
«Es gibt nicht Stärkeres 
als eine Gemeinde,  

die ihre Lokale Ökonomie 
in der Hand hat.» 

Ecoloc Slogan

Ausstellung | Zukunftstag Lörrach


Lokale Ökonomie - Die Kraft der Dörfer
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Einführung 
Sinn der 

Ausstellung

«Na, mal sehen»

«Lust auf Action»

Die Ausstellung soll vier 
Hauptbereiche haben, in denen die 
vielen unterschiedliche Aspekte der 
Kraft der Lokalen Ökonomie 
dargestellt werden – inklusive der 
lokalen Potenziale derjenigen 
Gemeinde, in der die Ausstellung 
gerade aufgebaut ist.


Wichtig dabei ist, gleich zu Anfang die 
Begriffe zu klären, z.B. setzen wir 
Ökonomie keineswegs mit Wirtschaft 
gleich.
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Von der zerstörerischen globalen Wirtschaft 
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Globale Ökonomie

Local Economic Design 
Die Gestaltung der Lokalen Ökonomie


Es stellt sich nicht die Frage, OB unsere Gesellschaften 
Nachhaltigkeit erreichen, sonder nur WANN und WIE. 

Das heisst, es steht uns frei, dieses Ziel «by design» zu 
erreichen, also durch vorausschauende Gestaltung, 
oder «by desaster», d.h. durch ausgesprochen 
kostspielige Reaktionen auf Krisen, die vermeidbar – 
weil vorhersehbar – sind. 


Auf globaler Ebene kann man ein «Design» weitgehend 
vergessen, hier sind lediglich flankierende Massnahmen 
– z.B. durch die UN Nachhaltigkeitsziele (SDG) – 
möglich. Es gibt enfach zu viele Interessen, die einer 
ernsthaften, transformativen Gestaltung im Wege 
stehen.


Auf lokaler Ebene ist das anders – zwar auch nicht 
einfach, aber zumindest möglich. Diese Chance muss 
genutzt werden. Die Erwartung ist, dass eine grosse 
Zahl transformativer lokaler Entwicklungen ggf. viel 
mehr zur Transformation auf globaler Ebene beiträgt als 
weichgespülte Deklarationen auf globaler Ebene.

Heute 

Mit dieser Darstellung zeigen wir, wie übermächtig die globalen Wertschöpfungsketten 
heute sind. Rohstoffe werden unter Missachtung von Standards abgebaut und eine 
enorme Menge an Waren wird unter teils verheerenden Arbeitsbedingungen in 
Billiglohnländern produziert und dann um die Welt verschifft. All das mit hohen 
«externen Kosten», also Schäden, die in der Umwelt oder im sozialen Gefüge 
entstehen und die nicht in die Preise eingerechnet werden.


Die Anonymität in den globalen Wertschöpfungsketten macht es Unternehmen dabei 
sehr einfach, verantwortungslos ohne Konsequenzen zu operieren.


Morgen 

In der Welt von Morgen wird sich unser ökologischer Fussabdruck reduzieren, d.h. die 
Gesamtgrösse der Kreise wird sich verkleinern. Gleichzeitig ist es dringend nötig, dass 
sich das Verhältnis der Kreise lokal-regional-global zueinander ändert: Die Lokale 
Ökonomie muss wieder einen viel grösseren Anteil an der Gesamtwertschöpfung 
erhalten als heute und insgesamt im Verhältnis zur Globalen Ökonomie dominieren. 


Durch die grosse Bedeutung der sozialen Beziehungen im lokalen Perimeter und einer 
damit geringeren Anonymität in der Ökonomie steigt die Verantwortungsübernahme 
und Verbindlichkeit. 
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Der Lokale Multiplikator

Einer der wichtigsten Begriffe einer nachhaltigen Zukunft
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Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach: Der Lokale Multiplikator bezeichnet, wie 
oft Geld in einem definierten lokalen Perimeter – z.B. einer Gemeinde oder einem 
Gemeindeverband – weitergegeben wird, bevor es den Perimeter wieder 
verlässt. Im Beispiel der obenstehenden Graphik zirkuliert ein Euro 5 Mal (grüne 
Pfeile), bevor er bei Amazon ausgeben wird. Damit hat der eine Euro 5 Euro 
lokaler Wertschöpfung erbracht. In Gemeinden mit sozial und ökonomisch 
verödeten Gemeinden liegt der Lokale Multiplikator bei 1,2 oder 1,5. In 
Gemeinden mit einer gesunden Struktur eher bei 8 oder bei 10.


Sinn und Zweck von lokalen Währungen ist es, den lokalen Multiplikator sehr 
hoch zu halten, weil die lokale Währung den lokalen Perimeter strukturbedingt 
gar nicht verlassen kann. Der gleiche Effekt kann aber auch mit nationaler 
Währung erzielt werden, sofern es eine reife lokalökonomische Strategie und ein 
bewusstes Konsumverhalten der Einwohner gibt.



