
Wenn importierte Waren billiger sind, so sind sie es u. a. auch deshalb,
weil den ökologischen Kosten, die ihr Transport verursacht, zu wenig
Rechnung getragen wird. Eine Erhöhung derzeitiger Transportsteuern,
vor allem für Lkw (in Österreich in Form des sogenannten Road Pricing),
kann hier einen regulatorischen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten,
indem Nachfrage zu regionalen Produkten umverteilt wird.

Der Problematik fehlender lokaler Nachfrage oder fehlenden lokalen An-
gebots kann aber auch mit einem Konzept begegnet werden, welches ur-
sprünglich zur Förderung lokaler Wirtschaftskreisläufe in wirtschaftlich
schwachen Regionen entwickelt wurde und insofern auch einen Beitrag zu
mehr Nachhaltigkeit durch verstärkte Regionalisierung leisten kann:52 Re-
giogeld. Derzeit gibt es eine Vielzahl an Regionalgeldinitiativen im
deutschsprachigen Raum, wobei der Chiemgauer mit einem Jahresum-
satz von 6,2 Mio. Euro (Jahr 2011) und 593 Akzeptanzstellen sowie einem
elektronischen Zahlungssystem die erfolgreichste dieser Initiativen ist.53

Der Chiemgauer ist im Grunde ein Gutschein, der zu einem Euro-
Wechselkurs von 1:1 erworben und bei den sich beteiligenden Unterneh-
men eingelöst werden kann. Die Unternehmen können ihrerseits diese
Chiemgauer weiter verwenden oder bei der Ausgabestelle gegen 5% Ab-
schlag in Euro zurücktauschen. Nach einem Quartal wird der Chiemgauer
wertlos, seine Gültigkeit kann aber durch das Aufkleben einer Marke im
Gegenwert von 2% des Gesamtbetrags für das jeweils nächste Quartal
verlängert werden. Diese immanente Wertminderung soll die Umlaufge-
schwindigkeit erhöhen und verhindern, dass dieses Geld für Wertaufbe-
wahrungszwecke verwendet wird. Die anfallenden Gewinne kommen den
partizipierenden Vereinen zugute.54 Ein solcherart konzipiertes System
dient der Regionalisierung, indem es zuerst für mehr Nachfrage nach hei-
mischen Produkten bei den KonsumentInnen sorgt: Wer im Besitz von
Chiemgauern ist, macht sich darüber Gedanken, wo er diese ausgeben
kann, bevor sie an Wert verlieren. Sobald Unternehmen durch das Akzep-
tieren von Regiogeld in dessen Besitz gekommen sind, erhöht es in weite-
rer Folge aber auch deren Nachfrage nach heimischen Vorprodukten, da
bei einem Rücktausch in Euro eine Gebühr anfällt, nicht hingegen bei
einer Weiterverwendung.55 Der regulative Spielraum geht bei Regiogeld
von dessen gezielter Einführung durch regionale Institutionen über die Tä-
tigung von öffentlichen Ausgaben in Regiogeld bis hin zu dessen Akzep-
tanz bei der Bezahlung von Steuern.56

Sowohl höhere Transportsteuern als auch Regiogeld können Verschie-
bungen der Nachfrage zu regionalen Produkten bewirken und somit zu
einer nachhaltigeren Konsumkultur im Sinne der Regionalisierung beitra-
gen. Dabei darf die Wirkungsintensität derartiger Regionalwährungen
nicht überschätzt werden: Auch bei sehr erfolgreichen Regionalgeldinitia-
tiven wird oft nur ein minimaler Teil (weniger als 3%) des regionalen Ein-
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