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Liebe LeserInnen !
Da ist uns doch let zt es M al ein Versehen bei den Leserbriefen passier t .
Jürgen Engel kommt keinesfalls aus Hat t ingen, sondern selbst verst ändlich immer noch aus Hildesheim. Für diese geographische
Verpflanzung bit t en w ir um Ent schuldigung.
Das Haupt t hema dieser Ausgabe ist „ Gew erbe im Tauschring“ . Dieses
Thema ist ein Dauerbrenner in den Tauschsyst em-Diskussionen und w ir
informieren euch mit 3 Beit rägen darüber. Vielleicht eine Anregung für
eine Diskussion auch in eurem Tauschsystem.
Darf man sich Ost ern auch et w as w ünschen?
Die Redakt ion w ünscht sich zur Auflockerung des Tauschmagazins und
gern auch für die Heft rückseit e einen Tauschring-Comic. Da w ir keinen
M enschen kennen, der so et w as herst ell en könnt e, unsere Frage:
Kennt ihr jemanden?
Die Rückmeldungen vo n euch LeserInnen zeigen, dass ein großes
Int eresse an den viel seit igen Beit rägen aus den einzelnen Tauschsyst emen best eht . Bit t e w eit er so!
Euer Redakt ionst eam
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Frühling –
und w oran man merkt , dass er da ist
von Annemarie Große-Jütte, Rostock
Alle Vögel sind schon da,
selbst das lieb e Storchenpaa r.
Die Schw alben kommen jetzt na ch Hause
vom Süden, w ie der Op a Krause.
Vom Eis befreit i st nun der Bach,
doch die Spat zen schlagen Krach:
auch die blöde Nacht igall
macht des nacht s recht viel Kraw all.

Regionaltreffen NRW
Der Hamminkeln er Tauschrin g gibt bekann t, dass das
4. regionale Ta uschringtref fen am
17. M ai 2003 von 11 - 17 Uhr
in Wesel-Flüren stattfinden w ird.
Wesel liegt nör dlich des Ruhrg ebiets etw a 30 km von
Duisburg ent fernt .
Die Kosten für das Treffen ein schließlich M i ttagessen,
Get ränken und Kaffee/ Kuchen bet ragen für
Teilnehmer, die über den Ressourcent auschring
bezahlen möcht en, zw ei Zeit st unden.
Anderen Teilnehmern st ellen w ir 20 Euro in Rechnung.
Folgende Themen w urden für unser Treffen
vorgeschlagen:
Jugendliche in Tauschringen
Tauschringe und Kommun en
Ideen der Tauschringe zur Teilnehmerw erbung
Erläut erung der Tauschring Bundesst rukt ur en

Anmeldungen bitte bis Mitte April an:
Tauschring Hamm inkeln
Birgit M ellis

@
@

Die Apfelbäume herrlich blüh en:
´ s w ird Zeit zum Pest izide-Sprühen .
Doch sind die Äpfel noch in Blüt e
und komm´ im Herbst erst in d ie Tüt e.
Die Schafe w erden jetzt geschoren ,
denn früher h ätten sie gefroren .
Die Lämmlein gra sen auf der Weide,
ein paar bevorzu gen die Heide.
Der Salat w ächst schon im Gart en,
w o auf ihn die Sch necken w arten .
M an muss sich nach dem Unkraut bücken,
und w ird zum Angriffsziel vo n M ücken
Im Unt erholz und dunklen Ecken
Warten viele durst´ ge Zecken
Im Gart en und am Waldesrand
kriegt man den erst en Sonnenbrand
Die Tage w erden imm er länger,
im Winter meist die Hosen enger.
Drum gilt` s das Gartenhaus zu lüf ten
und joggen gegen Speck auf Hüften.
Schon im M ärz da ist der Bauer
nachvollziehbar ziemlich sauer.
Denn nur w er Felder nicht bestel lt,
erhält von der EU viel Geld.

Hamminkeln
Tel.
FAX:
E-mail:

Auf Wiesen blüh en gelbe w eiße
Primeln zw isch en Hunde” spuren ” .
Der Wandrer w andert frisch bergan die Kröten auf der Autobahn .

od er

Und Knecht und M ägde dürf en ruh´ n,
sie haben schließlich nich t s zu t un.
Sie gehen dann zw ar zum Arbeitsa mt,
ob das w as nut zt , ist nicht bekannt .
Ein Sonnenst rahl, der t ief er t raf
Weckt Igel aus dem Winterschla f.
Sie stecken ih re Nasen raus
und blicken in ein Reihenhaus:
Da sit zt Herr M üller, Kind und Fra u,
sie lauschen grad der Tagesschau
und hör´ n George Bush nach Waf f en schrei´ n.
Da igeln sich die Igel w ieder ein.
Pärchen flüst ern auf der Bank,
der Nerz kommt in den Kleidersch rank.
Da w ird selbst dem let zt en klar:
Veronika, der Lenz ist da!
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Steuern im Tauschring für Gewerbetreibende
Eine kurze Einführun g
Dagmar Capell,
Klaus Kleffman n,

@
@

Einkünf t e in Verrechnungseinheit en (VEi) sind vor dem Geset z genau w ie Euro zu behandeln, d.h.
sie müssen unt er best immt en Vorausset zungen verst euert und auf Sozialleist ungen angerechnet
w erden. Dies ist immer abhängig von den jew eilig vom Geset zgeber fest gelegt en Grenzw ert en.
Die Bew ertung der Arbeitszeit im Außenverh ältnis kann vo n den Teilnehmer n für ihr Tauschsystem
(TS)ii ort süblich und individuell fest gelegt und muss in den Regeln/ der Sat zung dokument ier t w erden
(Quelle: Aussage von Herrn Gerhard Jochum v om Bundesfin anzministeriu m, 05. M ärz 1998 , anlässlich
einer Fachtagung in der Thomas-M orus-Akademie in Köln, bestätigt vom Deutschen Verein 2000 ,
Nachricht endienst des Deut schen Vereins für öff ent liche und privat e Fürsor ge: NDV Heft 12/ 2 000, S.
410f.).
Vorschlag zur Formulier ung:
Im Außenverhältn is zur Landesw ährung iii Euro bet rägt der von un s als ort süblich fest ge legt e Kurs
unserer Verrechn ungseinheit zum Euro 8 zu 1, d.h. 20 VE en t sprechen 2,50 Euro.
Dieser verbindlich f est gelegt e Umrechnungskurs bezieht sich ausschließli ch auf das Außenverhält nis
und w ird herangezogen zur Berechnung von Gew erbe- und Eink ommenst euer sow ie bei der
Anrechnung von Einkünf t en auf Arbeit slosen- und Sozialhilf eleist ungen. Aber auch bei der Berechnung
von Sozialleistungen, w enn ein Teilnehmer g egen VE in einem Gew erbebetr ieb beschäftigt ist. Die
Gleichw ert igkeit der Arbeit szeit und das (w enn üblich) freie Verhandeln der Tauschgeschäft e mit
Waren bleibt davon unberührt , hier ändert sich nicht s zur b isherigen Pr axis.
Nachst ehende M odelle sollen helfen, dies zu verdeut lichen. Als Beispiel hier eine Umrechnung im VE/ EurVerhält nis von 20 VE :2,50 Eur (= 8 zu 1), w obei 20 VE für eine St unde Arbeit szeit st eheniv.
20 VE = 2,50 Euro
1 VE = 0,125 Euro / 12,5 Ct .
Beispiel: Arbei t eines selbstän digen Tischler s
Fall:

5 St unden Tischler arbeit w erden mit 1 00 VE vergüt et . Die auszust ellende
Rechnung laut et : Für 5 St unden Arbeit 10 0 VE zzgl. 2,- Euro M w St . (16%)v
Rechengrundlage:
100 VE = 12,50 Euro (Rechnung: 100 : 8).
Auf diese 12,50 Euro zahlt der Tischler 2,- Euro (=16 %) Umsat zst euer
(Rechnung: 12,50 : 100 x 16)
Ø
Genau w ie bisher im TS üblich, w ir d ein eventuel ler M aterialw ert in Euro erst attet.
Beispiel: Lebensmit t elkauf im Geschäft
Fall:

Wareneinkauf über 50 Euro. Die Qu ittung lautet über:
Warenw ert 150 VE zzgl. 3,50 Euro M w St . (7%)
Rechengrundlage:
150 VE möcht e der Anb iet er für die Waren haben zzgl. 7% M w St . von 50 Euro
Ø
Wie üblich, legt der An biet er den Waren w ert fest . Er zeichnet seine Waren z.B. in € UND VE aus,
w obei vorher fest gelegt sein muss, ob d ie UmSt . in € erst at t et w ird oder nicht .
Ø
Genau w ie bisher im TS üb lich, w ird ein event ueller M at eri alw ert in Euro erst a t t et . Die Rechnun g
könnt e also auch laut en: 30 Euro (M at erial) + 60 VE + 3,50 Euro (7 % M w St auf 50 Euro.
Beispiel: M itarb eit als Verk äufer auf dem Bio-Hof
Fall:

Rechengrundlage:

Der Teilnehmer arbeit et 5 St unden auf dem Biohof und erhält 100 VE.
Der Arbeit geber (= Bio-Hof) zahlt für seinen Arbeit nehmer 3,13 Euro St euer und
Versicherung. (25 % von 12,50 Euro ).
Ab 1.4.03 bet rägt die Grenze für geringfügig Beschäft igt e 400 Euro. Der Bio-Hof
zahlt 2 % pauschale Lo hnst euer, 12% Rent enversicherun g und 11%
Krankenversicherung. Für Hilfe im Haushalt gilt eine Sonderregelung.
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Es könnt e vereinbart w erden, die Abgaben für St euer und Vers. von beiden Tauschpart nern
hälftig zu tragen.

Generell ist zu beacht en:

Ø

Kann der Gew erbet reibende seine VE-Einnahmen für sich sinnv oll und zeit nah w ieder
ausgeben? Even tuell muss hier v on ihm ein Limit aufgestellt w erden, w ieviel V E-Einahmen er
monatlich annehmen möchte. Oder ein Kalkula tions-M od ell kann aufgeste llt w erden, so d ass
z.B. 50% in VE und 50% in Euro beglichen w erd en.

1.

Tauschgeschäft e, die nicht dem Zw ecke des Gew erbes ent sprechen, t ät ig t der Teilnehmer als
Privat person und diese sind nicht gew erbest euerpflicht ig.

2.

Gew erbet reibende, die bei der Berechnung ihrer Arbeit sleist ung an eine bundeseinheit liche
Gebührenordnung g ebunden sind ( u.a. Anw ält e, Ärzt e usw .), erhalt en in un serem o.g. Beispiel 20
VE pro St unde, müssen aber gem. der Gebührent abelle berechnen und v erst euern.

Ø

Erst die Gegenleist ung bedeut et im Rahmen des St euergeset zes eine st euerpf licht ige
Einnahme (Erklärun g zur Anw art schaf t s. unt en), so dass d ie Umsat zst euer f ällig ist , w enn
der Gew erbet reibende eine Gegenleist ung für sein Unt ernehmen erhält oder eine
Privat ent nahme in Fo rm von VE macht , um hiermit als Privat person im TR zu t auschen.

Ø

Werden Rechnungen in Talent en an Kunden ausgest ellt , so muss die M WSt . immer in
Landesw ährung Euro ausgew iesen w erden.

Ø

Die Ein- und Ausgaben in VE müssen als Nachw eis in der Buchführung geso ndert aufgeführt
w erden. In den meist en Buchhalt ungspr ogrammen best eht d afür die M öglichke it , ext ra ein
Kont o zu benennen und auch eine f rei w ählbare Währung einzuf ügen. Best eht diese
M öglichkeit nicht , so kann hilfsw eise a uch mit t els einer Aufzeichnung in and erer schrift lich er
Form vorgegangen w erden. In dieser schrift lichen Form w ird dann einfach mit Tagesdat um
fest gehalt en, w elche VE-Einnahmen und -Ausgaben erfolgt en und w ie diese VE in
Landesw ährung umgere chnet w urden (im o. g. Beispiel 8:1). Dies ist bedingt dadur ch, dass
die geset zlichen Vorschrift en alle Angaben in Landesw ährung bei den St euer anmeldungen
vorschreiben.

Erklärung zur „ Anw art schaft “
Recht lich bedeut en die VE zuerst sog. ‚ An w art schaft en’. Anw art schaft en sind, r echt lich gesehen ,
noch keine Einnahmen. Erst w enn die VE ausgegeben w erden, also realisiert w erden, sind sie
Einnahmen, da erst d ann t at sächlich ein Nut zen daraus erfolg t .
Diese Besonderhei t t rifft haupt säch lich auf die VE der Tauschsyst eme zu. D ies hat et w as damit zu t un,
dass die Nut zbarkeit d er VE sehr st ark ein geschränkt sind. D.h.: Die VE w erden erst einmal
gut geschrieben (Gu t schrift en) w o bei der Empfänger der VE grundsät zlich nie w eiß, ob und w ann er
seine VE benut zen (realisieren) kann. Dies ist bedingt durch den sehr engen Kreis der Teilnehmer und
der geringen Produktvielfal t aber auch dami t, dass es inn erhalb des TS kein erlei Verpflichtung gibt
angebot ene Leist ungen auch für jeden Teilnehmer zu erbringen.
Anders sieht es mit der Landesw ährung Euro aus. Die Landesw ährung ist uneingeschränkt und sofort
nut zbar. Abgesehen d avon, dass t heoret isch in unserem Wir t schaft ssyst em alle Produkt e und
Leist ungen st ändig nut zbar sind, best eht für Berufszw eige auch eine geset z liche Pflicht jeden Kunden
zu bedienen. Dies ist im TS nicht so.
Aus diesen Gründen w erden die VE jurist isch als Anw art schaft en bezeichnet und sind deshalb nicht
mit herkömmlichem Geld gleichzuset z en.
Um das ganze Verfahren für Gew erbet reibende allerdings nicht zu sehr zu ‚ ver komplizieren’, ist es
empfehlensw ert t ro t zdem die Anw art schaft en sofort , w ie bei üblichem Geld , als Einnahmen zu
verbuchen.
Dadurch ent st eht kein größerer Verw alt ungsaufw and ohne spürbare Nach t eile. Diese Regelung macht
deshalb Sinn, w eil die Umsät ze durch TS, besonders bedingt durch die verändert en Wert fest set zungen,
umgerechnet in Euro sehr gering sind im Gegensat z zu den normalen Umsät zen im üblichen
Geschäft sablauf. Erst bei größeren spürbaren Umsät zen w äre dieser Punkt anders zu handhaben.
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Beispiel für eine Rechnung: (Umgerechnet auf der Basis 1 St d. = 60 VE = 1 0 Euro)
Rechnung Nr. ....... .
Wir erlauben uns folgenden Bet rag zu berechnen:
1. „ Das Geld der Zukunft „ ; Bernard A. Liet aer,
480 Seit en, 1999,

Preis: 24,54 Euro
gerundet

2. Die Besteueru ng von Tauschringen
und ähnlichen Einrichtungen und den am
Tausch Beteil igten in Deutsch land,
Diplomarbeit v on Hartmut Romp pel, 1998

Preis: 147 Zeittalente

Preis: 13,00 Euro

Preis: 78 Zeittalente
Gesamt : 37,54 Euro

Gesamt: 225 Zeittalente
(incl. 7 % M WSt . = 2,4 6 Euro)
Der Bet rag w urde auf Wunsch per RTR-Zeit verrechnung bezahlt .

Ausführliche Informationen zum Thema sind im Handbuch der Tauschsyst eme na chzulesen.
Kost enloser Dow nload unt er w w w .t auschringpor t al.de
oder zu bestellen bei: Das Tauschring-Archiv,
Lotte-Halen
Tel.
, Fax
Email:
de, Bankverbindung:
Sozialagent ur E. Kleffmann,
1) Ergänzbares Rin gbuch-Format A4 für 20,- Euro inkl. Port o + Verpackung
2) Nachlieferungen 3 x im Jahr über je 50-100 Seit en zum Preis von 0,128 Euro/ Seit e + M w St . + Port o
Erläut erungen
1

VE = Verrechnungseinheit en. Tauschsyst eme verw enden individuelle Bezeichnungen für ihre
Verrechnungse inheiten, w ie z.B.: Talent e, Knöpfe, Innt aler, usw . Für da s allgemeine besser e Verständn is w ird im
Text grundsät zlich die Bezei chnung VE verw endet.
1

TS = Tauschsyst em. M it dem Begriff ‚ Tauschsyst em’ w erden von der Bundesregierun g alle Formen der TS
bezeichnet, die auf dieser Art der Verrechnun gsbasis arbeit en, w ie z.B.: Ta uschringe, Tauschbörsen,
Nachbarschaf t shilf en und Seniorengenossenschaf t en.
1

Landesw ährung: als Landesw ährun g w ird das geset zlich gült ige Zahlungsmit t el (Geld) im jew eiligen Land
bezeichnet. Die Verrechnun gseinheiten der Tauschsysteme sind priva te Zahlungsm ittel, die nur begrenzt
verw endet w erd en können.
1

Tauschsyst eme unterscheiden sich in der Art ihrer Preisfindun g in zw ei Hauptricht ungen: ca. ein Drittel der
Tauschsyst eme handeln fr eie Preise auch bei den Stundensät zen für Dienstlei stungen aus. Der Rest, ca. zw ei
Drittel, ha ndeln bei ihren Dienstleistun gen nach dem Prinzip: Stunde um Stunde. Dies bedeut et: es w ir d,
ungeachtet d er unterschiedl ich qualifizi erten und herkö mmlich bew erteten Arbeit en, grundsätz lich nur die
aufgew endet e Zeit verrechnet. D ie behelfsmäßige U nterteilun g der Stunden (h ier im Beispiel: Eine Stunde
entsprechen 2 0 VE) dient nur der besseren Verrechnungsmö glichkeit inn erhalb der Tauschsysteme.
1

Bei dieser Rechn ung ist die M WSt . nicht in den beza hlten Stund en enthalten (a lso exklusiv) und w ird extra in
Landesw ährung bezahlt .
Anders w ürde es ausseh en, w enn die M W St. schon in den 10 0 VE enthalten w äre: Für 5 Stunden A rbeit 100 VE
incl. 1,72 Eu M w St. (16%), w obei sich beide Tausch partner vorh er darüber einigen sollten, ob di e 16% M WSt.,d ie
hier im Beispiel schon im Preis enthalten si nd, in € oder in VE vom Leistungsneh mer bezahlt w erden. Bei der
totalen Beza hlung in VE hat der Tischler zw ar 16% (die M WSt .) mehr VE eingenommen , trägt daf ür aber die Last,
diese 16% selbst in Landesw ährung Euro an das Finanzamt zu bezahlen.
Anders sieht es aus, w enn der Tischler, w eil er auch knapp bei Kasse in € ist , möcht e, dass die VE in
Landesw äh rung bezahlt w erden. Di eses Vorgehen ist allerdings be i kleineren Bet rägen zu umstä ndlich, als d as es
empfehlensw ert w äre. Dann sieht die Bezahlun g w ie folgt aus: 8 6,21 VE + 1,72 Euro (d ies entspricht 1 3,29 VE).
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Gewerbe im Tauschring
Heinz Baumei st er, Hamminkeln

Als
selbst ändiger
M aschinenbauingenieur und Tauschringt eilnehmer
habe ich ein besond eres Int eresse an
der Int egrat io n von Gew erbebet ri eben
in Tauschringen. Schließlich w erden
meine gew erblichen Di enst leist ungen
nicht von Privat personen nachgefragt .
Auf der anderen Seit e st elle ich immer
w ieder fest , daß Unt ernehmen no t w endige Invest it ionen nicht t ät igen,
w eil sie nicht zu finanzieren sind.
Tauschgeschäft e biet en hier eine
Alt ernat ive. Wir haben in Hamminkeln
ein Info- Blat t für Unt ernehmer erst ellt .
Obw ohl w ir einige Gew er bet reibende
im Tauschring haben, ist es meines
Wissens aber noch nicht zu gew erblichen Tauschgeschäften gekommen.
Vielleicht ist es ja auf überregionaler
Ebene möglich, Gew erbebet riebe zu
gew innen. Wer Int eresse hat od er
int eressiert e Unt ernehmen kennt , sollt e
unbedingt mit mir Kont akt aufnehmen.
Nachfolgend unser Info für Gew erbet reibende. Das ‚ Ä‘ st eht für Äppel, das
ist die Währung unseres Tauschrings.
20 Ä ent spricht einer St unde Arbeit ..

Gew erbebet rieb e als
Tauschringt eilnehmer
Der Tauschring Hamminkeln sieht
ausdrücklich
die
Teilnahme
von
Gew erbebet rieben vor, da d adurch
Angebot sumfangund
-vielfalt
erheblich zu st eiger n sind.
Gew erbebet riebe
profit ieren
vom
Tauschring.
Arbeit sund
Invest it ionskost en sind im Tauschring
erheblich
geringer.
Tauschringleist ungen sind zinsfrei, d.h.
bei einer Invest it ion von 1000 Ä, sind
auch nur 1000 Ä zurückzuzahlen. Eine
Invest it ionssu mme von 1000 EUR über
30 Jahre finanziert w ürde dagegen
Gesamt kost en von 2500 - 3000 EUR
verursachen.

Der
Tauschring
biet et
einen
einzigartigen Service. Angebot e und
Gesuche der Teilnehmer w erden
viert eljährlich regional und überregional
veröffent licht .
Das
ist
kost enlose Werbung und ermöglicht
Kont akt e zu neuen Kunden.
Leist ungen im Tauschring sind genauso
zu kalkulieren w ie bei Geld-Geschäft en.
Das bedeut et , dass die Tauschringpreise (20Ä/ St unde) für Gew er bebet riebe nicht kost endeckend sind.
Schließlich müssen Invest it ionskost en,
Löhne, St euern und Abgab en in die
Kalkulation einfließen. Auch ist einzukalkulieren, daß St euern und Abgaben
in EUR zu zahlen sind, d.h. der Unt ernehmer muß ent sprechende Einnahmen in EUR haben. Denkbar ist ,
den St undensat z zu split t en, z.B. 20
Ä/ St d. zuzüglich 5 - 10 EUR/ St d. für
die Nebenkost en. Dafür biet et der
Gew erbet reibende die geset zlichen
Gew ährleist ungsund
Qualit ätsgarant ien.
St euern: Unt er den Einnahm ebegriff
des ESt G fällt nicht nur Geld, sondern
auch geldw ert es Gut . Nach § 8 Abs.1
ESt G sind Einnahmen alle Güt er, die in
Geld oder Geldesw er t best ehen und
dem St euerpflicht igen im Rahmen
seiner Einkunft sart en zufließen. Der
Sat z besagt , dass Einnahmen und auch
Ausgaben in Äppel st euerrecht lich
nicht anders zu behandeln sind als
Geschäft e in EUR. Gew erbet reibende,
die im Rahmen ihres Gew erbes
Tauschgeschäft e machen, müssen diese
ent sprechend verst euern. Folgender
Umrechnungskurs
w ird
zugrunde
gelegt : 2 Äppel = 1 Euro (St and
25.3.00) . Da sich der Wert der Ä an
der Arbeitsst unde orient iert u nd der
EUR st ändig an Wert verliert , muß die
jährliche Inflat ionsrat e eingerechnet
w erden (2000 – 2,1%, 2001- 2,4%).
Löhne können auch in Ä ausgezahlt
w erden. Für die Berechnung der
St euern und Abgaben müssen die Ä
6
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jedoch ebenfall s in EUR umgerechnet
w erden. Auch hier ist zu berücksicht igen, daß St euern und Abgaben in
EUR zu zahlen sind, d.h. der St euerpflicht ige muß gegebenenfalls auch
Einnahmen in EUR haben.
Die
bisherigen
Erfahrungen
in
Tauschringen
haben
gezeigt :
Gew erbebet riebe sind in Tauschringen
gefragt e Teilnehmer. Häufig nehm en
sie w esent lich mehr ein, als sie nach
ihrer M einung sinnvoll ausgeben
können. Deshalb ist vorher abzuklären,
in w elchem Umfang Tauschgeschäft e
möglich sind.
Da die Handhabung von Tauschgeschäft en in vielen Inst it ut ionen noch
nicht hinreichend bekannt ist , muß der
Gew erbet reibend e mit Unverst ändni s
und
Widerst änden rechnen. Der
Tauschring
ist
bei
derartigen
Problemen gerne behilflich.
Heinz Baumeist er
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Tausch-Mit-Uns !
Dagmar Capell, Hamburg

M it t e Februar haben viele Tauschsyst eme
Werbung der Firma Bart erServ GmbH,
unt erzeichnet von Reiner Husemann, er halt en.
Dort w ird den Teilnehmern von Tauschsyst emen das Angebo t gemacht , über das
Port al
w w w .t auschmit uns.de
Zugang zu Bart ergeschäft en zu bekommen.
Auf den erst en flücht igen Blick w irkt das
Angebot so, als w enn diese Firma für 60 EUR
Jahres-beit rag Tauschringe bei der administ rat iven Arbeit unt erst üt zt .
Während einer Diskussion in der M ailinglist e
Tauschformen w urden die Unt erschiede
zw ischen diesem Bart ersyst em und Tauschsyst emen offensicht lich. Ob eine M it gliedschaft für Privat personen bei TauschM it Uns
Sinn macht , ist zumindest sehr fraglich.
Nachzulesen unt er:
ht t p:/ / w w w .kbx7.de/ list ?ent er=Tauschformen
(Auszüge können von der Red. per Po st / Fax
zugeschickt w erd en).

Hamminkeln
Telefon
Telefax
M ail:
@t
Homepage: w w w .sondermaschinen.d e
Anzeige:
Diskussion zum Thema Tauschsyst eme?
Erfahrungsaust ausch?
Informat ionsw eit ergabe?
deut schlandw eit e Termine?
Das alles gibt es aktuell und kost enf rei auf der

M ailinglist e

t auschsyst eme

Anmeldung: Ei nfach eine leere Email an
@
der Beit rit t w ird umgehend best ät igt .
Danach können Si e mit nur ei ner E-M ail an die Adresse
@
List ent eilnehmer erreichen und an den Diskussionen t eilnehmen.

senden,
alle

7

T a u s c h m a g a z i n

A p r i l

2 0 0 3

A u s g a b e 5

Umrechnungskurs Verrechnungseinheiten (VE) zu Euro und
Integration von Gewerbe im Tauschsystem.
Dagmar Capell
@
Genau w ie in einigen anderen Tauschsyst emen w ird dieses Thema im Harburger Tauschring
(Zeit verrechnung mit 20 VE/ St unde) derzeit diskut iert . Bei dieser Diskussion sind viele
Verunsicher ungen offenkundig gew orden, die bei euch sicher auch nicht fremd sind. Es kamen
Aussagen w ie „ Das geht mich nicht s an! “ , „ Bloß nicht s mit Behörden zu t un haben“ oder „ Von
St euern w ill ich nicht s w issen“ und es f iel auch der Vorw urf „ Was w illst du jet zt alles bei uns
einführen?“ . Dem habe ich versucht , mit nachst ehenden Zeilen ent gegenzut ret en. Vielleicht
findet ihr darin auch das Passende für eure Diskussion.
Die Ent scheidung, einen Kurs Talent e/ Euro für eine Umrechnung mit Behörden in unseren Regeln
fest zulegen, w ürde erst einmal überhaupt keine Änderung in unserem Tauschsyst em bedeut en!
Trot zdem ist sie aus den folgenden Gründen sehr w icht ig.
Int ern gilt vorher und nach her: 20 VE st ehen für eine St unde Lei st ung und Warent ausch ist nach
der Frage „ Wie lange w ürde ich hierfür arbeit en?“ frei verhandelbar.
Ext ern, also nach Außen, unt erliegen Tauschgeschäft e immer den bundesdeut schen Geset zen,
auch hieran ändert si ch nicht s. Wir t auschen im geringen Umfang und im nachb arschaft lich en
lokalen Rahmen. Wenn dies i n Ausnahmefällen nicht zut ri fft , w enn also jemand im Rah men seines
Gew erbes t auscht , so ist es dessen Ent scheidung, w ie er mit den Einnahmen umgeht . Auch dies
w ar schon immer so.
Wenn heut e jemand seine Einnahmen bei der Behörde angeben möcht e, um geset zlich auf
Nummer Sicher zu gehen, w ürde von den Behörden ein „ ort süblicher“ Umt auschkurs fest gelegt .
Dies könnt en 10 oder 20 oder 30 Talent e pro St unde sein, je nach Art der Tät igkeit und
Ent scheidung der Behörde und w ürde für den Betreffenden einen hohen (unrent ablen)
St eueraufw and bedeuten.
Wenn w ir aber unsere M ögl ichkeit en ausschöpfen und künft i g selbst ei nen für uns or t süblichen
Umt auschkurs auf z.B. 2,50 VE pro St unde in den Regeln fest legen (Verhält nis 1:8), w ürde dieser
im Umgang mit Behörden gelt en. Und zw ar ausschließlich d ann und eb en auch nur , w enn
Umgang best eht .
Die Folge w äre:
- Keine, w enn ni emand Umgang mi t Behörden hat . Alles bl eibt w ie es ist .
Erst in dem M oment , w enn Behördenkon t akt best eht , w ären Einzel ne (freiw illi g! ) bet roffen und
w ürden von unserer Fest legung, im Gegensat z zu einer Festlegung von behördlicher Seit e,
profit ieren. Dies könnt e z. B. sein:
Gew erbet reibende w ürden w eniger St euer zahlen.
Arbeit slose, Rent ner und Sozialhilfeempfänger unt erliegen Grenzen, innerhalb derer sie
hinzuverdienen dürfen. Durch die o.g. Fest legung w ären sie beim heut igen Umfang der
Leist ungen auf jeden Fall im sicherer Rahmen.
Wer jet zt eine umfangreiche Tät igkeit (hierfür gibt es Krit erien) nicht als Gew erbe angemeldet
hat , arbeit et schw arz. Aufgrund eines fest gelegt en Umrechnungskurses w äre eine einfache
M öglichkeit gegeben, ohne Angst vor St euerabzug den St art in die Selb st ändigkeit zu w agen.
Eine Fest legung bedeut et nicht aut omat isch, dass neues Gew erbe im Tauschring int egriert w ird.
Insofern ist das Thema irreführend benannt , hat sich aber bundesw eit so eingebürgert .
Die St euerersparnis w äre event uell für Gew erbet reibende ein Anreiz, sich im Tauschsyst em zu
engagieren und w ürde für die Gruppe eine Erw eit erung der Angebot spalet t e bedeut en. Hierbei
gilt aber immer, dass der Umfang der Einnahmen im Verhält nis zu d en Gegenlei st ungen st ehen
muss.
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Offizielle Arbeitsbeschaffung in
der Tauschbörse Witten
Elke Conrad,

@

Vor einiger Zeit ent schied sich die
Agenda-Gruppe
„ Tauschen
st at t
kaufen“ , ein Büro anzumiet en. Von
hier aus sollen Agenda-Mat erialien
direkt
im
Zent rum
BürgerInnen
zugänglich gemacht w erden und
M it macher für di e vielen AgendaGruppen gew onnen w er den.
Auch die Tausch- und Akt ivit ät en
Boerse Wit t en mit mit t lerw eile über
260 TauschPart nerInnen w ird hier –
vorerst einmal w öchent lich – präsent
sein.
Bisher hat das 10köpfige Orga-Team
alle Arbeit en von zu Hause aus erledigt
– und das hat auch immer gut
funkt ioniert . Nun ist es aber w irklich an
der Zeit , eine zent rale Anlaufst elle
einzuricht en, denn die häusliche
At mosphäre w ird doch durch häufige
Anrufe und Besuch e aus dem Tau sch kreis beeint rächt igt – bei 260 TeilnehmerInnen gibt es da st ändig Fragen
und Bedarf, das M agazin abzuholen,
Tauschmit t eilungen
abzugeben,
Inserat e aufzugeben und auch mal ein
Klönchen zu halt en.
Beim
Sozialamt
w ird
mit
dem
Programm
„ Gemeinnüt zige Arbeit
(GzA)“ Sozialhilfe-empfängerInnen die
M öglichkeit zu geben, sich an regelmäßige Arbeit zu gew öhnen und dafür
auch einen Zuschuss zu erhalt en, der
nicht auf die Sozialhilfe angerechnet
w ird. Der Bet rag ist äußerst niedrig –
nur 1,02 €/ St d. Es „ dürfen“ bis zu 25
Wochenst unden abg eleist et w erd en,
allerdings gilt dies nur bei Einsätzen in
gemeinnüt zigen Organisat ionen.
Die Ent lohnung dieser gemeinnüt zigen
Arbeit ist umst rit t en und muss dies
meiner M einung auch sein. Als Tauschring haben w ir aber die M öglichkeit ,
eine Zeit entlohnung zusät zlich einfließen zu lassen.
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Ich sprach mit der zust ändigen
Sachbearbeit erin im Sozialamt , st ellt e
ihr die Tauschidee u nd deren gemein nüt zigen Inhalte vor und sie ent schied,
dass w ir dem St at us der Gemei nnüt zig keit
als gleichgeset zt
bet racht et
w erden und eine GzA-Kraft beschäft igen können.
Nun beset zt Silvia – gelernt e Büro kauffrau und ein Glücksgriff für
unseren TauschRing – mit t w ochs 5
St unden das Büro. Sie erledigt dort
not w endige
und
lange
liegen
gebliebene
PC-Arbeit
für
den
Tauschring und die Agendagruppen,
gibt M agazine aus und kann sogar
schon einige Fragen zu Tausch-Themen
beant w ort en. Das Büro ist nur 3 Fußminut en von meiner Wo hnung ent fernt , so dass ich sie nach kurzer
Einarbeit ungsphase selbst ständig und
allein
arbeit en
lassen
kann,
unbeobacht et und ganz nach dem
Rhyt hmus, der für sie richt ig ist . Bei
Bedarf bin ich jeder zeit verfügbar.
M anchmal nimmt Silvia Schreibarbeit en
mit nach Hause und bearbeit et sie
dort . Durch den TauschRing konnt e sie
die langersehnt e Aufrüst ung ihres PC’s
machen lassen, sie hat ent deckt , dass
sie viele ungenut zt e u nd zusät zlich e
Fähigkeit en im TauschRing anbiet en
kann und genießt den Kont akt zu den
TauschPart nerInnen.
Sicher ist dies kein Dauerzust and, denn
Silvia st rebt eine langfrist ige St elle und
fällt jet zt z.B. 3 Wochen für eine
Weit erbildung aus. Trot zdem hat sich
die M ühe gelohnt , die Einarbeit ungszeit in Kauf zu nehmen. Wir sind uns
darüber bew usst , dass solch ein Auf w and unsererseit s
bei dieser Kon st ellat ion st ändig der Fall sein w ird.
Auch kann die regelmäßige Beset zung
des Büro’s nicht als abgesichert angesehen w erden. Doch es hat Silvia genau
w ie uns geholfen.
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TauschPlausch

M arit a? Hi!
Hast Du schon Zeit ung heut e gelesen?
Nee? Guck mal rein, S. 11.Heut e w ar ich
so richt ig mies drauf, w eil erst der 25. ist
und mein Kont o schon w ieder im M inus
ist . Ich hat t e völli g vergessen, dass di e
Nachzahlung für die Heizung in diesem
M onat abgebucht w urde. Au w eia,
Alzheimer light , dabei lag der Brief
mit t en auf dem Schreibt isch. Und dann,
mit dieser schlecht en Laune, lese ich d en
Zeit ungsbericht und komme so richt ig
gut drauf. Groß mit Fot o: Dressmann im
Schneidersit z au f heißem Wüst ensand.
Ein
Bericht
über
Seminare
für
Führungskräft e.
Wie der Veranst alt er
hieß, w eiß ich
nicht mehr genau, Fang shang shui w an
t ang - oder so ähnlich. Also auf jeden
Fall behaupt en die, Führungskräft e
müsst en
von
Zeit
zu
Zeit
M edit at ionstage durchführen. Damit sie
zum Wesent lichen vordringen. Ich bit t e
Dich, 5000 Euro net t o im M onat zu
verdienen, ist das unw esent lich? Ja, ja
o.k.,
das
ist
jet zt
w ieder
zu
mat erialist isch von mir gedacht . Aber
ganz ehrlich - die spinnen doch. Die
dicke
Knet e
in
der
Tasche,
HausPoolAut oFinca - und dann set zen
die sich
in der Wüst e in den
Schneidersit z
und
w ollen
zum
Wesent lichen vo rdringen.

und ihre beiden Ell enbogen gebraucht
um nach oben zu kommen und jet zt auf
einmal umschalt en auf Liebe und
Freundschaft ? Das ist doch Quat sch.Ja,
nat ürlich haben die auch ihre Freunde.
Aber das ist doch mehr die Abt eil ung
Seilschaft en. Na gut , vielleicht seh' ich es
zu eng. Jedenfalls hab ich mich gefreut ,
ganz ehrlich. Ich muss nicht in die Wüst e
und mir die Beine verdrehen und abends
das Bet t voller Sand haben, vom
Sonnenbrand Verbrennungsgrad 9 mal
ganz zu schw eigen.
Ich hab den Tauschring hier direkt bei
mir um die Ecke.Wenn ich Hilfe brauche,
sag ich Bescheid und w enn jemand
anderes Hilfe braucht , leg ich los. Ist
doch viel prakt ischer.
Was? Na ja, das st immt , 5000 Euro im
M onat verdien ich nicht . Aber dafür leb'
ich auch nicht in der Arroganz, alles
erreicht
zu
haben,
w as
die
Gesellschaftsnormen vorschreib en, nur
um irgendw ann merken zu müssen:
Leider fehlt das Wesent liche.
Dann lieber 200 Euro M iese auf dem
Kont o.
So gefall' ich Dir? Danke, meine Süße!
Sehen w ir uns Sonnt ag auf dem
M arkt t ag? O.K., bis dann!

Karlot t a Kent er
Was soll das denn, M arit a, kannst Du mir
das mal sagen? Hä? Wie meinst Du das,
sie suchen Liebe und Fr eundschaft ? Wi e
sollen die denn auf Liebe und
Freundschaft umprogrammieren? Die
haben ihre ganze Intelligenz, ihre Zeit
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Tauschringe stellen sich vor:
Tauschring Ottensen
Sabine Henjes, Hamburg
Armin Trot t , Hamburg
@

Wie alles begann...
Der Tauschring Ot t ensen w urde Anfang 1996 von Christ ine Beyer und Theda Haack auf einer
Gründungsverst alt ung im Veranst alt ungszent rum M ot t e e.V. gegründet , bei der ca. 20
Personen anw esend w aren. Die vorgest ellt e Idee eines Tauschrings st ieß bei den Anw esenden
sofort auf große Akzept anz, so dass lediglich die konkret e Organisat ion gep lant und
ausgearbeit et bzw . umgeset zt w erden musst e.
Die Erledigung not w endiger Aufgaben w ie die M it gliederverw alt ung, die Erst ellung einer
Zeit ung und die Verbuchung der Tauschgeschäft e musst en quasi „ aus dem Nicht s“ heraus
organisiert w erden – das in einer Zeit , in der die M ehrheit der Bet eiligt en noch nicht über
einen PC oder einen Int ernet -/ eM ail-Anschluss verfügt en.
Darüber hinaus verlangt e es von allen Bet eiligt en eine gew isse Selbst disziplin und soziale
Kompet enzen, um eine Organisat i onsst rukt ur zu finden, in der Aufgaben und St rukt uren der
M einungs- und Ent scheidungsfindung klar geregelt sind. Schließlich ist ein Tauschring
selbst organisiert und w ird von allen akt iven M it gliedern get ragen – gibt es doch keinen
„ Chef“ , der für alles die Verant w ort ung t rägt .
Nach Überw indung einiger Anf angschw ierigkeit en krist allisierte sich in den let zt en 2 Jahren
eine Organisat ionsst rukt ur heraus, mit der der Tauschring Ot t ensen w eit est gehend
reibungslo s und effizient funkt i oniert . Es w urden 5 Teams g ebildet (M it gliederaufnahme- und
Verw alt ung,
Zeit ungserst ellung
und
Anzeigenaufnahme,
Öffent lichkeit sarbeit
(Presse/ Fernsehen/ Int ernet / Bücherhalle/ Alt onale), Vernet zung, sow ie die „ Kasse“ (EuroVerw alt ung), über deren Zusammensetzung in der Regel halbjährlich mit t els Abst immung auf
der M it gliederversammlung ent schieden w ird.
Darüber hinau s haben w ir ein 5-köpfiges „ Orga-Team“ geschaffen, das si ch einmal im M o nat
t rifft und neue St rat egien, Id een ent w ickelt , Krit ikp unkt e aufgreift u nd diskut iert . Es dient
aber auch vor allem der Förderung des Informat ionsaust ausches zw ischen den einzelnen
Teams, um die Zusammenarbeit zu verbessern.
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TR-Ot t ensen heut e
M it t lerw eile ist unser Tauschring mit 180 M it gliedern der Größt e in Hamburg. Wir haben
einen monat lichen Net t ozuw achs von 5 M it gliedern. Neumit glieder gibt es mehr, aber leider
st eigen auch immer w ieder Leut e aus. 11 M it glieder haben im letzt en Jahr über 5 St unden
monat lich getauscht , bei 63 M it gliedern w aren es über 2 St unden und w enigst ens eine
St unde haben 91 M it glieder get auscht .
Ich glaube, dass viele Tauschringe das Problem haben, dass vielleicht die Hälft e der M it glieder
den TR gar nicht richt ig nut zt. Teilw eise w ird es dann als schw ierig empfunden, gegen di e
Büromot t en (eine Stunde w ird mit 20 M ot t en ‚ ent lohnt ’, dafür w erden jedem M it glied 7
M ot t en monat lich abgezogen) „ anzuverdienen“ und event uell t rit t jemand aus, w eil die
eigenen Angebot e nicht genügend in Anspruch genommen w erden.
Unsere halbjährliche M itgliederversammlung w ird von et w a 16 Tauschis besucht . Die meist en
unserer M it glieder sind zw ischen 30 und 50 Jahren. Nur w enige unserer M it glieder sind
jünger, aber nach oben geht es bis ca. 80 Jahre. Schön, dass auch ält ere M enschen sich bei
uns aufgehoben fühlen, aber w arum sind die Jüngeren so desint eressiert ?
Im Großen und Ganzen sind w ir seh r opt imist i sch. M it 10 regelmäßigen Info st andst unden in
der Bücherhalle, einen St ammt isch pro M onat speziell auch für Neue, Flyern,
Veranst alt ung shinw eisen und Zeit ungsart i keln geben w i r uns viel M ühe, für die
Tauschringidee zu w erben und mit neuen M it gliedern w eit er zu w achsen. Hamburger
Vernet zung und Ressourcent ausch spielen für uns eher eine geringere Bedeut ung, w eil die
M it glieder bei uns meist alles f inden, w as sie benöt igen. M ein eigener Umsat z (Armin)
ent spricht in et w a dem Gesamtumsat z aller anderen TRs mit unserem Tauschring! Deshalb ist
es auch meine ganz persönliche M einung, dass w ir lieber große Tauschringe gründen sollt en,
indem sich z.B. benachbart e Tauschringe zusammenschließen. Das verringert außerdem den
Verw alt ungsaufw and. Der Sinn von Vernet zung best eht für mich haupt sächlich aus
Ideenaust ausch.
Unser TR hat sehr großzügige Limit s, w enig Regel ungen und keine Aufnahmebedingungen.
M an kann mit 25 St unden ins M i nus gehen und 5 0 St unden ansp aren. Da es u ns an
schlecht en Erfahrungen mangelt , sahen w ir bisher keinen Grund, Vorleist ungen zu verlangen.
Wenn ich heut e durch meinen St adt t eil gehe, t reffe ich oft andere M it glieder und rund die
Hälft e meines Fr eundeskreises st ammt aus dem TR. Die kommunikat ive/ soziale Komponent e
f inde ich erst aunlich groß.
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Lokale Agenda 21 in Wiesbaden
M echt hild Pfülb,
Tauschring Nachbarschaft shaus Wiesbaden
@

Das Akt ionsprogramm Agenda 21, das 1992
in Rio de Janeiro auf der UN-Ko nferenz für
Umw elt und Ent w icklung erarbeit et und von
170
Nat ionen
unt erzeichnet
w urde,
beschreibt , w as w elt w eit für eine nachhalt ige,
zukunft sfähige Ent w icklung zu t un ist . Es
geht darum, die w irt schaft lichen
und
sozialen Bedingungen der M enschen zu
verbessern sow ie Nat ur und Umw elt zu
schüt zen und damit die Lebensgr undlage
aller, auch der nachfolgenden Generat ionen,
langf rist ig zu sichern. Dabei spielen die
Kommunen, die Städt e und Gemeinden als
die Ebene, die die M enschen unmit t elbar
erreicht , eine ent scheidende Rolle.
So hat auch Wiesbaden 1997, damals von
Rot / Grün regiert , die Chart a von Aalborg
unt erzeichnet , in der sich die einzelnen
Kommunen verpflicht en, in einen Lokalen
Agenda Prozess 21 einzut ret en.
In sog. Zukunft sforen t rafen sich int eressiert e
BürgerInnen und ent w ickelt en Ideen, w as
speziell in Wiesbaden vonnöt en w äre, um
unsere St adt zukunft sfähig zu machen. Die
St adt verw alt ung unt erst üt zt e den Prozess
finanziell d urch Räume und M oderat oren. Es
gab öffent liche und verw alt ungsint erne
Workshops.
Durch
eine
posit ive
Bericht erst at t ung in der Presse nahmen bei
Veranst alt ungen immerhin zw i schen 80 und
150 Personen t eil. Zu w icht igen Problemen
und
Fragest ellungen
bildet en
sich
Arbeit sgruppen, aber auch Projekt e, die sich
eines best immt en Problems annehmen
w ollt en, w ie z.B. eine Fahrrad-AG, ein Energie
Tisch, St adt t eil Init iat iven oder Wohnprojekt e.
Auch schon best ehende Gruppen, w ie unser
Tauschring, schlossen sich als Agenda-Projekt e
unt er dem Agenda-Dach zusammen.
Das w ar der sog. Konsult at ionsprozess, der
allen Int eressiert en die M öglichkeit geben
sollt e, an di esen w icht igen Zukunft sfragen
mit zuw irken.
Danach begann 1999 die Hauptphase der
Agenda Arbeit mit dem Ziel, ein breit
gefächert es,
zukunft sw eisendes
Handlungspr ogramm, das die Bereiche
Ökonomie,
Ökologie
und
soziale

Gerecht igkeit
umfasst ,
für
Wiesbaden
aufzust ellen.
Das w ar ein langer und mühsamer Prozess, da
ein Grundprinzip der LA 21, das sog.
Konsensprinzip angew andt w erden musste;
d.h. es w ird nicht mit M ehrheit ab gest immt ,
w ie in den po lit ischen Gremien und so nst
überall üblich, sondern es muss so lange
verhandelt
w erden,
bis
alle
dem
unt erbreit et en
Vorschlag
oder
der
Formulierung zust immen können.
Um nicht , w ie es häufig geschieht , in die
„ M üsli Ecke“ abgeschoben zu w erden, w eil
nat ürlich viele Teilnehmer aus Umw elt - und
Nat urverbänden kamen, w urde viel Wert
darauf gelegt , auch die Wirt schaft sverbände,
Indust rie- und Handelskammer sow ie die
Handw erkskammer mit ins Boot zu holen.
So nahmen Vert ret er der Wirt schaft eine
ganze Zeit lang an den Berat u ngen t eil,
w urden dann jedoch durch ungeschickt es
Takt ieren und M aximalforderungen vergrät zt
und blendet en sich aus dem Prozess aus.
Da die Init iat ive für den Ag enda Prozess von
der Kommune ausgegangen w ar – das sog.
Verw alt ungsmodell der LA21 – finanziert e sie
ein Agenda Büro mit Honorarkräft en als
Anlauf- und
Koordinat ionsst elle,
einen
„ Reparat ur-Führer für Wiesbaden“ und ein
Verzeichnis der Agenda-Projekt e „ AgendaAkt ive st ellen sich vor“ . Auch w urden
Vorhaben einzelner Projekt e gefördert , so
z.B. für das Eine Welt Zent rum eine Broschüre
über fairen Handel in Wiesbaden, für den
Arbeit skreis
Nat ur
und
Umw elt
die
Durchführung eines “ Umw elt -Film-Fest es“ ,
eine
Facht agung
„
Nachbarschaft liche
Wohnformen“ , für
St adt bahn -Ja ! die
Ent w icklung
eines
comput ergest üt zt en
Alt ernat ivenvergleichs und vieles mehr.
Als Vert ret ung des bürgerschaft lichen Teils
der LA 21 und der Projekt e w urde ein
Agenda Team gew ählt , das sich regelmäßig
t raf und mit der Verw alt ung den Prozess
koordiniert e.
Alle arbeit et en mit großem Elan an einem
Leit bild f ür Wiesbaden, dem „ Kommunalen
Handlungs-programm“ (KHP).
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Im Februar 2001 w ar es fert ig und w urde der
Öffent lichkeit und dem St adt parlament
vorgelegt . Dort w urde es w ohlw ollend
aufgenommen, von der Wi rt schaft all erdings
als
„ Sammelsurium von Ideologien“
bezeichnet . Ein verbindlicher Beschluss des
Parlament s zu seiner Umset zung w urde leider
nicht gefasst . Um es besser an den M ann und
an die Frau zu bringen, w urde eine
Kurzfassung des KHP gedruckt .
Einen M onat spät er w ar Kommunalw ahl in
Hessen und plöt zlich sah die Welt f ür die
Lokale Agenda ganz anders aus. Nun hat t e
eine CDU/ FDP Koalit ion das Sagen und die
st and dem Agenda Prozess, den sie als Kind
von
Rot / Grün
ansieht ,
skept isch
bis
ablehnend gegenüber. Vor allem sollt e dafür
kein Geld mehr fließen.
Zw ar set zt en sich auch einzelne CDU-Polit iker
w ie die St adt verordnet en Vorst eherin für uns
ein, die die im Rat haus vert ret enen Part eien
auffordert e,
Agenda
Beauft ragt e
als
Ansprechpart ner zu benennen und die auch
die Schirmherrschaft für unsere jährlichen
Agenda Wochen mit Ausst ellungen der
Projekt e auf dem Rat hausplat z und vielen
Veranst alt ungen übernahm, aber generell
blies uns der Wind ins Gesicht .
Bis April 2002 w aren die Gelder noch
gesichert . Dann begann ein zähes Ringen mit
Gesprächen, Resolut ionen, Presseartikeln und,
und, und.. um die Fort führung der inzw i schen
gut eingespielt en Organisat ionsst rukt ur.
Im Juli 2002 w urden schließlich 250 000.-Euro
für den Doppelhaushalt bew illigt . Wir
at met en auf und l ehnt en uns erleicht ert und
dankbar zurück. Sechs Wochen spät er kam
der große Hammer. Im Et at fehlt en erneut
Gelder und neue Einsparvorschläge musst en
gemacht w erden.
Wieder musst en w ir kämpfen, aber es w ar
vergebens. Es w urden – nicht w ie bei anderen
Haushalt spost en
prozent uale
Abst riche
gemacht – sondern der komplet t e Bet rag
gest richen. Seit April 2002 w ird der Agenda
Prozess ohne jede finanziellen M it t el nur von
Ehrenamt lichen get ragen.
Durch
die
langen
Kämpfe
und
Anst rengungen , die schließlich doch zu nichts
führt en, zermürbt und gefrust et , haben sich
viele,
die
mit gearbeit et
haben
,
zurückgezogen. Das Agenda Team - gerade
noch 5 Personen – hat mit indirekt er
Unt erst üt zung noch einmal die „ Agenda
Wochen“ im Sept ember 2002 veranst alt et .
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10 Jahre nach Rio also keine große Feier,
sondern der Versuch , eine ganz schmale
Infrast rukt ur
der
Lokalen
Agenda
aufrecht zuerhalt en.
Die Agenda Projekt e best ehen zum großen
Teil w eit er. Sie erscheinen auch mit ihren
Akt ivit ät en immer mal w ieder in der Presse.
Sie w erden aber nicht als Projekt e der LA 21
w ahrgenommen, sondern als der „ St reuobst
Kreis“ , „ die Energie Agent ur“ oder „ der
Runde Tisch f ür Wohninit iat iven“ .
Das
Agenda Team versucht den Kont akt zu halt en
über viert eljährliche
„ Runde Tische für
Projekt Akt ive“ zu akt uellen Themen. Eine
Arbeit sgruppe beschäft igt sich noch mit der
Erarbeit ung von Krit erien und M essgrößen
für Nachhalt igkeit . Aber es bröckelt immer
mehr.
Besonders frust rierend ist folgendes Ereignis,
mit dem w ir uns im M o ment herumschl agen
müssen. Von Seit en des Einzelhandels und der
Wirt schaft sverbände w urde immer w ieder
beklagt , die St adt habe kein Konzept , w ie
negat iven Ent w icklungen w i e Fachgeschäft e
St erben, Kaufzurückhalt ung,
fehlendem
St adt market ing und fehlender Verkehrspolit ik
zu begegnen sei.
Im
Okt ober
2002
berief
der
Oberbürgermeist er - unt er M it w irkung einer
renommiert en Berat erfirma - ausgew ählt e,
hochkarät ige Personen aus Wir t schaft und
Gesellschaft , um ein Leit bild für ein
zukunft sfähiges Wiesb aden zu ent w ickeln,
das dann vom Parlament beschlossen und
umgeset zt w erden soll. (Kost enpunkt : 280
000.- Euro ). Nur durch eine Indiskret ion
erfuhren w ir davon und über die Frakt ion der
Grünen gelang es, einen Vert ret er der LA 21
in den erlaucht en Kreis einzuschleusen. Dass
es bereit s ein Leit bild für Wiesbaden gibt ,
hat t e dort noch niemand gehör t und
int eressiert e auch nicht .
Seit ein paar Tagen (Februar 2003) sind die
Ergebnisse im Int ernet und u nt er dem Slogan
„ Bürgermeinung ist gefragt “ sind die Bürger
aufgerufen,
ihre
Vorst ellungen
und
M einungen
dazu
einzubringen.
Ein
öffent liches Forum zum Thema ist für den
M ärz 2003 geplant .
Als Leit bild Oberbegrif fe
sind in diesem
Konzept
die
best ehenden
St ärken
Wiesbadens
plakat iv
aufgeführt
w ie
st ädt ebauliches Gesamt kunst w erk, Park- und
Landschaft sraum
mit
Wasser
und
Thermalquellen,
Einkaufsst adt
mit
Exklusivit ät , Zent ralit ät d es St andort es usw .

14

T a u s c h m a g a z i n

A p r i l

Das sind die Pfunde, mit denen man w uchern
w ill, bzw . die prof itbringend vermarkt et
w erden sollen. Daran schließt sich ein langer
Kat alog von konkr et en Forder ungen an die
Kommune an, w as diese alles bereit st ellen
soll:
Gew erbeflächen,
ent sprechende
Infrast rukt ur, zügige Genehmigungsp rozesse,
kurze Wege zur Polit ik, die Et ablierung
privat er Universit ät en, Ausbau vo n Aut obahn
und
Umgehungsst raßen,
genügend
Parkplät ze usw .
Alles w ie gehabt . Zukunft sfähig keit im Sinne
der LA 21 ist das w ahrlich nicht .
Da sieht unser Leit bild, eine gründliche und
umfassende Arbeit von 40 Seiten, mit Zielen,
Leit linien u nd konkret en M aßnahmen für
Ökonomie,
Ökologie
und
soziale
Gerecht igkeit aber anders aus. Nat ürlich muss
auch das w eit er fort geschrieben w erden.
Wir t reffen uns jet zt am 25. 2. zu einem
Runden Tisch für die Projekt Akt iven, um zu
überlegen, w ie w ir uns zu dem Thema
verhalt en w ollen.
Was könnt e das sein? Eine vergleichende
Gegenüberst ellung, St ellungnahmen für die
Presse, (ob sie gedruckt w erden ist fraglich),
Beit räge ins Int ernet st ellen, Resolut ionen
verfassen, sich b eim öffent lichen Forum zu
Wort melden.- alles viel Arbeit – Erf olg mit
Fragezeichen.
Vielleicht sollten w ir das Ganze nicht
überbew ert en. Papier ist geduldig und in
Zeit en leerer Kassen dürft e nicht allzu viel
realisiert
w erden.
Allerdings
w ürden
w irt schaft liche Projekt e zu Last en vo n
anderen gehen.

Was kann man also aus allem lernen?
Ich kann nat ürlich hier keine w issenschaf t liche
Analyse geben, aber einige Gedanken dazu.
In 5 Jahren Agenda Prozess ist es nicht
gelungen, den Agenda Gedanken in der
Bevölkerung zu verankern. Die w enigst en
Bürger können auch heut e mit dem Begriff
et w as verbinden.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Ein Vereinsmodell, w ie es in Trier
offensicht lich gut läuf t mit prominent en
M it gliedern, ist zu erw ägen. Bei uns
w urde der Gedanke seinerzeit verw orfen.
Die LA 21 umfasst ja prakt isch alle
Bereiche des Lebens und es ist äußerst
schw ierig, jemandem an einem Infost and
in drei Sät zen zu erklären, w as sich
dahint er verbirgt .
Der Begriff Agenda w ird immer häufiger
in anderem Zusammenhang verw endet :
M an hört immer w ieder Sät ze w ie „ Das
st eht auch auf der Agenda“ .
Auch der Begriff „ Nachhalt igkei t w ird
immer mehr verw ässert .
Sie ist auch kein Projekt, das in
absehbarer Zeit verw irklicht w erden kann
– auch w enn es uns no ch so dringli ch
erscheint , - sondern es handelt sich um
eine Generat ionenaufgabe.
M enschen engagieren sich eher für
konkret e, kleinere Problemst ellungen, die
Aussicht auf Erfolg versprechen.
M enschen sind leichter für gezielt e
Akt ionen mit Aufmerksamkeit sw ert und
überschaubarem
Zeit rahmen
zu
mobilisieren.
Eine M öglichkeit w äre, w enn Krit erien
erarbeit et sind, anhand derer man die
Nachhalt igkeit konkret er Vo rhaben oder
M aßnahmen in der St adt beurt eilen kann,
diese öffent lich zu machen.
Das Konzept einer „ Allianz für eine
zukunft sfähige St adt “ ,- das schon
w eit gehend erarbeit et w ar, - eine
Vereinbarung , in der sich die Part ner der
Allianz aus Kommune, Wirt schaft und
Gesellschaft verpflicht en, einen meßbaren
Beit rag zur Umset zung der Ziele der LA
21 zu leist en und auch best immt e Anreize
dazu erhalt en, ist äußerst w icht i g. Dies
kann aber erst verw irklicht w erden, w enn
der Agenda Gedanke in der Bevölkerung
eine breit e Zust immung gefunden hat .

Das sog. Verw alt ungsmodell der LA 21
st eht und fällt mit dem Engagement der
Kommune und pr ominent en Polit ikern,
die sich dafür einset zen.
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Die Wertermittlung bei Tauschgeschäften –
Elke Conrad
n@

Zur Erinnerung:

Wir Zeit-Tauschringe tauschen Lebenszeit
gegen Lebenszeit, unabhängig von
der Art der Leistung
Alter
Herkunft
Sozialem und/oder finanziellem Status
Ausbildung oder Wissensstand
Zeit zu t auschen heißt also:

Wenig anerkannt e Arbeit en erfahren
Aufw ert ung
Beispiel:
Bisher gering gesch ät zt e und oft nicht b ezahlt e
(Haus-) Arbeit en w erden nachgefragt und
genauso bew ert et w ie Arbeit en, die in der
herkömmlichen Wirt schaft nur w egen großer
Nachfrage oder hohem Ansehen best imm t er
Berufsst ände besser honoriert w erden.

Die Gegenleistung wird direkt erarbeitet:
Beispiel:
Ich w eiß, dass ich für d as Fenst erput zen bei XY
mir eine M assage erarbeite.

Das w ird positiv verstärkt, w ei l Jede/ r Arbei ten
anbiet et , die er/ sie gerne erledigt und die
ihm/ ihr leicht fallen .

Durch den Zeit t ausch st elle ich einen direkt en
Bezug zum erw orbenen Gut her.
Beispiel:
Ich w eiß, dass ich für d en Erw erb des St uhles in
meiner Wohnung .xx-St unden Nachhilf eUnt erricht gegeben habe.

Zeit einbringen heißt auch:
Eigenen Bedürfnisse besonders kritisch zu
hinterfragen
Eigenes Konsumverhalten „unter die Lupe“
zu nehmen

Zeit w ird aufgew ertet – w eil N achfrage
best eht
Beispiel:
Weil mein Zeiteinsatz gefrag t ist, bekommt
meine (Lebens-) Zeit -nicht das Geldgu t habeneinen hohen St ellenw ert .
Bei Tätigkeiten , die Spaß mach en, w ird der
Zeit-Einsatz n icht zur Qual, d ie Zeit vergeht
„ w ie im Flug“ . D a diese sonst n icht oder kaum
empfundene Zeit für andere w ert volle
Entlastung ist, w ird sie aufgew ertet.
Bew usst sein für eigene und fremde Arbeit szeit
w ird aufgew ert et
Beispiel:
TauschPartnerInnen leisten gegenseit ig
Arbeit en, die ihnen selbst nicht so lei cht fallen
oder die sie selbst ungern t un und w ert en
schon damit die Leist ung, also die erbra cht e
Zeit , auf.
Verrechnungsgrundlag e bei Tauschgeschäft en
ist die genommene oder gegebene Zeit . Bei
Tauschgeschäft en w ird der kost bare Zeit einsat z
genau aufgedeckt , sicht bar gemacht . Gebe ich
Geld für eine gekauft e Leist ung oder Ware,
kann die Zeit , die in dem Geschäft st eck t , nicht
nachvollzogen w erden.

Bei jedem Tausch stellen sich die Fragen:

Brauche ich das wirklich?
Bin ich bereit dafür eigene Arbeitsleistung
einzubringen?

Zeit zu tauschen
bedeutet eine ungewohnte Wertermittlung
die aber ganz einfach ist:
Um eine Leistung/Gegenstände
zu bekommen, fragt man/frau sich:

Bin ich bereit
für
diesen Tausch
die
geforderte
Arbeitszeit
als
Gegenleistung
zu erbringen?

?T

Um den Wert des eigenen
angebotes zu ermitteln,
fragt man/frau sich:

e ?
t
e n
l
a

Wäre i c h bereit, die von
mir geforderte
Arbeitszeit für
mein Angebot zu leisten?
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Wi daun w at
Tauschring Rost ock
Regine Deschle

Denkanstöße und ganz Konkretes
ein Workshop bei “Wi daun wat”
16. – 17. 11. 2002 im Land-Hot el Wit t enbeck

M it 16 Anw esenden st art et en w ir w ieder einen ergebnisreichen Workshop in Wit t enbeck.
Diesmal hat t en w ir uns w est lich von Rost ock (20 km) umgesehen, w eil es die 3
Teilnehmenden vom Harburger Tauschring (Rosw it ha und Johannes und auch Sigi
mit gezählt ) dann nicht so w eit haben.
Die Ideenvorschl äge bet rafen zum einen ganz praktische Fragen, die uns im M oment im
Tauschring beschäft igen, w ie Int egrat ion von bislang w eniger Int eressiert en, die Anzeigen
in unserer M arkt zeit ung und Erl edigung von Gemeinschaft saufgaben. Ein w eit erer
Schw erpunkt w ar unsere Außenwirkung in der Region und bundesw eit , Zusammenarbeit
mit der Kommune oder auch das bundesw eit e Tauschen (Ressourcen-Tauschring). Hier
flossen auch viele Gedanken vom Bundest reffen in Wit t en mit ein, w o w ir uns ja mit 13
Teilnehmenden bet eiligt hat t en, die zum Teil auch beim Workshop anw esend w aren.
Schließlich gab es auch Int eresse an politischen und theoretischen Themen, w ie
Demokrat ie in Tauschringen, unser Selbst verständnis in einem st et ig w achsenden
Tauschring, aber auch Visionen und Ut opien.
Für diese drei Komplexe fanden si ch die Teilnehmenden in Arbeitsgruppen zusammen, die
es gar nicht erw ar t en konnt en und schon vor dem M it t agessen m it ihrer Arbei t begannen
und dann bis zum Abend fort set zt en. Der Sonnt ag vormit t ag w ar der Diskussion über die
Ergebnisse der Arbeit sgru ppen vorbehalt en, aus der hier noch ein paar Einzelheit en er zählt
w erden sollen, vor allem in Form vo n Fragen, zu denen w ir selbst w eit er Ant w ort en
suchen.
Unt er Krit ik sind seit einiger Zeit u nsere Anzeigen in der Marktzeitung gerat en. Sie sind
zum Teil nicht aktuell, die hist orisch gew achsenen Rubriken überschneiden sich, sie müssen
nicht in jeder zw eit en M ar kt zeit ung vollst ändi g gedruckt w erden (Pap ierverbrauch! ). So
ergab die Diskussion w ert volle Hinw eise für die b ereit s best ehende AG “ Anzeigen” , die
diese bei ihrem Treff am 11. 12. 02 au fgreifen w ird. Dabei g eht es sow ohl um eine neue
Auft eilung in Rubriken als auch um die Art der Veröffent lichung (vollst ändig nur einmal im
Jahr (?), sonst nur Ergänzungen, mit St ichw ort verzeichnis (?), im Int ernet (?), und ähnliche
Fragen).
Ein Problem, das alle drei Gruppen in verschiedener Weise beschäft igt e, w ar das Wachstum
des Tauschrings und die Weiterentwicklung unserer inneren Demokratie. Wir sind gerade
dabei, die 200-TN-M arke zu überschreit en. Dabei haben w ir mehr Fragen aufgew orfen als
beant w ort et :
Werden w ir dabei anonymer? Wachsen die Beziehungen mit ? Können w ir die einzelnen
Neuen noch angemessen int egrier en, sie auch zu Gemeinschaft saufgaben mot ivi eren?
Sollen w ir uns t eilen? So z.B.?
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Int egrat ion von Neuem
AG Tref f ,
neue gründen
(alte Hasen)
Gart ent reff
im Sommer

Neue Ideen
– “ Knot enbörse”
– Tombola
Tref f s
intensivieren

im Winter?
entral gelegen

???
St adt t eilt reffs

Wie funkt ioniert eigent lich unsere Arbeit sgruppen-St rukt ur? Haben w ir event uell “ leere” St rukt uren, die
unliebsam gef üllt w erden k önnten? Sollten w ir nicht lieb er unnötige abschaffen?
Wie können w ir das Wissensmonopol vermeiden, das durch länger dauernde Übernahme von
Gemeinschaftsaufgaben durch Einzelne un w eigerlich entsteht? Wie gew ährleisten w ir umfassen de
Transparenz?
Wie erreichen w ir, dass sich imm er mehr (mögl ichst alle) an En tscheidungen beteiligen? W as können w ir tun,
damit das Veran tw ortungsgef ühl w ächst?
Ein paar allgemeine Antw orten: w ir sollten in Arb eitsgruppen, an Offenen Tischen (Diskussion srunden)
w eit er debat t ieren, einen langen At em haben und Gelassenheit en t w ickeln.
Für solche w eit erführenden Diskussionen blieben auch andere Fragen offen:
Tauschringe und Solidarität – w as ist am TR so zial? Ist ein TR ein 1. Anstoß oder eine
Dauerlösung? od er
beides? Wie verb inden w ir unser soziales Anlieg en mit dem
Tausch-“ Geschäft ” ?
Tauschring und Kommune – w ie w ollen w ir mit ihr umgeh en? Sie als TN gew innen oder lieber auf gleicher
Augenhöhe kooperieren? Sie schmückt sich w omöglich mit TR- Federn, verliert sich damit die TR-Idee?
Überregionales Tauschen – w ie soll es w eiter gehen ? Finden w ir ein e “ unabhängige”
Lösung?
Es w ar für uns ein anregendes Wochenende mit viel Spaß. Wir haben un s besonders gefreut , dass auch die
reichen Erfahrungen von unseren Harburger Gäst en eingeflossen sind. So fuhren w ir nach dem M it t agessen
erschöpft aber glück lich nach Hause.
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Der Roland-Gutschein für Bremen und Umgebung
Prot okoll eines Vort rags vom 21.02.03 in Hamburg
Prot okoll und Komment ar:

Dagmar Capell, Hamburg

Kurt Beta vom Rolan d-Regional, V erein für
nachhalt iges Wirt schaft en e.V., b ericht et e auf
Einladung
der
Ant hroposophischen
Gesellschaft Hambur g vor ca. 30 int eressi ert en
Teilnehmern üb er das vor eineinhalb Jahren
angelaufene alternative Währu ngsmodell in
und um Bremen.
Die kleine Organisa tions-Gruppe h at nach rund
2 Jahren Vorlaufzeit im Okt ober 2001
begonnen, im Roland-Gut schein-Ring ihren
Wunsch vom „ geschw ist erlichen W irt schaft en“
zu verw irklichen. In Anlehnung an ihre
Vorbilder Wör gl und Ithaka-Do llar haben sie
Gut scheine im Wert vo n 5 Roland (= 5 Euro) in
Umlauf gebracht und b erufen sich r echt lich auf
den „ Recht skomment ar Hahn“ zu § 35 des
Bundesbankgeset zes. Hiernach w ird “ die
Ausgabe von Scheinen, die nur beim Einkauf in
best immt en Geschäft en in Zahlung gegeb en
w erden können, selbst dann nicht von §35 des
Bundesbankgeset zes erfasst (...) , w enn darauf
ein best immt er Bet rag angegeben w ird. Das
gilt
auch f ür Geldersat z (Wert zeichen,
Urkunden), die diese Funkt ion nur für einen
räumlich und personell unbedeut enden und
abgegrenzt en
Bereich
haben“ .
(Quelle:
w w w .roland-gut schein.de/ Recht / recht . ht ml)
Die Roland-Gutscheine sind z eitlich begren zt
und w erden nur an M it glieder ausgegeben. Die
M itgliedschaft k ostet einmalig 10 € und dient
der
Deckung
der
Verw alt ungskost en.
M it glieder erhalt en einen Ausw eis sow ie eine
Teilnehmerliste. Die bisher j ährlich 1000
gedruckt en Gut sch eine mit dem Gesa mt w ert
von 5000 EUR und sind numeriert , mit Folie
beschicht et und müssen zum Ende eines
Kalenderjahres in Neue umget auscht w erden,
w eil sie ihre Gült igkeit verlieren. Es bef inden
sich et w a 2/ 3 der Sche ine im Umlauf.
Dem Projekt liegen verschiedene M ot ive zu
Grunde:
1. Die Bio-Bauern der Region sollen durch
zinslose Darlehen unterstützt w erden. Das
durch den Tausch von Euro in RolandGut scheine gesammel t e Geld st eht f ür
Darlehen zur Verfügun g. Bisher w urde
keine langfrist igen Kredit e vergeben, die
Bio-Bauern helf en konnt en.
2.

Der
Wunsch
nach
einer
radikalen
Geldreform und der Abschaffung des
Zinses (und Zinseszinses). Da der Zins als
M ot or zum Kreisen des Geldes w egfällt ,
w urde als Gegenpo l die Umlaufsicherung

eingeführt . Der Rolan d soll nicht gehort et
w erden und ebenso alt ern w ie die
produziert en Güt er, daher verliert er jeden
M onat 1 % seines Wert es. Der akt uelle
Wert ist auf der Rückseit e der Scheine
auf gelist et .
Als
2.
M it t el
zur
Umlauf sicherung dient die bef rist et e
Gültigkeit. Zie l „ Ein reger Roland-Um lauf
sorgt für rege Wirt schaft und damit für
eine rege Region.“
3.

Weit ere M ot ive sind u.a. die St ärkung der
Regionalität du rch viele Kon takte und
Aufbau von Vertrauen in die Region. A us
ökologischer Sicht w erden kurze Wege
angest rebt und die art ger echt e Tierhalt un g
und bodenschonende Bew irt schaf t ung
sollen gefördert w erden.

Angeschlossen sin d dem Gut schein-Ring u.a.
Biohöfe und –läd en, ein Baugeschäft, Tischler
und Kunst handw erker und neuerdings mit
dem Bremer Nat urkost kont or auch ein
Großhändler
f ür
biologische
Produkt e.
Inzw ischen schließen sich auch immer öft er
Privat personen dem Ring an, so dass derzeit 65
M itglieder zu verzeichnen sind, davon ca. 50 %
Geschäft sleut e. Insgesamt w ächst der Rin g
eher zähflüssig, dafür sind d ie Teilnehmer aber
vom Prinzip überzeugt .
Durch den ident ischen Roland- und Euro-Wert
w ird der Roland buch halt erisch nicht er fasst ,
sodass es bisher keine st euerlichen Probleme
gab. Werbung erf olgt
u.a. über den
„ Torf kurier“ ,
ein
monat liches
Veranstaltun gsblatt in Form von regelmäß igen
Bericht en. Als erst en Erfolg w ert et der Verein,
dass der Umgang mit Geld von den M it gliedern
überdacht w ird.
Bisher fehlt dem Syst em nach eigenen
Aussagen die Eigendy namik, der Kreislauf ist
nicht
„ rund“ . Um
dem
Wunsch
der
Unt ernehmer nach geringem Zeit aufw and
Rechnung zu t ragen, w ird an einem
elekt ronisches Ring-Kont en-Syst em gearbeit et .
In diesem Zuge soll auch die M öglichkeit eines
Sparkont os eingef ührt w erden, w o ohne
Wert verlust Roland angespart w erden können,
d.h. die Umlaufsicherung set zt dann aus.
Derzeit ist ein An sparen mit dem RolandGut schein noch nich t möglich. Auch w ird
überlegt , ein M odell zum Erw erb von
Gut scheinen
durch
Gegenleist ung
zu
ent w ickeln.
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Kunden akzept ieren selt en den Roland als
Wechselgeld, daher haben Unt ernehmen
bisher kaum Weit erverw endungsmöglichkeit .
Damit den Händlern kein Wertver lust durch die
Umlaufsicherung ent st eht , t auschen V ereinsM it glieder an jedem M onat sende vor Ort bei
den Händlern Gut scheine gegen Euro zurück (=
Rückkauf). Hierdurch t rägt fast ausschließlich
der Verein den jährlichen Wert verlust in Höhe
von 12 %. Auch ist der Zeit aufw and f ür
Werbeveranst alt ungen und das Abholen der
Gut scheine für die Org anisat oren ho ch, zumal
die M it glieder auf mehrere kleine Ort schaft en
verteilt sind .
Komment ar:
Trot z Bew underung für den Einsat z und die
innovat ive Idee t auchen bei genauem Hinsehen
einige Faktoren auf, d ie das Roland-M odell
derzeit als w enig ausgereift erscheinen lassen.
Die auf
der
Homepage des Vereins
veröffent lichten Regeln sow ie die dortigen teils
plakat iven Beschreibungen beinhalt en keine
verbindlichen Aussagen, die V ereins-Satzung ist
nicht
veröf f ent licht .
Auch
sagen
die
aufgeführt en „ Regeln“ nicht s über einen
et w aigen Rückkauf v on Roland-Gut scheinen
gegen Euro oder über eine geplant e
Kredit vergabe an Gew erbet reibende der
Region aus.
Aussagekraft hat ledigl ich die recht liche
Beurteilung vom I nstitut für so ziale Ökologie,
verfasst von M an fred St einbach, über die
geset zliche Sit uat ion des Gut schein-Ringes.
Stutzig macht, d ass genau d ieser M anf red
Steinbach als Grü ndungsmitg lied so w enig
Wert auf konkret e Aussagen über das RolandSystem auf der Homepage macht, so dass d ie
Bildung von Vertrauen zu diesem M odell für
etw aige M itgli eder nicht ein fach ist.
Nach
Aussage
des
Vereins
(Falt blat t / Homepage)
sollen
Ressourcen
geschont w erden und die M enschen w ieder
lernen, sich zu beschränken, d.h. die
Unt ernehmen
können
nicht
mehr
mit
st eigendem
Wachst um
rechnen.
Im
Widerspruch hierzu st eht die Absicht , m it der
Umlaufsicherung eine schnelle Weit ergabe der
Scheine zu sichern um die Produkt ion z u
f ördern.
Die
Aussage
ist
eindeut ig:
Konsumieren oder finanziellen Verlust erle iden.
Unt ernehmen kön nt en t heoret isch dur ch ein
zinsloses Darlehen profitieren . Praktisch k ann
dies derzeit aber kaum vergeben w erden, da
ein Großt eil des Geldes zum mona t lichen
Rückkauf der Gut scheine benöt igt w ird. Dafü r
haben Firmen als M itglied im Gutschein-Ring
kost enlose Werbung sow ie Dank des Einsat zes
der Organisat oren geringen Auf w and und
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keinen f inanziellen Verlust , solange die
Gut scheine am M onat sende zurückgenommen
w erden.
Privat personen
zahlen
genau
w ie
die
Unt ernehmer 10 Euro A ufnahmegebühr , der
Vort eil der Werbung ent fällt für sie jedoch. Der
Erw erb sow ie die Weit ergabe des Rolands sind
zeitaufw ändig un d ohne direkten Vorteil. Im
Gegent eil, alle Teilnehmer erleiden sogar
Verlust w enn der Schein am M onat sende noch
in ihrem Besitz ist und die Um laufsicherun g in
Kraft tritt. Da d ie Händler auf mehrere kleine
Ort e vert eilt sind, w erden beim Einkauf
Ressourcen vergeudet .
Die Annahme, dass M itglieder durch die
Teilnahme am Gu tschein-Rin g ihren Umgang
mit Geld neu bedenken, st eht i m Widerspruch
zu der Tatsache, dass die Kon sumenten sich
nicht im Sinne des Syst ems verhalt en un d z.B.
Roland als Wechselgeld nicht oder kau m
annehmen. Die Teilnehmer erset zen zw ar die
Währung Euro gegen die Währung Roland, sie
w eigern sich aber die Konsequenz des
möglichen Verlust es d urch die Umlaufsi cherung
zu t ragen.
Geset z den Fall, dass die Teilnehmer
irgendw ann -w ie ursprünglich gep lant- die
Umlaufsicherung t ragen und kein monat licher
Rückkauf der Gut scheine durch den Verein
nötig ist, kön nte das modellhaf t geplante Ziel
der Kredit vergabe zum Zuge kommen. Doch
w urde
die
recht liche
und
f inanzielle
Konsequenz zu Ende gedacht ? Sollt e ein von
dem get auscht en Geld vergebenes Darlehen
nicht zurückgezahlt w erden, t rägt der Verein
das Risiko bei diesem ungesichert en M odell.
Für die M it glieder w ürde dann die M öglichkeit
ent fallen, Gut sch eine zurück zu t auschen und
sie müssten w eiterhin mit Rolan d bezahlen
oder auf ihr Geld verzicht en. 1998 w urde ein
Urt eil des Bundesgericht shofs gegen eine
Bartergesellschaft erlassen, das eventuell auch
auf das Roland -Gutschein-M odell zutref fen
könnt e. Eine Prüf ung ist zu empf ehlen (BGHUrt eil v. 5.11.98 – III ZR 95/ 97 (OLG Karlsruhe);
Quelle: Tausch-Syst em -Nachricht en Nr. 1 4, S.
31).
Vom Grundsat z her ist das M odel l, durch lokale
Gut scheine die Region , langfrist ig Arbeit splät ze
und den ökologischen Gedanken zu st ärken,
richtig. Das Ro land-M odell be inhaltet jedoch
Widersprüche und Unkl arheit en, die sicher
auch mit dazu beitragen, d ass die Akzep tanz
bisher recht gering ist .
Lokale Gut schein-Syst eme w erden derzeit an
mehreren Ort en auspr obiert , u.a. jet z t am
Chiemsee. Wir w erden spät er darüber
bericht en.
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Es ist geschafft:
Die Dokumentation und das Video vom letzten Bundestreffen in Hamburg sind endlich
fertig! Wir haben uns viel Mühe gegeben und hoffen, dass Ihr mit dem Ergebnis
zufrieden seid.
Auf unserer letzten Vernetzungsrunde wurde beschlossen, dass wir die Doku ni cht im Internet
veröffentlichen können (wie ursprünglich vorgesehen), da wir darauf an gewiesen sind, unsere Kosten für
das Bundestreffen durch die Einnahmen einigermaßen zu decken. Wir hoffen, dass Ihr alle dafür
Verständnis habt und wünschen viel Spaß beim Rückblick auf das Bundestref fen 2001.

Die Vernetzungsrunde der Hamburger Tauschringe

Für alle, die nicht teilnehmen konnten, aber informiert sein möchten ...
Als Diskussionsanregung im eigenen Tauschsystem ...
Um den Daheimgebliebenen zu zeigen ...
Zur Erinnerung ...

... die Doku und das Video vom Bundestreffen 2001

Die Dokumentation des Bundestreffens gibt auf ca. 70 Seiten
⇒
⇒
⇒
⇒

Stimmungsbilder des Treffens in Hamburg
Berichte aus den Workshops
Fotos und
weiterführende Informationen

Kosten: 8 EURO
Das Video zeigt in 59 Minuten
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

ein Beratungsgespräch für ein neues Mitglied
Interviews mit Besuchern des BT2001 in Hamburg
Ausschnitte aus der BT2001-Eröffnungsveranstaltung mit Regine Hildebrandt
zumThema "Tauschringe als Bausteine der lokalen Agenda" und
Auschnitte aus dem Seminar "Tauschringe - eine Kompetenzschmiede der anderen Art"
von Stefan Purwin

Kosten: 10 EURO + 30 Minuten (Ressourcen-Tauschring) oder 15 EURO
Erhältlich als VHS-Kassette oder Video-CD
Bestellungen über
Thomas Heisch,

@

oder
Pinneberg, Fax

Kontoverbindungen:
⇒ Ressourcen-Tauschring-Konto Nr. 3

⇒

