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Pres se-Information

Tausch ri nge, Tausch netze, Tausch experi men te
Die Tauschringidee wurde Anfang der 80er Jahre in Kanada wiederbelebt. Michael
Linton (kommt zum Bundestreffen) rief dort das LETS-System (Local exchange bzw.
employment trading system = Lokales Tausch- bzw. Beschäftigungs-System) ins
Leben. Er konnte sich dabei auf mindestens zwei ideengeschichtliche Hintergründe
beziehen: den sozialreformerischen und geldtheoretischen. Gerne werden in diesem
Zusammenhang die historischen Beispiele (um 1930) aus Wö rgl in Tirol und
Schwanenkirchen in der Oberpfalz zitiert und sicher standen auch
nachbarschaftliche Austausch-Traditionen Pate.
Vo n Kanada aus verbreitete s ich die Idee eines geldlo s en Aus taus ch- Sys tems s ehr s chnell
weltweit, und auch in Deuts chland s chießen s eit 1993 die Taus chr inge wie die P ilze aus dem
Bo den. In München wurde das LETS - Taus chnetz 1994 gegr ündet, in B ad Aibling im April 1997
der Nachbars cha fts ring. Um Münche n her um und in Baye rn gibt es etwa 40 Taus chInitiativen, deuts chlandweit an die 300.
Allen geme ins am geht es um eine erweiterte Nachbars chafts hilfe, um neue und
s elbs tbes timmte Arbeits fo rmen, um gerechtere Verteilung vo n W erten und A rbeit, um mehr
Unabhängigk eit vo m Geld- und Arbeits markt, um alternatives W irts cha ften und
ko mplementäre W ähr ungen, um Res s o urcens cho nung, Nachhaltigkeit und damit auc h um
eine neue Kultur des Ge bens und Nehmens .
Die Vision ist ein mens che ngerecht eres W irts chafts - Sys tem.
Die Verrechnungs einheit für Leis tungen ist meis tens die S tunde (Lebens z eit) , wo bei auch o ft
phantas ievo lle B ez eichnungen für die B elo hnungen ver wendet we rden, wie z .B . Batz en,
Kno ten o der Flamingo s . Jede S tunde wird gleich bewertet, egal, welche Arbeit geleistet wird.
Vo n Auto repar atur bis Z ierf ischpflege, vo n Babys itting bis Trans po rthilfe, vo n EnglischUnterricht bis PC- B eratung, vo n Flö tenunterricht bis Radlreparatur, vo n Bro tbacken bis
Par tyhilfe reicht die Angebo ts palette. Taus chr inge leben aus der Fülle mens chlicher
Fähigkeiten, die neben bez ahlter A rbeit und Ko ns um Lebens qualität erz eugen. Dies e Talente
s ind o ft gar nicht o der nicht mehr mit üblichem Geld z u kaufen. W er s ich auf das Taus che n
einläßt, entdeckt auch häuf ig neue Fähigkeiten in s ich und anderen. Es entwickeln s ich auf
einmal ganz ungeahnte Mö glichkeiten, den eigenen und gemeins chaftlichen A lltag
lebens werter z u ges talten.
W er mitmachen will, bes ucht einen der z ahlreich angebo tenen Inf o rmatio ns abende o der
info rmier t s ich in den Sprechs tunden/Büro z eiten, z ahlt einen einmaligen Aufnahmebetrag und
unt ers chr eibt die Grunds ätz e, nach denen get aus cht wird - und s cho n kann es lo s gehen!
Auf dem dies jährigen B undes treffen der deut s chen Taus chr inge in Bad Aibling werden j etz t
die 10j ähr ingen Erfahrungen deuts chs prachiger Taus chr inge unter die L upe geno mmen,
werden Mö glichkeiten z ur Erweiter ung bisher iger Taus chr ingpr ax is ges ucht:
Regionalwährungen wie z .B . der Mangf alltaler kö nnten in Z eiten s teigender A rbeits los igkeit
und knapper ö ff ent licher und privater Kas s en auch die Selbs tvers o rgung s ichers tellen und
dabei die Regio n s tärken helfen. Taus ch- Ex per imente leben es heut e s cho n vo r: De r
Phantas ie s ind keine Grenz en ges etz t. Jens eits des allseits vero rdnet en ehr enamtlichen
Bürger - Engagement s wird Eigeninitiative wieder aner kannt und angemes s en belo hnt –und
macht damit auc h einfach wieder mehr S pas s .
Elis abeth Ho llerbach, Mitbegründerin vo n LETS- Taus chnetz München
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