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Dr. En rica Dr agoni Maier

Berlin, 30.09.03

Diskussionspapier zum Eröffnungsworkshop des
8. Bundestreffens der deutschen Tauschringe
in Bad Aibling, 3. – 5.10.2003
Tauschringe – Chance in der Vielfalt?
Gibt es zwei Formen (g eld-/zeitorientiert) oder noch viel mehr dazwischen?
Moderation: Enrica Dragoni Maier, Protokollführung: Ro lf Schröder

Einleitung
Ich gehöre seit 1995 zu den aktiven Mitarbeitern des Kreuzb erger Tausch ringes in Berlin,
und habe, aufgrund meiner Formation un d Interess enschwerpunk te, immer mehr die
theoretisch en als die pr aktischen Aspekte innerh alb der Tauschr ingenerfahru ngen foku ssiert. Ich bin überzeugt, dass, wenn Prinzip ien und Zielen definiert sind, die praktische
Umsetzung viel Spielraum für individuelle Lö sung en of fen lässt . Ich glaube, dass, nicht
nur unters chiedliche (in bezu g auf Beruf, intellektuelle Hinterg ründ e, so ziale und persö nliche Situation, W ohn ort usw.) Zus ammensetz un gen der Mitgliedergruppen auch differe nzierende „
Interess en“definieren, so ndern, dass es auch i nnerhalb homogener Gru ppen
interessan t und weiterführ end ist , mit (vielleicht) verschiedenen Ansätz en zu experime ntieren. Meine Bezeichnu ng der „
Spielwiese“war weder abwertend noch pro vokativ g emeint; damit wollte ich nur hervorh eben, dass die Abkopp elung vom Geld (mit seinen
festgelegten Gebrauchs regeln) den Tausch ringen die faszinierende Möglichkeit geboten
hat, „
realistisch zu träumen“
. Die Traumkomponente (Utopie) gehört für mich zwingend
zu einem Denkprozess , was aber nicht heißen sollte, dass man nu r „
abst rakt“
, ohn e Z usammenhang zu r Realität die Denkmodelle entwickelt. Ich nenne es „
realistische Utopie“
,
aber ich bin auch gerne bereit, andere Begriffe für dieses Konzep t anzunehmen.
Ich habe bis vor wenigen Monaten geglaubt, dass die Voraus setz ung en dafür in der deu tsch en Tausch ringlandsch aft gegeben wären; ich war üb erzeugt, dass man nu r eine I ntensivierung des Aust ausches auf dieser Ebene initiieren müss te, um die Synergieeffekte
zu aktivieren. Rolf Schrö der vom Talente Tausch ring Hannover folgt die sem Ansatz mit
dem von ihm geplanten und ins Leben gerufenen Ideentaus chring 1 , und der Gesamta nsatz des diesjährigen Bund estreffens richt et sich nach dieser These, die ich jetzt aber
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Id ee nt au sc hr in g - Kei ne A ng st v or S oz ia lwi ss en sc ha fte n!
Ta us ch rin g be de ute t V ie lf al t! Au ße ns teh en de o de r Neu li ng e si nd im me r wie de r üb er ras ch t vo n d er An ge bo tfü ll e
un d de r Unte rschi ed li ch ke it de r M en sche n, di e hi er z us am me n ko mm en . D ie th eo reti sche n D is ku ssio ne n üb er
lo ka le Ta us ch sy ste me b es ch rän k en s ic h je do ch h äu fi g au f ei nz el ne B li ck wink el , au s den en di es e f as zi ni er en de n
so zi al en I nn ov ati on en an al ys ie rt werde n. E in Ei n -Pr od uk t -Ta us ch rin g - wie etwa d ie Ba by -Si ttin g-C oo pe rati ve in
Wa sh in gto n D C i n de n si eb zi ge r J ah ren - k an n ni ch t f un kti on ie ren . Si ch er li ch , d ie V ie lf al t a n un ter schi ed li ch en
Ta us ch sy ste me n bi rgt a uc h d ie Gef ah r ei ne s bab yl on is ch en Sp rac hg ewir rs. T rotz de m, e in of fe n u nd pl ur al is tis ch
ve rfa sstes Fo rum s ol lte d az u be itr ag en , d as s die un ter schi ed li ch en An sä tze vo n S oz io lo ge n, Öko no me n,
Ku ltu rwissen scha ftl er n, So zi al ps yc ho lo ge n ... si ch g eg en se iti g be fr uc hte n. D ie se s For um i st ko nz ip ie rt f ür d en
de uts ch sp rac hi ge n Ra um , w ob ei d ie V er bi nd un g zu r i nte rna tio na le n For schu ng e in en b es on de rs hoh en Ste ll e nwert e in ne hm en s ol l. G er ad e mi t d er A uf t ak tve ran sta ltu ng in Ba d A ib li ng soll ei n B rüc ke ns ch la g zwische n T he orie u nd P rax is g el ei ste t w er de n, Ve rbi nd un ge n zwi sche n Pr ak tik er n un d Th eo reti ke rn ge kn üp ft werde n.
D er W or ks ho p - A ge nd a
- Z ur V ie lf al t d er T au sch sy ste ml ite rato ur - E in k ur ze r Übe rbl ic k v on R ol f Sc hr öd er
- P räs en tati on sr un de - W is se ns ch af tle r s tel le n in K ur zr ef er ate n ih re Ar be ite n vo r
- Und w ei ter ? Ta gu ng en , L ite ratu rve rze ic hn is se u nd a nd er e El em en te ei ne r g em ei ns am en Fo rschu ng sstr uk tur .
Vo rge ste ll t w ir d as K on ze pt ei ne s ne ue n O nl in e -Jour na ls .
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mittlerweile nicht mehr voll teile oder genauer, nur nach einem vorbereit enden Prozess
für dur chführb ar halte.
Die Diskussion
Schon vom Anfang der Tauschb ewegung in Deutsch land zieht sich die Diskuss ion über
die versch iedenen (von einem Teil der an der Disku ssio n Beteiligten so gar für gegensät zlich gehaltenen) Standp unkte, In st ru mente und Ziele der so genannten Geld oder Zeit
orientierten Tausch ringe wie ein ro ter Faden durch .
Die Trennlinie wird dabei bei der „
Orientierung “gezogen, un d damit wird es gemeint,
dass die Einen entweder die Gebrauchsr egel der „
offiziellen“W ähr ung (Freiwirts chaftler
u. ä.) verändern wollen mit dem Ziel, die Geldzir kulation durch Vermeidun g vom inakt iven, stehenden Geld zu optimieren, oder Ers atz - /Erg änzende - /Komplementärwähru ngen
an Stelle der offiziellen W ähru ngen emittieren, un d sie dann nach dem gleichen Must er in
einem parallelen Kreislauf vertreiben.
Die Zeittaus chring e werden per se als Alternative betr achtet, weil Zeit kein Geld und ke ine Ersatz währu ng darst ellt.
Reicht das aus, um die Orientierung zu definieren?
Ich behaupte, dass es n icht so ist , und dies stellt, meiner Meinung nach, den Kernp unkt
der notwendigen Diskus sion dar.
W arum nicht? W eil die „
bloss e“Einteilung zwischen Geld un d Zeit nicht ausreichend ist ,
wenn alle implizierten Kategorien nicht auch definiert werden.
W as ist Geld? Dies mag auf den ersten Blick als rhetorisch e Frage erscheinen; jeder weiß
wohl was Geld ist. Oder könnt e man sich vors tellen, dass verschiedene W ahrn ehmungen
darüber gibt? Ich denke ja, weil viele den allgemeinen Begriff „
Geld“mit dem wirtsch af tlichen System (das kapitalistisch e), in dem es gebraucht wird, gleichsetzen. Auch die
histo risch e Erf ahru ng der real existierenden kommunistisch regierten Länder hat keine
Alternative geboten; es handelte sich um Staatskapitalismus, wo sich die Spielregel , aber
nicht das Spiel anders war.
W as ist Zeit? Auch diese Frage mag üb erflüss ig erscheinen; wenn es auf der W elt etwas
gibt, das alle kennen und meinen, es auch „
logisch erweise“definieren zu könn en, ist es
die Zeit.
Stimmt es wirklich? Das möchte ich a uch anzweifeln.
Ich halte eine genauere und detaillierte Analyse der zwei Haupt - und aller damit zusa mmenhängenden Unterkategorien für dringend angezeigt, um Klarheit in die Diskuss ion zu
bringen.
Der Untersch ied besteht nicht vord ergrü ndig zwischen Geld und Zeit, sond ern in der Art
des Tausches. Der wirts chaftliche Tausch , auch wenn er mit anderen Mitteln vollzogen
wird als mit Geld od er Ers atzwährung en, untersch eidet sich im W esen nicht vom Kaufen
und Verkaufen. W as Haldo Haesler als symbolischen Tausch
definiert un d ich bis jetzt
Austaus ch genannt habe, so llte, meiner Meinung nach, die Gru ndlage der Tausch ringe
sein. Nicht der mat erielle W ert, son dern "die Bots chaft" ist für mich wichtig.
Die Er fahrung der Tausch ringe ist bis jetzt auss chließlich als ökono misch begrü ndet g esehen word en, nicht nur in der fernen, so ndern auch in der jüngst en Vergangenheit
(LETS). Ich möchte nur ein Stü ckchen weiter denken und auspr obieren. W eil ich diese
Prägung der TR als eine Notlösu ng in besond ers sch wierigen wirtsch a ftlichen Situationen
(und nichts mehr) betr achte, versu che ich eine andere Basis zu definieren, die nicht ko ntingent ist oder wäre.
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Ich sehe die Gestaltun g der "W irtsch aft" als eine Schluss folgerun g des politisch/soz ialen
Systems, und nicht umgekehrt. Aus diesem Standpu nkt betrachtet, haben Modelle, die
nur auf wirts chaftliche Veränderungen zielen, keine Er folgschancen, wenn das politische
System nicht anget astet oder mindestens in Frage gestellt wird.
Meine These
Ich habe mehrmals betont, dass ich kein eswegs den Ansp ru ch habe, das Ei des Kolumbus
erfunden zu haben. Ang eregt von versch ieden Publikationen, habe ich angefangen, die
Kategor ien Geld un d Zeit aus einer anderen Persp ektive als die bish er übliche zu b etr achten, un d dabei konnte ich eine Erweite ru ng „
meines“Spektru ms erfahren. Ob es ratsam
sei, dies anzust reben, hängt von intellektuellen Modellen ab. Diejenigen, die me inen,
dass einmal aufgest ellte Thesen nicht revidierbar sind und nicht angetastet werden sol lten, weil dies nur Chaos und Unsich e rh eit bringt, scheuen natürlich jede in Frage Ste llung. Aber, wenn man versu cht, sich vom Do gmatismus und Fundamentalismus e twas zu
lösen, wird man m. E. merken, dass jede Debatte nüt zlich und not wendig ist.
W enn man das Geld als „
neutrales“Tauschmittel betracht et, realisiert man, dass es sich
nicht um eine ökonomische, so ndern um eine soz ial/politische Gegenüb erstellung ha ndelt. Daraus folgt, dass sich über Geld/Zeit zu st reiten eine Missacht ung der reellen Pr oblematik mit sich zieht. W enn man die Zeit a ls individuellen Besitz ansieht, sp ringt die
Vermischu ng ins Auge, weil dann die unerlässliche Unters cheidung, um vom Altern ati vmodell reden zu können, nicht mehr vorhanden ist.
Um einen anderen Rahmen zu sch affen, braucht man Inst ru mente, die sich eindeu tig
unters cheiden. Die Zeit halte ich für sehr geeignet, aber nur, wenn man sie aber anders
definiert. Die Zeit ist NICHT NUR persö nlicher, individueller Besitz, sond ern unbestr eitbar
auch ein gemeinsamer. Infolge dieser zwei (in sich gegensätzlichen aber gleichzeitig sich
wund erbar ergänzenden) Eigensch aften, ist die Zeit das beste Mittel, um als Brü cke zu
dienen. Jede Sekunde jedes einzelnen Lebens ist die gleiche Sekunde des Lebens von der
rest lichen Menschheit. Diese unlösliche Bindung aller Mensch en u ntereinander, lässt uns
auch den „
W ert“der Zeit erkennen. Man kann sie nicht auf herkömmlichen W eise quant ifizieren, da die Messskala keinen W ert in sich abbildet; das Einzige „
messb are“ist die
Qualität (die als solche nicht messbar ist, weil per Definit ion absolut subj ektiv ist). W orin
besteht sie? Im Austausch ; der Mehrwert der Zeit ist in der Interkommunikation und I nteraktion zu sehen, wenn zwei (oder mehrere) Menschen sie zu sammen verbr ingen. Ich
höre scho n den Schrei; was? Soll es keine Rolle spiele n, ob jemand sich in dieser g emeinsamen Zeit abrackert, fleißig ist (nach der Protest antisch en Ethik) un d ein anderer
auf der faulen Haut liegt? W o ist die Gerec htig keit?
Ich halte sie für eine Bewertu ngsf rage. W enn man nicht die materiellen Aktivitäten, so ndern einen umfassenden Gewinn (der alle möglichen Aspekte beinhaltet) fokuss iert, dann
macht es keinen Unters chied. Jede Tausch aktion ist ein vollendeter Tausch in sich, weil
eine Leistu ng mit gleichzeitiger Gegenleistung statt gefunden hat. W enn es den meisten
an Bewusst sein darüber fehlt, heißt das für mich nicht, dass es nicht lohnenswert wäre,
über einen anderen Blickwinkel nachzu denken.
Von dieser Aus sicht sp lattf orm beobachtet, verliert die Kontof üh rung jede Bedeutung.
Mit „
Scheuklappen“du rchleuch tet, tut sich ein W iderspr uch zwischen dieser Überzeugu ng
und der Akzeptanz der geltenden Verrechnun gsmodelle (s. Posit ionsp apier der Berliner
Tauschr inge) 2 auf, aber nur oberf lächlich.
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Se lbs tverstän dn is de r B erliner Tauschring e

In Ze ite n ho he r A rbe its lo si gk ei t u nd ö ff en tli ch er Fi na nz no t h at si ch h er au sg es tel lt, da ss d ie Ta us ch rin gg em ei
scha fte n so li de M ög li ch ke ite n bi ete n, di e Le be ns qu al itä t i hr er M itg li ed er z u ve rbe sser n.
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Man kann sehr wohl die Buchhaltung der VE - Konten akzeptieren, wenn man sie als Mittel
und nicht als Ziel auffasst. W ährend der Zeit, in der man sich so lcher Hilfsmittel bedient,
wo best eht die Inkompatibilität mit den Überlegung über ihren Sinn und Notwendigkeit?
Dieses ist ein anderer wichtig er Punkt, den ich gerne diskuti eren möchte, und hoffe, dass
zahlreiche Teilnehmer ohne Voru rteile und Gr abenmentalität mitdiskutieren werden.

D ie Be rli ne r T au schr in ge v er ste he n si ch al s una bh än gi ge Se lb sth il fe ei nr ic htu ng en zur En twick lu ng de r er we iterten Nac hb ar scha fts hi lf e un d de r s oz ia le n Ökon om ie .
Be rli ne r T au schr in ge v er fo lg en g le ic he rma ße n so zi al e un d wirtscha ftl ic he Z ie ls tel lu ng en –s in d ab er wede r s oziale E in ric htu ng en i m tr ad iti on el le n Si nn e no ch b ea bs ic hti ge n si e, ei n ne ue s wirtscha ftl ic he s Mode ll o de r „E rsa tzwä hr un ge n“z u kr ei er en .
D ie j ewei li ge n Ta us ch ge me in scha fte n ste he n al le n Bü rge rInn en –n ic ht nu r b es tim mte n Zi el gr up pe n –i n de n
je weili ge n stä dti sche n Quar tie ren o ff en .
1. N eu e A r be it s- u nd A us ta us ch for men we r de n er pr ob t
D ie M itg li ed er i n de n Be rli ne r T au schr in ge n le is ten f rei will ig e Tä tig ke ite n fü r a nd er e Mitbü rge r –„
Bü rge rar be it”
–o hn e G el d, ab er n ic ht un en tge ltl ic h, ni ch t e hr en am tl ic h un d ni ch t u ms on st!
D ie T äti gk ei ten d er T au schr in gm itg li ed er w er de n wech se ls ei tig v er rec hn et.
D ie V er rec hn un gs ei nh ei ten s in d i.d .R. a ls Ä qu iv al en t z ur Z ei tei nh ei t f es tge le gt: Z .B. w er de n im K reu zb er ge r
Ta us ch rin g 20 „Kr eu ze r“f ür e in e Stun de v er au sg ab t e Le be ns (arbe its )ze it ve rrec hn et; i m Ta us ch rin g Marza hn
en tsp rec he n 10 „Marze hn er “ei ne r Lebe ns ar be its stu nd e. –Die se s B ewer tun gs pr in zi p d er Ar be its täti gk ei ten he bt
be wusst d ie a uf d en a ll ge me in en A rbe its mä rkte n ex is tie ren de n Unte rsch ie de z wische n ei nf ac he n un d „
qu al if izi er ten ”T äti gk ei ten , „pr od uk tiv er ”A rbe it un d rep rod uk tiv en T äti gk ei ten , M än ne r -/Frau en -, Han d -/K op fa rbe it
us w. au f. D as T au schr in gp rin zi p ve rfo lg t a uf d ie se A rt u nd We is e d ie Her ste ll un g e in er Ba la nc e zwische n G eb en
un d Neh me n –e s gi bt ke i ne V er li er er , a ll e kö nn en n ur g ewin ne n. Ve rsche nk en i st in B er li ne r T au schr in ge n
er la ub t!
2. D er Me ns ch s te ht i m Mi tte lp un kt
Ta us ch rin gm itg li ed er i n Be rli n pr ak tiz ie ren f ai ren u nd g le ic hb er ec hti gte n Umg an g, ke in e ve ror dn ete s oz ia le
Ve ran two rtun g; e s gi bt k ei ne n Ta us ch zwa ng u nd k ei ne n Le is tun g sdr uc k!
D ie L ei stu ng en s ol le n in e rste r L in ie d em L ei stu ng se rbr in ge r u nd d em L ei stu ng s ne hm er Fr eu de b er ei ten u nd
ge ge ns ei tig en Nutz en e rbr in ge n.
D ie V ie lf äl tig ke it de r W ün sche , B ed ür fn is se un d Fähi gk ei ten de r Ta us ch rin gtei ln eh me r er fo rde rn a be r vi el fä lti ge
Ko mm un ik ati on sf or me n; i .d.R . m üs se n Ab sp rac he n zwi sche n de n Ta us ch pa rtne rn e rle rnt u nd ge pf le gt wer de n.
D af ür tr äg t n ic ht nu r j ed er E in ze ln e, so nd er n di e ge sa mte T au schg eme in scha ft di e Ve ran two rtun g.
D ur ch d ie s oz ia l en W ec hs el wirku ng en w er de n da s S el bs twe rtge fü hl , di e Fanta si e u nd Kr ea tiv itä t de r Ta us ch tei lne hm er g ef ör de rt.
3. U mde nk en u nd Ver ha lt en sä nd er un ge n
D ie Neu be wertun g vo n Ar be it un d Le is tun g fö rde rn da s Umd en ke n un d ne ue V er ha lte ns weis en : Nic ht Ko nk u rren z, Sp ez ia li ste ntu m un d Le is tun gs de nk en , s on de rn Ko op er ati on u nd d er E in sa tz so zi al er K om pe ten ze n si nd
ge fr ag t.
Er fa hr ba r w ir d, da ss w ed er d ie e in se iti ge A nh äu fu ng v on G uth ab en ( Sp ar en ) no ch d as e in se iti ge Neh me n vo n
Le is tun ge n nü tzl ic h is t, so nd er n ei ne B al an ce z wische n G eb en u nd Neh me n fü r a ll e vo n Vo rtei l is t.
Er fa hr ba r w ir d au ch , d as s es f ür a ll e nü tzl ic h is t, wenn j ed er s ei ne v ie lf äl tig en T al en te un d ni ch t n ur e in se iti g
fi xi er te (ber uf li ch e) Fä hi gk ei ten i n de n Ta us ch rin gp oo l ei nb rin gt.
4. S te ll un g un d Zu sa mmen ar be it i m Ge me in wes en
D ie B er li ne r T au schr in ge s in d lo ka l, wohn or tna h or ga ni si er t. An ge str eb t w ir d ei ne m ög li ch st fl äc he nd ec ke nd e
Ve rbr ei tun g de r T au schr in ge . A ls s in nv ol l werde n eh er v ie le k le in e Ta us ch rin ge a ls w en ig e G roß e an ge se he n.
D ie Z us am me na rbe i t z wisch en d en B er li ne r T au sch rin ge n is t n ic ht an d er O rga ni sa tio n ei ne s un mi ttel ba ren
üb er reg io na le n T au schs or ie nti er t, so nd er n a m E rfa hr un gs au sta us ch un d a n d er Ve rbr ei tun g d er Ta us ch rin gi de e
du rch v ie lf äl tig e Pr oj ek tid ee n.
D ie B er li ne r T au schr in ge v er s teh en s ic h al s Proj ek te z ur En twick lu ng de r Gem ei nwes en im Si nn e e in er So zi al en
Stad t, d.h . d er E ntw ic kl un g de r B ez ie hu ng en d er M en sche n u nter ei na nd er
•
als Beziehungen gegenseitiger Hilfe und Unterstützung zum wechselseitigen
Vorteil –statt Übervorteilungsversuche, die Gewinner und Verlierer erzeugt;
•
als Beziehungen der wechselseitigen Anerkennung der Persönlichkeiten mit allen Fähigkeiten –statt bloße
Bezahlung der Arbeitskraft und vorgegebener Leistungsziele oder „
Aushalten”nicht verwertbarer Sozialfälle;
•
als Beziehungen sozialer Integration und Kommunikation –statt Ausgrenzung und sozialer Isolation.
In diesem Sinne beabsichtigen viele Berliner Tauschringe weitere Gemeinwesenprojekte zu initiieren, die auf
dem Prinzip des gegenseitigen Vorteils beruhen und dem Ziel des sozialen Zusammenhalts dienen.
Die Berliner Tauschringe erstreben auch mit den Kommunen (der politischen Verwaltung und anderen kommunalen Einrichtungen) eine gute Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil. Für eine gute Zusammenarbeit ist
die gegenseitige
Achtung der jeweiligen Struktur, Eigenständigkeit und des Selbstverständnisses des anderen Voraussetzung.
Durch Vereinbarung ist auch ein Leistungsaustausch auf geldloser Verrechnungsbasis möglich.
Die Berliner Tauschringe verstehen sich als Teil einer weltweit existierenden neuen sozialen Bewegung der
Erprobung und Entwicklung neuer gerechter Formen ökonomischen Handelns –auf lokaler, regionaler, nationaler und transnationaler Ebene.
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