Lizenz zum Gelddrucken
Hellwegtaler soll als Regionalwährung den Euro ergänzen
Soest J „Das Geld muss noch
gedruckt werden“. Wer mit diesen oder ähnlichen Scherzen an
den Falschen gerät, hat schnell
die Polizei am Hals. Nicht so Jörg
Schröder. Denn der Initiator einer neuen Parallelwährung für
die heimische Region macht keine Scherze – und lässt für die
Hellweg-Region derzeit tatsächlich Geld drucken. „Hellwegtaler“ heißen die Scheine, die in
ein paar Tagen in sämtlichen
personenbesetzten VolksbankFilialen im Kreisgebiet zu haben
sein werden.
Hellwegtaler? Das Regionalgeld soll parallel mit dem
Euro im Umlauf sein und im
Verhältnis 1:1 getauscht werden. Wer mit HellwegTalern
bezahlen will, muss das in einer der derzeit neun Akzeptanzstellen tun. Dort sind die
Mitarbeiter vorbereitet.
Weil das Drucken einer eigenen Währung in Deutschland nun aber tatsächlich verboten ist, sieht der HellwegTaler zwar aus wie eine eigene Währung. Offiziell handelt es sich aber um ein
Tauschmittel für Vereinsmitglieder. Deshalb müssen alle,
die mit dem Taler zahlen wollen, zunächst beitragsfreies,
passives Fördermitglied im
Verein „divib“ werden. Das
steht für „Dividente ist Brüderlichkeit“. Anträge und viele weitere Informationen gibt
es auf der Internetseite
www.divib.de.
Wer seine Mitgliedsnummer erhalten hat, kann die

Annette Boening-Pipers und Kathrin Günther sehen im Hellwegtaler einen „Silberstreif am Horizont, um Geld in der Region in Umlauf zu bringen. J Foto: Hoffmann
Menge an Hellwegtalern be- weiter, wo die Scheine einen
stellen, die er auszugeben ge- Tag später zur Abholung bedenkt. Der Verein leitet das reit liegen.
Anliegen an die Volksbank
Doch warum sollten sich

Regionalgeld und Rechenschieber
Prozente, Prozente, Prozente: Auch
Regionalgeld kommt nicht ohne
Rechenschieber aus. Beim HellwegTaler werden die Scheine im Verhältnis 1:1 getauscht: Für 100 Euro
gibt es also 100 Hellwegtaler. Alle
drei Monate verliert der Taler zwei
Prozent seines Wertes, muss mit einem Aufkleber wieder aufgewertet
werden. Wird der Taler von einer
Akzeptanzstelle zurückgegeben,
gehen beim Rücktausch fünf Prozent des Wertes verloren. Für 100
Hellweg-Taler gibt es also nur noch
95 Euro. Diese fünf Prozent sollen

aufgeteilt werden. Drei gehen als
Förderung an die Vereine, zwei sind
für Verwaltungskosten und andere
Ausgaben wie das Drucken des
Geldes vorgesehen.
Die Besonderheit des neuen Geldes
ist die, dass es ständig und gewollt
an Wert verliert. Dieser Umstand
soll die Menschen dazu animieren,
das Geld nicht zu sparen, sondern
schnell wieder auszugeben. Bereits
etablierte Beispiele wie etwa der
„Chiemgauer“ (www.chiemgauer.info) zeigen, dass dieses Konzept
aufgehen kann.

Menschen
entschließen,
nicht mehr mit dem Euro,
sondern mit HellwegTalern
zu bezahlen. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Zum
einen wird durch das Regionalgeld die heimische Wirtschaft gestärkt. Schließlich
ist das Geld nur in der Region
gültig und kann nicht abfließen. Zudem ist die so genannte
Umlaufgeschwindigkeit
bei Regionalwährungen deutlich höher, weil das Geld regelmäßig an Wert verliert
(siehe Infokasten). Es wird
also deutlich schneller ausgegeben. Zum anderen darf jeder Nutzer einen Verein seiner Wahl fördern: Drei Prozent des umgetauschten Geldes werden zum Jahresende
dem Verein als Spende zur
Verfügung gestellt. In Hellwegtalern. Und weil diese Taler auch wieder in den Kreislauf gebracht werden wollen,
dürfte der Druck auf viele
weitere heimische Unternehmen steigen, künftig ebenfalls Hellwegtaler zu akzeptieren.
So könnte die Hoffnung der
Initiatoren aufgehen: Künftig
eine Vielzahl an Menschen zu
gewinnen, die neben dem
Euro ständig Hellwegtaler
mit sich führen: als VereinsUnterstützer, als Wirtschaftsförderer und sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit
der Region.
Eine ausführliche Berichterstattung über den Hellwegtaler steht heute im Stadtanzeiger. J jüv

