
Januar 2020 

Konkurrenz oder Miteinander 
 

Wirtschaft ist heute geprägt von Egoismus, 

größtmöglichem Gewinnstreben und, damit 

verbunden, mit Konkurrenz, Wachstum, 

Raubbau an der Natur und zunehmender Ar-

mut. Es braucht gerade in diesem Bereich 

eine andere Art von Beziehungen zwischen 

den Menschen. Ein zentrales Mittel, das hier 

Beziehungen herstellt, ist Geld. Deshalb muss 

auch dem Geld eine andere, eine Füreinan-

der-Funktion zukommen. „Ich in Bezogen-

heit“1 ist für uns ein wegweisender Begriff. 
 

 

Veränderung gestalten 
 

Der Arbeit des Wirt-

schaftsrings liegt 

die Gemeinwohl-

idee zugrunde. Wir 

haben für uns Mit-

glieder als Grund-

satz das „Miteinan-

der“ definiert und 

sind dem Prinzip 

der Nachhaltigkeit 

verpflichtet. Wir 

können selbst ge-

stalten! Die Organisation als Verein erlaubt 

uns, solche und weitere Regeln festzulegen.  
 

 

Region 
 

ROLAND hält das Geld in der Region. Als Bei-

spiel wollen wir eine Insel im Mittelmehr be-

trachten: Die Menschen kauften dort wäh-
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 Helfrich, Silke, Bollier, David, Frei, Fair und Lebendig, 

Bielefeld 2019 

rend der Tomatenernte Tomaten in den Super-

märkten. Diese Tomaten kamen aus Spanien 

und waren billig. Die Tomaten der Insel fanden 

keinen Absatz. Die Einkommen aus dem Anbau 

von Tomaten fielen weg, das Geld floss nach 

Spanien und in die Zentralen der Supermärkte 

und des Großhandels, die ebenfalls nicht auf 

der Insel ansässig waren. Das betraf viele Be-

reiche. Um wieder handlungsfähig zu werden, 

gründete man ein Regionalgeld.2  
 

Ein anderes Beispiel ist die Kommune Preston 

in Großbritannien. Die Kommune achtet u. a. 

darauf, Aufträge so auszuschreiben, dass vor 

allem lokale und kleine Anbieter zum Zuge 

kommen, mit sichtbarer positiver Wirkung für 

die Stadt.3 
 

 

Konkurrenz 
 

Marktmächtige Unternehmen werden nicht RO-

LAND-Mitglied. So entsteht ein Schutz für eine 

kleinräumige Wirtschaft und für alternative Ini-

tiativen, die Konkurrenz wird eingeschränkt. 
 

 

Geldschöpfung 
 

ROLAND entsteht, indem wir einen Scheckgut-

schein ausfüllen und damit bezahlen. Unser 

„Geld“ entsteht nicht wie sonst üblich durch 

Bankkredite gegen Zinszahlung. Wir selbst sind 

der Souverän. 
 

                                                 
2
 Tatsächlich gibt es den Sardex auf Sardinien, wenn 

auch mit deutlichem Unterschied zum ROLAND. Den Link 

zu einer ersten Übersicht über den Sardex finden Sie in 

unserer Onlineversion dieses Flyers.  
3 Zwei Links zu Preston finden Sie ebenfalls in unserer 

Onlineversion dieses Flyers. 

 
 

 

Zins 
 

Es heißt, es gebe in Deutschland keine oder 

nur Negativzinsen. Das ist nur teilweise richtig. 

Für einen Konsumkredit liegen die Zinsen 

durchaus zwischen 5 und 10%. Dispo-Zinsen 

liegen sogar bei 12%.  
 

Es gibt bei ROLAND keinen Zins, weder für 

Guthaben noch für Schulden. Aber es gibt eine 

geringfügige Umlaufgebühr. Die Einnahmen 

aus der Umlaufgebühr fließen in die Gemein-

schaft zurück. Geld soll dienen. 
 

 

Darlehen 
 

In gewissen Fällen kann ROLAND vor allem im 

Bio-Bereich kleine zinsfreie Kredite gegen Si-

cherheit durch Bürgschaften vergeben. Auch 

helfen sich manche Mitglieder finanziell unter-

einander. 
 

 

Vernetzung 
 

Vernetzung verändert unsere Gewohnheiten. 

Wir richten z.B. bei unserer Versorgung unsere 

Wege danach aus. Das wird nicht erzwungen, 

es geschieht, weil wir es wollen; und wenn es 

https://www.ft.com/content/cf875d9a-5be6-11e5-a28b-50226830d644
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/31/preston-hit-rock-bottom-took-back-control
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/mar/06/brutal-cuts-fight-back-preston-dragons-den
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nicht passt, gilt unsere Regel der freien Ent-

scheidung.  
 

Auch sind wir z.B. Mit-

glied im Aktionsbünd-

nis Wachstumswende 

Bremen (AWWB) und 

drei Höfe mit Solidari-

scher Landwirtschaft 

sind ROLAND-Mitglieder.4  
 

Und wenn Partner fehlen, versucht ROLAND 

als Vermittler zu unterstützen. 
 

 

Der globale Blick 
 

Wir haben eine Vision einer anderen Art von 

Globalisierung: Wir sehen sie als ein Zusam-

menarbeiten vieler grüner Inseln, zwischen 

denen das tosende Mehr immer weiter zu-

rücktritt.  
 

 

Verrechnungsverein  
 

Der ROLAND-Regional Wirtschaftsring ist ein 

Verrechnungsverein. Mit einem Scheckgut-

schein wird eine Verrechnung zwischen Mit-

gliedern (z.B. bei Kauf einer Ware oder Er-

bringung einer Dienstleistung) der Verrech-

nungsstelle angezeigt. Die Konten werden 

monatlich abgerechnet, Kontoauszüge wer-

den zugesandt und Minusbeträge werden 

durch Euro ausgeglichen.  
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 siehe auf unserer Homepage  „Mitgliederhof“ im Menü-

punkt „Tätigkeitsbereiche“. 

Mitglied werden 
 

Die Mitglieder, besonders die kleinen Unter-

nehmen und die Kommunen, können die be-

schriebene Situation stärken, indem sie dazu 

beitragen, den ROLAND auszubauen. ROLAND 

lebt letztlich vom Tun der Mitglieder. 
 

Machen Sie mit. Die Mitgliedschaft ist bis auf 

einen geringen Aufnahmebetrag beitragsfrei! 

Bei weiteren Fragen informieren Sie sich beim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLAND-Regional Bildung und Wissen 
 

Um sich heutzutage im Dschungel von Informa-

tion, Desinformation und Mani-

pulation zurechtzufinden, bedarf 

es eines durchdringenden Eu-

lenblicks. Deshalb ist die Eule 

das Symbol von ROLAND-

Regional Bildung und Wissen 

e.V5. Dieser zweite, gemeinnüt-

zige Verein betreibt Aufklärung 

über wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Zusammenhänge, u.a. durch Vorträ-

ge, Gesprächsrunden oder Filmvorführungen, 

die Impulse zum Handeln geben sollen. 
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 ROLAND-Regional Bildung und Wissen e.V. 

Carl-Friedrich-Gauß-Str. 67 b, 28357 Bremen, 

 roland.bildung-und-wissen[at]posteo.de, 

 Tel. 0421 -34 28 35 

Regional versorgen,  

jenseits der Konzerne – miteinander 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLAND-Regional 

Wirtschaftsring  e.V. 
 

ROLAND  

 

 steht auf dem Marktplatz in Bre-

men mit seinem Schild „vryheit do 

ik ju openbar“ („Freiheit tu ich 

euch offenbaren“)  

 ist unser Wirtschaftsring 

 ist unser Regionalgeld. 

 

In dem Sinne steht ROLAND für uns 

nicht nur für Bremen, sondern für die 

Region. 
  

Warum ein Regionalgeld für Bremen 

und umzu? 
 

ROLAND-Regional Wirtschaftsring e.V., 

Carl-Friedrich-Gauß-Str. 67 b, 28357 Bremen 

Tel: 0421-69624882 

www.roland-regional.de  

info[at]roland-regional.de 

 

https://www.roland-regional.de/Mitgliederhof.380.0.html
mailto:roland.bildung-und-wissen@posteo.de
http://www.roland-regional.de/

