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Chiemgauer ist mit über 3000 Mitgliedern die größte deutsche Regiowährung
(Kreise Rosenheim und Traunstein). Es gibt ihn als Schein und bar-

geldlos mit eigener EC-Karte. Abgebucht wird dann vom Euro-Konto. Dazu können Un-
ternehmen Chiemgauer-Konten anlegen. Es gibt ihn seit 1. März 2003, 368 356 Chiem-
gauer sind im Umlauf bei 613 Akzeptanzstellen und 42 Umtauschstellen. FOTOS: MM

Heise erwartet Erholung
München – Stagnation oder
Wende: Die Ökonomen
schwanken noch in der Beur-
teilung der Konjunkturper-
spektiven. Am weitesten wag-
te sich jetzt der Chefvolkswirt
der Allianz vor. Michael Hei-
se sagte am Freitag, das deut-
sche Bruttoinlandsprodukt
(BIP) dürfte „im dritten Quar-
tal 2009 im Vergleich zum
Vorquartal bereits wieder
recht kräftig wachsen“. Das
Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) da-
gegen sieht nur Anzeichen für
das Erreichen der Talsohle.

Heise begründete seine Zu-
versicht im „Handelsblatt“
mit dem starken Anstieg der
Produktion im verarbeiten-
den Gewerbe und der uner-
wartet guten Auftragslage in

der Industrie. „Die positiven
Indikatoren bestätigen unsere
Auffassung, dass die Welt-
wirtschaft den Schock der Fi-
nanzmarktkrise überwunden
hat und sich recht deutlich er-
holen wird“, sagte Heise.

DIW-Konjunkturexperte
Stefan Kooths erklärte, nach
dem „beispiellosen Absturz“
der deutschen Wirtschaft um
die Jahreswende verdichteten
sich die „Signale für eine Bo-
denbildung“. Eine Stabilisie-
rung allein genüge allerdings
bei weitem nicht, um eine
massive Verschlechterung der
Beschäftigungslage aufzuhal-
ten. Ohne kräftige Erholung
der Auftragslage in der zwei-
ten Jahreshälfte sei ein deutli-
cher Anstieg der Arbeitslosig-
keit zu erwarten. ap

KONJUNKTUR ......................................................................................

Ammerlechtaler ist das Lands-
berger Re-

giogeld. Die Rücktauschgebühr liegt bei
fünf Prozent (seit 30. Juni 2007, 18 000
im Umlauf, 70 Akzeptanzstellen).

Ampertaler im Kreis Dachau
werden jährlich neu

aufgelegt. Statt Umlaufsicherung wird
umgetauscht (seit 2. Dezember 2008,
14 500 im Umlauf, 45 Akzeptanzstellen).

Anzeige Anzeige

Auflösung:

I. Der erste richtige Quel-
le-Katalog wurde 1954 für
die Frühjahrs- und Som-
merkollektion erstellt und
präsentierte auf 72 Seiten
mehr als 1200 Produkte.

Das kleine Rätsel:
Wann erschien der erste
Quelle-Katalog?
I. 1954
II. 1964
III. 1974

schen Staat stelle, sagte
Fuchs. BAIC fordert im Fall
der Übernahme von Opel
Staatsgarantien von 2,64 Mil-
liarden Euro. Magna braucht
für sein Konzept rund 4,5
Milliarden Euro Staatsbürg-
schaften.

Der FDP-Politiker und
Vorsitzende des Bundestags-
Haushaltsausschusses, Otto
Fricke, sagte der „Rheini-
schen Post“: „Wenn die Bun-
desregierung nicht einmal das
Gespräch mit den Chinesen
sucht, riskiert sie fast zwei
Milliarden Euro Steuergeld.“
Auch der Bund der Steuer-
zahler forderte die Bundesre-
gierung auf, nicht mehr ein-
seitig auf Magna zu setzen.

Zukunft von Opel, die Stand-
orte und die Jobs in Deutsch-
land und nicht zuletzt wegen
der eingesetzten Steuergelder
die beste Lösung“.

Der CDU-Mittelstandspoli-
tiker Michael Fuchs sprach
sich am Freitag erneut dafür
aus, das Angebot der Chine-
sen ernsthaft zu prüfen. „Der
chinesische Markt ist ein rie-
siger“, sagte Fuchs. „Deswe-
gen kann es durchaus sein,
dass BAIC der richtige Part-
ner ist.“ Zugleich äußerte der
CDU-Politiker ernsthafte
Zweifel am Magna-Konzept.

Bei einem Verkauf von
Opel müsse darauf geachtet
werden, wer die geringsten
Forderungen an den deut-

Abendblatt“. Der CDU-Politi-
ker betonte, ein Einstieg des
kanadischen Autozulieferers
Magna sei „mit Blick auf die

und noch nicht einmal über
die Rückendeckung der chi-
nesischen Regierung verfügt“,
sagte Koch dem „Hamburger

en und als schlankeres Unter-
nehmen neu starten. Die ver-
bliebene „alte“ General Mo-
tors Corporation wird voraus-
sichtlich liquidiert. GM hat in
den vergangenen vier Jahren
rund 80 Milliarden US-Dollar
Verlust gemacht.

Unterdessen ist der politi-
sche Streit um die Zukunft
von Opel neu entbrannt. Der
hessische Ministerpräsident
Roland Koch lehnt das Über-
nahmeangebot des chinesi-
schen Autoherstellers BAIC
für Opel strikt ab. Der neue
europäische Opel-Konzern
könne nicht von einem chine-
sischen Unternehmen geführt
werden, „das gerade 12 000
Autos pro Jahr produziert

Detroit – Der Opel-Mutter-
konzern General Motors hat
nach nur 40 Tagen das Insol-
venzverfahren abgeschlossen.
Nach Angaben eines Ge-
währsmannes hat der Kon-
zern am Freitagmorgen 6.30
Uhr Ortszeit den Großteil sei-
ner profitablen Geschäftsteile
auf ein neues GM-Unterneh-
men übertragen. Dies wird
mehrheitlich der US-Regie-
rung als größtem GM-Gläubi-
ger gehören.

Ein US-Gericht hatte GM
vor wenigen Tagen die Über-
tragung der profitablen Ge-
schäftseinheiten auf eine
neue Gesellschaft erlaubt. So
kann der Konzern sich von
den meisten Altlasten befrei-

GM gehört der US-Regierung – CDU streitet um die Tochter Opel
AUTOINDUSTRIE ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GM hat das Insolvenzverfahren hinter sich. Die Zuklunft von
Opel aber bleibt ungewiss. FOTO: DPA

nachhaltiges Wirtschaften.
„Der Hallertauer ist ein
Tauschmittel. Wenn ich ihn
nicht weitergebe, kann es auch
kein anderer tun.“ Ähnlich
sieht es Peter Scholz, Vorstand
des Ammerlechtaler Vereins:
„Das Geld kommt sozialen
Projekten zugute. Ein Wertver-
lust wäre es erst, wenn es weg
wäre.“

Die Bundesbank beobachtet

die Regionalwährungen kri-
tisch. So lange sie in einem
ähnlich kleinen Umfang blei-
ben wie bislang, würden sie
keinen nennenswerten Ein-
fluss auf den allgemeinen
Geldkreislauf nehmen. Sie sei-
en Schwundgeld, die gewollte
Inflation würden die Verbrau-
cher beim Euro gar nicht gerne
sehen. Frank-Christian Pauli,
Bankexperte beim Bundesver-
band der Verbraucherzentra-
len, rät zur Vorsicht. Sollte sich
eine Initiative auflösen, müsse
man aufpassen, dass man übri-
ges Geld zurücktauschen kön-
ne. „Eine gewisse Währungsre-
serve in Euro muss gehalten
werden.“ In Maßen seien die
Regionalwährungen aber kein
Problem für den Euro.

Allerdings würde ein Ein-
bruch oder eine plötzliche In-
flation des Euro auch den Re-
gio mit in den Wertverfall zie-
hen. Dessen ist sich Rolf Mer-
ten, Vorsitzender von Ober-
land Regional, durchaus be-
wusst. „Das Problem besteht,
solange das Geld an den Euro
gekoppelt ist.“ Das findet auch
Peter Denk, Vorsitzender des
Amper-Taler-Regio: „Wir müs-
sen das Geld krisenfest ma-
chen.“ Daher würden alle Ini-
tiativen Wege suchen, um vom
Euro loszukommen. Eine Leis-
tungsdeckung sei sicher einfa-
cher, aber erst, wenn der Regio
nicht mehr rücktauschbar sei.

einen Bauern am Ort, der das
Obst liefert. Und der kann Fut-
ter und Geräte kaufen. Damit
wechselt der Chiemgauer
schnell seinen Besitzer, die Ge-
schäfte am Ort profitieren.
„Die Menschen identifizieren
sich mit ihrer Region“, sagt
Gelleri. Sie wollen Arbeitsplät-
ze schaffen, sehen Sinn in kur-
zen Transportwegen und dem
Umweltgedanken.

Deshalb finden die Währun-
gen gerade auf dem Land viel
Zuspruch. Das zweite Zug-
pferd ist die soziale Kompo-
nente. Tauscht man Euro in
Regio um, geht ein Teil an ein
Förderprojekt. „Statt Rabatt-
punkten sammelt man für ei-
nen sozialen Zweck“, erklärt
Gelleri. Beim Chiemgauer
kann man für diesen zweck aus
194 Vereinen wählen und
Sportgeräte spendieren oder
Seniorenbetreuer finanzieren.

Kritiker halten dem entge-
gen, dass nur Mitglieder in den
Genuss der positiven Effekte
kommen. Produkte, für die es
keinen Regio-Anbieter gibt,
müssen in Euro zugekauft wer-
den – notfalls muss der Unter-
nehmer sogar zurücktauschen,
und das kostet. Die Gebühr
deckt Verwaltungskosten ab
und fließt in Förderprojekte,
argumentieren die Initiativen.
Dennoch ist das eine
Schwachstelle.

Die Umlaufsicherung sorgt
dafür, dass das Regiogeld
schnell weiterinvestiert wird.
Die Währung verliert nach je-
dem Quartal ein bis zwei Pro-
zent ihres Wertes. Um den
Schein aufzuwerten, müssen
Marken gekauft werden. „Das
ist eine Erinnerung, dass man
das Geld nicht so lange liegen
lassen soll“, meint Manfred
Mayer, Vorstand von Haller-
tauer Regional – Verein für

Sie heißen Chiemgauer,
Ampertaler oder Haller-
tauer, sollen die regiona-
le Wirtschaft stärken und
soziale Projekte unter-
stützen. Regionalgelder
erleben in Deutschland
einen Boom. 66 solche
Währungen gibt es schon
– Tendenz: steigend.

VON INGRID MÜLLER

München – Schätzungsweise
eine Million Scheine und
Münzen sind deutschlandweit
als Regionalwährungen im
Umlauf. In Deutschland wurde
die Idee der Regionalwährun-
gen nach der Einführung des
Euro 1999 geboren. Sie ist aber
weitaus älter. Bekanntestes
Beispiel ist das Freigeld von
Wörgl (Österreich). Mit dieser
Zweitwährung schaffte es Bür-
germeister Michael Untergug-
genberger 1932/33, die Öko-
nomie am Ort nach der Welt-
wirtschaftskrise anzukurbeln.
Die Arbeitsgutscheine waren
mit Schilling gedeckt und mit
einer monatlichen Umlaufsi-
cherung belegt. Man zahlte ein
Prozent des Werts, damit sie
gültig blieben. Auf Druck der
Österreichischen National-
bank wurden sie aber bald ver-
boten.

Inzwischen gibt es auch in
Österreich, Italien und der
Schweiz Regionalgelder. In der
Regel gilt: Ein Euro ist ein Re-
gio. Das Ziel ist überall das glei-
che: Das Geld soll schnell flie-
ßen und vor allem die regionale
Wirtschaft ankurbeln. Christi-
an Gelleri, der 2003 aus einem
Schülerprojekt den Chiemgau-
er initiiert hat, beschreibt das
so: Ein Getränke-Unterneh-
mer bekommt Chiemgauer
und muss sie wieder ausgeben.
Er findet einen Apfelsaftliefe-
ranten in der Umgebung und
kann ihn in der Zweitwährung
bezahlen. Der wiederum hat

Eine eigene Währung für die Region
CHIEMGAUER STATT EURO ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kritik an der Umlaufsicherung mit
regelmäßiger Aufwertung

Regio gibt es in Bad Tölz-Wolfrats-
hausen, Starnberg, Gar-

misch-Partenkirchen, Weilheim, Mies-
bach und München. Eingeführt wurde er
am 1. Januar 2005. 24 685 Regios sind im
Umlauf. Es gibt 215 Akzeptanzstellen.

Hallertauer ist im Landkreis Pfaf-
fenhofen das lokale

Zahlungsmittel. Umgetauscht wird
hauptsächlich in Pfaffenhofen. Es gibt ihn
seit 25. November 2004. 8000 Hallertauer
sind im Umlauf (60 Akzeptanzstellen).

AKTUELLES
IN KÜRZE

AUA: Gegenwind
für Lufthansa
Die Übernahme der Austri-
an Airlines (AUA) durch
die Lufthansa droht zu
scheitern. Zugeständnisse,
die der Luftfahrtriese der
EU informell vorlegte, stie-
ßen bei Wettbewerbshütern
auf scharfe Kritik. „Wenn
wir nicht in den nächsten
Stunden anständige Maß-
nahmen bekommen, wird
es unmöglich sein, den Pro-
zess in Gang zu bringen“,
sagte der Sprecher von
Wettbewerbskommissarin
Neelie Kroes.

Kaum Nachfrage nach
staatlicher Rettung
Die Nachfrage beim Ban-
kenrettungsfonds Soffin
nach staatlicher Hilfe lässt
nach. Bislang seien Anträge
im Volumen von 233 Milli-
arden Euro gestellt worden,
das ist nur eine Milliarde
Euro mehr als einen Monat
zuvor, wie der Soffin mit-
teilte.

Großhandelspreise
steigen wieder
Erstmals seit einem Jahr
sind im Juni die Großhan-
delspreise in Deutschland
deutlicher angestiegen. Sie
liegen nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes
bis auf wenige Ausnahmen
aber immer noch klar unter
den Preisen aus dem Jahr
2008. Im Vergleich zu Mai
2009 kletterten die Preise
um 0,9 Prozent.

Toll-Collect-Streit
kostet Millionen

Der Streit zwischen der
Bundesregierung und Toll
Collect über die verspätete
Einführung der Lkw-Maut
hat nach Informationen
von „Bild“ bisher 54 Millio-
nen Euro gekostet. Das
Geld sei für Anwälte, Gut-
achter und Berater ge-
braucht worden. Der Bund
will wegen der verspäteten
Einführung der Maut 3,5
Milliarden Euro Schaden-
ersatz und 1,6 Milliarden
Euro Vertragsstrafe.

Osteuropa braucht
Milliarden
Die internationale Finanz-
krise trifft die osteuropäi-
schen Länder stärker als
bisher erwartet. Mindes-
tens zehn Staaten verhan-
delten mit dem Internatio-
nalen Währungsfonds über
milliardenschwere Hilfs-
programme, erfuhr das
„Handelsblatt“ aus dem
Umfeld des Fonds. Es gehe
unter anderem um Bulga-
rien, Kroatien, Mazedonien
die Ukraine, Serbien, Ru-
mänien, Weißrussland und
Lettland.

Porsche-Entscheidung
am 23. Juli
Der Machtkampf zwischen
Porsche und VW steht vor
der Entscheidung. Auf ei-
ner Aufsichtsratssitzung
des Sportwagenbauers am
23. Juli soll sich die Zukunft
klären. Beraten werden soll
laut Aufsichtsratskreisen
über den Einstieg des Golf-
staates Katar und den Ver-
kauf von knapp der Hälfte
der Porsche AG an Volks-
wagen.

„Soziale Marktwirtschaft macht’s besser,
weil sie Effizienz und sozialen
Ausgleich verbindet.“
Mehr Informationen unter www.insm-bayern.de

Norbert Reithofer
Vorstandsvorsitzender

BMW AG

„Soziale Marktwirtschaft macht’s besser,
weil sie den Wettbewerb als Weg
zum Gemeinwohl sieht.“
Mehr Informationen unter www.insm-bayern.de

Randolf Rodenstock
Präsident der vbw –

Vereinigung der
Bayerischen Wirtschaft e.V.




