solches Verhalten trägt 

zur Pluralität (Verschiedenheit) der Lebensweisen bei – ein weiteres wichtiges Kriterium für eine 

funktionierende Demokratie. 

 

Online weiterlesen unter: 

https://bgeba.wordpress.com/2015/09/15/bge-als-demokratieimpuls-widerstandiges-

verhalten-dank-bedingungsloser-existenzsicherung/  

 

 


