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Einleitung

1 Einleitung
Geld regiert die Welt – und somit auch die Gesellschaft, insofern man diesem Sprichwort
Glauben schenken will. Aber sollte Geld nicht viel mehr ein Instrument sein, das seinen BenutzerInnen dient anstatt sie zu dominieren? Eine Region Österreichs – das Waldviertel – bejahte diese Frage und machte es sich zur Aufgabe diesen Grundgedanken in ihrer lokalen und
regionalen Wirtschaft einzuführen: eine eigene Währung – der Waldviertler – wird seit 2005
komplementär zum Euro ausgegeben. Ersterer unterliegt anderen Gesetzen als Letzterer und
zeigt sein Wirken auf vielfältigen Ebenen. Das von Arbeitslosigkeit und zunehmender Peripherisierung gezeichnete Waldviertel versucht über dieses Projekt gelebter solidarischer
Ökonomie, seine Gemeinden als Lebens- und folglich auch als Wirtschaftsstandort wieder
attraktiver zu machen. Der Frage, inwiefern dieses Experiment Auswirkungen auf lokale und
regionale Unternehmen hat und inwiefern diese Komplementärwährung in ihrer momentanen
Konzeption zur Regionalentwicklung beiträgt bzw. beitragen kann, wurde im Rahmen der
vorliegenden Diplomarbeit nachgegangen. Der hier erkennbare Fokus auf die ökonomischen
Auswirkungen bedeutet jedoch nicht, dass die Initiatoren1 der Regionalwährung bei der Konzeption denselben setzten: „Wichtiger als unmittelbar veränderte Wirtschaftsdaten sind den
Initiatoren das Umdenken und die Aktivierung breiterer Kreise“ (Immervoll 2007: 44). Dennoch sind Auswirkungen auf die Regionalökonomie von Interesse. Die vorliegende Untersuchung hat diesbezüglich einerseits einen explorativen Charakter, beinhaltet andererseits aber
auch evaluative Komponenten. Es handelt sich um eine Momentaufnahme – einen „Snapshot“
(Flick 2009: 137).

Global betrachtet beginnt das kapitalistische System zu bröckeln und Alternativen könnten
vermehrt denk- und lebbar werden. „[S]cheinbar alternativlose[…] Sachzwänge“ (Voß 2008:
62) könnten zunehmend entlarvt und heterodoxe Ideen umgesetzt werden. Auf lokaler und
regionaler Ebene bieten sich Möglichkeiten, in Gemeinschaft neue Wege zu erschließen und
Experimente im Bereich der solidarischen Ökonomie zu starten. Top-down-Eingriffen von
außen, die periphere Regionen im globalen Süden und Norden – zwar in unterschiedlicher
Intensität und in verschiedenem Ausmaß, aber dennoch denselben Mechanismen folgend –

1

Die männliche Form wird hier verwendet, handelte es sich beim „Kernteam“, das den Waldviertler konzipierte
und einführte, tatsächlich um drei Männer (vgl. Immervoll 2010a).
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erfahren, kann mit bottom-up-Initiativen im Bereich des alternativen Wirtschaftens etwas entgegen gesetzt werden. Eine Momentaufnahme eines bereits existierenden Projektes kann dabei zu nützlichen neuen Erkenntnissen führen und beim Prozess der Umgestaltung der Ökonomie einen kleinen Beitrag leisten. Auch für das Gebiet der Entwicklungsforschung kann
eine solche Untersuchung von Bedeutung sein. In diesem Sinne sind die Analyse eines bestehenden Experiments – wie in diesem Fall der Waldviertler eines ist – und die anschließende
Abstraktion der Ergebnisse sowie ihre Einbettung in größere Sinnzusammenhänge von Relevanz.

1.1 Methodologie
Dem Anspruch, die „Wahrheit“ zu finden, sowie zu entscheiden, welche Position „die richtige“ und somit einzunehmen sei, kann vor allem in den Sozialwissenschaften – wie die Wirtschaftswissenschaft eine ist – nicht Genüge getan werden. Denn – unter anderem – „[i]n der
Wirtschaft gibt es keine „Gesetze“ in diesem Sinne, weil die Wirtschaft vom Menschen, d.h.
von den freien Entscheidungen sehr vieler und verschiedenster Menschen abhängt und daher
nicht wie ein Mechanismus automatisch abläuft“ (Niederegger 1997: 81). Insofern können
Wirtschaftsprozesse auch nicht in allgemein gültige Modelle gepresst werden. In diesem Sinne erhebt auch die vorliegende Arbeit nicht den Anspruch „Wahrheiten zu produzieren“.
Vielmehr wurden im Laufe des hier verfolgten zirkulären Forschungsprozesses Fragen aufgeworfen und in konkreten Kontexten versucht, Antworten auf diese zu finden. Anschließend
wurden die hervorgegangenen Zwischenergebnisse immer wieder durch Abstraktion auf eine
andere Ebene gebracht und in größere Sinnzusammenhänge integriert. Die dafür eingesetzte
methodische Herangehensweise war zweigeteilt, aber dennoch nicht voneinander getrennt:
Die Beantwortung der Forschungsfrage erfolgte einerseits mit Hilfe einer Literaturrecherche
und andererseits über die Erhebung quantitativer und qualitativer Daten. Dabei standen beide
Erhebungsinstrumente im Dialog miteinander. Es wurde zirkulär und hypothesengenerierend
geforscht (vgl. Novy 2002: 18, 24 ff.) und „[d]as Theoretisieren begleitet[e] den gesamten
Prozess des Interpretierens“ (ebd.: 30), wobei zu Beginn – aufgrund relativ geringen Vorwissens – ersteres überwog. Erst im späteren Forschungsprozess kam es zu einem intensiveren
Dialog von Theorie und Empirie.

10
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1.1.1 Literaturrecherche
Ein Literaturüberblick zu Beginn diente als Grundlage der Forschungstätigkeit im Feld. Zum
Thema Geld ließen sich in der Literatur Texte en masse finden, wobei aufgrund unterschiedlichster eingenommener Perspektiven der AutorInnen die Beiträge häufig miteinander im Widerspruch standen. Speziell auf dem hier behandelten, offensichtlich von verschiedenen Ideologien durchzogenen Gebiet ist es – angelehnt an Paulo Freires Anregung zum Lesen Lernen
der Welt (vgl. Novy 2007a: 30 f.) – notwendig, kritisch zu hinterleuchten, was jeder/jede einzelne AutorIn mit ihrem/seinem Text bewirken will und welches Publikum damit angesprochen wird bzw. werden soll. Ebenso kann auch Hintergrundwissen (zB: berufliche Position,
Herkunftsland) zum Autor/zur Autorin relevant sein, um den Text einzuordnen und zu analysieren. Dies wurde im Rahmen der Recherche stets im Blickfeld behalten.

Zu den unterschiedlichsten Positionen sind Texte vorhanden, die gewisse Handlungsalternativen aufzeigen bzw. andere systematisch ausblenden sowie bestimmte Sachzwänge erzeugen.
An diesem Punkt ist jedoch bereits vorweg eine Einschränkung bezüglich der vorliegenden
Arbeit zu machen: Denn all diese Artikel, zu den teils sehr divergierenden Meinungen zu lesen und vor allem zu analysieren, konnte – im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit – nicht
bewerkstelligt werden. Im Zuge der Recherche zu dieser Arbeit wurde somit vorwiegend jene
Literatur herangezogen, die das bestehende Geldsystem kritisch analysiert, Alternativen sucht
und somit in eindeutiger Verbindung zur Forschungsfrage dieser Arbeit steht. Dies wurde
durch einige Texte ergänzt, die alternative Währungssysteme kritisch betrachten und der Argumentation der Freigeld-BefürworterInnen widersprechen.

Daten zum Waldviertel – als die in der vorliegenden Arbeit betrachtete Region – sowie zum
Waldviertler – als analysierte alternative Währung – flossen an unterschiedlichsten Stellen
dieser Literaturrecherche ein. Aufgrund fehlender wissenschaftlicher Fachliteratur musste im
Falle der Regionalwährung jedoch vor allem auf die Homepage des Waldviertler –
http://www.waldviertler-regional.at/index.php – sowie auf ein dort zugängliches Video und
diverse Zeitungsartikel als Informationsquellen zurückgegriffen werden. Auch E-Mails, die
die Verfasserin von Personen des Waldviertels erhielt, wurden in die Analyse miteinbezogen2.

2

Diese E-Mails konnten aufgrund ihrer hohen Anzahl nicht im Anhang aufgenommen werden.
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Trotzdem es sich hierbei keinesfalls um wissenschaftliche Quellen handelte, waren sie durchaus von Relevanz und hohem Informationswert, um einen Einblick in die Funktionsweise des
Waldviertler zu erlangen. Sich ergebende offene Fragen bzw. Unklarheiten wurden anschließend in einem Gespräch mit dem Theologen Karl A. Immervoll, der beim Projekt Waldviertler eine zentrale Rolle spielt (vgl. Kapitel 1.1.2.1), geklärt und die einzelnen Abschnitte der
vorliegenden Arbeit anschließend dementsprechend ergänzt.

1.1.2 Quantitative und qualitative Erhebung
Im Laufe der Literaturrecherche und aufbauend auf ihren Ergebnissen wurden jene Fragen
erarbeitet, die im Zuge einer Feldforschung gestellt und anschließend beantwortet werden
sollten. Die Erhebungsinstrumente wurden dementsprechend spezifiziert: Abgesehen von dem
weiter oben erwähnten Experteninterview mit Immervoll, wurden überwiegend quantitative
Daten, die vom Verein Waldviertler – Verein für regionales Wirtschaften zur Verfügung gestellt wurden, analysiert. Diese wurden durch eigenständig erhobene Daten – quantitativer
und qualitativer Art – ergänzt. Der Prozess der Datenerhebung lief jedoch nicht eindimensional ab: Im Sinne des zirkulären Forschens (vgl. Novy 2002: 29) kam es zu einem Dialog zwischen Theorie und Empirie sowie einer „Dialektik von Konkretem und Abstraktem“ (Novy
2005: 25). Ergebnisse der Feldforschung wurden mit jenen der Literaturrecherche rückgekoppelt und führten gegebenenfalls zu weiteren Fragen und Datenerhebungen im Feld. Diese
Bewegung zwischen Konkretem und Abstraktem soll Abbildung 1 darstellen, wobei ersichtlich ist, dass innerhalb dieses Kontinuums beim Abstrakten begonnen wurde, da das vorhandene Vorwissen gering war. Erst nach einer ausführlichen Literaturrecherche (siehe Kapital
1.1.1) wurde mit der Erhebung direkt im Feld begonnen. Anschließend wurden „‚theoretical‘
claims […] combined with empirically discovered knowledge of contingently-related phenomena“ (Sayer 1992: 140). Es wurde abstrahiert, um danach wiederum zur Beobachtung des
Konkreten überzugehen. Der Prozesse verlief dabei nicht kreis-, sondern spiralenförmig (vgl.
Novy 2005: 26; siehe Abbildung 1). Wie die Datenerhebungen, deren Ergebnisse an verschiedensten Stellen der vorliegenden Arbeit einflossen, aussahen, wird in den nun folgenden Abschnitten 1.1.2.1 und 1.1.2.2 konkretisiert.

12

Die Regionalwährung Waldviertler – Auswirkungen eines Projektes solidarischer Ökonomie

Einleitung

Konkret

Abstrakt

Abbildung 1: Zirkulärer Forschungsprozess

1.1.2.1 Das Experteninterview
In etwa der Mitte des Forschungsprozesses – nach einer Explorationsphase, die einerseits auf
Literaturrecherche, andererseits auf der Analyse des zugänglichen Informationsmaterials zum
Waldviertler beruhte – wurde ein Experteninterview mit Immervoll geführt. Der Theologe ist
seit 1983 Betriebsseelsorger im Oberen Waldviertel. Darüber hinaus ist er als Musikschullehrer tätig. Der 55jährige Familienvater ist seit Jahrzehnten aktiv an der Regionalentwicklung
des Waldviertels beteiligt (vgl. Immervoll 2010a). Aufgrund seiner zentralen Rolle als „Kristallisationsfigur“ (ebd.), die er im Rahmen des Projektes Waldviertler inne hat (siehe dazu
auch Kapitel 3.4), wurde er als „für das Fach- und Themengebiet […] relevant erachteter Akteur[…]“ (Bogner/Menz 2005a: 7) identifiziert. Dabei wurde ein „relationaler Expertenbegriff
zugrunde“ (Bogner/Menz 2005b: 34; vgl. ebd.: 40 f., 45) gelegt: Als im Waldviertel lebender,
lokal und regional aktiv an der Einführung sowie Verbreitung des Waldviertler beteiligter
Akteur und somit Teil des zu untersuchenden Handlungsfeldes, scheint Immervoll über Expertise im Bereich der Regionalwährung und bezüglich der Entwicklungen im Waldviertel zu
verfügen. Ein Experte ist er ebenso aufgrund der Verantwortung, die er innerhalb des Projektes Waldviertler trägt, sowie aufgrund seines „privilegierten Zugang[s] zu Informationen über
Personengruppen oder Entscheidungsprozesse“ (Meuser/Nagel 2005: 73; vgl. Immervoll
2010a).

Das Experteninterview ist zwischen einem explorativen und einem systematisierenden anzusiedeln (vgl. Bogner/Menz 2005b: 37 ff.): Zwar verschafften das vorhandene Informationsma-
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terial sowie Literatur zu Regionalwährungen bereits einen ersten Einblick in die Funktionsweise des Waldviertler, jedoch blieben auch einige Fragen offen und bedurften noch einiger
Hinweise zwecks Orientierung. Dieser Teil des Interviews diente der Exploration. Parallel
dazu interessierte aber auch das „aus der Praxis gewonnene, reflexiv verfügbare und spontan
kommunizierbare Handlungs- und Erfahrungswissen“ (ebd.: 37) Immervolls sowie seine
Meinung als zentrale Figur zu einzelnen Themenbereichen. Dies fällt unter die Form des systematisierenden Experteninterviews. Die zwei Teile waren jedoch nicht strikt voneinander
getrennt und die Übergänge fließend.

Während „technische“ Fragen entweder bereits im Vorfeld des Interviews aufgrund des zugänglichen Materials oder im Nachhinein über Kontaktaufnahme mit Sabine Schopf, die für
Administratives rund um den Waldviertler zuständige Bürokraft, geklärt werden konnten und
„technische[s] Wissen“ (Bogner/Menz 2005b: 43) somit nur am Rande erhoben wurde, lag
das Hauptaugenmerk auf dem „Prozesswissen“ (ebd.): Wie gestalten sich beispielsweise die
Kommunikationsstrukturen innerhalb der Bewegung? Wer initiierte den Waldviertler? Fragen
wie diese zielen auf die Erkundung von Abläufen und Interaktionsmustern ab, in die Immervoll aufgrund seiner Nähe und Position Einblick hat bzw. direkt involviert ist (vgl. ebd.). Die
Kategorisierung des gewonnenen Wissens kann noch anhand einer anderen Achse erfolgen –
nämlich in Relation zur Forschungsfrage und dem zugehörigen Forschungsdesign: Von dieser
Perspektive betrachtet, nehmen Immervolls Aussagen eine zentrale Position ein, weil er einerseits „Betriebswissen“ (Meuser/Nagel 2005: 75) lieferte und Auskunft über die Auswirkungen
des Waldviertler auf die regionale Wirtschaft gab – was der Forschungsfrage entspricht.
Gleichzeitig steuerte er andererseits aber auch „Kontextwissen“ (ebd.) bei, das im Rahmen
der Interpretation der Ergebnisse der quantitativen Datenerhebung von Bedeutung war.

Neben dem Zugang zu wertvollem Wissen erleichterte Immervoll, als die „Person in einer
Schlüsselposition“ (Bogner/Menz 2005a: 8), die weiteren Phasen der Forschung: Einerseits
vermittelte er den zuvor bereits erwähnten Kontakt zu Schopf, die für „technische“ Fragen
zum Waldviertler die richtige Ansprechperson war. Dies geschah jedoch bereits im Vorfeld
des Experteninterviews – nämlich im Rahmen eines Telefongesprächs. Er wies während des
Gesprächs jedoch noch einmal darauf hin, zwecks Informationsmaterialien jederzeit Schopf
zu kontaktieren (vgl. Immervoll 2010a). Andererseits nannte er im Zuge des Interviews Per-
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sonen, die als zusätzliche GesprächspartnerInnen eventuell interessant gewesen wären. Dieser
Zugang bestand jedoch lediglich theoretisch: Denn da das Interview mit Immervoll bereits
sehr ergiebig war und keine Fragen im Bezug auf den Fokus der vorliegenden Diplomarbeit
offen blieben, wurden keine zusätzlichen ExpertInneninterviews geführt. Somit wurde auf die
empfohlenen Kontakte nicht zurückgegriffen.

Das Interview wurde leitfadengestützt geführt und mittels eines Diktiergerätes aufgenommen,
um es anschließend transkribieren zu können3. Die Entwicklung des Leitfadens (siehe Anhang
I [8.1]) im Rahmen der Explorationsphase stellte sicher, dass eine intensive Vorbereitung auf
den Gesprächsgegenstand stattfand und die Zeit des Experten nicht sinnlos strapaziert wurde.
Außerdem wurde dadurch versucht, den Anschein von Inkompetenz von Seiten der Interviewerin zu vermeiden. Weiters sollte das Gespräch den Themenbereich Waldviertler abdecken,
aber zugleich nicht zu weit darüber hinausgehen. All dies sollte durch die Orientierung an
einem Leitfaden bewerkstelligt werden (vgl. Meuser/Nagel 2005: 77). Dieser Leitfaden, der in
der Explorationsphase erstellt wurde, baute auf der vorhergehenden Literaturrecherche4 auf.
Es wurden somit nur jene Fragen gestellt, die sich in dieser Phase ergaben, während andere
– möglicherweise ebenso relevante – ausblieben. Es traf gewiss zu, dass „theory is […] affecting observation itself“ (Sayer 1992: 46). Etwas abgeschwächt wurde dieses Phänomen durch
die Tatsache, dass in der Umsetzung Teile des Interviews narrativ verliefen und der Leitfaden
nicht durchgehend benutzt wurde, was von der Konzeption her auch nicht zwingend vorgesehen ist (vgl. Meuser/Nagel 2005: 78). Dies ist in der Transkription (siehe Anhang II [8.2])
ersichtlich. Die dadurch erhaltenen Zusatzinformationen lieferten Einblicke, nach denen die
Interviewerin nicht direkt gefragt hätte, da sich aufgrund des ganz spezifischen Vorwissens
diese Fragestellungen nicht ergeben hatten.

Im Rahmen der Transkription des Interviews wurde der Text teilweise „geglättet“ (Kuckartz
1999: 58 f.): Die im Dialekt getätigten Aussagen des Befragten wurden in normalem Schriftdeutsch niedergeschrieben, während sprachliche Färbungen wie „Ähm“ oder Sprechpausen
schon festgehalten wurden. Diese Entscheidung beruht darauf, dass solche Laute auf ein Zö-

3

Auch wenn es in der Regel bei ExpertInneninterviews nicht notwendig ist, das gesamte Gespräch zu transkribieren (vgl. Meuser/Nagel 2005: 83), wurde das im Falle des Interviews mit Immervoll schon gemacht. Dies
erschien aufgrund der Fülle an Informationen, die der Experte beisteuerte, als angebracht.
4
Im Speziellen sei hier auf Seyfang (vgl. 1997: 5 ff.) hingewiesen.
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gern hinweisen könnten. Interessant ist hierbei zu analysieren, welche Themen beim Befragten ein solches Zögern bewirkten.

Die anschließende Analyse des transkribierten Interviews erfolgte computergestützt mit Hilfe
des Programms MaxQDA (vgl. http://www.maxqda.de/). Zwar liegt der große Vorteil solcher
Textanalyseprogramme darin, mehrere Texte – ein „Set“ (Kuckartz 1999: 14) – interpretieren,
klassifizieren, codieren und typisieren zu können. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde
jedoch nur ein Experteninterview geführt, wodurch es nur einen Primärtext gab. Trotzdem
wurde es aufgrund der Länge des Textes und dem Ausmaß der darin enthaltenen relevanten
Aussagen als sinnvoll und hilfreich erachtet, diesen mit Hilfe des Programmes detailliert und
systematisch zu analysieren. Zunächst wurden Kategorien (Codes) (vgl. ebd.: 22) gebildet.
Teilweise wurden diese von Erkenntnissen, die während der Literaturrecherche erzielt wurden, abgeleitet, was eine gewisse „theoretisch angeleitete thematische Gliederung“ (Bogner/Menz 2005a: 22) und eine deduktive Herangehensweise (vgl. Kuckartz 1999: 76) bedeutete. Diese Vorstruktur wurde jedoch gegebenenfalls noch ergänzt, wenn Bemerkungen des
Experten die Benennung einer weiteren Kategorie notwendig erscheinen ließen. Dieser Ansatz stellt eine „induktive Kategorienbildung dar“ (ebd.; vgl. ebd.: 96, 202 ff.). „[D]eduktive
und induktive Vorgehensweisen [wurden somit] miteinander verzahnt“ (ebd.: 203). Wenn die
Notwendigkeit bestand, wurden Codes während der Analyse zu „neuen, übergreifenden […]
zusammengefasst“ bzw. weiter „ausdifferenziert“ (ebd.: 27). Dadurch entstand ein hierarchisches Kategoriensystem (vgl. ebd.: 200). Einzelne Textpassagen – die je nach Inhalt aus einzelnen Worten, ganzen Sätzen und auch ganzen Absätzen bestanden (vgl. ebd.: 26) – wurden
diesen Kategorien zugewiesen. Gegebenenfalls wurde dasselbe Textsegment auch mehrmals
codiert (vgl. ebd.). Gemäß der oben vorgestellten Methode wurde – unter anderem – durch
dieses Zuweisen von Kategorien der Schritt von der Ebene des Konkreten auf jene des Abstrakten zu kommen vollzogen (vgl. Novy 2005: 24 ff.). Zusätzlich wurden folgende Fallvariablen im Programm eingetragen (vgl. Kuckartz 1999: 22): Interviewort, Datum und Länge
des Gesprächs sowie Beruf und Alter Immervolls sowie der relevante Hinweise, dass es sich
bei ihm um einen Rückkehrer ins Waldviertel handelt. Sowohl während als auch im Anschluss an das Codieren wurden in Memos Ideen und Hypothesen festgehalten (vgl. ebd.).
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Die Codierung erfolgte gleich im Anschluss an die Transkription des Interviews, um die Kategorien und die ihnen zugewiesenen Textpassagen im Rahmen des weiteren Forschungsprozesses sogleich einsetzen zu können: Es konnte nun zu jeder Thematik, die von der Verfasserin behandelt wurde, mit Hilfe der Codes und des Text-Retrievals einzelne Textpassagen zielgenau wiedergefunden und in die Arbeit eingebaut werden (vgl. Kuckartz 1999: 28). Dies
verdeutlicht die technische Unterstützung, die dieses Programm leisten kann. Die Interpretations- und Denkarbeit blieb jedoch weiterhin bei der Forscherin (vgl. Bode 2004: 9).

Bereits im Vorfeld des Interviews sowie auch im Rahmen der anschließenden Auswertung
fand ein Reflexionsprozess bezüglich der angewandten Methode – das Experteninterview –
statt. Folgende Aspekte mussten einerseits bei der Verarbeitung der gewonnenen Informationen und müssen andererseits bei der Lektüre der vorliegenden Arbeit berücksichtigt werden:

•

Ein unter den Begriff „Publikumseffekt“ (Bogner/Menz 2005a: 17) fallendes Phänomen
könnte zu Verzerrungen geführt haben: Möglicherweise betrachtete Immervoll die Interviewerin „als Mittelsmann seiner Botschaften“ (ebd.), was eine gewisse Form der Darstellung der Informationen mit sich brächte. Dieser Effekt konnte jedoch dadurch etwas abgeschwächt werden, als dass im Vorfeld des Interviews bereits eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema stattfand und die Aussagen Immervolls innerhalb eines Kontextwissens eingebettet sowie Theoriebezüge hergestellt werden konnten.

•

Zwecks Vergleich, Überprüfbarkeit und Erweiterung des Wissens wären prinzipiell weitere ExpertInneninterviews sinnvoll bzw. notwendig gewesen, trotzdem das Interview mit
Immervoll, der eine zentrale Rolle beim Projekt Waldviertler inne hat, sehr ausführlich
und aufschlussreich war.

1.1.2.2 Erhebung der quantitativen Daten
Trotzdem Immervoll darauf hinwies, dass die Relevanz des Waldviertler, wird sie quantitativ
am Umsatz der Mitgliedsunternehmen gemessen, gering sei (vgl. Immervoll 2010a), wurde
eine Erhebung der entsprechenden Zahlen durchgeführt. Die UnternehmerInnen wurden – da
bekannt war, dass sie mit Ausnahme der Apotheke keine genauen Aufzeichnungen führen –
gebeten zu schätzen, welcher Anteil ihres Umsatzes mit Waldviertler bezahlt wird. Außerdem
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sollten sie angeben, wie viel Prozent ihrer KundInnen schätzungsweise den Waldviertler als
Zahlungsmittel einsetzen. Allerdings wurden nicht alle Mitgliedsunternehmen herangezogen,
sondern lediglich die 55 Firmen (vgl. Schopf 2010b) in und um Heidenreichstein – die Gemeinde, die sich laut Immervoll als der Raum herauskristallisiert hatte, in dem der Waldviertler tatsächlich angenommen wird (vgl. Immervoll 2010a). Da die Erhebung per E-Mail stattfand, konnten wiederum nur jene 43 Unternehmen (dies entspricht 78 Prozent) angeschrieben
werden, die über eine E-Mail-Adresse verfügten. Von denen wurden vier weitere ausgeschlossen: In der von Schopf zur Verfügung gestellten Liste waren nämlich auch die Betriebsseelsorge, der Immobilientreuhänder, Immervoll als Person sowie das Pfarramt angeführt, die
aus unterschiedlichen Gründen5 im Rahmen dieser Erhebung als nicht relevant eingestuft
wurden. Somit blieben 39 Unternehmen, an die per E-Mail herangetreten wurde. Vier E-Mails
stellten sich aufgrund technischer Probleme auf EmpfängerInnenseite als unzustellbar heraus.
Die E-Mail erhielten somit 35 Unternehmen, was rund 64 Prozent der Heidenreichsteiner
Mitgliedsbetriebe entspricht. Zwölf dieser Firmen antworteten, was – gemessen an der Gesamtzahl – 21 Prozent entspricht. Werden als Basis jedoch nur die Unternehmen herangezogen, die die E-Mail tatsächlich erhalten haben, beläuft sich der Rücklauf auf 34 Prozent. Trotz
dieser geringen Rücklaufquote und der Tatsache, dass nicht alle Unternehmen per E-Mail
erreicht werden konnten, wurde von einer zusätzlichen Befragung per Telefon abgesehen:
Einerseits lässt ein Telefongespräch wenig Zeit nachzudenken, was im Falle einer Schätzung
jedoch gewiss notwendig wäre. Andererseits versprach sich die Verfasserin von den zusätzlichen Daten keinen relevanten Informationszugewinn, war schließlich bereits klar, dass der
Waldviertler lediglich in geringem Ausmaß von den KundInnen benutzt wurde.

Teilweise wurden – neben den erbetenen Daten – noch persönliche Meinungen in die Antwortmails inkludiert, die ebenso in die Analyse miteinbezogen wurden. Im Falle dieses Aufkommens qualitativer Daten, wurde die E-Mail in das Literaturverzeichnis aufgenommen, um
an gegebener Stelle auf diese als Quelle verweisen zu können. Die restlichen E-Mails, denen

5

Die Betriebsseelsorge ist Ausgabestelle des Waldviertler (vgl. Kapitel 3.4.2). Die Beträge, die für Immobilien
bezahlt werden, werden aufgrund ihrer Höhe gewiss nicht in Waldviertler beglichen (vgl. Immervoll 2010a). Das
bedeutet jedoch nicht, dass der Immobilientreuhänder den Waldviertler gar nicht benutzt – sowohl privat als
auch beruflich tut er das (vgl. Immervoll 2010a). Jedoch generiert er keinen Umsatz in Waldviertler, sondern
verwendet die Regionalwährung lediglich für kleinere Anschaffungen – berufliche und private. Immervoll als
Privatperson ist kein Unternehmen und fällt somit aus dem Fokus der Forschungsfrage heraus. Das Pfarramt
bietet keinerlei Güter oder Dienstleistungen an, mit denen ein „Umsatz“ lukriert werden könnte.
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nur quantitative Daten zu entnehmen waren, wurden nicht im Quellenverzeichnis angeführt.
Die Inhalte dieser Nachrichten sind in Kapitel 4.3.2 zusammenfassend dargelegt.

1.2 Aufbau der Arbeit
Im Anschluss an diese Einleitung wird in Kapitel 2 der regionale Bezugsraum der vorliegenden Untersuchung – das Waldviertel – vorgestellt und dieser in gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen eingebettet. Ausgehend von der Krisensituation, in der sich die Region aus
ökonomischer Perspektive betrachtet befindet, erfolgt eine kritische Analyse des globalen,
kapitalistischen Systems. Die Rolle des Geldes in diesem Zusammenhang wird im Anschluss
daran im ersten Abschnitt des Kapitels drei problematisiert. Es wird die Frage nach einer Alternative zum bestehenden Geld- bzw. Währungssystem gestellt. Nach einer Einführung in
das Konzept der solidarischen Ökonomie, innerhalb dieser solche Alternativen angesiedelt
werden, wird auf die spezifischen Merkmale alternativer, komplementärer Währungssysteme
eingegangen und ihre Formen vorgestellt. Anschließend werden die Funktionsweise sowie die
Ziele einer spezifischen, im Rahmen dieser Diplomarbeit untersuchten Komplementärwährung – des Waldviertler – erläutert. Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Beitrag, den diese Regionalwährung zur Entwicklung des Waldviertels prinzipiell leisten kann. Bevor diese Frage
beantwortet werden kann, bedarf es der Einordnung des Waldviertler in ein Konzept der Regionalentwicklung, was wiederum eine Auseinandersetzung mit der dementsprechenden Literatur notwendig macht. Im Anschluss daran werden die tatsächlichen Auswirkungen der
Komplementärwährung auf das Waldviertel betrachtet und die Bedeutung des Waldviertler
für die Region abgeschätzt. Kapitel 5 gibt in prägnanter Form die Ergebnisse wieder und beantwortet zusammenfassend die Frage, inwiefern der Waldviertler die Funktion, einen Beitrag
zur Regionalentwicklung zu leisten, in seiner derzeitigen Konzeption erfüllen kann. Davon
ausgehend werden mögliche Erweiterungen des bzw. Alternativen zum WaldviertlerWährungssystem vorgeschlagen. Mit offen gebliebenen Fragen und einer kritischen Würdigung der vorliegenden Forschungsarbeit wird daran angeschlossen. Das darauf folgende Fazit
bildet den Abschluss der vorliegenden Diplomarbeit. Prinzipiell erfolgt in der gesamten Arbeit keine Trennung von Theorie und Empirie – theoretische und empirische Erhebungen fließen durchgehend ineinander.
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Abgesehen von Kapitel 5.5, in dem explizit offene Fragen angeführt werden, werden auch an
einigen anderen Stellen der Arbeit Fragen aufgeworfen, die sich im Rahmen der Recherche
ergaben, denen aber nicht im Detail nachgegangen werden kann. Die Relevanz dieser Fragen
wurde jedes Mal im Bezug auf die Forschungsfrage abgewogen und anschließend entschieden, ob ihre weitere Verfolgung in Hinblick auf den Forschungsgegenstand vernachlässigt
werden kann. Diese Einschränkung war notwendig, um den Rahmen der Diplomarbeit nicht
zu sprengen. „Vollständigkeit“ der Darstellung – wann wäre diese erreicht? – ist weder möglich, noch war es das Ziel der Verfasserin. Es wurde versucht, möglichst nahe am Fokus der
Arbeit – den Auswirkungen des Waldviertler auf die Regionalentwicklung – zu bleiben. Die
sich ergebenen zusätzlichen Fragen sollen lediglich einen Ausblick und Anknüpfungspunkte
für zukünftige Studien bieten.

20

Die Regionalwährung Waldviertler – Auswirkungen eines Projektes solidarischer Ökonomie

Das Waldviertel – eine „Problemregion“

2 Das Waldviertel – eine „Problemregion“
Beim Waldviertel handelt es sich um eine Region, die im Norden Österreichs an der Grenze
zur Tschechischen Republik liegt und ein Teil des Bundeslandes Niederösterreich ist. Abbildung 2, Abbildung 3 und Abbildung 4 stellen die räumliche Verortung des Waldviertels grafisch dar.

Abbildung 2: Die geografische Lage des Waldviertels
Quelle: http://www.waldviertler-fische.at/Fotos/Karte.jpg [Zugriff: 09/12/2009]

Abbildung 3: Das Waldviertel als eines der vier Vierteln Niederösterreichs
Quelle: http://de.academic.ru/pictures/dewiki/75/Karte_Aut_Noe_Bezirke.png [Zugriff: 09/12/2009]
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Abbildung 4: Das Waldviertel und seine Umgebung
Quelle: http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/files/2008/12/06_regionen_namen.jpg [Zugriff: 09/12/2009]

2.1 Das Waldviertel als Region
Die Definition des Waldviertels als Region beruht auf folgenden Hintergründen: Einerseits
handelt es sich beim Waldviertel um ein sub-nationales Territorium Österreichs, das mit anderen Regionen Institutionen wie Gesetze oder die Währung teilt (vgl. Maier/Tödtling/Trippl
2006: 13). Es ist ein „abgrenzbare[r], zusammenhängende[r] Teilraum mittlerer Größenordnung in einem Gesamtraum“ (Sinz 2004: 919), der auch von der Europäischen Union als so
einer betrachtet wird: Das Waldviertel ist – laut einer von Eurostat eingeführten hierarchisch
gegliederten Systematik – eine der 34 österreichischen bzw. 1.284 europäischen NUTS6 3Einheiten.

Abgesehen von dieser Grenzziehung nach außen, kann diese Region aber andererseits auch
durch interne „Parameter“ beschrieben werden: Homogenität und Funktionalität dienen als
Abgrenzungskriterien (vgl. Maier/Tödtling/Trippl 2006: 15); Regionen können somit anhand
des Ähnlichkeits- und/oder Verflochtenheitsprinzips gebildet werden (vgl. Sinz 2004: 921):

6

Nomenclature des unités territoriales statistiques (fr.) = Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik
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•

Ähnlichkeitsprinzip:
Bezüglich des Bruttoregionalprodukts des Waldviertels ist eine Homogenität ersichtlich:
Laut Statistik Austria (2008a) belief es sich 2006 auf zwischen € 18.500 und € 22.500.
Diese Homogenität ist im Bezug auf die Arbeitslosigkeit nicht eindeutig gegeben, war
diese im Jahr 2007 sowohl bei Frauen als auch bei Männern im Nordwesten sowie im
Südosten mit 4,6 bis 6,5 Prozent relativ hoch, während sie sich im übrigen Waldviertel auf
einem – zum Teil deutlich – niedrigeren Niveau befand (vgl. Statistik Austria 2008b und
2008c). Als Agrarregion weist das Waldviertel jedoch hinsichtlich seiner Landschaftsstruktur wiederum Homogenität auf (vgl. Ertl 2005: 25). Die Regionalwährung Waldviertler als verbindende Institution, die sie ist bzw. werden will, könnte zu einem Abgrenzungskriterium anhand des Ähnlichkeitsprinzips werden.

•

Verflochtenheitsprinzip:
Laut Verflochtenheitsprinzip werden „jene Gebietseinheiten zu funktionalen Regionen zusammen[gefasst], die miteinander nach bestimmten Indikatoren besonders eng in Verbindung stehen“ (Maier/Tödtling/Trippl 2006: 15). Wie stark die Verflechtung des Waldviertels ausgeprägt ist, konnte – und sollte – im Rahmen der vorliegenden Arbeit allerdings
nicht ermittelt werden.

Neben diesen Kriterien wird das Waldviertel im Rahmen der vorliegenden Arbeit aber speziell deshalb als Region betrachtet, weil sich die Komplementärwährung Waldviertler explizit
auf das Waldviertel als Raum, in dem sie wirken soll, bezieht. Die Bezeichnung als Regionalwährung trägt den Aspekt der räumlichen Begrenztheit des Projektes bereits in sich. Eine
mögliche Folge dieser Fokussierung dieses Projektes auf das Waldviertel als Region könnte
ein Rückkopplungseffekt sein, der die Identität noch verstärkt: Denn brauchte es einerseits die
räumliche Begrenzung der Gültigkeit des Waldviertler vorab, werden genau diese Grenzen
durch die Regionalwährung möglicherweise verstärkt, was wiederum die Bestimmung des
Waldviertels als Region anhand des Funktionalitätskriterium noch eindeutiger werden ließe.

Trotz all dieser Aspekte handelt es sich bei der Regionen wie dem Waldviertel letztendlich
um „intellektuelle[…] Konstrukt[e]“ mit dem Ziel der „Komplexitätsreduktion“ (Sinz 2004:
920): „[K]omplexe ökologische, wirtschaftliche oder soziale Systemzusammenhänge [wer-
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den] auf ihre räumliche Dimension reduziert“ (ebd.). Diese Problemvereinfachung ist jedoch
eine wichtige Voraussetzung für die praktische, effektive Lösung alltäglicher Probleme (vgl.
ebd.), wie der Waldviertler versucht eine zu sein.

Die Waldviertler Bevölkerung von 221.037 Personen (Stand: 1.1.2009; vgl. Statistik Austria
2009b) teilt sich auf die Bezirke Krems Land, Gmünd, Waidhofen/Thaya, Zwettl, Horn und
die Statutarstadt Krems auf (vgl. Biffl/Bock-Schappelwein 2003: 37). Diese sind wiederum in
mehr als 100 Gemeinden unterteilt (siehe Anhang III [8.3]). Anders als in manchen Regionen
ist im Waldviertel kein Zentrum, in dem die wirtschaftlichen Prozesse des Gebietes zusammenlaufen, erkennbar (vgl. Maier/Tödtling/Trippl 2006: 15; vgl. Scheer/Poindl 2008: 4). Im
Zuge der Recherche stellte sich jedoch heraus, dass sich im Bezug auf die Regionalwährung
Waldviertler mit der Gemeinde Heidenreichstein ein solches Zentrum sehr wohl herauskristallisiert hat, wie Immervoll in einer E-Mail bekannt gab: „[E]s gibt bei uns eine Umstellung:
das Zentrum der Währung verlagert sich nach Heidenreichstein“ (Immervoll 2008; siehe auch
Kapitel 4.3.1).

2.2 Die ökonomische Situation des Waldviertels
Das Waldviertel erfährt seit Jahren Firmenzusammenbrüche und Absiedlungen von Betrieben
(vgl. Ertl 2005: 73). Es „vereint die Problemlagen einer alten Industrieregion im Nordwesten
mit jenen peripherer, agrarischer Gebiete mit nur spärlicher inselhafter Industrialisierung“
(Scheer/Poindl 2008: 2). Seit mehr als zwei Jahrhunderten ist es abhängig von Zentralräumen
(vgl. Immervoll 2007: 44). Wie Abbildung 5 zeigt, gehört das Waldviertel zu jenen Regionen
Österreichs mit relativ niedrigem Wirtschaftswachstum. Fehlende wirtschaftliche Prosperität
verschärft die Lage am Arbeitsmarkt, was – neben anderen Gründen wie beispielsweise Ausund Weiterbildung – zu Abwanderung der Bevölkerung führt – ein Thema, mit dem das
Waldviertel seit Jahrzehnten zu kämpfen hat, auch wenn die Nettoabwanderung in den 90er
Jahren „nahezu zum Stillstand gekommen ist“ (Kramer 2003: 27). Diese Aussage stimmt jedoch lediglich dann, wenn man das Waldviertel als Gesamtes betrachtet. Wie Abbildung 6
zeigt, kämpfen einzelne Gemeinden durchaus noch immer gegen Abwanderung, die unter
anderem aus dem Grund problematisch ist, da mit den Menschen auch kreatives Potential,
Engagement sowie Geld abwandern.
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Entwicklung des Bruttoregionalproduktes 1995-2007
Durchschnittliche jährliche Veränderung, in %

Quelle: ÖROK 2010

Abbildung 5: Entwicklung des Bruttoregionalproduktes 1995-2007
Quelle: ÖROK 2010
(Die Hervorhebung der Untersuchungsregion – des Waldviertels – wurde von der Verfasserin vorgenommen.)

Abbildung 6: Bevölkerungsveränderung aufgrund von Ab-/Zuwanderung
Quelle: Statistik Austria 2009a
(Die Hervorhebung der Untersuchungsregion – des Waldviertels – wurde von der Verfasserin vorgenommen.)

Land- und Forstwirtschaft sowie Tourismus bilden die Haupteinnahmequellen, sorgen jedoch
nicht für ausreichend hohes Wirtschaftswachstum. Dies könnte mit der Topografie des Wald-
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viertels, die „natürliche Standortnachteile für Tourismus und Landwirtschaft“ (Kramer/Sinabell 2003: 1) aufweist, zusammenhängen. Potenziale des Waldviertels werden hingegen dennoch von einigen AutorInnen im Bereich des Tourismus – und hier im Speziellen
des „sanften Tourismus“ (Scheer/Poindl 2008: 4) – gesehen.

Die wirtschaftliche Strukturschwäche des Waldviertels kann einerseits auf seine eben erwähnte Topografie, andererseits auf seine Geografie, in der große Ballungsräume fehlen, zurückgeführt werden. Zahlreiche Unternehmen – wie beispielsweise jene der Textilindustrie – haben
ihren Produktionsstandort mittlerweile in die Tschechische Republik verlagert (vgl. Ertl 2005:
73). Auch der jahrelang unterbundene Handel mit dem Nachbarland habe zum Ausblieben
eines wirtschaftlichen Aufschwungs beigetragen (vgl. Kramer/Sinabell 2003: 1): Während das
Unterbinden von Handelstätigkeit aufgrund geschlossener Landesgrenzen die Wirtschaft
schwächte, setzten sich ähnliche Defizite auch trotz der seit dem Jahr 2004 durch die EUOsterweiterung geöffneten Grenzen fort (vgl. ebd.: 7 ff.; vgl. Kramer 2003: 24 ff.): Denn unter anderem verlor das Waldviertel durch die Öffnung seinen Standortvorteil „Billiglohn“
(vgl. Scheer/Poindl 2008: 3).

Der Arbeitsmarkt – im existierenden kapitalistischen Wirtschaftssystem – hat nicht Platz für
alle Menschen, die Arbeit suchen (vgl. Immervoll 2010a). Vor allem qualifizierte Arbeitsplätze sind rar (vgl. Scheer/Poindl 2008: 3). Exemplarisch sei hier der Bezirk Gmünd genannt,
der im Jahr 2005 eine durchschnittliche Arbeitslosigkeit von 9,6 Prozent aufwies – unter den
Jugendlichen waren es sogar 15,7 Prozent (vgl. Arbeiterkammer Niederösterreich 2006: 8 f.):
„[J]a wir sind Bezirk Gmünd und Waidhofen in allen Zahlen – ob das die Stellenandrangsziffern sind, ob das die absoluten Arbeitslosenzahlen sind äh bereinigt nur mehr durch die Schulungsmaßnahmen – ah wir sind Schlusslichter österreichweit…“ (Immervoll 2010a). Aufgrund dieses „lack of local employment opportunities“ (Birner et al. 1995: 10) ist auch das
PendlerInnenaufkommen groß; ebenso wie die zuvor bereits erwähnte Abwanderung (vgl.
Arbeiterkammer Niederösterreich 2006: 25), die vor allem jene Teile der Bevölkerung betrifft, die jung und gut ausgebildet sind (vgl. Immervoll 2010a). Dem „brain drain“ entgegengestellt ist der Zuzug von „Exil“-WaldviertlerInnen, die in ihrer Pension wieder in ihre Region zurückkehren und zu Überalterung mit all seinen Problemen führen (vgl. ebd.).
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Die Konkurrenz durch große Konzerne und Ketten verdrängt – im Waldviertel sowie in anderen peripheren Regionen – lokale, zumeist kleinere Anbieter vom Markt (vgl. Eisner 2007:
219). Flicker (vgl. 2010) weist darauf in seiner Mail hin. Die Schließung der lokalen Geschäfte bedeutet Arbeitsplatzverlust, aber auch Nachfragerückgang, da das Unternehmen als Abnehmer der Waren und Dienstleistungen anderer lokaler Unternehmen wegfällt. Ein „regionaler Domino-Effekt“ entsteht (Eisner 2007: 219), der zum ökonomischen Abschwung der Region und dessen Peripherisierung führt. Natürlich darf an dieser Stelle nicht geleugnet werden, dass Konzerne auch Arbeitsplätze schaffen. Stellt man dem jedoch wiederum den Kapitalabfluss gegenüber, der durch sie entsteht, ist der Effekt insgesamt – zumindest nach Immervolls Berechnungen (vgl. Immervoll 2010a) – negativ.

Fehlendes Wirtschaftswachstum, Firmenschließungen und Abwanderung der Menschen verstärken sich selbst in „kumulativ-zirkuläre[n] Prozesse[n]“ (Novy 2007c: 228). Polarisation
ist die Folge – der Status des Waldviertels als Region der Peripherie verfestigt sich weiter und
Unterschiede in der Entwicklung verschiedener Räume werden zementiert (vgl. ebd.: 228 ff.).
Im Waldviertel führen diese Prozesse jedoch nicht zu Passivität. Im Gegenteil – es werden
Entwicklungspotenziale ausgelotet: Bereits in den 1980er Jahren „kristallisierte sich eine „alternative“ Szene der eigenständigen Regionalentwicklung heraus“ (Scheer/Poindl 2008: 5).
Immervoll (vgl. 2010a) weist im Rahmen des Interviews auf diese Vergangenheit hin und
zeigt auf, dass das Waldviertel „geradezu der Prototyp der Akteurslandschaft der eigenständige (sic!) Regionalentwicklung insgesamt“ (Scheer/Poindl 2008: 5) sei. Unter diesem Aspekt
ist auch die Einführung der Regionalwährung Waldviertler zu sehen – als ein Projekt im
Rahmen des „Regionalismus“ (Mittelstraß 1996: 12), der dezentrale, subnationale, regional
orientierte Bewegungen hervorbringt, die sich gegen das bestehende System wehren und eigenständig individuelle Wege beschreiten um ihre spezifischen Probleme zu lösen (vgl. ebd.).
Hierbei werden aber nicht nur wirtschaftspolitische Maßnahmen gesetzt, sondern es werden
ebenso Ziele außerhalb der ökonomischen Sphäre verfolgt. Einer gewissen „Fremdbestimmtheit“ (Fürst 1996: 44) wird etwas entgegenzusetzen versucht. Worin diese Fremdbestimmtheit
besteht, soll nun folgend erläutert werden.
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2.3 Das Waldviertel als Spielball im globalisierten, kapitalistischen System
Am Waldviertel ist exemplarisch erkennbar, dass das herrschende Wirtschaftssystem seinen
angeblichen Zielen, weltweit Wohlstand zu verbreiten und Ungleichheiten zu beseitigen, nicht
nachzukommen vermag. Der Bedarf nach einem „anderen“ Wirtschaften ist deutlich erkennbar. Da Kritik „die unabdingbare Voraussetzung für das Nachdenken über Veränderungen“
(Parnreiter 2003: 37) ist und „[d]ie Suche nach einem sozial und ökologisch verträglicheren
System […] mit einer radikalen Kritik an den bestehenden Verhältnissen“ (ebd.) anfängt, soll
hier nun zu Beginn die weltweite Expansion des neoliberalen Kapitalismus sowie seiner
Handlungslogiken und seine Probleme dargestellt werden. Die zuvor erläuterten Probleme des
Waldviertels sollen somit durch eine generelle Kapitalismuskritik ergänzt bzw. in diese integriert werden.

Speziell seit den 1980er Jahren haben Privatisierung, Deregulierung und Liberalisierung mitsamt den dahinter stehenden kapitalistischen Konzepten auf sämtlichen Ebenen der Gesellschaft Einzug erhalten.7 „Exporte sollten forciert, Waren- und Kapitalverkehr (nicht zuletzt
Gewinntransfers) liberalisiert und ausländische Investitionen erleichtert und attraktiver gemacht werden“ (Fischer/Hödl/Parnreiter 2004: 39). Anders als so oft proklamiert, dient dieses
kapitalistische System jedoch nicht der Wohlstandsvermehrung aller, sondern „der Bereicherung einer Minderheit“ (ebd.: 48). Außerdem werden ökologische Grenzen ebenso überschritten (vgl. ebd.), wie moralische und ethische Werte missachtet. Im Zentrum steht der Profit im
Sinne eines monetären Gewinns. Diese Orientierung ist einseitig und von Ignoranz sozialer
und ökologischer Kosten des Wirtschaftens gekennzeichnet (vgl. Elsen 2007: 61).

Dem Kapitalismus ist ein Akkumulationsimperativ inhärent: Statt über Warenproduktion die
Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, ist sein vorrangiges Ziel die endlose Anhäufung
von Kapital. Profitorientierung bedeutet nicht unbedingt, dass es nicht zeitgleich zu einer
Vermehrung des materiellen Wohlstands breiter Bevölkerungsgruppen kommen kann. Jedoch
steckt hinter jeder Investition das Motiv bzw. der Zwang, Kapital zu vermehren und nicht
Bedürfnisse zu befriedigen. (vgl. Parnreiter 2003: 20). Somit steht „[d]ie Rationalität eines für

7

Dies bedeutet jedoch nicht, dass kapitalistische Entwicklungen erst zu diesem Zeitpunkt begannen. Diese entstanden bereits viel früher.
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Individuen und Gesellschaft guten Lebens […] im Widerspruch zu derjenigen von Unternehmen“ (Novy 2005: 73). Aus dieser Logik heraus entstehen Dynamiken, die zur Verarmung
von bestimmten Gruppen bzw. Klassen sowie zur Peripherisierung einzelner Welt- und Landesregionen führen: Denn Mehrwert kann nur durch Arbeit entstehen und wird folglich den
ArbeiterInnen abgezwungen, um in den Händen der KapitalistInnen zu landen, die diesen
Betrag zwecks weiterer Vermehrung wiederum investieren (vgl. Parnreiter 2003: 20). Allerdings sind dieser Reinvestitionstätigkeit bei gewünschten gleichbleibenden Wachstumsraten
Grenzen gesetzt, da entsprechende Investitions- und Absatzmöglichkeiten nicht im selben
Ausmaß zunehmen wie das Kapital es tut (vgl. ebd.: 21). Es kommt zur Überakkumulation
und damit zu überschüssigen Kapazitäten, zur Anhäufung unverkaufter Waren und Dienstleitungen sowie zu Arbeitslosigkeit (vgl. ebd.). Diese Überakkumulation bedeutet jedoch nicht,
dass mehr Waren erzeugt werden, als Bedarf für diese besteht. Die Nachfrage ist aber stets zur
Kaufkraft in Relation zu setzen: Will die UnternehmerInnenklasse eine Reduktion ihrer Profitrate aufgrund rückläufiger Investitionsmöglichkeiten vermeiden, muss auf Kostenreduktion
gesetzt werden, was – unter anderem – Lohnkürzungen bzw. Auslagerung der Produktion in
„Niedriglohngebiete“ bedeutet. Dieser Lohn der ArbeiterInnen reicht nun jedoch nicht mehr
aus, um die Mehrproduktion der Waren abzunehmen.

Um einer Schmälerung der Profitrate entgegenzuwirken, besteht auch noch die Möglichkeit
der Erschließung neuer Absatzmärkte in anderen Regionen sowie jene der Investition in der
Finanz- anstatt der Produktionssphäre (vgl. Parnreiter 2003: 22 f.). Diese Entwicklungen sind
in der jüngeren als auch älteren Geschichte klar zu erkennen und mit Begriffen wie „Globalisierung“ oder „finanzielle[r] Akkumulationsstrategie“ (Ataç 2003: 131) beschriebene Phänomene. Langfristig gesehen bedeutet diese grenzüberschreitende Akkumulation jedoch lediglich, dass die grundlegenden Widersprüche des Kapitalismus zeitlich und räumlich zu verdrängen versucht werden. Die Krisenanfälligkeit des Systems8 bleibt aber dennoch bestehen
und ist auch gewollt, da die mit einer Krise einhergehende Kapitalvernichtung die Basis für
einen neuerlichen Aufschwung darstellt (vgl. Parnreiter 2003: 36).

8

Zahlreiche Krisen der Vergangenheit ebenso wie die aktuelle, weltweite Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise
zeigen, dass „Wachstum […] nicht zu Stabilität und Frieden“ (Parnreiter 2003: 21) führt.
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Es darf bei all diesen etwas mechanisch klingenden Ausführungen jedoch vor allem nicht
vergessen werden, dass diese Entwicklungen direkte Auswirkungen auf das Leben der Weltbevölkerung haben, denn

„[w]irtschaftliche und insbesondere soziale Entwicklung sind heute mehr denn je von grenzüberschreitenden Aktivitäten bestimmt und abhängig. Dies bringt eine eklatante Verschiebung von wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Macht mit sich, und zwar zugunsten jener Akteure, die in der
Lage sind, die grenzüberschreitenden Aktivitäten zu setzen und zu kontrollieren“ (Parnreiter 2003: 35).

Das kapitalistische Wirtschaftssystem schafft durch seine inhärenten Mechanismen eine Ungleichverteilung von ökonomischer sowie politischer Macht. Einerseits entstehen Räume, „die
sich aufgrund ihrer Stellung in der internationalen Arbeitsteilung mehr Ressourcen aus dem
Gesamtsystem aneignen können als andere“ (Komlosy 2004: 68) – sogenannte „Zentren“.
Dies führt andererseits zur Herausbildung von peripheren Regionen, deren Konkurrenzfähigkeit weniger ausgeprägt ist. Sie stehen zu den Zentren in einem Abhängigkeitsverhältnis und
haben keine uneingeschränkte Verfügungsmacht über ihre Ressourcen. Das Waldviertel zählt
im Rahmen dieser Einteilung – die eher als ein Kontinuum als eine Dichotomie verstanden
werden sollte – zur Peripherie (vgl. Peyker o. J.). Das Waldviertel ist seit „mehr als 200 Jahren […] von Zentralräumen“ (ebd.) abhängig. Unterscheidet man nun die Peripherisierung in
jene der geografischen und jene der sozialen (vgl. Birner et al. 1995: 2 f.), handelt es sich
beim Waldviertel im geografischen Sinne eindeutig um eine Peripherie. Auf der sozialen
Ebene kann diese Einteilung nicht so eindeutig getroffen werden: Zwar ist das Waldviertel
keinesfalls im Zentrum zu positionieren, denn die Behauptung, die für BürgerInnen gilt, die
geografisch an der Peripherie angesiedelt sind, jedoch vom sozialen Aspekt im Zentrum zu
verorten sind (siehe „Typ X“ in Abbildung 7) – nämlich dass sie „have at their disposal inordinately large amounts of resources [im Sinne von Bildung, Kontakten etc.], and are well prepared to complete and to carry out their personal life strategies“ (Birner et al. 1995: 3) –, trifft
im Falle des Waldviertels nicht völlig zu. Zugleich handelt es sich beim Waldviertel vom sozialen Standpunkt her jedoch auch nicht eindeutig um eine Peripherie. Wie in Abbildung 7 zu
sehen ist, wird die Untersuchungsregion deshalb geografisch an der Peripherie verortet, während bezüglich der sozialen Positionierung das Waldviertel irgendwo zwischen Zentrum und
Peripherie angesiedelt wird. Während für Regionen des „Typ X“ gilt, dass sie als „seed beds
for the development of local initiatives“ (ebd.) fungieren können, beschäftigt sich die vorlie-
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gende Diplomarbeit mit der Frage, ob diese Feststellung für das Waldviertel auch Geltung
hat.
social realm
periphery

Waldviertel

Typ X

center

geographic realm
center

periphery

Abbildung 7: Verortung des Waldviertels im Zentrum-Peripherie-Modell
Quelle: Birner et al. 1995: 2, adaptiert – Verortung des Waldviertels nach eigenem Ermessen

Diese Verortung einer Region innerhalb des Zentrum-Peripherie-Kontinuums und somit ihre
ökonomische, politische und soziale Sphäre wird direkt von global agierenden KapitalistInnen
beeinflusst und mitgestaltet. Staaten und Regionen werden zu Spielbällen des internationalen,
profitsuchenden Kapitals. Jegliche demokratische Kontrolle dieser Kapitalflüsse fehlt, während die Kosten, die vor allem im Zuge von immer wiederkehrenden Krisen spürbar werden,
oftmals sozialisiert und dadurch von der Bevölkerung selbst getragen werden müssen. Genau
diese Bevölkerung hat jedoch auch die Macht, sich dem Zwang der Profitmaximierung zu
versperren und andere Leitmotive für ihr ökonomisches Handeln einzusetzen. Denn dies „ist
eine Frage politischer Entscheidungen und damit politischer Auseinandersetzungen“ (Parnreiter 2003: 34). Unter diesem Gesichtspunkt sind auch die kritischen Stimmen gegenüber dem
expansiven Kapitalismus und seinen teils negativen Folgen zu sehen, die vermehrt seit der
Jahrtausendwende hör- und spürbar wurden. Ein kapitalismuskritischer Diskurs und die Suche
nach Alternativen entstanden. Hierbei bezieht man sich oft auf „die Subsistenzperspektive
und Formen der Selbstorganisation lokaler Bewegungen in peripheren Ländern“ (Fischer/Hödl/Parnreiter 2004: 41). An diesem Punkt lässt sich an das Konzept der solidarischen
Ökonomie anknüpfen, welches in Kapitel 3.2 vorgestellt wird.
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3 Der Waldviertler als Regionalwährung
Geld spielt im zuvor beschriebenen, bestehenden kapitalistischen System eine ganz spezielle
Rolle, die nun dargelegt werden soll. AkteurInnen des Waldviertels reagierten auf dem bestehenden Geldsystem inhärente Probleme nach ihrer Identifizierung mit der Einführung einer
Regionalwährung – dem Waldviertler. Initiativen wie diese sind als Projekte solidarischer
Ökonomie zu verstehen, weshalb dieses Konzept im zweiten Abschnitt dieses Kapitels vorgestellt wird. Alternative Währungssysteme werden darauf folgend allgemein erläutert, während
im letzten Abschnitt dieses Kapitels eine Regionalwährung im Speziellen – der Waldviertler –
vorgestellt wird.

3.1 Die Rolle des Geldes im kapitalistischen System
Geld spielt in unserer Welt und im Leben jedes/jeder Einzelnen eine gewichtige Rolle. „Geld
ist ein Alltagsthema und Geld ist ein fast alles (mit)bestimmendes Thema“ (PrüllerJagenteufel 2007: 1). Dem Sprichwort „Geld regiert die Welt“ ist sein Wahrheitsgehalt nicht
abzusprechen. Geld wirkt in unserer Gesellschaft auf unterschiedlichste Weise: Es kann ermöglichen, aber auch blockieren, es kann verbinden, aber auch trennen. „Money matters. The
way money is created and administered in a given society makes a deep impression on values
and relationships within that society. More specifically, the type of currency used in a society
encourages – or discourages – specific emotions or behaviour patterns” (Lietaer 2001 zitiert
nach Sohn 2008: 46). Von der Neutralität des Geldes, welches – wie so oft behauptet – wie
ein „Schleier über den realen wirtschaftlichen Prozessen“ (Novy 2000: 206) liegt, kann – wie
dieses Zitat bereits vermuten lässt und folgende Ausführungen detaillierter zeigen sollen –
keineswegs ausgegangen werden.

Geld ist wahrscheinlich jedem/jeder ein Begriff – es ist der Inhalt unserer Geldbörsen, liegt
bei den Banken und wird fast täglich verwendet. Aber was ist Geld tatsächlich? Lietaer (zitiert
nach Gründler 2005: 21) meint, dass Geld „unser letztes gesellschaftliches Tabu sei […], das
es zu entschleiern gilt“. Denn wissen wir überhaupt, was dieses „Ding“ eigentlich ist? Wie
kann es definiert werden? Welche Funktionen erfüllt es? Wodurch erhält es seinen Wert? Diese Fragen sollen nachstehend beantwortet werden, wobei hierbei der Schwerpunkt auf den

32

Die Regionalwährung Waldviertler – Auswirkungen eines Projektes solidarischer Ökonomie

Der Waldviertler als Regionalwährung

funktionalen Definitionen von Geld liegt und lediglich in Kapitel 3.1.2 auf die materielle Definition kurz eingegangen wird (vgl. Pacione 1999: 66).

3.1.1 Was ist Geld?
Der Geld-Begriff wird auf unterschiedlichste Weisen verwendet. Eine in der Wissenschaft
allgemein anerkannte Definition existiert nicht. In der Literatur relativ verbreitet ist jedoch
Geld als „das in einem Wirtschaftsraum allgemein akzeptierte Zahlungsmittel“ (Creutz 2004:
30) bzw. „Tauschmittel“ (Lipsey 1971: 655) zu betrachten – eine Definition, die auf Carl
Menger zurückgeht (vgl. Hayek 1977: 39). Diese allgemeine Akzeptanz des Geldes als
Tauschmittel rührt von seiner Ausgabe als „gesetzliches Zahlungsmittel“ her, was unter anderem bedeutet, dass mit diesem Geld die Steuern zu bezahlen sind (vgl. Kammel 2007: 7). Da
alle Mitglieder eines Wirtschaftssystem dasselbe Zahlungsmittel verwenden, werden Transaktionen erleichtert und billiger: niemand muss nach TauschpartnerInnen suchen, die genau jenes Gut brauchen, das angeboten wird, und zugleich jenes Gut hergeben, das gesucht wird.
Waren und Dienstleistungen werden durch Geld „objektiviert“ (Schaefer 2007: 31) und
Transaktionskosten substantiell reduziert.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird Geld unterteilt in „Geld im engeren Sinn“ und
„Geld im weiteren Sinn“. Die Unterscheidung ist notwendig, da gewisse Ausführungen sich
nur auf Bargeld (Geld im engeren Sinn) beziehen, während andere aber auch Bankguthaben
und damit verbundene Transaktionen via Kredit- bzw. Bankomatkarten mit einschließen
(Geld im weiteren Sinn).

Zwar scheint die Definition des Geldes als gesetzliches Zahlungsmittel in der Literatur einige
Male auf, trotzdem ist man sich in der Wissenschaft uneinig, was Geld nun tatsächlich sei.
Abhängig vom Kontext, in dem Geld betrachtet wird, betont jede einzelne Definition dieses
Begriffs unterschiedliche Aspekte bzw. Funktionen. Die Vielseitigkeit der Definitionen des
Geld-Begriffs soll anhand folgender, exemplarischer Beispiele aufgezeigt werden:

•

Geld ist „eine anonyme Bestätigung für eine eingebrachte Leistung“ (Creutz 2004:
34).
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•

Geld ist „ein weitergebbares Anspruchsdokument auf das Sozialprodukt“ (Creutz
2004: 34).

•

Geld ist „ein anderer Begriff für die gesellschaftliche Koordination durch den Markt“
(Cartelier 1998: 61).

•

Geld ist ein „Mittel zur gesellschaftlichen Organisation der erforderlichen Arbeit“
(Kellermann 2008: 336).

•

Geld ist „ein Symbol in zweierlei Hinsicht – seitens des Geldemittenten für das Versprechen von Leistungen, seitens des Geldbesitzers für den entsprechenden Anspruch
auf Leistung“ (Kellermann 2008: 337).

•

Geld ist „das zentrale Informationssystem in einer modernen Gesellschaft“ (Lietaer
1999: 40).

Diese Auflistung kann noch durch Lietaer (vgl. 1999: 119) ergänzt werden, der im Rahmen
seiner Definition die Begriffe Übereinkunft, Gemeinschaft und Tauschmittel hervorhebt. Diese drei Wörter empfindet er als ausschlaggebend um die Frage, was Geld sei, beantworten zu
können: eine Gemeinschaft komme überein, ein bestimmtes Gut als Tauschmittel zu akzeptieren. Über dieses Geld wird zugleich die Verteilung der Macht innerhalb einer Gemeinschaft
ersichtlich. Nationale Währungen verdeutlichen beispielsweise die heute starke Position der
Nationalstaaten (vgl. Lietaer 1999: 121). Die Einführung des Euros kann in diesem Sinne als
Abgabe von Souveränität auf supranationale Ebene und somit als Umverteilung von Macht
betrachtet werden.

Geld ist aber vor allem eine soziale Konstruktion, weil es auf Vertrauen beruht. Es ist keineswegs ein „Ding“, sondern „drückt eine Beziehung zwischen Menschen aus“ (Lietaer zitiert
nach Gründler 2005: 22). Betrachtet man einen Geldschein, sieht man in erster Linie ein
Stück Papier. Erst durch die Anerkennung dieses Papierscheins als Zahlungsmittel durch die
Gemeinschaft erhält es seinen Wert (vgl. North 2006: 1; siehe Kapitel 3.1.3). Geld kann seine
Funktion nur erfüllen, wenn es möglichst alle als Zahlungsmittel akzeptieren. Müsste man
jedes Mal erst einen/eine PartnerIn finden, die eine bestimmte Währung als Tauschmittel akzeptiert, wären die Transaktionskosten sehr hoch. Geld funktioniert somit nur, wenn es als
solches von allen verwendet wird und stellt von diesem Blickwinkel betrachtet eine soziale
Institution dar (vgl. Klausinger 1991: 250).
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3.1.2 Die Entstehung von Geld und seine Implikationen
Geld in seiner heutigen Form entstand zur Erleichterung des Leistungs- und Güteraustausches. Es löste das sogenannte „commodity money“ (Kammel 2007: 6) – Gold, Silber, andere
diverse Metalle – ab. Dadurch wurden den Tauschvorgängen eine gewisse Schwerfälligkeit
und ein bestimmtes Risiko genommen. Geld – „definitive money“ (ebd.) – machte als „zeitund ortsungebunden[es]“ (Creutz 2004: 28) Tauschmittel die Arbeitsteilung und das damit
einhergehende „Auseinanderfallen von Tauschakten“ (Novy 2000: 194) bzw. von Produktion
und

Konsum

–

d.h.

eine

„Verzögerung

zwischen

Leistungserbringung

und

-nachfrage“ (Creutz 2004: 36) – erst möglich (vgl. Kennedy 1993: 17). Die heute herrschende
Marktwirtschaft wurde mit Hilfe des Geldes gar erst existenzfähig, da „[n]ur mit Geld […]
ein Wirtschaftssystem über Raum und Zeit organisiert werden“ (Novy 2007b: 12) kann.

Alternative Erklärungen für die Entstehung von Geld liefert Creutz (2004: 67) einerseits mittels der Betonung der ursprünglichen „Schuldscheinfunktion“ (ebd.) des Geldes – „entstanden
im Bereich der Kultstätten und Tempel“ (ebd.). Soziale Praktiken wie Rituale oder Zeremonien führten zu seiner Entstehung. Geld kann in diesem Sinne als Instrument gesehen werden,
das menschliche, soziale Beziehungen erleichtert (vgl. Seyfang 2000: 236 f.) Andererseits
kann die Geldentstehung mit der Entstehung von Privateigentum verknüpft werden (vgl.
Creutz 2004: 67).

Geld ist Bestandteil jeder wirtschaftlichen Transaktion und unabkömmlich in einer „modernen, industrialisierten“ Wirtschaft. Zugleich führt Geld jedoch im bestehenden Wirtschaftssystem zu fehlerhafter Allokation, in dem es ganz bestimmte AkteurInnen bevorzugt; nämlich
jene, die im Besitz von Geld sind (vgl. Suhr 1989: 17). Dies wird in Kapitel 3.1.5 konkreter
ausgeführt.

3.1.3 Der Wert des Geldes
Der Geldschein bzw. die Geldmünze sind „an sich wertlos – und insofern bedeutungslos“
(Novy 2000: 191). Geld in der heutigen Form hat keinen intrinsischen Wert (vgl. Pacione
1999: 66). Sie stehen lediglich symbolisch für „reale[…] Werte[…], die mittels Geld erwerbbar sind“ (Novy 2000: 191) und verkörpern somit die Möglichkeit, Vermögen zu akquirieren
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(vgl. Zarlenga 2004: 541). Handel kann in der bestehenden arbeitsteiligen Wirtschaft nur mit
Hilfe des Geldes als „Tauschmittel“ funktionieren. Aus eben dieser „Nützlichkeit für die
Wirtschaftsteilnehmer und aus dem staatlichen Vorrecht Geld zu sein“ (Musil 2001: 63) resultiert der Wert des Geldes. Darüber hinausgehend beruht der vorgebliche Wert des Geldes
auch darauf, dass jeder/jede Einzelne davon überzeugt ist, dass auch alle anderen dem Geld
denselben Wert beimessen (vgl. Lietaer 1999: 116). Somit „besitzt [Geld] nur in Gesellschaft
anderer Menschen Wert“ (Novy 2000: 194) und seine Macht ist sozial konstruiert (vgl. Zarlenga 2004: 544). Vertrauen spielt hier eine ausschlaggebende Rolle.

3.1.4 Funktionen des Geldes
Die Grundfunktionen des Geldes sind die des Tausch- und Zahlungsmittels, des Wertaufbewahrungsmittels und der Recheneinheit (vgl. Issing 2007: 1 f.). Creutz (2004: 34) erweitert
die zwei letzteren Funktionsbezeichnungen zu „Recheneinheit, Wertmesser oder Preisvergleicher“ bzw. „Wertaufbewahrungs- und Wertübertragungsmittel“ (ebd.) und konkretisiert bzw.
detailliert diese somit. Nachstehend wird nun auf die einzelnen Funktionen eingegangen.

•

Geld als Tausch- bzw. Zahlungsmittel
Durch die Entstehung des Geldes wurden Tauschvorgänge wesentlich erleichtert, in dem
es „the double coincidence of wants“ (Sawyer 2003: 3) überwindet. Dabei waren bestimmte Kriterien ausschlaggebend für die Tatsache, dass „Geld“ als solches verwendet
werden konnte und noch immer kann: Einerseits muss ein Gut, das als Geld verwendet
wird, teilbar sein, um Tausch zu ermöglichen. Weiters muss es einfach zu transportieren
sein und darf seinen Wert nicht schnell verlieren. Außerdem muss es von der Gesellschaft,
in der es Geltung besitzt, als Zahlungsmittel anerkannt werden. All dies trifft auf unser
heutiges Geld zu und sorgt dafür, dass Tauschvorgänge sehr einfach abgewickelt werden
können (vgl. Kammel 2007: 6).
An dieser Stelle sei jedoch bereits erwähnt, dass Geld Tauschakte auch verhindern kann –
nämlich dann, wenn es knapp ist und aufgrund von Geldmangel Transaktionen nicht zustande kommen. Geld „macht […] sich selbst zur Bedingung dafür, dass die Waren in
Bewegung geraten“ (Möhl/Wentzke 2007: 12) und kann somit auch zu einem Hindernis
werden. Dieses Verhältnis drückt sich in der berühmten Formel von Marx G-W-G‘ aus
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(vgl. Musil 2001: 56). Zu Beginn jeder Produktion steht somit Geld, dass häufig in Form
von Krediten aufgenommen werden muss. Sind die Zinsen jedoch zu hoch, können die
entstehenden Kosten Unternehmen von einer Kreditaufnahme abhalten (vgl. ebd.: 55).
Aber auch zu niedrige Zinsen sind problematisch: Unter anderem führen diese im bestehenden Geldsystem zu Zahlungsunfähigkeit, da in diesem Fall die Vermögenden nicht
mehr bereit sind, ihr Geld in Form von Krediten weiterzugeben und somit eine Nachfragelücke entsteht (vgl. Creutz 2004: 449). Dies bedeutet jedoch nicht, dass niedrige oder gegen Null gehende Zinsen generell ein Problem darstellen; dann nämlich nicht, wenn auch
noch andere Variablen des existierenden Systems verändert werden (siehe Kapitel 3.3.1).

•

Geld als Recheneinheit, Wertmesser oder Preisvergleicher
Geld als Maßeinheit ermöglicht unterschiedliche Produkte miteinander vergleichen zu
können (vgl. Lietaer 1999: 439), da es hilft den Wert von Gütern in Einheiten auszudrücken, die für jeden/jede nachvollziehbar sind. Ähnlich wie durch seine Tauschmittelfunktion erleichtert Geld hier somit ebenso Tauschakte und führt zu Kostensenkungen
(vgl. Kammel 2007: 6). Neben Preisen werden auch Verträge und Schulden in Geldeinheiten ausgedrückt (vgl. Sawyer 2003: 4), womit hier ebenfalls eine generelle Nachvollziehbarkeit erreicht wird. Dies bringt jedoch auch mit sich, dass allem ein Geldwert „verpasst“
werden muss (vgl. Möhl/Wentzke 2007: 31). Was nicht in Geld ausdrückbar ist, ist nichts
wert.

•

Geld als Wertaufbewahrungs- und Wertübertragungsmittel
Tauscht man die eigene Arbeitskraft gegen Waren ein, müsste das im Falle der NichtExistenz von Geld zeitgleich passieren. Geld ermöglicht jedoch, für die eigene Arbeitsleistung erhaltenes Einkommen nicht augenblicklich ausgeben zu müssen. In diesem Sinne ist Geld ein „Speicher der Kaufkraft über die Zeit“ (Kammel 2007: 6) und dient der
Wertaufbewahrung. Neben Geld können aber auch andere Güter – Immobilien, Aktien,
Schmuck – Wert aufbewahren. Allerdings sind diese bezüglich ihrer Liquidität dem Geld
unterlegen. Sie können meist nicht direkt als Tauschmittel eingesetzt werden, sondern es
bedarf einer Transformation, welche Kosten mit sich bringt. Dies ist im Falle des Wertaufbewahrungsmittels Geld nicht notwendig.
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Aber Wert kann mittels Geld ebenso übertragen werden: Im Falle eines Liquiditätsüberschusses kann die betreffende Person jenen Teil des Geldes, der nicht für Konsumzwecke
eingesetzt wird, verleihen, was meistens über einen Finanzintermediär – eine Geschäftsbank – abgewickelt wird. Das Überlassen des Geldes wird mit Zins und Zinseszins entlohnt, welcher daher auch oft als „Preis des Geldes“ bezeichnet wird (vgl. Suntum 2005:
74). Durch Geldver- und –ausleihungen ändert sich aber „weder etwas an der Geldmenge
noch an den Nachfragemöglichkeiten der Wirtschaft“ (Creutz 2004: 54). Überschüssiges
Geld wird lediglich für eine gewisse Zeitspanne von einem/einer WirtschaftsakteurIn auf
einen/eine anderen/andere übertragen. Somit wird durch das Überlassen von Geld – was
durch die Wertübertragungsfunktion des Geldes ermöglicht wird – „die Lücke, die sonst
im Geld- und Wirtschaftskreislauf entstehen würde“ (ebd.) durch den/die SchuldnerIn geschlossen.
Bei diesen Verleihvorgängen, die durch die Wertübertragungsfunktion von Geld ermöglicht werden, entstehen Guthaben und Schulden zum gleichen Zeitpunkt (vgl. Creutz
2004: 63). Jedoch „geht dem Entstehen beider Phänomene jeweils etwas anderes voraus,
nämlich eine Ersparnisbildung des Geldverleihers und seine Bereitschaft, das von ihm erübrigte und nicht benötigte Geld einem anderen leihweise zu überlassen“ (ebd.). Ebenso
geht auch der Beendigung dieser beiden Phänomene – d.h. der Auflösung des Schuldverhältnisses – eine Sparleistung voraus: die „Nachsparleistung des Kreditnehmers und damit
die Bereitschaft und Fähigkeit, aus seinem laufenden Einkommen den notwendigen Tilgungsbetrag, zusätzlich zu den laufenden Zinszahlungen, abzuzweigen“ (ebd.). Diese
Sparleistungen werden wiederum durch die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes ermöglicht.
Die Wertübertragungsfunktion ermöglicht es außerdem Geld als Spekulationsinstrument
zu verwenden (vgl. Lietaer 1999: 440): Spekulative Geschäfte machen 98 Prozent des
Devisenhandels aus. Geld erfüllt somit nicht mehr die Funktion eines „means of serving
the real economic purposes of the members of the economic community“ (Suhr 1989: 56),
sondern es ist als „instrument to make more money“ (ebd.) interessanter geworden, als die
Möglichkeit es für Konsumzwecke einzusetzen (vgl. ebd.). Abgesehen von der spekulativen Sphäre erfüllt Geld im Finanzbereich noch eine andere Funktion: Ratenzahlungen, die
heute oft zur Begleichung großer Investitionen dienen, sind erst durch die Entstehung von
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Geld möglich geworden, da es die Notwendigkeit, Forderungen aus Warentransaktionen
augenblicklich zu begleichen abgeschafft hat und „Austausch über einen gewissen Zeitraum erleichtert“ (Kammel 2007: 6).

•

Weitere Funktionen des Geldes
Lietaer (1999: 440) geht zusätzlich noch auf die Funktion des Geldes als Herrschaftsinstrument ein: er weist auf die Bedeutung einer Landeswährung bei der Bildung von Nationalstaaten hin. Aber Geld spielt auch beim Generieren eines Nationalbewusstseins eine
wichtige Rolle, da aufgrund der Nationalität9 von Währungen der Handel mit einer/einem
BürgerInnen desselben Staates immer bevorzugt wird gegenüber dem Handel mit einer/einem Angehörigen eines anderen Landes (vgl. Lietaer 1999: 61). Aber zugleich wird
auch innerhalb eines Landes – nicht nur zwischen Staaten – durch die spezifische Funktionsweise unseres Geldsystems Konkurrenz erzeugt und Kooperation nicht gefördert (vgl.
ebd.). An dieser Stelle spielt auch der Machtaspekt eine Rolle: Je größer das Vermögen
einer Person, desto mehr vermag diese – das heißt, desto größer ist ihre Freiheit innerhalb
des marktwirtschaftlichen Systems (vgl. Möhl/Wentzke 2007: 10). Zuletzt erwähnt Lietaer (1999: 61) noch, dass zwischen dem Wachstumsdruck, dem die Volkswirtschaften
weltweit unterliegen, und dem Geldsystem ein Zusammenhang besteht. Hier übernimmt
Geld also auch eine bestimmte Funktion.

3.1.5 Mängel des bestehenden Geldsystems
Wie bereits in einigen Passagen angedeutet, ist das existierende Geldsystem mit all seinen
Funktionen kein optimal funktionierendes, sondern von Widersprüchen und Mängeln durchzogen. Nicht immer kann das Geld seine oben erwähnten Funktionen tatsächlich in notwendigem oder gesellschaftlich erwünschtem Maße erfüllen. Creutz (2004: 20 f.) identifizierte folgende Fehler im bestehenden System, die anschließend einzeln näher erläutert werden:

•

Geld stellt eine öffentliche Institution dar, befindet sich zugleich aber im privaten Eigentum.

9

Im Falle des Euros als transnationales Zahlungsmittel ist sinngemäß von der Generierung eines Europabewusstseins zu sprechen.
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•

Der Zinseszinseffekt lässt die Geldmenge exponentiell anwachsen.

•

Geldvermehrung mittels Fälschung ist illegal, während die Geldverminderung mittels
privater Hortung einen legalen Akt darstellt.

•

Dem allgemeinen Annahmezwang steht kein Weitergabezwang gegenüber.

•

Geld als einziges Zahlungsmittel laut Gesetz wird zugleich für Spekulationszwecke
genutzt.

•

Die Funktionen des Geldes als Tausch- und Wertaufbewahrungsmittel sind miteinander nicht vereinbar.

•

Geld wird in der Wirtschaft ständig als Maßstab angelegt, obwohl seine Kaufkraft
Änderungen unterliegt.

3.1.5.1 Geld – privat oder öffentlich?
Jeder/Jede, der/die „einen Geldschein in die Hand bekommt, [erwirbt] daran »Eigentum«“
(Creutz 2004: 51) und kann „den Geldschein beliebig lange aus dem Verkehr ziehen, obwohl
er damit andere an der Nutzung dieser öffentlichen Einrichtung hindert“ (ebd.: 52). Insofern
kann Geld nicht als ein reines öffentliches Gut gesehen werden: Während der Aspekte der
Nicht-Ausschließbarkeit erfüllt ist, ist es jener der Nicht-Rivalität nicht. Aufgrund der
Knappheit des Geldes fehlt jede Einheit, die gehortet wird, im Wirtschaftskreislauf. Hier gehört regulierend – zB mit Hilfe einer Gebühr zur Umlaufsicherung (siehe Kapitel 3.3.1.2) –
eingegriffen, um Geld zu einem tatsächlich öffentlichen Gut zu machen, das es sein sollte.

3.1.5.2 Zins und Zinseszins
Bei Finanzinstitutionen angelegtes Geld wird mit Zins und Zinseszins entlohnt10. Doch woher
kommen die Mittel für diese Zinszahlungen? Sie entstehen durch eine Umverteilung von den
KreditnehmerInnen zu den VermögensbesitzerInnen: Geld, das Banken zeitlich beschränkt
überlassen wird, wird von diesen als Kredit weitergegeben. Die GeldleiherInnen müssen dieses nach einer gewissen Zeit inklusive Zinsen und Zinseszinsen zurückzahlen. Ein Teil dieser
Zinsen wird an die GläubigerInnen weitergegeben. Wie kommen die KreditnehmerInnen je-

10

Die Bedeutung von Geldanlagen im Kapitalismus beruht auf der Profitorientierung und dem Akkumulationszwang dieses Wirtschaftssystems (siehe Kapitel 2.3). Insofern existiert ein Zusammenhang zwischen Profit und
Zins, dessen genauer Ausformung und Kausalität an dieser Stelle jedoch nicht nachgegangen werden kann.
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doch zu Geld, um zusätzlich zur Tilgung auch die Zinszahlungen leisten zu können? Dies ist
nur über eine ständige Steigerung ihrer Leistungen und der anschließenden Überlassung dieser Mehrleistungen an die GläubigerInnen möglich (vgl. Creutz 2004: 78). „Soll [jedoch] als
Folge dieser Leistungssteigerung des Schuldners nicht ein Dritter auf seiner Leistung sitzen
bleiben, wird […] ein allgemeines Nachfrage- und Verbrauchswachstum erforderlich, das von
der [Bank] mit mehr Geld unterfüttert werden muss, wenn die Preise stabil bleiben sollen“
(ebd.).

Durch die Zinsforderungen kommt es zu einem „Beschleunigungseffekt“, der vorhandene
Unterschiede zwischen armen und wohlhabenderen Bevölkerungsgruppen verstärkt, da Vermögen von den Bedürftigen zu den Besitzenden umverteilt wird. In Österreich sinkt die
Lohnquote seit Jahren stetig, während die Vermögenseinkommen zunehmen (vgl. Guger/Marterbauer 2007: 4). Das Nettogeldvermögen ist insofern äußerst ungleich verteilt, dass
„das untere Drittel über kein Nettogeldvermögen verfügt“ während „[d]as obere Drittel […]
mehr als vier Fünftel des Nettogeldvermögens“ (ebd.: 20) besitzt. Diese mit unter durch den
Zins und den Zinseszinseffekt produzierte Ungleichheit bringt soziale Spannungen mit sich.
Zahlreiche Religionen sprechen sich aus diesem Grund beispielsweise von jeher gegen den
Zins aus (vgl. Creutz 2004: 111 ff.; vgl. Suntum 2005: 74). Auch die griechischen Philosophen befürworteten ein „allgemeines Zinsverbot“ (Suntum 2005: 73). Insbesondere Aristoteles erachtete die Zinsnahme als „moralisch schlechtes wirtschaftliches Handeln“ (ebd.).

Im Folgenden soll nun auf einzelne Aspekte, die mit Zinsen im Zusammenhang stehen, eingegangen werden:

•

Zinsen und Wirtschaftswachstum
Die Mehrleistung, die der/die KreditnehmerIn erbringen muss, um die Zinsen begleichen
zu können, setzt – zieht man die gesamte Volkswirtschaft in Betracht – „ein Wirtschaftswachstum voraus, das mindestens dem zinsbedingten Wachstum der Geldersparnisse entsprechen muss“ (Creutz 2004: 79). Dabei ist zu bedenken, dass die Zinsen aufgrund des
Zinseszinseffekts exponentiell zunehmen, während ein andauerndes exponentielles Wirtschaftswachstum nicht realisierbar ist – nicht zuletzt aufgrund der Grenzen der Umwelt,
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die heute schon deutlich erkennbar sind (vgl. Binswanger 1991: 9, 31 f.).11 Abgesehen davon werden vor allem im Norden die Wachstumsraten aufgrund von großteils gesättigter
Nachfrage voraussichtlich generell zurückgehen (vgl. Creutz 2004: 167).12 Diese Diskrepanz zwischen Wirtschaftswachstum und Zinsforderungen wird zu einer „Zunahme der
Verteilungsspannungen“ (ebd.) führen, da ein zu geringes Wirtschaftswachstum um die
Zinsforderungen begleichen zu können nur über die Senkung der Arbeitseinkommen ausgeglichen werden kann (vgl. ebd.: 172). Diese Umverteilung von Arbeit zu Kapital – die
„systembedingt und [somit] zwangsläufig“ (Berger 2005) ist – lässt den Zins als „das
wohl kapitalistischste aller Phänomene“ (Suntum 2005: 73) erscheinen. Vergleicht man
das österreichische Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre mit dem langfristigen
Zinssatz – siehe Abbildung 8 –, ist ersichtlich, dass dieser Umverteilungseffekt bereits in
vollem Gange ist. Lediglich der kurzfristige Zinssatz war phasenweise niedriger als das
Wirtschaftswachstum.

Wirtschaftswachstum und Zinssatz in Österreich
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Abbildung 8: Vergleich des österreichischen Wirtschaftswachstums mit dem Zinssatz

11

Kennedy (1993: 20) weist darauf hin, dass ein exponentielles Wachstum in der Natur nur im Falle von Krankheit (Krebs) oder Tod auftritt und bezeichnet Zins als „Krebs in unserer sozialen Struktur“ (Kennedy 1993: 20).
12
Die im Sommer 2007 ausgebrochene Finanzkrise, die sich Ende 2008 zu einer globalen Wirtschaftskrise weiterentwickelte, drückte die Wachstumsraten erheblich. Die langfristigen Effekte auf die Zuwachsraten sind jedoch noch nicht absehbar.
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•

Zinsen und Vermögenskonzentration
Der Zinseszinseffekt führt langfristig gesehen dazu, dass sich Vermögen immer mehr
konzentriert, je mehr Zeit vergeht. Die zunehmende Lebenserwartung führt in Kombination mit dem Zinseszins dazu, dass „die Diskrepanzen zwischen den sozialen Schichten
zwangsläufig rascher wachsen“ (Creutz 2004: 149). Aufgrund der Konzentration des Geldes kommt es ärmeren Schichten, die es als Tausch- und nicht als Spekulationsmittel einsetzen würden, da sie ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen haben, abhanden (vgl. Gründler 2005: 23). In diesem Sinne stellt eine Wirtschaft, in der Zinsen vorkommen, kein
nachhaltiges und langfristig stabiles System dar (vgl. Creutz 2004: 79). Dies wäre nur der
Fall, wenn „Sparer und Schuldner – wenn auch zeitverschoben – in einer Person vereinigt
[wären]. Das heißt, wenn sie in ähnlicher Höhe zeitweise Zinseinkommen erhalten wie sie
– vorher oder nachher – Zinslasten tragen müssen“ (ebd.).

•

Zinsen als „Preis des Geldes“?
Zinsen, die im Falle einer Kreditaufnahme zu bezahlen sind, werden oft als „Preis des
Geldes“ bezeichnet. Man könnte zu dem Schluss kommen, dass Zinsen als Kosten den
Vorteil ausgleichen, der durch zusätzliches Geld, das zur Verfügung gestellt wird, geschaffen wird und es somit zu einer „symmetry of money’s costs and benefits“ (Suhr
1989: 44) kommt. Diese Folgerung ist jedoch nicht haltbar, da, sobald das Geld für Konsumzwecke ausgegeben wird, jemand anderer dieses Geld verwenden kann, ohne die Kosten dafür zu tragen. Es folgt ein Prozess des „separating benefits from costs“ (ebd.).

•

Zinsen und die Zeit
Zeit ist Geld – dieses Sprichwort hat vor allem in einer Zinswirtschaft einen großen
Wahrheitsgehalt (vgl. Creutz 2004: 171). Je länger die Kreditdauer, desto mehr Zinsen
und Zinseszinsen fallen an – d.h. desto mehr Mehrleistung muss erbracht werden, was nur
über Arbeit vollbracht werden kann. Insofern bedeutet jede Stunde, die nicht mit einer
geldbringenden Tätigkeit verbracht wird bzw. jeder Tag, den Geld länger ausgeborgt wird,
Verlust von Geld. In diesem Sinne kann der Zins als der „Preis für die Zeit, in der das
Geld dem Gläubiger nicht zur Verfügung“ (Suntum 2005: 74) steht, gesehen werden. Die
Angemessenheit, sich Zeit entlohnen zu lassen – so lange es sich nicht um Arbeitszeit
handelt –, ist jedoch fragwürdig. Vor allem auch deshalb, weil Geld durch das Verleihen
nicht abgenutzt wird und somit keinem Verschleiß unterliegt (vgl. ebd.: 75). Andererseits
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wird auf momentanen Konsum verzichtet, wenn Geld her geborgt wird. Dieser Verzicht
will belohnt werden – mit Zinsen und Zinseszinsen (vgl. ebd.: 79).

•

Zinsen und die freie Wahl
Natürlich ist niemand gezwungen, einen Kredit aufzunehmen. Man könnte behaupten,
dass jeder/jede dies aus freien Stücken tut und daher auch die Konsequenzen – im Sinne
von Zinszahlungen und dadurch geforderte Mehrleistung – zu tragen hat. Jedoch beruht
das kapitalistische Wirtschaftssystem darauf, dass immer mehr Bedürfnisse bei den KonsumentInnen geweckt werden, die anschließend über den Erwerb von Waren und Dienstleistungen befriedigt werden und zu hohen Renditen der KapitaleignerInnen führen. Diese
Bedarfsschaffung wird durch verschiedenste Marketinginstrumente vollzogen, gegen die
sich zu wehren nicht für jeden/jede möglich ist. Zusätzlich werden immer komplexere und
günstiger scheinende Finanzierungsangebote gelegt, die materielle Träume eines jeden
Bürgers/einer jeden Bürgerin plötzlich greifbar machen. Insofern ist die Wahlfreiheit
des/der Einzelnen eingeschränkt und sich dem Verschuldungszwang zu entziehen kein
leichtes Unterfangen (vgl. Helmut Creutz in Kennedy 1993: 107).

•

Zinsen und Preise
Zinsen werden nicht nur von KreditnehmerInnen gezahlt. Zinsen für Eigen- und Fremdkapital stellen Kosten für Unternehmen dar und werden über die Preise an die KonsumentInnen weitergegeben (vgl. Creutz 2004: 123). Kennedy (1993: 26) schätzt den Anteil dieser Kosten an den Preisen auf durchschnittlich 30-50 Prozent13. Je nach Kapitalintensität
der Produktion variiert dieser Anteil (vgl. Schaefer 2007: 48). Erhält man als SparerIn
Zinsen auf ein Guthaben bei der Bank, ist somit zu bedenken, dass man diese als VerbraucherIn bei jedem Einkauf im Supermarkt für den Kapitaleinsatz anderer ebenso bezahlt
(vgl. Creutz 2004: 142). Von einer etwas anderen Perspektive betrachtet, hat jeder/jede
SparerIn die Zinsen, die er/sie erhält, „bereits zuvor selbst erarbeitet“ (Kennedy 1993: 74).

13

Zur genauen Berechnung dieses Prozentsatzes gibt es keine Hinweise, wodurch nicht klar wird, welche Faktoren miteinbezogen wurden und wie das Ergebnis zu Stande gekommen ist. Zinsanteile sind in Preisen gewiss
enthalten; über deren Höhe kann an dieser Stelle jedoch keine konkrete Aussage getroffen werden.
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Die über die Waren- und Dienstleistungspreise eingehobenen Zinsen kommen wiederum
tendenziell den Besitzenden zu Gute, die einen Geldüberschuss hatten und daher Geld
verleihen konnten, was sie anschließend mit Zinsen belohnt bekommen. Das bedeutet,
dass die Reicheren (im Sinne von BesitzerInnen von relativ viel zinsbringendem Vermögen) einen größeren Anteil „aus dem Topf der abkassierten Zinsen“ (Creutz 2004: 159)
zurückerhalten. Von einer anderen Perspektive betrachtet, lässt sich feststellen, dass Personen der unteren Einkommensschichten den Großteil ihres Geldes für Konsumgüter ausgeben. In Österreich sind das beim unteren Drittel 80 Prozent, während das obere Drittel
die Hälfte seines Einkommens spart (vgl. Guger/Marterbauer 2007: 21). Somit kommt es
zu einer Umverteilung von den schwächeren Haushalten zu den vermögenderen (vgl.
Creutz 2004: 159 f., 382; vgl. Kennedy 1993: 30) bzw. von der Arbeit zum Kapital (vgl.
Creutz 2004: 472). Der Zins wird von Kapital wie ein Magnet angezogen und bewirkt,
dass jene, die bereits über Kapital verfügen, dieses vermehren können. Das Ausmaß der
Vermehrung hängt dabei von ihrem anfänglichen Kapitalstand ab.
Die Höhe des Anteils der Zinsen in den Preisen ist jedoch umstritten – nicht zuletzt deshalb, weil sich die Berechnung eines Durchschnittswertes als schwierig herausstellt. Denn
ja nach Kapitalintensität der Produktion eines Gutes oder des Anbietens einer Dienstleistung variiert der Zinsanteil, der im Endpreis enthalten ist. Niederegger (vgl. 1997: 56)
wirft Creutz vor, mit falschen Zahlen zu kalkulieren. Selbst wenn er damit richtig läge,
kann seine Kritik jedoch entkräftet werden, da zu bedenken ist, dass – wie hoch auch immer der Zinsanteil in den Preisen ist – jeder/jede KonsumentIn diesen zu bezahlen hat.
Diese Einnahmen aus Zinsen fließen danach den KapitalbesitzerInnen zu. Es ließe sich
nun argumentieren, dass diese – aufgrund ihrer höheren Kapitalausstattung – auch mehr
konsumieren und somit mehr in den Preisen enthaltene Zinskosten übernehmen als Haushalte mit einem beschränkterem Budget. Jedoch können auch KapitalbesitzerInnen nur eine bestimmte Quantität an Waren – wie beispielsweise Lebensmittel – kaufen. Während
somit die Einkommen aus Zinsen proportional zur Erhöhung des Kapitalstocks ansteigen14, nehmen die über die Preise bezahlten Zinskosten nicht im selben Ausmaß zu.

14

Wird der Zinseszinseffekt mit einkalkuliert, dann kommt es gar zu einem exponentiellen Anstieg.
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Niederegger (vgl. 1997: 59) wirft außerdem ein, dass je kapitalintensiver eine Produktion
ist, desto weniger wird menschliche Arbeitskraft benötigt. Somit würden höhere „Zinskosten […] durch niedrigere Arbeitskosten überkompensiert“ (ebd.) werden. Es mag wohl
stimmen, dass durch höheren Kapitaleinsatz Preise trotz steigender Zinskosten auf gleichem Niveau bleiben oder es gar zu einer Reduktion komme. Jedoch gehen durch Rationalisierung und Mechanisierung auch Arbeitsplätze und somit für manche Haushalte Einkommen verloren, was durch Preissenkungen niemals ausgeglichen werden kann. In diesem Fall würden die Zinsanteile in den Preisen für die betroffenen Haushalte noch schwerer wiegen.

•

Zinsen und Erpressung
Wäre Geld ein normales Gut in einer funktionierenden Marktwirtschaft ohne jegliche Privilegien, die es von den restlichen Gütern unterscheiden, würde der Zins langfristig gesehen gegen Null sinken. Die Möglichkeit der Geldhortung versetzt die Vermögenden jedoch in die Lage „einen ständig positiven Zins erpressen [zu] können“ (Creutz 2004: 177).

•

Fazit – Zinsen
All diese Einwände gegen Zinsen bedeuten jedoch nicht, dass Kreditvergabe an sich ein
Problem darstellt. Im Gegenteil – Ersparnisse müssen in Form von Krediten weitergegeben werden, um den Wirtschaftskreislauf in Schwung zu halten und dadurch Arbeitslosigkeit zu verhindern (vgl. Creutz 2004: 81). Kredite können als eine „KaufkraftWeitergabe“ (ebd.: 87) gesehen werden, die die Nachfragelücken schließen, „die sonst
aufgrund der Nicht-Nachfrage des Sparers entstanden [wären]“ (ebd.). Problematisch ist
jedoch, dass im bestehenden System vermutlich kaum jemand bereit wäre, Geld zu verleihen, ohne dafür Zinsen zu verlangen und dadurch nicht zu den erwähnten Ungerechtigkeiten beizutragen. Es käme zu Geldhortung – zum Zurückhalten von Geld und dem daraus
folgenden Rückgang der Geldmenge im Wirtschaftskreislauf. Dies brächte negative Wirkungen auf die Konjunktur mit sich, wie nun näher erläutert werden soll.

3.1.5.3 Geldhortung bzw. fehlender Weitergabezwang
Es soll nicht in Frage gestellt werden, dass Geldvermehrung durch Fälschung ein illegaler Akt
ist. Dass Geldverminderung durch Hortung – beispielsweise um es gegebenenfalls für kurz-
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fristige Spekulationen einsetzen zu können (vgl. Schaefer 2007: 40) – jedoch nicht als eine
ebenso unerwünschte Handlung gesehen wird, bringt gewisse negative Folgen für die Wirtschaft und die Gemeinschaft, was hier nun im Sinne der „monetaristische[n] Unterkonsumtionstheorie“ (Schelkle 1995: 17), die Geldhortung als zentralen Fehler im bestehenden System
betrachtet, erläutert werden soll. Möglich wird die Hortung durch das Fehlen eines Weitergabezwangs, während ein Annahmezwang sehr wohl besteht. Dadurch jedoch, dass „man […]
Geld lieber an[nimmt], als man es weitergibt, muss es zu Stockungen und Störungen im
Geldkreislauf kommen“ (Creutz 2004: 539).

„Hortet man […] Geld, fällt es für jegliche Nutzung in der Wirtschaft aus. Es kommt zu einer
Unterbrechung des Geldkreislaufs. Diese Unterbrechung […] löst eine Kettenreaktion von
Nachfrageausfällen aus, mit der alle in der Zwischenzeit sonst möglichen Tauschvorgänge
verhindert werden“ (Creutz 2004: 35 f.). Geld kann somit also Handel nicht nur erleichtern,
sondern auch verhindern. Nämlich dann, wenn ein/eine GeldhalterIn die Hortung von Geld
dessen Ausgabe für Konsumzwecke vorzieht. Dabei ist zu beachten, dass sich Geld genau in
diesem Punkt von anderen Waren unterscheidet. Waren können nämlich aufgrund von Alterung (zB: Verfaulen von Früchten, technische Überholung von Geräten) kaum für unbegrenzte Zeit gehalten werden, ohne an Wert zu verlieren. Sie stehen somit unter einem „Angebotszwang“ (Creutz 2004: 128). Geld hingegen verliert nicht an Wert, wenn es nicht sofort für
Konsum ausgegeben wird. Weiters verursacht Geldzurückhaltung keine Kosten für den/die
HorterIn, während Hortung bei Waren und Dienstleistungen mit Kosten verbunden ist (vgl.
Kennedy 1993: 39). Geld kann daher mit Waren nicht gleichgesetzt werden (vgl. Walker
1952). Durch diesen Unterschied ist „ein ständiges Ungleichgewicht in unseren Volkswirtschaften vorprogrammiert“ (Creutz 2004: 36). „Geld ist also […] keinesfalls ein »Äquivalent«
für Waren und Arbeit, sondern auf Grund seiner besonderen Eigenschaften und seiner Universalität diesen weit überlegen“ (ebd.: 39). Die „künstliche Verknappungsmöglichkeit“ müsse überwunden und die „Neutralisierung der Geldvorteile“ (ebd.: 175) herbeigeführt werden,
um es tatsächlich zu einem neutralen Instrument zu machen und es mit Waren und Dienstleistungen gleichsetzen zu können.

Um ein Stocken des Wirtschaftskreislaufs zu verhindern, ist das Überlassen von Ersparnissen
an andere WirtschaftsteilnehmerInnen anstatt der privaten Hortung unabdingbar (vgl. Creutz
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2004: 77). Zins wird bislang als dieses „Umlaufsicherungsinstrument“ (ebd.: 116) gesehen.
Jedoch „lässt die Wirkung der Zinsen mit sinkender Höhe nach“ (ebd.), da im Falle eines
niedrigen Zinssatzes dieser „als Prämie für den Liquiditätsverzicht, den Geldhaltern nicht
mehr hoch genug erscheint“ (ebd.) und sie somit weniger gewillt sind, Geld zu verleihen.
Konsum und notwendige Investitionen blieben somit aus, was zu Störungen im Wirtschaftskreislauf führt (vgl. Senf 1996: 117 f.). Im bestehenden System verfügt das Geldkapital jedoch über ausreichend Macht, um mittels Ausübung von Druck Konditionen zu schaffen, die
Investitionen wieder profitabel machen – was beispielsweise staatlich gestützte Investitionsprogramme bewirken (vgl. ebd.: 119).

Da der Zins aufgrund der Macht der GeldkapitaleignerInnen niemals gegen Null sinken kann,
besteht eine Situation, in der trotz eines Überangebotes der „Marktpreis“ einer Ware (in diesem Fall Geld) nicht fällt. Gäbe es einen Angebotszwang, könnte kein ständig positiver Zins
erzwungen werden (vgl. Helmut Creutz in Kennedy 1993: 104). Mit dem Entzug der Möglichkeit der Hortung, nimmt die Macht der GeldkapitaleignerInnen entsprechend ab und ihr
Druckmittel kommt ihnen abhanden.

3.1.5.4 Geld als Spekulationsinstrument
Der Geldtransfer aus Spekulationsgründen macht 98 Prozent der Devisenbewegungen aus.
Lediglich die restlichen zwei Prozent sind mit tatsächlichem Handel verbunden (vgl. Lietaer
1999: 82). Ein großer Teil des Geldüberschusses fließt somit in spekulative Geschäfte von
Banken etc., deren Ziele weder eine stabile Volkswirtschaft noch eine der Gemeinschaft dienende Wirtschaft sind. Das hohe Ausmaß an grenzüberschreitenden Devisentransaktionen
lässt vorgeblich souveräne Staaten in Abhängigkeit von spekulativem Geld geraten und entmachtet sie zum Teil gegenüber den Besitzenden (vgl. ebd.: 98). Der Geldwert wird mitunter
über diese globalen Finanzströme bestimmt, gegenüber jenen die BürgerInnen eines Staates
machtlos sind, deren Folgen sie aber trotzdem tragen müssen (vgl. ebd.: 102).

3.1.5.5 Geld als Tausch- und Wertaufbewahrungsmittel?
Lietaer (1999: 74) weist darauf hin, dass Geld nur der „vorübergehenden Aufbewahrung von
Kaufkraft“ (Friedmann 1989 zitiert nach Lietaer 1999: 74) dienen kann, aber langfristig nicht
fähig ist Wert zu speichern. Lediglich der Zeitraum zwischen dem Erhalt des Einkommens
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und dessen Ausgabe für Konsumzwecke soll mit Hilfe der Geldscheine und –münzen überbrückt werden. Denn sollte es längerfristig als Wertaufbewahrungsmittel dienen können,
könnte es nicht zugleich als Zahlungsmittel verwendet werden (vgl. Suhr 1989: 70).

3.1.5.6 Kaufkraftänderungen
Notenbanken versuchen über von ihnen festgesetzte Leitzinsen und Geldmengenausweitungen bzw. –reduktionen die Kaufkraft der jeweiligen Währung stabil zu halten. Jedoch können
sie einerseits meist nur zeitverzögert auf wirtschaftliche Entwicklungen reagieren und andererseits benötigen die von ihnen eingesetzten Instrumente einige Zeit, um ihre Wirkung zu
entfalten (vgl. Creutz 2004: 96 f.). Weiters orientieren sich die Notenbanken oft an der Quantitätstheorie des Geldes, die behauptet, dass die Kaufkraft des Geldes von der umlaufenden
Geldmenge abhänge (vgl. Huth 2008: 1). Jedoch stellte Keynes bereits fest, dass dieser Zusammenhang komplexer ist und Kaufkraftstabilisierung nicht lediglich durch Ausweitung
bzw. Reduktion der Geldmenge erreicht werden kann. Vielmehr spielen auch die Erwartungen
der Bevölkerung eine Rolle, wenn es darum geht, in welchem Ausmaß sie Bargeld halten
bzw. in welcher Größenordnung sie Ausgaben tätigen und Geld anlegen wollen (vgl. Keynes
1997: 83 ff.). Diese „Kassenhaltungspräferenz“ (abgeleitet vom „Kassenhaltungskoeffizient“
[Hutz 2008: 2]) „hängt von der Stimmung der Bevölkerung und der Geschäftswelt ab“ (Keynes 1997: 87) und ist somit nicht direkt beeinflussbar. Die Aufgabe der Nationalbanken, die
Kaufkraft des Geldes stabil zu halten, kann somit – aufgrund nicht-beherrschbarer Variablen
– nur bedingt erfüllt werden. Somit kann Geld auch nur schlecht als Maßstab dienen, da diese
Funktion nur im Falle von Stabilität der Maßeinheit korrekt ausgeführt werden kann (vgl.
Kennedy 1993: 34).

All diese angeführten Widersprüche und Fehler im bestehenden Geldsystem legen die Frage
nahe, ob Geld tatsächlich als oft zitierter „Schleier“ über den realen Wirtschaftsprozessen
gesehen werden kann oder nicht doch steuernd in Wirtschafts- sowie Gesellschaftsprozesse
eingreift. In diesem Sinne ist seine angebliche Neutralität in Frage zu stellen, wie es im Laufe
des folgenden Abschnitts getan wird.
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3.1.6 Geld als neutrale Institution?
Die orthodoxen WirtschaftstheoretikerInnen betrachten Geld als neutral in dem Sinne, dass es
lediglich Tauschprozesse vereinfache, aber ansonsten keinen Einfluss auf wirtschaftliche Prozesse und deren „realen Größen wie Beschäftigung, Produktion“ (Issing 2007: 119) etc. habe.
Bei dieser postulierten Neutralität wird vor allem auf die Geldmenge abgestellt, die auf reale
Prozesse nicht einwirke. Dies sei allerdings nur der Fall, wenn Wirtschaftssubjekte nicht der
Geldillusion unterlägen und sich demnach an realen– anstatt monetären – Größen orientierten.
Abgesehen von dieser Immunität gegenüber der Geldillusion gibt es noch andere Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um die Neutralität des Geldes zu gewährleisten (vgl. ebd.: 121
f.). Diese Voraussetzungen und Annahmen sind in der Realität jedoch häufig nicht anzutreffen.

Geld hat eine trennende Wirkung, in dem es jene Menschen, die in seinem Besitz sind, von
denen unterscheidet, die kein Geld haben. Durch die unterschiedlichen Mechanismen des bestehenden Geldsystems (zB: Zinseszinsen) werden reiche und arme Personen „erzeugt“, was
parallel den Zusammenhalt in der Gesellschaft reduziert. Innerhalb der Gruppe, die andere
Personen im Zuge des Verdrängungswettbewerbs ausgrenzt, verstärkt sich dieser Zusammenhalt jedoch (vgl. Kitzmüller/Büchele 2005: 57). „[A]symmetrische Beziehungen der Machtund Vermögenssteigerung“ (ebd.: 58) werden produziert. Argumentativ begegnet man dieser
Entwicklung mit der Erklärung der Neutralität des Geldes, das somit keinen Einfluss auf die
Entstehung von Ungleichheiten haben kann (vgl. ebd.). Die postulierte Neutralität des Geldes
geht auf den Versuch der orthodoxen Wirtschaftstheorie zurück Geldpolitik „auf simple Naturgesetzlichkeiten bzw. Mechaniken zurückzuführen“ (Novy 2000: 189), welche folglich
dann der Rechtfertigung der aktuellen Ungleichverteilung von Wohlstand und Macht dienen
sollen. Blickt man jedoch hinter diese scheinbar neutralen Mechanismen und betrachtet man
Geld als eine soziale Institution, werden die ihr endogenen politischen Kräfteverhältnisse
(vgl. ebd.: 206) und somit eine gewisse „Macht- und Vermögensverteilung“ (ebd.: 189), die
es nach sich zieht, erkennbar: Beispielsweise ist der eigene Handlungsspielraum sowie die
eigene Unabhängigkeit von anderen Menschen, äußeren Einflüssen und ähnlichem umso größer, je größer die Geldmenge ist, über die man verfügt. Es kann gar zu Situationen kommen,
in denen man steuernd auf andere Elemente des Systems einwirken und sie kontrollieren
kann. Sekundäre Bedürfnisse wie Macht oder Anerkennung können mittels Geld befriedigt
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werden (vgl. Wiswede 2007: 160) – eine Aufgabe, die Geld im tatsächlichen Falle von Neutralität gar nicht erfüllen könnte. Die Behauptung der Neutralität ist somit nicht haltbar.

Sogar mit dem Argumentationsinstrumentarium der Neoklassik kann gezeigt werden, dass
Geld nicht als neutraler Bestandteil im Wirtschaftssystem fungiert: Kosten und Nutzen des
Geldes werden nicht verursachungsgerecht zugewiesen, wobei „this asymmetric structure of
costs and benefits greatly unbalances economic relations“ (Suhr 1989: 69). Alleine unter diesem Aspekt wirkt Geld bereits auf ökonomische Prozesse ein und liegt nicht nur wie ein
Schleier über ihnen.

InvestorInnen sind im heutigen Wirtschaftssystem nur dann bereit, Investitionen zu tätigen,
wenn sie am Ende mit einer Rendite belohnt werden – wenn also aus Geld mehr Geld wird.
Somit steht „am Anfang und am Ende des Verwertungsprozesses“ (Novy 2007b: 12) immer
Geld. Unser Wirtschaftskreislauf kann also ohne Geldkreislauf im heutigen kapitalistischen
System nicht funktionieren. Auch dieser Aspekt zeigt, dass Geld keine Rolle als Schleier,
sondern viel mehr eine Schlüsselfunktion inne hat (vgl. ebd.).

Geld erscheint für den/die Einzelnen/Einzelne meist knapp zu sein. Bedenkt man jedoch, dass
Notenbanken im Prinzip grenzenlos neues Geld drucken15 und dem Wirtschaftskreislauf zuführen können, kann – betrachtet man die Volkswirtschaft als Ganzes – Geld keiner Knappheit unterliegen und daher auch keinen hohen Wert haben (vgl. Suntum 2005: 83). Dieser
Widerspruch lässt Raum für Macht: Der/die Einzelne kann zu Handlungen veranlasst werden
(zB zum Zahlen hoher Zinsen für das angeblich knappe Gut „Geld“), die in einer freien
Marktwirtschaft, in der laut Theorie monopolähnliche Strukturen wie diese aufgrund ihrer
Wohlfahrtsverluste als ineffizient gelten (vgl. Varian 2001: 406 ff.), eigentlich nicht gerechtfertigt sind. Geld – im Speziellen in Anbetracht des Zinsmechanismus – hat in diesem Sinne
keinen neutralen Charakter, sondern greift durch seine vorgebliche Knappheit lenkend in eine
Volkswirtschaft ein. Es begünstigt jene, die die Knappheit für sich selbst überwinden können
– das bedeutet den/die GeldbesitzerIn (vgl. Creutz 2004: 550).

15

Hier ist nur von der Möglichkeit die Rede Geld grenzenlos zu drucken. Dass dies in der Realität nicht tatsächlich geschieht, hat unterschiedlichste Gründe. Siehe Suntum 2005: 83-86.
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Jene Menschen, die Geld in einem Ausmaß besitzen, das es ihnen erlaubt, es den Banken zu
geben, verdienen über die Zinsen daran, es jenen Haushalten zu borgen, die das Geld brauchen. Somit profitieren jene Personen, die in diesem Sinne Geld „nicht benötigen“, am meisten vom bestehenden Geldsystem (vgl. Suhr 1989: 69). Zu welcher Menschengruppe man
zählt, darauf kann aus eigener Kraft meist nicht eingewirkt werden. Die anfängliche Ausstattung mit der Ressource Geld ist von den Eltern und dem sozialen Umfeld, in das man hinein
geboren wurde, abhängig (vgl. ebd.: 75). Sie wirkt aber direkt auf das reale Leben zurück.
Auch unter diesem Aspekt ist Geld keine neutrale Institution, sondern schafft einerseits soziale Schichten und verstärkt diese andererseits.

Mehr und mehr Bereiche des gesellschaftlichen Lebens werden der „geldlichen Ökonomisierung unterworfen“ (Prüller-Jagenteufel 2007: 2). Effizienz und Effektivität sind die bestimmenden Faktoren in Institutionen der Bildung oder der Gesundheit geworden. Auch insofern
kann man Geld als ermöglichendes bzw. hemmendes Instrument sehen: Ist eine Investition
von der Perspektive des Geldes her betrachtet nicht effizient, wird sie nicht durchgeführt. Novy (2007b: 12) bezeichnet Geld aus diesem Grund als „universelle[s] Äquivalent von Bedeutung“. Geld ist auch in diesem Sinne nicht neutral.

Wäre Geld neutral, hätte es keinen Einfluss auf die Ökonomie, die Gesellschaft, ihr Verhalten
und die Beziehungen in dieser. In der Realität hat die Einführung von Geld – im Speziellen
von zinstragendem, zentral ausgegebenen Geld – Gemeinschaften grundlegend verändert:
Geld ermöglicht beispielsweise individuelle Arbeitsleistung zu entlohnen und somit von der
Person selbst zu entkoppeln. Es kommt zu einer „Versachlichung des Lebens“ (Halbmayr
2005: 32), die zur massiven Individualisierung beiträgt in einer Welt, in der jedoch extreme
Abhängigkeit von den Arbeitsleistungen anderer herrscht. Geld wirkt somit auf das Sozialgefüge ein (vgl. ebd.).

Geld verändert nicht nur in diesem Sinne persönliche Beziehungen. Auch die Tatsache, dass
„[d]as soziale Verhältnis, das durch das Geld begründet wird, […] ein Schuldverhältnis [ist],
das sich als eine quantitative Beziehung zwischen Schuldner und Gläubiger darstellt“ (Novy
2000: 194 f), wirkt auf die Relationen in einer Gemeinschaft ein. Die Rolle des Schuldners/der Schuldnerin bzw. des Gläubigers/der Gläubigerin bringt einerseits Abhängigkeit und
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andererseits Macht – je nachdem, in welcher Rolle man sich befindet. Geld als soziale Institution spiegelt somit Kräfteverhältnisse (vgl. ebd.: 201) wider, die als unabänderlich dargestellt
werden. Diese „behauptete Unabänderlichkeit“ (ebd.: 204) ermöglicht konstruierte „geldpolitische Sachzwänge“ (ebd.: 205) – wie vom Markt geforderte Zinsenerhöhungen – durchzusetzen und andere politische Zielsetzungen zu vernachlässigen (vgl. ebd.). Die Menschen in diesem System werden dadurch zu passiven Figuren, die die Entwicklungen auf den Weltmärkten zu akzeptieren haben und die sich selbst weit entfernt von politischen Entscheidungsprozessen sehen. Ihnen wird ihre subjektive Handlungsfähigkeit abgesprochen, obwohl Spielraum in Bereich der Geldpolitik vorhanden wäre.

Verschiedenste Geldsysteme wurden im Laufe der Geschichte etabliert und alle brachten intrinsisch unterschiedliche Werte mit sich, die die Politik auf allen Ebenen beeinflusste. Während im bis 1930 geltenden Goldstandard das primäre Ziel die Wechselkursstabilität war und
für dessen Erreichung gegebenenfalls auch Wirtschaftskrisen im eigenen Land in Kauf genommen wurden, gewannen im Bretton-Woods-System auch innenpolitischen Zielsetzungen
an Boden. Das heute herrschende System flexibler Wechselkurse orientiert sich wiederum
nach außen und opfert nationale und soziale Notwendigkeiten dem Primat der Liberalisierung
(vgl. Novy 2007b: 13 ff.). Geld kann auch von dieser Perspektive gesehen nicht neutral sein,
sondern verkörpert „gesellschaftliche[...] Kräfteverhältnisse“ (ebd.: 15). Genau hier eröffnet
sich aber auch eine Handlungsperspektive: Kräfteverhältnisse können durch gesellschaftliches
Engagement verändert werden. Dies soll im Kapitel 3.1.8 genauer erläutert werden.

Die Behauptung der Neutralität des bestehenden Geldsystems kann – wie soeben erwähnt –
nicht aufrechterhalten werden. Tatsächlich „entsolidarisiert, entzweit“ (Peyker o. J.) es, bringt
Menschen auseinander und stellt sie in Konkurrenz zueinander (vgl. ebd.). Auch das Waldviertel ist von diesen Entwicklungen betroffen, wie nun aufgezeigt werden soll.

3.1.7 Geld(-probleme) im Waldviertel
Das Waldviertel hat mit den oben erläuterten Widersprüchen und Problemen des bestehenden,
zinsbasierten Geldsystems wie viele andere Regionen der Welt zu kämpfen. Dies wird dadurch noch zusätzlich verstärkt, dass es sich um eine so genannte „Krisenregion“ handelt (detailliertere Informationen: siehe Kapitel 2.2): Abgesehen von den Einschränkungen und
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Schwierigkeiten, die das existierende System bereits mit sich bringt, ist das Waldviertel als
peripherer Raum auch noch von Geldabflüssen in die wirtschaftlichen Zentren (siehe Kapitel
2.3) betroffen (vgl. Waldviertler o.J. [20]; vgl. Staudinger o. J.)16. Exemplarisch wurde für die
Waldviertler Gemeinde Heidenreichstein ein Geldabfluss von einer Million Euro monatlich
errechnet (vgl. Peyker o. J.):

„Wir haben uns einfach vor den Supermärkten wie…wie Hofer, Billa und so hingesetzt und haben da
über Tage hinweg – oder über Stunden hinweg – ähm beobachtet, was die Leute da rausführen. Haben
das geschätzt; haben eine Kalkulation gemacht bereinigt durch…ähm…äh…durch das, was an Beschäftigung halt ist…äh…und das, was zum Beispiel ein Spar doch lokal einkauft. Und sind zu einer Zahl
gekommen, dass in einer Stadt wie es Heidenreichstein ist, mit sieben so Filial…also…oder Filial….Filialen von…von Ketten….dass pro Jahr sicherlich eine Summe von 12 Millionen Euro weggeht.
Ein Hunderter, den ich einmal zum Hofer trage und der zu 90 % weggeht, ja“ (Immervoll 2010a).17

Zwar erhält das Waldviertel auch Förderungen von der EU bzw. vom Staat Österreich. Allerdings sei der Geldabfluss so hoch, dass dieser laut Immervoll durch Förderungen niemals
ausgeglichen werden kann (vgl. Müller 2009: 25). In einem weiteren Rechenbeispiel zeigt
Staudinger (o.J.) auf, dass Geld in dreierlei Hinsicht abfließt: Von WaldviertlerInnen gemachte Einlagen bei der Bank, Geld, das für Energie bezahlt wird und Geld, das bei Billa, Spar und
ähnlichen Konzernfilialen ausgegeben wird – all dieses Geld bleibt nicht im Waldviertel, sondern fließt in Räume des Zentrums ab. Die Folgen sind Abwanderung von Betrieben, Arbeitslosigkeit, schlechte Infrastruktur etc., was wiederum Kapitalzufluss verhindert und das Wirtschaftswachstum schwächt. Das Waldviertel befindet sich demnach in einem monetären regionalen Teufelskreis (vgl. Kennedy/Lietaer 2004: 214).

Nach der gängigen, neoklassischen Sichtweise könnte das Waldviertel nun daran arbeiten,
seine Standortattraktivität zu erhöhen und somit Kapital anzuziehen. Jedoch selbst wenn sich
Firmen ansiedeln würden, würde dies nicht bedeuten, dass der Geldabfluss in die Zentren ge-

16

Mit – unter anderem – diesem Aspekt beschäftigen sich die polarisationstheoretischen Ansätze der Regionalentwicklung (vgl. Musil 2001: 80 ff. und 88). Eine ausführliche Behandlung dieser Konzepte erlaubt der Umfang
der Arbeit nicht.
17
Als zusätzliche Quelle wäre an dieser Stelle die von CIMA durchgeführte KANO-Studie zur „Kaufkraftstromund Einzelhandelsstrukturuntersuchung Niederösterreich“ aus dem Jahr 2006 interessant gewesen. CIMA durfte
diese Studie jedoch der Verfasserin der vorliegenden Arbeit nicht aushändigen, weshalb die Ergebnisse dieser
Erhebung in die Diplomarbeit leider nicht mit einfließen konnten.
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stoppt würde (vgl. Pacione 1999: 65). Aus diesem Grund wurde ein anderer Weg gewählt, um
der „Fremdbestimmtheit“ (Fürst 1996: 44) etwas entgegenzusetzen: Eine Regionalwährung
wurde eingeführt.

3.1.8 Die Möglichkeit eines anderen Geldsystems
Das bestehende Geldsystem und die oben aufgezeigte Nicht-Neutralität des Geldes stellen –
unter anderem – das Waldviertel vor Probleme, die es zu lösen gilt. Eine Möglichkeit ist die
Veränderung der existierenden Mechanismen und Institutionen: „Ich glaube, dass an diesem
Geldsystem etwas geändert werden muss, um zu irgendeiner Art von Gleichgewicht in der
Welt zu kommen“ (Michael Ende zitiert nach Creutz 2004: 392). Es ist notwendig „über eine
neue Struktur des Geldregimes nachzudenken, in dem die Entscheidungen demokratischer,
transparenter und unter Einbindung breiterer Bevölkerungsschichten erfolgen“ (Novy 2007b:
17). Dies würde schließlich zu Veränderungen in den wirtschaftlichen Beziehungen führen
(vgl. North 2007: 18).

Betrachtet man Geld als soziale Institution, das aufgrund eines Übereinkommens innerhalb
einer Gemeinschaft einen Wert erhält, der seine reinen Material- und Produktionskosten übersteigt, liegt im Sinne einer möglichen Veränderung die Frage nahe, warum dieses sozial konstruierte Geld nur von den Zentralbanken ausgegeben werden kann. Genauso gut kann eine
Gemeinschaft übereinkommen, ihr eigenes Geld auszugeben um den Wirtschaftskreislauf in
Schwung zu bringen und Arbeitslosigkeit zu reduzieren (vgl. North 2006: 1). Das existierende
Geldsystem baut auf gewissen, sogenannten Spielregeln auf, die von den Menschen selbst
geschaffen wurden. Insofern können diese auch wieder verändert werden – und wurden auch
immer wieder neu konstruiert: „Zahlungsverfahren, Geld und Geldordnung veränderten sich
im Laufe der Geschichte immer wieder“ (Schaefer 2007: 10).

Der erste Schritt zu einer Änderung des Systems ist die Bewusstwerdung der eigenen Spielräume, in denen jede/jeder aktiv werden kann und das Verlassen der Opferrolle. Den Menschen muss – im Sinne Paulo Freires – klar werden, dass sie „Subjekte [sind], die Entwicklung gestalten, auch wenn sie oft einzig als Objekte erscheinen, die ein Schicksal erdulden“
(Novy 2007a: 36). Jeder/Jede muss sich seiner/ihrer „Verantwortung für sich selbst und für
die Gemeinschaft“ (Jecklin/Köhler 2003: 18) bewusst werden, was zu einer Stärkung – oder
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gar erst Schaffung – von „politische[m] Selbstbewusstsein“ (ebd.) führt. Im Falle des Waldviertler war sich eine kleine Gruppen dessen bewusst und versucht seitdem auch den Rest der
Bevölkerung von ihrer Idee einer Regionalwährung zu überzeugen und zu deren Verwendung
zu motivieren (vgl. Immervoll 2010a).

Politik – abgeleitet vom griechischen „polis“, das für Stadt oder Gemeinschaft steht – kann
sich genau in dieser – der Gemeinschaft – entfalten. Auf lokaler oder regionaler Ebene hat
politisches Engagement einen Raum, in dem selbst die Geldpolitik lokal verändert werden
kann. Die entsprechenden Interessen müssen jedoch gegen jene anderer AkteurInnen durchgesetzt werden, was bedeutet, dass der eigene Druck höher sein muss als jener der GegnerInnen
der Reformvorschläge. In diesem Sinne ist Veränderung stets ein politischer Prozess. Aber
auch das Projekt selbst, das es umzusetzen gilt, ist Teil von Politik: Mit Hilfe von alternativen
Währungssystemen können nämlich spezifische politische Zielsetzungen verfolgt werden, die
im derzeit bestehenden System der Geld- und Währungsstabilisierung geopfert werden. Alternative Denkmuster werden außerdem gefördert (vgl. Peyker o. J.). Im Abschnitt 3.3 wird
auf diese möglichen Alternativen zum bestehenden Geldsystem genauer eingegangen.

Auf den Kapitalabfluss, unter dem das Waldviertel leidet und der zu dessen Peripherisierung
innerhalb des Wirtschaftssystems führt, können regionale AkteurInnen im bestehenden System nicht einwirken. Instrumente der Geldpolitik, um regionsspezifische Ziele zu erfüllen,
stehen im herrschenden Geldsystem nicht zur Verfügung. Ein alternatives Währungssystem
bietet jedoch die Möglichkeit, steuernd in das Wirtschaftssystem eingreifen zu können und
die Region weniger zum Spielball internationaler und nationaler Finanzflüsse werden zu lassen (vgl. Seyfang 2000: 228). Anstatt des Abflusses kann die lokale bzw. regionale Zirkulation von Geld gefördert werden (vgl. ebd.: 234). Auch der Prozess der Wertschöpfung kann
wieder lokal eingegliedert und die Menschen zu einer Gemeinschaft zusammengeführt werden (vgl. Elsen 2008: 105). In Abschnitt 3.4.3 wird dies noch genauer ausgeführt. Im nun folgenden Kapitel wird das Konzept der solidarischen Ökonomie, innerhalb diesem alternative
Währungssysteme anzusiedeln sind, vorgestellt.
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3.2 Solidarische Ökonomie: eine Einführung
Der Diskurs zur solidarischen Ökonomie ist ein breiter und umfangreicher, dessen ausführliche und vollständige Wiedergabe an dieser Stelle nicht angestrebt wird. Es handelt sich bei
diesem Abschnitt lediglich um eine kurze Einführung in diese Form des Wirtschaftens, die
auch noch unter den Begriffen Sozialwirtschaft, Solidarökonomie, solidaritätsbasierende
Ökonomie und ähnlichen Termini bekannt ist. Diese Vielfalt an Wörtern mit gleicher dahinterliegender Definition bzw. die Verwendung derselben Bezeichnung für eigentlich Verschiedenes sorgt für ein „begriffliche[s] Chaos“ (Embshoff/Giegold 2008a: 12), das hier zu lösen
jedoch nicht möglich ist. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ausschließlich der Terminus „solidarische Ökonomie“ für „Formen des Wirtschaftens, die menschliche Bedürfnisse
auf der Basis freiwilliger Kooperation, Selbstorganisation und gegenseitiger Hilfe befriedigen“ (ebd.), verwendet. Eine genaue, allgemein akzeptierte Definition des Begriffs ist momentan im wirtschaftlichen Diskurs noch ausständig (vgl. ebd.: 13).

Wirtschaft als ein System, das menschliche Grundbedürfnisse abdecken und somit ein „angstfreies, gleichberechtigtes und kreatives Miteinander“ (Popp 2006: 34) ermöglichen soll, ist als
ein solches kaum mehr wahrnehmbar. Viel mehr sind Leistungsdruck und die Gefahr, bei
„Nicht-Funktionieren“ aus dem System herauszufallen, spürbar. Einen Weg zur ursprünglichen Aufgabe der Ökonomie zurückzukehren, bietet der Versuch Solidarität als Komponente
zu integrieren und dem bestehenden kapitalistischen System mit all seinen vorgeblichen Logiken sowie Schachzwängen Alternativen entgegenzusetzen (vgl. Altvater 2006: 14 ff.). Diese
reichen von unterschiedlichsten Genossenschaften und Hausbesetzungen über Wohnprojekte
sowie Tauschringe bis zu fairem Handel (vgl. Embshoff/Giegold 2008b: 226 f.) und werden
zumeist nur in einem kleinen Umfeld als gemeinsam getragene Projekte umgesetzt (vgl. Altvater 2006: 10; vgl. Müller-Plantenberg 2007: 65). Im Rahmen der Entwicklung solcher Alternativen bedarf es bis zu einem gewissen Grad utopischen Denkens, um aus den herrschenden Strukturen sowie Handlungslogiken „ausbrechen“ zu können (vgl. Altvater 2006: 9 f.)
und eine andere/neue Gesellschaft zu schaffen, die nach dem Prinzip der Solidarität anstatt
nach dem der Konkurrenz organisiert und strukturiert ist.

Die solidarische und die ökonomische Perspektive unterscheiden sich grundlegend voneinander und könnten daher inkongruent erscheinen (vgl. Pankoke 2008: 431). Steht Solidarität für
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die „Aktivierung von sozialer Kompetenz, sozialem Kapital und sozialem Sinn“ (ebd.: 433)
und „generiert ganzheitliche Perspektiven“ (Elsen 2007: 146), ist mit Ökonomie „im modernen volks- und betriebswirtschaftlichen […] Verständnis […] die Rationalisierung der Produktion von Gütern, Leistungen und Diensten“ (Pankoke 2008: 432) gemeint. Diese zwei
Begriffe müssen aber nicht notwendigerweise unverknüpfbar sein: Sie sind als zwei Phänomene zu betrachten, die gegenseitig aufeinander einwirken (vgl. ebd.: 431) und dabei unterschiedliche Handlungslogiken verfolgen: einerseits Kooperation, andererseits Konkurrenz
(vgl. Embshoff/Giegold 2008a: 12 f.). Dem Begriff der „Ökonomie“ das Wort „solidarisch“
voranzustellen, bedeutet eine Emanzipation von dem Alltagsverständnis des ersteren: Profitmaximierung gerät in den Hintergrund und Humanität erhält Einzug (vgl. ebd.: 13). Das Wirtschaften erfährt eine soziale Einbindung (vgl. Elsen 2008: 109). Momentan noch als Ergänzung der kapitalistischen Wirtschaftsform zu sehen, könnte solidarische Ökonomie „als
Keimform[…] einer anderen Gesellschaft“ (Voß 2008: 64) letztendlich aber auch zur Überwindung dieser führen (vgl. Embshoff/Giegold 2008a: 13).

Initiativen solidarischer Ökonomie basieren auf freiwilligen Zusammenschlüsse, was einem
grundlegenden menschlichen Bedürfnis entspricht – jenem nach kooperativen Beziehungen
(vgl. Hubert 2008: 59 ff.) und „sozialer Verbundenheit“ (Embshoff/Giegold 2008a: 23). Da
„der Mensch von Natur aus auf Kooperation und positive soziale Beziehungen ausgerichtet
ist“ (Plettenbacher 2008: 134), kann solidarisches Wirtschaften somit dem Einzelnen/der Einzelnen zu persönlichem Glück verhelfen. Anders als im kapitalistischen Wirtschaftssystem
wird der Mensch nicht als „Input“ im System der Ökonomie gesehen, sondern das Wirtschaftssystem selbst als den Menschen dienend (vgl. Voß 2008: 63). Wirtschaftliches Handeln wird in die eigenen Lebenszusammenhänge eingebettet (vgl. Elsen 2007: 86). Abgesehen
von diesen anderen Werten kann auch der politische Aktivismus allein die betreffenden Personen bereits glücklicher machen als Menschen, die sich nicht politisch engagieren (vgl. Klar
2008: 113 f.).

Solidarische Ökonomie kann sich nur innerhalb eines Rahmens entfalten, der vom Staat vorgegeben wird (vgl. Altvater 2006: 14). Sie geht auch über eine Markt- und Geldwirtschaft
(momentan noch) nicht hinaus, sondern bewegt sich innerhalb dieses Spielraums (vgl. ebd.:
15) und nützt „die Freiheiten des Marktes zur Verfolgung sozialer Ziele“ (Elsen 2007: 166).
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Allerdings werden die kapitalistischen Faktoren in diesem System zu eliminieren und – speziell im Falle alternativer Währungssysteme – „Marktwirtschaft ohne Kapitalismus“18 (Onken
2008: 100 ff.) umzusetzen versucht. Während diese Form des Wirtschaftens in manchen Staaten lediglich geduldet wird, wird sie in anderen Ländern aktiv durch die „Beteiligung des
Staates“ (Embshoff/Giegold 2008a: 13) gefördert. In Brasilien gibt es beispielsweise mit Paul
Singer mittlerweile einen eigenen Staatssekretär für solidarische Ökonomie. Aber auch in
Europa kommt es zu einer zunehmenden Institutionalisierung dieser Wirtschaftsform. Beispielsweise werden bereits mit einer gewissen Regelmäßigkeit Kongresse veranstaltet, auf
denen AkteurInnen unterschiedlichster Gruppierungen miteinander kommunizieren, sich austauschen und transdisziplinär zusammenarbeiten (vgl. ebd.: 11 f.).

Solidarität kann sich nur entwickeln, wenn es zu einer „breite[n] Beteiligung von unten
kommt“ (Altvater 2006: 17). Das Gefühl, miteinander verbunden zu sein und gemeinsam etwas erreichen zu wollen, sind Voraussetzungen für das Entstehen alternativer Wirtschaftsformen (vgl. ebd.). Auch Vertrauen ist ein wichtiger Aspekt, der darüber entscheidet, wie intensiv die Zusammenarbeit ausfällt: Während im Falle der solidarischen Unternehmensgründung bereits eine starke Vertrauensbasis existieren muss, ist das bei Tauschringen oder ähnlichen Kooperationen weniger der Fall (vgl. Müller-Plantenberg 2006: 113). Dementsprechend
kommen für eine Gruppierung je nach Level an Vertrauen unterschiedliche Initiativen in Frage. Dabei muss nicht jedes solidarische Wirtschaften innerhalb einer Gemeinschaft bewusst
als ein solches gestaltet und proklamiert werden. Es gibt vermutlich zahlreiche Beispiele von

18

Die Frage, ob es eine solche Marktwirtschaft ohne Kapitalismus überhaupt gäbe, wird in der Literatur sehr
unterschiedlich beantwortet. Der Diskurs kann an dieser Stelle nicht im Detail wiedergegeben werden. Lediglich
Auszüge sollen genannt werden: BEIGEWUM/Attac (2010: 38 f.) verneint die Möglichkeit eine Marktwirtschaft
ohne Kapitalismus zu institutionalisieren: Märkte haben aufgrund der Arbeitsteilung und der Notwendigkeit des
Verkaufs der eigenen Arbeitskraft ihre immense Bedeutung gewonnen. Dies ist das zentrale Element des Kapitalismus, können schließlich nur durch Ausbeutung der Arbeitskraft Profite geschaffen werden. Marktwirtschaft
und Kapitalismus seien somit untrennbar. Dem kann jedoch entgegengehalten werden, dass – selbst wenn weniger Menschen von Lohnarbeit abhängig wären und diese durch andere Formen des Wirtschaftens (zB Subsistenz,
Kooperativen) ersetzt würde, wären Märkte weiterhin notwendig, da auch dann die Menschen nicht all ihre Bedürfnisse selbst befriedigen werden können. Es käme lediglich zu einer Reduktion der dominanten Stellung von
Märkten. North (vgl. 2007: xix ff.) wirft in seinem Werk ebenso die Frage auf, ob es Märkte geben kann, die
nicht der Ideologie des Kapitalismus folgen, und plädiert dafür, über Märkte unter Einbeziehung von mehr Kreativität nachzudenken. Er vertritt die Ansicht, „that we should not ascribe the term “capitalist“ to market-based
activities a priori“ (North 2007: xxvii). Alternative Währungssysteme wären ein Instrument, diesen Diskurs
durch aktives Handeln weiterzuführen und Möglichkeiten auszuloten (vgl. North 2007: xxvi). Er weist außerdem
darauf hin, dass es selbst im bestehenden kapitalistischen System zahlreiche Praktiken gibt, die als nichtkapitalistisch einzustufen sind (vgl. North 2007: xxi). Umgekehrt müsse jedoch auch bedacht werden, dass Projekte alternativer Ökonomie kapitalistische Elemente enthalten können (vgl. North 2007: xxiii f.)
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solidarischer Ökonomie, die nicht notwendigerweise unter diesem Namen laufen und daher
auf den ersten Blick nicht sofort als solche erkennbar sind (vgl. Singer 13/05/2009). Außerdem kann eine Abgrenzung solidarischen Wirtschaftens von kapitalistischem oder staatlichem
nicht immer eindeutig vollzogen werden (vgl. Embshoff/Giegold 2008a: 14), was ebenso Initiativen der solidarischen Ökonomie nicht immer direkt als solche erkennen lässt.

An diesem Punkt muss auch der Begriff des Gemeinwesens „als Ort aktiver Teilhabe und Integration, kollektiver Selbstorganisation und nachhaltiger Entwicklung“ (Elsen 2008: 101)
angeführt werden. Das Gemeinwesen bietet Raum, dem globalisierten Kapitalismus Alternativen entgegenzustellen bzw. dieses System zu ergänzen (vgl. ebd.: 102). Verstanden als das
„gemeine[…] Eigene[…]“ (ebd.: 104) und in diesem Sinne als „[u]nveräußerbare ökologische, sozialkulturelle und ökonomische Lebensgrundlagen“ (ebd.) ist das Gemeinwesen der
Bereich, in dem zivilgesellschaftliche AkteurInnen aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten haben. Gefangen im kapitalistischen System, das Profitmaximierung zum Ziel jedes/jeder Einzelnen erklärt, kam es in den letzten Dekaden zu einer Entfremdung innerhalb der Gemeinschaften, zu einer „deutlichen Abnahme der sozialen Verbundenheit“ (Klar 2008: 113) und
dadurch zu einer „Erosion unsere[s] Gemeinwesen[s]“ (Kennedy/Merten 2006: 157). Initiativen der solidarischen Ökonomie – wie jene der Regionalwährungen – bieten eine Möglichkeit
dieser Entwicklung entgegenzuwirken und „local governance“ (Klaer 2008: 203) zu leben.
Der Blick und das Bewusstsein der Beteiligten wird aktiv umgelenkt: „von egozentrisch zu
soziozentrisch, zu weltzentrisch“ (Kennedy/Merten 2006: 158).

Erfolgt eine Orientierung an den Dimensionen der Gemeinwesenarbeit (vgl. Forster 2004: 222
ff.), wird das Nahverhältnis zwischen dem Begriff dieser und jenem der solidarischen Ökonomie deutlich:

•

Aufklärung, Emanzipation und Utopie als handlungsanleitende Prinzipien des Gemeinwesens sind im Rahmen von Projekten solidarischer Ökonomie ebenso zu verorten.

•

„Veränderung bestehender Macht- und Herrschaftsverhältnisse mit dem Ziel der umfassenden Demokratisierung aller Lebensbereiche und Partizipation möglichst vieler

60

Die Regionalwährung Waldviertler – Auswirkungen eines Projektes solidarischer Ökonomie

Der Waldviertler als Regionalwährung

BürgerInnen an Prozessen politischer Gestaltung“ (Forster 2004: 223) verfolgen Initiativen der Gemeinwesenarbeit ebenso wie jene der solidarischen Ökonomie.
•

Die für eine Initiative notwendige Gruppe formatiert sich nicht anhand von Klassen-,
Gender- oder Nationalitätsmerkmalen, sondern entwickelt diese erst in der Zusammenarbeit. Auch dies gilt für Gemeinwesenarbeit ebenso wie für solidarische Ökonomie.

•

Der Bildungs-, Lern- und Erkenntnisaspekt ist ebenfalls in Initiativen beider „Konzepte“ inhärent.

Solidarische Ökonomie deckt sich – zumindest gemäß dieser Dimensionen – mit dem Begriff
der Gemeinwesenarbeit. Während ersterer das Kooperationsmotiv stärker betont, weist letzterer auf den Ort der Handlungen – nämlich das Gemeinwesen – hin. Diese Anmerkung dient
aber lediglich der Vollständigkeit. Solidarische Ökonomie wird weiterhin der Begriff bleiben,
der in den folgenden Abschnitten verwendet wird.

Solidarische Ökonomie bietet die „Möglichkeit, Erwerbsarbeit zu schaffen, besonders dort,
von wo das global anlagesuchende Kapital sich zurückzieht“ (Embshoff/Giegold 2008a: 15),
und somit der „ökonomische[n] Verödung“ (ebd.: 21) entgegenzuwirken – Entwicklungen,
die sich im Waldviertel deutlich abzeichnen (siehe Kapitel 2.2). Außerdem kommt es durch
die Re-Regionalisierung der Produktion wieder zu engerem Kontakt zwischen ProduzentInnen und KonsumentInnen. Der Anonymisierung, die globale Märkte auch im Waldviertel mit
sich brachte, wird entgegengewirkt (vgl. Embshoff/Giegold 2008a: 16). Erfolge des alternativen Wirtschaftens werden vor Ort spürbar und können somit zur Motivation für weitere Initiativen beitragen (vgl. ebd.).

Der solidarischen Ökonomie sind jedoch auch Grenzen gesetzt: Einerseits ist nicht jeder Sektor gleich gut geeignet, Formen alternativen Wirtschaftens einzuführen. Andererseits spielt
die menschliche Komponente im Sinne von Machtbeziehungen innerhalb von Gruppen oder
Scheu vor Verantwortung oftmals eine hemmende Rolle (vgl. Embshoff/Giegold 2008a: 18
f.). Außerdem legitimieren Projekte solidarischer Ökonomie auf eine gewisse Weise den
Rückzug staatlicher Aktivität im sozialen Bereich, was definitiv nicht im Interesse der entsprechenden Bewegungen liegt (vgl. ebd.: 19). Es muss somit stets im Auge behalten werden,
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dass das finale Ziel all dieser Unternehmungen das Proklamieren verbindlicher, für alle AkteurInnen der Wirtschaft geltender Regeln ist, die langfristig gesehen vom Staat durchgesetzt
werden sollen (vgl. ebd.). Weiters sind Projekte solidarischer Ökonomie – wie zuvor bereits
erwähnt – zumindest im Moment immer parallel zum herrschenden kapitalistischen System
zu sehen. Sie beruhen zwar auf anderen Prinzipien, sind aber dennoch in kapitalistische Prozesse eingebunden. Biesecker et al. (2002: 9 f.) sehen in der Kooperation der verschiedenen
Formen des Wirtschaftens aber auch eine Chance: „Arbeit und Einkommen [werden] vielfältig – und Vielfalt der Organisationsformen, Wert- und Handlungsorientierungen sowie Koordinationsmechanismen ermöglicht Stabilität“ (Biesecker et al. 2002: 9) und hat positive Auswirkungen auf die Lebensqualität der Menschen.

Ein relativ „junges Phänomen“ (Herrmann 2008: 42) der solidarischen Ökonomie sind Regionalwährungen – auch als Komplementär- oder Parallelwährungen bzw. alternative Währungssysteme bezeichnet. Der Waldviertler ist Teil dieser neuen Form solidarische Ökonomie zu
leben, die im folgenden Abschnitt nun im Detail vorgestellt wird.

3.3 Alternative Währungssysteme als Initiative solidarischer Ökonomie
Normalerweise ist lediglich eine Art von Geld in einer Nationalökonomie zu finden – jenes
von der Nationalbank ausgegebene, das als das gesetzliche Zahlungsmittel gilt. Jedoch hat
schon Hayek (1977: 18, 39 f.) festgestellt, dass es nicht notwendigerweise nur eine Währung
pro Staat geben muss. Es könne auch Geld existieren, das zur Zufriedenheit des Volkes arbeite, ohne Notwendigkeit der Einbindung der Regierung. Die BürgerInnen selbst könnten unter
Umständen ein Geldsystem schaffen, das besser funktioniere als das bestehende (vgl. Hayek
1977: 19 f.) und eine „Fairconomy“ (Berger 2005) schaffen, die dem Menschen – und nicht
rein dem Kapital – dient. Allerdings ist Hayek eindeutig in der neoliberalen Ideologie verankert und als Mentor Friedmans gewiss anderen Werten verpflichtet, als sie die solidarische
Ökonomie fordert. Dies darf bei der Erwähnung seines Namens im Zusammenhang mit alternativen Währungssystemen nicht vergessen werden. Jedoch zeigt dies, dass Vorschläge, die
vor dem Hintergrund unterschiedlicher Ideologien hervorgebracht werden, trotzdem in dieselbe Richtung gehen können. Die Unterschiede liegen dann nur noch in der Argumentationslinie. Die angestrebten Endergebnisse von heterodoxen Zugängen stimmen in diesem Sinne
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oftmals mit jenen der Orthodoxie überein (vgl. Schelkle 1995: 12); im Falle der Geldkritik
nämlich darin, „Geld neutral zu machen“ (ebd.).

Alternative Währungssysteme sind unter den unterschiedlichsten Bezeichnungen zu finden:
Regional-, Parallel-, Sekundär- oder Komplementärwährung sowie Regiogeld und ähnliche
Begriffe, wobei im Speziellen die Regionalwährung häufig als Sonderform einer Komplementärwährung definiert wird (vgl. Kennedy/Lietaer 2004: 68). Im Folgenden werden die
unterschiedlichen Begriffe synonym verwendet, wobei die dahinter liegende Definition eigentlich am passendsten mit der Bezeichnung alternative, komplementäre Regionalwährung
gefasst werden könnte: Einerseits weist dieser Begriff darauf hin, dass es sich beim Zahlungssystem um eine Alternative zum bestehenden handelt. Andererseits bringt er zum Ausdruck,
dass diese Währung das existierende, gesetzliche Zahlungsmittel nicht völlig ersetzen kann,
sondern nur parallel bzw. ergänzend dazu eingesetzt wird. Da alternative Währungssysteme
(derzeit) nur in einem lokal begrenzten Gebiet umgesetzt werden (können), ist es auch notwendig, diesen Aspekt durch den Begriff der Region in die Definition mit einzuschließen.
Jedoch immer auf die Bezeichnung alternative, komplementäre Regionalwährung angewiesen
zu sein, würde die Ausdrucksfreiheit im Rahmen der vorliegenden Arbeit erheblich einschränken. Aus diesem Grund werden im Folgenden unterschiedliche Bezeichnungen für denselben Begriff verwendet.19

Ein alternatives Währungssystem ist nicht nur durch ein vom gesetzlichen Zahlungsmittel
abweichendes Geld gekennzeichnet. Im Hintergrund ist es auch von alternativen Ideologien
und Werten durchzogen (vgl. Seyfang 2000: 227). Mittels einer Komplementärwährung wird
ein gewisser „Mehrwert“ geschaffen: Solidarität und Gemeinschaft werden gestärkt, Sozialkapital und soziale Kohäsion institutionalisiert (vgl. ebd.: 228). Dies kann sich indirekt auch
positiv auf die Unternehmenstätigkeit auswirken: Das Gefühl von Vertrauen und Zusammengehörigkeit erzeugt unter Umständen ein investitionsfreundliches Klima. Niederegger (1997:
49) stellt dies zwar als eine Besonderheit des Wörgler Schwundgeldexperiments (siehe Kapitel 3.3.1.2) dar, warum dies jedoch nicht für ähnliche Projekte zutreffen sollte, ist fraglich.
Wichtig im Bezug auf alternative Währungssystem ist ihr Anspruch „that “better” money can

19

Mit diesem Hinweis soll vermieden werden, den Eindruck einer begrifflichen Unschärfe bzw. fehlender Exaktheit zu erwecken.
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be created, money that values people and work before profitability, stresses liquidity to ensure
that needs are met before artificial scarcity occurs to ensure labor discipline“ (North 2007:
xii). Regional begrenzt, wie es Komplementärwährungen meist sind, fördern sie „the development of localized economies that will be more sustainable“ (ebd.).

Solidarität in Zusammenhang mit alternativen Währungssystemen soll der Entfremdung und
Individualisierung, die die Entstehung von Geld mit sich brachten, da es ein zeitliches und
räumliches Auseinanderfallen verschiedenster Wirtschaftsprozesse ermöglicht, entgegenwirken. Die Gültigkeit von Komplementärwährungen erstreckt sich – bis jetzt nur – auf lokale
Gemeinschaften. Daher steckt in diesen Projekten ein Potential der „relocalization of economic and social relations within global society“ (Pacione 1999: 63) und somit der Generierung
einer gewissen Autonomie im Kontext des globalen, kapitalistischen Systems (vgl. ebd.). Außerdem bindet Engagement auf der lokalen bzw. regionalen Ebene BürgerInnen wieder vermehrt in ihr lokales und regionales Umfeld ein. Kommunikation zwischen den Gemeindeangehörigen wird gefördert und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Darüber hinaus macht die
Gewissheit, dass das ausgegebene Geld in der Region verbleibt und dadurch eine Kreislaufwirtschaft entsteht, die Wirtschaft an sich wieder „greifbarer“. Anstatt sich als Teil eines großen unbekannten, unkontrollierbaren Systems zu sehen, wird man sich der eigenen Handlungsspielräume und des eigenen Umfeldes bewusst. Auch dies wirkt der Individualisierung
entgegen.

Trotz all dieses „Mehrwerts“, den ein alternatives Währungssystem mit sich bringt, basiert
dieses aber dennoch auf einem marktwirtschaftlichen System. In diesem Sinne handelt der
Personenkreis, der eine Parallelwährung verwendet, auch nicht altruistisch – eine Vermutung,
die nahe liegen könnte. Betrachtet man diese nämlich unter dem Aspekt der „Wiederherstellung eines funktionsfähigen Preismechanismus zwischen Sparern, Konsumenten und Investoren innerhalb einer Marktwirtschaft“, was eine Alternativwährung ermöglichen soll, kann das
Verhalten der WährungsbenutzerInnen sehr wohl auf Eigennutz beruhen (vgl. Godschalk
1992: 100; siehe auch Altvater 2004: 17 ff.). Von dieser Perspektive betrachtet, wird die Aufgabe einer Komplementärwährung Fehler des bestehenden Systems zu korrigieren in den Mittelpunkt gerückt. Die Argumentation läuft in diesem Fall nicht unter dem Zugang, alternative
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Währungssysteme als Projekte einer solidarischen Ökonomie zu betrachten. Diese unterschiedlichen Ansätze ändern jedoch nichts an der Funktionsweise dieser Projekte.

3.3.1 Spezifische Merkmale alternativer Währungssysteme
Regionalwährungen führen aufgrund ihrer spezifischen Merkmale dazu, dass Geld nur mehr
folgende Funktionen erfüllt:

•

Tauschmittelfunktion

•

Preismaßstabsfunktion

•

Stabiles Wertaufbewahrungsmittel

(vgl. Kennedy 1993: 45)

Geld soll alle diese drei Funktionen optimal erfüllen, dabei aber nicht über sie hinausgehen.
Im bestehenden Geldsystem werden dem Geld mehr als diese drei Aufgaben zugesprochen
(siehe Kapitel 3.1.4), wobei nicht alle immer im selben bzw. im erwünschten Maße erfüllt
werden, was zu weiter oben beschriebenen Widersprüchen führt.

Jedoch soll Geld auch in alternativen Währungssystemen dazu verwendet werden, Kaufkraft
von jenen, die einen Überschuss haben, an jene, die mehr benötigen, zu übertragen. Über
Bankeinlagen einerseits und Kreditgewährung andererseits soll dies weiterhin gewährleistet
werden. Die Funktion des Geldes als Wertübertragungsmittel wird somit von alternativen
Währungssystemen ebenfalls erfüllt. Möglicherweise schließt Kennedy diese Aufgabe des
Geldes bereits in den Terminus des „stabilen Wertaufbewahrungsmittels“ mit ein und hat diese Funktion aus diesem Grund nicht explizit angeführt.

Die nun folgenden Merkmale beziehen sich vor allem auf die Zinsfreiheit von alternativen
Währungssystemen und all den Effekten, die diese mit sich bringt. Es handelt sich um die
Beschreibung des „Idealtyps“ einer Komplementärwährung. Klarerweise variieren die Ausformungen und somit die Auswirkungen von Regionalwährungen je nach Größe des Wirtschaftskreises, in dem ein alternatives Währungssystem eingeführt wird, bzw. auch je nachdem, ob nur Geld im engeren Sinn oder auch Geld im weiteren Sinn ergänzt wird. Tatsächli-
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che Preissenkungen aufgrund des Wegfalls von Zinsen bei einem so kleinen Regionalwährungsprojekt wie dem Waldviertler zu erkennen, ist nicht realistisch. Es sind schließlich in
den Preisen der Produkte, die mit dieser Regionalwährung bezahlt werden, die gleichen Zinskosten enthalten, wie bei dem Kauf derselben Ware mit Euro (vgl. Creutz 2005: 31). Gewisse
Effekte könnten nur eintreten, wenn der Staat als Gesamtheit eine alternative Währung einführen würde. Trotzdem sollen alle mit Komplementärwährungen zusammenhängenden Mechanismen verstanden werden, weshalb sie auf den folgenden Seiten im Detail erläutert werden.

3.3.1.1 Keine Zinsen
Wie in Kapitel 3.1 bereits ausgeführt, ist eine Zinswirtschaft20 langfristig gesehen weder
nachhaltig noch gerecht. Wird nun ein alternatives Währungssystem etabliert, das nach dem
Prinzip von Silvio Gesells „Schwundgeld“ funktioniert (siehe Kapitel 3.3.1.2), wird der Zinssatz gegen Null sinken (vgl. Niederegger 1997: 24). Da Kapitalzinsen nun nicht mehr bedient
werden müssten, könnten „technische[r] Fortschritt und damit alle Produktivitätssteigerungen
problemlos und bei gleich bleibendem Einkommen in Arbeitszeitverkürzungen [umgesetzt
werden]“ (Creutz 2004: 172). Die Zinsanteile in den Preisen fielen weg, was die Einkommen
der Haushalte bei gleich bleibender Arbeitszeit erhöhen würde (vgl. Kennedy 1993: 26)21.
Weiters würden Investitionen leistbar, die im Rahmen der Zinswirtschaft nicht durchführbar
waren. Dies würde vor allem im ökologischen, sozialen und künstlerischen Bereich erkennbar
werden. Die Arbeitslosigkeit würde aufgrund von mehr Investitionen und Arbeitszeitverkürzungen sinken, ebenso wie die damit verbundenen Abgaben für Sozialleistungen (vgl. ebd.:
65).

20

Wie in Fußnote 10 in Kapitel 3.1.5.2 bereits erwähnt, ist eine Zinswirtschaft immer auch eine Profitwirtschaft,
da erstere aus der Logik letzterer entsteht. Insofern ist bereits an dieser Stelle auf einen Schwachpunkt der Diskussion rund um Alternativwährungen hinzuweisen: Während der Zinsmechanismus reflektiert und abzuschaffen
versucht wird, wird der Profit an sich nicht explizit in Frage gestellt. Wird allerdings bedacht, dass Komplementärwährungen aus einer Kritik am kapitalistischen System hervorgehen und innerhalb dieser Diskussionen die
Profitorientierung sehr wohl reflektiert wird, kann der Bewegungen rund um alternative Währungssysteme nicht
pauschal ein „blinder Fleck“ an dieser Stelle vorgeworfen werden.
21
Kennedy (vgl. 1993: 26) spricht hier von 30 bis 50 Prozent Zinsanteil in den Preisen sowie einer Verdopplung
des Haushaltseinkommens bei Wegfall dieser Zinsen. Allerdings gibt es keine Daten zur Berechnung dieses
Prozentsatzes, wodurch nicht klar wird, welche Faktoren miteinbezogen wurden und wie das Ergebnis zu Stande
gekommen ist. Zinsanteile sind in Preisen gewiss enthalten; über deren Höhe kann an dieser Stelle jedoch keine
konkrete Aussage getroffen werden.
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An die Stelle der Zinsen tritt jedoch ein anderes Instrument: eine Gebühr zur Umlaufsicherung. Sozusagen wird der Zins als „Liquiditätsverzichtsprämie […] durch eine Liquiditätsabgabe (= Nutzungsgebühr)“ (Kennedy 1993: 48) ersetzt.

3.3.1.2 Gebühr zur Umlaufsicherung
Wie weiter oben bereits erläutert, führen zu niedrige Zinsen zur Geldhortung und damit zu
einem Konjunkturabschwung. Kommen in einer Wirtschaft gar keine Zinsen vor, könnte der
Schluss naheliegen, dass es bei einem dermaßen niedrigen Zinssatz (nämlich von Null) erst
recht zu immenser Geldhortung kommen wird. Diesem möglichen Effekt wirkt jedoch die
„Umlaufsicherungsgebühr“ (Senf 1996: 122) entgegen, die einen gewissen Druck erzeugt, um
den „Vorteil des Geldes gegenüber den Waren und der Arbeit“ (Creutz 2004: 558) zu neutralisieren und Geld auf seine ursprüngliche Aufgabe zurückzuführen – der Gemeinschaft zu
dienen (vgl. Kennedy 1993: 92). Durch die Gebühr gerät Geld unter Weitergabezwang und
wird somit anderen Waren gleich gestellt (vgl. Helmut Creutz in Kennedy 1993: 104), „die
veralten, verrosten, verfaulen, verfallen oder Lagerkosten verursachen“ (Berger 2005). Man
könnte es auch als eine kleine Gebühr betrachten, die für die Verwendung einer öffentlichen
Dienstleistung, als die Geld betrachtet werden kann, entrichtet werden muss (vgl. Gründler
2005: 24). Die Eigenschaften des Geldes werden an jene von Waren angeglichen „by imposing costs on money too“ (Suhr 1989: 94). Die soll zu „Gerechtigkeit zwischen dem Produzenten und Kapitalbesitzer“ (Musil 2001: 65), unterliegt nun Geld demselben „Verfallprozess“ wie Waren.

Silvio Gesell, der Begründer der Freigeldbewegung (vgl. Niederegger 1997: 9), beschäftigte
sich im Rahmen seiner Ausführungen zur „natürlichen Wirtschaftsordnung“ mit Instrumenten
zur Sicherung des Geldumlaufs. Geld wäre in seinem Sinne als „staatliche Dienstleistung“
(Kennedy 1993: 40) zu betrachten. Er schlug vor, „dem Papiergeld durch periodisches Aufkleben von Gebührenmarken ein gewisses Zirkulationsgefälle zu geben“ (Walker 1952). Der
Wert dieser Marken entspräche einem bestimmten Zinssatz des Geldscheines und wäre bei
Fälligkeit bar von dem/der zufälligen InhaberIn an der Ausgabestelle zu entrichten (vgl. ebd.).
Interessanterweise argumentierte Gesell aber von der betriebswirtschaftlichen Perspektive her
und war ein Befürworter der freien Marktwirtschaft. Seiner Ansicht nach wünschten sich UnternehmerInnen Freihandel, Stabilität des Geldes und ein gleichmäßiges Wachstum. All dies
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könne in einer Zinswirtschaft nicht erreicht werden, da die den Wirtschaftskreislauf schädigende Hortung in diesem System nicht verhindert werden könne, was wiederum für die Notwendig- und Sinnhaftigkeit eines Schwundgeldes spreche (vgl. Niederegger 1997: 11, 13,
83).22

Österreich hat mit dieser Art des Geldes im Rahmen des „Schwundgeld-Experiment[s] von
Wörgl“ (Niederegger 1997: 47) in den 1930er Jahren bereits Erfahrung gesammelt. Dieses
Projekt schlug sogar international Wellen und brachte den US-amerikanischen Geldtheoretiker Irving Fisher nach Österreich, dessen Vorträge und Publikationen anschließend in den
USA großen Anklang fanden und zu Nachahmprojekten führten (vgl. Walker 1952). Jedoch
wurde das Projekt in Wörgl durch ein von der Österreichischen Nationalbank gefordertes
Verbot bereits nach zehn Monaten wieder eingestellt (vgl. Niederegger 1997: 48).

Verschiedenste WirtschaftswissenschafterInnen haben sich mit der Gebühr zur Umlaufsicherung aus unterschiedlichsten Perspektiven angenähert und dementsprechend auch abweichende Betitelungen für diese gewählt (vgl. Suhr 1989: 83 ff.). Beispielsweise beschäftigte sich
Keynes mit diesem Thema unter dem Begriff „Strafzins für Liquidität“ (Kennedy 1993: 74).
Auf die diversen Zugänge genauer einzugehen wird an dieser Stelle unterlassen. Relevant ist
lediglich, dass den Ansätzen gemein war, Geld tatsächlich „neutral“ werden zu lassen (vgl.
Suhr 1989: 69). Verschiedenste Bezeichnungen für diese Gebühr werden in der vorliegenden
Arbeit synonym verwendet.

Der Zusammenhang zwischen dieser Gebühr – auch „Nutzungs- oder Rückhaltegebühr“
(Creutz 2004: 552) genannt – und dem Zins kann aber auch in umgekehrter Richtung, als unter 3.3.1.1 ausgeführt, gesehen werden: Da die Gebühr denselben Effekt hat wie der Zins, ist
dieser nicht mehr nötig. Geld wird weitergegeben, um der Gebühr zu entgehen. Auch Banken
folgen diesem Mechanismus (vgl. Kennedy 1993: 46). Der Zins als Instrument zur Kreditschaffung, um Nachfragelücken zu schließen ist somit nicht mehr notwendig (vgl. Creutz
2004: 552). Selbst Zins auf Kredite muss somit nicht mehr bezahlt werden. Lediglich eine
geringe Gebühr ist von den KreditnehmerInnen abzuführen um für die Vermittlung und das

22

Aus Gründen der Vollständigkeit sei an dieser Stelle erwähnt, dass Silvio Gesell die Geld- mit einer Bodenreform zu koppeln vorschlug (vgl. Musil 2001: 67 f.).
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Risiko der Bank aufzukommen. Durch den wegfallenden Druck, der durch Zins und Zinseszins erzeugt wird, ist auch die Wirtschaft nicht mehr zu ständigem Wachstum angetrieben
(vgl. ebd.: 565) und ein ökologisch nachhaltiges, stabiles Wachstum kann angestrebt werden.
Ebenso verschwindet durch diese Gebühr der Anreiz zu spekulieren (vgl. Gelleri 2005b: 3)
und die Ressourcen werden in Projekte investiert.

Die durch die Gebühr geschaffene „Verstetigung des Geldkreislaufs“ (Creutz 2004: 114)
sorgt somit dafür, dass durch eine regelmäßige Umlaufgeschwindigkeit des Geldes23 – „also
de[r] Geldstrom, der im Jahresdurchschnitt von einer Geldmengeneinheit „getragen“, d.h.
monetär finanziert werden kann“ (Huth 2008: 1) – Stockungen unterbleiben und der Wirtschaftskreislauf somit „rund läuft“. Wenn beispielsweise LieferantInnen für ihre Waren
schneller bezahlt werden, können diese das Geld wiederum früher in Konsum oder Vorleistungen investieren (vgl. Schaefer 2007: 65). Dies ist jedoch von einer „Beschleunigung des
Geldkreislaufs“ (Helmut Creutz zitiert in Kennedy 1993: 108) zu unterscheiden, die durch die
Umlaufsicherungsgebühr keineswegs eintritt, da Geld weiterhin erst ausgegeben werden
kann, nachdem es verdient wurde. Langfristig kann dieses zur Verfügung stehende Geld aber
durchaus zunehmen – nämlich dann, wenn aufgrund der Gebühr bzw. der größeren Umlaufgeschwindigkeit die Konsumausgaben innerhalb einer Region erhöht werden. Über den Multiplikatoreffekt hätte dies Auswirkungen auf das regionale Einkommen, die – aufgrund ebendieses Multiplikators – höher ausfallen würden, als die Zunahme der Ausgaben durch die Umlaufsicherungsgebühr bzw. die erhöhten Transaktionskosten (aufgrund der eingeschränkten
Gültigkeit des Waldviertler) (vgl. Spehl 2008: 21 f.). Neben der Steigerung des Konsums
würde auch eine Reduktion der regionalen Importquote – was durch eine Regionalwährung
erreicht werden kann – über den Multiplikator die Einkommen der Region erhöhen (vgl. ebd.:
22).

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Umlaufsicherungsgebühr zu einem Konsumzwang führt.
Denn jeder Haushalt kann nur Geld in dem Umfang ausgeben, wie er über Einkommen verfügt. Diese Einkommen nehmen zwar unter Umständen aufgrund des eben erläuterten Multiplikatoreffekts zu. Jedoch muss es nicht zwingend für Konsum ausgegeben werden. Es könnte

23

Im Falle vom Freigeldexperiment in Wörgl beispielsweise war diese Umlaufgeschwindigkeit achtmal höher
als jene des Schillings (vgl. Schaefer 2007: 89).
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stattdessen ebenso zur Bank gebracht und veranlagt werden24. In diesem Falle würde man
auch der Bezahlung der Umlaufsicherungsgebühr entgehen. Selbst angenommen dieser Multiplikatoreffekt würde nicht eintreten, würden die einzelnen Einkommen trotzdem zunehmen:
Schließlich würden die Einkommen aufgrund des wegfallenenden Zinseffektes anders verteilt.
In ihrer Gesamtheit ändern sie sich in diesem Fall jedoch nicht (vgl. Creutz 2004: 579). Es
kommt lediglich zu einer „Nachfrageverlagerung“ – nicht zu einer „Nachfrageausweitung“
(Kennedy 1993: 65). Haushalte, die unter der Zinslast besonders leiden, verfügen durch die
Abschaffung dieses Instrumentes über mehr Einkommen, was einerseits in mehr Konsum
dieses Haushaltes resultieren könnte, andererseits aber auch in einer Verringerung der Arbeitszeit der im Haushalt lebenden Personen – bei gleichbleibendem Lebensstandard (vgl.
Creutz 2004: 580). Die Befürchtung, dass ein Konsumzwang entstehe, ist auch in diesem
Szenario nicht notwendig.

Auch ein Verschuldungszwang tritt aufgrund niedriger Kreditgebühren nicht ein, da immer
nur Geld in dem Ausmaß als Kredit ausgegeben werden kann, wie es auf der anderen Seite
von Personen, die einen Geldüberschuss aufweisen, her geborgt wird. Da jedoch aufgrund
fehlender Zinsen auch die Vermögenseinkommen zurückgehen, ist weniger Geld vorhanden,
das bei der Bank hinterlegt werden kann. Somit ist auch das Kreditpotential verringert. Im
Gegensatz dazu werden aber die Arbeitseinkommen zunehmen, da über die Preise keine Zinskosten mehr beglichen werden müssen. Ein Teil des Vermögens wird somit vom Kapital zur
Arbeit umverteilt. Auch dies wirkt einer Zunahme des Verschuldungszwangs entgegen. Weiters ist auch nicht jeder/jede NachfragerIn eines Kredites kreditwürdig und kann die notwendigen Sicherheiten vorweisen, was die Kreditvergabe wiederum begrenzt (vgl. Helmut Creutz
in Kennedy 1993: 109).

Zuletzt sei noch zu erwähnen, dass der Staat über die Umlaufsicherungsgebühr zusätzliches
Einkommen erhält, das er dann entsprechend umverteilen muss, um die Allgemeinheit davon
profitieren zu lassen. Zins kommt währenddessen letztendlich nur den Vermögenden zu Gute
(vgl. Creutz 2004: 583).

24

Dies ist nur möglich, falls eine Kooperation mit einer regionalen Bank existiert, die diesen Service anbietet.
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Die Umlaufsicherungsgebühr sollte je nach Anlageform variieren, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Während für Bargeld eine Gebühr von beispielsweise sechs Prozent pro Jahr
zu entrichten wäre, sollte für kurzfristige Anlagen lediglich ein Prozent gefordert werden.
Langfristige Anlagen sollten überhaupt nicht belastet werden (vgl. Kennedy 1993: 47). Somit
kann über den Wunsch der Gebühr zu entgehen trotz fehlender Zinsen Sparen initiiert werden.

Die Geldentwertungsgebühr mit Inflation gleichzusetzen (vgl. Suhr 1989: 78) ist nicht haltbar. Während Inflation nämlich die Kaufkraft des Geldes bzw. der gesamten Geldvermögen
reduziert, wird im Falle des „Schwundgeldes“ lediglich das Zahlungsmittel – das Bar- und
Giralgeld – abgewertet (vgl. Schaefer 2007: 68). Anders als im Falle einer Inflation, bei der
„einem sinkenden Geldwert bei steigender Geldmenge eine sinkende Gütermenge gegenübersteht“, steht beim Schwundgeld „einem sinkenden Geldwert bei gleicher Geldmenge eine
gleiche Gütermenge entgegen“ (ebd.). Einer Inflation kann man nicht entkommen, während
die Entwertung des Zahlungsmittels umgangen werden kann, in dem das Geld entweder für
Konsum- oder Investitionszwecke ausgegeben bzw. bei der Bank veranlagt wird (vgl. Suhr
1989: 78). Außerdem kann die Höhe der Gebühr in einem demokratischen Prozess ausgehandelt werden, während Inflation (bedingt) von der Zentralbank gesteuert wird, die anhand von
Interessen agiert, die nicht direkt von der Bevölkerung festgesetzt werden. In diesem Sinne ist
die Geldentwertungsgebühr nicht mit einem negativen Zins gleichzusetzen, da auch dieser
Veränderungen unterliegt, die nicht demokratisch gesteuert werden können.

3.3.1.3 Natürliches Wachstum
Anstatt des exponentiellen Wachstums, das in einer Zinswirtschaft angestrebt werden muss,
um dem Zinseszinseffekt nachzukommen, wird durch die Umlaufsicherungsgebühr eine natürliche Wachstumsrate25 ermöglicht (vgl. Kennedy 1993: 25). Diese Gebühr wächst nämlich
im selben Ausmaß, wie sich die Geldmenge auszuweiten hat, um in der momentanen wirtschaftlichen Situation alle Tauschvorgänge zu ermöglichen (vgl. ebd.: 47). Da natürliches
Wachstum ab einer gewissen – der optimalen – Größe aufhört (vgl. Kennedy/Merten 2006:

25

Um zu erläutern, was mit einem natürlichen Wachstum gemeint ist, ziehen Kennedy/Merten (vgl. 2006: 141)
den Vergleich zum menschlichen Körper, der nur zu Beginn schnell wächst – bis eine gewisse Größe erreicht ist.
Ab diesem Zeitpunkt geht quantitatives in ausschließlich qualitatives Wachstum über – die Phase des Lebens,
die sich über eine viel längere Zeitspanne erstreckt, als jene des quantitativen Wachstums.
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147), kann vom jetzigen quantitativen Wachstum auf ein qualitatives übergegangen werden,
das trotz geringerer Zuwachsraten zu einer Zunahme des Lebensstandards führen kann: Bereiche wie Kunst und Kultur könnten nämlich in einer zinsfreien Wirtschaft Konkurrenzfähigkeit erlangen (vgl. Kennedy 1993: 94). Da Produktion und Konsum über den eigentlichen
Bedarf hinaus nicht mehr zwingend nötig sind, um für die Zinsen aufkommen zu können,
könnte die Umwelt erheblich entlastet werden und sich die Wirtschaftsleistung dem tatsächlichen Bedarf anpassen (vgl. ebd.: 99).

3.3.2 Verschiedene Formen alternativer Währungssysteme
Alternative Währungssysteme können auf unterschiedlichste Weise verwirklicht werden und
verschiedenste Formen annehmen, wie die folgenden Ausführungen zeigen sollen. Sie unterschieden sich unter anderem durch ihre Deckung: diese kann sich einerseits auf die offizielle
Landeswährung oder andererseits auf eine Leistung beziehen (vgl. Herrmann 2008: 42 f.).
Außerdem können sie als Geld im weiteren Sinn oder auch nur als Geld im engeren Sinn fungieren. Die unterschiedlichen Formen sollen nun kurz vorgestellt werden.

Hours
Hour-Scheine repräsentieren geleistete Arbeitsstunden, wobei diese zeitlich und mit Bezug
auf den lokalen Durchschnittslohn gemessen werden (vgl. North 2006: 4). Dieses alternative
Währungssystem wurde beispielsweise in den USA in Ithaca (New York) oder in Salmon
Arm (British Columbia) eingeführt (vgl. ebd.).

Time Banks
Geleistete Arbeit wird bei einer Time Bank als Guthaben vermerkt. Besteht ein Bedarf an einer Tätigkeit, die ein anderes Mitglied der Gemeinschaft übernimmt, wird das Konto mit den
entsprechenden Arbeitsstunden belastet. Beide Transaktionen erfolgen durch einen Anruf bei
der zentralen Verwaltungsinstitution, was den zentralen Unterschied zu den Hours darstellt
(vgl. North 2006: 4).
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LETS
Die Grundlage eines Local Exchange Trading System bildet ein Konto, auf dem mittels Verrechnungseinheiten – und nicht in der jeweiligen nationalen Währung – Käufe und Verkäufe
abgewickelt werden. Auf Guthaben bzw. Schulden werden keine Zinsen verrechnet. Ein
LETS zeichnet sich dadurch aus, dass die Verrechnungseinheiten nicht – wie im herrschenden
Geldsystem – bereits vor dem Zeitpunkt des Handels vorhanden sein müssen, sondern erst im
Tauschprozess selbst entstehen. Je nach Konzeption kann die Kopplung dieser Einheiten an
die Nationalwährung oder an die Arbeitszeit erfolgen. Innerhalb des gesamten Systems beträgt der Saldo stets Null, da Soll und Haben aller Mitglieder zusammen immer gleich groß
sind. Die Bezeichnung dieser Form einer alternativen Währung ist im deutschsprachigen
Raum zumeist die des Tauschkreises (vgl. Musil 2003: 250 f.).

Gutscheinwährung
Es besteht keine Notwendigkeit, den lokalen Durchschnittslohn zu kennen, da der Wert des
Gutscheins von der Arbeitsleistung entkoppelt ist. Die Gutscheine können im Tausch gegen
das gesetzliche Zahlungsmittel – meist im Verhältnis 1:1 – erworben und anschließend zum
Begleichen von Rechnungen eingesetzt werden. Durch die Bindung würde eine Inflation des
gesetzlichen Zahlungsmittels jedoch auch zu einer Inflation der Komplementärwährung führen. Um dies zu verhindern könnte diese – statt an die Landeswährung – an einen Preisindex
gekoppelt werden (vgl. Bode 2004: 91).

WIR – Wirtschaftsring
1934 wurde diese Parallelwährung in der Schweiz eingeführt und dient vor allem Klein- und
Mittelunternehmen. Nach einer Bargeldhinterlegung oder der Verpfändung eines Vermögenswertes, erhalten die Mitglieder eine Kreditkarte und mit dieser Zugang zu einem zinsfreien Kredit in WIR-Einheiten im Ausmaß von fünf Prozent ihrer Bareinlage bzw. des verpfändeten Wertes. Diese Einheiten können innerhalb der Gemeinschaft gehandelt werden (vgl.
North 2006: 5).
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Sonstige alternative Währungssysteme
Nicht alle realisierten alternativen Währungssysteme sind den oben genannten Kategorien
zuordenbar. Auszugsweise sollen hier noch einige Projekte kurz vorgestellt werden:

•

Berkshire Farm Preserve Notes: Bauern und Bäuerinnen in Berkshire (Massachusetts)
gaben im Winter, während der einkommensschwachen Zeit, in der – aufgrund der Kälte –
kaum landwirtschaftliche Produkte verkauft werden können, Scheine im Wert von US$ 10
zum Preis von US$ 9 aus. Diese wurden anschließend zu Erntezeiten von den KundInnen
als Zahlungsmittel benutzt. Somit konnten die Einkommen der Bauern/Bäuerinnen regelmäßiger über das Jahr verteilt werden (vgl. North 2006: 5). Dies ist einerseits aufgrund
der vom Dollar abweichenden Scheine eine Komplementärwährung, andererseits aber
auch eine „typische“ Form des Kredites.

•

Deli Dollars: Ebenso in Massachusetts kauften KonsumentInnen lokale Scheine um die
Renovierung eines Feinkostgeschäftes zu finanzieren. Nach dessen Fertigstellung konnten
sie ihre Scheine in Essen eintauschen (North 2006: 4 f.).

3.3.3 Mögliche Widerstände und Umsetzungsprobleme
Von verschiedenen Perspektiven betrachtet bringt das derzeit bestehende Geldsystem für einzelne Gruppen der Gesellschaft auch zahlreiche Vorteile mit sich. Privilegien, wie auch immer diese aussehen und wem sie zu Gute kommen, werden kaum kampflos aufgegeben werden. Alternative Währungsprojekte werden daher auf unterschiedlichste Widerstände und
Umsetzungsschwierigkeiten stoßen:

Transaktionskosten
Jenes Geld, das als gesetzliches Zahlungsmittel ausgegeben und im Alltag von den WirtschaftsakteurInnen verwendet wird, bewirkt keine Transaktionskosten, da nicht nur ein/eine
bestimmte/r TauschpartnerIn in Frage kommt, sondern die Allgemeinheit dieses Geld als
Tauschmittel akzeptiert. Anders verhält es sich jedoch im Falle von alternativen Währungssystemen, die nicht überall und von allen akzeptiert bzw. ausgegeben werden. Dies verursacht
Suchkosten, die sich erst mit der Zunahme der Personen, die das alternative Geld verwenden,
verringern (vgl. Klausinger 1991: 250). Diese Kosten zu tragen könnten UnternehmerInnen
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verwehren. Aber auch KonsumentInnen werden diese Kosten, die durch den Wegfall der Einfachheit, die ein einheitliches Geld mit sich bringt, nicht notwendigerweise auf sich nehmen.

Wegfall der Zinseinkünfte
Ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung profitiert über Einkünfte aus Zinseinnahmen
vom heutigen Geldsystem. Diese Personen werden nicht freiwillig auf ihre Einnahmen verzichten (vgl. Niederegger 1997: 88; vgl. Senf 1996: 126) und für Akzeptanzprobleme sorgen.

Kapitalflucht
Käme es zu einer Alternativwährung, die in einem gesamten Staatsgebiet Geltung erlangen
würde, würden die Zinsen gegen Null sinken. Gäbe es in anderen Ländern weiterhin Zinsen,
könnte das Kapital abgezogen und in einem anderen Staat investiert werden. Dies könnte zu
sinkenden Wechselkursen führen (vgl. Senf 1996: 126 f.).26

Geldmengensteuerung
Eine offene Frage ist jene nach der Steuerung der Geldmenge, wenn den Zentralbanken kein
Zinssatz für diesen Zweck mehr zur Verfügung steht (vgl. Senf 1996: 127).

Fehlendes Selektionsinstrument bei Kreditvergabe
Bisher diente der Zins als Selektionsinstrument, um über Investitionen und somit Kreditvergaben zu entscheiden. Bei einer Rendite unterhalb des Zinssatzes, der für den Kredit zu
erbringen ist, wird die entsprechende Investition nicht durchgeführt (vgl. Senf 1996: 127).
Steht hierfür kein Zins mehr zur Verfügung, müssen andere Kriterien herangezogen werden,
die über Investitionen und Kreditvergaben entscheiden – beispielsweise Nachhaltigkeit oder
soziale und ökologische Erwünschtheit.

26

Allerdings könnten andere Variablen – zB erhöhte Stabilität aufgrund eines alternativen Währungssystems –
eine Kapitalflucht verhindern.
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Langfristige Investitionen
Eine weitere offene Frage ist jene, ob es ohne Zinsgewinnen überhaupt noch zu langfristigen
Investitionen kommen wird. Reicht der Aspekt, dass man der Umlaufsicherungsgebühr entgeht tatsächlich aus, dass Geldvermögen langfristig investiert werden?

3.3.4 Abbau einiger Widerstände
Einerseits kann den möglichen Widerständen mit Bildungs- und Aufklärungsarbeit begegnet
werden. Alle WirtschaftsakteurInnen (KonsumentInnen und UnternehmerInnen) sind erstmals
mit der Idee eines alternativen Währungssystems bekannt zu machen. Dies kann im Rahmen
von Informationsabenden, Diskussionsveranstaltungen, Workshops etc. passieren. Speziell
der Aspekt, dass eine Komplementärwährung einen gewissen Mehrwert mit sich bringt, muss
betont werden; insbesondere dann, wenn es um mögliche Verluste beim Übergang von einem
System zum anderen geht. Diese können nämlich langfristig gesehen durch diesen Mehrwert
ausgeglichen werden. Das bestehende Ökonomieverständnis muss zu Gunsten einer solidarischeren Betrachtungsweise verändert werden. Kooperation, Stabilität und Nachhaltigkeit sind
als einzige Möglichkeit langfristig profitfähig zu bleiben zu präsentieren.

Einige der genannten Widerstände sind in der Realität jedoch gar nicht anzutreffen, da bisherige alternative Währungssysteme meist lokal oder regional begrenzt blieben. Außerdem werden sie lediglich komplementär zur existierenden Währung verwendet. Zinsen werden somit
nicht für die gesamte Region abgeschafft, sondern nur im Zusammenhang mit bestimmten
Transaktionen. Zu Kapitalflucht und Sinken der Wechselkurse kann es somit nicht kommen.
Dies könnte nur bei einer landesweiten, „zentralen“ (Godschalk 1992: 101) Einführung einer
Parallelwährung der Fall sein, was bisher jedoch noch nie realisiert wurde. Lediglich auf regionaler Ebene wurden „dezentral“ (ebd.) solche Projekte bereits umgesetzt.

Zur Legitimierung alternativer Währungssysteme könnte darüber hinaus der Verweis auf die
EU, die LETS fördert, beitragen: Zahlreiche Politikbereiche wurden im Rahmen des EUBeitritts auf supranationale Ebene abgegeben. Unter anderem wurde die Währungspolitik
durch die Einführung des grenzüberschreitend geltenden Euros an diese Ebene delegiert. Spezifischen regionalen Besonderheiten, auf die Geldpolitik theoretisch einwirken könnte, könnten durch die Einführung von Regionalwährungen Rechnung getragen werden. Die EU selbst

76

Die Regionalwährung Waldviertler – Auswirkungen eines Projektes solidarischer Ökonomie

Der Waldviertler als Regionalwährung

fördert im Rahmen ihrer Regionalpolitik bzw. ihrer URBAN-Initiative LETS als alternatives
Währungssystem (vgl. Seyfang 2000: 229).

3.3.5 Widerstand von Seiten der Wissenschaften
Zahlreiche WirtschaftswissenschafterInnen können der Theorie des Freigeldes nicht viel abgewinnen (vgl. zB: Niederegger 1997). Tatsächlich ist beinahe zu jedem Punkt, der sich für
ein alternatives Zahlungsmittel, das einer Entwertung unterliegt, ausspricht, eine Gegenposition zu finden, die aufgrund einer unterschiedlichen Betrachtung von UrsachenWirkungszusammenhängen Schwundgeld nicht als Teil der Lösung von Problemen des globalen Wirtschaftens betrachtet. Diese Argumente beruhen jedoch auf dahinterliegenden Ideologien, die sich grundlegend von jenen der Freigeld-BefürworterInnen unterscheiden. Ökonomisches Handeln kann unter unterschiedlichsten Perspektiven betrachtet und ihm können verschiedenste Motive zugeschrieben werden. Je nach eingenommener, ideologischer Position,
verändern sich auch die angenommenen Ziele von Wirtschaftstätigkeiten und somit auch die
gewünschten gesellschaftlichen Wirkungen. Alternative Währungssysteme harmonieren nur
mit manchen dieser Zielsetzungen bzw. Vorstellungen über Ökonomie und Gesellschaft.

Einige konkrete Kritikpunkte beziehen sich explizit auf die Thesen Gesells. Diese sollen
nachstehend auszugsweise angeführt werden. Es geht dabei nicht darum, die in den vorherigen Abschnitten dargelegten Argumente zu widerlegen und für ungültig zu erklären, sondern
lediglich darum, den diesbezüglichen Diskurs – zumindest exemplarisch – nachzuzeichnen
und Punkte aufzuzeigen, die kritisch zu hinterleuchten sind, da in ihnen gewisse Widersprüche stecken:

Der Ökonom Schulmeister (vgl. 2007) spricht sich gegen die Notwendigkeit einer Gebühr zur
Umlaufsicherung aus um die Zinsproblematik zu lösen. Viel mehr genüge es, einen Zinssatz
zu haben, der stets unter der Wachstumsrate liege. In Zeiten negativen Wachstums, müsste
der Zinssatz auch negativ sein. In dieser Situation würde „Schwundgeld“ im Sinne Gesells
vorliegen. Das Experiment von Wörgl (vgl. Kapitel 3.3.1.2) in den Jahren der Wirtschaftskriese der 1930er sei aus diesem Grund erfolgreich gewesen. Permanent einen negativen Zinssatz, was die Gebühr zur Umlaufsicherung im Prinzip sei, zu haben, wäre hingegen
nicht zielführend, da dies zu Inflation führen würde. Diese Gefahr sieht Altvater (2004: 24)
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ebenso, da die Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit, was das Ziel der Gebühr ist, dieselbe
Wirkung zeige wie die Ausdehnung der Geldmenge. Allerdings kann an dieser Stelle wiederum mit der Infragestellung der Quantitätstheorie, die hinter diesem Zusammenhang zwischen
umlaufender Geldmenge und Kaufkraft steht, entgegnet werden (vgl. Keynes 1997: 83 ff.;
siehe auch Kapitel 3.1.5.6). Weitere KritikerInnen betrachten die Umlaufsicherungsgebühr
darüber hinaus als Inflation, die Wachstum, das negative Auswirkungen auf die Ökologie hat,
eher fördern würde: Investitionen in die Realwirtschaft würden im Vergleich zu jene in die
Finanzmärkte an Attraktivität gewinnen und „kapitalintensive Projekte, wie sie ökologisch
häufig problematisch sind“ (BEIGEWUM/Attac 2010: 44), begünstigen. Bei all der Kritik
darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass das hier vorgestellte Konzept von Gesell
lediglich im Rahmen einer Komplementärwährung eingesetzt werden soll. Das bestehende
System von Zentralbankwährungen, die Zinsen tragen, soll nicht abgeschafft, sondern durch
ein System, das nach anderen Prinzipien funktioniert, ergänzt werden. Denn selbst Lietaer als
Verfechter von Regionalwährungen meint: „Für bestimmte Zwecke haben die Zentralbankwährungen mit Zinsen durchaus eine positive Funktion“ (Lietaer zitiert nach Gründler 2005:
24).

Hier wird sogleich ein schwerwiegender Widerspruch innerhalb der Argumentation von BefürworterInnen von Komplementärwährungen sichtbar: Einerseits baut die Konzeption von
Alternativwährungen auf einer fundamentalen Kritik des bestehenden Geldsystems auf – im
Speziellen auf einer Kritik des Zinsmechanismus. Die negativen Effekte von Zinsen werden
durch die Abschaffung dieser Institution innerhalb des alternativen Geldsystems unterbunden,
was mit der fundamentalen Kritik übereinstimmt. Andererseits bestehen Parallelwährungen
immer nur komplementär zum existierenden Geldsystem. Sie betrachten diese Komplementarität gar als eine Notwendigkeit (vgl. Kennedy/Lietaer 2004: 72 ff.). Im „normalen“ Geldsystem existiert der Zins aber weiterhin, was mit der Kritik, auf der alternative Währungen aufbauen, nicht vereinbar ist. BefürworterInnen des zinslosen Geldes, das durch eine Gebühr
umlaufgesichert ist, berufen sich auf Silvio Gesell – den Erfinder von Freigeld. Dieser entwarf diese Art von Geldsystem jedoch auch wiederum für eine gesamte Nation und nicht als
komplementäres System (vgl. Schaefer 2007: 66). Die Argumentation baut dementsprechend
auf dieser Grundlage auf. Ist die Legitimität gegeben, eine Regionalwährung nun auf dieser
Argumentation aufzubauen oder handelt es sich dabei nur um einen „faule[n] Kompromiss“
(ebd.)?
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Gesells Analysen und Vorschlägen wird außerdem ein Naheverhältnis zum Antisemitismus
vorgeworfen: Altvater (vgl. 2004: 10 ff.) führt Punkte an, an denen sich eine Anschlussfähigkeit zu antisemitischem und nationalsozialistischem Gedankengut (vgl. ebd.: 3) zeige. Er
spricht von einem „kleine[n] Schritt von der Konstatierung der „Macht des Geldes“ zu der
Identifizierung und Diffamierung einer „Jüdischen Clique von internationalen Bankiers““
(ebd.: 29). Ohne nun genauer darauf eingehen zu können, versucht Onken (vgl. 2004) die
Vorwürfe Altvaters zu entkräften. Er warnt davor, nur weil Geld- bzw. Zinskritik „häufig vom
Antisemitismus wie von einem dunklen Schatten begleitet“ (ebd.: 3) würde, nicht vor der kritischen Analyse des Zinses als fundamentaler Bestandteil des kapitalistischen Systems zurückzuschrecken. Die Beschäftigung mit diesem von vornherein als antisemitisch zu klassifizieren, würde somit nämlich einer Unterbindung von Kapitalismuskritik gleichkommen. Eine
detaillierte Auseinandersetzung mit der eventuellen Nähe Gesells zum Antisemitismus muss
an dieser Stelle ausbleiben, da dies der Umfang der Arbeit nicht zulässt.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die von Gesell angestrebte natürliche Wirtschaftsordnung – im
Gegensatz zur nicht als natürlich betrachteten kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Dieser
Bezug zur Natur wird von Altvater (2004: 18) in dem Sinne interpretiert, dass Gesells Freigeld konsequent durchgesetzt eine „brutale Wettbewerbsordnung der darwinistischen Auslese“ mit sich brächte. Der Marktmechanismus und das Konzept des Wettbewerbs würden von
Gesell und seinen AnhängerInnen schließlich keineswegs in Frage gestellt (vgl. ebd.: 19 f., 25
f.). Schließlich sollen natürliche Zustände durch eine Geld- sowie Bodenreform hergestellt
werden, sodass Marktwirtschaft und Wettbewerb ungehindert funktionieren können – Konstrukte, die ihre ideologischen Wurzeln im Individualismus haben (vgl. ebd.: 17 ff.). Allerdings muss hier auch miteinbezogen werden, dass die Thesen Gesells heute unterschiedlich
rezipiert und selbst von AnhängerInnen – im Besonderen bezüglich ihrer Nähe zum Darwinismus – kritisch reflektiert werden (vgl. Onken 2004: 10 ff.). Außerdem entspricht es durchaus dem Ziel alternativer Währungssysteme eine „Marktwirtschaft ohne Kapitalismus“27
(ebd.: 13) zu schaffen, die „von der strukturellen Macht des Geldes befreit[…]“ (ebd.: 14)
sein sollte.

27

Zur Frage, ob es eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus geben könne, siehe Fußnote 18 in Kapitel 3.2.
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Alternative Währungssysteme im Bereich der solidarischen Ökonomie anzusiedeln, könnte
ebenso als nicht angebracht erscheinen. Durch die Abschaffung des Zinses als „harte Budgetrestriktion“ (Altvater 2004: 20), der nur gewinnbringende – im verkürzten Blickwinkel ökonomischer Kriterien – Investitionen zulasse, würde zwar ein Regelwerk geschaffen, das auch
Investitionen im ökologischen, sozialen und kulturellen Bereich zulassen würde, die menschliche Grundbedürfnisse abdecken könnten – wie es das Ziel solidarischer Ökonomie ist (vgl.
Kapitel 3.2). Allerdings geht solidarische Ökonomie darüber hinaus, da sie „Formen des
Wirtschaftens, die menschliche Bedürfnisse auf der Basis freiwilliger Kooperation, Selbstorganisation und gegenseitiger Hilfe befriedigen“ (Embshoff/Giegold 2008a: 12), anstrebt. Ob
die Abschaffung des Zinses und die Etablierung eines in diesem Sinne alternativen Geldsystems somit tatsächlich Projekte solidarischer Ökonomie sind, ist fraglich. Allerdings gehen
alternative Geldsystem weit über die Abschaffung des Zinses hinaus und freiwillige Kooperation und Selbstorganisation sind durchaus ihnen inhärente Merkmale. Die in Kapitel 3.3.2
vorgestellten Formen sollen das aufzeigen. Im Bezug auf den Waldviertler spielt die Zinsenfreiheit dieser Komplementärwährung in der derzeitigen Konzeption ebenso keine zentrale
Rolle, da diese Währung (noch) nicht als Kredit ausgegeben wird. Der Waldviertler ist durch
andere Merkmale viel mehr geprägt, die wiederum durchaus im Konzept solidarischer Ökonomie angesiedelt werden können.

Zuletzt sei noch darauf verwiesen, dass Altvaters Kritik sich vor allem um Aspekte dreht, die
mit der Abschaffung des Zinses zusammenhängen. Es entsteht der Eindruck, als wären AnhängerInnen alternativer Währungssysteme davon überzeugt, dass allein aufgrund der Abschaffung der Zinsen das kapitalistische System grundlegend verändert und die ihm inhärenten ungerechten Umverteilungseffekte abgeschafft werden könnten. Er weist darauf hin, dass
es dafür auch eine „komplexe gesellschaftliche Regulierung, nicht nur von Geld und Finanzen
sondern auch der Produktions-, Lebens- und Arbeitsbedingungen“ (Altvater 2004: 32) bedürfe. Die Recherche, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit erfolgte, ließ jedoch nicht den
Eindruck entstehen, als würden Personen, die alternative Währungssysteme befürworten und
umsetzen, hier bereits die Lösung aller durch das kapitalistische System hervorgerufenen
Probleme sehen. Beim Geldsystem handelt es sich um einen Punkt, an dem anzusetzen ist.
Dieser kann aufgrund der Alltäglichkeit des Geldes zwar breite Kreise ziehen, ist alleine jedoch nicht ausreichend. Als Beispiel sei hier das Waldviertel genannt: In diesem Falle ist die
Komplementärwährung Waldviertler nur ein Projekt von vielen, das für mehr Kooperation
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sowie Solidarität und somit zu verbesserten Lebensbedingungen führen soll (vgl. Immervoll
2010a).

3.4 Die Regionalwährung Waldviertler
Das Waldviertel als „Krisenregion“ hat mit Arbeitslosigkeit, Abwanderung von Arbeitsplätzen und somit ArbeitnehmerInnen sowie einer zunehmenden Peripherisierung aufgrund von
Kapitalabfluss in profitablere Regionen zu kämpfen (vgl. Waldviertler o.J. [1]; vgl. Peyker
o.J.; genauere Details – siehe Kapitel 2.2). Die alternative, komplementäre Währung Waldviertler stellt einen „Versuch einer sogenannten Krisenregion [dar] selbstbestimmt einen Weg
aus der Krise zu finden“ (Waldviertler o.J. [20]) und somit die „Krise“ als Chance zu sehen.
Diesem Zugang liegt die Annahme zu Grunde, dass „die Gestaltung unserer Wirtschaftsordnung nicht auf Naturgesetzen, sondern […] auf politischen Entscheidungen beruht“ (Musil
2003: 243).

3.4.1 Die Entstehung des Waldviertler
Um die Entstehung des Waldviertler zu analysieren, wird diese unter Heranziehung des Framing-Ansatzes betrachtet, mit Hilfe dessen sich „Fragen untersuchen [lassen], die für den Zusammenhang zwischen Protestinhalten und Mobilisierungserfolg von zentraler Bedeutung
sind“ (Kern 2008: 142). Zwar bezieht sich Kern (2008: 141 ff.) in seinem Werk auf soziale
Bewegungen, die einen viel stärkeren Protestcharakter haben (im Sinne ihrer Breitenwirkung
– wie beispielsweise die Frauenrechtsbewegung), als es beim Waldviertler der Fall ist.
Nichtsdestotrotz kann das Konzept des Framing bei dieser Regionalwährung angewendet
werden, handelt es sich bei ihr schließlich im Prinzip um eine soziale Bewegung (siehe Kapitel 4.1.1). Eine Form des – regional beschränkten – Protestes ist dieses Projekt darüber hinaus
durchaus. Der „Adressat“ des Protests wäre hier das kapitalistische Wirtschaftssystem, was
jedoch wiederum viel weniger konkret ist als im Falle der Frauenrechtsbewegung, die ihren
Protest an bzw. gegen spezifische Institutionen richten kann. Die Anwendbarkeit des Framing-Ansatzes scheint jedoch trotz dieser Unterschiede zwischen dem Waldviertler und den
von Kern beschriebenen sozialen Bewegungen nicht gefährdet zu sein. Deshalb wird die Einführung des Waldviertler nun anhand drei verschiedener Phasen nachgezeichnet: diagnostic,
prognostic und motivational framing.
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Diagnostic framing
Bevor der Waldviertler als Mittel, um regionale Probleme lösen zu können, eingeführt werden
konnte, mussten die Schwierigkeiten, mit denen die Region zu kämpfen hat, erst identifiziert
und die Ursachen analysiert werden, was in der Phase des diagnostic framing passierte (vgl.
Kern 2008: 143). In der Vergangenheit wurden bereits verschiedenste Projekte (zB Selbstverwaltungsbetriebe) initiiert, um den ökonomischen und sozialen Herausforderungen zu begegnen. Diese Arbeit war jedoch „vergleichbar mit der vom Sisyphos“ (Immervoll 2010a) –
die Probleme bestanden weiterhin. Vor allem die Abwanderung sei ein Problem und veranlasste Immervoll, Heini Staudinger28 und andere zur „Suche nach möglichen „Schuldigen““
(Kern 2008: 143), die sie schließlich zum Geld führte: „Warum gehen die Personen weg?
Weil sie keinen Arbeitsplatz haben. Warum gibt’s keine Arbeitsplätze? Weil – und das ist der
springende Punkt – weil total viel Geld aus dem Waldviertel fließt“ (Immervoll 2010a). Sie
erkannten schlussendlich: „Wir kommen nicht umhin uns einmal um dieses Thema Geld zu
kümmern“ (ebd.). Zeitgleich wurde von einem Herzogenburger ein Geldkongress organisiert,
bei dem Staudinger das Potential von Regionalwährungen erkannte und Immervoll vorschlug,
sich mit diesem Thema genauer zu beschäftigen (vgl. ebd.).

Diese Phase ist deshalb von großer Bedeutung, da „[a]ngesichts der oft großen Heterogenität
der Akteure, die sich innerhalb einer sozialen Bewegung engagieren, […] die Herstellung
einer gemeinsamen Problemdiagnose keine Selbstverständlichkeit“ (Kern 2008: 143) ist. Aus
den Ausführungen Immervoll geht jedoch hervor, dass dieser Konsens nicht gemeinsam – von
„allen“ WaldviertlerInnen – entwickelt wurde, sondern dass es eine vorgelagerte Phase gab, in
der eine „intellektuelle Elite“ (Staudinger, Immervoll und andere) die Probleme identifizierte
(vgl. Immervoll 2010a). Erst anschließend wurden sie der breiten Masse dargelegt29. Aber
dies geschah auch erst nach der Phase des prognostic framing, die ebenso innerhalb einer
kleinen Gruppe stattfand. Basisdemokratische Prinzipien wurden in der Einführungsphase
somit nicht bzw. nur beschränkt realisiert.

28

Heini Staudinger ist Geschäftsführer und Mitbegründer der Waldviertler Schuhwerkstatt und seit Jahrzehnten
aktiv im Bereich der Regionalentwicklung des Waldviertels tätig.
29
Zu Kritik an dieser recht paternalistischen Vorgehensweise siehe Kapitel 5.1.
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Was Immervoll an dieser Stelle betonte, wurde auch im Rahmen anderer Fallstudien festgestellt: Nämlich, dass „almost all local initiatives were triggered by, usually, one dynamic personality who, in rural areas and intermediate-size towns, predominantly came from outside
(often in the form of returning-migrants, […])“ (Stöhr 1992 zitiert nach Dujmovits 1996:
116).

Prognostic framing
Nach der Erarbeitung der Problemursachen folgte die „Entwicklung von Problemlösungen“
(Kern 2008: 144). Auch dies geschah vorab im kleinen Kreise und durch die Beschäftigung
mit theoretischen Grundlagen sowie der Analyse praktischer Erfahrungen. Die Theorierezeption konzentrierte sich vor allem auf Leopold Kohr sowie Silvio Gesell und sein Modell des
Freigeldes ebenso wie Michael Unterguggenberger und sein Experiment in Wörgl 1932 (vgl.
Immervoll 2010a; vgl. Immervoll 2007: 44). Nun musste die Idee der Bevölkerung vorgestellt
werden.

Motivational framing
In dieser Phase wurde die Bevölkerung nun integriert und „Anreize für gemeinsames Protesthandeln“ (Kern 2008: 145) gelegt: Es wurde ein Gebietsgespräch mit dem Titel „Das gute
Leben ist möglich“ initiiert, das – zur Verblüffung der Initiatoren – äußerst gut besucht war
(vgl. Immervoll 2010a). Im Rahmen der Veranstaltung wurden nochmals – verbal – die Phasen des diagnostic und prognostic framing durchlaufen: Bevor die Idee einer Regionalwährung präsentiert wurde, wurde die Problemlage mittels plastischer Beispiele und Rechnungen
dargelegt (vgl. ebd.). So wichtig die ersten beiden Phasen sind, ist das motivational framing
ausschlaggebend für den Erfolg eines Projektes. Speziell im Falle von Komplementärwährungen muss ein Großteil der Zeit darauf gewidmet werden, die Bevölkerung darüber aufzuklären, warum das neue System notwendig ist und wie es funktioniert (vgl. Lietaer 1999: 443).
Ihr Vertrauen muss gewonnen werden (vgl. Schaefer 2007: 57). Transparenz für die NutzerInnen ist von äußerster Wichtigkeit (vgl. Kennedy/Lietaer 2004: 128). Die Phase des motivational framing scheint jene zu sein, die beim Waldviertler noch nicht abgeschlossen ist bzw.
immer wieder von Neuem gestartet werden muss.
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Die Rückmeldungen auf der Veranstaltung, bei der die Idee vorgestellt wurde, waren so positiv, dass es anschließend tatsächlich an die Umsetzung ging, die sich am Modell des Chiemgauer orientierte und entsprechend der regionalen Bedürfnisse angepasst wurde. Intensive
Überzeugungsarbeit musste bei den Unternehmen geleistet werden – zum Zeitpunkt der Einführung des Waldviertler gab es aber bereits über 100 Mitgliedsunternehmen. Diese Einführung fand im Rahmen eines großen Festes statt (vgl. Immervoll 2010a). Wie das System genau ausgestaltet wurde, soll im folgenden Kapitel erläutert werden.

Problematisch ist die Finanzierung des Projektes, denn es muss schließlich ein Zeitraum überstanden werden, bis die Initiative groß und institutionalisiert genug ist, dass sie sich durch die
Einkünfte aus der Rücktausch- und Umlaufsicherungsgebühr selbst finanzieren kann. Schätzungsweise ist dieser Zeitpunkt erst nach fünf bis sechs Jahren erreicht. Der Druck lastet vor
allem auf den InitiatorInnen, die bereit sein müssen, hohen Einsatz und finanzielles Durchhaltevermögen zu zeigen (vgl. Kennedy/Lietaer 2004: 134 f.).

3.4.2 Funktionsweise des Waldviertler
Beim Waldviertler handelt es sich um ein „eurogedecktes Regiogeld“ (Herrmann 2008: 42),
das mit einem Wechselkurs von eins zu eins komplementär zum Euro ausgegeben wird. Diese
alternative, komplementäre Regionalwährung ist eine Gutscheinwährung, die in den Einheiten
1, 2, 5, 10 und 20 Waldviertler bei der Volksbank Oberes Waldviertel bzw. bei den Ausgabestellen Tagesstätte Zuversicht, Betriebsseelsorge Oberes Waldviertel und Arche, die ihre
Waldviertler-Bestände wiederum bei der Bank abholen, erhältlich sind (vgl. Schopf 2010e;
vgl. Waldviertler o.J. [3]). Bei der Ausgabe wird mit Hilfe der Seriennummer, mit der jeder
Schein versehen ist, um einerseits deren Gültigkeit für das jeweilige Jahr auszudrücken und
andererseits für eine gewisse Fälschungssicherheit zu sorgen (vgl. Schopf 2010e), erfasst, wer
wie viele Scheine ausgehändigt bekommt (vgl. Schopf 2010c). Die Scheine des Jahres 2010
sind im Anhang IV (8.4) zu finden. Der Eurobetrag, den die Bank aus dem Tausch von Euro
in Waldviertler erhält, wird auf einem Verrechnungskonto verbucht; Auszahlungen von Euro
im Falle eines Rücktausches ebenso. In diesem Fall kassiert die Bank die fünfprozentige
Rücktauschgebühr sowie im Falle fehlender Quartalsmarken die zweiprozentige Umlaufsiche-
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rungsgebühr30 ein und transferiert dies auf das Vereinskonto, über das auch das Verrechnungskonto zu Jahresende abgerechnet wird (vgl. Immervoll 2010a).

Der Aufdruck des Wortes „Gutschein“ – wie die Waldviertler-Scheine eine haben – ist angeraten, um rechtliche Schwierigkeiten zu vermeiden, die auftreten könnten, da die Zentralbank
das Monopol auf Ausgabe von Geld inne hat31. Außerdem sind auf der Vorderseite die Logos
jener Firmen aufgedruckt, die den Druck der Scheine gesponsert haben. Trotzdem befindet
sich der Waldviertler in einer Grauzone bezüglich des Monopols der Zentralbank ein Zahlungsmittel ausgeben zu dürfen. Regionalwährungen wie diese sind die „angreifbarste Emissionsform“ (Bode 2004: 94), wobei ihre Duldung von der ökonomischen Bedeutung dieser
abhängen wird.
Gelenkt wird die Initiative vom Verein Waldviertler – Verein für regionales Wirtschaften 32.
Derzeit besteht der von der Vollversammlung gewählte Vorstand dieses Vereins – inklusive
Immervoll als Obmann – aus acht Mitgliedern: drei Heidenreichsteiner Gewerbetreibende, ein
Zwettler Arzt, ein Gmündner Attac-Aktivist sowie eine zugezogene Südtirolerin, die sich
durch sehr bewusstes Konsumverhalten auszeichnet (vgl. Immervoll 2010a). Dieser Vorstand
ist nicht mit jenem zum Zeitpunkt der Einführung des Waldviertler ident, sondern hat sich
seitdem verändert, was unter anderem auf die Zentralisierung der Bewegung auf Heidenreichstein zurückzuführen ist (vgl. Kapitel 4.3.1). Im Kreise der Vorstandsmitglieder werden gesellschaftliche und philosophische Fragen im Bezug auf die Komplementärwährung behandelt. Außerdem widmen sich diese Personen der Mobilisierung der Bevölkerung zur Teilnah-

30

Das Einkassieren dieser Gebühr wird jedoch – im Gegensatz zur Rücktauschgebühr – nicht allzu streng gehandhabt. Auf kulante Lösungen wird geachtet (vgl. Schopf 2010a). Details dazu auf den folgenden Seiten.
31
Kennedy/Lietaer (vgl. 2004: 233) haben für Deutschland noch einige Aspekte mehr angeführt, auf die zu achten ist, um mit dem Gesetz nicht in Konflikt zu geraten:
• Merkmale, die eigentümlich für Banknoten sind, sind zu vermeiden.
• Der Geltungsbereich der Währung muss räumlich begrenzt sein.
• Jene Dienstleistungen und Waren, die mit dem Gutschein bezogen werden können, sollten konkret auf
dem Schein angeführt sein.
• Wenn möglich sollte der Gutschein auf eine Person ausgestellt sein und seine Übertragbarkeit ausgeschlossen werden.
Für Österreich wurde eine solche Zusammenstellung nicht gefunden. Allerdings werden die Empfehlungen
vermutlich weitgehend ident sein.
32
Der Verein ist von der Betriebsseelsorge Oberes Waldviertel nicht genau trennbar, da sowohl räumliche als
auch personelle Ressourcen – teilweise – ident sind. Wenn in Folge vom „Verein“ die Rede ist, könnte meistens
genauso gut die Betriebsseelsorge genannt werden.
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me an der Regionalwährung. Die vier Heidenreichsteiner Mitglieder sind darüber hinaus noch
als „operativer Vorstand“ tätig, was durch die räumliche Nähe der einzelnen Personen sehr
erleichtert wird. Regelmäßige Treffen finden zwischen ihnen statt (vgl. Immervoll 2010a).

Zu Jahresbeginn erhält die Volksbank Oberes Waldviertel vom Verein eine gewisse Anzahl an
Waldviertler bzw. werden ihr die Seriennummern der als Weihnachtsgeschenke ausgegebenen
Scheine mitgeteilt33. Im Jänner 2010 wurden prinzipiell 30.000 Waldviertler an die Bank
„übergeben“. Da Ende 2009 jedoch 20.000 Waldviertler zu Weihnachten verschenkt wurden,
hatte die Bank Anfang des Jahres 2010 tatsächlich nur 10.000 Waldviertler zur Ausgabe zur
Verfügung. Gegebenenfalls können im Laufe des Jahres beim Verein noch Scheine nachbestellt werden (vgl. Schopf 2010a). Zwecks Umlaufsicherung müssen am Ende jedes Quartals
Marken (siehe Anhang V [8.5]) auf den Scheinen angebracht werden. Diese sind bei der Betriebsseelsorge Oberes Waldviertel, der Arche sowie bei der Tagesstätte Zuversicht und bei
einigen größeren Unternehmen, die das wünschen, erhältlich. Die Volksbank gibt keine Quartalsmarken aus. Abgerechnet werden am Ende des Jahres nur jene Quartalsmarken, die tatsächlich vergeben bzw. aufgepickt wurden und somit am Bogen (siehe Anhang V [8.5]) fehlen (vgl. Schopf 2010e). Die Ausgaben für die Umlaufsicherungsgebühr können als Werbekosten von der Steuer abgesetzt werden (vgl. Schopf 2010c). Der Rücktausch kann bei der
Bank sowie den drei Ausgabestellen erfolgen, wobei der Großteil über die Volksbank läuft
(vgl. Schopf 2010e). Die Rücktauschgebühr ist ebenso steuerlich absetzbar. Die rückgetauschten Scheine werden – gegebenenfalls mit Quartalsmarken beklebt – wiederum von der
Bank ausgegeben.

Ein Waldviertler kann einerseits nur beim Kauf lokal produzierter Produkte eingesetzt und
andererseits auch nur in der Region selbst verwendet werden. Diese geografische Beschränkung ist jedoch im positiven Sinne zu verstehen (vgl. Pacione 1999: 66): Dadurch wird si-

33

Der Waldviertler wird vom Verein über Zeitungsinserate, E-Mails und persönliche Gespräche als alternatives
Weihnachtsgeschenk beworben. Die Unternehmen teilen dem Verein die gewünschte Menge an Scheinen mit,
die dieser dann in Kuverts – gemeinsam mit Informationsmaterial zum Waldviertler – vorbereitet. Der Gegenwert der Scheine wird von den Unternehmen anschließend in Euro beglichen. Die zu Weihnachten ausgegebenen
Scheine sind jedoch immer jene, die bereits für das kommende Jahr Gültigkeit haben und können somit erst zwei
Wochen nach Weihnachten eingesetzt werden. Im Jahr 2009 wurden insgesamt 20.000 Waldviertler als Weihnachtsgeschenke vergeben, wobei mit 14.000 Waldviertler der Großteil von der Waldviertler Schuhwerkstatt an
ihre MitarbeiterInnen verschenkt wurde (vgl. Schopf 2010e).
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chergestellt, dass jeder ausgegebene Waldviertler in der Region bleibt, um die lokale Wirtschaft zu fördern, und dass die Peripherisierung aufgrund des Geldabflusses aus dem Waldviertel eingedämmt wird (siehe Kapitel 2.3). Es erfolgt eine „Kaufkraftbindung“ (Peyker o.
J.). KonsumentInnen sowie UnternehmerInnen (die ihrerseits ja auch wiederum in bestimmten
Situationen als KonsumentInnen agieren) können davon ausgehen, dass jeder ausgegebene
Waldviertler wieder im Sinne eines Kreislaufes (vgl. ebd.) auf irgendeinem anderen Kanal –
beispielsweise in Form einer Nachfrageerhöhung nach von ihnen angebotenen Waren und
Dienstleistungen (vgl. Pacione 1999: 66) – zu ihnen zurückfließt. Auf diesen Aspekt wird von
Seiten des Vereins auf der Homepage explizit hingewiesen (vgl. Waldviertler o.J. [12]).

Aus gesetzlichen Gründen können nur Personen, die Mitglied im Verein Waldviertler – Verein für regionales Wirtschaften sind, Waldviertler in den Ausgabestellen und Mitgliedsbetrieben im Tausch gegen Euro bzw. durch das Akzeptieren von Waldviertler als Retourgeld (vgl.
Waldviertler o.J. [3] und [13]) oder als Lohnanteil in Form einer Leistungsprämie (vgl. Peyker o. J.) erwerben. Ebenso dürfen auch nur jene Unternehmen, bei denen eine Vereinsmitgliedschaft vorliegt, Waldviertler annehmen und verwenden (vgl. Waldviertler o.J. [4]). Um
sich vor dem Kursieren von Fälschungen zu schützen, sind der Waldviertler sowie die Quartalsmarken mit Reflexlackierungen, durchgehender Nummerierung und zwei weiteren geheimen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Außerdem wird das Design des Waldviertler jährlich
geändert (vgl. Waldviertler o.J. [11]). Allerdings würden bei der relativ geringen Menge an
Waldviertler, die umlaufen, Fälschungen sowieso relativ bald auffallen (vgl. Eisner 2007:
227; vgl. Immervoll 2010a).

Die Gebühr zur Umlaufsicherung beläuft sich auf zwei Prozent und fließt dem Verein zur
Finanzierung seiner Verwaltungstätigkeit zu. Allerdings sind die Einnahmen zu gering, um
kostendeckend zu sein (vgl. Waldviertler o.J. [5]). Zu Beginn jedes Quartals müssen Marken
auf den Gutscheinen angebracht werden, um den Wertverlust des Waldviertler-Geldscheins
zu verhindern (vgl. Waldviertler o.J. [6]). Sie sind in den Ausgabestellen sowie in manchen
der 198 Mitgliedsbetrieben erhältlich, die sie auf Kommission erhalten (vgl. Waldviertler o.J.
[16]). Ihr Preis beläuft sich jeweils auf zwei Prozent des Wertes des Waldviertler, auf den sie
geklebt werden; er beträgt somit zwischen zwei und 40 Cent (vgl. Waldviertler o.J. [7]).
Möchte man hingegen den Waldviertler in Euro zurücktauschen, was in allen Ausgabestellen

Die Regionalwährung Waldviertler – Auswirkungen eines Projektes solidarischer Ökonomie

87

Der Waldviertler als Regionalwährung

gemacht werden kann (vgl. Waldviertler o.J. [14]), fällt eine Gebühr von fünf Prozent an (vgl.
Waldviertler o.J. [9]), um einem ständigen Rücktausch entgegenzuwirken. Auch diese Gebühr
dient der Abdeckung des Verwaltungsaufwandes des Vereins. Gemeinnützige Organisationen,
die als Ausgabestellen dienen, erhalten jedoch auch drei Prozent von dem Wert der Waldviertler, die bei ihnen bezogen werden, als Verkaufsprovision (vgl. Waldviertler o.J. [15]; vgl.
Peyker o. J.). Summiert man beide Einkommensarten – Umlaufsicherungs- sowie Rücktauschgebühr – und subtrahiert man davon den Anteil, den die gemeinnützigen Organisationen erhalten, sind die Einkünfte jedoch noch immer nicht hoch genug um die Verwaltungskosten tatsächlich abdecken zu können. Eventuell wäre es angebracht, die Rücktauschgebühr
zu erhöhen: Bedenkt man nämlich, dass jedes Quartal zwei Prozent für die Marken zu bezahlen sind, zahlt man per anno mit acht Prozent mehr für die Umlaufsicherung als mit fünf Prozent für den Rücktausch. Allerdings stimmt diese Rechnung nur bei einer statischen Betrachtungsweise: Tatsächlich wird – aufgrund des Umlaufs des Waldviertler – eine einzelne Person
nicht jedes Quartal die Gebühr tatsächlich zahlen müssen (vgl. Godschalk 2006: 27). Wichtige wäre es strenger darauf zu achten, dass die Personen und Unternehmen, die zu Quartalsende Scheine besitzen, tatsächlich für die Marken bezahlen. Bisher war man stets auf kulante
Lösungen bedacht, was jedoch auch einen Entgang von Geld bedeutet (vgl. Immervoll
2010a).

Finanziert wird der Druck der Scheine durch Sponsorengeld – mit Ausnahme der ersten Ausgabe 2005, die von Staudinger gezahlt wurde. Zwar war Immervoll eigentlich gegen die Verwendung des Waldviertler als Werbeträger, sah sich aber den ökonomischen Zwängen unterworfen, die ihn schließlich dazu veranlassten, Sponsoren zu finden (vgl. Immervoll 2010a).

3.4.3 Funktionen und Ziele des Waldviertler
Das Hauptanliegen der Initiatoren des Waldviertler war die Förderung des „ständigen und
freiwilligen Geben[s] und Nehmen[s]“ (Immervoll 2007: 48), denn Reichtum liege im Lebensfluss. Konkreter bedeutet das, dass die Komplementärwährung – als möglicher Ausweg
aus der Krise – folgende Funktionen erfüllen soll (Die Auflistung wurde direkt von der Vereinshomepage übernommen.):

88

Die Regionalwährung Waldviertler – Auswirkungen eines Projektes solidarischer Ökonomie

Der Waldviertler als Regionalwährung

9 Gründe die überzeugen!
Wir brauchen Waldviertler ergänzend zum Euro …
1. um ungenutzte Ressourcen, Fähigkeiten und ungedeckte Nachfrage in der Region zusammen
zu führen
2. um die regionale Liquidität zu erhalten und zu erhöhen – Wertschöpfung & Überschüsse
bleiben in der Region
3. damit regionale Entwicklung besser vor den Unwägbarkeiten globaler Finanzspekulation geschützt ist (Ausweg aus der Globalisierungsfalle durch teilweise Entkoppelung)
4. um die kulturelle Identität der Region zu stärken
5. um soziale, kulturelle und ökologischer Projekte, die im offiziellen System Probleme mit der
Finanzierung haben zu unterstützen
6. um eine Wirtschaftskultur aufzubauen, die auf gesunde Kooperation anstatt auf Konkurrenz
baut
7. damit viele andere sinnvolle Ziele und Projekte befördert werden (z.B. Europa der Regionen)
8. für regionale Vermarktung von Lebensmitteln, regionale Wirtschaftsförderung und Kulturentwicklung
9. damit die ökonomischen und gesellschaftlichen Vorteile eines anderen Geldsystems praktisch
erlebt und verstanden werden
Quelle: Waldviertler o.J. [2]

Diese oben angeführten Gründe, die der Legitimierung der Existenz des Waldviertler dienen
sollen, haben zugleich auch den Charakter von Zielen, die in drei verschiedene Sphären eingeteilt werden können, wie nachstehende Auflistung zeigen soll. Der Klammerausdruck hinter
den angeführten Zielen verweist jeweils auf den Grund bzw. die Gründe der obigen Darstellung, von denen das Ziel abgeleitet wurde. Ergänzend flossen noch Anmerkungen Immervolls
bzw. Ergebnisse der Literaturrecherche ein.

•

Ökonomische Sphäre:
o Vergrößerung der regionalen Wertschöpfung (Grund 1 und 8)
o Belebung des Arbeitsmarktes (Grund 1)
o Erhöhung der Liquidität (Grund 2)
o Förderung der intraregionalen Kooperation und Reduzierung des Konkurrenzdrucks (Grund 6; vgl. Immervoll 2010a)
o Qualitatives Wirtschaftswachstum (Grund 5; vgl. Schaefer 2007: 58)
o Herstellung regionaler Wirtschaftskreisläufe (vgl. Immervoll 2010a; vgl. Immervoll 2007: 45)
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•

Soziale Sphäre:
o Stärkung der regionalen Identität (Grund 4)
o Unterstützung sozialer und kultureller Projekte (Grund 5)
o Verbesserung der Lebensqualität (vgl. Immervoll 2010a)
o Förderung der Eigeninitiative (vgl. Immervoll 2010a)
o Ausbau und Stärkung der sozialen Kontakte sowie des Informationsaustausches
zwischen den Menschen (vgl. Immervoll 2010a)

•

Ökologische Sphäre:
o Unterstützung ökologischer Projekte (Grund 5)
o Verkürzung der Transportwege (Grund 8)

Immervoll war von Anfang an bewusst, dass die Ziele – im Besonderen jene der ökonomischen Sphäre – nur ab einer gewissen Dichte an Annahmestellen bzw. an KonsumentInnen,
die den Waldviertler benutzen, sowie an mit der Regionalwährung erhältlichen Produkten
erreicht werden können (vgl. Immervoll 2010a). Personen mussten somit zur Teilnahme gewonnen werden. Was die einzelnen Gruppen dazu bewegen könnte, sich der Initiative anzuschließen, wird im folgenden Kapitel erläutert.

3.4.4 Die Motivation zur Teilnahme
Die „9 Gründe die überzeugen (vgl. Waldviertler o.J. [2]) alleine werden nicht jeden/jede davon überzeugen, den Waldviertler zu verwenden. Jede Zielgruppe wird für sich – vorausgesetzt eine gewisse Offenheit gegenüber Innovationen aus dem alternativen Bereich ist überhaupt vorhanden – Kosten-Nutzen-Überlegungen anstellen. Immervoll (vgl. 2010a) weist jedoch darauf hin, dass diese Offenheit gegenüber Neuerungen im Waldviertel erkämpft werden
muss34. Umso mehr Bedeutung kommt der Notwendigkeit zu, dass der Gewinn und die Vorteile einer Regionalwährung für alle TeilnehmerInnen erkennbar werden müssen (vgl. Kennedy/Lietaer 2004: 127). Dies gilt deshalb auch im Speziellen für die Menschen des Waldviertels, neigen sie nämlich zum „Jammern“ und erkennen sie oft ihre Chancen und Möglichkei-

34

„Also Waldviertler dazu zu motivieren etwas Neues zu beginnen ist eine Schwierigkeiten. Etwas gemeinsam
zu tun, das neu ist, ist die Steigerung dieser Schwierigkeit. Ja? Und so etwas vielleicht selbst zu initiieren…ah…grenzt an Unmöglichkeit. […] Aber das liegt in der Mentalität der Menschen, des Klimas, der Geschichte…“ (Immervoll 2010a).
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ten auf Entwicklungen einzuwirken nicht (vgl. Immervoll 2010a). Zumeist werden dementsprechend Projekte in der Region gar nicht von WaldviertlerInnen initiiert, die schon immer
dort wohnen. Viel mehr gehen diese von Rück- und Zuwanderer/Zuwanderinnen aus (vgl.
ebd.). Wie die Überlegungen und Abwägungen der AkteurInnen bezüglich der Teilnahme am
Waldviertler-System aussehen und wo somit mit Motivationsmaßnahmen anzusetzen ist, soll
nun in Anlehnung an Gelleri (vgl. 2005a: 14 ff.) für die einzelnen Gruppen nachgezeichnet
werden:

3.4.4.1 Unternehmen
UnternehmerInnen entstehen einerseits Kosten aufgrund der Umlaufsicherungs- und der
Rücktauschgebühr, die jedoch als Werbekosten von der Steuer abgesetzt werden können (vgl.
Waldviertler o.J. [16] und [17]). Hier ist zu bedenken, dass beispielsweise bei Kreditkartenzahlungen der KundInnen auch Kosten anfallen, die jedoch steuerlich nicht absetzbar sind
(vgl. Immervoll 2010a). Trotzdem bieten die meisten Unternehmen dieses Service an, da der
Nutzen den Aufwand anscheinend übersteigt. Neben den expliziten Kosten des Waldviertler
fällt aber auch noch ein Zeitaufwand (vgl. Gelleri 2005a: 14) – vor allem in der Frühphase des
Projektes, in der eine intensive Auseinandersetzung mit dem Konzept der Komplementärwährung notwendig ist – an. Weiters müssen Unternehmen, die den Waldviertler annehmen, Mitglied beim Verein Waldviertler – Verein für regionales Wirtschaften sein, was jedoch mit
keinerlei Kosten verbunden ist. Ein Mitgliedsbeitrag ist nicht abzuführen.

Andererseits können Unternehmen von einem „Imagegewinn“ (Gelleri 2005a: 14) profitieren,
der aufgrund ihrer Teilnahme an einem Projekt solidarischer Ökonomie entsteht und gerade in
Zeiten, in denen Corporate Social Responsibility (CSR)35 für Unternehmen ein Muss ist, definitiv einen Vorteil darstellt. Gelleri (vgl. 2005a: 14) führt auch noch den „Neuumsatz“ als
mögliche positive Auswirkung an. So wie der Waldviertler konzipiert ist, ist – zumindest
kurzfristig – jedoch nicht davon auszugehen, dass zusätzliche Nachfrage im bedeutenden
Ausmaß und somit zusätzlicher Umsatz geschaffen werden. In erster Linie wird es lediglich
zu einer Verschiebung kommen, da KundInnen, die mit Waldviertler zahlen wollen, dies nur
bei Unternehmen tun können, die Mitglied im Verein sind – das heißt, die Regionalwährung

35

Eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Konzept kann an dieser Stelle leider nicht erfolgen.
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als Zahlungsmittel akzeptieren. Die Verschiebung erfolgt hier vom Einkauf bei Unternehmen
wie Billa, die den Waldviertler nicht akzeptieren, zu lokalen und regionalen Unternehmen.
Mitgliedsunternehmen können dadurch neue KundInnensegmente erschließen (vgl. Bode
2004: 93). Aber die Unternehmen werden ebenso darauf achten, die eingenommenen Waldviertler rasch auszugeben, um die Gebühr zur Umlaufsicherung nicht bezahlen zu müssen.
Dieser Konsum von Seiten der UnternehmerInnen – ob im Rahmen der beruflichen Tätigkeit
oder privat – kann somit tatsächlich zu einer Nachfragesteigerung bei lokalen Firmen führen.
Außerdem können UnternehmerInnen die Waldviertler beispielsweise auch als Weihnachtsgeschenk oder als Zusatzzahlungen an ihre Beschäftigten weitergeben (vgl. Immervoll
2010a), die diese dann wiederum für Konsumzwecke einsetzen und Nachfrage schaffen werden.

Für die Mitgliedsunternehmen kann ihre Positionierung als Annahmestellen des Waldviertler
auch zu KundInnenbindungseffekten führen: Menschen, denen die Verwendung der Regionalwährung ein Anliegen ist, werden ihre Einkäufe bei den Unternehmen tätigen, die Mitglied
dieses Systems sind. Loyalität der KundInnen würde gefördert werden (vgl. Elsen 2007: 245).
Rabatte (im Rahmen von Sonderangeboten beispielsweise) könnten in Waldviertler gewährt
werden (vgl. Immervoll 2010a): Der voll Eurobetrag wäre vom Kunden/von der Kundin zu
begleichen, während die Differenz auf den Angebotspreis in Waldviertler ausbezahlt wird.

Außerdem sei noch der Aspekt der Vorhersehbarkeit, die der Waldviertler generieren könnte
und die gewisse Vorteile mit sich brächte, erwähnt: Um die Bezahlung der jedes Quartal fälligen Umlaufsicherungsgebühr zu entgehen, werden KundInnen darauf achten, ihre Waldviertler-Scheine zeitgerecht auszugeben und Waren bzw. Dienstleistungen dafür zu akquirieren.
Dies sorgt für eine gewissen Vorhersehbarkeit: Unternehmen können damit rechnen, dass
KundInnen Geld ausgeben werden (vgl. Gelleri 2005a: 17). Um diesen Effekt tatsächlich umsatzmäßig zu spüren, muss das Ausmaß der Waldviertler im Umlauf jedoch eine gewisse Höhe aufweisen.

Weiters können sich für Firmen Netzwerkvorteile ergeben, die durch vermehrten Kontakt mit
anderen regionalen Unternehmen entdeckt werden können (vgl. Bode 2004: 96). Außerdem
profitieren die teilnehmenden Unternehmen auch von den Werbemaßnahmen rund um den
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Waldviertler: Während einige Unternehmen gar als Sponsoren auf den Scheinen abgedruckt
sind (womit jedoch klarerweise wiederum mehr Kosten verbunden sind), sind alle Mitgliedsunternehmen auf der Homepage des Waldviertler gelistet sowie in Werbebroschüren angeführt. Selbst für Unternehmen, die den Großteil ihres Umsatzes außerhalb des Waldviertels
machen, würde sich eine Teilnahme an der Komplementärwährung aufgrund der Imagegewinne und Werbevorteile durchaus auszahlen: Würden sie sich als Annahmestelle deklarieren,
schienen sie in Borschüren, auf der Homepage etc. auf – ein Weg, billig Werbung zu machen
(vgl. Immervoll 2010a). In Summe sind laut Immervoll die Kosten, die den Unternehmen
durch die Umlaufsicherungs- und die Rücktauschgebühr tatsächlich entstehen und die ihnen
jährlich in Form eines Dankeschreibens mitgeteilt werden, im Vergleich zu diesen Werbegewinnen sowie zu den Ausgaben, die sie beispielsweise für Tombolas machen um soziale Organisationen zu unterstützen, vernachlässigbar klein (vgl. ebd.).

Das Interesse der Volksbank Oberes Waldviertel mitzumachen musste durch Immervoll erst
erzeugt werden: Er betonte den gemeinsamen Nenner zwischen Bank und Waldviertler – die
Bevölkerung und Unternehmen Heidenreichsteins, die beiden am Herzen liegen. Anschließend taten die Gewerbetreibenden der Gemeinde ihren Wunsch kund, die Bank solle die
Funktion der Abwicklungsstelle übernehmen, da somit keine zusätzlichen Umwege zu bewerkstelligen wären – zu Bank muss schließlich jeder/jede Unternehmerin regelmäßig. Darüber hinaus erkannte die Bank noch einen zusätzlichen Nutzen, der ihr aus ihrem Engagement
entsteht: Sie käme ihrem Genossenschaftsauftrag wieder ein Stück näher (vgl. Immervoll
2010a).

3.4.4.2 KundInnen
KundInnen „büßen […] durch die regionale Bindung des Geldes einen Teil der Transaktionsfähigkeit des Geldes ein“ (Gelleri 2005a: 14). In diesem Sinne entstehen für sie in zweierlei
Hinsicht Kosten: Sie müssen sich einerseits darüber informieren, wer die Waldviertler als
Zahlungsmittel annimmt. Andererseits müssen sie – da nicht alle Unternehmen der Region
diese Projekt durch aktive Teilnahme unterstützen – eventuell längere Wege auf sich nehmen,
um Geschäfte zu erreichen, in denen sie mit dem Waldviertler bezahlen können. Zuletzt fällt
noch die Umlaufsicherungsgebühr an, die sie zu begleichen haben, wenn sie die Waldviertler
vor Quartalsende nicht ausgegeben haben. Zwei Prozent pro Quartal macht die Gebühr aus –
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im Jahr wären das acht Prozent. Allerdings ist dies eine statische Betrachtungsweise, die nur
zutrifft, wenn niemand Waldviertler als Zahlungsmittel einsetzt (vgl. Godschalk 2006: 27). Ist
eine Regionalwährung jedoch ständig im Umlauf, sind die tatsächlichen Kosten im Zusammenhang mit der Geldentwertungsgebühr jedoch vernachlässigbar gering: Für die Regionalwährung Chiemgauer wurde eine effektive, jährliche Belastung von 40 Cent pro Mitglied
errechnet (vgl. Gelleri 2005b: 2). Für den Waldviertler gibt es eine solche Kalkulation leider
nicht. Rücktauschgebühren fallen für KonsumentInnen nicht an, da für sie – im Gegensatz zu
den Unternehmen – der Rücktausch gar nicht möglich ist. Sie sollen den Waldviertler schließlich bei den regionalen Unternehmen ausgeben (vgl. Immervoll 2007: 46). Neben diesen Kosten könnten die KundInnen aber noch andere „Kosten“ entstehen: Zwei Währungen in der
Brieftasche zu haben erfordert mehr Aufmerksamkeit (vgl. Endl 2009: 9) und ist umständlich
(vgl. Creutz 2005: 31). Weiters könnte das Anbringen der Quartalsmarken als kompliziert
empfunden werden.

Vorteile entstehen den KundInnen durch den Spendencharakter, der der Umlaufsicherungsund der Rücktauschgebühr inhärent ist, kommt doch ein Teil der Gebühren einem von drei
gemeinnützigen Vereinen der Region zu Gute, die je nach Anzahl der von ihnen ausgegebenen Waldviertler einen gewissen Betrag erhalten. KundInnen haben somit auch Raum zur
Mitbestimmung, können sie über die Wahl der Ausgabestelle schließlich festlegen, wer diese
Förderung erhalten soll (vgl. Eisner 2007: 229). Sie werden sich vermutlich über die Vereine
und ihre Tätigkeitsfelder informieren, bevor sie eine Wahl treffen, was den Vereinen indirekt
zu Gute kommt (vgl. Herrmann 2006: 16). In Zeiten, in denen – ebenso wie die zuvor erwähnte CSR – auch privates Spenden „im Trend liegt“36, befriedigt dieser im Waldviertler
inhärente Spendenaspekt die damit zusammenhängenden Bedürfnisse. Weiters engagieren
sich die durch die Rücktauschgebühr finanziell unterstützten Vereine im sozialen, ökologischen und/oder Bildungsbereich, was wiederum der Gemeinde als Ganzes und somit dem
eigenen Lebensumfeld zu Gute kommt (vgl. Bode 2004: 93). Außerdem kann das Gefühl Teil
einer sozialen Bewegung zu sein, die sich gemäß dem Motto „Das gute Leben ist möglich“
(Waldviertler o.J.) für eine Sache einsetzt, bereichernd sein. Darüber hinaus führt die erhöhte
Kommunikation innerhalb der Region (vgl. Immervoll 2010a) zu einem Informationsgewinn

36

Dieses Phänomen kann an dieser Stelle leider nicht kritisch hinterleuchtet werden, da dies der Umfang der
Arbeit nicht zulässt.
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der KundInnen bezüglich der Unternehmen und der Qualität ihrer Produkte (vgl. Gelleri
2005a: 14). Der Informationszugewinn wird aber auch noch auf einer anderen Ebene spürbar:
Durch die Förderung „kleinräumige[r] Wirtschaftsstrukturen“, wie es durch den Waldviertler
passiert, „wird das Wirtschaftsgeschehen überschaubarer und damit leichter zu verstehen“
(Herrmann 2006: 15).

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind Themen, die in den letzten Jahren bei einigen Menschen
zu einem Umdenken und einer bewussteren Lebensform geführt haben. Lokale Produkte einzukaufen bedeutet, dass der Transport und somit die Energie dafür wegfallen. Aufgrund ihrer
bewussten Lebensweise wird speziell diese Gruppe Menschen im Waldviertel die Regionalwährung vermutlich vermehrt einsetzen. Da sie aber auch ohne dem Waldviertler regionale
Produkte kaufen und dadurch die regionale Wirtschaft stärken würden, ist für diese Gruppe
die Komplementärwährung eigentlich nicht notwendig. Eine Interviewpartnerin von Margarete Endl spricht genau diesen Aspekt an (vgl. Endl 2009: 9). Auch Immervoll bestätigt dies
indirekt: „Denn, ob jetzt jemand Waldviertler verwendet oder oder nicht verwendet, ist zweitrangig. … Erstrangig ist viel mehr, ob jemand im Bewusstsein lebt, regional zu handeln“
(Immervoll 2010a). Allerdings gibt er zu bedenken, dass Kampagnen – um beispielsweise
mehr Personen zu regionalem Konsum zu bewegen – immer wieder „verpuffen“, während der
Waldviertler, den man in der Geldbörse hat, eine ständige „Mahnung zum bewussten Einkauf“ (Immervoll 2007: 47) sei.

Die Stärkung der lokalen Wirtschaft durch die Verwendung des Waldviertler kommt den
KundInnen wiederum im Sinne der Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes sowie des Schaffens
neuer zu Gute (vgl. Plettenbacher 2008: 78). Immervoll spricht von rund acht Arbeitsplätzen,
die durch den Waldviertler in der Region erhalten bleiben (vgl. Immervoll 2010a).

3.4.4.3 Vereine
Die Vereine profitieren eindeutig von dem Teil der Umlaufsicherungs- bzw. Rücktauschgebühr, der zu ihnen zurückfliest. Kosten entstehen ihnen aufgrund des zeitlichen Aufwandes,
der mit dem Kennenlernen des Konzepts Waldviertler, mit der Abrechnung der Quartalsmarken sowie gegebenenfalls mit dem Rücktausch der Gutscheine verbunden ist. Außerdem müssen sie auf eine gewisse Weise für den Waldviertler werben, erhalten sie schließlich einen
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Prozentsatz des Wertes der von ihnen ausgegebenen Scheine. Sie müssen folglich schauen,
dass so viele Menschen wie möglich bei ihnen Euro gegen Waldviertler tauschen. In diesem
Sinne erfüllen sie die Funktion von Multiplikatoren (vgl. Eisner 2007: 225).

3.4.4.4 GeldsammlerInnen
Als in der Literatur vernachlässigt, aber laut Immervoll die „größte Einnahmequelle“ (Immervoll 2010a) haben GeldsammlerInnen eine hohe Bedeutung für den Waldviertler. Diese Personen kaufen schließlich eine Serie der aktuellen Scheine (1 bis 25 Waldviertler), die – da sie
diese sammeln – nie wieder rückgetauscht werden. Der eingenommene Eurobetrag kommt
somit vollständig den Vereinen zu Gute. Allerdings sind diese Waldviertler auch nicht im
Wirtschaftskreislauf und tragen somit zur Förderung der regionalen Ökonomie nicht direkt
etwas bei. Sie sichern jedoch – zum Teil – das finanzielle Auskommen der Initiative.

Ob die Kosten der Teilnahme an der Regionalwährung die Nutzengewinne übersteigen, muss
jeder/jede TeilnehmerIn für sich selbst entscheiden. Die Resultate dieser Überlegungen und
Abwägungen sind dann daran ersichtlich, wie viele Scheine im Umlauf sind und wie oft diese
umgeschlagen werden. Diese Zahlen sind ein Indikator für die Akzeptanz der Komplementärwährung einerseits und für das Vertrauen, dass sie ihre Funktion erfüllen kann, andererseits. Wie das im Falle des Waldviertler aussieht, wird in Kapitel 4.3.2 erläutert.

3.4.5 Der Umgang mit Widerständen
Um einen Anreiz für Unternehmen zu schaffen als Ausgabestelle zu dienen sowie generell
den Waldviertler in ihrem operativen Geschäft einzusetzen, können die damit verbundenen
Kosten in Form von Rücktauschgebühr und Quartalsmarken als Werbebeitrag für den Verein
Waldviertler – Verein für regionales Wirtschaften von der Steuer abgesetzt werden (vgl.
Waldviertler o.J. [16] und [17]). Außerdem werden verschiedenste mögliche Bedenken von
Seiten der UnternehmerInnen mittels stichhaltiger Argumentation auf der Homepage zu entkräften versucht. Dabei wendet man sich explizit mit Tipps und Ratschlägen speziell an diese
Gruppe (vgl. Waldviertler o.J. [18]).
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Da der Waldviertler nur für den Kauf lokal produzierter Waren verwendet werden kann,
kommt sein Einsatz in großen Supermarktketten nicht in Frage. Allerdings sind kleine Einzelhandelsgeschäfte – vor allem aufgrund des Fehlens von Größenvorteilen – meistens etwas
teurer. Um die Bevölkerung des Waldviertels zu ermutigen die Regionalwährung trotzdem zu
verwenden, bedarf es einiges an Bewusstseinsbildung (vgl. Waldviertler o.J. [8]). Die Menschen müssen beginnen „in größeren Zusammenhängen“ (Eisner 2007: 222) zu denken. Die
langfristige Perspektive einer in Zukunft gestärkten lokalen Wirtschaft, in der aufgrund des
durch Waldviertler belebten Wirtschaftskreislaufes neue Arbeitsplätze geschaffen werden,
rechtfertigt den momentanen Mehraufwand durch teurere Waren. Außerdem kann an dieser
Stelle auch der ökologische Aspekt angeführt werden: Aufgrund der lokalen Produktion, die
zumindest im Bezug auf die Grundversorgung angestrebt wird (vgl. Peyker o. J.), kann der
Energieverbrauch, der beim Transport entstehen würde, eingespart werden. Allerdings muss
darauf verwiesen werden, dass Regionalwährungen wie der Waldviertler häufig in einkommensschwachen Regionen eingeführt werden, in denen der Spielraum für Mehrausgaben sehr
beschränkt ist (vgl. Bode 2004: 99 f.; siehe auch Kapitel 5.1).

Um den Umgang mit zwei Währungen zu erleichtern sowie dem Trend des bargeldlosen Zahlungsverkehrs Folge zu leisten (vgl. Senf 1996: 125), wird angedacht, den Waldviertler zu
einem elektronischen Zahlungsmittels zu erweitern (vgl. Waldviertler o.J. [9] und [10]) und
den Waldviertler somit zu Geld im weiteren Sinn zu machen. Das Deponieren von Waldviertler bei der Bank würde dann zwar keine Zinsen erzielen, aber man würde sich den Kauf der
Quartalsmarken ersparen. Da von Seiten der Bank keine Zinsen gezahlt werden müssen, können Kredite – die natürlich in Waldviertler ausgestellt werden – günstig vergeben werden
(vgl. Waldviertler o.J. [10]). All dies befindet sich jedoch nicht einmal noch in der Planungsphase, sondern ist bis jetzt nur eine Idee, deren weitere Verfolgung fraglich ist (vgl. Immervoll 2010a). Als weiteres Zukunftsvorhaben wäre es sinnvoll, die Gemeinden davon zu überzeugen den Waldviertler als Zahlungsmittel zu akzeptieren und somit bei ihren Transaktionen
anzunehmen (vgl. Waldviertler o.J. [19]). All dies bedarf jedoch Ressourcen – in finanzieller
und zeitlicher Hinsicht sowie im Bezug auf adäquates Know-How –, die allerdings knapp sind
(vgl. Immervoll 2010a; Genaueres dazu siehe Kapitel 5.2).
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4 Die Bedeutung des Waldviertler für die Region
Alternative Währungssysteme werden von manchen WirtschaftswissenschafterInnen als
„progressive step towards sustainable local economic development“ (Seyfang 1997: 1) gesehen, in dem Sinne, dass sie Selbstverantwortung und nachhaltige Entwicklung fördern. Der
Frage, ob dies für das Waldviertel zutreffend sein könnte, soll hier nachgegangen werden.
Einführend sollen Konzepte der Regionalentwicklung vorgestellt werden. Darauf aufbauend
wird die Verortung des Waldviertler innerhalb dieser vorgenommen. Inwiefern der Waldviertler einen Beitrag zur Regionalentwicklung leisten kann, wird anschließend anhand der real
feststellbaren Auswirkungen des Projektes analysiert.

4.1 Regionalpolitik bzw. -entwicklung
Regionalpolitik, Regionalentwicklung, regionale Entwicklungspolitik – alle drei Begriffe sind
nicht einheitlich definiert und erfahren Anwendung auf unterschiedlichste Aspekte. Gemein
ist ihnen allen jedoch ein Fokus auf Entwicklung, wobei bezüglich dieses Begriffs wiederum
kein Konsens besteht. Überlegungen diesbezüglich sollen nun in zwei Strängen erfolgen: Einerseits wird die Region als Handlungsebene betrachtet und der Frage nachgegangen, inwiefern Politik hier angesiedelt werden kann. Andererseits wird der Entwicklungsbegriff einer
Analyse unterzogen sowie Konzepte der Regionalentwicklung vorgestellt.

4.1.1 Die Region als Handlungsebene
Die OECD identifizierte bereits vor zwei Dekaden „the ‘local level‘ … as a new level for
analysis, decision-making and action with respect to job creation and economic and social
development“ (OECD 1988 zitiert nach Dujmovits 1996: 98). Auch Akteure und Akteurinnen
im Waldviertel entdeckten die lokale bzw. regionale Ebene als jene, an der mit Handlungen
angesetzt werden kann. Sie kennen die lokalen sowie regionalen Probleme und können Potentiale der Selbsthilfe verorten und mobilisieren. Der Waldviertler ist als ein Produkt dieses
Prozesses zu verstehen. Diese Bewegung ist einerseits im Bereich des Gemeinwesens (siehe
Kapitel 3.2) bzw. im „Dritten Sektor“ und somit zwischen Markt und Staat anzusiedeln (vgl.
Fürst 1996: 46), welcher aufgrund des Rückzugs des Staates auf verschiedenen Ebenen und
der Ökonomisierung zahlreicher Lebensbereiche an Bedeutung gewinnt. Diese neu entstehenden Netzwerke und Bewegungen werden nicht primär als Konkurrenz von bereits existieren-
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den Institutionen wahrgenommen, da Regionen „die Ebene sind, die noch am wenigsten institutionalisiert ist“ (ebd.).

Der Waldviertler kann andererseits auch innerhalb des Konzeptes der sozialen Bewegungen
angesiedelt werden: Während sich die Initiative selbst als Bewegung sieht (vgl. Immervoll
2007: 45), kann sie auch als „eine Kategorie kollektiven Verhaltens, die Ausdruck eines sozialen Konflikts ist und den Bruch von Kompatibilitätsgrenzen des System, in dem sie sich befindet, einschließt“ (Ahlemeyer 1995: 49) betrachtet werden, was der Definition einer sozialen Bewegung entspricht.

Zuletzt kann der Waldviertler als „Regionalismusbewegung“ (Fürst 1996: 48) eingestuft werden (siehe auch Kapitel 2.1), die Motivation und Solidarität stiften und andere Werte als jene,
die im globalen Kapitalismus vertreten sind, vermitteln will (vgl. Fürst 1996: 48). Ob Regionalwährungen wie der Waldviertler dafür jedoch tatsächlich das richtige Mittel sind, ist umstritten (vgl. ebd.). Abgesehen davon scheint die Entwicklung eines neuen Systems aber keineswegs spontan erfolgen zu können, sondern bedarf es eines „Spielmacher[s]“ (ebd.), der/die
inhaltliche und organisatorische Arbeit leistet. Sowohl Literaturrecherche als auch das Experteninterview lassen darauf schließen, dass diese Position im Falle des Waldviertler von Immervoll besetzt wird (vgl. Immervoll 2010a). Das Netzwerk läuft somit an einem zentralen
Knotenpunkt zusammen und würde sich ohne diesen vermutlich zerstreuen. Insofern scheinen
Solidarität und Motivation für Veränderungen zwischen der zentralen Figur und den TeilnehmerInnen stärker zu tragen zu kommen, als zwischen den AkteurInnen – das heißt, zwischen den einzelnen Unternehmen und den KonsumentInnen im speziellen Falle des Waldviertler.

4.1.2 Konzepte der Regionalpolitik bzw. Regionalentwicklung
Regionalpolitik kann auf unterschiedlichste Weise betrieben werden – je nachdem, welche
Zielsetzung verfolgt und „von welchen Vorstellungen vom regionalen Entwicklungsprozess
[…] ausgegangen wird“ (Maier/Tödtling/Trippl 2006: 9). Der sehr vage und viel diskutierte
Begriff der Entwicklung (vgl. ebd.: 17) kann ebenso auf verschiedenste Weise verstanden
werden. Studien wie jene des WIFOs (vgl. Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung
2003) gehen eindeutig von einer Entwicklungsstrategie aus, deren Hauptaugenmerk auf der
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Erstellung von Produkten für „den Markt“, auf der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sowie
auf der Erhöhung der Standortattraktivität liegt (vgl. Kramer/Sinabell 2003: 8). Dieser Fokus
auf Konkurrenzfähigkeit wird im von der Europäischen Kommission im Jahr 2007 erstellten
Programm zur „Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit“ noch deutlicher. Im Falle der
WIFO-Studie werden zwar neben ökonomischen auch ökologische Faktoren berücksichtigt,
aber wiederum mit dem vorrangigen Ziel, die „Biokompetenz“ (ebd.: 5) als Wettbewerbsvorteil zu verkaufen. Durchaus will auch der Waldviertler die regionale Wirtschaft stärken, geht
jedoch weit darüber hinaus, wie die folgenden Ausführungen noch zeigen werden. Es handelt
sich nicht primär um ein regionalpolitisches Mittel zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.
Welche Entwicklungsziele werden jedoch stattdessen oder zusätzlich verfolgt? Analysiert
man die Zielsetzungen des Waldviertler anhand des „magischen Fünfecks von Entwicklung“
von Nohlen und Nuscheler (vgl. Maier/Tödtling/Trippl 2006: 19), zeigt sich der Anspruch
dieser Regionalwährung auf alle fünf Elemente einwirken zu wollen und den Entwicklungsbegriff nicht auf Wirtschaftswachstum zu beschränken:

•

Wachstum: Der Waldviertler soll die lokale und regionale Ökonomie stärken. Dieses Ankurbeln der Regionalwirtschaft muss mit einem Wachstum verbunden sein, auch wenn
Wachstum nicht explizit als Ziel angeführt wird.

•

Arbeit: Ungenutzte Ressourcen in den Wirtschaftsprozess einzugliedern schafft Arbeit.

•

Gleichheit/Gerechtigkeit: Zinsloses Geld verhindert, dass Menschen, die mit mehr Kapital
ausgestattet sind, dieses „automatisch“ vermehren (lassen) können und versucht somit die
Lücke zwischen arm und reich zu verringern.

•

Partizipation: Der regionale Entwicklungsprozess soll unter aktiver Beteiligung der betroffenen Bevölkerung erfolgen.

•

Unabhängigkeit/Eigenständigkeit: Die regionale Entwicklung soll von innen und unten
erfolgen. Abhängigkeiten von außen sollen verringert werden.

Dieses Fünfeck stellt lediglich einen Analyserahmen dar – welche Regionalentwicklungsstrategie verfolgt wird, kann daraus nicht zu geschlossen werden. Eine solche Strategie kann von
den Regionen selbst durchaus – trotz ihrer teilweisen „Fremdbestimmtheit“ (Fürst 1996: 44;
vgl. Kapitel 2.3) und ihres Abhängigkeitsverhältnisses von nationalen und globalen Prozessen
– aus verschiedenen Entwicklungsalternativen gewählt werden. Trotz einer nicht zu leugnen-
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den Einschränkung der Gestaltungsfreiräume aufgrund der globalen kapitalistischen Strukturen (vgl. Fürst 1996: 47), können regionale AkteurInnen bis zu einem gewissen Grad zwischen unterschiedlichen Pfaden wählen (vgl. ebd.: 44) 37. Je nachdem, welches Konzept von
Regionalentwicklung sie verfolgen, bieten sich entsprechend differierende Handlungsoptionen an. Die Analyse der Informationsmaterialien sowie das Interview mit Immervoll lassen
darauf schließen, dass im Falle des Waldviertler eine Orientierung an endogenen Regionalentwicklungstheorien – die sich von traditionellen, „auf quantitatives, monetär meßbares,
wirtschaftliches Wachstum ausgerichtet[en]“ (Dujmovits 1996: 45) Entwicklungsstrategien
durch „einen umfassenden Entwicklungsbegriff“ (ebd.: 10) und durch die Berücksichtigung
von Aspekten außerhalb der ökonomischen Sphäre unterscheiden – erfolgt, auch wenn das im
Rahmen des geführten Experteninterviews nicht explizit angesprochen wurde bzw. von der
Bewegung nicht ausdrücklich proklamiert wird. Immervoll (2010a) meint jedoch beispielsweise: „Das Waldviertel ist reich. Reich an Chancen und an Möglichkeiten. Und an denen uns
zu orientieren und nicht immer an dem, was nicht geht. Und schon gar nicht im Liegestuhl
liegen und schauen einmal: Was bringt denn ihr zusammen?“ Denn „eine Veränderung kann
nur von innen kommen, aus der Region selbst, genauer gesagt von den hier lebenden Menschen“ (Immervoll 2007: 45). Auch der Hinweis in einer Studie von Birner et al. (1995: 3),
dass das Waldviertel eine Region sei „where the concept of endogenous regional development
has already existed for a long time“ legt diesen Schluss nahe. Scheer/Poindl (2008: 5) bestätigen das ebenso und sprechen von einer „breite[n] Trägerschaft“ der endogenen Regionalentwicklung in dieser Region. Was wird nun konkret unter endogener Regionalentwicklung verstanden?

4.1.2.1 Das Konzept der endogenen Regionalentwicklung
Regionalpolitik, die auf exogenen Impulsen beruht (vgl. Musil 2001: 91 f.), verlor aufgrund
ausbleibender Erfolge bzw. Fehlentwicklungen (vgl. Bode 2004: 25) – sowohl im Bezug auf
Länder des globalen Südens („Entwicklungsländer“), als auch bezüglich einzelner Regionen

37

Bereits an dieser Stelle muss jedoch erwähnt werden, dass Bewegungen und Aktivitäten auf regionaler Ebene
innerhalb des bestehenden Systems stattfinden und ihnen somit eine gewisse Radikalität fehlt. Möglicherweise
kann aber von einer „partiellen“ Radikalität gesprochen werden, setzen Regionalwährungen beispielsweise den
im kapitalistischen System zutiefst verankerten Zinsmechanismus außer Kraft, was durchaus als „radikal“ bezeichnet werden kann. Dem Marktmechanismus an sich wird andererseits jedoch keineswegs etwas entgegengesetzt (zu Radikalität vgl. Novy 2005: 18).
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innerhalb der Länder des Nordens („Industriestaaten“)38 – seit den 1980er Jahren an Legitimität. Daraus resultierte eine Diskussion über „Entwicklung“, die die Anstrengungen in diesem
Bereich auf internationaler Ebene – zumindest teilweise – anders ausgestalten ließ sowie anschließend auch innerhalb der Länder des Zentrums zu veränderten Auffassungen bezüglich
der Raumentwicklung führte (vgl. Hahne 1985: 31 ff.) und die Idee endogener Regionalentwicklung entstehen ließ. „Von einem einheitlichen „Paradigma“ kann [im Bezug auf endogene Regionalentwicklung] nicht gesprochen werden“ (ebd.: 139), werden doch zahlreiche, differierende Ansätze unter diesem Begriff zusammengefasst. Jedoch kann als gemeinsames
Element der unterschiedlichen Strategien „die Nutzbarmachung der regionalen Ressourcen
anstelle der Förderung der interregionalen Ressourcenmobilität“ (ebd.: 130) ausgemacht werden. Entwicklung wird als „integraler Prozeß“ (Dujmovits 1996: 45) betrachtet, der „ökonomische, soziokulturelle, politische und Umweltfaktoren in gegenseitiger Wechselwirkung
umfaßt“ (Stöhr 1983 zitiert nach Dujmovits 1996: 45). Auf regionale Besonderheiten sowie
Bedingungen wird Rücksicht genommen und das Potential, das in der Aktivierung der regionalen Bevölkerung steckt, soll genutzt werden (vgl. Hahne 1985: 30 f.). Die Bedeutung dieses
Aspektes ist so zentral, dass Konzepte der endogenen Regionalentwicklung auch als „Menschenförderungsprogramm“ (Musil 2001: 95) betitelt werden. Eine wichtige Funktion kommt
hierbei „Schlüsselpersonen“ (ebd.) zu: „Es handelt sich dabei um Personen, die aufgrund ihrer
Kenntnisse, ihrer Qualifikation, ihrer gesellschaftlicher (sic!) Erfahrung, ihrer regionalen
Raumkenntnissen wichtige „Entwicklungspole“ darstellen und in Projekte integriert werden
sollen“ (ebd.). Im Waldviertel bzw. innerhalb des Projektes Waldviertler wird diese Position
von Immervoll besetzt. In der Anfangsphase waren hier auch Heini Staudinger und Markus
Distelberger zu verorten (vgl. Immervoll 2010a).

Unterschieden werden können die unterschiedlichen Ansätze vor allem nach ihrem Grad an
Selbstbestimmtheit und Selbstverantwortung der Regionen, die im Falle der Variante „Basisgesteuerte Entwicklung „von unten““ (Dujmovits 1996: 40 f.) am stärksten ausgeprägt sind.
Ebenso wie bei den Strategien „Dezentrale Entwicklung“, „Eigenständige Regionalentwicklung“ und „Ökologische Regionalentwicklung“39 (ebd.) liegt der Fokus hier nicht auf der

38

Im Rahmen der Kategorie Nord-Süd können diese Regionen trotz ihrer Lage im geografischen Norden strukturell betrachtet zum Süden gezählt werden.
39
Für eine ausführliche Darstellung aller Varianten regionaler Entwicklung siehe Hahne 1985: 130 ff.
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Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Kontext, sondern auf der Förderung
„möglichst vieler neuer regionaler Wertschöpfungsgelegenheiten und Initiativen“ (ebd.: 42)
sowie dem „Aufbau einer krisenfesten Wirtschaftsstruktur“ (ebd.). Die Partizipation der regionalen Bevölkerung soll ermöglicht und gefördert werden (vgl. ebd.) sowie die Bedürfnisse
der jeweiligen Region handlungsanleitend sein (vgl. ebd.: 43). Während andere Strategien der
endogenen Entwicklung eher eine Erneuerung im Sinne neoklassischer Prinzipien verfolgen,
fließen bei den oben erwähnten Varianten auch Überlegungen alternativen Wirtschaftens ein
(vgl. ebd.: 45), worunter der Waldviertler einzuordnen ist.

Systemkritik – als Basis für Ansätze alternativen Wirtschaftens – ist diesen vier oben erwähnten Konzepten endogener Regionalentwicklung inhärent. „[S]ie zeigen Grenzen und Schwächen des bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftssystems auf“ (Gründinger 1990: 25).
Beispielsweise stellen sie das von der neoklassischen Theorie postulierte Konzept, dass sich
wirtschaftliches Wachstum durch Impulse der Zentren bis in die Peripherie ausbreiten, grundsätzlich in Frage. Sie gehen viel mehr davon aus, „daß im Marktsystem eine Tendenz zur
Verschärfung gegebener ökonomischer Entwicklungsunterschiede zwischen historisch herausgebildeten zentralen und peripheren Regionen“ (Dujmovits 1996: 59), wie das Waldviertel
eine ist, existiert. Regionale Disparitäten werden im bestehenden kapitalistischen System viel
eher verstärkt, als ausgeglichen (siehe auch Kapitel 2.3). In diesem Zusammenhang ist auch
die Abwanderung der Menschen von den Peripherien in die Zentren zu nennen, die – unter
anderem auch im Waldviertel – zum Verlust jener Personen führt, die den größten Beitrag zur
Entwicklung der regionalen Wirtschaft leisten könnten (vgl. Dujmovits 1996: 64). Diese Mobilität des „Faktors Arbeit“40 trägt somit neben der Kapitalflucht ebenso zu einer Polarisierung bei. Endogene Entwicklungsstrategien – speziell jene der eigenständigen Regionalentwicklung – versuchen diesen Prozessen entgegenzuwirken, unter der Annahme, „daß in den
schwach entwickelten Regionen neben einer ausreichend innerregionalen Nachfrage nach den
produzierten Gütern und Dienstleistungen auch ein entsprechendes entwicklungsfähiges Potential vorhanden ist“ (ebd.: 67), das es zu aktivieren und zu nutzen gilt. Auch wenn es um
das „innerregionale“ Potential geht, „sollten […] auch aus der Region abgewanderte, allerdings möglichst noch mit ihr verbundene, gut ausgebildete Menschen (mit auch unkonventionellen Ideen) als Potential für die regionale Entwicklung“ gesehen und mobilisiert werden. Zu

40

Von Menschen als „Produktionsfaktoren“ zu sprechen ist äußerst problematisch.
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diesem Aspekt äußerte sich Immervoll zwar nicht, er erwähnte aber einen anderen interessanten Punkt: „Das, was da entsteht, sind nicht die Eingeborenen selber. Sondern das sind – soweit es Waldviertler sind – jene, die eine Zeit weg waren und wieder zurückgekommen sind,
oder die, die zugezogen sind“ (Immervoll 2010a).

4.1.2.2 Der Waldviertler im Kontext endogener Regionalentwicklung
Solidarisches Wirtschaften ist mit einem Bewusstseinsbildungsprozess verbunden, der den
kritischen Geist bezüglich des eigenen Lebensumfeldes fördert (vgl. Weinpolter 2009: 18),
was für endogene Entwicklungsstrategien wiederum bedeutend ist. In diesem Sinne sind endogene Regionalentwicklung und das Konzept der solidarischen Ökonomie miteinander vereinbar. Im Speziellen eine Regionalwährung wie den Waldviertler zur Förderung der Regionalentwicklung einzusetzen, wäre unter allen vier oben erwähnten Varianten der endogenen
Regionalentwicklung denkbar. Allerdings deuten einige Aspekte darauf hin, dass sich die
Waldviertler-Bewegung – vermutlich unbewusst – an der Strategie der eigenständigen Regionalentwicklung orientiert: Die Elemente dieser Strategie – „[r]egionale Ressourcen“,
„[r]egionale Wertschöpfung“, „Stabilisierung“ und „Partizipation“ (Hahne 1985: 131) –
stimmen mit den Zielsetzungen des Waldviertler überein. Die ökonomische Entwicklung wird
von den Initiatoren des Waldviertler nicht als quantitatives Wachstum betrachtet, sondern
zielt auf die „qualitative Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Lebensbedingungen“
(Maier/Tödtling/Trippl 2006: 158) unter Einbindung der lokalen und regionalen Bevölkerung
ab. Passagen des Experteninterviews mit Immervoll sowie Informationsmaterial zum Waldviertler lassen darauf schließen, dass einerseits prinzipiell Entwicklung von innen und somit
eine endogene Strategie verfolgt wird, sowie dass es sich andererseits dabei im Konkreten um
die Variante der eigenständigen Regionalentwicklung“ handelt (vgl. Immervoll 2010a; vgl.
Immervoll 2007: 45).

Abgesehen vom Experteninterview und von den Informationsmaterialien lässt bereits die Auflistung auf der Homepage „9 Gründe die überzeugen!“ (vgl. Waldviertler o.J. [2]) auf das
Verständnis der Initiatoren von Regionalentwicklung schließen und weist Anknüpfungspunkte zu den oben erwähnten Aspekten auf:

104

Die Regionalwährung Waldviertler – Auswirkungen eines Projektes solidarischer Ökonomie

Die Bedeutung des Waldviertler für die Region

•

Die Wirtschaft soll angekurbelt werden. Jedoch nicht im Sinne von möglichst hohem
Wachstum, sondern bestehende Nachfrage soll durch lokale und regionale Kapazitäten befriedigt werden. Das Verwerten und Einsetzen ungenutzter Ressourcen kann durchaus zu
einem Aufschwung der regionalen Wirtschaft führen; das handlungsleitende Motiv ist jedoch die Steigerung des Wohles der regionalen Bevölkerung. Kooperation soll Konkurrenz ablösen und einen zentralen Platz in den Wirtschaftsprozessen erlangen.

•

Der Peripherisierung soll entgegengewirkt und eine teilweise Entkopplung von Entwicklungen, die die Region auf unterschiedlichsten Ebenen (wirtschaftlich, sozial, kulturell
etc.) „angreifen“, ermöglicht werden.

•

Der Waldviertler soll einen Mechanismus erzeugen, der ökologische Aspekte beim Produzieren und Konsumieren „automatisch“ mitdenken lässt.

•

Teilweise Entkopplung soll die Region und ihre Wirtschaft vor Finanzspekulationen
schützen.

Stellt man die im Informationsmaterial sowie auf der Homepage des Waldviertler proklamierten Ziele der Regionalwährung den Grundsätzen der eigenständigen Regionalentwicklung
(vgl. Dujmovits 1996: 68-72) gegenüber, wird erkennbar, wie nahe das Konzept des Waldviertler dieser Entwicklungsstrategie steht. Ebenso lassen einzelne Passagen des Experteninterviews darauf schließen:

•

„Breite Nutzung der regional vorhandenen Ressourcen“ (Dujmovits 1996: 68): Der Waldviertler soll das Zusammenführen ungenutzter Ressourcen, Fähigkeiten und ungedeckter
Nachfrage in der Region fördern (vgl. Waldviertler o.J. [2]).

•

„Endogene regionale Innovationen in allen Bereichen“ (Dujmovits 1996: 69): Durch
vermehrte Kommunikation – initiiert durch den Waldviertler, der in der Region Thema ist
(vgl. Immervoll 2010a) – entsteht engere Kooperation zwischen den Unternehmen. Diese
Zusammenarbeit schafft Potentiale für Innovationen (vgl. ebd.).

•

„Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe durch regionsangepaßte Verflechtung“ (Dujmovits 1996: 69): Verschiedene Wirtschaftssektoren sollen miteinander verbunden und
Importe durch regionale Produktion substituiert werden. Während zur Erreichung des ersteren Zieles der Waldviertler nicht direkt etwas beiträgt – außer möglicherweise, dass über
ihn und seine kommunikative Funktion Gespräche initiiert werden –, soll durch die Regi-
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onalwährung aber durchaus die Produktion innerhalb der Region angekurbelt und Waren,
die regional produzierbar sind, auch im Waldviertel gefertigt werden. Regionale Wirtschaftskreisläufe sollen so gestärkt werden.
•

„Neue Kooperationsformen“ (Dujmovits 1996: 70): Der Waldviertler und die damit zusammenhängende Bewegung samt ihren Veranstaltungen initiieren Dialoge zwischen den
Unternehmen (vgl. Immervoll 2010a), die zu der Erkenntnis führen können, dass Kooperation Potentiale zur Kostensenkung bietet. Die Wirtschaftskultur soll sich weg von Konkurrenz und hin zu Kooperation entwickeln (vgl. Waldviertler o.J. [2]).

•

„Beachtung und Abbau soziokultureller Entwicklungshemmnisse“ (Dujmovits 1996: 71):
Das Gefühl der Bewusstlosigkeit gegenüber globalen Entwicklungen soll der Bevölkerung
genommen werden um eine Mobilisierung möglich zu machen. Auf diversen Bildungsveranstaltungen und durch den Waldviertler-Schein an sich wird diese Bewusstseinsarbeit
möglich (vgl. Immervoll 2010a).

•

„Verstärkung regionaler Identität“ (Dujmovits 1996: 71): Nicht zuletzt aufgrund ihres
Namens sollte die Regionalwährung identitätsstiftend wirken (vgl. Waldviertler o.J. [2]).

•

„Erhöhte politische Selbstverantwortung der Regionen“ (Dujmovits 1996: 72): Der Waldviertler als Teil eines regionalen Entwicklungskonzeptes ist zwar nicht „unter breiter Beteiligung der Regionsbevölkerung“ (ebd.) erarbeitet worden (vgl. Kapitel 3.4.1), kann aber
nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn sich die BewohnerInnen der Region aktiv daran
beteiligen. Außerdem können Entscheidungen im Bezug auf die Regionalwährung auf regionaler Ebene getroffen werden, was eine gewisse Möglichkeit politischer Steuerung eröffnet.

Es gibt jedoch auch Grundsätze der eigenständigen Regionalentwicklung, auf die der Waldviertler aufgrund seiner Konzeption nicht einwirken kann:

•

„Überregionaler Export hochwertiger Produkte“ (Dujmovits 1996: 70): Zwar versuchen
Waldviertler Unternehmen (zB: Die Käsemacher – vgl. Immervoll 2010a) überregional
tätig zu sein, diese Bestrebung hat jedoch keine direkte, ursächliche Verbindung zur Regionalwährung.
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•

„Soziale, kulturelle und ökologische Verträglichkeit der Produktion“ (Dujmovits 1996:
70): Diesbezüglich wird zwar einiges im Waldviertel unternommen, aber von Seiten des
Waldviertler wird nicht direkt auf diesen Punkt eingewirkt.

•

„Anknüpfung an vorhandene Zusammenarbeitsformen“ (Dujmovits 1996: 71): Eine gemeinsame Währung zu verwenden, ist eine äußerst neue Form der Kooperation und war
bis dato im Waldviertel unbekannt. Mit Genossenschaften hingegen wurden bereits zahlreiche Erfahrungen gesammelt (vgl. Immervoll 2010a). Allerdings ging nicht direkt daraus die Bewegung rund um den Waldviertler hervor. Die Bekanntschaft und gemeinsame
Arbeitserfahrung von Immervoll und Staudinger war hingegen gewiss eine gute Ausgangsbasis.

•

„Verstärkte Beteiligung der Regionsbevölkerung bei sie betreffenden zentralstaatlichen
Entscheidungen“ (Dujmovits 1996: 72): Hierauf kann der Waldviertler nicht direkt einwirken. Er kann lediglich zur Emanzipation der regionalen Bevölkerung beitragen und
somit deren Forderungen nach mehr Beteiligung verstärken.

Die fehlende – zumindest direkte – Umsetzung aller Grundsätze bedeutet jedoch nicht, dass
der Waldviertler nicht in das Konzept der eigenständigen Regionalentwicklung fällt, denn es
handelt sich dabei „weder [um] ein geschlossenes Theoriegebäude noch [um] ein einheitliches
Programm“ (Glatz/Scheer 1981 zitiert nach Dujmovits 1996: 72). Es wäre vermutlich auch
eine Überforderung des Projektes, wenn diese Regionalwährung an allen Punkten zugleich
ansetzen müsste. Definitiv versucht der Waldviertler jedoch das endogene Entwicklungspotential zu nutzen und ermöglicht es der regionalen Bevölkerung den Entwicklungsprozess –
zumindest teilweise – selbstbestimmt zu steuern (vgl. Dujmovits 1996: 73).

Endogen bedeutet in diesem Kontext jedoch nicht, dass nicht auch Ressourcen außerhalb der
Region – im Speziellen Personen – genutzt werden können. „[E]hemalige BewohnerInnen,
die sehr oft noch über intakte Beziehungen zu ihrer Herkunftsregion und über relevantes
Know-how für deren Entwicklung verfügen, sowie aus Stadtregionen Zugewanderte und BesitzerInnen von Zweitwohnsitzen“ (ÖROK 2009: 37) sollten in den Entwicklungsdiskurs miteinbezogen werden. Im Falle des Waldviertler findet dies bereits – im Gegensatz zu anderen
Regionen (vgl. ebd.: 37) – recht intensiv statt, bedenkt man, dass gar die Impulse für neue
Projekte oft von Zu- oder Rückgewanderten ausgehen (vgl. Immervoll 2010a). Im Falle der
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Zugewanderten sieht Immervoll die Schwierigkeit jedoch darin, dass das notwendige lokale
Know-how von einer in der Region lebenden Person beigesteuert werden muss (vgl. ebd.).

Die Beschäftigung mit Konzepten der Regionalentwicklung und die Betrachtung des Waldviertler unter Bezugnahme auf diese Konzepte, haben den Zweck herauszufinden, welches
Konzept von Regionalentwicklung die Personen, die das Projekt „tragen“, im Kopf haben.
Das Kennen dieser Strategie ist im Rahmen der vorliegenden Momentaufnahme des Projektes
Waldviertler deshalb von Bedeutung, weil alle gesetzten Aktivitäten und jegliche Impulse im
Bezug auf die Regionalwährung im Zusammenhang mit dem Verständnis stehen, das die Beteiligten von Wirtschaft, Entwicklung und Regionalpolitik haben. Zwar kann vermutlich nicht
von einer vollkommen homogenen Definition des Begriffs der Regionalentwicklung innerhalb des Waldviertels bzw. viel mehr innerhalb der Waldviertler-Bewegung ausgegangen
werden. Wie jedoch die obigen Ausführungen zeigen sollen, lassen einerseits die Aussagen
des Initiators, andererseits der Internetauftritt der Regionalwährung – im Sinne einer Abstrahierung vom Konkreten – einen Schluss zu, an welchen Konzepten sie sich orientieren: Der
Waldviertler ist ein Mittel zur Förderung der endogenen Regionalentwicklung und hier speziell der Variante der eigenständigen Regionalentwicklung.

Die Eigenständigkeit und teilweise Entkoppelung von regionaler und globaler Wirtschaft, die
mit Hilfe der Regionalwährung verfolgt werden, verlangen noch nach weiterer Ausführung
und Kommentierung um den Eindruck zu vermeiden, dass die Bewegung von einem gewissen
Konservatismus geprägt ist: Entkopplung findet in zweierlei Hinsicht statt: Da der Waldviertler lediglich in einem räumlich begrenzten Gebiet Gültigkeit hat, kann durch ihn Kapitalabfluss von der Peripherie ins Zentrum vermieden werden. Ebenso soll der Kauf lokal produzierter Waren Vorrang gegenüber außerhalb der Region hergestellter Produkte erlangen. Beide Aspekte dürfen aber nicht als „verstärktes Heimatbewusstsein“ (Forster 2004: 229) missverstanden werden. Globalisierung an sich soll über Initiativen solidarischer Ökonomie keineswegs bekämpft werden. Viel mehr ist solidarische Ökonomie bzw.

„Gemeinwesenarbeit, die sich in einem umfassenden Sinn politisch, ökonomisch und kulturell versteht,
[…] lokal und global zugleich, das heißt, globale Entwicklungen werden in ihren lokalen Auswirkungen
begriffen, und umgekehrt gilt es regionale und lokale Entwicklungen zu stärken, ohne neue Exklusionsmechanismen zu implementieren“ (ebd.).
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Es handelt sich beim Waldviertler keinesfalls um ein Projekt, das von ideologischem Lokalismus geprägt ist (vgl. Henderson 2006). Weder wird es angestrebt, noch ist es möglich sich
völlig dem globalen, kapitalistischen System zu entziehen: „Es geht ja nicht darum, dass wir
das Waldviertel abkapseln, ja, und da wirklich die eigene Republik gründen, die mit den anderen nichts zu tun haben möchte. Sondern es geht darum möglichst lokal zu handeln um
auch global etwas zu erreichen, ja“ (Immervoll 2010a). Die Komplementärwährung ist als
Initiative zu verstehen, die in einem glokalen Zusammenhang operiert und lediglich eine
Membran schafft, die partiell zerstörende Elemente aus der Region herausnehmen will. Diese
Schicht wird aber weiterhin zulassen, dass „needed elements, information and energy exchanges from the environment […] pass through“ (Henderson 2006). Es geht vor allem darum
die Möglichkeit zu nützen für mehr Diversifikation innerhalb der Regionalwirtschaft zu sorgen und die intraregionale Kooperation zu fördern (vgl. Elsen 2007: 153). Insofern ist auch
keine vollkommene, regionale Kreislaufwirtschaft angestrebt, sondern ebenso nur ein partielle.

Der Waldviertler als einerseits ein Projekt der solidarischen Ökonomie und andererseits als
Initiative der Regionalpolitik ist in einen Kontext eingebettet, in dem auch noch andere Regionalpolitiken verfolgt werden (vgl. Kramer 2003: 29). Hierbei sollten Vernetzung und Kooperation gegenüber Abgrenzung und –schottung der einzelnen Initiativen präferiert werden, um
sich einerseits nicht gegenseitig „zu beschneiden“ und andererseits voneinander zu lernen.
Den Waldviertler als jenes Mittel hochzustilisieren, dass die Entwicklung des Waldviertels
sprunghaft vorantreiben wird, würde definitiv eine Überforderung des Konzeptes Regionalwährung darstellen. Jedoch können komplementäre Gelder laut Theorie und wie Erfahrungen
wie beispielsweise das Wörgler Schwundgeld der 1930er Jahre zeigen, durchaus einen Beitrag zur Regionalentwicklung leisten. Im nächsten Abschnitt sollen die möglichen Auswirkungen einer Regionalwährung umrissen werden, während im darauffolgenden Kapitel der
Waldviertler im Speziellen untersucht und dessen Beitrag zur Regionalentwicklung analysiert
wird.

4.2 Komplementäre Regionalwährungen als „Entwicklungsmotor“
Es kann kaum angenommen werden, dass ein Staat sein Geldsystem im Alleingang ändern
wird. Jedoch kann ein alternatives Währungssystem auf regionaler und lokaler Ebene – somit
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„dezentral“ (Godschalk 1992: 101) – initiiert werden. Parallel zum bestehenden Zahlungsmittel wird ein zinsloses Geld eingeführt, das gewisse Besonderheiten aufweist (siehe Kapitel
3.3.1). Die herkömmliche Währung, die zu Beginn zur Komplementärwährung in einem
Tauschverhältnis von 1:1 steht, wird weiterhin dafür verwendet, Waren, die in die Region
„importiert“ werden, zu bezahlen. Für den Kauf von lokalen Gütern soll die Alternativwährung verwendet werden, wobei dafür das Gesetz von Gresham, der feststellte, dass „schlechtes Geld“ gutes Geld verdränge, sorgen wird, da Komplementärwährungen mit einer Umlaufsicherungsgebühr (siehe Kapitel 3.3.1.2) belastet werden (vgl. Kennedy 1993: 65). Jedoch
erläuterte Hayek (1977: 25), dass das Greshamsche Gesetz nur Gültigkeit besitze, so lange
zwischen der „schlechteren“ und der „besseren“ Währung ein fixer Wechselkurs bestehe (vgl.
ebd.).

Ein regionales, alternatives Währungssystem kann über die Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit für eine Belebung des Austausches sorgen. Jeder/Jede, der/die der Gebühr entgehen
will, versucht sein Geld vor Fälligkeit dieser in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Ein
zusätzlicher Aspekt ist jener, dass ein regionales, alternatives Währungssystem zu einer Stärkung der lokalen und regionalen Wirtschaft beiträgt: es ermöglicht, gezielt jene Produkte einzukaufen, die innerhalb der Region produziert werden. Geld fließt dadurch nicht in andere
Regionen ab, sondern dient den Menschen vor Ort. Je nach Produktionsstruktur eignet sich
eine Region mehr oder weniger für ein solches Projekt. Ist die Mehrzahl der BürgerInnen von
einem oder ein paar wenigen ArbeitgeberInnen abhängig, lässt sich ein alternatives Tauschmittel – zur Ergänzung des gesetzlichen Zahlungsmittels – etwas schwieriger durchsetzen als
in einer Region mit einer breiten Palette an Produktionsstätten (vgl. Kennedy/Merten 2006:
149).

Kennedy/Merten (2006: 150) führen folgende Effekte an, die durch Regionalwährungen erzielt werden können:
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•

Dezentrale Güterbereitstellung

•

Kostenreduzierung durch Vermeidung von Transport
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•

Möglichkeit „[m]inimierte Produktionsstätten“ (Bergmann 2004 zitiert von Kennedy/Merten 2006: 150) einzuführen41

•

Förderung des politischen Verantwortungsbewusstseins

Von einer etwas anderen Perspektive können zusätzliche folgende Effekte genannt werden:
Regionalwährungen können als Antwort auf die soziale Exklusion gesehen werden, der ärmere bzw. arbeitslose BürgerInnen oftmals begegnen. Außerdem sind sie ein Mittel des „community building“, indem sie wirtschaftliche Aktivitäten wieder in soziale Beziehungen einbetten. Weiters können Regionalwährungen dazu beitragen, dass wirtschaftliche Tätigkeiten einer sozialen Regulierung zu unterliegen beginnen, was zur Zeit nicht der Fall ist. Zuletzt können regionale Komplementärwährungen dazu beitragen, negativen Auswirkungen der Globalisierung auf eine Region – im Sinne von massivem Kapitalabfluss – entgegenzuwirken (vgl.
North 2006: 5 f.). Zusammenfassend betrachtet, ermöglichen Regionalwährungen, dass Menschen und Gemeinschaften wieder an erste Stelle gerückt werden und die Wirtschaft auf eine
Weise strukturiert wird, die von Gastlichkeit, Gemeinschaftsgefühl und lokaler Kontrolle bestimmt wird (vgl. ebd.: 6).

Gerade Gemeinschaften, die sich dem Globalisierungsprozess machtlos gegenüber sehen und
die das Gefühl haben, dass die Wirtschaft nicht mehr für sie arbeite (vgl. North 2006: 1), können Regionalwährungen neue Perspektiven aufzeigen. Zahlreiche Länder haben dementsprechende Projekte bereits umgesetzt, wobei bei der Einführung jeweils auf den spezifischen
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontext einzugehen ist, in dem eine Regionalwährung eingeführt wird (vgl. Seyfang 2000: 228). Dieser wurde im Falle des Waldviertels bereits erläutert (siehe Kapitel 2). Nun folgend werden die Auswirkungen des Waldviertler auf
die spezifische Region analysiert.
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Die konkrete Bedeutung des Ausdrucks „minimierte Produktionsstätten“ konnte nicht herausgefunden werden.
Nach eigener Interpretation wird darunter die Wiederbelebung kleiner Produktionsstätten und die Reduktion der
großen verstanden.
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4.3 Auswirkungen auf die Regionalentwicklung
Der Fokus der Datenerhebung lag zwar auf den ökonomischen Auswirkungen; eine Evaluierung des Waldviertler ausschließlich anhand wirtschaftlicher Kriterien würde – aus Gründen,
die noch erläutert werden – jedoch jedenfalls zu kurz greifen und der Idee des Waldviertler
nicht gerecht werden. Aus diesem Grund wird in diesem Kapitel auch auf Auswirkungen in
anderen, nicht-ökonomischen Sphären eingegangen. Bevor nun aber auf die ökonomischen
und sonstigen Effekte des Waldviertler auf die Region eingegangen werden kann (vgl. Kapitel
4.3.2 und 4.3.3), ist noch eine – an diesem Punkt besonders relevante – Entwicklung im Bezug auf die Regionalwährung nachzuzeichnen und deren Folgen zu erläutern.

4.3.1 Zentralisierung der Initiative
In den letzten Jahren begann sich Heidenreichstein langsam als Zentrum herauszukristallisieren. Staudinger (2008: 19) merkt an „zugeben [zu] müssen, dass es uns nicht gelungen ist,
unser Projekt auf eine breitere Basis zu stellen. Ausgenommen Heidenreichstein“. Auch Immervoll weist darauf hin: „[D]as Zentrum der Währung verlagert sich nach Heidenreichstein
und da werden neben der Bank die meisten Betriebe dabei sein“ (Immervoll 2008). Heidenreichstein liegt im Bezirk Gmünd im nördlichen Waldviertel. Die Gemeinde umfasste Anfang
2009 4.185 EinwohnerInnen (vgl. Statistik Austria o.J.), von denen über 33 Prozent 60 oder
älter waren, während lediglich 16,5 Prozent der HeidenreichsteinerInnen zu den Unterdreißigjährigen zu zählen waren.

Wie kam es nun dazu, dass Heidenreichstein sich zum Zentrum bzw. einzigen „Erfolgsort“
entwickelte? Um diese Entwicklung darzulegen, muss etwas weiter ausgeholt werden: Bald
nach der Einführung des Waldviertler im Jahr 2005 und der anfänglichen Euphorie, machte
sich beim Vorstand des Vereins eine Überforderung bemerkbar. Die Umsetzung war zeitaufwendiger und schwieriger als erwartet. Hinzu kam eine missglückte Kooperation mit einem
Verein, der „als operativer Arm der „Kammer für Arbeiter und Angestellte“ […] auftrat“
(Immervoll 2007: 47) und der eine Förderung des Wirtschaftsministeriums über 800.000 Euro
lukrieren konnte. Diese wurde aber nie ausbezahlt, da die Kooperation scheiterte: der topdown-Ansatz des Ministeriums ließ sich mit dem bottom-up-Ansatz, aus dem heraus der
Waldviertler entstanden ist, nicht vereinbaren. „Zu verschieden waren die Sprache und Erfah-
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rungen der Partner!“ (ebd.: 47 f.). Förderungen bringen stets genaue Vorschriften mit sich, die
in der erwarteten Form im Waldviertel nicht umsetzbar waren. Es kam zu Streitereien, Abspaltungen und somit zu einem großen Rückschlag für die Initiative im Jahr 2006. Staudinger
als – neben Immervoll – zweite zentrale Figur begann sich anderen Projekten zu widmen, fiel
als treibende Kraft somit aus42. In den Jahren 2007 und 2008 wurden keinerlei neue Impulse
gesetzt, sondern immer nur das Notwendigste getan. Der Vorstand bestand schließlich nur
mehr aus vier Leuten, von denen sich drei gegen eine Weiterführung des Projektes aussprachen. Lediglich Immervoll plädierte für eine Fortführung der Initiative, womit es im Laufe
des Jahres 2009 – dem „Konsolidierungsjahr“ (Immervoll 2010a) – zu einer Zentralisierung
des Projektes Waldviertler in seinem direkten Lebensumfeld – Heidenreichstein – kam (vgl.
ebd.).

Als weiteren Grund für die Zentralisierung nannte Immervoll (vgl. 2010a) aber auch noch die
Mobilisierung der Frauen, die in Heidenreichstein gut gelang und deren Bedeutung groß ist,
seien Frauen schließlich die Haupteinkäuferinnen der Haushalte. Weiters achtete Immervoll
darauf, dass die Dinge des Alltags mit dem Waldviertler gekauft werden können und versuchte Unternehmen wie den Bäcker, das Papiergeschäft etc. gleich von Beginn an zum Mitmachen zu überreden. Das gelang ihm auch: „[A]lso theoretisch kann ich heute in Heidenreichstein von der Wurst…äh…über…über Fahrräder alles mögliche kaufen bis hin zum Ofen
oder…oder ein Auto, eine Anzahlung mit Waldviertlern machen, ja…“ (ebd.). Außerdem
verfüge er über die Betriebsseelsorge über Ressourcen in Form von Personal und Büroräumlichkeiten, was ein Engagement innerhalb der Initiative erheblich erleichtert. Es wurde nämlich rasch erkannt, dass durch Ehrenamtlichkeit alleine dieses Projekt nicht getragen werden
kann. Prinzipiell wurde die Betreuungsarbeit im Zusammenhang mit dem Waldviertler völlig
unterschätzt (vgl. ebd.). Ebenso wie Immervoll sprach sich die Mehrheit der Heidenreichsteiner Unternehmen für eine Fortführung der Initiative aus, was für ausreichend Rückhalt sorgte.
Zuletzt war auch die Koordination mit den anderen Gemeinden schwierig, da die Erreichbar-
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Konfliktpotential zwischen Staudinger und Immervoll war jedoch von vornherein bereits vorhanden: Immervoll erwähnte, dass sie zwar sehr gut gemeinsam Ideen entwickeln könnten, sich jedoch in ihren Vorstellungen,
wie gearbeitet werden soll, und somit in ihren Arbeitsweisen zu sehr unterscheiden, um über längere Zeit kooperieren zu können (vgl. Immervoll 2010a). Abgesehen davon hatte Staudinger innerhalb der Bewegung von Anfang an keine stabile Position inne, warfen ihm schließlich Bevölkerungsteile vor, den Waldviertler als Werbegag für seine Waldviertler Schuhwerkstatt einzusetzen. Beteuerungen, dass es nicht so sei, nützten nichts (vgl.
Immervoll 2010a).
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keit häufig nicht gegeben war. Diese Problematik fiel im Rahmen der örtlichen Zentralisierung nun weg (vgl. ebd.).

An dieser Stelle wird der „dynamische“ Charakter der Definition einer Region erkennbar.
Denn im Prinzip wird durch die Verwendung einer gemeinsamen Komplementärwährung die
Region für dieses spezifische Projekt quasi erst produziert: Wie ihre Grenzen verlaufen,
bestimmen die BürgerInnen mittels demokratischer Prozesse, in denen sie sich für oder gegen
die Einführung einer Parallelwährung aussprechen (vgl. Kennedy/Merten 2006: 149). Im
Waldviertel wurde zwar die gesamte Region vorab als Projektraum definiert; durchgesetzt hat
sich aber eine kleiner räumliche Ebene. Kennedy/Lietaer (vgl. 2004: 77) sprechen erst von
einer Regionalwährung, wenn sie für 10.000 bis eine Million Menschen gilt, was die Anzahl
der EinwohnerInnen Heidenreichsteins weit übersteigt. Aufgrund dieser Zentralisierung
müsste nun eher von einer Lokalwährung sowie einer lokalen als einer regionalen Entwicklungsstrategie gesprochen werden, wobei das in Kapitel 4.1.2 vorgestellte Konzept der endogenen Regionalentwicklung schon seine Gültigkeit behält – allerdings auf die lokale Ebene
heruntergebrochen. Aus diesem Grund bieten die Forschungsergebnisse der vorliegenden
Diplomarbeit auch Anknüpfungspunkte zur Studie von Birner et al. (1995) – wie Bemerkungen in vorherigen Kapiteln bereits zeigten und vor allem nachfolgende Seiten erkennen lassen
werden –, die explizit „local development initiatives“ – unter anderem im Waldviertel – analysiert. Aufgrund des oben angeführten Argumentes des dynamischen Charakters des Begriffs
der Region wird in der vorliegenden Arbeit jedoch weiterhin von Regionalwährung, Regionalentwicklung etc. gesprochen. Was die Datenerhebung bezüglich der ökonomischen Auswirkungen auf Unternehmen betrifft, werden zwar aufgrund der Zentralisierung nur Heidenreichsteiner Gewerbetreibende befragt, es wird jedoch weiterhin von regionalen UND lokalen
Unternehmen – wie es der Wortlaut der eingangs vorgestellten Forschungsfrage ist – die Rede
sein: Denn schließlich können in Heidenreichstein angesiedelte Unternehmen durchaus in der
gesamten Region – und natürlich auch darüber hinaus – tätig sein.

Trotzdem es in Schrems, Zwettl und Gmünd Bestrebungen gibt, den Waldviertler auch dort
unter der Obhut eines lokalen Promotor/einer lokalen Promotorin stärker zu verankern und
mehr Zahlungsverkehr mit der Regionalwährung zu fördern (vgl. Immervoll 2010a), beziehen
sich nachstehende Ausführungen zu den Auswirkungen des Waldviertler ausschließlich auf
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Heidenreichstein. Es wäre schließlich sinnlos gewesen, Unternehmen außerhalb dieser Gemeinde zu befragen, wie groß ihr Umsatz in Waldviertler sei, wenn bereits im Vorfeld bekannt wurde, dass die Regionalwährung dort kaum eingesetzt wird.

4.3.2 Ökonomische Auswirkungen des Waldviertler
Der Waldviertler soll sich – unter anderem – auf die regionale Ökonomie positiv auswirken.
Darunter sind „Wertschöpfungsketten und Austauschbeziehungen […] [zu verstehen], deren
Ressourcen und Akteure weitestgehend einer Region zuzuordnen sind“ (Stransfeld 2000: 22).
Es geht nicht primär darum, die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu anderen Regionen zu
stärken, sondern die regionale Kreislaufwirtschaft zu fördern (vgl. ebd.). Unter dem Leitmotiv
„small is beautiful“ soll durch Entkopplung, die jedoch partiell bleibt (vgl. Immervoll 2010a),
sowie durch Komplexitätsreduktion durch das Herunterbrechen von Phänomenen auf die regionale Ebene (vgl. Stransfeld 2000: 25), Raum für die regionale Ökonomie geschaffen werden. Unter diesem Gesichtspunkt sind die ökonomischen Auswirkungen des Waldviertler zu
analysieren. Bereits zu Beginn sei jedoch darauf hingewiesen, dass „[r]egionale Ökonomie
[…] unter gegenwärtigen Rahmenbedingungen [lediglich] ein marginaler Ereignisraum“ ist.

In absoluten Zahlen ausgedrückt, waren im Jahr 2009 circa 40.000 Waldviertler im Umlauf
(vgl. Schopf 2010a), wobei 1.99043 von der Arche, 4.170 von der Tagesstätte Zuversicht und
11.312 von der Betriebsseelsorge Oberes Waldviertel ausgegeben wurden, die von diesem
Ausgabewert jeweils zwei Prozent als Vereinsförderung erhielten: 59,70 (Arche), 125,10 (Tagesstätte Zuversich“) bzw. 339,36 (Betriebsseelsorge Oberes Waldviertel). Rückgetauscht in
Euro wurden im Jahr 2009 insgesamt 20.711 Waldviertler, was aufgrund der fünfprozentigen
Rücktauschgebühr 1.035,55 an Einkünften brachte. Davon wurden die eben erwähnten Vereinsförderungen mit einer Summe von 524,16 beglichen (vgl. Schopf 2010d). Der Rest kam
dem Verein Waldviertler – Verein für regionales Wirtschaften zur Deckung der administrativen Kosten zu Gute. Die Volksbank verlangt für ihre Dienste keine Spesen (vgl. Schopf
2010c). Die Einnahmen aus dem Verkauf von Quartalsmarken beliefen sich auf 116,40 (vgl.
Schopf 2010d), was nicht dem Betrag entspricht, der bei 40.000 Waldviertler, die 2009 im
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Die folgend ausgewiesenen Beträge können als Euro- oder Waldviertler-Beträge betrachtet werden. Der Wert
wäre derselbe. Aus diesem Grund werden die Zahlen ohne Währungsnotation angegeben.
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Umlauf waren, entstehen sollte. Einerseits könnte das daran liegen, dass einige Personen noch
Waldviertler zu Hause haben, auf denen Quartalsmarken angebracht gehören. Andererseits ist
der Verein bei fehlenden Quartalsmarken auf kulante Lösungen bedacht und kassiert die Umlaufsicherungsgebühr nicht immer ein (vgl. Schopf 2010a). Außerdem wird im Falle von 1und 2-Waldviertler-Scheinen keine Gebühr eingehoben (vgl. ebd.), was im Jahr 2010 immerhin zwölf Prozent der Scheine sind (vgl. Schopf 2010e). Für Scheine aus dem Jahr 2009, die
nicht komplett mit Quartalsmarken beklebt sind, müssen erst ab März 2010 Gebühren abgeführt werden (vgl. ebd.). Zu der Anzahl an Personen, die den Waldviertler als Zahlungsmittel
verwenden, gibt es keine genauen Daten (vgl. Schopf 2010a). Jedoch gab Immervoll im Jahr
2009 gegenüber dem Format an, dass 500 Personen den Waldviertler regelmäßig verwenden
würden (vgl. Müller 2006: 39). Da die Aussagekraft all dieser absoluten Zahlen jedoch sowieso sehr beschränkt ist, sollen die ökonomischen Auswirkungen des Waldviertler nun folgend
anhand anderer Kriterien beurteilt werden.

Zunächst ist der Aspekt der Umlaufgeschwindigkeit mit zu berücksichtigen: Alleine aufgrund
der Angabe, dass beispielsweise im Jahr 2009 rund 40.000 Waldviertler ausgegeben wurden,
können noch keine Schlüsse gezogen werden. Die Umlaufgeschwindigkeit der Regionalwährung wäre aussagekräftiger. Allerdings gibt es dazu keine konkreten Zahlen. Dass die Geldentwertungsgebühr jedoch den Umlauf erhöhe und für Multiplikatoreffekte sorge, steht für
Immervoll fest: „Und wir wissen – also da gibt es keine empirischen Zahlen noch dazu, aber
wir vermuten, dass also der durchschnittliche Waldviertler dreimal den Besitzer wechselt, ja.
Das heißt also, ich habe also…rechne ich einmal Quartale: äh 20 mal 4 mal 3 sind 240.000,
250.000 Euro Wertschätzung…ah….Wertschöpfung äh im Jahr“ (Immervoll 2010a).

Prinzipiell können sich ökonomische Effekte auf die Nachfrage im Waldviertel – in welchem
Ausmaß auch immer – in zweierlei Hinsicht ergeben: Mit dem Waldviertler, der von Konzernfilialen als Zahlungsmittel nicht akzeptiert wird, werden regional produzierte Produkte
gekauft. Dies bedeutet einen Anstieg der Nachfrage nach regional produzierten Produkten.
Hier stellt sich die Frage, ob es dafür tatsächlich des Waldviertler bedarf oder ob dem nicht
auch mit Bewusstseinsbildungsmaßnahmen zur Förderung des bewussten Konsums nachgekommen werden könnte. Immervoll weist jedoch auf die Kurzlebigkeit von Kampagnen hin,
die beim Waldviertler nicht eintritt. Der Waldviertler-Schein erfüllt schließlich eine Art Erin-
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nerungsfunktion und ist somit, durch diese „einfachen“ Kampagnen überlegene Eigenschaft
jedenfalls notwendig (vgl. Immervoll 2010a). Der zweite mögliche und weit größere ökonomische Vorteil für die Region ergäbe sich durch die Generierung zusätzlicher Nachfrage, die
aufgrund der belebenden Wirkung des Waldviertler auf die Regionalwirtschaft entstehen
könnte. Denn nur allein durch die Verwendung von Waldviertler statt Euro beim Einkauf wird
das Handelsvolumen in keiner Weise erhöht. Es kommt durch höhere Transaktions- und Informationskosten (Gebühr der Umlaufsicherung, beschränkte Anzahl von Annahmestellen)
gar zu einer Zunahme der Ausgaben, die eigentlich durch zusätzliche Nachfrage zu decken
sind. Das vorrangige Ziel müsste es sein, zusätzliche Nachfrage zu schaffen (vgl. Godschalk
2008: 199). Dies könnte über eine erhöhte Umlaufgeschwindigkeit des Waldviertler erfolgen
(vgl. Immervoll 2007: 45). Die Umlaufsicherungsgebühr soll in diese Richtung wirken. Eine
andere Möglichkeit die Liquidität zu erhöhen und somit zusätzliche Nachfrage zu lukrieren,
wäre die Vergabe von Waldviertler-Krediten, die – aufgrund der Konzeption dieser Regionalwährung – zinsfrei sein könnten (siehe dazu auch Kapitel 5.2). Durch Kaufkraftschaffung
– die natürlich voraussetzt, dass dieses Regiogeld genutzt wird – käme es somit zu einer Zunahme der Gesamtnachfrage.

Die Initiative umfasst circa 200 Mitgliedsunternehmen, bei denen mit Waldviertler gezahlt
werden kann. Durch die bereits oben erwähnte Zentralisierung, sind es tatsächlich nur ungefähr 55 Unternehmen in und um Heidenreichstein, in denen die Regionalwährung verwendet
wird (vgl. Schopf 2010b). Während im Jahr 2006 28.000 Waldviertler im Umlauf waren (vgl.
Plettenbacher 2008: 86), wurden für das Jahr 2010 bereits 30.000 Waldviertler an die Bank
ge- bzw. als Weihnachtsgeschenke vergeben, die bis Jahresende bei Bedarf noch aufgestockt
werden können. Auf Anfrage stellte Schopf eine Liste mit jenen Unternehmen in Heidenreichstein zusammen, die – ihrer Meinung als Expertin nach – mit dem Waldviertler am intensivsten operieren (vgl. Schopf 2010b):
• Rasthof Stefanie

• Bäckerei Erich Redl

• Augenoptik Österreicher

• Fotostudio Erhard Hois

• Apotheke Heidenreichstein

• Petra’s Kerzenstube

• Ing. Christian Janetschek

• Café – Konditorei Kainz

• Uhren Österreicher

• Imkerei Maurer Karl

• Edinger & Co GesmbH

• Waldviertler Stüberl
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Nur zwei dieser zwölf Betriebe gaben per E-Mail Auskunft: Die Apotheke wollte den genauen
Umsatzanteil, der mit Waldviertler generiert wird, nicht bekanntgeben, teilte jedoch mit, dass
circa ein Prozent ihrer KundInnen mit der Regionalwährung bezahlen und sich das im Durchschnitt auf 13 Euro bzw. Waldviertler täglich beläuft (vgl. Apotheke Heidenreichstein 2010).
Die Edinger & Co GesmbH gab an, dass ein Prozent des Umsatzes in Waldviertler lukriert
wird und jeder vierte Kunde/jede vierte Kundin die Regionalwährung als Zahlungsmittel verwendet (vgl. Edinger 2010). Trotzdem diese Unternehmen laut Schopf den Waldviertler am
intensivsten nutzen würden, belief sich der Umsatzanteil lediglich auf eine sehr geringe Menge. Dies wurde auch beim Rest der Unternehmen – bzw. bei den zehn Firmen, abgesehen von
den zwei soeben genannten, die geantwortet haben – festgestellt. Die Ergebnisse der quantitativen Erhebung werden in Tabelle 1 zusammenfassend dargestellt.
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Umsatzanteil
in Waldviertler

KundInnenanteil, der
mit Waldviertler bezahlt

(Schätzung)

(Schätzung)

1%

2,5 %

Waku-Böhm-Fenster
GesmbH

4%

5 % - allerdings nur einen
Teil des Betrages

Bühne Heidenreichstein

Promillebereich

0,25 %

Bisher einmalig
2%

Ein Kunde/eine Kundin
bisher

Unternehmen

Edinger & Co
GesmbH (Fleischerei)

Karl Flicker
(Buchprüfer)

Anmerkungen

Angaben lediglich unter
Betrachtung eines Teils des
Verkaufsgebietes – nämlich
des Oberen Waldviertels

Kunde/Kundin war ein „führender Funktionär“ des
Waldviertler

Manfred Stattler
(Supervisor)

10 %

Waldviertler
Schmalspurverein

0%

Klientel überwiegend TouristInnen

Gestüt St. Patrick
Martin & Mathie
Piffl

0 % (seit 2-3
Jahren)

Vor 2-3 Jahren (zu Beginn
der Initiative): 5 %

Geschäftsleute bezahlten zu
Quartalsende vermehrt mit
Waldviertler – die Unternehmerin musste die Umlaufsicherungsgebühr übernehmen

Unique Pub

3%

Wenige Personen, aber
größere Summen

Firma Karl Lechner
(Blumen Einzelhandel)

0,2-0,3 %

Wenige, aber immer wieder dieselben

Apotheke Heidenreichstein

k.A.

1%

MS-Shop

Unerheblich –
nicht einmal im
Promillebereich

Tagesstätte Zuversicht – Mühlenhof

In Vitis: < 1 %;
In Heidenreichstein: 5-10 %

Circa 13 Waldviertler pro
Tag
Großteils auswärtige KundInnen

5%

Tabelle 1: Ergebnisse der quantitativen Datenerhebung
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Die Datenerhebung, die sich aufgrund der Zentralisierung der Initiative auf diese Gemeinde
auf Heidenreichstein konzentrierte, ergab, dass im Durchschnitt zwischen null und vier Prozent des Umsatzes in Waldviertler generiert werden. Lediglich zwei Unternehmen gaben an
fünf bis zehn Prozent ihres Umsatzes in der Regionalwährung zu verzeichnen. Immervoll
meint, dass der Einsatz von Waldviertler von Unternehmen zu Unternehmen aufgrund ihrer
unterschiedlichen Produktpaletten sehr variiert und vermutet, dass der Anteil beim Bäcker
oder Fleischhauer knapp unter zehn Prozent liegt, während dieser beim Elektrohandwerker
gegen null geht (vgl. Immervoll 2010a). Schopf (vgl. 2010f) weist ebenso daraufhin, dass
umso mehr Waldviertler ausgegeben werden, je alltäglicher die Waren im jeweiligen Geschäft
sind. Aus den von der Verfasserin erhobenen Daten kann dies nicht direkt abgeleitet werden,
was jedoch am geringen Rücklauf sowie an der Tatsache, dass es sich lediglich um Schätzungen der UnternehmerInnen handelt, liegen kann (vgl. Kapitel 1.1.2.2).

Kennedy/Lietaer (vgl. 2004: 78) geben an, dass Komplementärwährungen generell nur in circa einem Prozent der regionalen Tauschakte eingesetzt werden und sie somit „zu wenig Gewicht [haben], um einen entscheidenden wirtschaftlichen Einfluss auf eine Region auszuüben“ (ebd.). Die Bedeutung sei viel mehr in den sozialen Sphären zu verorten (siehe Kapitel
4.3.3). Dessen ist sich Immervoll aber durchaus bewusst: „Ist ja was, ja, aber trotzdem im
Vergleich zur Gesamtwirtschaftsleistung ist es…ist es eher eine homöopathische Dosis“ (Immervoll 2010a).

Die fehlende ökonomische Breitenwirkung des Waldviertler machen – neben den erhobenen
Zahlen – folgende Aussagen deutlich: Die Firma Karl Lechner verwies in ihrer E-Mail darauf,
dass es wenige, aber immer wieder dieselben KundInnen wären, die mit Waldviertler bezahlen. Auch bei Endl (2009: 9) ist diese Aussage zu finden, mit der Ergänzung, dass es sich bei
diesen Personen überwiegend um die Initiatoren sowie Geschäftsleute handelt, die entgegengenommene Waldviertler wieder loswerden wollen. An ersteres anlehnend ist Karl Flickers
(vgl. 2010) E-Mail heranzuziehen, der meinte, sein einziger Kunde/seine einzige Kundin bisher sei ein „führender Funktionär“ des Waldviertler gewesen. Die InitiatorInnen eines Projektes haben verständlicherweise das Bedürfnis, dass dieses erfolgreich wird und setzen somit
dementsprechende Handlungen – unter anderem eventuell auch um eine gewisse Vorbildfunktion zu erfüllen.
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Bezüglich der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt erwähnte Immervoll, dass er zwecks Entwurf der Scheine eine Grafikerin beschäftige; es handelt sich jedoch nur um eine zeitlich befristete Arbeitsstelle (vgl. Immervoll 2010a). Wenn die Rechnung Immervolls bezüglich der
Wertschöpfung, die der Waldviertler generiert, tatsächlich stimmt, dann würden durch die
Regionalwährung insgesamt acht Arbeitsplätze pro Jahr (nach Waldviertler Lohnmaßstäben)
entstehen bzw. gesichert (vgl. ebd.). Verlässliche Zahlen wurden diesbezüglich jedoch noch
nicht erhoben.

Eine Auswirkung des Waldviertler, die zwar nicht in Zahlen messbar ist, jedoch laut Immervoll stattfindet und Auswirkungen auf die regionale Ökonomie hat, ist die Netzwerkbildung.
UnternehmerInnen-Stammtische werden gefördert und die Kooperationsbereitschaft erhöht
(vgl. Herrmann 2006: 16). Netzwerke als „human chains of communication that pulsate to
pass on, receive, direct and disperse information and knowledge between people“ (Stimson/Stough/Roberts 2006: 341) sind „important instruments of economic infrastructure for
regional and local economic development“ (ebd.). In ihnen steckt Potential einen Beitrag zur
Förderung der Regionalwirtschaft zu leisten (vgl. Spehl 2008: 23). Wie das folgende Kapitel
4.3.3 zeigen soll, sind diese Einflüsse von Netzwerken aber nicht nur in der ökonomischen
Sphäre zu verorten.

Die ökonomischen Auswirkungen des Waldviertler auf die Unternehmen wären vermutlich
größer, würden mehr Betriebe der Region den Waldviertler als Zahlungsmittel akzeptieren.
Vergleicht man die relativ geringen Kosten, die Unternehmen entstehen (vgl. Kapitel 3.4.4.1),
mit den Vorteilen, die ihnen zugleich entstehen würden, stellt sich die Frage, warum der
Waldviertler innerhalb der Region nicht weiter verbreitet ist. Immervoll sieht gar im Unternehmer/in der Unternehmerin die Hürde (vgl. Immervoll 2010a). Ein Grund für die Trägheit
der Unternehmen kann möglicherweise sein, dass es mittlerweile nicht mehr allzu viele kleine
Geschäfte im Waldviertel gibt, deren Interesse am Erfolg des Waldviertler vermutlich größer
gewesen wäre, als das ihrer umsatzstärkeren Konkurrenten (vgl. Flicker 2010). Andererseits
kann es – wie in Kapitel 4.3.4 noch genauer herausgearbeitet wird – am mangelnden Bewusstsein der UnternehmerInnen liegen, sodass sie den Nutzen, den der Waldviertler für sie
stiften könnte, nicht richtig einschätzen können. Oder sie sind sich des Nutzens zwar bewusst,
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empfinden diesen jedoch als geringer als die ihm entgegenstehenden Kosten (vgl. Kapitel
3.4.4).

Ein weiteres Hemmnis für den ökonomischen Erfolg könnte die fehlende Integration der Angehörigen der regionalökonomisch gesehen wichtigsten UnternehmerInnen in den Vorstand
des Vereins sein (vgl. Lietaer 1999: 442). Einerseits ist zu erwarten, dass – durch das Gefühl
bei der Entwicklung des Waldviertler mitbestimmen zu können – die Identifikation der UnternehmerInnen mit dem Projekt zunehmen könnte. Andererseits würde anderen Unternehmen
teilweise die Hemmung, der Bewegung beizutreten, genommen (vgl. ebd.: 443). Von Seiten
der Spieltheorie her betrachtet, würde es überdies für ein Unternehmen sinnvoller sein Waldviertler als Zahlungsmittel zu akzeptieren, wenn die Konkurrenzunternehmen dies tun (vgl.
Gelleri 2005a: 16).

Zu unterschätzen sind in einer solchen Bewegung keinesfalls die unterschiedlichen Interessenslagen der lokalen AkteurInnen. Oft gibt es „zwischen den regionalen Trägern einer endogenen Entwicklung […] grundsätzliche Wert- und Meinungsunterschiede“ (Dujmovits 1996:
117). Kontrovers wird im Rahmen dieses Entwicklungskonzeptes der Waldviertler jedenfalls
gesehen (vgl. Immervoll 2010a). Dies kann sich auf das für wirtschaftliche Entwicklung so
wichtige positive „soziale[…] Klima“ (Hahne 1985: 95) im Waldviertel auswirken. Immervolls Bemerkung, dass bei der Vorstellung des Waldviertler im Rahmen des motivational
framing keine Jammern zu vernehmen war (vgl. Immervoll 2010a), gibt einen Hinweis darauf, dass dies im Normalfall schon vorkommt. Scheinbar herrscht unter den WaldviertlerInnen eine gewisse Resignation (vgl. Dujmovits 1996: 123) angesichts der Schwierigkeiten,
denen sie sich gegenüber sehen. Diesbezüglich sei noch auf den Charakter des/der „typischen“ Waldviertlers/Waldviertlerin als Hürde hingewiesen: Laut einer WIFO-Studie sind im
Waldviertel „verglichen mit anderen Regionen gewisse Ressentiments gegen effiziente Kooperation zu beobachten“ (Kramer/Sinabell 2003: 6), was durch Immervoll bestätigt wurde
(vgl. Immervoll 2010a) und Lobbying für kooperatives Wirtschaften umso schwieriger macht.

Gemessen an den Zielen, die der Waldviertler in der ökonomischen Sphäre erreichen soll
(vgl. Kapitel 3.4.3), kann – wie die Ausführungen gezeigt haben – nur bedingt von einer Zielerreichung gesprochen werden: Zur Vergrößerung der regionalen Wertschöpfung, Belebung
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des Arbeitsmarktes, Erhöhung der Liquidität, Förderung der intraregionalen Kooperation
und Reduzierung des Konkurrenzdrucks sowie zum qualitativen Wirtschaftswachstum und der
Herstellung regionaler Wirtschaftskreisläufe kann der Waldviertler nur auf einer „homöopathischen Ebene“ etwas beitragen. Immervoll ist dies aber durchaus bewusst und betont, dass
eine rein ökonomische Betrachtung des Waldviertler zu kurz greife. Die Regionalwährung
soll auf zahlreiche, nicht-ökonomische Aspekte einwirken. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
soziale oder ökologische Bestrebungen nicht wiederum Auswirkungen auf die Ökonomie hätten, sind Ökologie, Soziales und Ökonomie doch systematisch miteinander verbunden. Darüber hinaus muss bedacht werden, dass eine Komplementärwährung als „means of educating
consumers about the importance of local purchasing for the strength of the local economy“
(Pacione 1999: 67) einen Bildungsprozess darstellt, der Zeit benötigt, um sich – unter anderem auch im ökonomischen Bereich – bis auf die Handlungs- und Wirkungsebene durchschlagen zu können.

4.3.3 Immaterielle Auswirkungen des Waldviertler
Die Auswirkungen des Waldviertler können aus verschiedenen Gründen nicht nur auf der
ökonomischen Ebene untersucht werden: Erstens geht das im Waldviertel verfolgte Konzept
der endogenen Regionalentwicklung weit über die ökonomische Sphäre hinaus (vgl. Kapitel
4.1.2.1). Der Beitrag des Waldviertler zu Entwicklung in anderen Bereichen ist demgemäß zu
prüfen. Zweitens ist Projekten solidarischer Ökonomie eine „sehr starke ideologische, kapitalismuskritische Komponente“ (Musil 2003: 246) inne. Die Betrachtung von Phänomenen lediglich anhand ihres Beitrags zur Steigerung des Wirtschaftswachstums spricht somit eindeutig gegen die Werte, die Initiativen solidarischer Ökonomie zu Grunde liegen. Drittens ist ein
alternatives Währungssystem von der Konzeption her „nie nur ökonomischer Selbstzweck. Es
besteht immer aus Transaktionen und Interkationen, erzeugt und nutzt Sozialkapital und fördert soziales Lernen“ (Elsen 2007: 245). Zuletzt bestand auch Immervoll während des Interviews und im Rahmen des E-Mail-Verkehrs sehr nachdrücklich darauf, nicht nur die ökonomische Ebene zu betrachten bzw. deutete an, dass die ökonomischen Ziele nicht die vorrangigen wären. Da er einer der Initiatoren des Waldviertler war und bis heute eine zentrale Rolle
in der Bewegung inne hat, sind die Maßstäbe, nach denen er das Projekt beurteilt, äußerst
relevant – wird von diesen schließlich sein Handeln geleitet. Immervolls Fokus wird in folgenden Kommentaren ersichtlich:
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•

„[B]itte berücksichtigen [S]ie, dass es nicht nur der Umsatz ist, was unsere Aktivität
ausmacht“ (Immervoll 2010b).

•

„Und das sind Sachen, die kannst du mit Skalen, ökonomisch nicht messen, ja“ (Immervoll 2010a).

•

„Es gibt…kein gesellschaftliches Thema, das sich letztlich nicht auf das Geld zurückführen lässt in unserer….also in unserem System. Und…die Gesamtheit dieser Themen, die damit angestoßen werden,….muss man eigentlich im Zusammenhang mit der
Währung sehen“ (Immervoll 2010a).

•

„Aber es es passiert auf einer anderen Ebene was, ja, und dort liegt für mich das Spannende“ (Immervoll 2010a).

•

„Und dort [im Lavanttal] gibt es eine Entwicklungsgesellschaft, also die da wirtschaftlich hoch professionell unterwegs sind, also…so will ich gar nicht unterwegs sein,
ja…“ (Immervoll 2010a).

Ein Projekt wie der Waldviertler kann über seine symbolische Wirkung durchaus identitätsstiftend sein und zur Bildung eines „Regionalbewusstsein[s]“ (Danielzyk 2004: 923) beitragen. Dies ist insofern von Bedeutung, als gerade im bestehenden, globalisierten, komplexen
System die Region als „geeigneter Bezugsraum und (sozialpsychologischer) Orientierungsrahmen“ (ebd.) an Bedeutung gewinnen könnte. Die Wahrnehmung ihrer Regionalwährung
als „etwas Besonderes“ – eine besondere Kreation – könnte dazu beitragen, das Regionalbewusstsein, somit den „sozialen Kitt[…]“ (ebd.), das Gemeinschaftsgefühl (vgl. Schaefer 2007:
58) der WaldviertlerInnen und schlussendlich ihre Bereitschaft sich für „das gute Leben“ (vgl.
Waldviertler o.J.) zu engagieren zu stärken. Denn kooperatives Verhalten innerhalb einer Region hängt davon ab, ob der Raum dafür erkannt wird und sich die Bevölkerung mit diesem
identifiziert (vgl. Böcher 2009: 133). Werden die Grenzen der Region stärker wahrgenommen
– wozu der Waldviertler durch seine räumlich beschränkte Gültigkeit beitragen kann –, erhöht
sich der Wille sich vor Ort zu engagieren (vgl. Herrmann 2006: 16). Die Stärkung der regionalen Identität kann „zu einer Veränderung der Werte und zu aktiven Verhaltensweisen führen“ (Dujmovits 1996: 104). Als Engagement in diesem Sinne ist die reine Verwendung des
Waldviertler an sich bereits zu betrachten: Wird er als Zahlungsmittel eingesetzt, ist das für
andere Menschen der Region sichtbar und könnte diese motivieren, ebenso zu handeln (vgl.
Herrmann 2006: 16). Die Aufbewahrung des Waldviertler in der Geldbörse ist darüber hinaus
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eine ständige Erinnerung an dieses notwendige Engagement (vgl. Immervoll 2010a). Eine
Erforschung der identitätsstiftenden Wirkung des Waldviertler konnte nicht vorgenommen
werden, da dies den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt hätte.

Trotz der Bedeutung, die im Rahmen der Regionalentwicklung einer gemeinsamen Identität –
die nicht zu eng gefasst sein darf, um nicht gewisse Gruppen der Gesellschaft auszuschließen
(vgl. ÖROK 2009: 37) – zukommt, reicht sie alleine jedoch nicht, um Menschen zu mobilisieren. Dies gilt im Besonderen für das Waldviertel, einer Region, in der die „Bevölkerung Resignation in den Herzen trägt“ (Kastner 1986 zitiert nach Dujmovits 1996: 123). Bewusstseinsbildung und PromotorInnen – wie es beispielsweise Immervoll ist – sind ebenso wichtige
und notwendige Faktoren.

Sieht man sich als einzelne Person dem globalen, kapitalistischen System gegenüber, kann
leicht das Gefühl der Machtlosigkeit entstehen. Diesem Gefühl versucht der Waldviertler etwas entgegenzusetzen: Durch das Engagement in dieser Initiative kann die Bevölkerung ihre
Stimme erheben („voice“, vgl. Birner et al. 1995: 6) und „countervailing power through the
collective empowerment of those discriminated against“ (ebd.) aufbauen. Die Initiative kann
bewirken, dass Menschen ihre Handlungsmöglichkeiten erkennen – „auf der persönlichen
(regional) ebenso wie auf der politischen und globalen Ebene“ (Musil 2003: 262). Sie werden
zu „mündige[n] Staatsbürger[n]“ (Müller-Plantenberg 2007: 65) und werden mit „Organisationsmacht“ (Elsen 2007: 166) ausgestattet. Norberg-Hodge (vgl. 2002: 459) stellt – zwar im
Bezug auf LETS, die eine andere Funktionsweise als der Waldviertler haben, was die Gültigkeit der Aussage jedoch nicht notwendigerweise schwächen muss – fest, dass „[d]ie psychologischen Vorteile dieser Initiativen […] genauso wichtig [sind] wie die wirtschaftlichen“.
Der Waldviertler hat bisher bereits einen Beitrag zu dieser Bewusstseinsbildung geleistet:
„Und das bestätigen mittlerweile auch zumindest die Leute, die in der Heidenreichsteiner
Werbegemeinschaft mitmachen, dass sie sagen: „Es ist durch diese Aktivitäten ein anderer
Geist entstanden.“ Der noch nicht alle erfasst hat, aber….aber doch einige“ (Immervoll
2010a).

Der soeben erwähnte Aspekt der Bewusstseinsbildung weist auf die Überlegenheit der endogenen Regionalentwicklung, wozu der Waldviertler zu zählen ist, gegenüber externen Eingrif-
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fen hin: Während nämlich Förderungen von außen zwar unter gewissen Umständen die Lebensqualität und die wirtschaftliche Situation der WaldviertlerInnen verbessern könnten, würden sie nichts zur Bewusstseinsbildung beitragen. Stattdessen bringen Gelder von außen nur
eine Abhängigkeit mit sich und „do little to promote the development of local human capital“
(Pacione 1999: 66). Außerdem widersprechen Maßnahmen der Regionalpolitik – wie beispielsweise jene der EU – häufig den endogenen Entwicklungsstrategien inhärenten Werten:
Sie sind wettbewerbsorientiert und beruhen „auf den Grundannahmen der neoklassischen
Theorie“ (Bode 2004: 29).

Im Rahmen der Aktivierung der Bevölkerung spielt die im vorhergehenden Kapitel 4.3.2 erwähnte Netzwerkbildung ebenso eine Rolle. In Netzwerken steckt schließlich Sozialkapital,
„that can be applied to support desired economic and social development outcomes for a region or community“ (Stimson/Stough/Roberts 2006: 393). Dieses Sozialkapital wird durch
Projekte wie den Waldviertler, welches eine Initiative mit bewusstseinsbildendem Charakter
ist, vermehrt (vgl. ebd.; vgl. Gründler 2005: 26). Diese Netzwerke fördern die Gemeinschaft
und stellen eine Möglichkeit dar an der Basis aktiv zu werden (vgl. Gründler 2005: 26). Der
Aufbau dieses Sozialkapitals ist in diesem Sinne wiederum selbst „Voraussetzung für die regionale Entwicklung“ (Müller-Plantenberg 2007: 65).

Der Waldviertler ist Kommunikationsmittel: Einerseits bringt er – alleine durch seine Existenz und dass er dadurch Thema unter den Menschen ist – die Bevölkerung wieder näher zueinander und lässt sie über Möglichkeiten nachdenken: „Sondern für mich ist viel faszinierender das Kommunikative einer einer Schwundwährung…äh…und was das ermöglicht und damit entsteht“ (Immervoll 2010a). In diesem Sinne ist die Regionalwährung viel mehr als Mittel als als Ziel an sich zu verstehen (vgl. Immervoll 2007: 48). Immervoll selbst berichtet davon, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mit denen er bereits seit 20 bis 30 Jahren nicht
mehr gesprochen hat. Ebenso kommt er – seit es den Waldviertler gibt – in verschiedenste
Betriebe und redet mit den unterschiedlichsten Leuten (vgl. Immervoll 2010a). Andererseits
verbreitet die Regionalwährung selbst eine „kommunikative Botschaft“ (ebd.), die lautet:
„Wir haben als Region nur dann eine Chance, wenn wir im Bewusstsein leben, dass wir miteinander und ohneeinander leben, aber nicht in Konkurrenz zueinander und gegeneinander.“
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Diese Botschaft – und somit eigentlich der Waldviertler – stößt Denkprozesse an, aus denen
wiederum neue Initiativen entstehen könnten (vgl. ebd.).

Nicht nur innerhalb der Region zeigt der Waldviertler Auswirkungen: Das Interesse von außen ist groß. Zahlreiche Pressberichte (vgl. Waldviertler o.J. [22]) lassen darauf schließen
ebenso wie Fernsehaufzeichnungen und Radiobericht (vgl. Immervoll 2010a). Klarerweise ist
auch die Regionalwährungsbewegung als Ganzes an den Prozessen im Waldviertel interessiert: Es besteht – zumindest mit den Initiativen innerhalb Österreichs ein Austausch. Es
scheint beinahe so, als sei das Image des Waldviertler – gemessen am Interesse von Außenstehenden – nach außen hin besser, als in Heidenreichstein selbst: „Und alle schauen auf uns,
nur…jetzt sage ich es provokant: Nur die eigenen Leute sind mitunter zu deppert den Wert zu
sehen, was da jetzt eigentlich entsteht, ja“ (ebd.)44. Mit dieser Außenwirkung sei aber auch
eine gewisse Verantwortung verbunden, was Immervoll im Jahr 2008, als das Projekt immer
mehr an Dynamik verlor, als Argument für die Weiterführung des Waldviertler einbrachte
(vgl. ebd.).

Zuletzt sollen nun diese Ausführungen – ebenso wie jene zu den ökonomischen Auswirkungen – den Zielen des Waldviertler, die in Kapitel 3.4.3 bereits dargelegt wurden, gegenübergestellt werden: Während im Rahmen der Erhebung keine Hinweise bezüglich der Erreichung
der ökologischen Ziele – Unterstützung ökologischer Projekte sowie Verkürzung der Transportwege – aufgetaucht sind, aber auch nicht explizit danach geforscht wurde, kommen die
Auswirkungen des Waldviertler den Zielen, die im Bereich der sozialen Sphäre gesetzt wurden, nahe: In den Bereichen Stärkung der regionalen Identität, Unterstützung sozialer und
kultureller Projekte, Verbesserung der Lebensqualität, Förderung der Eigeninitiative sowie
Ausbau und Stärkung der sozialen Kontakte sowie des Informationsaustausches zwischen den
Menschen ist durch den Waldviertler definitiv etwas bewirkt worden.

44

Immervoll berichtete von zwei Vorfällen, in denen JournalistInnen ins Waldviertel kamen, um sich vor Ort
über die Regionalwährung zu informieren. Nach ein paar Stunden Recherche kamen sich jedoch ernüchtert zu
Immervoll und meinten, dass – nach ein paar Gesprächen – es eigentlich zu einer negativen Berichterstattung
kommen wird. Sie haben – neben BefürworterInnen – nämlich auch einige GegnerInnen getroffen, die das Bild,
das sie zuvor von dieser Bewegung hatten, völlig veränderten (vgl. Immervoll 2010a).
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4.3.4 Der Waldviertler & 8 Erfolgsfaktoren
Die Ergebnisse des vorhergehenden Kapitels werden nun in Relation zu „Erfolgsfaktoren für
die nachhaltige und integrierte Entwicklung ländlicher Räume“ (Böcher 2009: 131) gesetzt,
um zusammenfassend die Stärken bzw. Schwächen des Projektes Waldviertler zu identifizieren45:

4.3.4.1 „Problemlage und Lösungswille“ (Böcher 2009: 131)
Die Bezeichnung des Waldviertels als Krisenregion zeugt von einem „objective problem“, das
es zu bewältigen gilt. Das Bewusstsein, dass das Waldviertel mit ökonomischen und sozialen
Problemen konfrontiert ist, die es zu lösen gilt, ist innerhalb der regionalen Bevölkerung –
zumindest innerhalb einer gewissen „Elite“ – vorhanden (vgl. Immervoll 2010a). Ebenso
können die Bereitschaft und der Wille Lösungen zu finden ausgemacht werden. Allerdings
scheinen auch diese auf eine gewisse „intellektuelle Elite“ von Zu- und Rückwanderer/wanderinnen beschränkt zu sein (vgl. ebd.), was mit der Feststellung übereinstimmt, dass „rather members of the privileged social strata […] build countervailing power“ (Birner et al.
1995: 6). Denn diese sind mit ausreichend Ressourcen in Form von Bildung und Kommunikationsfähigkeiten ausgestattet (vgl. ebd.). Die Frage stellt sich an dieser Stelle, wie die restliche
Bevölkerung noch stärker mobilisiert werden kann, um das Potential des Waldviertler voll
nützen zu können. Vermehrte Aufklärungs- und Mobilisierungskampagnen wären notwendig,
wobei es sinnvoll wäre, sie auf die jeweiligen Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen zuzuschneiden. Da ehrenamtliches Engagement seine Grenzen hat (vgl. Immervoll 2010a),
müssten für diese Tätigkeit jedoch finanzielle Ressourcen mobilisiert werden, was ein weiteres zu lösendes Problem darstellt.

4.3.4.2 „Win-win-Kooperationen“ (Böcher 2009: 132)
Der Waldviertler bietet von seiner Konzeption her Raum für gleichzeitige Nutzenerzielung
verschiedener AkteurInnen mit unterschiedlichen Interessen. Als Beispiel sei hier der in der

45

Zwar handelt es sich beim Waldviertler nicht um ein Projekt, das Nachhaltigkeit als zentrale Komponente
verfolgt, jedoch spielen Fragen der Ressourcenschonung durchaus eine Rolle. Abgesehen davon spricht nichts
dagegen, dass die angeführten „Erfolgsfaktoren für die nachhaltige und integrierte Entwicklung ländlicher Räume“ (vgl. Böcher 2009: 131 ff.) adäquate Kriterien für den Waldviertler darstellen – mit Ausnahme des Faktors
„Überschaubarkeit und Anschlussfähigkeit“ (Böcher 2009: 135), der im Rahmen der nachstehenden Analyse
nicht berücksichtigt wurde, da er zum Konzept des Waldviertler nicht passte.
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Geldentwertungsgebühr enthaltene Spendenanteil genannt: Während KonsumentInnen dem –
sozusagen in die Mode gekommenen – Bedürfnis einen Beitrag zu sozialer Verantwortung zu
leisten durch ihre Spendenaktivität nachkommen können, profitieren Vereine von diesen Einnahmen. Ein weiteres Beispiel stellt die Sponsortätigkeit der Unternehmen dar: Sie finanzieren den Druck der Scheine und erhalten als Gegenleistung einen Abdruck ihres Firmenlogos
auf dem Waldviertler. Außerdem können sie sich als Unternehmen, das Waldviertler akzeptiert, als sozial verantwortlich – im Sinne der ebenfalls modern gewordenen „Corporate Social
Responsibility“46 – positionieren. Allerdings scheinen die regionalen/lokalen Unternehmen
diese Betrachtungsweise nicht zu teilen und diese Win-win-Kooperation nicht zu erkennen
(vgl. Immervoll 2010a). Aufklärung in diesem Bereich scheint dringend notwendig. Der Nutzen des Waldviertler für die einzelnen Zielgruppen müsste explizit und deutlich hervorgehoben werden. Da über Bildungsveranstaltung nur ein Teil der Bevölkerung erreicht werden
kann, wäre eine andere Form der Aufklärung anzudenken.

4.3.4.3 „Regionalbewusstsein, Leitbilder und Regionales Entwicklungskonzept“ (Böcher
2009: 133)
Während das Regionalbewusstsein nur vereinzelt vorhanden zu sein scheint (vgl. Kapitel
4.3.3), könnte der Waldviertler ein Mittel zur Stärkung dieses Zugehörigkeitsgefühls sein,
was schlussendlich im Entwurf eines Leitbildes und regionalen Entwicklungskonzeptes enden
könnte. Die Bedeutung des Regionalbewusstseins liegt darin, dass es Möglichkeiten zur Gestaltung der Entwicklung nach sich zieht (vgl. Novy 2007c: 237). Allerdings scheint an dieser
Stelle noch viel an Bewusstseinsbildung nötig. Diese momentane Situation ist jedoch deshalb
problematisch, stellt ein gewisses Mindestmaß regionaler Identität bzw. Verbundenheit doch
eigentlich eine „Voraussetzung für verstärkte Eigeninitiative“ (Musil 2001: 95) dar und
kommt ihr bei der „Aktivierung endogener Potentiale“ große Bedeutung zu (vgl. Bode 2004:
125). Das heißt, dass mit dem Fehlen dieses Bewusstseins ein grundlegendes Erfolgskriterium
des Projekts Waldviertler von vornherein nicht erfüllt war bzw. ist. Dieser Zusammenhang ist
kreislaufförmig zu denken: Regionalbewusstsein führt zu kollektiver Aktivität in der Region,

46

Diese überaus ambivalent zu betrachtende Entwicklung soll hier nicht hinterleuchtet und kritisiert werden, da
das weit über die in dieser Arbeit behandelte Forschungsfrage hinausreicht und ein zu umfassendes Thema für
eine Randbemerkung ist.
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die das Regionalbewusstsein wiederum stärkt sowie Bedürfnisse nach Empowerment und
Partizipation befriedigt und somit den Weg für neue Aktivitäten ebnet.

4.3.4.4 „Nutzung früher Erfolge“ (Böcher 2009: 133)
Nach einer anfänglichen Euphorie (vgl. Immervoll 2007: 47) hat die Bewegung in den Jahren
2006 und 2007 an Dynamik verloren. Die Gründe für diese Entwicklung wurden bereits in
Kapitel 4.3.1 erläutert. Dieser Erfolgsfaktor ist somit nicht erfüllt worden, was es schwieriger
macht, skeptische AkteurInnen für die Partizipation an der Regionalwährung zu gewinnen.
Heute existierende Legitimations- und Akzeptanzschwierigkeiten des Waldviertler sind – unter anderem – darauf zurückzuführen.

4.3.4.5 „Regionale Promotoren“ (Böcher 2009: 134)
Nach dem Ausstieg Staudingers (vgl. Immervoll 2010a) wurde die Rolle des regionalen Promotors vollständig auf Immervoll verlagert. Als „regional angesehene Persönlichkeit[…], die
auch persönliche Kosten auf sich […] [nimmt], um konkrete Projekte verwirklicht zu sehen
und öffentlichkeitswirksam für diese einzustehen“ (Böcher 2009: 134), genießt Immervoll das
Vertrauen von weiten Teilen der Bevölkerung. Er hat Zugang zu allen möglichen Bevölkerungsschichten sowie politischen Lagern, ist für seinen Idealismus bekannt und hat durch sein
Engagement in der Arbeiterpastorale einen „Blickpunkt für die Schwächeren in dieser Gesellschaft“ (Immervoll 2010a). Betont hat Immervoll auch noch die Tatsache, dass er – im Unterschied zu beispielsweise Staudinger – im Waldviertel wohnt und diese Wurzeln wichtig seien
(vgl. ebd.). Das Vertrauen in ihn seitens der Bevölkerung ist groß; es geht sogar so weit, dass
manche UnternehmerInnen – auch wenn sie aus ideologischen Überlegungen heraus den
Waldviertler sowieso unterstützen würden – die Entscheidung beizutreten eher Immervoll zu
Liebe trafen (vgl. Immervoll 2010a). Dies bringt jedoch die Gefahr mit sich, dass – im Falle
von Schwierigkeiten, die auftreten können (zB fehlerhafte Platzierung des Sponsorlogos am
Waldviertler-Schein – vgl. ebd.) – sich sofort darauf berufen wird, dass man Immervoll sowieso schon einen Gefallen tue und nicht auch noch mit Probleme belästigt werden wolle
(vgl. ebd.).

Immervoll betont, dass er diese Rolle als regionaler Promotor nicht fix inne hat und sich das
auch ändern kann (vgl. Immervoll 2010a), sieht er sich selbst generell eher als „Begleiter von

130

Die Regionalwährung Waldviertler – Auswirkungen eines Projektes solidarischer Ökonomie

Die Bedeutung des Waldviertler für die Region

Prozessen“ (ebd.), der sich normalerweise so lange intensiv mit einem Projekt auseinandersetzt, bis es auf eigenen Füßen steht. An der Notwendigkeit, einen oder mehrere „charismatische Träger“ (ebd.) haben zu müssen, lässt er grundsätzlich keinen Zweifel.

Aus ressourcentechnischen Schwierigkeiten musste Immervoll sein Engagement als „Integrationsfigur“ (Böcher 2009: 134) auf Heidenreichstein beschränken und versuchte bzw. versucht innerhalb dieses beschränkten Raumes „Verbündete zu finden“ (ebd.). Seine Aufgabe
besteht vor allem darin der Bevölkerung eine Stimme („voice“47) zu geben und Bewusstsein
für existierende, regionale Probleme zu schaffen (vgl. Birner et al. 1995: 20). Immervoll kann
diese Rolle als Promotor aufgrund seiner Reputation, seiner Kontakte, seiner Kenntnisse der
lokalen Strukturen und Herrschaftsverhältnisse sowie der Möglichkeit den Zeitpunkt zu wählen, wann er mit welchen AkteurInnen spricht, übernehmen. SkeptikerInnen zu überzeugen ist
trotz dieser Attribute eine Herausforderung. In Gmünd und Schrems starten zwei Personen
nun ebenso den Versuch sich als regionale – bzw. eher lokale – Promotoren zu etablieren, was
Immervoll als unbedingt notwendig erachtet, soll der Waldviertler dort stärker zirkulieren
(vgl. Immervoll 2010a).

Regionale PromotorInnen wie Immervoll müssen über zusätzliche Ressourcen verfügen um
als solche fungieren zu können: Sein Alter und sein Hintergrund erlaube ihm das: „Ich habe
nichts zu verlieren […] [und] kann es mir leisten, meine Fragen heute mittlerweile anders zu
stellen “ (Immervoll 2010a). Die Vermutung liegt nahe, dass auch hier eines der Forschungsergebnisse einer Studie von Birner et al. (1995: 16) Gültigkeit besitzt, nämlich dass das Nettoeinkommen der GründerInnen lokaler Initiativen höher ist, als jenes der generellen Bevölkerung. Denn „[e]hrenamtlich mich engagieren kann ich mich nur dann nur dann, wenn ich es
mir leisten kann“ (Immervoll 2010a). Der von Immervoll letztgenannte Punkt bestätigt außerdem, dass „the competitive pressure drops clearly from the general population to the founders
and leaders“ (Birner et al. 1995: 15). Ebenso zeigt sich, dass „founders and leaders work more than average“ (ebd.: 13), was sich auf die zeitlichen Ressourcen bezieht, die diese Personen für Arbeit einsetzen. Weiters sind die „indicators for the acquisition of knowledge and
skills […] clearly higher among the founders and leaders than for the regional average popu-

47

Zum Konzept voice siehe auch Hirschman, Albert O. (1970): Exit, Voice, and Loyality. Responses to decline
in firms, organizations, and states. Cambridge/Massachusetts: Harvard College.
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lation“ (ebd.: 14). Mit seiner Beschäftigung bei der Betriebsseelsorge und in einer Musikschule – beides Institutionen, die im öffentlichen Sektor anzusiedeln sind – entspricht Immervoll als „leader“ auch dem Profil, das Birner et al. (vgl. 1995: 18) entwickelt haben: „The
high share of leaders and founders of local initiatives being employed in the public sector
might be explained by their public interest and concern for the common good“ (Birner et al.
1995: 17).

Eine Person, die Immervoll bei seiner Aktivität im Zusammenhang mit dem Waldviertler unterstützt, ist Schopf (vgl. Immervoll 2010a). Gemeinsam sind sie sozusagen die „Betreibergesellschaft“, die „immer einen Schritt voraus sein und ständig die Vision des Regiogeldes im
Blick haben“ (Gelleri 2005a: 18) muss. Da der Erfolg des Waldviertler sehr von der Bereitschaft dieser zwei Personen abhängig ist, ihre Zeit zu investieren sowie Rückschläge und
Frustrationen zu ertragen, würde die Regionalwährung im Falle ihres Rückzuges vermutlich
nicht weiter existieren. Obwohl ihr Wille bisher ungebrochen ist, besteht durchaus die Gefahr
ihres Rückzuges, bedenkt man die „erhöhte Anstrengung, [die notwendig ist, um] Konzepte
neben oder gegen den Hauptstrom zu etablieren und zu sichern“ (Stransfeld 2000: 23). Neue
Mitglieder für die Mitarbeit im Verein und somit bei der Regionalwährung anzuwerben ist in
Zeiten, in denen Vereine generell unter Mitgliedsschwund leiden (vgl. Immervoll 2010a), ein
schwieriges Unterfangen: „Die einen arbeiten so viel, dass sie bei den Vereinen nicht mehr
mittun können und die anderen haben mit der Arbeitssuche einen Fulltimejob“ (ebd.).

Regionale PromotorInnen sind aber nicht nur innerhalb der Region aktiv, sondern vertreten
die Initiative auch nach außen. Immervoll gibt Interviews und ermöglicht Fernseh- sowie Radioaufzeichnungen. Die Gefahr hierbei besteht jedoch, dass die JournalistInnen im Rahmen
ihrer vor-Ort-Recherche vermehrt auf GegnerInnen des Projektes stoßen und ein einseitiges,
negatives Bild erzeugt wird, was im Falle des Waldviertler bereits zwei Mal passiert ist. Immervoll sah seine Aufgabe dann darin, die negativen Aussagen zu relativieren (vgl. Immervoll
2010a). Die „Promotion“ der Regionalwährung geht also über die Regionsgrenzen hinaus.

Die Tatsache, dass regionale PromotorInnen ständig in einer Art Defensivstellung sind und
„ihr“ Projekt gegen Kritik aus jeglicher Richtung verteidigen müssen, könnte sie daran hindert, sich (selbst)kritisch mit der Initiative auseinanderzusetzen und deren Wirkungen sowie
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Mechanismen zu reflektieren. An manchen Stellen weisen die Aussagen Immervolls auf dieses Phänomen hin, wenn er beispielsweise davon spricht, dass der Waldviertler – zumindest
in Heidenreichstein – „im Wesentlichen gut funktioniert“ (Immervoll 2010a). Versucht er
hinter diesem „im Wesentlichen“ etwas zu verbergen? Ebenso verstehe er nicht, dass sich
HeidenreichsteinerInnen bei Nachfragen von Seiten der JournalistInnen kritisch zum Waldviertler äußern: „[W]enn wer nachfragt und sagt: „Ist doch etwas Tolles, was ihr da in Heidenreichstein so habt.“ Sage ich: „Na selbstverständlich.“ Ja? Und…und tue nicht gleich meine Kritik, die ich anbauen…anbringen könnte, da raus“ (ebd.). Großes Engagement kann nur
aus großer Überzeugung, persönlich das „Richtige“ zu tun, entstehen. Diese Überzeugung
lässt vermutlich wenig Raum für Selbstreflexion.

4.3.4.6 „Starke Partner“ (Böcher 2009: 134)
Der Versuch die Arbeiterkammer Niederösterreich als Partner zu gewinnen, schlug fehl (vgl.
Immervoll 2010a; vgl. Kapitel 4.3.1). Auch die Zusammenarbeit mit Staudinger geriet aus
persönlichen Differenzen zwischen ihm und Immervoll ins Stocken (vgl. Immervoll 2010a;
siehe Fußnote 42 in Kapitel 4.3.1). Immervoll stehen nun keine AkteurInnen zur Seite, die
aufgrund ihres Ressourcenreichtums – im Bezug auf Finanzen, Personal, Informationen und
Macht – genutzt werden könnten. Einzig der Kontakt zur Volksbank Oberes Waldviertel bietet
das Potential einer starken Partnerschaft, woran jedoch noch gearbeitet gehört. Eine Vernetzung mit anderen Initiativen im Bereich der Komplementärwährungen wäre zwecks Knowhow-Austauschs erstrebenswert; die zeitlichen Kapazitäten hierfür fehlen jedoch (vgl. Immervoll 2010a).

4.3.4.7 „Beteiligung“ (Böcher 2009: 135)
Die Beteiligung ist auf zweifache Weise eingeschränkt: Einerseits führt die Zentralisierung
der Bewegung in Heidenreichstein zu einer regional sehr begrenzten Partizipation. Andererseits stößt Immervoll innerhalb Heidenreichsteins immer wieder auf Skepsis – vor allem von
Seiten der UnternehmerInnen. Genauso wie „glühende Befürworter“ gibt es auch „glühende
Gegner“ (Immervoll 2010a) – teilweise auch innerhalb einer Familie. Die geringe Rücklaufquote im Falle der quantitativen Erhebung, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführt wurde, ist ebenso ein Indikator, dass die Motivation der HeidenreichsteinerInnen, Teil
dieses Projekts zu sein, gering ist.
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Im Bezug auf die „kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit“ zwecks Akquirierung neuer UnterstützerInnen stellt sich die Frage, ob tatsächlich alle Teile der Bevölkerung erreicht und mobilisiert werden könnten, zeigt sich in einer Studie von Birner et al. (vgl. 1995: 17) schließlich,
dass TeilnehmerInnen an einigen untersuchten Initiativen im Waldviertel jene Personen sind,
die im Vergleich zu ihren Mitmenschen besser gestellt sind. Wie könnten beispielsweise bildungsfernere Schichten adäquat angesprochen und erreicht werden (siehe auch Kapitel 5.1)?

4.3.4.8 „Regionalmanagement als organisatorischer Kern“ (Böcher 2009: 136)
Zwischen dem „Regionalmanagement Waldviertel“ (siehe http://www.rm-waldviertel.at/con
tent/Lang_1/71.asp) und der Waldviertler-Bewegung besteht keinerlei Kooperation.

Wie die Ausführungen zeigen sollten, sind in allen Bereichen noch Defizite feststellbar. Bewusstseinsbildung scheint das Instrument zu sein, mit dem den meisten beigekommen werden
könnte. Allerdings würden die Auswirkungen des Waldviertler, selbst wenn alle obigen Erfolgsfaktoren optimal erfüllt wären, gering bleiben aufgrund der Beschränktheit des Wirkungskreises des Waldviertler auf Heidenreichstein. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die
Komplementärwährung nicht Effekte zeigen könnte, würde sie von der Bevölkerung und den
Unternehmen mehr eingesetzt werden. Das historische Experiment von Wörgl bewies, dass
die Wirtschaft einer Gemeinde durch eine Komplementärwährung durchaus belebt werden
kann (vgl. Musil 2001: 223 ff.). Der Behauptung, dass es „für eine eigenständige Wirtschaftsentwicklung“ (Dujmovits 1996: 106) einer gewissen Größe bedarf, die über jene der Gemeinde hinausgeht, kann somit nicht – ohne genauerer Überprüfung – gefolgt werden. Klar ist allerdings, dass Heidenreichstein als eine von vielen Gemeinden des Waldviertels keine bedeutenden Impulse für die Entwicklung der gesamten Region setzen kann. Diese Belebung der
regionalen Wirtschaft ist jedoch eines der Ziele, dessen Erreichung durch den Waldviertler in
seiner momentanen Konzeption vorgesehen ist. Dieses Potential ist in Regionalwährungen
prinzipiell vorhanden. Um dieses allerdings tatsächlich nützen zu können, wären im Falle des
Waldviertels Bemühungen notwendig, den Waldviertler in den anderen Gemeinden ebenso zu
institutionalisieren, wie es in Heidenreichstein der Fall ist, und ihn somit tatsächlich zu einer
Regionalwährung zu machen.
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5 Zusammenfassung und kritische Würdigung
5.1 Kann der Waldviertler seine vorgegebene Funktion erfüllen?
Lokale Initiativen seien laut Birner et al. (1995: 18) durchaus in der Lage „effective local
answer to global change“ zu geben. Trifft dies nun auch im Falle des Waldviertels als periphere Region innerhalb des kapitalistischen Systems, das für sich das bestehende Geldsystem
als Problemursache identifiziert hat, zu? Für die Peripherie typische Bedürfnisse sollten durch
die Einführung des Waldviertler befriedigt werden. Kurz zusammengefasst sind die Anforderungen, die an den Waldviertler gestellt werden, da das existierende Geldsystem diese nicht
erfüllen kann, folgende:

•

„Geringen oder keinen Rentabilitätsdruck

•

Orientierung der Kreditvergabe nach gemeinschaftlichen Nutzenkriterien, etwas
Kleinkraftwerke, Selbstvermarktungsgenossenschaften usw.

•

Geringe Mobilität des Kapitals“

(Musil 2001: 145)

Der Waldviertler befriedigt in seiner derzeitigen Konzeption jedoch ebenso nicht alle der angeführten Anforderungen. Lediglich die Mobilitätsbeschränkung ist gewährleistet. Der Waldviertler, wie er derzeit konzipiert ist, scheint mit den Anforderungen an ihn überfordert. Um
tatsächlich die angestrebten Ziele erfüllen zu können, bedarf es zumindest einer Erweiterung
der Regionalwährung zu einem Kreditinstrument. Eine andere Möglichkeit wäre überhaupt
von dieser Form der Komplementärwährung Abschied zu nehmen und eine andere zu etablieren, die für die Bedürfnisse eventuell adäquater wäre (siehe Kapitel 5.2).

Abgesehen von einer notwendigen Erweiterung bzw. das Andenken von Alternativen scheint
Bewusstseinsbildung – oder gar aktivierende Bewusstseinsbildung – DAS Schlagwort im Bezug auf den Waldviertler zu sein. Die endogenen Regionalentwicklungsstrategien inhärente
Annahme des „demokratiegeübten, aktiven und handlungsfähigen Bürger“ (Hahne 1985: 169)
findet in der Realität – aus unterschiedlichen Gründen – keine Bestätigung und stellt somit
einen Kritikpunkt dieses Konzeptes dar. Im Waldviertel bedarf es auf unterschiedlichsten
Ebenen und zu verschiedenen Fragen noch Aufklärung der Bevölkerung und UnternehmerIn-
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nen mit dem Ziel der erhöhten Mobilisierung. Denn es gilt: „Ohne Mobilisierung keine Bewegung“ (Raschke 1985 zitiert nach Ahlemeyer 1995: 75), wobei diese Mobilisierung „nichts
anderes als Kommunikation“ (Ahlemeyer 1995: 85) ist. Ein vielfältiges Instrumentarium sollte angewendet werden, um ein möglichst breites Spektrum der Zielgruppe zu erreichen – was
bereits zum Teil schon passiert: Es werden auf die KundInnenkreise der Mitgliedsunternehmen zurückgegriffen, Veranstaltungen gemeinsam mit den Firmen organisiert, Newsletter
versandt, Plakate angebracht, in Lokalzeitungen berichtet, an philosophische Cafés teilgenommen und über private Kontakte zu mobilisieren versucht. Allerdings werden keine Veranstaltungen mehr, in denen es nur um den Waldviertler geht, abgehalten, da in diesem Falle die
Begeisterung zu kommen nicht allzu groß sei (vgl. Immervoll 2010a). Woran das genau liegt
– Übersättigung, Desinteresse, bereits ausreichend hohem Informationsniveau etc. – kann an
dieser Stelle nicht beantwortet werden. Hierfür müssten die Personen in Heidenreichstein befragt werden.

Die Gebühr zur Umlaufsicherung bzw. das Aufkleben der Quartalsmarken stellt auch eine
Hürde zum Erfolg dar. Bisher gibt es noch kaum erfolgreiche Projekte, die diese Methode
anwenden; sie scheitern oft an Akzeptanz- und Verständnisproblemen (vgl. Schaefer 2007:
61). Denn einerseits könnte es von der Bevölkerung möglicherweise als zu kompliziert erachtet werden. Eine diesbezügliche Befragung konnte im Rahmen der Diplomarbeit nicht durchgeführt werden. Urban (vgl. 2010) verwies in seiner E-Mail jedoch darauf, dass der Waldviertler als Gesamtes zu kompliziert sei und machte eine Komplexitätsreduktion zur Bedingung für dessen Erfolg. Andererseits ist ein achtprozentiger Wertverlust pro Jahr (zwei Prozent pro Quartal) höher als jede Inflation, was laut Musil (2003: 255) „unter heutigen ökonomischen Rahmenbedingungen nicht akzeptiert“ werde48. Auch diesbezüglich ließ die vorliegende Arbeit keine Erhebung zu, da dieser Aufwand die Ressourcen der Autorin gesprengt
hätte. Auch jenen Akzeptanzproblemen, die auf die Umlaufsicherungsgebühr zurückzuführen
sind, könnte wiederum mit bewusstseinsbildenden Maßnahmen begegnet werden. Im Rahmen
dieser müsste immer wieder der Zweck der Gebühr zur Umlaufsicherung erklärt und die materiellen Verluste somit gerechtfertigt werden. Angemerkt muss jedoch werden, dass von Sei-

48

Wie an anderer Stelle der vorliegenden Arbeit bereits ausgeführt, entspricht dies jedoch einer statischen Betrachtungsweise. Tatsächlich wird – aufgrund des Umlaufs des Waldviertler – eine einzelne Person nicht jedes
Quartal die Gebühr tatsächlich zahlen müssen (vgl. Godschalk 2006: 27).
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ten des Vereins das Einkassieren dieser Gebühr sowieso nicht sehr streng verfolgt wird. Erst
im Laufe der Jahre seit der Einführung wurde zunehmend mehr darauf geachtet. Allerdings
wird trotzdem noch auf Kulanz geachtet (vgl. Immervoll 2010a) – möglicherweise mit dem
Motiv, die Leute mit dieser Gebühr nicht abzuschrecken. Das legt den Verdacht nahe, dass
die Umlaufsicherungsgebühr viel eher von ihrer prinzipiellen Funktionsweise her abschreckend wirkt als von ihren realen Auswirkungen. Ein Abschaffen der Gebühr wurde auch
schon angedacht, allerdings mit dem Hinweis, dass es nicht vorwiegend um Akzeptanz, sondern um die Etablierung neuer, anderer Denkmuster gehe, wieder fallengelassen (vgl. Immervoll 2007: 48). Die Möglichkeit der Einlage von Waldviertler bei der Bank würde Spannungen im Bezug auf die Umlaufsicherungsgebühr etwas abmildern, da diese auf Spareinlagen
nicht anfallen würde. Eine diesbezügliche Erweiterung des Waldviertler-Systems sollte unbedingt angedacht werden.

Bezugnehmend auf die Entstehungsgeschichte fällt außerdem auf, dass der Prozess eigentlich
nicht „von unten” entstanden ist, sondern die Idee und Umsetzungspläne auf Ebene einer gewissen intellektuellen Elite entstanden sind (vgl. Immervoll 2010a). Die breite Bevölkerung
wurde erst recht spät in den Prozess miteinbezogen (vgl. Kapitel 3.4.1). Die fehlende Verankerung in der Basis könnte – vor allem bei den UnternehmerInnen – zu geringerer Identifikation mit dem Projekt geführt haben.

Ein andere Aspekte innerhalb der Konzeption des Waldviertler ist problematisch: In einem
Gebiet, das unter Arbeitslosigkeit leidet, ist eine eurobasierende Komplementärwährung nicht
optimal (vgl. Bode 2004: 128), da die Liquiditätsprobleme – zumindest in der Einführungsund Etablierungsphase – nicht beseitigt werden können. Die Verrechnungseinheit – ob in Euro oder Waldviertler – muss bereits vor einem Tauschakt vorhanden sein, was bei Arbeitslosigkeit nur eingeschränkt der Fall ist. Passender wäre insofern ein Tauschkreis, in dem dieses
Problem behoben wird. Darauf wird im Kapitel 5.2 noch genauer eingegangen. Darüber hinaus sind Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, oft nicht in der Lage, die – zumeist – teureren regional produzierten Produkte, die mit den außerregionalen Niedrigstpreiswaren nicht mithalten können, zu kaufen. Auch wenn regionaler Konsum durch Stärkung der
Regionalwirtschaft den Menschen vor Ort langfristig zu Gute kommt, können sie kurzfristig
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gesehen den Waldviertler nicht als Zahlungsmittel einsetzen, da dieser nur für vergleichsweise teurere, regionale Produkte und Dienstleistungen gültig ist.

Trotzdem Musil (2003: 255) von einem – im Vergleich zu Tauschkreisen – „geringere[n] administrative[n] Aufwand“ spricht, scheint dieser die vorhandenen zeitlichen und finanziellen
Ressourcen zu überschreiten, was ein zusätzliches Hindernis für den Erfolg darstellt. Gelleri
(2005a: 16) gibt diesbezüglich zu bedenken, dass „[n]ur durch gute Wachstumsraten und das
Überschreiten einer kritischen Umsatzgrenze“ die Kosten langfristig bewältigbar sind. Demzufolge scheint die Zentrierung des Waldviertler auf Heidenreichstein problematisch zu sein,
da somit die kritische Grenze zu erreichen erschwert wird: wenige Personen müssten relativ
viel in Waldviertler ein- bzw. verkaufen. Ehrenamtliches Engagement sowie private Zuwendungen49 tragen bisher die Kosten des Projektes.

Generell gibt Musil (2003: 255) zu bedenken, dass den globalen Problemen, die das bestehende Geldsystem schafft, auch nur auf globaler Ebene begegnet werden kann und spricht
Initiativen wie dem Waldviertler somit ab, eine effektive Lösung zu sein. Allerdings ist dieses
Argument insofern zu relativieren, als die Initiative gar nicht anstrebt, globale Probleme lösen
zu wollen, sondern lediglich innerhalb der Region einen „kleinen Baustein“ zu ändern um
besser auf die regionalen Bedürfnisse eingehen zu können. Der Waldviertler muss wiederum
als nur ein Teil innerhalb des Konzepts der endogenen Regionalentwicklung betrachtet werden (vgl. Bode 2004: 126; vgl. Spehl 2008: 22). Er alleine kann somit nicht die regionalen
Probleme in ihrer Gesamtheit lösen. Dieser Anspruch wäre eine komplette Überforderung des
Konzeptes der Regionalwährung.

Der Waldviertler ist zwar aus einer Systemkritik des Kapitalismus heraus entstanden, ist aber
gleichsam voll in ein kapitalistisches System eingebunden (vgl. Musil 2003: 246), was einen
gewissen Widerspruch erzeugt. Ist dieses Spannungsverhältnis – neben Konzeptionsfehlern –
ein Grund für das Stocken der Bewegung? Einen kleinen Faktor in einem großen System zu
verändern – macht das überhaupt Sinn? BEIGEWUM/Attac (2010: 43 f.) verneinen dies im
Bezug auf alternative Währungssysteme. Nicht der Zins sei eine Fehlkonstruktion, sondern

49

Der Druck der ersten Waldviertler-Scheine im Jahr 2005 wurde von Staudinger finanziert. Die Ausgaben danach mittels Sponsorgeldern (vgl. Immervoll 2010a).
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die Problematik sei in der Marktwirtschaft als Gesamtes verankert und in dem Faktum, dass
„das „Bedürfnis“ nach Geld unstillbar“ (ebd.: 40) ist, was auf die „Überlebensfunktion“, die
Geld im derzeitigen Wirtschaftssystem erfüllt, zurückzuführen ist: Nur wer Geld hat, kann
seine Grundbedürfnisse befriedigen. Je mehr davon vorhanden ist, desto sicherer ist das eigene Auskommen (vgl. ebd.). Diese Problemlage würde durch Komplementärwährungen, die
nach dem Prinzip des Waldviertler funktionieren, nicht abgeschafft werden, selbst wenn die
Wirkung des Waldviertler weitaus größer und mächtiger wäre, als sie derzeit ist. Selbst wenn
die Überwindung des Kapitalismus und die Entwicklung einer „nachkapitalistische[n] Form
der Vergesellschaftung“ (Demirović 2007: 274) prinzipiell möglich sind und somit angestrebt
werden, müsste hierfür an vielen verschiedenen Punkten zugleich angesetzt werden – das
Zins- bzw. Geldsystem wäre nur einer von vielen. Fraglich ist, ob der Waldviertler zumindest
an diesem Punkt und im Rahmen der von der Bewegung festgelegten Ziele einen Beitrag zur
Entwicklung einer nachkapitalistischen Ordnung leisten kann. Die Beantwortung dieser Frage
muss an dieser Stelle offen bleiben – ebenso wie jene nach dem genauen Aussehen einer
nachkapitalistischen Ordnung. Dass diese nicht unbedingt nach dem Prinzip der solidarischen
Ökonomie funktionieren muss, deutet Singer (13/05/2009) an: “Solidarity Economy is not the
end of history”.

Abgesehen von diesen Fragestellungen, ist der Waldviertler an den Zielen zu messen, die
durch dieses Projekt erreicht werden sollen. Teilweise gelingt das derzeit noch nicht. Während die „regionale Informations- und Kommunikationsfunktion“ (Herrmann 2006: 16) erfüllt
wird (vgl. Immervoll 2010a), sind die ökonomischen Auswirkungen noch gering. Zu beachten
ist jedoch, dass Information und Kommunikation indirekt und eher langfristig zu einer Stärkung der Regionalökonomie führen kann. Die Komplementärwährung müsste in der Region
besser verankert und institutionalisiert werden. Wie bereits an einigen Stellen angedeutet,
bedarf es dafür einer Erweiterung dieses Projektes, die im folgenden Abschnitt kurz dargestellt werden soll. Möglicherweise ist die Zeit auch noch nicht reif, dass der Waldviertler aus
der Not heraus verwendet wird (vgl. Flicker 2010). Denn „[e]in Mindestmaß an subjektiv
empfundenem Problemdruck und einer entsprechenden Lösungsbereitschaft ist in einer Region notwendig, um Menschen zum gemeinsamen Handeln zu bewegen“ (Böcher 2009: 131 f.).
North (vgl. 2007: 177) argumentiert ähnlich, wenn er darauf hinweist, dass – historisch betrachtet – alternative Währungssysteme immer dann erfolgreich waren, „when the political
environment was conducive to large-scale mobilization“. Möglicherweise ist dieser Punkt
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momentan noch nicht erreicht. Insofern wären Alternativen zu überlegen, die für die Menschen bereits jetzt eine Handlungsoption darstellen. Auch dies wird im folgenden Kapitel dargelegt. Allerdings würden durch Erweiterung des Waldviertler bzw. Umschwenken auf eine
Alternative auch nicht alle soeben erläuterten Probleme und Widersprüche gelöst werden.
Einige bestünden weiterhin.

5.2 Mögliche Erweiterungen bzw. Alternativen
Die Geldproblematik des Waldviertels, die von Immervoll und Personen seines Umfeldes
identifiziert wurde, soll durch ein alternatives Geldsystem – den Waldviertler – behoben werden. Allerdings bestehen solche Systeme laut Musil (2003: 246) aus zwei Komponenten: Der
Waldviertler erfüllt nur jene der Einführung einer eigenen Währung, während die Kreditvergabe nicht Teil des Projektes ist. Dies ist einer der Gründe, warum die Initiative die gesteckten Ziele nicht erreicht. Prinzipiell besteht Interesse an einer Ausweitung des Projektes in
Form der Währung auf elektronischer Basis sowie als Mittel der Kreditvergabe (vgl. Immervoll 2010a). Ersteres ist unabdingbar, soll eine Größenordnung erreicht werden, bei der der
Waldviertler ökonomisch tatsächlich relevant wird (vgl. Eisner 2007: 223). Außerdem würde
es den Umgang mit der Regionalwährung um einiges erleichtern, bedenke man, dass einerseits immer mehr Zahlungen bargeldlos erfolgen und andererseits Personen meist nicht allzu
viel Bargeld in ihrer Geldbörse haben (vgl. Urban 2010). Waldviertler in elektronischer Form
würden auf einer EC-Karte gespeichert werden – entsprechende Kartenlesegeräte müssten
von den Unternehmen angeschafft werden (vgl. Bode 2004: 76). Die Gebühr zur Umlaufsicherung könnte automatisch abgebucht werden – das möglicherweise als mühsam erachtete
Aufkleben der Quartalsmarken würde entfallen (vgl. Immervoll 2010a).

Das besondere an Krediten in Waldviertler wäre die ausbleibende Verzinsung: Personen mit
Geldüberschuss könnten dieses in Form von Waldviertler bei der Waldviertler-Bank anlegen.
Sie würden zwar keine Zinsen erhalten; zugleich müssten sie aber die quartalsmäßige Gebühr
der Umlaufsicherung nicht bezahlen50. Dieses Geld könnte für Investitionen angespart werden
oder in Form von Krediten an Personen bzw. Unternehmen weitergegeben werden, die unter

50

Dieses Vermeiden des Abführens der Umlaufsicherungsgebühr ist im bestehenden WaldviertlerWährungssystem nur über Konsum möglich.
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Mittelknappheit leiden und im existierenden Wirtschaftssystem, das das Waldviertel zunehmend zu einem peripheren Raum macht und Geld aus der Region abließen lässt, keinen Zugang zu Krediten haben. Das Geld würde in diesem Fall für Investitionen und/oder Konsum
ausgegeben werden. Somit könnte Waldviertler tatsächlich neue Nachfrage generieren, die
lokale Wirtschaft stimulieren und zu einer breiteren Diversifikation innerhalb dieser führen
(vgl. Pacione 1999: 65). Zinsen wären nicht zu entrichten – lediglich eine Risikoprämie. Klarerweise wäre dies mit Bewusstseinsbildungsmaßnahmen zu verknüpfen, müsste man die KapitalbesitzerInnen davon überzeugen, dass ihr Gewinn, den sie bei jeder anderen Bank in
Form von Zinsen erhalten würden, „zugunsten einer höheren gemeinschaftlichen Lebensqualität aufgegeben“ (Musil 2003: 253) werden würde. Von der Risikoprämie alleine würde sich
die Bank vermutlich nicht finanzieren lassen, was für die Notwendigkeit einer öffentlichen
Bank spricht (vgl. Schaefer 2007: 69). Allerdings scheinen für die Ausweitung des Projektes
Waldviertler zu einem Kreditgeld die Ressourcen zu fehlen – im Speziellen die zeitlichen
sowie das Know-how (vgl. Immervoll 2010a). Immervoll merkt an, dass es innerhalb des
Vorstandes wahrscheinlich sogar an Bewusstsein für eine Erweiterung fehle. Er sieht nur
dann die Möglichkeit für Erweiterungen der Regionalwährung zu einem bargeldlosen Zahlungsmittel bzw. zu einem Instrument der Kleinkreditvergabe gegeben, wenn sich neue AkteurInnen engagieren würden, die entsprechendes Fachwissen mitbrächten (vgl. ebd.).

Der finanzielle Mehraufwand durch eine Erweiterung darf jedoch nicht vernachlässigt werden. Das Geld müsste – ebenso wie der Druck der Scheine – mit Hilfe von Sponsoren akquiriert werden, denn Förderungen stellen aufgrund der Gefahr der Kooptierung, der Entradikalisierung des Projektes sowie dessen Unterwerfung unter das „Diktat des Geldes“ (Immervoll
2010a) keine Option dar: „a colonization by the ruling system of countervailing power activity“ (Birner et al. 1995: 20) ist bei Förderungen stets eine Gefahr und muss vermieden werden.
Außerdem würde die Annahme einer Förderung eigentlich den Werten der Bewegung widersprechen:

„[E]igentlich stellen wir durch Schwundgeld […] das geltende Finanzsystem massiv in Frage […] Und
ist es dann gerechtfertigt? Ich kann es als Subversion bezeichnen, wenn ich die Frage mit ja beantworte,
ja. Aber trotzdem ist gerechtfertigt dann dieses System zu benutzen um es zu Fall zu bringen? Oder ist
es nicht sauberer zu in der in der ideologischen Argumentation zu sagen: Ich gehe in eine Kontrastge-
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sellschaft. Das ist eine grundsätzliche Frage, ja. Und von daher bemühe ich mich eigentlich nicht darum, Gelder zu lukrieren“ (Immervoll 2010a).

Eine andere Möglichkeit wäre, den Eurobetrag, der im Tausch gegen Waldviertler bei der
Bank verbleibt, zu investieren. Allerdings würde man da wiederum ins kapitalistische System
„eintreten“, das eigentlich bekämpft werden soll. Aus demselben Grund werden ethische Investments ebenso wenig genutzt, funktionieren schließlich auch diese nach den dem kapitalistischen inhärenten Mechanismen (vgl. Immervoll 2010a).

Eine Möglichkeit zur Generierung zusätzlicher Nachfrage wäre die Implementierung eines
Tauschkreises – als Ergänzung zum oder anstatt des Waldviertler. Deren Besonderheit liegt in
der Schaffung von Kaufkraft im Austauschakt selbst (vgl. Kapitel 3.3.2), weshalb sie für Personen, die unter einem Mangel an Liquidität leiden – wie die zahlreichen Arbeitslosen des
Waldviertels –, äußerst sinnvoll wären. Sogar Menschen, die über keinerlei Ressourcen vermögen, würde so die Teilnahme ermöglicht, was im Falle des Waldviertler nicht zutrifft.
Möglicherweise würde dieses Instrument von der Bevölkerung eher angenommen werden, da
die Auswirkungen direkter erfahrbar sind, als es beim Waldviertler der Fall ist. Wenn eine
Person eine Stunde die Betreuung der Kinder der Nachbarin übernimmt und mit den verdienten Verrechnungseinheiten anschließend einen Kuchen bei der örtlichen Konditorei kaufen
kann, wird der Sinn dieses Systems spürbar. Als Währung dient hierbei die Zeit, die investiert
wird. Anders als Geld ist Zeit etwas, von dem alle Menschen gleich viel besitzen (vgl. Plettenbacher 2008: 130), was zu gerechten Ausgangsbedingungen führt.

Doch selbst wenn der Waldviertler nur als reine Gutscheinwährung ohne Erweiterungen bestehen bliebe, bräuchte es einige Veränderungen: Die Administration müsste von einem größeren Team, das mit mehr – vor allem zeitlichen – Ressourcen ausgestattet ist, übernommen
werden, da Immervoll und Schopf alleine das Projekt nicht verwalten können – im Speziellen,
wenn der Bestrebung den Waldviertler tatsächlich zu einer Regionalwährung auszubauen,
nachgekommen werden soll. Ehrenamtliches Engagement stößt nun mal auf Grenzen – auf
die der zeitlichen oder finanziellen Ressourcen (vgl. Immervoll 2010a). Die Finanzierung
dieses Teams aus den Einnahmen aus der Gebühr zur Umlaufsicherung wäre vermutlich
selbst bei größerer Verbreitung des Waldviertler nicht gesichert. Außerdem müssten Bewusstseinsbildungs- und Werbemaßnahmen ausgebaut werden. Für letzteres wäre es bei-
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spielsweise sinnvoll, dass Waldviertler Unternehmen in ihren Werbeprospekten und auf ihren
Homepages die Preise – neben dem Euro – auch in Waldviertler ausweisen, selbst wenn es
sich dabei zahlenmäßig um denselben Betrag handelt. Außerdem könnten mehr Personen zur
Verwendung des Waldviertler motiviert werden51, würden sie – bei Bezahlung mit dieser
Währung – einen kleinen Rabatt auf ihren Einkauf erhalten. TouristInnen, die bisher noch
kaum mit dem Waldviertler in Berührung kommen (vgl. Urban 2010), könnten in die Bewusstseinsbildungsmaßnahmen integriert werden. Es könnte beispielsweise eine Art Grenzstelle an den größten Straßen, die ins Waldviertel führen, errichtet werden, an der Euro gegen
Waldviertler getauscht werden können. Mit einer gewissen Kreativität aufgezogen, könnte das
TouristInnen davon überzeugen, während ihrer Zeit im Waldviertel die Komplementärwährung als Zahlungsmittel zu verwenden.

Um das Potenzial, das der Waldviertler bietet, tatsächlich nutzen zu können, sind oben genannte Erweiterungen unbedingt notwendig. Wenn dafür keine Möglichkeit gesehen wird,
könnte man statt einer Komplementärwährung andere, für die regionalen Bedürfnisse eventuell adäquatere Projekte solidarischer Ökonomie initiieren – wie beispielsweise die zuvor erwähnten Tauschkreise. Die RegionalwährungsexpertInnen Kennedy und Lietaer (vgl. 2004:
103) schlagen als optimale Lösung gar ein Gesamtmodell, das aus einem Gutscheinsystem,
einem Kooperationsring und einer Mitgliedsbank besteht, vor. Diese Kombination würde es
ermöglichen, „fast alle Geldfunktionen zu erfüllen“ (Kennedy/Lietaer 2004: 103). Das Problem der finanziellen und zeitlichen Ressourcen würde sich aber an dieser Stelle – zumindest
in der Einführungsphase – massiv stellen.

Das Waldviertler-System zu erweitern oder Alternativen zu initiieren ist unbedingt notwendig, um sicherzugehen, dass es sich bei den bisherigen Ressourcen, die in den Waldviertler
gesteckt wurden, nicht um Verschwendung handelt. So, wie die Regionalwährung momentan
konzipiert ist, schöpft sie nicht ihr Potential aus und steht sich selbst im Weg. Die vorgeschlagenen Erweiterungen oder Alternativen könnten zu breiterer Akzeptanz – von Seiten der

51

Zwar identifizierte Immervoll die UnternehmerInnen als den die Verbreitung des Waldviertler hemmenden
Faktor (siehe Kapitel 4.3.2), sieht jedoch die Möglichkeit, diese zur Teilnahme am Projekt zu motivieren, nicht
alleine in der direkten Kontaktaufnahme mit diesen, sondern weist auf die bedeutende Rolle der KonsumentInnen hin, die durch ihr ständiges Nachfragen, ob sie mit dem Waldviertler bezahlen dürften, Unternehmen dazu
bewegen können, sich der Initiative anzuschließen (vgl. Immervoll 2010c).
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KonsumentInnen und UnternehmerInnen – solidarischen Wirtschaftens als Ziel, aber auch als
Mittel, um dem Grundsatz „Das gute Leben ist möglich“ näher zu kommen, führen.

5.3 Bedeutung für die Entwicklungsforschung
Projekte solidarischer Ökonomie, wie der Waldviertler eines ist, gewinnen in den Ländern des
globalen Südens zunehmend an Bedeutung. Einerseits werden sie diskutiert, andererseits auch
tatsächlich umgesetzt. Im Speziellen sei hier auf Brasilien verwiesen, das mit Paul Singer
mittlerweile einen eigenen Staatssekretär für solidarische Ökonomie hat. Auch im Rahmen
der Weltsozialenforen der vergangenen Jahre wurde über alternatives Wirtschaften debattiert.
Somit gewinnt dieses Konzept im Entwicklungsdiskurs zunehmend an Beachtung (vgl. Auinger 2009: 4). Als – in ihrer Idealform – emanzipatorische und partizipative Projekte könnte in
ihnen das Potential liegen, bottom-up die Entwicklung in den Ländern des globalen Südens zu
fördern und top-down-Eingriffen von außen etwas entgegenzusetzen. Allerdings kommen an
dieser Stelle Fragen auf, denen sich Projekte solidarischer Ökonomie – nicht nur im Rahmen
des Nord-Süd-Diskurses – stellen müssen: Wie emanzipatorisch kann solidarische Ökonomie
tatsächlich sein? Werden bestehende Strukturen tatsächlich verändert oder stützen Initiativen
alternativen Wirtschaftens das kapitalistische System (vgl. Nitsch 2006: 158 f.)? Stellt sich
ökonomischer Erfolg nicht ein, sind sie dann lediglich als organisierte Selbsthilfe zu betrachten und nicht als Mittel, die sozialen Wandel herbeiführen können (vgl. Auinger 2009: 12
ff.)?

Um das Potential, das im Konzept der solidarischen Ökonomie steckt, tatsächlich nutzen zu
können, identifiziert Nitsch (vgl. 2006: 161 f.) die Notwendigkeit der Erkenntnisgewinnung
und des Lernens in verschiedenen Bereichen: Einerseits sind jene widersprüchlichen Prozesse
und Strukturen, die die Herausbildung alternativer Formen des Wirtschaftens fördern, zu untersuchen. Andererseits müssen die komplexen, vielartigen „Widerstandskräfte“ (Nitsch 2006:
161), die solidarische Ökonomie fördern, selbst verstanden werden. Zuletzt bedarf es, die Erscheinungsformen alternativen Wirtschaftens, die anti-emanzipativ oder gar missbräuchlich
eingesetzt werden, zu erkennen und sich mit ihnen konstruktiv auseinanderzusetzen (vgl.
Nitsch 2006: 161).
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Gesellschaftsveränderung hin zu einer globalen Gemeinschaft, die demokratisch und solidarisch ist, muss weltweit stattfinden (vgl. Novy 2005: 152), um in der einen Welt das gute Leben zu ermöglichen. Initiativen solidarischer Ökonomie könnten einen Beitrag zu diesem
notwendigen sozialen Wandel leisten. Hierbei bedarf es zahlreicher und vielseitiger Projekte
alternativen Wirtschaftens. Ein lediglich punktuelles Eingreifen in die komplexen Wirtschaftsprozesse, wie es die im Rahmen der vorliegenden Arbeit vorgestellte Regionalwährung
tatsächlich ist, kann nur ein Baustein von vielen sein. Ebenso darf sich die Herausbildung von
Initiativen solidarischer Ökonomie nicht nur auf periphere Regionen – dh. Länder des globalen Südens und Gebiete innerhalb der Länder des globalen Nordens – beschränken, sondern
ist auch in den Zentren zu fördern.

5.4 Kritische Würdigung der Forschungsarbeit
Die Aussagekraft der eben dargestellten Ergebnisse steht in engem Zusammenhang mit der
Qualität der vorliegenden Forschungsarbeit, die nun anhand eines Kriterienkatalogs für qualitative Forschung analysiert wird (vgl. Steinke 2008: 324 ff.). Zwar wurde auch eine quantitative Erhebung durchgeführt, allerdings wurden bei der Auswertung ebenso qualitative Aspekte miteinbezogen – nämlich die Zusatzinformationen, die in Form persönlicher Kommentare
von den Befragten ungebeten übermittelt wurden. Außerdem flossen die Ergebnisse des Experteninterviews in viel umfassenderer Art in die Arbeit ein und prägten sie somit stärker als
die Resultate der quantitativen Erhebung. Die Literaturrecherche zählt natürlich auch zum
Forschungsprozess. Allerdings beziehen sich die nachstehenden Indikatoren überwiegend auf
die Datenerhebung im Feld. Insofern wird die Qualität der Literaturrecherche nur indirekt als
Kontext, in den die Datenerhebung eingebettet war, mit berücksichtigt. Prinzipiell liegt der
Sinn dieser kritischen Evaluierung des Forschungsprozesses im Aufzeigen der Ansprüche, die
die Arbeit erfüllen oder eben nicht erfüllen kann. Die präsentierten Ergebnisse sollen nun sozusagen gemeinsam mit dem Leser/der Leserin evaluiert und deren Gültigkeit somit hinterfragt werden. Allerdings wird die Arbeit nicht anhand aller Kriterien des Katalogs überprüft,
da nicht alle und auch nicht genau im Sinne Steinkes auf sie anwendbar sind. Denn es wurde
schließlich keine neue Theorie gebildet, wie es bei Dissertationen und umfangreicheren Studien, für die dieser Katalog auch Geltung haben soll, schon der Fall ist. Das Kriterium empirische Verankerung (vgl. ebd.: 328 f.) wurde aus diesem Grund weggelassen.
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5.4.1 Intersubjektive Nachvollziehbarkeit
Um diese zu gewährleisten, muss der gesamte Forschungsprozess dokumentiert werden (vgl.
Steinke 2008: 324 ff.), was im Rahmen der vorliegenden Arbeit weitgehend geschah: Die
Erhebungsmethoden sowie der Erhebungskontext wurden festgehalten, die Transkriptionsregeln niedergeschrieben und die Daten dokumentiert. Anschließend wurde die Auswertungsmethode erläutert. Auf die präzise Angabe der Informationsquellen wurde während des gesamten Forschungsprozess genau geachtet. An gegebener Stelle wurden Entscheidungen erklärt und auch diesbezügliche Widersprüche erläutert. Nun werden an dieser Stelle darüber
hinaus auch noch die Kriterien und somit die Ansprüche, die an die Arbeit gestellt werden,
dokumentiert. Während all diese Punkte beachtet und umgesetzt wurden, wurde das Vorverständnis der Verfasserin nicht explizit festgehalten (vgl. ebd.: 324). Es ist allerdings davon
auszugehen, dass es während des gesamten Prozesses an verschiedenen Stellen einfloss. Dieses Wissen im Vorfeld zu umreißen wäre sinnvoll gewesen, um zu erkennen, ob durch die
Forschung tatsächlich neue Erkenntnisse gewonnen wurden.

Zur Erhöhung der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit schlägt Steinke (vgl. 2008: 326) außerdem die Interpretation in Gruppen vor, was im Rahmen dieser Arbeit nicht gemacht wurde. Weiters sollten kodifizierte Verfahren angewendet werden (vgl. ebd.), worunter das ExpertInneninterview vermutlich nicht fällt. Durch die genaue Dokumentation der Vorgehensweise wurde dieses Manko zu beheben versucht.

5.4.2 Indikation des Forschungsprozesses
•

Indikation des qualitativen Vorgehens (vgl. Steinke 2008: 326 f.):
Der gewählte qualitative Ansatz war nur bedingt adäquat für die Form der Fragestellung.
Das Beurteilen ökonomischer Auswirkungen legt eigentlich quantitative Erhebungen nahe, die gegebenenfalls durch qualitative Methoden – im Sinne der Triangulation52 (vgl.
Flick 2008: 309 ff.) – zu ergänzen sind. In der vorliegenden Arbeit wurde jedoch der umgekehrte Zugang gewählt und die qualitative Erhebung durch die quantitative ergänzt,
wodurch der Fokus etwas verschoben wurde. Da jedoch andererseits die ökonomischen

52

Triangulation ist „die Betrachtung eines Forschungsgegenstandes von (mindestens) zwei Punkten aus“ (Flick
2008: 309).
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Auswirkungen des Waldviertler sowieso gering sind, konnten aufgrund des qualitativen
Zugangs Effekte auf anderen Ebenen ausgemacht werden, was bei einer vorwiegend quantitativen Erhebung möglicherweise untergegangen wäre. Die Problematik liegt an dieser
Stelle eventuell weniger an der Wahl des Vorgehens, als viel mehr an der Fragestellung an
sich.

•

Indikation der Methodenwahl (vgl. Steinke 2008: 327):
Das Experteninterview stellte eine passende Methode dar, um die Prozesse im Waldviertel
nachzeichnen und somit verstehen zu können. Die vorliegende Diplomarbeit muss sich jedoch womöglich dem Vorwurf stellen, dass lediglich ein Experteninterview zu führen und
die Analyse zu einem großen Teil darauf aufzubauen, zu Einseitigkeit führen kann. Das
Gewicht dieses Vorwurfs wird noch durch die Tatsache verstärkt, dass der Experte einer
der Initiatoren des Waldviertler war. Dieses Ungleichgewicht wurde durch das Einbeziehen von Literatur sowie Studien abzuschwächen versucht. Die Form der quantitativen Erhebung war – wie unter anderem anhand der geringen Rücklaufquote ersichtlich ist –
nicht gut geeignet. Persönliche oder Telefongespräche hätten womöglich aussagekräftigere und umfassendere Ergebnisse geliefert.
Bei beiden Erhebungsschritten wurde darauf geachtet „den Äußerungen und Bedeutungen
der Untersuchten […] ausreichend Spielraum“ (Steinke 2008: 327) einzuräumen. Während der Transkription des Experteninterviews fiel jedoch auf, dass an manchen Stellen
von Seiten der Interviewerin nachgefragt werden hätte sollen, um mehr zu den Wurzeln
vorzustoßen. Spricht Immervoll beispielsweise von den Maßstäben, nach denen entschieden wird, was eine Krise sei (vgl. Immervoll 2010a), wäre ein Nachfragen sinnvoll, notwendig und vermutlich aufschlussreich gewesen. Ebenso an dem Punkt, an dem er darauf
hinweist, während der Entwicklungsphase des Waldviertler Diskussionen mit zahlreichen
Menschen geführt zu haben (vgl. ebd.): Es wäre wichtig gewesen, nachzufragen, wer diese Personen waren und welchen Hintergrund sie hatten, um zu erkennen, welche Einflüsse
auf Immervoll gewirkt haben.
Beide Methoden ermöglichten „Irritationen des Vorwissens“ (Steinke 2008: 327): im Falle der quantitativen Erhebung durch persönliche Kommentar, die ungefragt von den Adressaten übermittelt wurden; beim Experteninterview durch seine teils narrative Form. Der
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Aufenthalt der Forscherin im Feld über längere Zeit wäre sinnvoll gewesen, um die ökonomischen Auswirkungen besser erkennen zu können. Dies war jedoch aufgrund limitierter Ressourcen nicht möglich.

•

Indikation von Transkriptionsregeln (vgl. Steinke 2008: 327 f.):
Durch Nicht-Beachtung des Dialekts wurde die Transkription vereinfacht und die Lesbarkeit erhöht.

•

Indikation der Samplingstrategie (vgl. Steinke 2008: 328):
Immervoll als Interviewpartner war ein guter Informant. Ebenso waren die Antworten jener UnternehmerInnen, die zurückschrieben, sehr aufschlussreich. Die Erhebung auf Heidenreichstein zu beschränken war deshalb sinnvoll, weil der Waldviertler außerhalb dieser
Gemeinde nicht bzw. kaum verwendet wird. Wäre die Rücklaufquote von Seiten der UnternehmerInnen höher gewesen und wären zusätzlich noch ExpertInneninterviews mit einzelnen Gewerbetreibenden geführt worden, hätte dies die Forschung mit mehr Aussagekraft unterlegt.

•

Indikation der methodischen Einzelentscheidungen im Kontext der gesamten Untersuchung (vgl. Steinke 2008: 328):
Die Auswertung mittels eines Textanalyseprogramms passte zur gewählten Erhebungsmethode (das Experteninterview), da die Daten systematisch analysiert und kategorisiert
werden konnten.

5.4.3 Limitation
Die Ergebnisse des Forschungsprozesses sind eng an den Fall des Waldviertler gebunden –
mit all seinen spezifischen Kontextfaktoren. Auf andere Projekte werden sie nicht notwendigerweise übertragbar sein, da diese sich (möglicherweise) in Konzeption und Umfeld unterscheiden (vgl. Steinke 2008: 329). Trotzdem könnten die präsentierten Faktoren bei der Entwicklung bzw. Evaluierung ähnlicher Komplementärwährungsprojekte zur Orientierung herangezogen werden.
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5.4.4 Kohärenz
Es wurde zwar keine Theorie gebildet, die Frage der Kohärenz muss jedoch trotzdem gestellt
werden. Um dem Ziel einer in sich kohärenten Arbeit (vgl. Steinke 2008: 330) möglichst nahe
zu kommen, wurden gegebenenfalls offene, im Rahmen der Forschung unlösbare Fragen und
entstandene Widersprüche offen zu legen versucht.

5.4.5 Relevanz
In Zeiten, in denen das kapitalistische Wirtschaftssystem vermehrt diskutiert wird, ist es wichtig, Alternativen aufzuzeigen, aber diese Alternativen genauso gut auf ihr Verhältnis zum Kapitalismus zu hinterfragen. Das Hauptaugenmerk lag auf ersterem Aspekt. Die kritische Analyse bezüglich eines möglichen Naheverhältnisses zum kapitalistischen System ist nur am
Rande eingeflossen und hätte noch mehr vertieft werden müssen, um die Relevanz der Arbeit
zu erhöhen (vgl. Steinke 2008: 330).

5.4.6 Reflektierte Subjektivität
Es wurde zwar über die Rolle der Forscherin an sich zu Beginn der Arbeit reflektiert, allerdings nicht konkret im Bezug auf das Feld. Allerdings ist durch die gewählten Methoden der
Datenerhebung (Experteninterview und E-Mail-Befragung) nicht direkt ins Feld eingeschritten worden. Beide Erhebungen wurden von Wien aus durchgeführt – die Untersuchungsregion wurde nicht besucht. Daher kommt diesem Aspekt im Rahmen der vorliegenden Arbeit
keine all zu große Bedeutung zu (vgl. Steinke 2008: 330 f.).

5.4.7 Eingeschränkte Aussagekraft der quantitativen Erhebung
Während die vorherigen Indikatoren auf den qualitativen Teil der Erhebung fokussierten, soll
hier nun die Aussagekraft der erhobenen quantitativen Daten kritisch betrachtet werden: Wie
bereits in Kapitel 1.1.2.2 ausführlich erläutert, war der Rücklauf bei der quantitativen Erhebung relativ gering. Aufgrund dessen konnten keine eindeutigen Ergebnisse erzielt und
Schlussfolgerungen gezogen werden. Dies liegt teilweise auch daran, dass die UnternehmerInnen – aufgrund fehlender Aufzeichnungen – um Schätzungen gebeten wurden, wodurch die
Aussagekraft von vornherein eingeschränkt war. Diese Einschränkung ist jedoch durch Im-
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mervolls Hinweise, dass die ökonomische Bedeutung des Waldviertler gering sei, wiederum
relativiert worden.

5.5 Offene Fragen
Alternativen zum bestehenden globalen, kapitalistischen Wirtschaftssystem zu entwickeln ist
ein Prozess, der an vielen verschiedenen Stellen Fragen aufwirft, deren Beantwortung im
Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht ansatzweise Genüge getan werden kann. Es gibt viele
verschiedene Möglichkeiten, Gesellschaften, die auf Werten aufbauen, die dem Kapitalismus
entgegenstehen, zu entwerfen. Welche Formen lebbar, sinnvoll und tatsächlich nichtkapitalistisch sind, ist ein großes Feld, das noch ausgiebiger Forschungsarbeit und Denkleistung bedarf.

Im konkreten Fall der Theorie von Gesell, auf der der Waldviertler aufbaut, bleiben beispielsweise im Bezug auf den Vorwurf des Antisemitismus, dem Gesells Theorien sich stellen
müssen, Fragen offen: Es müsste überprüft werden, ob die heutigen „Gesellianer“ seine Lehren tatsächlich im selben Sinne verstehen, wie er das tat (vgl. Altvater 2004). Wie sieht die
Rezeption sowie Umsetzung seiner Lehren aus? Hierzu wäre eine Auseinandersetzung mit
den Originalquellen notwendig. Die Gegenargumentation von Onken (vgl. 2004) wäre ein
guter Einstieg zur kritischen Auseinandersetzung mit Gesells Freigeldtheorie. Weiters wäre
die Frage interessant, weshalb Zinsen eine nachteilige Wirkung auf das System und die Gesellschaft haben, dem Profit dieser Effekt jedoch nicht zugesprochen wird. Sind in Gesells
Werken Hinweise auf diesen Gedankengang zu finden? Wie sieht seine Argumentation diesbezüglich aus? Diese Frage könnte aber auch auf InitiatorInnen von Komplementärwährungen
ausgeweitet werden. Wie sehen sie das Verhältnis von Zinsen und Profit?

Auch die Frage, die an einer Stelle der Arbeit aufgeworfen wurde, ob es sich bei Komplementärwährungen tatsächlich um Projekte der solidarischen Ökonomie handeln kann, müsste noch
weiter nachgegangen werden. Während Tauschkreise zu dieser Form des Wirtschaftens gerechnet werden können, ist es bei Regionalwährungen wie dem Waldviertler fragwürdig.
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5.6 Schlusswort
Die zusammengenommenen ökonomischen Auswirkungen bestehender Regiogeld-Initiativen
sind prinzipiell eher gering – vor allem, wenn sie von nationaler Ebene betrachtet werden.
Aber auch von der lokalen Perspektive ist das Ausmaß der Wirkung im Bereich einer „homöopathische[n] Größenordnung“ (Godschalk 2008: 198). Trotzdem darf diesen Initiativen
keine Bedeutungslosigkeit zugesprochen werden, sorgen sie doch für Effekte auf anderen
Ebenen: kritische Reflexionen zum globalisierten Kapitalismus, Zinssystem oder Geld und
den gesellschaftlichen Werten sowie „zukunftsorientierte[…] Kommunikationsprozeß[e]“
(Bode 2004: 124) werden ausgelöst und gefördert. Bewusstsein für Fragen der bestehenden
Wirtschaftsweise wird innerhalb der Öffentlichkeit geschaffen und Handlungsspielräume eröffnet in Bereichen, die bisher als nicht veränderbar betrachtet wurden. Wirklichkeit wird –
im Sinne Paulo Freires – gestaltbar (vgl. Novy 2007a: 42). „[A]lternative currencies help us to
illuminate the complex social and economic relations behind economies“ (North 2007: 177)
und statten Menschen zugleich durch den Hinweis, dass „economies are constructed by those
who work and make their livelihoods in them“ (ebd.), mit Handlungsmacht aus. Alternative
Währungssysteme bieten Raum für politischen Aktivismus, lassen Menschen Solidarität sowie Gemeinschaft erfahren (vgl. ebd.) und ermöglichen durch Erprobung bzw. Übung Alternativen zum kapitalistischen System zu „erleben“ und erlernen (vgl. Creutz 2005: 32). Gemessen an diesen Aspekten, sind Komplementärwährungen wie der Waldviertler erfolgreich.
Natürlich ist dies nicht das vorrangige Ziel dieser auf Wirtschaftsbelebung ausgerichteten
Projekte (vgl. Godschalk 2008: 198), verdient aber nichtsdestotrotz Beachtung. Denn ob eine
Komplementärwährung wirklich erfolgreich institutionalisiert wird, ist laut Cameron (vgl.
2008: 374) von geringerer Bedeutung als die politische Mobilisierung, die ein solches Projekt
mit sich bringt, die nicht nur auf der theoretischen Ebene verbleibt, sondern in Handlungen
mündet, die wertvolle Erfahrungen mit sich bringen (vgl. Creutz 2005: 32). Somit gilt: „If
nothing else, such experiments continually remind us of the incompleteness and contingency
of modern capitalism and the possibility, however remote, of creating alternatives within and
to it“ (Cameron 2008: 374).

Es soll an dieser Stelle aber keinesfalls geleugnet werden, dass alternative Währungssysteme
nur dann erfolgreich sein können, wenn ein Beitritt zu diesen auch aus ökonomischer Perspektive vernünftig und rational scheint. Je nach dem welche Bewertungsmaßstäbe jedoch bei
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dieser Kalkulation zu Grunde gelegt werden – unterscheiden sich diese beispielsweise zwischen solidarischer Ökonomie und kapitalistischer Wirtschaftsweise –, verschiebt sich dann
der Punkt, an dem Aktionen ökonomisch irrational und unvernünftig werden. Der „Anreizrahmen“ (Felber 08/10/2009) wird in Initiativen der solidarischen Ökonomie verändert und
gewisse Verhaltensweisen gefördert bzw. beschränkt (vgl. Shiller 14/11/2009). Durch die sich
somit ergebende Etablierung eines anderen Wirtschaftssystems, können sich im Kapitalismus
unökonomische Investitionen als ökonomisch herausstellen.

Trotz all der Mängel und Schwierigkeiten des Waldviertler gilt: Würden keine Alternativen
zum bestehenden kapitalistischen System aufgezeigt und gelebt, würde „jede Kritik an der
Faktizität der gesellschaftlichen Sachzwänge ab[prallen]“ (Altvater 2004: 8), die als Mythen
im Alltagsverstand der Menschen verankert sind (vgl. Novy 2007a: 39). Klarerweise ist die
Implementierung von alternativen Formen des Wirtschaftens stets mit Risiken, Fehlern, der
Notwendigkeit ständiger Reflexion und gegebenenfalls Anpassungen verbunden. Die Teilnahme an diesen Initiativen ist ein ständiger Lernprozess (vgl. Immervoll 2010a). Im Prinzip
sind derzeitige Bewegungen, die alternative Währungssysteme umgesetzt haben, noch als in
der „Experimentierphase“ (Eisner 2007: 223) befindend anzusiedeln. Die Ziele und Erwartungen müssen dementsprechend realistisch eingeschätzt werden, um später Enttäuschungen
und folglich ein Motivationstief zu vermeiden (vgl. Creutz 2005: 31). Eine wissenschaftliche
Begleitung solcher Projekte wäre – aus all den soeben genannten Gründen – eine Bereicherung bzw. Notwendigkeit (vgl. Kennedy/Lietaer 2004: 131, 145; vgl. Bode 2004: 131).

Der Waldviertler ist eine Initiative um den Weg von einer kapitalistischen zu einer solidarischen Wirtschaftsform zu beschreiten. Durch dieses Projekt können „mögliche Wege einer
anderen Wirtschaft“ (Weinpolter 2009: 54) aufgezeigt werden, was aber nicht bedeutet, dass
sie deshalb notwendigerweise erfolgreich sein müssen. Der Waldviertler hat Potential und
zeigt bereits schon Auswirkungen immaterieller Art. Um jedoch auch ökonomisch Wirkung
zu erzielen, muss seine Konzeption überdacht werden. Würde das System erweitert bzw. Alternativen dazu etabliert, wären die knappen zeitlichen und finanziellen Ressourcen besser
investiert, da die Auswirkungen – vor allem in der ökonomischen Sphäre – vermutlich spürbarer würden.
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8 Anhang
8.1 Anhang I: Leitfaden für das Experteninterview mit Karl A. Immervoll
Kurze Vorstellung
•

Diplomarbeitsthema: Auswirkungen des W auf lokale und regionale Unternehmen
o Nicht nur ökonomische Aspekte

•

Zweck dieses Interviews: Sie als Experte & Informant – offene Fragen vor quantitativen & qualitativen Erhebung klären
o 2 Stränge: narrativer erster Teil, zweiter Teil: Verständnisfragen, die im Rahmen der Recherche entstanden sind und sich vielleicht eh schon im Rahmen
des ersten Teils klären
o Diktiergerät ok?

Einstieg
•

Persönlicher Bezug zum W?
o Rolle
o Warum Experte?
o Infos zur Person
o „Regionaler Promotor“ des Projektes?

Themenkomplex I – Waldviertler im Speziellen
•

Entstehung des W
o Herausforderungen des WV
o Erfahrungen aus anderen Projekten SÖ
o Initialzündung
o Überzeugunsprozess/Mobilisierung
o Theorierezeption

•

Rahmenbedingungen
o Vereinsstruktur


Beteiligung an anderen österreichischen/regionalen Initiativen im
Rahmen der SÖ?
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o Finanzierung

•



Österreich



EU

Erwartete Auswirkungen des W (va 5 Jahre nach Einführung)
o Vor-/Nachteile für Nicht-Mitglieder? (Unternehmens- und KundInnenseite)

•

Akzeptanz bisher
o Erfahrungen mit SkeptikerInnen
o Breitenwirkung des Waldviertler gering? Warum?

•

Bewusstseinsbildung(saktionen)
o Treffen mit Bevölkerung: Regelmäßigkeit, Teilnahme
o PR

•

Weiterentwicklung des W
o W als elektronisches Zahlungsmittel
o W als Zahlungsmittel für Gemeindeabgaben
o Quartalsmarken als Werbeträger

Themenkomplex II – Regionalentwicklung
•

Begriffsdefinition

•

Unternehmen, die große Bedeutung für die regionale Entwicklung haben
o Mitglied beim Verein?

Verständnisfragen
•

Ausgabe bei 3 Ausgabestellen – Bevölkerung kommt dorthin? Bei Bank nur Eintausch
(Alt gegen neu)?
o Welche gemeinnützigen Organisationen dienen als Ausgabestellen und erhalten dadurch drei Prozent des Ausgabewertes?

•

Kostendeckung der Arbeit von Immervoll und Schopf? Über Gebühren?

•

Im Video (vgl. Peyker o. J.): „Währungskongress“ – wann? Wo? Wer? Wieviele TeilnehmerInnen?

•

Erfolgte die Einführung des Waldviertler über den Verein für regionales Wirtschaften?
Rechtliche Lage? Unterstützung/Behinderung durch staatliche Stellen?

•

Annahmestellen/Vereinsmitglieder:
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o Aufnahmegebühr?
o Jahresgebühr?
o Vgl. Kennedy/Merten 2006: IV
•

Ist der W am Regio-Netzwerk (Deutschland) beteiligt?
o Vgl. Kennedy/Merten 2006: V

•

Euro-Gegenwert – angelegt? Investiert? (vgl. Godschalk 2008: 199) Rückgelegt? (vgl.
Peyker o. J.)
o Investition in regionalen Ethikfonds? (vgl. Peyker o. J.)

•

Laut WIFO-Studie 2003: „verglichen mit anderen Regionen gewisse Ressentiments gegen effiziente Kooperation zu beobachten“ (Kramer/Sinabell 2003: 6). Was meinen Sie
dazu?
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8.2 Anhang II: Experteninterview mit Karl A. Immervoll (Transkription)
V: Andrea Visotschnig (Interviewerin)
I: Karl A. Immervoll (Experte, Informant)
Datum: 20.01.2010
Zeitpunkt: 14 Uhr (ausgemacht eigentlich 15 Uhr – beide bereits um 14 Uhr anwesend)
Ort: Café im Schlosshof (Schottengasse 2, 1010 Wien)
Gesprächsdauer: 2:38 h
Immervoll:
• Alter: 55 Jahre
• Theologe
• Anstellung:
o Betriebsseelsorge Oberes Waldviertel
o Musikschule
• Rückkehrer ins Waldviertel
V: Es würde mich einmal interessiert, wie das überhaupt entstanden ist...die Idee…Wie die ganze Entstehungsgeschichte war vom Waldviertler…weil das ist 2005…ist der eingeführt worden…von wem das ausging….
I: …….Da muss man wissen, da gibt’s….im Waldviertel eine zweite Person….mit der ich mich in solchen
Diskussionen immer wieder ergänze….das ist der Heini Staudinger…und sofern wir nicht freiwillig dann
wieder die Entfernung wählen, weil…was entwickeln können wir genial miteinander, aber zusammenarbeiten schaffen wir nicht…
V: Aha….
I: Aber das….
V: Das sind so zwischenmenschliche Dinge oder wie…
I: Naja, wir haben so verschiedene Arbeitsweisen….
V: Ok…
I: Meistens muss entweder der eine oder der andere wieder gehen…. Aber…. Äh im… Ich meine, wir haben
miteinander eine gemeinsame Geschichte und da hat’s immer wieder dann einfach die Frage gegeben….äh
wie entwickelt sich das Waldviertel weiter…welche Möglichkeiten haben wir…. Und es ist so, dass wir beide ja vieles probiert oder auch initiiert haben, ja…Das heißt also, wenn ich die Waldviertler Werkstätten
als…als ein…als oder als seinen Bereich beispielhaft jetzt einmal hernehme...äh…und umgekehrt…ähm..die
Gründung von Betrieben und Initiativen – also eh beginnend bei der Schuhwerkstatt bis hin zu Ausbildungssachen wie’s die Lehrlingsstätte in Eggenburg ist…also…wir haben beide vieles auf die Füße gestellt…und…und da sind wir aber auch nicht die Einzigen. Da gibt’s auch andere Leute auch noch, die etwas
tun…und trotzdem ist unsere Arbeit vergleichbar mit der vom Sisyphos. Das heißt, unterm Strich ist die Situation nicht besser geworden. Natürlich könnte man sagen: „Hätten wir das nicht gemacht, wär’s noch
schlechter.“ Ja? Aber wir haben uns dann immer wieder auch über…darüber Gedanken gemacht: „Woran
liegt’s denn? Was passiert denn?“ Und äh das halt auch mit unserem Wissen, das wir, das wir beide haben…äh…aus verschiedenen Gesichtspunkten…wir dann auch gesagt haben: „Wir kommen nicht umhin uns
einmal um dieses Thema Geld zu kümmern“. Weil wir gesehen haben, äh, es gehen unglaubliche Ressourcen
aus dem Waldviertel weg. Am deutlichsten ist es ja mit der Abwanderung…äh…also uns fällt’s halt auf:
Abwanderung der Personen. Warum gehen die Personen weg? Weil sie keinen Arbeitsplatz haben. Warum
gibt’s keine Arbeitsplätze? Weil – und das ist der springende Punkt – weil total viel Geld aus dem Waldviertel fließt….Und…äh….abkapseln können wir uns nicht. Wir haben zwar dann immer wieder so spaßhalber
gesagt: „Naja…(in Anlehnung an Haiders Blöd…äh Blödheiten)…wir gründen die „Freie Republik Waldviertel““…äh…nur nicht als Territorium, sondern wir stellen also gar keine Ansprüche, sondern es reicht eine
Fahne zu hissen, als Zeichen der Zugehörigkeit, ja….also wir können uns nicht abschotten – welche Möglichkeiten haben wir? Und da hat der Zufall dann mitgespielt, dass es in unserem philosophischen Netzwerk…ähm…einen anderen gibt….den Markus…ähm……….äh…..…nein, den Namen hab ich jetzt
nicht…äh…
[Kellnerin nimmt die Bestellung auf]
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I: Den Markus Distelberger…der in Herzogenburg so ein Netzwerk – „7 Generationen“ heißt es…darunter
findet man das im Internet – und der einen Geldkongress veranstaltet hat…
V: Ah, ok, das war das…
I: Ja…bei dem Leute von uns dabei waren – unter anderem auch der Heini. Der Heini, nachdem er zurückgekommen ist, hat gesagt: „Das ist es“. Das heißt, wir haben uns von diesem Zeitpunkt an – ich weiß nicht, das
war Pfingsten…2004, wenn ich mich recht erinnere…3 oder 4… Äh jedenfalls haben wir uns dann angefangen zum auseinanderzusetzen mit den ökonomischen Theorien eines Silvio Gesell…Und was halt da noch
dran gehängt ist. Und natürlich auch das…das Modell äh Wörgl 32, 33….äh…mit der Person des Michael
Untenguggenberger und und das was halt da rundherum an Literatur dann entstanden ist…und das war dann
eine Frage der Zeit, bis wir auf das gekommen sind – bzw. eher angestoßen durch den Kongress – dass es ja
eigentlich jede Menge Beispiele in der…in der Gegenwart gibt von Komplementärwährungen…ja…das heißt
also, Währungs…arten die auf dieser Ökonomie des Silvio Gesell…
[Kellner bringt Getränke]
I: Auf dem aufbauend…äh…und vor allem auf dem Prinzip des Schwunds… Naja, und dann haben wir uns das
angeschaut…Haben uns…Haben ziemlich viel gelesen, mit vielen Leuten diskutiert, und…irgendwann in
diesen Diskussionen…äh…ja, dann war wiedermal eine Zeitlang eine Ruhe...äh…aber das war halt so wellenförmig, ja und irgendwann haben der Heini und ich wieder zu reden angefangen davon und haben dann
gesagt: Ok, stellen wir diese Idee einer Öffentlichkeit vor. Und das war genau vor fünf Jahren… Also es
gibt…die Betriebsseelsorge macht….Betriebsseelsorge ist die katholische Arbeitnehmerbewegung…die
macht…also in… Wir haben im Jänner immer sogenannte Gebietsgespräche, wo wir Zukunftsthemen aufgreifen. Oder das, was den Leuten halt unter den Nägeln brennt. Und im Jänner 2005 haben wir eine Veranstaltung gemacht zu dem Titel „Das gute Leben ist möglich“. Ja..und haben gesagt: Dann stellen wir unsere
Idee einmal vor. „Das gute Leben ist möglich“ ist eine Überzeugung von uns beiden gewesen. Ich bin vor
vielen Jahren...äh…gegen den Strom der Abwanderung wieder ins Waldviertel zurückgegangen. Ich bin ein
Waldviertler, bin wieder zurückgegangen ins Waldviertel aus der Überzeugung: Ich kann dort gut leben. Wie
immer man das jetzt definiert, ja – das ist noch einmal eine andere Geschichte, aber…aber…ähm…gut leben
auch als etwas, das nicht…also…das mich nicht….dann späteren…mit meiner Familie leben lässt und das
nicht nur vom Geldprinzip ab-abhängt, sondern von Lebensverhältnissen, die umfassender sind. Zu unserer
Überraschung sind zu dieser Veranstaltung unglaublich viele Leute gekommen. … Also…selten ein…so gute…so gut besuchte Gebietsgespräche wie an diesem Abend. Also ich glaube, es waren über 100 Leute
da…äh…aus allen möglichen Richtungen. Also das hat uns alle verblüfft. Und bei diesem…an diesem
Abend wurde zwar benannt, was im Waldviertel schief rennt, aber es hat einen entscheidenden Unterschied
gegeben zu anderen Veranstaltungen. Nämlich: Es ist nicht gejammert worden. Das ist sonst die Eigenart –
nicht nur, aber auch – des Waldviertlers...also…zu…zu jammern und…wie schlecht es uns nicht geht und
und….und wir sind so arm und die Politiker vergessen uns und bla bla bla. Sondern…Wir haben aufgezeigt…äh…einerseits…also ich kann mich an die Zahlen nicht mehr erinnern, die wir damals gehabt haben.
Aber wir haben aufgezeigt zum Beispiel, wie viel…äh…Bankeinlagenüberschuss…also Spareinlagenüberschuss auf der Reiba in in Schrems ist. Also der zum größten Teil weg geht. So wie es damals war, wo wir
gesagt haben: Ja, im Waldviertel wird das als Kredite nicht vergeben. Also es geht an die Zentrale. Wo wird
die Zentrale veranlagen? Der Heini hat dann ein Beispiel gebracht. Äh…der größte Veranlagungsmarkt war
zu diesem Zeitpunkt sicherlich China. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es in China veranlagt wird.
Und er hat gesagt: Und aus China kommen unsere Schuhe. Und dann hat er so ein Beispiel gebracht, wie: Da
gibt es eine Schuhmacherin. Die arbeitet seit 20 Jahren in dem Betrieb – also in dieser Schuhwerkstatt.
Ah…ist eine fleißige Frau, spart um sich irgendwann etwas leisten zu können. Tragt das Geld auf die Reiba.
Die tun das veranlagen und es kommen die billigen Schuhe wieder zurück zu einem, zu einem Preis, wo man
bei uns nicht einmal das Material angreift, ja. Das heißt, ihr Sparen..und ihr Arbeiten und ihr Sparen bewirkt
eigentlich die Vernichtung ihres eigenen Arbeitsplatzes. Das war ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, das…das
ich dann noch…ah…gebracht habe… Wir haben uns einfach vor den Supermärkten wie…wie Hofer, Billa
und so hingesetzt und haben da über Tage hinweg – oder über Stunden hinweg – ähm beobachtet, was die
Leute da rausführen. Haben das geschätzt; haben eine Kalkulation gemacht bereinigt
durch…ähm…äh…durch das, was an Beschäftigung halt ist…äh…und das, was zum Beispiel ein Spar doch
lokal einkauft. Und sind zu einer Zahl gekommen, dass in einer Stadt wie es Heidenreichstein ist, mit sieben
so Filial…also…oder Filial….Filialen von…von Ketten….dass pro Jahr sicherlich eine Summe von 12 Millionen Euro weggeht. Ein Hunderter, den ich einmal zum Hofer trage und der zu 90 % weggeht, ja. Und wo
dann klar geworden ist, durch solche Beispiele….ähm….wenn es gelingt, einen Bruchteil dieses Geldes, das
weggeht, zirkulieren zu lassen, dann brauchen wir nicht mehr betteln gehen um Förderungen, sondern das,
was man an Wertschöpfung im in der Region halten, ist weit größer als das, was wir an Förderungen von politischen Stellen kriegen. Und das haben halt dann versucht so darzustellen…äh…klar zu machen: Es braucht
nicht riesige Geldmengen, sondern eigentlich genügen kleine Geldmengen, die möglichst oft zirkulieren. Und
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dann haben wir wiederum Beispiele genannt…wie…Ein Beispiel, das der Heini heute noch gerne zitiert
oder….weil das für ihn immer noch ein aktuelles ist: In Schrems hat es keinen Bauern mehr gegeben, bei
dem er Eier kriegen hätte können. Hat er einen befreundeten Bauern angeredet und hat gesagt: „Warum
stellst du dir keine Hendel ein?“ Und der sagt drauf: „Wegen deinen zehn Eiern, die du in der Woche
brauchst, stelle ich keine Hendl ein. Und sonst kauft mir sie niemand ab.“ Daraufhin hat ihm der Heini eine
Abnahmegarantie von…weiß ich nicht…300 Eier im im in der Woche gegeben. Daraufhin hat der Hendel
eingestellt. Und der Heini hat diese Eier genommen und hat sie im Betrieb weiter verschenkt, ja. Das tut er
bis heute. Aber dadurch gibt es auf einmal einen Bauern wieder, der…Eier verkauft und andere auch wieder
Eier kaufen können. Oder…der hat sich irgendwo…ein Hemd nähen lassen bei einer Schneiderin. Und
hat…und wir haben dann dargestellt, was das heißt. Also, wenn er den Hunderter nicht zum Hofer trägt, sondern zur Schneiderin – die Schneiderin hat Kinder – die geht ins Papiergeschäft Schulsachen kaufen – dort
gibt es auch wieder jemanden, der braucht Möbeln – der geht zum Tischler und die gehen zum Fleischhauer
und und und. So haben wir das…und irgendwann kommt das wieder zurück. Und dann sagt er zum Beispiel…äh…wir…. Hemd hat er sich nähen gelassen, aber er hat noch niemanden gefunden, der ihm eine Hose nähen kann. Und dort steht eine Frau auf und sagt: „Wenn du willst, ich kann das und ich nähe dir eine
Hose.“ Und sie hat dann uns für uns beide eine Hose genäht. Und das ist so plastisch geworden dort bei dieser Veranstaltung, was möglich ist, wenn das funktioniert, dass für uns der Zeitpunkt gekommen ist – in der
Theologie sagen wir, das ist ein Kairos…also ein Zeitpunkt, der…dergeschenkt wird…also der
ein…ein…ja…einer der Gnade ist, sagen wir….jetzt gilt es nur darum, da weiter zu reden und das zu entwerfen. Wir tun! Haben uns – weil das für uns das praktischste war – das Modell des Chiemgauer genommen,
haben das durchdiskutiert; haben überlegt, was übernehmen wir vom Chiemgauer, was müssen wir für unser,
für unsere spezielle Situation im Waldviertel adaptieren. Und haben innerhalb von – kann man sagen – drei
Monaten….also Februar, März, April die Währung auf die Füße gestellt. Und am 1. Mai…oder am 30. April
haben wir ein großes Fest in der Schuhwerkstatt gemacht – wieder mit irrsinnig vielen Leuten – und haben
die Geschichte präsentiert. Und so ist es dann gekommen… Also er hat sollen… Also der Heini und ich wir
haben sehr unterschiedliche Arbeitsweisen……..die uns einerseits gegenseitig behindern, andererseits aber
auch bereichern – nämlich in der Form: Der Heini ist…ist kein Waldviertler…
V: Ist nicht?
I: Nein, nein, der Heini ist aus Schwanenstadt. Ähm…und lebt halt jetzt in Wien und hat
halt…naja…er…also…kurze Exkursion: Ähm der Heini ist deshalb ins Waldviertel gekommen, weil…weil
im Jahr 1983 habe ich...ähm…eine Gruppe von arbeitslosen Leuten rund um mich gehabt und wir waren entschlossen einen Selbstverwaltungsbetrieb zu gründen. Man muss wissen, dazumas war die Zeit ein…Alfred
Dallinger war Sozialminister…äh…das war eine Zeit der wirklich experimentellen Arbeitsmarktpolitik, die
wir vorher und nachher in Österreich nicht gehabt haben. Kreisky war noch….war er noch Bundeskanzler?
oder war das noch die Zeit danach?...Nein…will ich jetzt…ja, er war noch Bundeskanzler. Aber trotzdem –
vor allem die Zeit des Dallinger. Und wir waren damals eine Hand voll Leute, die im Waldviertel die ersten
Selbstverwaltungsbetriebe und…ah….Kurse kreiert haben, die man heute unter AMS-Maßnahmen rennen
hat. Berufsorientierungskurse oder so, ja? Also wir waren wirklich innovativ unterwegs und…ah…und wir
haben das dann damals…ein paar…also insgesamt waren es vier Selbstverwaltungsbetriebe entstanden. Und
ich war so verwegen und habe gesagt... Weil die anderen Selbstverwaltungsbetriebe sind aus Konkursgeschichten heraus entstanden. Das heißt, ein Betrieb – eine Tischlerei oder eine Stofffabrik – hat zugesperrt
und die Leute haben sich selbstständig gemacht und haben in Selbstverwaltung mit dem gleichen Produkt
und zum Teil mit den Maschinen nicht an am gleichen Ort, aber…aber trotzdem die Produktion weitergeführt. Und ich war so verwegen und habe gesagt: Wäre spannend, ob das geht, mit Leuten, die noch nie an
einem Produkt gearbeitet haben miteinander…äh…ohne dass schon vorab einen Betrieb gegeben hat, da was
Neues zu inszenieren. Und in dieser Phase habe ich den Heini Staudinger kennengelernt. Hier in Wien irgendwo. Und der Heini Staudinger hat damals „Earth Shoes“ importiert. Das waren also Schuhe mit Minusabsatz, die damals so rund um die 80er Jahre DIE Innovation in der alternativen Szene waren. Man muss sich
das politisch vorstellen: Die Alternative Liste und die Bürgerlichen Grünen sind entstanden – also es war
so…auch eine politische Aufbruchsstimmung. Und die Schuhe waren ein Markenzeichen der Alternativen,
kann man sagen, ja? Und er erzählt mir und…also über diese Schuhe haben wir uns irgendwie kennengelernt.
Er hat sie verkauft und ich habe sie halt auch gehabt, nett, und…und dann erzählt er mir, er hat Schwierigkeiten weil…er hat die, glaub ich, aus Dänemark importiert…und die Sohlen brechen. Und er sucht nach einer
österreichischen Produktionsstätte. Ich habe an der Berufsschule für Schuhmacher unterrichtet – Religion unterrichtet, aber, ja – und hab mir gedacht, ok, das Know-how hole ich mir von meinen Kollegen – wir machen Schuhe! Und dadurch sind wir miteinander in Verbindung gekommen. Er war dann – nicht der einzige
– aber doch der Hauptabnehmer. Äh…und so hat sich unsere Beziehung und Freundschaft entwickelt,
ja…und später – mit der Selbstverwaltung das war dann eine eigene Geschichte – sind wir mehr oder weniger gescheitert und er hat ja dann den Betrieb übernommen und…natürlich war er dann immer wieder im
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V:
I:
V:
I:

Waldviertel. Aber er hat einen Freundeskreis im Waldviertel, der in erster Linie aus Leuten besteht, die…die
so wie er auch ins Waldviertel gezogen sind. Eine gewisse…fast möchte ich sagen: elitäre, alternative Künstler, intellektuelle Szene, die es im Waldviertel gibt. Leute, die ich auch alle kenne, ja… Aber im Unterschied
zu ihm, der im Waldviertel…der im Waldviertel ins Waldviertel rauf kommt um seinen Betrieb zu führen
und dann seine Kontakte dieser Art pflegt und das sein Netzwerk ist, habe halt ich…ah…oder lebe ich mit
den Leuten dort, ja…mache halt die Ausflüge nach Wien oder oder sonst wohin, aber eigentlich im Wesentlichen lebe ich dort mit diesen Leuten und habe von der Betriebsseelsorge oder von der Arbeiterpastorale her
die Option oder den Blickpunkt für die Schwächeren in dieser Gesellschaft, ja… Und jetzt war dann die Situation vom Waldviertler so…dass….er…angefangen hat, so unter seinen Unternehmerfreunden…da hat der
Trojan der…von der…äh…also von der Schremser Brauerei…hat da dazugehört. Das Papiergeschäft, wo er
alle seine Sachen einkauft, der auch ein guter Freund von ihm war und äh….und und jedenfalls hat es da im
Nu so um die 50 Leute gegeben, die gesagt haben: „Ich mach mit dir mit“. Und ich bin…äh in Heidenreichstein in die…in die Werbegemeinschaft gegangen, die sich „Heidenreichstein Creaktiv“ nennt…bin dort hingegangen und habe gesagt, wie schaut es aus, wir machen da was, das eigentlich. Habe versucht, das irgendwie zu erklären, dass das gegen den Kaufkraftabfluss ist. „Macht’s ihr mit?“ Dort war natürlich dann: „Was
tun wir mit dem? Und dann haben wir den Waldviertler und den können wir dann nicht ausgeben. Außerdem
so umständlich.“ Und…alle möglichen Vorurteile. Und ich habe dann gesagt: „Ok, wenn ihr nicht
wollt…Wir fangen im Mai an und wir haben das Ziel bis zum Mai 100 Betriebe beinander zu haben, die da
mitmachen. Wenn ihr nicht wollt, dann seid ihr halt nicht dabei.“ Und nach meinem Abgan, …äh hat es dann
dort zu rumoren angefangen. Die dann gesagt haben: „Nagut, wenn die ohnehin anfangen und…äh… Naja,
dann machen wir auch mit. Also hinten anstehen wollen wir nicht.“ Und mein Vorteil ist der…also im Unterschied zum Heini…dem haben viele Leute also dann nachgesagt, wenn da eine Währung entsteht, die Waldviertler heißt, dann ist das für ihn auch ein Werbegag – nachdem die Schuhe Waldviertler heißen und…. Und
das hat ihm – auch wenn er es immer beteuert hat – niemand abgenommen, dass er den Waldviertler aus idealistischen Gründen einführt, ja…ähm….Bei mir ist die Geschichte eine andere: Ich habe keinen…keinen
keinen ökonomischen Vorteil. Ich kann mir eine Sprosse auf der Himmelsleiter vielleicht verdienen,
aber…also…warum sollte ich es tun, ja. Sondern es ist wirklich so diese Überzeugung: Es kann etwas verändern und auch Arbeitsplätze schaffen. … Ja….und dann war es wirklich so, dass wir…ich weiß nicht, wie
viele es dann im Endeffekt waren, aber es waren über 100…einiges über 100 Betriebe, die dann schnell einmal beinander waren, wie wir…wie wir die Währung eingeführt gehabt haben.
Und die Betriebe, die der Heini Staudinger…ähm…da mobilisiert hat, waren die dann auch dabei am Anfang?
Schon.
Die waren aber nicht in Heidenreichstein? Das waren dann…Gegend Schrems und so…
Es, er hat in erster Linie in Schrems lukriert…also Betriebe gewonnen… Dann hat es noch…hat sich
in..mit…in der Vorbereitungszeit noch ein Dritter zu uns gesellt – der Gerhard Dogl, der Computertechniker
in Gmünd ist. Der in Gmünd versucht hat, etliche dazu zu kriegen. Der Heini hat einen Beschäftigten gehabt
aus Waidhofen…ähm…den Robert Willfurth, der dort was versucht hat. Und so ist das dann irgendwie weitergegangen. Und dann hat es Betriebe gegeben wie – ich sag, nenne ein Beispiel:
ah…den…ah…Kräuterhof…ah…in Merkenbrechts….der Name ist jetzt anders…„Wegwartehof“. Das heißt,
der Andreas Hör…. Andreas Höritzauer, der dort den Weg…der den „Wegwartehof“ betreibt mit Stutenmilch und Kräuter und und Gewürzen und so in die Richtung…des…der kommt einfach aus dieser Szene,
die auch wieder, die zugezogen sind. Also der auch kein Waldviertler ist. Und und diese Leute…wir haben
untereinander Kontakt und da hat es schon Leute dort und da gegeben, die gesagt haben: „Hey, super, dass
ihr das macht!“ Denen hast du nicht lange erklären brauchen, was da unsere Ideologie dahinter ist. Die haben
gesagt: „Na, wir sind dabei“. Also auch, wenn nicht wirklich Kreisläufe entstehen. Nur mir war klar, die Geschichte kann nur dann gelingen, wenn erstens eine möglichst große Dichte gegeben ist, weil es nutzt mir
nix, wenn ich nach Schrems…wenn ich in Schrems meine Schuhe einkaufen kann, ja, aber…aber ich eigentlich nur in…in Schrems meine Schuhe mit Waldviertlern zahlen kann und dafür etliche Kilometer fahren
muss. Sondern es muss Kreisläufe geben, die wieder hergestellt werden und diese Kreisläufe hängen wesentlich davon ab, dass ich die Dinge des Alltags kriege. Das heißt, ich habe in Heidenreichstein versucht zu
schauen, dass ich dazukrieg: den Bäcker, den Fleischhauer, den Kreisler, das Papiergeschäft…ähm…dass die
gro…eine große Palette – das heißt also wirklich, dass ich von…also theoretisch kann ich heute in Heidenreichstein von der Wurst…äh…über…über Fahrräder alles mögliche kaufen bis hin zum Ofen oder…oder
ein Auto, eine Anzahlung mit Waldviertlern machen, ja… Also es muss die Dichte geben und es muss – das
war eine andere Überlegung noch zu den Dingen des Alltags – das heißt, die….wer sind die größten Einkäufer in einer Gesellschaft? Das sind die Frauen, die in erster Linie Haushaltsgeschichten einkaufen, ja…äh und
das ist mir in Heidenreichstein gelungen und das ist EIN Grund, warum es in Heidenreichstein dann funktioniert hat. Und bis heute wes…im Wesentlichen gut funktioniert…
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V: Ja, äh…kurz: Da haben Sie wirklich die Betriebe, ähm die Unternehmen einzeln abgeklappert und haben
denen das vorgestellt?
I: So ist es. So ist… Ich meine, bei den Versammlungen, aber dann bin ich einzeln zu ihnen hingegangen.
Und…also da war kaum wer dabei, der freiwillig aufgezeigt und gesagt hat: „Hey, ich mache mit“, sondern
das war….
V: Bewusstseinsbildung dann…
I: Ja….das waren…endlose Diskussionen… Äh…und…und das, was uns nämlich – wenn ich jetzt wieder
zurückgehe auf 2005 – was wir alle unterschätzt haben, waren…wie intensiv die Betreuungsarbeit ist. Also
wir waren dann…bis zum Sommer haben wir 200 Betriebe beinander gehabt. Aber dann musst du dir vorstellen, die ganze Geschichte mit der, mit der Entwertung, mit den Quartalsmarken, wenn sie zurücktauschen
wollen. Du musst die Geschäfte betreuen und…und das war mühsam. Also wir sind dann draufgekommen,
wir schaffen es nicht ohne einer Person, die angestellt wird. Das hat uns dann das AMS sogar angeboten,
dass sie uns jemanden beschäftigen. Das heißt mit 2/3-Förderung und ein Drittel müssen wir selber zahlen
halt. Und….und zum zum Anderen, wenn…wenn du nicht vor Ort jemanden hast, der das tut, dann ist fast
keine Chance. Das heißt also, ich habe in Heidenreichstein eine…eine ganz wichtige Position, ja. Also einerseits, dass ich Zugang zu allen möglichen Gesellschaftsschichten, zu allen politischen Lagern habe, äh...lange
dort lebe, ähm…ein hohes Maß an Vertrauen genieße und wirklich die Leute wissen, auch wenn ich bei manchen als Spinner verschrien bin, aber das, was ich tue, tue ich aus einem Idealismus heraus, ja.
Äh…und…damit gibt es auch genug Leute, die deswegen mitmachen, weil ich das tue, ja. Und weil das auch
durch mich irgendwie betreut und begleitet wird und sie wissen, aha, ich lasse sie da auch nicht hängen, dass
sie da damit übrig bleiben. Das ist… Und das kann ich für Heidenreichstein tun, das kann ich aber nicht
Schrems oder für Gmünd oder für Waidhofen oder für eine andere Stadt tun, ja, sondern dort muss es vor Ort
auch jemanden geben, der das ähnlich tut. Und…das war das Manko. Das haben wir ehrenamtlich nicht geschafft. Und ich habe…habe natürlich durch die Betriebsseelsorge eine andere Struktur zur Verfügung, ja.
Also dadurch, dass bei uns mehrere Leute arbeiten, die zwar nicht alle von der Kirche finanziert werden, aber
doch mehrere Leute da sind, da Ressourcen da sind, ein Büro da ist, das immer wieder….immer be…oder
meistens besetzt ist, ja. Und…und äh das ist das, was bei, in den anderen Orten nicht gegeben war, weil
da…da hat der Computertechniker, der hat halt in seiner Freizeit hat er dann halt versucht die Geschäfte abzuklappern, aber wenn er seine Arbeit gehabt hat, dann hat er seine Arbeit gehabt und dann war er auch nicht
erreichbar. Äh…für solche Sachen. Und das war die Schwierigkeit, dass sich das dann irgendwie konzentriert
hat auf Heidenreichstein.
V: Und…ähm…das in den anderen…also es scheitert eben dann an den, an den Ressourcen anscheinend in den
anderen Gemeinden. Und dass das so viel durch den Rücktausch, den, die…den…Geldentwertungsgebühr,
dass das so…da kommt nicht so viel Geld zusammen, dass…dass sie die finanzieren könnten…dass…..
I: Und außerdem haben wir ja eine Sozialförderung drinnen.
V: Für die Vereine…
I: Genau, die drei Prozent für die Ausgabestellen…also vorausgesetzt sie sind gemeinnützige Einrichtungen.
Das heißt also, die drei Prozent und das, was so an administrativen Kosten jetzt ist…also wenn ich…Papier
und und das, was wir halt brauchen immer wieder, [Wort akustisch unverständlich] und so, das hält sich ungefähr damit die Waage, ja… Unsere größte Einnahmequelle sind eigentlich die Sammler…die Geldsammler….und…
V: Ja, aber…wie meinen Sie jetzt…die….die….
I: Die Leute, die Geld sammeln, so wie sie Briefmarken sammeln…
V: Ja, aber die…aber…was hat das mit dem Waldviertler zu tun jetzt?
I: Weil…die wollen eine Serie von uns haben, die wollen eine Serie von 1 bis 25 haben, ja. Die wollen eine
Serie haben und…ähm…und das ist ein Geld, das dann nicht mehr zurückkommt. Das heißt…das
wird…das…also sind Gutscheine, die nicht mehr zurückkommen. Das wird in Euro bezahlt und das Geld
bleibt übrig, ja… Oder…was wir dann auch draufgekommen sind… Mittlerweile haben wir die dritte Auflage. Also wir haben jetzt wieder neue Scheine. Und…äh…bei der ersten Auflage ist uns das nicht so aufgefallen, weil da ist ein ziemliches Chaos gewesen. Mittlerweile sind wir sehr genau. Äh…also man kann sagen,
wie es sich für Geldgeschäfte gehört. Und…wissen, dass viele Scheine, viele Gutscheine nicht mehr zurückgetauscht wird…werden… Das heißt, das sind schon zwei dreitausend Euro, die dir zumindest momentan übrig bleiben, also die wir natürlich nicht verbrauchen können, aber…aber wo wir dann zumindest spekulieren
können oder sagen…also wir schauen schon, dass wir eine 1:1-Deckung haben. Also…die Geschäfte…also
diese….ja die Gschäfteln, sage ich einmal, die die Banken oder so machen, das tun wir nicht – bewusst nicht.
Ah…sondern es gibt diese 1:1-Deckung, aber man kann damit rechnen, dass – bedingt durch die Abwertung
– werden die Scheine ohnehin immer weniger. Das heißt, irgendwann steht das Geld total zur Verfügung
und…und dann gibt es ja die Praxis auch, wie Schilling vom Euro abgelöst wurde, viele Schillinge sind ja
heute noch ausständig. Also…
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V: Was passiert mit den Euro in der Zwischenzeit? Werden…also, weil die werden ja eingetauscht…werden die
dann irgendwie….
I: Da gibt es ein…
V: Investiert…oder?
I: Nein, nein… Äh…Also mittlerweile ist es so, dass die Volksbank in Heidenreichstein die Bankzentrale ist.
Das heißt, Waldviertler werden nur mehr von dort ausgegeben. Das heißt, auch eine Ausgabestelle wie die
Tagesstätte „Zuversicht“ – eine Behindertenwerkstatt – äh…holt sich von dort die Scheine, ja? Ähm…und
die Bank hat ein Verrechnungskonto…ah…und über dieses Verrechnungskonto werden Scheine verkauft und
angekauft. Das heißt, die haben – also so wie es aktuell jetzt ist – 30.000, also mit Jahresanfang sind 30.000
Waldviertler auf an die Bank gegangen – zumindest nominell. Äh…und die werden halt verkauft. Also nominell deswegen, weil wir haben fast 20.000 als Weihnachtsgeschenke, als Weihnachtsgutscheine ausgegeben. Das heißt also, die Bank hat jetzt ein Verrechnungskonto über 30.000, das momentan nicht aufgestockt
wird, sondern erst dann, wenn Bedarf sein sollte. Ah und über dieses Verrechnungskonto wickeln sie den
Verkauf ab. Oder den Ankauf von Scheinen, die zurückgetauscht werden. Also für die Bank ist es An- und
Verkauf mit den nötigen Provisionen, die es halt dann gibt. Also Wechselgebühr und so. Äh…und…
V: Und von diesen Wechselgebühren behält sie dann nur zwei Prozent und drei gehen dann an Vereine oder
wie….
I: Nein, nein. Die...Nein, nein, nein, nein. Nein, nein. Die…die Bank…also für die Bank ist es so…also vielleicht sage ich da noch dazu, im Moment gibt es ja die alten und die neuen Scheine. Das heißt, die alten müssen retour kommen. Das heißt, es gibt zwei Verrechnungskonten. Auf dem einen werden die alten angekauft
und auf dem anderen werden die neuen verkauft. Und Ende des Monats schließen wir das alte Verrechnungskonto…äh…und und machen einmal so eine Zwischenbilanz. Die Bank macht eine Aufzeichnung darüber….also das ist wirklich ein reines Verrechnungskonto. Ah…daneben gibt es ein Vereinskonto, über das
unsere Geschäfte abgewickelt werden. Das heißt, die Bank macht zunächst einmal Aufzeichnungen darüber,
wer holt sich Scheine. Und jetzt kann es so sein, dass also zum Beispiel die Tagesstätte oder die Arbeitsloseninitiative „Arche“ äh kommt und sagt, ich…also und sich die Waldviertler holt. Das wird von der Bank
aufgezeichnet und wird von uns halbjährlich abgerechnet. Das heißt, über den Verein abgerechnet. Umgekehrt – wenn die Bank Scheine ankauft, dann zieht sie die Wechselgebühr von fünf Prozent ab – das heißt,
dass also der Rück…also derjenige, der die Scheine äh zur Bank bringt und zurücktauschen möchte, gar nicht
kriegt, sondern diese Wechselgebühr geht an das Vereinskonto. Und ebenso die möglichen fehlenden Quartale. Wobei wir das nicht so streng handhaben. Also grundsätzlich schauen wir schon drauf, aber, wir sagen
dann ok…wenn da jetzt etliche Quartalsmarken fehlen, dann bitte als Bank sagt dem: Weißt eh, da fehlen
Quartalsmarken, das würde so und so viel ausmachen. Bitte gib entsprechend etwas her dafür. Und wenn er
das nicht tut, dann soll die Bank nicht darum streiten. Also…also da sind wir irgendwie großzügig, aber die
Wechselgebühr ist fällig. Ah…ja und das sind dann eben diese zwei und fünf Prozent, aus denen die drei
Prozent bezahlt werden.
V: Und die…ähm…Unternehmen selber, wenn die den Waldviertler entgegennehmen, geben die dann
mit…geben die Euro raus oder schauen die dann immer, dass sie auch wieder Waldviertler rausgeben?
I: Das kommt darauf an, wie patschert sie sind.
V: Ja, aber es wär die Idee…
I: So ist es….Also…
V: Weil die Verfügbarkeit ist, schätze ich einmal, ein Problem, oft, ob man dann genau ein…
I: Das ist richtig. Aber…aber in der Praxis ist es so, dass…dass Waldviertler und Euro bunt gemischt werden.
Also es ist so, dass ich größere Rechnungen zum Beispiel nicht mit Waldviertler zahle, weil ich will kein Unternehmen mit Waldviertler zuschütten, ja…Aber, dass ich zum Beispiel…aber aber es ist schon so, dass ich,
wenn ich jetzt…ah…ich sage jetzt eine Summe…. Ich kaufe in unserer Buchhandlung Bücher und habe halt
wieder einmal eine größere Bestellung und zahle 70 Euro in Büchern…für Bücher…und dann…dann gebe
ich 20 Euro in Waldviertler her und…und den Rest dann…also einen 50er als Euroschein und den Rest zahle
ich in Waldviertler, ja. Und so ist es auch beim Rück…bei den…beim Rücktausch. Und dann gibt es Betriebe, die das recht gut machen, die zum Teil auch an ihre Beschäftigten Waldviertler weitergeben…in freiwilligen Wasser, weil als Lohnbestandteil kannst du ja keine Gutscheine geben. Die das als Weihnachtsgeschenke tun…ah…oder die auch wirklich…ich meine, wenn einer mit Waldviertler zahlt, eh klar, dass er
Waldviertler zurückkriegt dann, wenn sie da sind…äh…oder…oder auch fragen, wenn wer mit Euro zahlt:
darf ich Ihnen Waldviertler zurückgeben, ja… Wird unterschiedlich dann gehandhabt. Es gibt natürlich auch
Betriebe, die den Waldviertler einstecken und zu patschert zum Ausgeben sind. Ja…aber ja….das sind Lernprozesse. Und die meisten Betriebe, bei denen fällt es auch nicht in der Buchhaltung auf, weil die tun Kassa
machen zum Waldviertler und Euro und schmeißen das als einen Betrag zusammen…äh…und in der Buchhaltung scheint es nur dort auf, wo sie für die Quartalsmarken oder für die Wechselgebühr zahlen. Und das
ist ein Abschreibungsposten für Werbungskosten, weil wir ja wirklich Werbung machen. Und…manche –
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V:
I:
V:
V:

V:
I:
V:
I:

wie zum Beispiel ein Immobilienmakler, der keine Waldviertler einnehmen soll in dem Sinn, ja. Aber der
Waldviertler ausgibt, in dem er, wenn er Immobilien verkauft einen Werkzeugkasten oder irgendetwas dazugibt, das er mit Waldviertler kauft, ja. Und der sagt: Für mich ist das die billigste Werbung, die ich mir vorstellen kann, ja. Also was soll mir passieren? Ah…Es gibt andere, die sagen: Wenn wer zu mir kommt und
mit Kreditkarte zahlt, dann kostet mich das auch das mitunter…das, was ich an Quartalsverfall hab, ja. Noch
dazu, wenn ich das von der Steuer abschreibe, ist es noch einmal weniger, ja. Und Kreditkarten kann ich
nicht von der Steuer abschreiben…was da Bankgebühr ist. Äh…also es wird wirklich sehr unterschiedlich
gehandhabt…äh…und…es ist lediglich die Apotheke, die aus internen verrechnungstechnischen Gründen
genau aufschreibt und in der Kassa festhält, was sie an Waldviertlern und an Euro kriegt und das sind die
einzigen, die unterm Strich dann sagen können: Wir haben so viel Waldviertler und so viel Euro eingenommen. Und…es gibt aber auf der anderen Seite auch Betriebe, die nie zurücktauschen…
Die das wieder in dem…
Weil sie es eh ausgeben…
Wirtschaftsprozess…
Ja, ja…Also…und das Charakteristische ist ja, es gibt natürlich auch in Heidenreichstein, so was wie in anderen Orten auch…äh…so Einkaufsgutscheine…so wie es den Zwettler Taler, Gmünder Taler und so irgendwie gibt. Aber das Charakteristische ist ja…der Taler ist ein Kundenbindungs…bindungsmittel, klar…aber
als Gewerbetreibender wechsel ich diesen Taler dann in bares Geld bei der Bank wieder ein und damit ist die
Anonymität des Geldes wieder hergestellt und ich kann das Geld ausgeben, wo ich will. Beim Waldviertler
ist dem eine Schranke gesetzt. Und ich habe mit vielen Unternehmen das…äh…äh…die Diskussion geführt,
weil sie sagen: „Na was mache ich dann mit den Waldviertler?“ Wo ich sage: „Na erstens du bist selber Konsument, zweitens du hast Beschäftigte und drittens, was mit deinen Waren, die du einkaufst?“ „Ich kaufe
nichts im Waldviertel.“ Dann schau ich herum und sehe dies oder jenes. Ich kenne ja die Betriebsstruktur
ziemlich gut, ja. Und sage: „Ich weiß, das kriegst im Waldviertel bei der und der Firma.“ „Na das ist mir zu
teuer.“ Dann sage ich: „Und du willst, dass ich jemanden davon überzeuge, nicht zum Hofe zu gehen, sondern zu dir. Also – wie soll das gehen?“ Und das ist aber genau der Punkt, dass ich heute in der Situation bin,
dass es gar nicht so sehr von den Konsumenten abgelehnt wird, sondern dass viele Gewerbetreibende zwar
mitmachen, aber ein ziemliches langes Gesicht haben. Und, wo ich sage: „Und so lange ihr nicht begreift,
dass ihr der Anonymität des Geldes entfliehen müsst, in dem ihr es wieder in den Kreislauf zurückbringt und
sagt: Und ich freue mich, dass du bei mir einkaufst, weil indem du mit Waldviertler zahlst, signalisierst du,
dass du gerne zu mir kommst…also so lange wir zu diesem Punkt nicht kommen, wird es schwierig werden,
ja. Aber…an dem arbeiten wir… Und das ist ein sehr unterschiedliches Bewusstseinsbild…
Aber wie…über Veranstaltungen, Bildungsveranstaltungen? Oder wie wird der… Wie sieht das genau aus?
Äh…auch… Also mittlerweile gibt es einen komplett neuen Vorstand. Also der Heini Staudinger ist nicht
mehr dabei…
Im Verein?
Im Verein schon, aber…aber…aber nicht mehr in der…auf der operativen Ebene… Ähm…und….äh…und in
diesem Vorstand sind…etliche Heidenreichsteiner Gewerbetreibende, die begriffen haben, worum es geht
und die im eigenen Kreis diese Bewusstseinsbildung machen, ja. Und sagen: „Wir haben nur eine Chance
dadurch.“ Äh…das ist ein Beispiel. Ein zweites ist…dass wir…also es gibt das Quartalsshopping. Das…also
wobei das Shopping…mmm…eher nebensächlich ist. Also…jetzt war es ein Neujahrsempfang. Äh…im September haben wir…am letzten Freitag im September die Geschäfte zu zur Galerie gemacht. Das heißt, wir
haben Künstler, Künstlerinnen des Ortes eingeladen…also Hobbykünstler…eingeladen, ihre Kunstwerke
auszustellen. Und das heißt, wir haben eigentlich nur einen Aufruf gemacht in den Stadtnachrichten und haben nur Leute gekriegt, die gesagt haben: Ich tu‘ schnitzen oder bildhauern oder malen oder…äh…textile
Kunst machen. Oder einer hat Krippen…tut Krippen bauen. Die sich gemeldet haben und gesagt haben: Ich
mache mit. Und wir haben dann die und Geschäfte irgendwie zusammengebracht und dann hat…dann war an
einem dieser Freitage…also an eben diesem letzten Freitag ah in…äh…in doch einer ganzen Handvoll von
Geschäften war so eine Galerie. Also überall ein Künstler. Und die waren auch persönlich anwesend. Und es
sind Leute herumgegangen und haben überall…äh…die Kunstwerke betrachtet. Und zum Schluss haben wir
uns alle – nach Zusperren der Geschäfte – in der Bank getroffen. Und dort hat es dann noch einmal so einen
offiziellen Teil gegeben. Bei Neujahrsempfang war es ähnlich: da hat es halt Sekttrinken gegeben und zum
Schluss die offizielle Präsentation der neuen Scheine in der Bank, ja…Und dadurch entstehen…entsteht nicht
nur Bewusstsein, sondern wir mischen auf diese Art und Weise Bevölkerungsschichten unter…durcheinander, die nie zusammen sonst zu einer Veranstaltung kommen. Und das ist faszinierend und
diese Faszination steckt an. Also…ähm…man könnte sich natürlich überlegen…ähm…die Euro, die
jetzt…ähm…über die, über den Verkauf der Gutscheine da sind, dass man die in der Zwischenzeit irgendwie
investiert und damit etwas tut…aber…das ist mir kein wichtiges Thema, ja. Äh…abgesehen davon, dass man
um ethische Veranlagung dann schauen müsste…
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V: Genau, weil sonst ist wieder dasselbe…im Rad drinnen irgendwie…
I: Ja, aber….oder auch die Weiterentwicklung, dass daraus eine…ah…ein bargeldloser Zahlungsverkehr weiter…geben…oder werden könnte. Da gibt es ja Ideen und die Deutschen arbeiten daran. Also…an einem
Chiemgauer und äh…und Sterntaler und so welche. Sondern für mich ist viel faszinierender das Kommunikative einer einer Schwundwährung…äh…und was das ermöglicht und damit entsteht. Und das ist der größte
Werbeträger. Denn natürlich wird es kontroversell diskutiert – nach wie vor. Es gibt glühende Befürworter
und glühende Gegner. Das geht zum Teil quer durch die Familien. Also…unser Autohändler, er ist dafür und
kommt zu den Versammlungen. Sie geht gar nicht zu den Versammlungen, weil sonst streiten sie bei der
Versammlung, ja. Ah…und…ah und er sagt: Was will mir passieren? Ein Auto wird sowieso mit der Bank
über…also…äh…bargeldlos überwiesen und wenn wer Reparatur was zahlt…er sagt: „Ich gehe eh genug in
die Wirtshäuser und oder zu Veranstaltungen, die Geschäfte. Ich bring das schon an. Und abgesehen davon –
im Autogeschäft mit Provisionen – was sind fünf Prozent, wenn ich es wirklich einmal zurücktauschen muss,
ja…“ Also der sagt…
V: Mit dem Spendenaspekt eigentlich auch noch dabei, glaub ich, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt…
I: Richtig. Und das…und das tun wir zum Beispiel ausrechnen und ausweisen auch, ja. Dass wir dann zu Jahresbeginn, also wenn wir dann die…die Spesen abrechnen – die zwei Prozent und fünf Prozent…dass wir jedem Unternehmen einen Brief schreiben um zu bedanken und sagen: Du hast….und dann zeigt sich, dass die
Beträge ja eigentlich lächerlich sind, ja…Du hast jetzt, sage ich, 37,50 Euro an…äh…Organisationen des Ortes wie es die Tagesstätte „Zuversicht“ und die Heidenreichsteiner „Arche“ sind, gespendet. Wir danken für
diesen Beitrag im Namen der Betroffenen, ja. Weil damit ist…wird ihnen auch bewusst, wenn irgendeine
Organisation daher kommt und für eine Tombola sammelt, dann geben sie bei dieser einen Tombolaspende
mitunter eigentlich mehr aus, als das, was da das ganze Jahr rennt. Aber das sind…also wir versuchen so wie
mühsame Puzzlen, ja…äh Baustein für Baustein immer wieder zu setzen und…und zum Beispiel auch klar
zu machen…äh…dass die Öffentlichkeitswirksamkeit groß ist…Denn so wie Sie jetzt Diplomarbeit schreiben, also es fragt ja zweimal im Monat sicher wer an, ob er Seminararbeit oder irgendetwas
oder…Journalisten…Servus TV hat jetzt, dieser neue Matterschitz Sender…hat…hat…hat im November angerufen. Hat gesagt: „Was ist mit euch? Mit dem Waldviertler? Gibt es den noch? Und wie geht es euch?“
Und ich sage: „Äh…ja, wir drucken demnächst Scheine.“ Und er sagt: „Heißt das, dass ich in den nächsten
vier Wochen vorbeikommen kann und…und filmen kann, wie die Scheine aus der…aus der Presse rausrinnen?“ Habe ich gesagt: „Ja, das heißt das.“ Das heißt, wir haben einen Fernsehtermin gehabt mit der Druckerei. Die haben da total mitgespielt. Und…und es war dann so…äh…die waren da und…und haben die Druckerei…oder…eigentlich der Druck der Scheine wäre in 20, 30 Minuten passiert gewesen mit einer hochautomatischen Maschine, ja. Aber…aber die haben wirklich einen halben Tag die Druckerei und die…samt der
Maschine blockiert, damit sie alle Einstellungen gehabt haben und…und das so filmen haben können. Das
heißt….äh…oder im März wird es eine Radiosendung, ein Radiokolleg dazu geben,
ja..äh…Zeitungsberichte…gibt es noch und nöcher, ja… Also… dadurch…immer…und und wir versuchen
über den…über den Newsletter oder oder so äh…kleine Blitzlichter, die wir halt per Mail aus…aussenden,
immer wieder klar zu machen: Wir erregen eigentlich über das Gebiet des Waldviertels hinaus ziemliches
Aufsehen, ja. Und alle schauen auf uns, nur…jetzt sage ich es provokant: Nur die eigenen Leute sind mitunter zu deppert den Wert zu sehen, was da jetzt eigentlich entsteht, ja. Aber das ist halt eben diese mühsame
Arbeit, die wir immer wieder leisten müssen, ja. Da kann es dann schon einmal passieren,
dass…äh…also…da…zwei…also ich nehme zwei Beispiele…ähm… Kommt eine Journalistin, die für den
„Augustin“ schreibt und ist total angetan von dem, was ich erzähle, ja. Sie will dann einen Artikel für den
Augustin schreiben. Recherchiert von Wien aus telefonisch und sucht sich halt aus der Liste nach x-belieben
ein paar raus. Kriegt schon Befürworter, aber auch zum Beispiel die Frau des Automechanikers, die so dagegen ist, ja…äh…und ah aber auch zwei, drei andere auch. Also ich will es auf der…an der nicht aufhängen.
Und die also auch schimpfen darüber. Dazu kommt irgendeine blöde Bemerkung vom Heini noch und die
ruft mich dann an und sagt: „Ich muss einen negativen Artikel schreiben, weil die Leute nehmen das ja nicht
an.“ Und…wo wir dann miteinander geredet haben und ich versucht habe, ihr das noch einmal differenziert
auch…auch so klarzumachen. Und wo ich dann den Heidenreichsteinern sage: „Da kommt wer und sagt: Ihr
habt was, das gibt es sonst in ganz Österreich nicht, ja. Und ihr sagt: Ja, aber eigentlich ist es eh ein Scheiß.“
Und das zweite, was mir da in die Binsen gegangen ist, ist eine…eine „Am Schauplatz“-Sendung. Eine Redakteurin, die einen halben Tag bei mir ist und eigentlich angetan ist und…und….und ich auch mit ihr in einem Lokal esse, wir mit der Chefin reden, äh…wir mit Waldviertlern zahlen, die Chefin total positiv darüber
redet. Und dann geht sie halt herum und redet mit ein paar Leuten und sagt: „Aber eigentlich ist es das doch
nicht.“ Ja?
V: Und ist es ausgestrahlt worden dann auch oder….die „Am Schauplatz“-Sendung?
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I: Na, sie ist nicht zustande gekommen. Sie ist nicht zustande gekommen, ja. Deshalb, ja… Äh…Und wo ich
mir dann sage: …. Blöd, ja… Weil ich hab…ich hab….dann als Beispiel gesagt: Ich habe eine Auto und ich
fahre mit Pflanzenöl.
[Kellnerin kommt abkassieren]
I: Äh…also ich fahre mit Pflanzenöl. Und…die Werkstatt, die mir das Auto umgebaut hat, ist Pleite gegangen.
Jetzt…war ich auf der Suche nach einer neuen Werkstatt, die sich mit dieser Technologie auseinandersetzt.
Und ich weiß von…von…diese Werkstatt ist bei uns…also der hat eine alte Mechanikerwerkstatt übernommen und hat die total in die Höhe gebracht. Und ich bin zu dem hingegangen und habe gesagt: „Hey, willst
du dich nicht mit meinem Auto beschäftigen. Ich käme gerne zu dir, weil…ich habe zwar schon eine Werkstatt, aber da muss ich 30 km fahren und eigentlich ist das mühsam.“ Und er sagt da drauf: „Nein, mit dem
Scheiß beschäftige ich mich nicht, weil ich greife deine Ven…Ventile nicht an. Das ist mir…ich halte nichts
davon.“ Na dann war ich einmal vor den Kopf gestoßen und denke mir: „Okay, ist halt nicht.“ Wenn mich
jemand…und ich habe ja dann versucht, das zu vermitteln: Wenn mich heute jemand fragt und sagt: „Was ist
deine Meinung über…über die Autowerkstätte „Hörmann“?“ Dann werde ich sagen: „Erstaunlich, was die
zustande gebracht haben und in kürzester Zeit diese Werkstatt eigentlich auf Schuss gebracht haben.“ Ich
werde aber nicht sagen: „So eine Schmarren Autowerkstatt, weil die wollen mein Auto nicht reparieren.“ Ja?
Weil…also und so…und so könnte ich viele Beispiele nennen. Wenn wer über „Literatur im Nebel“ in Heidenreichstein was wissen will, wo ich mir denke: Ist ja super, dass es dieses Literaturfestival gibt. Natürlich
weiß ich…ähm…von dem alleine kann keine Gemeindepolitik leben, ja. Und vieles Andere…äh…geht halt
da dann halt auch daneben oder hat negative Aspekte. Aber…aber dann, wenn…wenn wer nachfragt und
sagt: „Ist doch etwas Tolles, was ihr da in Heidenreichstein so habt.“ Sage ich: „Na selbstverständlich.“ Ja?
Und…und tue nicht gleich meine Kritik, die ich anbauen…anbringen könnte, da raus. So ungefähr wie wenn
ich…Ich tue meine Studenten am Seminar immer… Also gestern habe ich ihnen zum Beispiel aufgeschrieben fünf Rechnungen. Also einfache Additionen. 2+3=5. 1+7=8. Und so irgendwie. Und von den fünf Additionen war eine falsch. Und habe halt gefragt: „Was seht ihr?“ Und drei, wie aus der Pistole geschossen: „Eine ist falsch.“
V: Statt vier richtig.
I: Genau, ja. … Und das ist für mich so…so der Punkt…äh…wo ich sage: Wir müssen auch dazutun – entsprechend „Das gute Leben ist möglich“ – auch die Chancen zu sehen: Das Waldviertel ist reich. Reich an Chancen und an Möglichkeiten. Und an denen uns zu orientieren und nicht immer an dem, was nicht geht. Und
schon gar nicht im Liegestuhl liegen und schauen einmal: Was bringt denn ihr zusammen? Und wo man zum
Beispiel…also so ein Vorfall war jetzt auch im ersten…in den letzten Wochen…oder im…eh im Neuen Jahr,
äh, wo es mit den neuen Scheinen irgendwie mit dem Sponsorgeld eine Verrechnung gegeben hat und….und
der gesagt hat: „Ich bin euch eh entgegengekommen.“ Wo ich dann gesagt habe: „Heh, was heißt, du bist uns
entgegengekommen? Das ist unsere gemeinsame Sache. Wegen uns brauchst du das nicht tun. Sondern es
geht um dein Geschäft. Weil ich mach kein Geschäft damit, ja.“
V: Was ist das für ein Sponsor? Ist da eine eine Werbung aufgedruckt auf den Waldviertler?
[I holt einen Waldviertler heraus.]
V: Ah…ok…
I: Also ich muss ja die Scheine irgendwie finanzieren, ja. Und in d….in der alten Ausgabe sind da ganz klar
Sponsoren gestanden, wo dann die Sponsoren sich…die sind vom Heini angerufen worden und..und
dann…und der Heini hat…also…und und…die Sponsoren haben gesagt: „Na, das fällt ja nicht auf.“ Ja?
Äh…und ich war früher immer dagegen Sponsoren drauf zu schreiben, aber…es ist halt ein ökonomischer
Zwang, sag ich einmal. Ich muss ja die Scheine von irgendetwas zahlen…
V: Die übernehmen die Druckkosten dann…?
I: Genau. Und jetzt war so die Aufgabe… Da, den schenke ich Ihnen. [KI übergibt mir einen Waldviertler]
V: Danke!
I: Jetzt war die Aufgabe an die Grafikerin…die arbeitslos ist und die ich auf diese Art und Weise für diese Zeit
beschäftigt habe…war die Aufgabe…ich möchte eine Form finden, die einigermaßen ästhetisch ist und keinen Inseratenfriedhof… Das heißt so den Kompromiss zwischen Kunstwerk und Inseratenfriedhof, ja. Und
das ist halt nach langem Hin und Her dabei rausgekommen. Und da war halt eines verkehrt irgendwie, ja.
Das heißt, es ist einer dabei, der auf Scheinen drauf ist, wo er gesagt hat: „Nein, dass kann ich mir…das habe
ich nicht bestellt.“ Also irgendwo ist ein Fehler passiert und…wo er gesagt hat…ähm…weil er gesagt hat:
„Das kann ich mir nicht leisten.“ Und sagt…und dann…haben wir geschaut, einen Kompromiss zu finden…äh, weil der Fehler nur passiert sein kann zwischen dem, der aus unserem Vorstand das organisiert hat,
und ihm…ihm selber und nicht mehr bei der Grafikerin oder so. Und wo wir gesagt haben, na wir versuchen
einen Kompromiss zu finden. Und wo er gesagt hat: „Na, ich komme euch ja eh schon entgegen.“ Und wo
ich sage: „Du hast die Botschaft nicht verstanden, ja. Uns kommst du nicht entgegen. Du beteiligst dich an
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etwas, wo du selber Teil des Geschehens bist, ja. Aber mir zuliebe brauchst du nicht Mitglied sein.“ Und diese Überzeugungsarbeit, die ich…ja…. Da gibt es…
Da gibt es wahrscheinlich auch mit der Identität noch ein bisschen…. Weil…weil es ist schon… Ich habe mir
gedacht, der Waldviertler ist schon sehr identitätsstiftend. Aber wahrscheinlich…also jetzt, dass die Leute
sich dann als…als Waldviertler sehen und gemeinsam versuchen…da Regionalentwicklung zu fördern…
Aber wahrscheinlich…
Dauert halt. Dauert halt, ja.
Genau, oder es dauert halt….
Es dauert. Na…ich sage….die….die Geschichte des Geldes, die Sie ja besser kennen als ich, ho….denke ich
einmal…die Geschichte des Geldes ist so geprägt vom Zinsmechanismus – mit einigen Ausnahmen, ja. Dass
ich sage: Was sind fünf Jahre im Vergleich zu dieser Geschichte? Da…Dass Geld sich vermehrt, ist in unseren Köpfen so drinnen, dass…die Idee, dass es…äh…Tauschmittel ist, dass ich mich dann vom…vom Geld
als Wertaufbewahrungsmittel trennen muss, weil das eigentlich ein Widerspruch in sich ist beide Funktionen
in einem Schein zu haben, ja. Entweder ist es das eine oder das andere, ja. Und wo ich versuche halt klar zu
machen: Ist es Wertaufbewahrungsmittel, dann brauche ich mich nicht wundern, dass das Geld zu jeder Zeit
wertvoller ist, als alles Andere. Das heißt, dass das Geld letztlich das Maß aller Dinge in unserer Gesellschaft
ist und mehr ist als Dienstleistung, als Arbeit und als…als…als der Mensch selber, ja. Dass der Mensch zum
Mittelpunkt…zum Mittel wird, aber nicht der Mittelpunkt ist. Wenn ich möchte, dass der Mensch Mittelpunkt wird, dann muss das Geld wieder reduziert werden auf den Tauschcharakter und damit – das hat ja der
Silvio Gesell genial irgendwie herausgearbeitet – muss es genauso dem Verfall Preis gegeben werden, wie
all…alles Andere, was ich damit tauschen kann. Und…äh…und dieses Bewusstsein, das muss transportiert
werden…und das ist so fremd. Das ist absolut fremd. Es weiß jeder, wenn ich eine Auto habe und ich drehe
den Zündschlüssel um, ist das Auto gleich um etliche hunderte Euro weniger wert, ohne, dass ich noch etwas
gefahren bin. Ähm…beim Geld haben wir auf einmal eine ganz eine andere Logik und dann heißt es: Beim
Geld hört sich die Freundschaft auf. Und… Ja, warum denn? Das ist auch der Grund, warum wir dann immer
wieder andere Sprüche drauf…also Sprüche daraufschreibt. Auf jedem Schein – Sie finden die Scheine eh alle im Internet – aber auf jedem Schein ist ein Spruch drauf, der dieses Denken auch umdrehen kann, ja. …
Ähm…also ich habe mich das immer gefragt: Warum hört beim Geld die Freundschaft auf? Warum zerstreiten sich Erben…also Geschwister…weil es da Geld zu erben gibt oder oder irgendetwas. Also für mich immer wieder unvorstellbar. … Und….und von daher braucht es dann mitunter ein anderes…. Also ich kriege
ja immer wieder die Frage gestellt: „Also wie viele Waldviertler sind im Umlauf?“ Und…ich meine, ich
kann die Fragen schon beantworten, aber….eigentlich ist es im…im Vergleich zur gesamten Wirtschaftsleistung relativ wenig. Denn auch, wenn ich sage 30.000 Euro – also das schwankt immer: zu Quartalsbeginn
sind es weniger und bis Quartalsende werden es dann mehr und geht so an die 30.000. Zwischen 20.000 und
30.000. Und dann werden wieder relativ viele zurückgewechselt und dann fängt es wieder von unten an, ja.
Und wir wissen – also da gibt es keine empirischen Zahlen noch dazu, aber wir vermuten, dass also der
durchschnittliche Waldviertler dreimal den Besitzer wechselt, ja. Das heißt also, ich habe also…rechne ich
einmal Quartale: äh 20 mal 4 mal 3 sind 240.000, 250.000 Euro Wertschätzung…ah….Wertschöpfung äh im
Jahr. Das sind….grob gesagt….äh….acht Arbeitsplätze nach Waldviertler Lohnmaßstäben, ja. Ist ja was, ja,
aber trotzdem im Vergleich zur Gesamtwirtschaftsleistung ist es…ist es eher eine homöopathische Dosis.
Wenn ich aber jetzt ein anderes Beispiel hernehme….ich habe im letzten Jahr mir auf mein Hausdach eine
Fotovoltaik-Anlage bauen lassen. Das ist fördertechnisch ein bisschen eine…komplizierte Geschichte. Ich
habe zwar genug mit Förderungen für sozial Sachen zu tun, ja, aber habe mir dann gesagt: Das will ich mir
nicht antun. Äh…
Die Instanzen da durchzulaufen…
Ja. Habe also einen Bekannten, der….eine Grafikfirma hat und der beim Energie-Stammtisch dabei ist, der
sich da auskennt. Dessen Frau…bei…bei „Windenergie“ [WEB Windenergie AG] mitarbeitet.
Ähm….gefragt…..also […unverständlich]: „Ich…täte mir das gerne bauen lassen, aber ich brauche einen
Fremdenführer durch diesen Förderungsdschungel.“ Weil da gibt es ja zum Teil auch Förderungen, die nur
über Internet möglich sind, also…äh wo zu einer bestimmten Stunde die Homepage aufgemacht wird und
dann muss man schauen…
Der Run drauf…
Ja, genau. Da hab ich mir gedacht, das tue ich mir nicht an. Also das… Und er hat sich dazu bereit erklärt
und hat gesagt, er übernimmt auch alles andere. Hat dann auch Anbote an…eingeholt. Und ich habe darauf
gesagt: „Und ich möchte, dass du den Elektriker und…in Heidenreichstein auch miteinbeziehst. Da gibt es
einen neuen, jungen Elektriker, der sehr engagiert mir scheint“ – zu diesem Zeitpunkt erscheint. Habe ich gesagt: „Ich möchte, dass der auch ein Anbot legt.“ Und habe mit dem auch geredet und habe gesagt: „Bitte lege ein gescheites Anbot. Da geht es mir nicht darum, dass du der billigste bist, aber sondern ein gescheites
Anbot, das auch…äh ein gewisses Service beinhaltet. Und ähm….wenn da draus….also wenn du das
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tust…ähm…“ Habe ich gefragt, ob er sich drüber traut. Hat er gesagt, na eine hat er schon mal gebaut, aber
er traut sich schon drüber. Und habe ich gesagt: „Na, tu einmal da.“ Und dann hat sich herausgestellt, dass
die zwei sich so gut verstanden haben, dass sich dann sich aufgeteilt haben – wenn der eine die förderungstechnischen Sachen macht und der andere sich um das Technische kümmert, dass sie eine ideale Symbiose
sind. Haben dann eine Einkaufsgemeinschaft gebildet mit anderen Leuten aus dem Energie-StammtischRunde, so dass sie die besten Module, die es am deutschsprachigen…oder am euro…am europäischen Markt
derzeit gibt – die halt aus Deutschland kommen – äh, dass sie die besten Module, die es gibt, zu einem Preis
einkaufen können, wo kein Einzelhändler mithält, so dass die derzeit – ich habe jetzt gesehen, was sie jetzt
eben….also das hat sich jetzt im Herbst jetzt abgespielt. Äh…äh…so dass im…also wir werden sehen, was
jetzt im im im Frühjahr, Sommer sich tut, aber sie haben 50 Anbote gelegt. Alleine aufgrund dessen, ja, dass
ich die zwei zusammengebracht habe. Und die zwei wären nicht zusammengekommen, wenn sie nicht beide
Waldviertler Betriebe wären. Natürlich zahle ich…habe ich meine Fotovoltaik-Anlage per Bank überwiesen,
weil ich zahle nicht 21.000 Euro mit Waldviertler, ist ja sinnlos, ja…äh…Aber es wäre nicht dazu gekommen. Und jetzt überlegen die zwei, dass sie sagen: „Wer bei uns die Fotovoltaik-Anlage bauen lässt, dem geben wir Prozente, einen Nachlass, aber der Nachlass wird nicht in Euro gewährt, den…die nicht eingezahlt
werden müssen, sondern die werden in Waldviertler gewährt.“ Also da entstehen dann auch total schöne Sachen und ich kann…weiß ich nicht, wie groß der Nachlass dann sein wird, aber im Vergleich zu 20, 30.000
Euro, die so eine durchschnittliche Anlage dann halt kostet ähm….sind ein paar 100 Euro Peanuts, ja. Oder
ein paar 100 Waldviertler.
Und man stimuliert ja dann wiederum den…die Wirtschaft.
Aber es es passiert auf einer anderen Ebene was, ja, und dort liegt für mich das Spannende. Denn ich bin zum
Beispiel aufgewachsen – also meine Eltern haben…haben ein…ein Textilgeschäft so ein kleines gehabt. Das
heißt bei uns hat es Stoffe, Knöpfe, Nähseiden, Reißverschluss, alles gegeben, was ein Schneider braucht.
Und es wäre ein Einfaches gewesen für mich als Jugendlicher, Hosen irgendwo von der Stange zu kaufen.
Ich habe nie eine andere Figur gehabt, also mir hat das immer gepasst, ja. Nur es ist nicht passiert,
weil…meine Eltern gesagt haben: „Die Schneider“ – die es damals im Ort noch genug gegeben hat – „die tun
alle bei uns einkaufen.“ Das heißt, ich habe die Hose jedes Mal bei irgendeinem anderen Schneider gekriegt.
Ich habe nie eine modische Hose gehabt, ja. Heute versteh – als Jugendlicher war ich angefressen, aber aber
heute verstehe ich das natürlich unter einem anderen Gesichtspunkt. Das Brot hat es jedes Mal von einem
anderen Bäcker gegeben –jede Woche. Äh…aus dem raus, dass meine Eltern klar gesagt haben: „Die kommen zu uns einkaufen und die wollen von uns…und die müssen von uns leben, weil wir leben von ihnen“.
Das Gegengeschäft, wie sie es genannt haben, ja. In diesem Geiste bin ich groß geworden. Und genau das
das das ist der Punkt so…zu wissen: Wir haben als Region nur dann eine Chance, wenn wir im Bewusstsein
leben, dass wir miteinander und ohneeinander leben, aber nicht in Konkurrenz zueinander und gegeneinander. Und das ist die Botschaft des kommun…Oder die die kommunikative Botschaft des Schwundgeldes. Im
Gegensatz zur konkurrierenden des Zinsengeldes.
Ja, ja….. [lange Schreibpause] Das ist eh auch irgendwie sehr…sehr interessant, was Sie jetzt sagen, weil
dadurch dass… Ich habe jetzt auf der WU mein Konzept präsentiert und die kamen halt alle mit diesen ökonomischen Aspekten, ja, die Professoren, die gesagt haben: Das muss ökonomisch ja nachweislich was bewirken, weil sonst ist das alles ein Blödsinn. Und…wo genau eben diese…das…ich meine jetzt…hätte jetzt
hätte ich besser argumentieren mit ihren Erzählungen, aber wo genau dieses…ich versucht habe, das rüber zu
bringen und ich schon gemerkt habe, wie auf der Uni – auf einem Institut, das für Regionalentwicklung eigentlich…äh also das Institut für Regionalentwicklung eigentlich – wo da schon die Blockade bei……. Das
fand ich schon interessant, dass das…
Also es ist ja, wenn ich mit deutschen Kollegen Kolleginnen rede, ja, ist öfter die Verwunderung, dass in
Österreich an der Spitze so einer Initiative ausgerechnet ein Theologe steht und nicht einer, der mit Ökonomie sich beschäftigt hat. Ja….Ich meine, natürlich habe ich genug über Wirtschaft mir auch angeeignet,
aber…äh…eher aus einer Notwendigkeit und nicht aus einer Überzeugung raus, ja, weil das jetzt meine Berufung wäre….. Aber genau das ist für mich der Punkt. Denn, ob jetzt jemand Waldviertler verwendet oder
oder nicht verwendet, ist zweitrangig. … Erstrangig ist viel mehr, ob jemand im Bewusstsein lebt, regional
zu handeln. Soweit das in unserer Gesellschaft möglich ist. Es geht ja nicht darum, dass wir das Waldviertel
abkapseln, ja, und da wirklich die eigene Republik gründen, die mit den anderen nichts zu tun haben möchte.
Sondern es geht darum möglichst lokal zu handeln um auch global etwas zu erreichen, ja. Und ähm….und es
ist halt so, dass…ich kann…ich habe schon viele Kampagnen gemacht, ja. Kampagnen verpuffen auch wieder, ja, wenn du da nicht ständig dran bleibst. Den Waldviertler, den ich im Geldbörsel habe, der ist mir eine
ständige Erinnerung daran: Hey, wo kaufst du denn ein? Wiederum ein Beispiel: Ich habe…also ich bin so
ein Patchwork-Arbeiter. Also ich bin nur zum Teil äh kirchlich Angestellter. Ich habe auch drei…also eine…ein außerkirchliches Standbein: Ich bin Musiker. Unterrichte ein paar Stunden auch in einer Musikschule. Wenn ich in die Schule gehe und mir eine Jause kaufe am Weg dorthin….komme ich an einem Zielpunkt
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vorbei, ich komme an einem Billa vorbei und ich komme an einem Spar vorbei. Ich komme nicht direkt, aber
der Umweg ist nicht sehr groß, bei einer Konditorei und bei einer Bäckerei vorbei, ja. Äh…und eines Tages
war es so, dass die Bäckerei zugesperrt hat, und ich habe mir meine Krapfen…also ich wollte dann noch einen Krapfen haben und bin in die Spar gegangen, so aus der Überlegung: Spar ist noch so das österreichischste außer diesen Dingern da… Und habe mich dann aber geärgert, weil ich habe nicht einen Krapfen
gekriegt. Es hat nur die Dreierpackung gegeben, ja. Die Dreierpackung war nicht billiger, als wie wenn ich
mir einen teuren Krapfen gekauft hätte, ja. Abgesehen davon: Ich will nicht drei Krapfen, ich will einen
Krapfen haben, ja. Äh…und war dann…habe mich dann geärgert, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin,
ein bisschen den Umweg zu gehen und bei der Zuckerbäckerei vorbeizugehen und dort zu…den Krapfen halt
ein bisschen teurer zu kaufen, aber dafür frisch gemacht und äh….ja…. Der Schein erinnert mich ständig an
das, ja: Was tust du denn? Und etwas zweites, das ich vom Heinrich Dallosch gehört habe. Also Heinrich
Dallosch und… Also wir waren… Da hat es vor etlichen Jahren des Sozialstaates Volksbegehren gegeben.
Äh und da waren der Emmerich und ich auch irgendwie daran beteiligt. Und und das war eine fade Geschichte, ja. So lange bis – ich glaube es war der damalige der Landeshauptmann Kery äh vom Burgenland, der auf
einmal dagegen zu wettern angefangen hat. Und…und auf einmal ist die Geschichte gerennt. Auf einmal
war…ist das zum Selbstläufer geworden. Ich meine, dass es politisch nichts genutzt hat, ist noch einmal eine
andere Geschichte, ja. Aber es ist zum Selbstläufer geworden. Das heißt…Und ich…ich kenne das von genug kirchlichen Dokumenten. Also gerade die kirchliche Soziallehre hat Dokumente, da überholen wir jede
Gewerkschaftsbewegung links, ja. Also die mit einer Brisanz gegenüber dem Wirtschaftssystem oder oder
auch dem Sozialstaat. Aber was passiert mit diesen Dokumenten? Sie werden von allen Seiten gelobt und
verschwinden dann wieder…äh…ziemlich schnell in der Schublade. Wenn ich dort drüben den den den
evangelischen Bischof sitzen sehe, dann…naja…also…ok, wir haben das ökumenische Sozialwort vor einigen Jahren gehabt. Das ist in verschiedenen Themenbereichen, dreigeteilt. Zuerst die Problematik; zweitens:
Was ist die Eigenverantwortung der Kirche? Was müssten wir als Kirche dazu tun? Und drittens: Was fordern wir die Gesell…Gesellschaft, den Staat dazu auf? Bünker hat mitunterschrieben damals. Wer redet von
dem Papier heute noch? Wer redet vom sozialen Hirtenbrief der österreichischen Bischöfe, ja? Und das ist
für mich auch der Wert: über diese verrückte Sache wird kontroversell diskutiert und da…und es kann mir
eigentlich nichts Besseres passieren als diese Kontroversion. Und das bringt mich mit Leuten ins Gespräch,
mit denen ich in 25 Jahren, die ich vorher schon…äh…nein, 25 nicht, 20 Jahren, die vorher schon in der Betriebsseelsorge gearbeitet habe und….mit denen ich nicht ins Gespräch gekommen bin. Ich war noch nie so
viel in Betrieben drinnen…in verschiedenen Betrieben nämlich, seit ich mit dem Waldviertler zu tun habe.
Ich habe noch nie mit unterschiedlichen Leuten so viel geredet, als durch den Waldviertler. Und das sind Sachen, die kannst du mit Skalen, ökonomisch nicht messen, ja. Und das bestätigen mittlerweile auch zumindest die Leute, die in der Heidenreichsteiner Werbegemeinschaft mitmachen, dass sie sagen: „Es ist durch
diese Aktivitäten ein anderer Geist entstanden.“ Der noch nicht alle erfasst hat, aber….aber doch einige.
Ja. Interessant wäre da ja auch eben von den Unternehmern selber dann zu wissen, ob sie mit den Kunden
mehr reden. Ob dadurch einfach durch den Waldviertler…ob so was…ob das im täglichen…also das ist was,
was ich…das ich dann gerne ein bisschen herausfinden würde, über über Interviews mit den Unternehmen
selber….ob es da irgendwie im…Handel...in dem Prozess selber auch schon zu mehr Kommunikation
kommt.
Äh, meiner Vermutung nach ja. Ja also zumindest das, was ich von Leuten…also einerseits von den Geschäften halt höre, aber andererseits auch von Leuten, die Konsumenten sind. Und nicht unbedingt mit dem Ergebnis, dass dann alle Beteiligten davon überzeugt sind. Aber, dass der Waldviertler Thema ist, das ist für
mich unbestreitbar. Und damit indirekt die Frage, was passiert mit uns?
Und da…eben auch, wenn es nur zu…Ich denke mir halt, wenn es nur zu Gesprächen kommt in den Geschäften selber, das geht ja dann von einem Thema zum anderen. Das beginnt dann vielleicht beim Waldviertler,
aber es ist einfach…Es beginnt so…für mich habe ich das Gefühl…so ein Prozess der Reflexion in…im
ga…in der ganzen Region. Und auch, wenn welche dagegen sind, reflektieren sie ja trotzdem. Überden…Denken sie trotzdem darüber nach. Das ist ein….eine Art….ja….so dieses Empowerment von den Leuten auch, ja, dass sie wirklich sehen, dass es schon Möglichkeiten gibt auch. Auch wenn sie es dann nicht
gutheißen, aber es… Ich denke einmal, die Idee wird halt so quasi….gepflanzt…dass….Wege gibt, ja….
Also es…. Es hängen…es hängen sich ja an dem Thema ja alle Lebensbereich auf. Ich beginne zum Beispiel
in meinen Liturgie-Veranstaltungen am Seminar für kirchliche Berufe mit einer Ökonomievorlesung. So mit
dem Hintergrund: An welchen Gott glauben wir denn? Und verstehen uns die Menschen, wenn wir am lebendigen…über….über den lebendigen Gott reden, weil sie eigentlich nur das Geld im Schädel haben und
dass das das non plus ultra unserer Gesellschaft ist, ja. Wonach handeln wir selber? Also ich war eingeladen
zum Beispiel bei dem…bei der Vollversammlung in der AKDÖ. Das ist die Arbeitsgemeinschaft kirchlicher
Dienste in Österreich. Oder kann man anders sagen: Äh…die kirchlichen Gewerkschaften Österreichs, ja.
Die mich eingeladen haben, ähm….um bei ihnen…also mit ihnen einen Tag lang zu arbeiten zu dem Thema:
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Wie sehr wird die Kirche vom Geld getrieben. Äh…und ich habe mir also so manche äh Kirchenbriefe, aber
auch Reformkonzepte, die derzeit quer durch die Diözesen gehen…äh…so…. Organisationsentwicklungsprozesse gibt es ja auch in der Kirche und werden durch professionelle Organisationsentwickler gemacht.
Nicht durch die katholische Sozialakademie, die eigentlich andern….äh…andere ethische Handlungsdirektiven hätte, sondern man holt sich aus der Wirtschaft die Leute, weil man meint, die Kirche muss sich wirtschaftlich ausrichten oder nach diesem Maximen, ja. Und ich habe…also diese eine ganze Reihe dieser Texte
analysiert und habe ihnen das zunächst einmal in einem Referat dargelegt. Und ich hätte mir gewünscht, ich
hätte Unrecht gehabt, ja, weil da sind ja auch die Finanzkammerleute, die mit Kirchenbeiträgen und so zu tun
haben – die haben mir dann Geschichten erzählt, wie in der Kirche Gelder veranlagt werden, wie wie mit
Geld umgegangen wird, ja. Wo dann ich noch einmal mit den Ohrwascheln gewackelt habe. Ich hab….ich
tue nur analysieren das, was ich sehe, ja, aber ich habe ja in die innerkirchlichen Vorgänge…äh also in die
fiskalischen Vorgänge keinen Einblick, ja. Aber die haben den Einblick und haben dann noch erzählt. Und
wo ich sagen muss: Die katholische Kirche in Österreich und – darüber hinaus maße ich mir jetzt nicht an,
aber vermutlich wird es nicht anders sein…äh…handelt – und das könnte ich an vielen Beispielen belegen –
handelt eigentlich genauso wie jeder Wirtschaftsbetrieb. Und unser Reden von Gott ist ein Larifari, ja.
Und….äh….und wir…sind diesem Diktat des Geldes unterworfen. Das haben wir so…inkarniert. Also da
das das ist uns in Fleisch und Blut. Und wir wissen ja gar nicht, was Geld jetzt eigentlich ist. Wir reden immer davon, Geld ist etwas, das ich habe oder nicht habe. Aber wenn ich Geld habe, dass wer anderer es eben
nicht hat und Geld aus eigentlich aus Schulden entsteht, ja, das ist ja niemandem bewusst, ja. Das heißt, dass
es eine Verteilungsfrage ist. Natürlich jetzt diskutieren wir ein bisschen mehr, weil wir eine Krise haben,
sollten die Steuern…die die Reichen mehr besteuern oder so irgendwie. Oder sind wir eher Anhänger der
Rossknödel-Theorie: je größer die Pferde sind, umso größer die Knödel, die für …für uns ja abfallen, ja…für
die Armen…
Das Durchsickern, das nicht funktioniert, ja…
Ja, ja…Also für mich hängt an dem Thema eigen….also….oder sagen wir so: Es gibt…kein gesellschaftliches Thema, das sich letztlich nicht auf das Geld zurückführen lässt in unserer….also in unserem System.
Und…die Gesamtheit dieser Themen, die damit angestoßen werden,….muss man eigentlich im Zusammenhang mit der Währung sehen. Weil viele Leute sagen: „Naja…ist ein Scheiß. Nützt eh nix.“ Und über das
„Nützt ja eh nix“ kommen wir ins Gespräch über Perspektiven und Chancen, Möglichkeiten im Waldviertel…hier zu leben, gut zu leben oder nicht gut zu leben. Und dann sind wir vielleicht in einem ganz anderen
Bereich drinnen, der offensichtlich nichts mit dem Geld zu tun hat. …..…. Na, ich meine, ich gebe schon zu,
es wäre schon spannend, vielleicht, aber vielleicht findet sich über kurz oder lang wieder jemand, der bei uns
wirklich mitarbeiten möchte, der die die geldtechnische Seite besser sieht und am System Waldviertler was
weiterentwickelt, ja.
Das wäre auch noch eine Frage: Gibt es…gibt es da Bestrebungen, dass zum Beispiel so…ähm…zinsfreie
Kredite auch einmal vergeben werden um wirklich die lokale Nachfrage zu stärken? Also dass man…
Es gibt immer wieder die Ideen darüber, aber…aber es gibt bei uns niemanden, der im Moment die Kompetenz hat und die Bank nimmt sie nicht wahr. Das heißt, die Bank ist dabei…weil….weil es die Gewerbebetriebe wollten in Heidenreichstein.
Die haben die Forderung gestellt, dass sie Kredite…?
Nein, die haben die Forderung gestellt, dass….die Bank…das Abwicklungsinstitut werden, die Abwicklungsstelle für die Waldviertler werden soll, weil, wenn das ein privater Verein macht, den man anrufen muss
und sagen: „Hey, ich habe jetzt wieder Waldviertler. Wollt ihr nicht vorbeikommen mir die Waldviertler umtauschen?“ Oder so. Das ist mühsam. Auf die Bank geht jeder Betrieb, ja. Und da geht das mit den anderen
Bankgeschäften mit. Die Bank hat ursprünglich so darauf reagiert – das heißt, ich habe den Bankdirektor gefragt – der war 2005 bei dieser Veranstaltung dabei und hat entrüstet die Veranstaltung verlassen. Der hat
dann eine ganze Weile mit mir nur das Notwendigste gesprochen. Ah und…ähm….und dann war….Sommer
2008 oder Herbst 2008, wie wir also das Ganze nach Heidenreichstein transformiert haben und sich der Vorstand verändert hat, sage ich zu ihm: „Ich würde gerne mit dir reden. Äh…ob die Bank nicht mitmachen täte.“ Und er sagt: „Du kennst meine Einstellung. Ich wüsste nicht, was wir darüber reden sollen.“ Sage ich:
„Es gibt einen gemeinsamen Nenner: Dir sind die Leute und die Betriebe da im Ort ein Anliegen und mir
auch.“ Daraufhin hat er einmal aufgehorcht und gesagt: „Hast recht. Ok. Reden wir.“ Und dann hat es eine
Versammlung der Gewerbetreibenden gegeben, wo die die Forderung an die Bank gestellt haben: „Bitte werdet die Abwicklungsstelle, weil das macht es für uns einfacher.“ Und die Bank sieht das als Kundenservice.
Und – mittlerweile gibt es einen neuen jungen Bankdirektor, der ein bisschen mehr damit anfangen kann –
der sagt: „Und wir kommen unserem Genossenschaftsauftrag wieder etwas näher. Das ist ein Spagat, den wir
machen, aber in diesem Rahmen passiert etwas.“ Und die tun ja wirklich jede Seriennummer notieren. Von
jedem Schein, der rausgeht und reinkommt, notieren sie die Seriennummer. Ist an sich super, weil damit wissen wir genau, welche Scheine sind draußen und das macht eine gewisse Fälschungssicherheit aus. Ob-
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wohl…die Fälschungssicherheit ist auch damit gegeben – jetzt abgesehen davon: die Einser und Zweier haben keine Quartalsmarken. Aber sonst sind die Quartalsmarken, die sind schwer nachzumachen und das zahlt
sich nicht wirklich aus. Und wenn ich jetzt eine größere Menge an Scheinen habe, weil…damit es etwas
bringt, dann muss ich 25er…fälschen, ja. Und wenn da jetzt so wer daherkommt, der ständig 25er ausgibt –
das ist alles überschaubar im Waldviertel. Das fällt auf, ja. Also das spielt es…
V: Ist auch bis jetzt noch nichts…?
I: Ist nichts passiert. Ist nichts passiert, ja. …Ja, aber die Bank macht sich viel Arbeit und und ah…und das ist
auch der Grund, warum sie dabei sind.
V: Und weil sie jetzt ein paar Mal den neuen Vorstand erwähnt haben: Wer…wer sitzt da drinnen? Sind das
überwiegend Leute aus Heidenreichstein?
I: Halb halb. Ähm…also doch…halb…Vier Leute sind aus Heidenreichstein…ähm…wobei also…Ich hab ich
bin Obmann. Und dann gibt es noch den Immobilienmakler, den Thomas Hetzendorfer. Und das Ehepaar Österreicher, die ein Optikergeschäft haben. Äh…die als Heidenreichsteiner drinnen sind. Dann gibt es einen
Zwettler Arzt – den Norbert Wißgott. Dann den Norbert Anderl aus Gmünd, der die Attac WaldviertelGruppe leitet…. Und die Judith Gerb, die eine zugezogene…Südtirolerin, glaub ich, ist, die es halt irgendwie
ins Waldviertel verschlagen hat. Und die eigentlich eine…als…eine sehr bewusste Konsumentin ist, ja. Das
ist der Vorstand. Das heißt, in diesem Vorstand…ähm…haben wir nicht die Kompetenz jetzt diese…diese….
geldtechnischen Sachen weiterzuentwickeln und auch nicht unbedingt Bewusstsein…ähm…also die Geschäftsleute sind sind eh mit ihren eigenen Sachen beschäftigt und und sehen eher ihre Aufgabe, dass sie innerhalb von der Gewerbebetriebe eher das Bewusstsein weiterentwickeln und da eine Einigkeit oder größere
Einigkeit erzielen. Die…äh….also der Zwettler Arzt sagt, er will….also der der versucht in Zwettl so eine
Kristallisationsfigur – wie ich es in Heidenreichstein bin – zu werden. Ah…und…der der Norbert in in
Gmünd, der…also…wo ich sag also…das Thema hat natürlich mit Attac zu tun, das gehört irgendwie zusammen. Und das heißt, da geht es um…Grundsatz…gesellschaftliche, philosophische Fragen, die halt da
zusammen sind, aber auch Leute irgendwie zu aktivieren in einer Art Bewegung auch mitzumachen. Aber
das wäre natürlich schon schön, also ich täte es mir schon wünschen, weil es…auch wenn es mir nicht das
wichtigste ist, aber weil es weil es keine uninteressante Geschichte ist, wenn es jemanden gäbe, der sich mit
dieser Frage beschäftigt und dann – weil ich mir das schon oft gedacht habe – wäre eine spannende Geschichte, also gerade in…ich meine, durch den Yunus sind die, oder durch seine, durch die Nobelpreisverleihung….ähm…ist… sind die Kleinkredite salonfähig geworden, also…nicht nur in seinem Sinn, glaub ich,
aber……………….aber….aber es wäre….aber es wäre….aber die Idee wäre interessant, das auch wirklich
lokal zu tun, weil… Ich habe ja nur mit Arbeitslosen zu tun, ja. Ah…und…die, die manchmal schon auch
selber Ideen hätten etwas zu tun. Aber die sind nicht kreditwürdig irgendetwas … was zu tun, ja. Und es wäre spannend, ob man…ob das in einer ähnlichen Art und Weise, wie der Yunus das ursprünglich initiiert hat,
ob so was in unserem Gesellschaftssystem mit unseren Leuten auch möglich wäre. Ich weiß es nicht, ja, aber
es wäre eine spannende Frage, ja. Oder sicherlich auch so, wie kann man es weiterentwickeln, dass man zu
einem bargeldlosen Verkehr kommt. Weil…ah…natürlich der Schein selber erinnert mich, aber eine Karte
würde mich auch erinnern. Und Scheine muss ich halt immer wieder ständig wechseln gehen. Ah…das
über…quasi Gutscheinkonten abzuwickeln, wäre vielleicht auch eine interessante Möglichkeit. Ja… Aber ich
denke mir: ok.
V: Und ähm die, die im Vorstand sitzen – wie hat das funktioniert? Wie….Haben die sich selber gemeldet, dass
sie da dabei wären? Oder gab es eine Wahl da auch…weil bei…
I: Es muss gewählt werden. Es muss gewählt werden; es muss eine Vollversammlung geben. Eine Vereinsvollversammlung, bei der die Wahl angekündigt ist und wo es Kandidaten gibt und wo gewählt wird. Oder zumindest die, die sich zur Verfügung stellen, müssen bestätigt werden. Da muss ich ein Stückerl Geschichte
noch erzählen: Wir haben den Verein gegründet. Das heißt, der Heini und ich haben den einmal…Ich kenne
mich in Vereinsgeschichten rechtlich ziemlich gut aus, also Vereinsrecht ist ein…ein Spiel für mich.
Und…äh wir haben den Verein gleich einmal auf die Füße gestellt gehabt und haben den dann zu dritt mit
dem Gerhard Dogl, mit dem Gmünder IT-Fachmann, äh dann gegründet und da hat sich halt dann der Vorstand entwickelt aus – ich sage einmal in erster Linie aus einem Freundeskreis des Heini Staudinger, ja. Wir
haben dann zwischendurch, wie wir…im Laufe des Jahres 2005 gesehen haben, wir sind überfordert mit
dem, weil wir haben uns das ganz einfach vorgestellt. Aber es ist immer gut so, dass man was in einer gewissen Naivität anfängt, so wie es das damals bei dem Schuhbetrieb auch war ah, sonst täte man es nicht, ja.
Aber wir waren überfordert und in dieser Zeit der Überforderung hat es dann ein paar Leute gegeben aus dem
Umfeld der Arbeiterkammer Niederösterreich….ah….die sich also auch mit dieser Frage beschäftigt haben
und die gesehen haben: „Hey, da gäbe es eine eine Gruppe von Leuten, die an der Basis arbeiten. Bei uns gibt
es das Know-how noch dazu, das geldtheoretische Know-how. Hauen wir uns mit denen auf ein Packl.“ Und
die haben es geschafft Förderungen zu lukrieren. Frag mich nicht von wo. Also von wo, weiß ich schon – es
war das Wirtschaftsministerium, aber nicht wie, weil das war eine schwindlige Geschichte, weil…weil dass
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der Bartenstein so einer Förderung zustimmt – da muss irgendein Deal gerannt sein. Aber wie auch immer –
es hat auf einmal 800.000 Euro Förderung gegeben. Und die haben angeboten, sie bringen die Förderung ein
und…dass sie unsere Initiative unterstützen. Allerdings hat es innerhalb kürzester Zeit riesen Wickeln gegeben. Äh die riesen Wickeln waren aus….aus einem bestimmten Grund, nämlich:….die haben…ich meine,
das war für einen Fördererzeitraum von zweieinhalb Jahren und wenn ich bei sow…sowas anfange…oder
sagen wir….wenn ich wenn ich ein gefördertes Projekt habe, dann muss ich in dem Förderzeitraum das Geld
verbrauchen. Das heißt, ich muss ein Konzept vorlegen, einen…einen Zeitplan vorlegen und nach diesem
Zeitplan tue ich meine Arbeit. Ah…aber das war nicht das gleiche Tempo, wie wir von der Basisbewegung
her gehabt haben. Und dann ist so diese…ähm…diese grundsätzliche Frage gekommen, äh, bottom-up topdown. Das hat sich nicht vertragen. Das hat sich nicht vertragen. Es war eine Bewegung von unten, wo auf
einmal von oben was do…was durchgekommen ist. Und wo genau diese Problematik war: Wir….…stehen –
sobald ein Geld von außen hineinkommt als Förderung – dann stehen wir unter dem Diktat des Geldes. Und
das diktiert und nicht mehr das, was die Bewegung haben will. Und das hat letztlich die Bewegung ruiniert.
Das heißt, von dem war das Jahr 2006 geprägt. Da gibt es auf der Homepage einen Artikel, den ich für
die…für die theologische Fachzeitschrift „Diakonia“ geschrieben habe. Ah in dem habe ich das ein bisschen
versucht zu dokumentieren, ja.
V: Den habe ich eh daheim sogar liegen, den Artikel.
I: Diesen….also diesen Konflikt. Das heißt, wir haben uns Ende 2006 wieder getrennt und haben dann weitergearbeitet. Und…und dieser Vorstand hat dann so recht und schlecht halt weitergetan. Dazu ist gekommen…es hat dann noch einmal eine Ablöse im Vorstand gegeben. Es waren Leute aus diesem Streit irgendwie verbraucht. Der Heini hat ein neues Hobby gehabt – nämlich das Spital in Afrika, das er da gefördert und
aufgebaut hat. Äh, das heißt, er ist überhaupt nach Afrika entschwunden und ich bin alleine auf einmal dagestanden mit…einer Beschäftigten, die ich mir irgendwo noch gesucht habe ah und geschaut habe, dass ich
das halt irgendwie weiterbringt. Und…und es ist….also diese Kooperation mit der Arbeiterkammer hat die
Bewegung ruiniert. Und es es ist dann…vieles…also sagen wir die Jahre…warte das war 5, 6….die Jahre
2007 und 8 haben wir vegetiert. Die haben wir vegetiert und nicht wirklich was weitergebracht und immer
nur das Notwendigste getan und bis dann…äh…die Leute, die im Vorstand drinnen waren – also es haben
sich dann quasi…wir waren vier Leute. Die anderen sind uns abhanden gekommen dann eh schon. Vier Leute, die mir übrig geblieben waren. Und da sind dann drei gegen mich gestanden. Äh drei, die also….so der
Kreis um um Heini…äh…die eher so…also die drei Leute waren, die im Waldviertel wohl leben, aber aber
anders leben als ich… Und ähm die dann gesagt haben: „Wir schaffen es nicht. Es bringt nix. Hören wir
auf!“ Und ich habe dem entgegengehalten, habe gesagt: „So einfach ist die Geschichte nicht.“ Erstens haben
wir Verantwortung übernommen: Nicht nur gegenüber den Ge…den Betrieben, denen wir Hoffnung gemacht
haben. Das ist eine ethische Verantwortung. Oder eine moralische Verantwortung. Aber äh aber es ist Verantwortung. Aber auch gegenüber der a….der alternativen Währungsbewegung, wenn du es mal so siehst.
Der Tobias Plettenbacher hat das in seinem Buch – ah, ich weiß nicht, ob es da mittlerweile eine neue Auflage gibt – aber der hat das in seinem Buch dokumentiert, ja. Also da gibt es einen Schlusssatz zum Waldviertler, wo er auf diese Verantwortung hinweist. Und ich gebe ihm recht. Ah…also wir können nicht einfach sagen, das war nichts. Das haut andere auch zurück. Ah…zudem ist ja so viel entstanden, ja. Wir haben mit
dem W…ah sind wir aus…in deutschen Journalistenkreisen ziemlich bald einmal an erster Stelle auserkoren
worden….die haben also so…ah…die verschiedenen ah Logos der Regionalwährungen unter die Lupe genommen – ich müsste das raussuchen, ich habe das nicht mehr, nicht mehr im Kopf, was das genau war –
aber jedenfalls, die haben die unter die Lupe genommen und nach verschiedenen Kriterien betrachtet und das
unsere hat am besten abgeschnitten. Und wir…es gibt einen Film ah über über uns. Äh es gibt ah viele, viele
Zeitungsartikel. Unterschiedlich. Ah…es ist so viel passiert. Das einfach wegzuschmeißen – das ist schade,
ja. Es ist ja nicht so – ok, es gibt Schwierigkeiten und aber…daraufhin war die Reaktion die, dass sie gesagt
haben: „Ok, wenn das du willst, dann machst du in Heidenreichstein, aber wir steigen aus.“ Und mit dieser
Botschaft bin ich zu den Heidenreichsteiner Mitgliedsbetrieben zunächst einmal gegangen und habe gesagt:
„Das ist die Situation – wie seht ihr das?“ Und die haben das ähnlich gesehen wie ich. Die haben gesagt:
„Jetzt haben wir so lange getan. Und so schlecht rennt es nicht. Bei uns nicht. Was für Waidhofen oder
Gmünd oder irgendwas gilt, das gilt für uns nicht. Und wir sehen auch eine Chance, das für Heidenreichstein
als Werbung zu nützen. Ah, wir wollen weitertun.“ Und sind dann von diesem Kreis der Heidenreichsteiner
Mitgliedsbetriebe in den größeren Kreis von der Heidenreichsteiner Werbegemeinschaft hineingegangen und
haben dort die gleiche Diskussion geführt. Und die haben dann – ohne meiner, also da war ich nicht dabei –
eine eine ähnliche, also….also Versammlung gehabt. Da muss heiß zugegangen sein bei dieser Versammlung, nach dem was mir erzählt worden ist. Also irgendwann im Herbst 2008. Ah…und bei dieser Versammlung, haben sie gesagt, haben also von 40 anwesenden Betrieben so ungefähr…ah…34, 35 dafür gestimmt,
weiterzumachen. Also weit mehr dafür weitergestimmt, als…als von den Creaktivbetrieben Mitglieder sind,
ja. Äh…weil nicht alle, die in Heidenreichstein Waldviertler nehmen, das sind ungefähr um die 50, sind also
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in in Creaktiv Mitglied. Und haben eben gleichzeitig die Bank beauftragt. Und damit war die Sache „grennt“.
Und daraufhin hat es, war es auch klar: Es braucht einen Vorstand. Und ich habe dann ein Modell eines Vorstandes so irgendwie äh vorgeschlagen: Also es braucht einen operativen Vorstand. Und der besteht aus Heidenreichsteinern. Und darüber einen…darüber darüber hinaus einen, der an der groben Entwicklung des
Waldviertler mitredet und vor allem so ein „wengerl“ eher in die philosophische Richtung arbeitet. Das heißt:
Wie können wir uns denn weiterentwickeln? Was braucht es? Und äh wo können wir uns vernetzen? Und
dergleichen mehr, ja. Das heißt….die, die ich als Heidenreichsteiner genannt habe, das ist dieser operative
Vorstand mit vier Leuten und die sind für mich relativ leicht abzuklappern und zu treffen. Und das ist der
große Vorteil gegenüber früher, dass wir uns tagelang, wochenlang nicht erreicht haben. Ah, sondern die habe ich gleich einmal beinander und wir gehen regelmäßig zumindest Mittagessen, so dass wir, auch wenn
nicht jeder eh nicht viel Zeit hat, aber wir gehen gemeinsam Mittagessen von Zeit zu Zeit und tun bei der Gelegenheit das Wichtigste abreden und das funktioniert klaglos. Und darüber hinaus gibt es eben dann auch
andere, wo wir uns dann von Zeit zu Zeit treffen und die groben Linien festlegen – wie eben auch…ah…den
Entwurf der neuen Scheine. Und…die Leute…die sich da bereit erklärt haben…machen schon aus Überzeugung mit, aber die Entscheidung dafür mitzutun, war eher mir zuliebe. Also nicht, weil sie jetzt so viel Zeit
hätten und sagen: „Na gut, da schauen wir mal auf die Schiene.“ Sondern, weil sie genau gewusst haben: „Ja,
die Sache ist eine gute. Die möchten wir weiterführen.“ Und….umgekehrt – also gerade die die die Leute aus
den Heidenreichsteiner Betriebe haben, haben die Erkenntnis, dass sie durch mein Engagement relativ viel
selber auch profitiert haben und wo sie sagen: Und wenn ich das nicht tue, es wäre schade darum und da ginge viel verloren. Und das ist so quasi ihre Gegenleistung, dass sie das halt dann tun. Aber ohne mich täten sie
das nicht. Ja…
Ok. Also wirklich der regionale Promotor oder wie?
Sozusagen, ja ja. Ja, aber…ok. Es ist…ist eine Realität und das heißt ja nicht, dass es bis in alle Ewigkeit so
bleibt.
Zum Teil, glaube ich, braucht das eine Bewegung ja auch immer eigentlich… irgend…so….
Eine Bewegung braucht einerseits eine Vision und andererseits…ähm…zumindest wenn nicht mehrere charismatische Träger.
…Ähm………Quartalsmarken selber sind aber keine Werbeträger, oder? Die man drauf pickt.
Nein, nein. Da steht nur drauf – ich habe jetzt keinen so einen großen Schein da. Ähm…da steht nur drauf
äh….Quartalsmarke 2010 und der Wert. … Aber wenn Sie Materialen bleiben, rühren Sie sich bei mir im
Büro bei der Schopf.
Die ich habe ich eh…letzte Woche habe ich schon telefoniert einmal mit ihr. Sie hat mir…hat mir auch schon
etwas geschickt ein bisschen. Die Folder und so…weil die wollte ich auch….
Super, ja, ja genau….also…die…
Und die Liste von den…äh sie hat mir dann zehn Betriebe genannt, die wirklich eine wichtige Rolle spielen
im eben..
Ja, ok.
Hab ich eh schon, danke.
Ja, ja, genau, also wenn es noch irgendetwas gibt, was so administrativ ist, bitte bei ihr rühren. Jederzeit.
Ok, danke.
Sie ist an einem Vormittag normalerweise im Büro erreichbar.
Ähm…eine Frage wegen der Finanzierung noch, weil….eben diese diese 800.000 haben Sie dann nicht…
Die haben wir abgelehnt.
bekommen. Aber…Und da haben Sie dann von Anfang an die erste Auflage schon mit Sponsoren dann finanziert, oder….
Nein, die erste Auflage hat der Heini finanziert. Wenn der Heini von etwas begeistert ist, dann…dann ist er
sehr großzügig. Wenn es anfangt Schwierigkeiten zu machen, dann ist er……….wie jeder andere Geschäftsmann auch. Also er…er hat dann gemerkt, da rennt viel Geld hinein und und das hat er unterschätzt
gehabt und dann hat er gebremst und bei der zweiten Auflage haben wir dann Sponsoren gesucht.
Und…ah…ich meine, das ist ein Teil der Symbiose, dass er das Geld hat und ich…
Die Ideen….
Nein, die Ideen haben wir schon gemeinsam. Aber sehr viel Know-how, also vor allem lokales Know-how.
Und und dann halt an Strukturen, die ich noch dazu mit einbringen kann. Und ah wenn er sich abseilt, dann
ist kein Geld mehr übrig und dann muss ich schauen, wie ich das halt anders aufstelle.
Ja, verstehe. … Von der W…ah von der EU wird ja – Niederösterreich ist ein Ziel 2-Gebiet, oder? Gibt es da
dann…Hat es da dann Möglichkeiten gegeben?
Nein, nein, wir sind, Ziel 2-Gebiet sind wir nicht. Fünf.
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V: Was habe ich denn da gelesen heute in der Früh? Na, da muss ich noch einmal nachschauen, weil ich habe
jetzt….ich habe da etwas gelesen mit dem mit dem Sozialfonds….dass dass da ja von dem…auch Geld in die
Region kommt, aber...
I: Vom europäischen Sozialfonds. Das stimmt schon, das stimmt schon. Aber Ziel 2, also…
V: Und im Zuge dessen habe ich…da habe ich mich verlesen…ok….
I: Na, wir sicher fünf.
V: Ja…nochmal nachlesen…
I: Aber EU-Förderungen…na…Es…Es gibt ah… Da muss man grundsätzlich überlegen… Die Frage, die
mich…also für mich ist das eine eine theologische, ethische Frage… Eigentlich will ich….oder oder stellen
wir durch eine Komplementärwährung….oder nein, eigentlich stellen wir durch Schwundgeld, ich sage es
jetzt so, durch Schwundgeld das geltende Finanzsystem massiv in Frage, auch wenn wir in der Realität sagen: Es ist eine Komplementärwährung, die al…als komplementär zum bestehenden Euro ah verwendet
wird, ja. Ah…das ist die Realität. Aber eigentlich stellen wir das Finanzsystem in Frage, ja. Und ist es dann
gerechtfertigt? Ich kann es als Subversion bezeichnen, wenn ich die Frage mit ja beantworte, ja. Aber trotzdem ist gerechtfertigt dann dieses System zu benutzen um es zu Fall zu bringen? Oder ist es nicht sauberer zu
in der in der ideologischen Argumentation zu sagen: Ich gehe in eine Kontrastgesellschaft. Das ist eine
grundsätzliche Frage, ja. Und von daher bemühe ich mich eigentlich nicht darum, Gelder zu lukrieren. Der
zweite Grund ist: Mit europäischen Geldern…also ich habe mit europäischen Geldern immer wieder auch zu
tun gehabt und mittlerweile habe ich es aufgegeben, weil sich der bürokratische Aufwand nicht dazu steht im
Vergleich, also im Vergleich zu dem, was raus kommt. Es sei denn, du machst wirklich große Projekte…und…ja…das will ich aber nicht. Ich bin im Kleinbereich unterwegs, ja. Nämlich…für mich ist es auch
auch ein Prinzip….also…neben dem Silvio Gesell, also, was der Silvio Gesell ökonomisch, als Ökonom für
mich ist, ist philosophisch, gesellschaftsphilosophisch der Leopold Kohr – der Philosoph der kleinen Einheiten – small is beautiful. Schumacher war einer seiner Schüler. … Ah…..der….der immer wieder davon ausgeht und sagt: Das Problem in der Gesellschaft besteht nicht zwischen gut und böse, sondern ist eine Frage
der Größe. Und eine Frage der Größe nämlich dort, wo es unüberschaubar wird. Wenn einfache Leute ein
System nicht mehr…überblicken oder durchschauen können, dann tendieren sie zu einfachen Lösungen.
Brauchen wir nicht diskutieren, was das politisch derzeit bei uns bedeutet, ja. Es gibt andere Gründe auch
noch, aber das ist einer davon. Äh…das heißt, das ist für mich auch so ein Handlungsprinzip: Komplizierte…oder sagen wir, gesellschaftliches Handeln in Einheiten zu tun, die für die Betroffenen, die mitmachen,
auch durchschaubar sind. Und letztlich ich sie damit partizipieren kann am Geschehen. Sonst werden sie nur
zu Handlangern und ich bin derjenige, der für sie checkt. Aber das widerspricht dem Subsidiaritätsprinzip
und und ich s…ich sehe meine Rolle als…als Begleiter von Prozessen. Es ist ja immer wieder so, dass…also
bei allen Projekten, die ich angefangen habe, also…bin ich eine Zeit lang intensiv mit drinnen gewesen. Drei,
vier, fünf Jahre – selten länger, ja. Ähm…und bin wieder raus gegangen. Habe geschaut, dass das auf eigenen
Füßen steht und gehe wieder raus um etwas Neues zu beginnen. Und es entsteht nicht deswegen, weil es
meine Idee ist, sondern weil ich Menschen begegne, die eine Idee haben und und durch die…das Gespräch
oder durch den Kontakt miteinander die Idee reifer wird und ich dann sage: „Na, ok, wenn du willst, dass du
Verantwortung für das übernimmst – ich unterstütze dich und schaue, dass du zu dem…zu den Mitteln, zu
dem Know-how kommst, das umzusetzen, ja. Und dann gehe ich sukzessive wieder raus. Aber das heißt
auch, die Prämisse des Handelns ist eine Frage der Größe und auch der Durchschaubarkeit. Und dem widerspricht die Förderpolitik generell und im Speziellen der EU.
[Pause ca. 15 Sekunden]
V: Wenn jetzt so…ähm…Treffen mit der Bevölkerung stattfinden, ist das so…sind so…also über so, über so
ähm…was Sie vorhin erzählt haben mit diesen Galerie… Wie wird das dann bekannt gegeben? Im lokalen….in der lokalen Zeitung dann? Im…Gemeindeblatt?
I: Ah, unterschiedlich. Also wir wählen alle, alle Möglichkeiten, die wir halt haben. […. Akustische unverständlich] Alle….alle haben wir nicht… Aber…wenn was in Geschäften passiert, dann… haben die ihren eigenen Kundenkreis. Das ist ja auch eine Gelegenheit für ein Geschäft einmal durchzuchecken, sind meine
Mailadressen noch alle ah aktuell? Außerdem ich kann…als Gewerbebetrieb meinem Kundenkreis was anbieten – wie zum Beispiel die Ausstellung – ohne, dass ich was will von ihnen, ja. Ist eigentlich ein besseres
Werbemittel als…als, dass ich ständig meine Produkte auch…oder meine Dienstleistungen anbiete.
Äh….also….durch die einzelnen Betriebe. Äh dann gibt es den Newsletter, der im Moment ein bisschen unregelmäßig ist, aber das vergangene Jahr war so ein Konsolidierungsjahr, aber schon langsam bringen wir alles wieder auch in Schwung. Ah…durch dann gibt es zusätzlich zum Newsletter ah…nur so…ah…an einen
gezielten Interessentenkreis so genannte Blitzlichter, wo wir…wo wir Kleinigkeiten ausschicken. Zum Beispiel schreibt ein Kreisler aus Bozen: In seinem Naturwarengeschäft oder so irgendsowas….äh…war der und
der und hat die Rechnung mit Waldviertler beglichen und ihm taugt das so, er will mehr wissen. Und einfach
den Aussch…einen Ausschnitt dieses Mails, das wir von Bozen ein Mail – sowas schicken wir zum Beispiel
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dann aus um so ein bisschen das Verrückte, das Außergewöhnliche immer wieder auch zu transportieren.
Und den Leuten, die nur im Waldviertel leben und nur da ihre…ihren Tellerrand sehen, so sehen: Hey, da tut
sich außerhalb des Tellerrands auch noch etwas und…und da…da kriegen wir Rückmeldungen und dergleichen.
V: Der hat das angenommen dann auch, den Waldviertler?
I: Ja, wie die das dann im…im…genau gemacht haben…aber das ist ja so… Da kommt wer daher von und hat
irgendeine Währung und sagt….ah…und…ja und und ist begeistert von unseren Waldviertler und wir tauschen dann unsere unsere Scheine aus. So irgendwie auf diese Art und Weise. Also so wird sich das dort
auch abgespielt haben, also, aber…. Aber das heißt,…
V: Das motiviert dann irgendwie.
I: Das motiviert, genau…das heißt also, und so…und solche Sachen benutzen wir dann immer wieder dafür in
dieser Art. Natürlich Plakate, natürlich Lokalzeitungen. Es gibt Gemeindenachrichten, regelmäßig erscheinende. Es gibt zwei Lokalzeitungen: eine, die in jeden Haushalt kommt und und die Niederösterreichischen
Nachrichten, die auf Abonnement-Basis oder die man gekauft haben muss…ja…ähm…persönliche Werbung. [Akustisch unverständlicher Einwurf von AV] Ja, ja. Und dann gibt es philosophische Cafés, es
gibt…ja…also wir versuchen so, eine bunte Palette…Also wir machen eigentlich keine Veranstaltungen
mehr, wo es nur um den Waldviertler geht, weil da ist die Begeisterung zu kommen nicht recht groß, sondern
nehmen den Waldviertler als als als Medium. Es gibt schon die Versammlungen der Werbegemeinschaft.
Wir haben vor…….äh….also ich war im im Frühjahr…ich war im Frühjahr eingeladen…Frühjahr, ja, Frühjahr, Sommer….voriges Jahr eingeladen im Lavanttal, weil die wollen einen Lavanttaler machen. Ist eine eigene Geschichte. Aber wenn ich bei wem wo eingeladen werde, dann schau ich mir an: was tun denn die?
Aus welcher Motivation? Wer steckt da dahinter? Und dort gibt es eine Entwicklungsgesellschaft, also die da
wirtschaftlich hoch professionell unterwegs sind, also…so will ich gar nicht unterwegs sein, ja…aber, die
habe ich mal zum Gegenbesuch eingeladen, weil ich mir gedacht habe: Sollen die Waldviertler erfahren, da
gibt es jemanden, der sich mit so was beschäftigt und außerdem von denen können wir auch etwas lernen.
Und dann haben wir also so…ah…also habe ich so eine Art Wirtschaftsveranstaltung gemacht, wo ich dann
ganz gezielt auch eingeladen habe. Also wir versuchen einen bunten Mix an an an Sachen zu machen,
die…die irgendwie zu dem beitragen…. [KI legt eine Karte vor AV auf den Tisch. www.waldviertleralternativen.at] Das gehört da irgendwie so dazu. Über diese Plattform rennt vieles.
V: … Aha…
[KI bestellt ein Getränk]
V: Und das….über das treten Sie in Kontakt…also das verschiedene Netzwerk…äh…
I: Richtig.
V: Sind Sie beim Regio-Netzwerk auch dabei? Bei dem Deutschen? Nein?
I: Wir haben Kontakt, aber wir sind nicht dabei,…weil wir die Kapazität nicht haben. Also ich hielte es für total
wichtig, dass…dass…dass dass das wer täte, aber ich sehe im Moment nicht, wer das tun kann, weil das
ist…das ist mit ziemlichen Zeitaufwand verbunden. Wir liegen im Waldviertel wirklich im Eck. Und alleine
nach…in den Chiemgau zu fahren, ist schon ein Aufwand. Und der Chiemgauer ist das Näheste, ja…. Aber
mit den Vorarlbergern sind wir im im im [ein Wort akustisch nicht verstehbar] Kontakt. Also wir…als…äh
oder auch die Wörgler, also das…ähm…Guggenheimer-Institut….. Nein, ah….nicht „guggen“…………..das
Wörgler Institut…wie hat der….Guggen…. Guggenberger. Ja also…
V: Also innerhalb von Österreich?
I: Ja, ja. Na, es gibt und und ich kenne die Leute vom Regio-Netzwerk zum Großteil auch. Weil in der Zeit, wo
wir….mit der Arbeiterkammer, oder den Arbeiterkammer-Leuten…[Kellnerin bringt Getränk]….mit den Arbeiterkammer-Leuten ah gemeinsam gearbeitet haben, da haben wir diesen Kontakt gepflegt – da war aber
auch die die Kapazität da, weil da waren ein paar Leute dafür beschäftigt, die nichts Anderes gemacht haben.
Und die waren dann auch bei uns…zweimal da………..
V: Ähm….die, die den Waldviertler nehmen, die Unternehmen, da müssen sie ja beim Verein Mitglied sein.
Zahlen die eine Vereinsgebühr?
[KI schüttelt den Kopf]
V: Aha… Und der Verein heißt genau „Waldviertler – ein Verein“ oder…ist das dieses „Für….“? Ich habe es da
eh aufgeschrieben….
I: Ähm….Verein….“Waldviertler – Verein für regionales Wirtschaften“. Also Waldviertler Bindestrich Verein
für regionales Wirtschaften.
V: Ok…… Und der ist im Zuge – nach dem Währungskongress also ist der dann gegründet worden, 2005?
I: Der ist…ja…ich weiß nicht, war es April, März, April…
V: Ja, aber nach… …. Ok……………………………………… Ja, da habe ich ein interessantes Zitat – das wär
dann eh schon das letzte eigentlich. Ähm…in einer WIFO-Studie…ist gestanden, dass…verglichen mit anderen Regionen gewisse Ressentiments gegen effiziente Kooperation zu beobachten ist. Im Waldviertel... Es ist
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ein bisschen jetzt aus dem Zusammenhang, es ist auch kein Beispiel dort gewesen, ich weiß….ich fand es interessant eben, wie die… Können Sie sich das erklären, wie die auf das kommen?
…. Es gibt vom Daniel Glattauer einen Artikel über den Waldviertler.
Wirklich?
Also…über…über die Wa….über den Waldviertler als Menschen, ja…
Ah, ok. Ok.
Ja. Der ist erschienen im „Rondo“ – 2005, 2006. Kann man sicherlich ausgraben. Also Rondo ist PresseBeilage. Äh also der ist sicher irgendwo ah verfügbar. Aber der gibt die Antwort darauf. Also…der ist köstlich geschrieben. Er beschreibt…oder er er steigt ein in diesen Artikel – also ich weiß nicht, wie der Titel ist,
aber – er vergleicht den Waldviertler mit Unterschiedlichem. Unter…also zuerst zunächst einmal mit einem…mit einem Schuh, der in der Schuhwerkstatt in Schrems verkauft wird. Passt er, dann passt er, dann
geht er mit. Passt er nicht, dann passt er nicht. Äh, dem Schuh kann es egal sein, weil irgendwann wird einer
vorbeikommen äh, dem er passt. Ähm…die Verkäuferin kommt nicht auf die Idee vielleicht zu fragen,
ähm…ob es vielleicht etwas Anderes sein, denn wenn der Schuh nicht passt, dann passt er eben nicht und
dann geht der wieder. Und das nächste Vergleichsobjekt ist die…der….die Waldviertler Knödel – die Erdäpfelknödel: ah dass er ein bisschen zach ist und schwer verdaulich und und so und so. Kommt ein Vergleich
nach dem anderen….und dann…äh….ja und für zwei Waldviertler ist es…na aber, oder sagen wir so: interessant, spannend wird es, wenn Waldviertler in Kontakt kommen mit Fremden – nennen wir sie Touristen,
ja. Weil: was sollte er ihnen anbieten? Was da ist, ist da. Und was sollte er dann noch herausstreichen? Na
siehst ja eh, was da ist – so nach dem Motto, ja. Ah…ein Gespräch mit einem Waldviertler ist schwierig, weil
es hat nie wirklich begonnen, ja. Und….ah…und so resümiert er dann…also er er tut es dann ein bisschen
noch einmal relativieren und sagen: „Ja, so ist nicht das ganze Waldviertel“ Ja. Aber er trifft damit was auf
eine humoristische Art und Weise, äh…das absolut stimmt, ja. Also Waldviertler dazu zu motivieren etwas
Neues zu beginnen ist eine Schwierigkeiten. Etwas gemeinsam zu tun, das neu ist, ist die Steigerung dieser
Schwierigkeit. Ja? Und so etwas vielleicht selbst zu initiieren…ah…grenzt an Unmöglichkeit. Und es
gab….also in den 80er Jahren…also von denen ich so erzählt habe – ähm die Zeit Dallingers – hat es im
Waldviertel unglaublich viele…Initiativen neue gegeben. Also das waren wir mit den Selbstverwaltungsbetrieben. Aber dann dann ist alles mögliche Andere auch noch entstanden. Die ersten sozialökonomischen Betriebe. Und….und so manches Andere mehr. Und damals hat es dann auch so einen richtigen Sozialtourismus
gegeben in der Form, dass also…alle Augenblick ist eine Exkursion gekommen…also busweise wurden die
Leute von Pro…von Projekt zu Projekt gekarrt und wir haben unsere Geschichten vorgestellt, weil von ganz
Österreich sind sie hergekommen und haben gesagt: „Was macht ihr Waldviertler?“ Und dann hat es einen
Linzer Soziologen gegeben – den Josef Hochgerner, der sich dann die Frage gestellt hat: Was ist es im Waldviertel, dass das so ist? Und siehe da – er hat dann eine…eine Studie gemacht mit Studenten seines Instituts
und ist draufgekommen… Das, was da entsteht, sind nicht die Eingeborenen selber. Sondern das sind – soweit es Waldviertler sind – jene, die eine Zeit weg waren und wieder zurückgekommen sind, oder die, die
zugezogen sind. … Und das spürt man in allen möglichen Bereichen. Einen Fremdenverkehrsverband zu
gründen…also…ich sage es in einem anderen Beispiel: Ich fahre nach St. Ulrich im Piller….tal. Piller...Pillertal, ja….ähm….und kriege mit, wie in diesem ganzen Pillertal…äh…zwischen den zw…zwei Bergen, die da – auf der einen Seite ist die Loferer Steinplatte, glaube ich, aber also nein, sind auch die die
Steinberge und was weiß ich, was auf der anderen Seite ist….äh…..die haben ein gemeinsames Marketingkonzept, ja. Da gibt es einen Bus, der zwischen den Gemeinden ständig hin- und herfährt und für Touristen
mit Gästekarte kostenlos benutzbar ist. Da gibt es einen Markt, einen Regionalmarkt, der wöchentlich in einer anderen Ge…oder nicht nicht wöchentlich, aber aber….also der immer wieder in einer anderen Gemeinde ist, aber so…aber in der ganzen Gemeinde, also in in allen Gemeinden, in in dem ganzen Tal, wird das
beworben. Und etliches Andere auch noch, ja. Das… Wenn ich Quartierlisten suche oder Veranstaltungen,
Attraktionen – das ganze Tal. Das ist was, was ich mir für das Waldviertel nicht vorstellen kann, ja. Es gibt
schon Versuche, es gibt ein Waldviertel Management, es gibt ein ah ah es gibt eine Waldviertel Destination,
die gemeinsame Vermarktung probiert und dann gibt es dann halt auch…ähm….in Wien mittlerweile….Veranstaltungen. Aber das sind Ausgewählte, die dabei sind. Weiß ich…das Gebiet in seiner Gesamtheit
erfasst, dass Litschau und Heidenreichstein, die 12 km voneinander entfernt sind und den Abschluss des niederösterreichischen Teils, bevor man nach Tschechien kommt, da bilden, ja – dass die gemeinsam sich vermarkten täten, na das gibt es nicht, ja. Und das ist in vielen anderen Bereichen auch so. … Aber das liegt in
der Mentalität der Menschen, des Klimas, der Geschichte…Also da muss man sich das von dieser Seite anschauen.
Was ich dann aber wieder sehr interessant finde, dass gerade in so einer Gegend so die ersten Schritte in
Richtung solidarischer Ökonomie gemacht werden auch, weil ich das… Da gibt es jetzt in Österreich, finde
ich, nicht so vieles in die Richtung. Aber dass es dann gerade trotzdem dann dort entstehen kann, obwohl da
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so viele Schwierigkeiten sind, ja. Und dann in anderen… Ich meine, generell ist das Konzept der solidarischen Ökonomie relativ neu, und das….breitet sich erst aus – wahrscheinlich, aber….
I: Stimmt. Stimmt. Aber….aber es ist das Gleiche wieder: Wer sind der Heini Staudinger und ich? Ein NichtWaldviertler und ein Rü…ein Heimkehrer. Ja? Also äh…und wir versuchen halt und das ist dennoch aus
dem…an dem, was der Heini dann scheitert, weil er…weil er zu wenig verwurzelt ist im Waldviertel, ja.
Ah…weil er kommt – wie gesagt – ins Waldviertel um seine Geschäfte zu regeln und natürlich hat er so seine privaten Beziehungen, aber dort zu leben ist noch einmal was Anderes. Und das ist umgekehrt meine
Stärke dann halt wieder. Aber…aber die Entstehungsgeschichte ist im Wesentlichen das auch wieder, ja…
Und, was aber dazugehört, ist: Die Krise oder die Strukturschwäche die regionale veranlasst uns dazu immer
wieder nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Weil das ist ja auch so eine Geschichte: Äh…wir kommen zu
dem – also das ist einerseits in Anlehnung an Friedrich Bergmann, aber da gibt es auch einen Theologen, den
Mathew Fox, der…äh….der da ähnliche Ansätze hat. Ich erlebe in unserer Region – also ich habe immer
wieder Arbeitslosentreffen – mindestens einmal im Monat. Und dann erlebe ich Leute, die setzen alles daran,
einen Arbeitsplatz zu kriegen. Und wenn ich sie aber anschaue, dann sage ich – ja, dann müsste ich sagen –
ich will denen, ich scheu mich denen die Hoffnung zu nehmen, wo ich mich manchmal frage: Wäre es nicht
gescheiter das zu tun, ja. – „Du vergiss es! Du kriegst keinen Arbeitsplatz mehr in diesem Wirtschaftssystem.“ Und das sind nicht wenige, ja, Und das sind nicht unbedingt alte Leute. Sondern Frauen ab vierzig, die
nicht eine spezielle Ausbildung haben, ja. Oder die das Handicap haben vielleicht Alleinerziehende zu sein...
Und dann geht da aber derartig viele Energie hinein – die probieren einen Arbeitsplatz zu bekommen und
stellen alles Mögliche auf die Füße, damit sie den Arbeitsplatz kriegen, den sie aber eh nicht kriegen. Und wo
ich mich dann sag….frage: Wäre es nicht gescheiter, dass du deine Energie und Kreativität dafür benützt,
dich zu fragen: Was ist das deinige? Was sind deine Fähigkeiten und was willst du jetzt wirklich tun? Und
daraus neue Lebensperspektiven..äh…zu…zu entwickeln. Der Betroffene ist in den seltensten Fällen dazu in
der Lage – wenn er nicht die Gelegenheit hat, mit jemandem zusammenzukommen, der nicht davon betroffen
ist. Und genau das ist der Punkt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Betroffenheit
durch…Strukturschwäche, durch Krise, durch Abwanderung, durch und und und. Und haben auf der anderen
Seite eine gar nicht so kleine Schichte von Leute, die wirklich helle K…und kreative Köpfe sind. … Und das
ist…und wenn das zusammentrifft, dann ist das…der ideale Nährboden für die Entwicklung dieser Dinge…….. Weil wenn es uns gut geht, gibt es keinen Bedarf der Veränderung. Warum soll ich was verändern?
[Gesprächspause….ca. 30 Sekunden]
V: Ok……………………… Ich glaube………………. Sehr informativ und….lässt mich wieder mein Konzept
überdenken von meiner Diplomarbeit…weil es dann wirklich wahrscheinlich…. Weil ich überlegt habe eben
so…nachzufragen, wie viel Prozent des Umsatzes die Unternehmen wirklich in Waldviertler….also wie viel
der umgesetzt wird. Aber jetzt ist echt die Frage, ob das überhaupt…ob es den Aufwand lohnt dafür, dass
dann….weil die Idee….ähm….ja….Muss ich mir überlegen, ob ich das nicht anders angehe…
I: Und es ist total unterschiedlich. Denn, wenn ich jetzt den Bäcker hernehme, da wird es – und den Fleischhauer – da wird es gar nicht so wenig sein. Da wird es – weiß ich nicht…zweistellig wird es nicht sein, aber
aber wird ziemlich knapp dran kommen, ja. Wenn ich dann als anderes Beispiel den Elektrohändler hernehme, der eigentlich einen Riesenumsatz macht, aber….
V: Das in Waldviertler zu zahlen….
I: Na, aber es passiert nicht in Waldviertler. Ja es ist….ja, das weiß ich nicht also….
V: Ja, das muss ich mir noch überlegen. Aber welche….was würden Sie sagen, sind so die tragenden Unternehmen in Heidenreichstein und Umgebung, die für die Regionalentwicklung….das sehr stark beeinflussen?
I: Die Regionalentwicklung oder im Zusammenhang mit dem Waldviertler? Das sind zwei verschiedene Sachen…
V: Jetzt…..ja…beides….. Aber eben eben….aber bei der….sind gibt es wahrscheinlich auch welche große Unternehmen, also regio… Na sicher, wenn man es sich so anschaut, dann sind ja natürlich die ganzen Konzerne dort…Billa und so, die tragen ja in dem Sinn auch zur Regionalentwicklung bei, dass das Geld halt abfließt dann, ja, also, im negativen Sinne, ja….
I: Also die Konzernbetriebe generell, denn auch wenn ich jetzt….ah….was früher [akustisch unverständliches
Wort], dann Möller und jetzt Eaton ist zum Beispiel…. Natürlich haben die über 1.000 Leute im Werk halt
stehen…. Aber…wenn ich es mir genau anschaue….ich meine, ok, Eaton hat jetzt wieder was mit Technik
zu tun. Aber unmittelbar vor Eaton war ein amerikanischer Pensionsfonds Besitzer dieser Firma. Und hat die
gekauft, hat die umstrukturiert, hat in Deutschland ah ein Werk geschlossen und hat es wieder verkauft mit
großen Gewinnen. Ist im Prinzip nichts Anderes als eine Hofergeschichte, ja. Das heißt, wo Geld rausgezogen wird und wo dann… „Ah, Gott sei Dank bleiben uns die Arbeitsplätze.“ Und….also wo ich auch hinterfragen kann. Äh….also die…bei bei Betrieben gibt es – also glaube ich, muss ich unterscheiden, also diese
großen Betriebe, die den Sitz nicht im Waldviertel haben, ja. Bei denen ich generell sagen möchte, dass sie
mehrheitlich Geld aus der Region abziehen, auch wenn sie mitunter Arbeitsplätze schaffen, ja. Ah eine zwei-
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te Kategorie von Betrieben sind – durchaus in dieser Liga – Betriebe,….die gar nicht so klein sind…ah…die
aber in Waldviertler Besitz sind. Wenn ich an eine Firma „Pollmann“ denke, ja in Karlstein, äh…oder „Testfuchs“ in in Groß Siegharts….das sind zwei….also „Testfuchs“ ist im elektronischen Bereich wahrscheinlich
einer der Leitbetriebe äh des Waldviertels, aber gehört einer Waldviertler Familie im Privatbesitz
und…äh…die schauen sehr wohl, dass vieles im Waldviertel bleibt – nicht nur in der eigenen Branche, ja.
Ähm…also da gibt es etliche. Dann gibt es Leitbetriebe, so im Sinne des alternativen Wirtschaftens. Da gehört sicher der Heini Staudinger dazu. Da gehört „Sonnentor“ dazu. Da gehören die „Käsemacher“ dazu. …
Da gehört die „Technische Alternative“ dazu. Ja…ich nenne einmal die. So…äh…ja……………… Und
noch…genau ja gehört auch die sicherlich die Windenergie die „WEB“ dazu….äh…und im Moment, also
bei…bei etlichen Sachen…….oder sagen wir, ich bin zuversichtlich, dass in den nächsten zwei Jahren, sich
mit den alternativen Leitbetrieben sich das mit dem Waldviertler decken wird. Denn – die „Käsemacher“, mit
denen bin ich im Gespräch. Die…fangen in Heidenreichstein einen Betrieb an bis Frühjahr 2011.
Und…vorher macht es wenig Sinn, wenn sie äh in den Währungsverein dazugehen. Aber dann absolut. Mit
dem Hannes Buchmann von „Sonnentor“ bin ich im Gespräch – das ist eine beschlossene Sache. Äh da
schauen wir jetzt nur, wie weit er etwa eine Eigenständigkeit als Regionalgruppe kriegt und dann überlegen
wir, wie wir das machen, denn, wenn ein Betrieb wie „Sonnentor“ zur Regionalwährung dazu geht, dann ist
das für beide Seiten eine Riesenwerbung, also das lassen wir nicht so irgendwie unter der Hand laufen.
Ähm….die „Technische Alternative“ ist formell noch nicht dabei, aber ist eine eine Frage der Zeit, weil in
dieser Kampagne [deutet auf Karte zu www.waldviertler-alternativen.at] zum Beispiel unterstützen sie uns,
wo….wo er halt sagt, dass also der…der Firmengründer, also diese Firma ist hat…..die würde es ohne mich
auch nicht geben und und so quasi aus Dankbarkeit dafür unterstützt er dafür mich und zahlt mir eine halbe
Arbeitskraft. Aber wo er sagt: „Wozu soll ich dazu gehen?“ Der baut technische Steuerungen für….für Solarenergie, ja, die er zu 95 Prozent außerhalb des Waldviertels verkauft, ja also, wer soll nachher mit Waldviertler zahlen, also, aber es hat eine Werbewirksamkeit, also über das diskutieren wir halt im Moment noch.
Weil er verliert ja nichts damit, ja. Aber…ja…also das das ist so eine Vision von mir da zumindest im alternativen Bereich ah der Waldviertler Leitbetriebe da mit hinein zu holen.
…..Ja, aber die dürften…also wenn das……die könnten ja im im Sinne eben der endogenen Regionalentwicklung, dass man schaut, was von innen heraus kommt, gerade eine die…die Art von Betrieben dann wirklich eine führende Rolle auch übernehmen mit der Zeit, ja, weil das ja dann….weil man dann ja wirklich ein
Gegengewicht setzen kann….zu den ganzen Konzernen eben……. Das habe ich gar nicht gewusst, dass
„Sonnentor“ aus Zwettl kommt. Wird das alles – alles, was sie da auch verkaufen, wird dort produziert?
Nicht? Gibt es da ein…
Ursprünglich ja. Aber mittlerweile ist „Sonnentor“…hat derartige Dimensionen angenommen…….dass man
es schon wieder in Frage stellen kann, weil….er bietet asiatische Tees an. Also….er beliefert mittlerweile die
ganze Welt, aber bezieht auch Produkte aus der ganzen Welt, ja. Also es passiert auch irgendwie ein Austausch. Ähm…hat schon so eine faszinierende Dimension…..
Dass habe ich auch nicht gewusst, dass der exportiert auch sogar. Ich habe gedacht, „Sonnentor“ verkauft nur
in Österreich.
Nein, nein, minimal in Österreich im Vergleich zu zur Gesamtheit, ja. Also er bringt wirklich so in einem
gewissen ah Produktbelei Produktbereich oder eine Produktnische, einen Austausch dessen, was weltweit
oder welt…naja…ja doch weltweit, also nicht in der Gesamtheit, aber aber doch… Ähm….da ist also….schaut, dass es da zu einer Vermischung kommt. Natürlich kann man in Frage stellen, was macht es für
einen Sinn asiatische Tees im Waldviertel zu verkaufen, wenn wir unsere eigenen Kräuter haben. Ja… Andererseits, was was mir bei ihm total gefällt: Die Leute, die bei ihm beschäftigt sind, verdienen jetzt nicht unbedingt weiß Gott was, aber: er sorgt dafür, dass es Fahrgemeinschaften gibt. Weil er nicht direkt in Zwettl ist,
sondern so in einem Dorf außerhalb, ja. Er sorgt dafür, dass es Fahrgemeinschaften gibt. Und er verpflegt die
Leute mit Mittagessen…. Also er hat…also s sie natürlich verdienen sie kollektiv, aber aber…ah aber jetzt
nicht so, dass ich sage, dass sind die Krösus oder sonst so…aber ah das ist etwas, was ihn im Sozialen auch
auszeichnet. Wenn ich die „Käsemacher“ im Vergleich zu ihm dazu hernehme – sag ich: Genial, was die an
Entwicklungen….äh…herbeiführen. Weil die „Käsemacher“ haben eigentlich bewiesen, dass das, was der
Milchwirtschaftsfonds immer behauptet Lug und Trug ist. Denn die Geschichte der „Käsemacher“ fängt eigentlich an mit der Schließung der einer kleinen Molkerei im Norden des Waldviertels in Waldkirchen –
ziemlich an der Grenze. Im Bezirk Waidhofen – nördlich im Bezirk Waidhofen. Die…der Milchwirtschaftsfonds hat die…Anfang Mitte 80er Jahre so ungefähr…äh hat also der Molerkereiverband hat hat die geschlossen, weil die war nicht rentabel und um Waidhofen um den Standort Waidhofen zu retten – also es hat
zur Genossenschaft Waidhofen, war eine eigene Genossenschaft, hat zu Waidhofen dazugehört. Dann hat
man gesagt: Dann muss man Waidhofen retten, also tun wir Waldkirchen zusperren um Waidhofen zu retten.
Waidhofen gibt es längst auch nicht. Und…dieser Hermann Ploner, der also der Gründer dieser Firma, hat
mit ein paar Leuten in dieser Waldkirchner aufgelassenen Molkerei angefangen, Käse zu produzieren. Also
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dort ist immer Käse produziert worden. „Waldviertler Romatur“ zum Beispiel war ein Markenprodukt, äh
das dort äh produziert worden ist…dort angefangen Käse zu produzieren und hat zunächst – also in erster Linie Schafkäse, aber aber nur Milch aus der Umgebung genommen, ja, also nicht…also Milch aus der Umgebung. Und hat in und hat…also das, was er halt gemacht hat, war das er nicht einfach nur Käse produziert
hat, sondern das in einer sehr phantasievollen Form. Also die Peppersweets, die die Paprika, die…die äh die
die kleinen, die da mit Käse gefüllt sind, ja. Oder auch Kürbisse und so.
Das ist das!
Das ist der „Käsemacher“. Das kommt aus dem Waldviertel, ja. Also….geniale Produkte und eine geniale
Strategie und der ist mittlerweile so groß geworden, dass er nicht nur, also Waldkirchen hat er längst aufgegeben, sondern er hat Waidhofen gekauft. Hat in Vitis äh….einen Schlachthof gekauft, der irgendwie in
Konkurs gegangen ist. Hat jetzt in Heidenreichstein die gescheiterte „Anderswelt“ gekauft.
„Anderswelt“ war?
Na, das war so eine Erlebniswelt. Das war so ein mystisch….sches Erlebnisgeschichtel….dort in Abes…also
das irgendwie mit dem Moor was zu tun gehabt hat und dort hat…aber…also das Gebäude hat einen Keller,
wo halt die….die….diese Erlebnisgeschichte drinnen war und….die…Kulissen, die dort waren, die sind verschimmelt, aber das Klima ist ideal zur Erzeugung des Rotkäses…. Und…ich weiß nicht, wie viele Leute er
mittlerweile beschäftigt, aber es werden an die hundert Leute sein, ja. Und produziert und ähnlich wie „Sonnentor“ mittlerweile ziemlich…ähm….also nicht nur, dass er ziemlich viel produziert, sondern es wirklich in
halb Europa mittlerweile verkauft….und…genialer Geschäftsfall, nur arbeiten möchte ich dort nicht und ich
empfehle das auch niemandem dort zu arbeiten. Es ist halt nur immer die Frage: Was ist das kleinere Übel?
Arbeitslos zu sein oder einen beschissenen Arbeitsplatz zu haben? Aber…
Aha, also da schaut er also nicht so drauf, dass….
Nein, er ist ein beinharter….beinharter Geschäftsmann, ja, also das ist Fließbandarbeit im Lebensmittelbereich, ja, schlecht bezahlte. Wo ich sage: Ok, „Sonnentor“, „Pullmann“ ah von der Bezahlung nicht viel besser, aber unter Bedingungen, die ok sind. Die wirklich ok sind, so dass ich unterm Strich sagen kann, ah die
Bezahlung ist ok. Also nicht alles wird über das Geld abgewickelt. Also das wäre dann auch…für mich noch
einmal ein Unterscheidungskriterium, aber…ja…
Ja, eh….muss man eh immer...abwägen, weil kritisieren kann man so….kann man…man findet immer Punkte, glaub ich, ja, wo man….weil man in einem System drinnen bleibt und irgendwie doch noch schauen
muss….irgendwie…irgendwie durchkommen….
Ja es ist so….es ist so…..
……. Ja… Aber Wahnsinn, was da für ein Potenzial ist eigentlich….wenn ich die Geschichten jetzt höre,
ja….wenn man dann….dass man dann trotzdem von „Krisenregion“ sprechen muss…dass dann trotzdem….dass halt wahrscheinlich nur wenig dann wieder zurück….
Naja, es es kommt immer darauf an, nach welchen Maßstäben bewerte ich, was eine Krise ausmacht….
Ja…also ökonomische Krisenregion, das kann man sagen, ja….
Naja…..ja, ökonomisch ausge….gelöst, würde ich einmal sagen. Denn….wir haben drei Kinder. Wo leben
diese drei Kinder? Zur Zeit alle in Wien, aber sonst halt zwischen China und Irland oder so irgendwie,
aber…aber nicht im Waldviertel…ja…mit ihren Partnern. Selbst wenn einer durchaus die Chance hätte ins
Waldviertel zurückzukehren, weil er….äh…also Krankenpfleger ist er und in einem OP arbeitet und das auch
im Waldviertel gesuchte Leute sind, ja, aber wenn er äh eine Partnerin hat, die…die Richterin ist und es gibt
das nächste Gericht in Krems und da musst du eine Stelle kriegen und Krems ist nicht unbedingt das Herzen
des Waldviertels, äh, kannst du es vergessen, ja. Und….das ist schade, ein gewisses Dilemma, dass vor allem
junge Leute weggehen und da….vor allem die Leute….also eine gewisse Elite weggeht, eine gewisse intellektuelle, geistige, gebild...oder Bildungselite weggeht….oder nicht zurückkommt. Zunächst einmal zur Ausbildung weggeht, aber dann nicht zurückkommt. Ah…es ist natürlich auch ein Problem der Überalterung der
Gesellschaft durch diese Abwanderung bedingt. Oder auch dadurch bedingt, dass Leute, die in Wien leben, in
Pension gehen, dann wieder gerne ins Waldviertel zurückgehen, weil die Lebensqualität im Waldviertel halt
eine andere ist. Ja, dann kommen sie halt auf eine Zeit wieder nach Wien. Also, ich möchte nicht in Wien leben, ah aber wenn ich so wie jetzt eine Woche da in Wien bin, dann genieße ich diese Stadt, ja, mit all ihren
Vorzügen, die sie hat und und das ist etwas, was ich auch wirklich mit Lust und Freude tue, ja. Aber…ah und
so lange diese Leute nicht nur in Pension, sondern auch einigermaßen rüstig und gesund sind, liegt auch eine
Chance drinnen. Natürlich liegt auch die Chance drinnen, wenn sie pflegebedürftig sind. Das muss ich dann
halt auch um [Wort akustisch unverständlich]. Und das ist die Frage, ob wir die Kurve kriegen, ja. Aber zunächst wird es als…als Problem der Überalterung ah gesehen. Wenn ich mir Arbeitslosigkeit anschaue – ja
wir sind Bezirk Gmünd und Waidhofen in allen Zahlen – ob das die Stellenandrangsziffern sind, ob das die
absoluten Arbeitslosenzahlen sind äh bereinigt nur mehr durch die Schulungsmaßnahmen – ah wir sind
Schlusslichter österreichweit….oder immer wieder halt….manchmal gibt es noch irgendwo einen anderen
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Bezirk, der uns noch einmal schlägt, aber…. Andererseits, wenn ich es nach dem betrachte, ja, kenne ich
kaum Regionen, die so ähnlich ist wie wir, ja….
… „Krise als Chance“
Naja….
Und das [zeige auf Karte] haben sie ausgeschickt an…oder…an die Haushalte? Oder liegt das nur….
Nein, das wird von uns derzeit über….das Netzwerk der Sozialinitiativen verteilt. Das ist die erste Phase der
Kampagne. Dass man Leute einmal überhaupt dazu bewegt zu sagen: Hey, bist du zufrieden mit dem, was du
tust? Also Ansatzpunkt sind die Leute, die keine Arbeit haben, ja. Aber überleg dir doch einmal, was in dir
drinnen steckt, ja. Ich meine, alleine die Frage ist schon so ungewohnt, dass die meisten mir keine Antwort
darauf geben können, ja. Und selbst, wenn sie es wüssten, sagen sie: „Das spielt es eh nicht“ und damit wird
es weggeschoben. Und in der ersten Phase möchten wir nur einmal ermutigen sich dieser Frage heraus….äh
zu stellen, ja, und das einmal zuzulassen. Wiederholt immer wieder äh sei es durch unsere Mails, sei es durch
die Homepage, sei es durch durch die Karten, sei es durch Gespräche….und….ähm…die nächste Phase, die
wir jetzt….die wir jetzt bald starten, also dann nach den Semesterferien starten, ist, dass wir dieses Herz ausschneiden, austeilen, vergeben ah und Leute ermutigen, sie mögen ihre Herzenswünsche daraufschreiben und
dann im ganzen….zumindest einmal in Heidenreichstein ah Postkästen auf…also viele verschiedene…also
also auch der Gemeindepostkasten, und der Pfarr [akustisch unverständlich], und ein paar Firmen oder so
oder Institutionen, die mit uns zusammenarbeiten….ah….und dass man dort diese Herzen einwerfen kann.
Unauffällig damit man sich…ja…. Und wir stellen dann im Stadtzentrum einen dürren Baum auf, wo die
Herzen als Blätter dann drauf sind in unterschiedlichen Größen um damit noch einmal also…so konzentrische Kreise zu ziehen und das immer wieder begleitet von Veranstaltungen, von verschiedenen Ideen, die wir
dann halt haben. Und die Hoffnung ist……....dass Leute…also wenn Leute artikulieren, was sie denn gerne
tun würden und vielleicht andere finden, mit denen sie sich austauschen…die noch dazu Ähnliches vielleicht
haben, dass damit Neues entstehen kann. Ob das gleich Arbeitsplätze sind, ist eine andere Frage, aber letztlich sind alle Initiativen, die…die ich gemacht habe, durch so was entstanden. Also nicht, weil ich die Idee
gehabt hab, sondern, weil es aus diesen Bewegungen oder aus Gesprächen entstanden ist. Und dass wir so
was ein bisschen mehr forcieren – letztlich auch mit dem Ziel, dass sich am Arbeitsmarkt etwas tut. Das
heißt, ich behaupte…dieser Arbeitsmarkt oder dieses Wirtschaftssystem hat weder den Platz noch das Interesse all die Menschen aufzunehmen, die derzeit ohne Arbeit sind. Äh…daher braucht es einen ergänzenden
Arbeitsmarkt – ob man das zweiter, dritter Arbeitsmarkt nennt oder irgendwie anders geschützt oder teilfinanzierter Bereich oder teilgeförderte, ist mir wurscht, ja. Ich könnte aber auch…auf der an der anderen Seite
der Skala steht das Grundeinkommen das bedingungslose, ja. Also in dieser Spannbreite ist zu diskutieren.
Und…ich denke mir…..jene, die….wirklich das, was sie als Berufung empfinden, als Erwerbsarbeit haben,
das ist eine relativ kleine Gruppe von privilegierten Menschen, ja. Würden mehr Leute darauf hören, so auf
auf ihren Herzenswunsch, dann steckt da drinnen ein Veränderungspotenzial für diese Arbeits- und und Wirtschaftsgesellschaft, das enorm ist. Das ist eine Vision, ja. Und was da jetzt dabei entsteht – also ich habe keinen Zeitplan und keine konkrete Absicht, sondern ich denke mir: Ich bin 55 Jahre, 10 Jahre werde ich wahrscheinlich noch arbeiten, also erwerbsmäßig arbeiten müssen. Ich habe nichts zu verlieren. Äh ich kann es
mir leisten, meine Fragen heute mittlerweile anders zu stellen, als…eine 25jährige – schätze ich jetzt einmal…. Ja….
Total interessant, weil ich eben….überzeugt bin, dass dass viele gar nicht spüren…es gar nicht spüren können, was sie wirklich wollen, weil wir halt so abgelenkt sind, von irgendwelchen Vorstellungen, was wir
wollen sollten oder was…dass wir das gar nicht mehr spüren.
So ist es.
Find ich gut, ja.
Ja, so ist.
Und gerade, wenn man das dann liest, auf diesem Baum von den anderen, das ist sicher auch wieder sehr
inspirierend oder dann kommt man selber auch wahrscheinlich wieder auf Neues…
Und es leiden ja so gut wie alle Vereine unter Mitgliedsschwund. Die einen arbeiten so viel, dass sie bei den
Vereinen nicht mehr mittun können und die anderen haben mit der Arbeitssuche einen Fulltimejob. Ehrenamtlich mich engagieren kann ich mich nur dann nur dann, wenn ich es mir leisten kann. Äh….jetzt sage ich
einmal: Ja, schade darum. Könnten wir nicht AMS-Maßnahmen umpolen? Bevor ich jemanden den vierten
Berufsorientierungskurs machen lasse, der eh so sinnlos ist, oder eine 58jährige einen Computerführerschein,
ja, die dann schon weint, weil sie sagt: „Um Gottes Willen, der Computer.“ Ja? Äh sage ich: Machen wir ihnen eine Art freiwilliges soziales Jahr, so wie man in Bildungskarenz gehen kann. Oder ich sage man – statt
in eine AMS-Maßnahme zu gehen – ich engagiere mich gezielt unter bestimmten Rahmenbedingungen – die
kann man ja festles…legen – in einem gemeinnützigen Verein. Und das bringt den Betroffenen mehr, bringt
dem Verein was, bringt damit der Gesellschaft was und kostet dem AMS weniger.
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V: Für Akadem…Akademiker gibt es das ja für drei Monate, dass sie bei…über AMS-Akademikertraining drei
Monate bei NGOs arbeiten können und das zahlt das AMS halt. Für 25 Stunden, glaube ich…. Aber das ist
halt auf drei Monate beschränkt dann wieder, ja….
I: Ja und ist für eine relativ kleine Gruppe. Also….äh…natürlich….natürlich gibt es für….sind…oder oder geht
Arbeitslosigkeit mittlerweile durch alle Schichten und sind Akademiker davon betroffen. Trotzdem ist die
Chance der Akademiker was zu finden eine ungleich größere als für ungelernte Hilfskräfte, ja. Oder für alte
Leute. Oder oder ich erlebe ja, es werden Leute aussortiert, die haben vor 10, 15 Jahre selbstverständlich einen Job gehabt. Heute gelten sie als Menschen mit mit besonderem Unterstützungsbedarf. Das ist ja verrückt.
Gerade, dass wir nicht sagen: Du bist ein Behinderter. Ah und…genau das sind die Leute, die keine Chance
haben. Aber auch diese Menschen haben…haben Fähigkeiten und haben wertvolles Potenzial. Ah…ich bin
im Moment dabei wiedermal eine Lehrlingsinitia….oder eine Lehrlings [zweiter Teil des Wortes akustisch
unverständlich] zu machen, ja, und…und wo ich…wo ich jetzt ein paar Unternehmen, die sagen: „Die Lehrlinge nehme ich nicht. Weil der…die was da jetzt aus der Schule, aus dem Poly kommen, die können nicht
lesen, rechnen, schreiben, beherrschen keine Grundrechnungsarten, haben kein Vorstellungsvermögen, was
ein Rechteck und ein Quadrat ist und“ So halt irgendwie, ja. Wo ich sage: „Ok, um Gottes Willen. Äh…aber
trotzdem sind sie da.“ Und wenn wir diese Jugendlichen ah zwei Jahre auf der Straße stehen lassen – na
Gnade uns Gott. Ah…Ihr seid auf die Uni gegangen und habt den…habt den….das Audimax besetzt, weil ihr
das Potenzial habt ah…euch zu organisieren und euch…und auch das zu beschaffen, das ihr braucht. Und ich
glaube, da waren unglaubliche Lernprozesse dabei für die, die daran beteiligt waren, ja. Auch wenn es eine
umstrittene Maßnahme war. Andere gehen einbrechen, weil sie diese Möglichkeiten nicht haben. Aber aber
das Faktum ist, dass – und das wissen wir aus der Jugendforschung. Ich habe in…in vor relativ kurzer Zeit
eine Veranstaltung mit dem Bernhard Heinzlmaier bestritten, der der Jugendforscher des deutschsprachigen
Raums ist….der also ein trostloses Bild gezeichnet hat, wie es um die Zukunftshoffnungen und –ängste der
Jugendlichen ausschaut. Oder auch jungen Erwachsenen. Und…und jetzt bin ich der Meinung: Das, was an
Arbeitskraft liegt und nichts getan wird, weil es sich die einen nicht leisten können oder nicht die Zeit haben
und die anderen….äh nicht leisten können…und…aber eine gesellschaftlich notwendige Arbeit wäre,
ja….Also wenn ich Vereinsarbeit annehme, wenn ich Pflegearbeit hernehme, einkaufen gehen, zuhören einsamen Leuten, die mehr und mehr gerade in einer Region wie bei uns sind, ja – also, da gibt es so viele Sachen, die jeder von diesen tun kann, je nachdem, ob er mit älteren, mit jüngeren oder so tun könnte, ja….wo
es nicht mehr die Frage der Qualifikation ist, sondern ah des Herzens, ob ich mich darauf einlassen möchte.
Und ich meine – oder das ist so die Intention unserer Veranstaltung, die wir jetzt am kommenden Freitag haben: Wir haben im Staate Österreich Arbeit für alle und wir hätten auch das Geld, diese Arbeit zu bezahlen.
Es bräuchten nur die Reichen verzichten [Wort akustisch unverständlich] reicher zu werden.
V: ………. Ja….da haben Sie eine Veranstaltung im Waldviertel jetzt dann am Freitag?
I: …..Finden Sie auf der Homepage.
V: Ok.
I: Ich betreue sie nicht die Homepage. Ich weiß nicht immer, wo was drauf ist. Aber hin und wieder schaue ich
auch rein.
V: …… Ja………. Vielen Dank! War sehr…sehr aufschlussreich.
I: Bitte gerne. Sie sind willkommen.
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8.3 Anhang III: Die Waldviertler Gemeinden
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•
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•
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Aggsbach
Albrechtsberg an der Großen
Krems
Allentsteig
Altenburg
Altmelon
Amaliendorf-Aalfang
Arbesbach
Bad Großpertholz
Bärnkopf
Bergern im Dunkelsteinerwald
Brand-Nagelberg
Brunn an der Wild
Burgschleinitz-Kühnring
Dietmanns
Dobersberg
Drosendorf-Zissersdorf
Droß
Dürnstein
Echsenbach
Eggenburg
Eggern
Eisgarn
Furth bei Göttweig
Gars am Kamp
Gastern
Gedersdorf
Geras
Gföhl
Gmünd
Göpfritz an der Wild
Grafenegg
Grafenschlag
Groß Gerungs
Großdietmanns
Großgöttfritz
Großschönau
Groß-Siegharts

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gutenbrunn
Hadersdorf-Kammern
Haugschlag
Heidenreichstein
Hirschbach
Hoheneich
Horn
Irnfritz-Messern
Jaidhof
Japons
Karlstein an der Thaya
Kautzen
Kirchberg am Walde
Kirchschlag
Kottes-Purk
Krems an der Donau
Krumau am Kamp
Langau
Langenlois
Langschlag
Lengenfeld
Lichtenau im Waldviertel
Litschau
Ludweis-Aigen
Maria Laach am Jauerling
Martinsberg
Mautern an der Donau
Meiseldorf
Moorbad Harbach
Mühldorf
Ottenschlag
Paudorf
Pernegg
Pfaffenschlag bei Waidhofen
a.d.Thaya
Pölla
Raabs an der Thaya
Rappottenstein
Rastenfeld

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reingers
Röhrenbach
Rohrendorf bei Krems
Röschitz
Rosenburg-Mold
Rossatz-Arnsdorf
Sallingberg
Schönbach
Schönberg am Kamp
Schrems
Schwarzenau
Schweiggers
Senftenberg
Sigmundsherberg
Spitz
St. Bernhard-Frauenhofen
St. Leonhard am Hornerwald
St. Martin
Straning-Grafenberg
Straß im Straßertale
Stratzing
Thaya
Traunstein
Unserfrau-Altweitra
Vitis
Waidhofen an der Thaya
Waidhofen an der ThayaLand
Waldenstein
Waldhausen
Waldkirchen an der Thaya
Weinzierl am Walde
Weißenkirchen in der Wachau
Weitersfeld
Weitra
Windigsteig
Zwettl-Niederösterreich

vgl. Statistik Austria 2009b
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8.4 Anhang IV: Die Waldviertler-Scheine 2010
Vorderseite

Rückseite

Quelle: Waldviertler o.J. [21]
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8.5 Anhang V: Die Quartalsmarken 2009

Quelle: Schopf 2010c
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