Bundestreffen der Tauschsysteme Witten 2002



Die im Vorabreader angegebenen Schwepunktthemen 

Integration Behinderter 
Agenda 21 

Open space
Adrian Reinert (stiftung mitarbeit)

Themenbedarf  unter den Anwesenden eruiert. Rege Beteiligung, viele angepinnte Formulierungen, Zusammenstellen von Themengruppen. Kreative, zufriedene Stimmung

Workshops, in denen ich Astrid Linz war:

Tauschringe und Kommune 
Zeitweise: Dienstleistungsagentur als Modell (Klaus Kiene, Bielefeld) 
Lokale Agenda 21 Erfahrungsaustausch (Helfried Lohmann, Fläming)


Differenz von 
“Komplementärwährung” und 
Verrechnungseinheiten in Tauschringen  

(Pantaleo Rizzo)

Im Lauf von zwei vorangegangenen Workshops, an denen wir gemeinsam mit Pantaleo teilnahmen (“Tauschringe und Kommunen” und “Lokale Agenda 21”), stießen wir immer wieder auf die Frage: “ Sind die Verrechnungseinheiten, unsere “VE`s” eine Ersatz-Währung oder nicht ? Sind sie eine “Komplementärwährung” ?
Pantaleo lag daran, uns den Unterschied nahezubringen, genaue Definitionen, Unterscheidung zu erarbeiten. Für die Übersetzungen in unserer Gruppe bin ich Gerd Büntzly aus Minden sehr dankbar, ist das spontane übersetzen wirklich recht anstrengend. Gerd hat das wunderbar gemacht ! Dank auch an Pantaleo, dessen freundlichem, wachen Blick nie das Interesse und Verständnis seiner Zuhörer entgeht.

Pantaleo: 
An der Verallgemeinerung und Nicht-Differenzierung für Verrechnungseinheiten der TR, Ithaca Hours, Creditos, Wära und wie sie sich weltweit und geschichtlich auch nennen, sei Bernard Lietaer verantwortlich. Aber: es gibt gravierende Merkmale, die wir unterscheiden müssen:
Im romanischen Sprachgebrauch gibt es zwei Wörter für “Geld”
Im Englischen und deutschen nur eines: “money”, “Geld”.
Im Französischen gibt es “la monnet” und “l`argent”.
In Italienischen unterscheidet man zwischen “moneta” und “denaro”.

Die Verrechnungseinheiten bei den LETS, SEL und TR entsprechen einem “persönlichen Geld” die in Form von ausgefüllten, von zwei Tauschpartnern einander unterschriebenen Unikaten einer Buchungsstelle, Zentrale geschickt werden. Sie zirkulieren nicht.

Komplementärwährungen wie z.b. Ithaca Hours, Créditos, Wära usw. werden von einer Zentrale hergestellt, gedruckt und in Umlauf gebracht. Davon ist eine bestimmte Menge vorhanden, sie können sich verknappen oder auch, wie das Beispiel in Argentinien uns gezeigt hat, als Fälschungen  massenhaft ausgegeben werden und zu einer Hyperinflation führen.
Im Gegensatz zu diesen zirkulierenden “Komplementärwährungen” entsprechen die Verrechnungseinheiten der TR, des SRI und auch den SEL-Gruppen dem “Nullsummenprinzip”, unterscheiden sich also absolut, diese “laufen nicht um”, “zirkulieren” nicht.

Beim Geld (also “denaro”, “argent”), der Staatswährung repräsentiert durch die Staatsbank, bei dem die Deckung in Gold seit 1972 aufgehoben ist und das dadurch international, global gültig wurde, bestimmt eine “Instanz”, dass das Geld Ausdruck des Sprituellen sei, welches das “WIR”, die Gemeinschaft darstellen soll.

Zahlt jemand eine Geldsumme bei seiner Bank ein,  steht sie vielleicht einmal wem anderen Unbekannten zur Verfügung. 
Bei Verrechnungseinheiten wird lediglich die Information über einen Transfer weitergegeben, verbucht. Sie kennzeichnen dass jedeR Beiteiligte Teil des Ganzen ist, “Teil hat”.
Pantaleo stellt die wechselseitigen Systeme in den Bereich der freundschaftlichen Bindungen und abseits von allen staatlichen, hierarchischen, da auf VertreteInnen und Delegierte und Verantwortliche berufende Organisation.

Die jüngste Geschichte der Créditos in Argentinien zeigt uns, wie verletzbar ein System mit umlaufender Komplementärwährung ist. Auch in der Geschichte konnten jene durch ein Verbot der Nationalbanken jäh unterbunden werden.
Die Praxis eines “persönlichen”, also nicht “umlaufenden” Geldes bei unserer “Tauschwährung”, VE`s entsprechend “denaro” oder  “monnet” als gegebene Anerkennung, nicht knapp, jederzeit verfügbar und fälschungssicher, sei, so Pantaleo, neu in der Geschichte und birgt eine große Hofung für die, die kein Geld haben. Und das sind nicht wenige.... 




