Förderverein Bützower Land e.V.
An die Mitglieder und Freunde des Bützower Landes sowie Interessenten
benachbarter Regionen!
Der Förderverein Bützower Land e. V. lädt mit Unterstützung des Vereins "Regiogeld MV e.V."
zur
2. Bützower LandRunde am Mittwoch, den 17. Oktober 2007,
in den Speicher der Gutsanlage Steinhagen ein.
Beginn ist 19:00 Uhr.
Thema: Regionalgeld - Perspektive im Bützower Land?
Hintergründe - aktuelle Praxiserfahrungen - regionale Vernetzung - Diskussion zur Einführung
eines REGIOs als Baustein der Regionalentwicklung
Gastbeiträge:
•

Herr Brockmöller vom Verein "Regiogeld MV e.V.": Hintergrundinformationen,
deutschlandweiter Überblick zu bestehenden Regionalwährungen und aktuellen
Gründungsinitiativen, Internet: www.regiogeld-mv.de

•

Herr Hempel vom Potsdamer Regional e.V.: Der Verein betreibt seit 2005 die "Havelblüte"
als Regionalgeld für Potsdam und Umland, Internet: www.havelblueten.de

•

Herr Zeitz vom Tauschring Schwerin mit aktuellen Informationen zur laufenden Initiative im
Raum Schwerin

Hintergrund: Aufgrund der desolaten Finanzsituation in fast allen Ländern der Welt machen sich
zunehmend Menschen eigene Gedanken über die Funktion und Eigenschaften ihres Geldes.
Sie fragen sich, wieso ist auf der einen Seite Geld im Überfluss vorhanden und auf der anderen
Seite fehlt es dort, wo es dringend benötigt wird. Orte, an denen noch vor einigen Jahren die
Wirtschaft und das kulturelle Leben blühten, verarmen mehr und mehr. Das Geld fließt
zunehmend in Regionen, wo horrende Renditen erzielt werden und lässt die zurückbleibenden
verarmen.
Müssen wir der sogenannten Globalisierung taten- und hilflos zusehen? Oder gibt es
Möglichkeiten, durch eine Gegenbewegung die negativen Auswirkungen dieser Entwicklung zu
mindern? Das Stichwort heißt REGIONALISIERUNG. Sie erweist sich als notwendig, damit die
Globalisierung menschen- und naturverträglich gestaltet wird.
Ein wichtiger Schritt dabei: Regionen schaffen sich ihr eigenes "Geld". Dieses existiert parallel
zur Hauptwährung, in unserem Fall dem Euro. In Deutschland gibt es bereits 22 Regionen, die
diese sogenannten Währungskomplemente (REGIO) eingeführt haben. Weitere 34 sind in
Vorbereitung.
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Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, in dem bisher keine REGIO-Initiative
gestartet ist. Allerdings gibt es in MV an mehreren Orten Interessenten, die sich mit diesem
Thema beschäftigen. Sie befinden sich gegenwärtig auf dem Wege der Vernetzung. Aus diesem
Grund hat sich im Jahre 2006 als Ergebnis der Konferenz "Geld oder Leben" in Bollewick der
Verein "Regiogeld MV e.V." gegründet. Er hat sich zum Ziel gesetzt, die Voraussetzungen für
die Einführung von REGIOs in Regionen unseres Bundeslandes auf den Weg zu bringen.
Der Verein Bützower Land e.V. unterstützt mit seinen Initiativen den Aufbau einer
Regionalvermarktung im Speicher Steinhagen. Die Schaffung einer eigenen regionalen
Währung ist in diesem Zusammenhang zu diskutieren.
Ist die Neugier geweckt? Dann freue ich mich auf Ihre Teilnahme, um in einem breiten
Interessentkreis die Initiative voranzubringen.
Herzliche Grüße!

Dirk Müller
Vorsitzender des Fördervereins Bützower Land,
Tel. Dreetz 038450/22430 (tagsüber AB)

Eigenschaften und Vorteile von REGIOs:
- Das REGIO-System basiert auf Freiwilligkeit. Durch eine Vereinsmitgliedschaft können Einzelpersonen,
Unternehmen und Vereine an dem System teilnehmen.
- Die REGIOs gelten nur in der jeweiligen Region. Dadurch können sie nicht aus der Region abfließen.
- REGIOs tragen dazu bei, dass die regionale Liquidität erhalten oder erhöht wird (Wertschöpfung &
Überschüsse bleiben in der Region).
- In allen Initiativen erfüllen sie neben ihrer Funktion als Tauschmittel auch gemeinschaftliche Zwecke.
- REGIOs unterstützen soziale, kulturelle und ökologische Projekte, die im "offiziellen System" Probleme mit der
Finanzierung haben.
- Die regionale kulturelle Identität wird durch sie gestärkt.
- Die REGIOs bringen ungenutzte Angebote, Ressourcen, Fähigkeiten und ungedeckte Nachfrage in der Region
zusammen.
- Sie helfen eine Wirtschaftskultur aufzubauen, die auf Kooperation anstatt auf Konkurrenz baut.
- REGIOs helfen mit, viele andere sinnvolle Ziele und Projekte zu fördern (z.B. Europa der Regionen, regionale
Vermarktung von Lebensmitteln, regionale Wirtschaftsförderung, Kulturentwicklung, u.v.m.)
- Mit REGIOs können die ökonomischen und gesellschaftlichen Vorteile eines anderen Geldsystems praktisch
erlebt und verstanden werden.
- Nicht zuletzt wird die regionale Entwicklung besser vor den Unwägbarkeiten globaler Finanzspekulation
geschützt (Ausweg aus der Globalisierungsfalle durch teilweise Entkopplung).
Wichtige Internet-Adressen zum Thema:
- Verein "Regiogeld MV e.V.": www.regiogeld-mv.de; dort bei Grundlagenwissen z.B. weiterführende Links
- www.regiogeld.de mit allen aktiven Initiativen oder solche in Vorbereitung mit Karte und Adresse, z.B. die
www.havelblueten.de, www.urstromtaler.de
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