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Bericht 
 

 

 

Mi, 09.09.2009 um 19.30 Uhr: Tauschring Karlsruhe  

 

Das Tauschmittel der Zukunft - Vernetzung als Chance 
 

Zum Vortrag "Das Tauschmittel der Zukunft - Vernetzung als Chance" beim Markttag  
vom Tauschring Karlsruhe kamen mehr als 15 Besucherinnen und Besucher.  
Es war ein trocken anmutendes, aber dennoch für uns alle wichtiges Thema.  
Was wäre im Oktober 2008 passiert, wenn tatsächlich unser weltweites Finanzsystem 
zusammengebrochen wäre? Welche Alternativen gibt es, wenn auch in Zukunft  
ein solcher Zusammenbruch nicht auszuschließen ist?  

 
Unsere Wirtschaft verläuft seit Jahrtausenden einem Zyklus: Auf einen Boom folgt eine 
Rezession oder gar Depression und darauf wieder ein Boom. Schon in der Bibel wird von den 
sieben guten und den sieben mageren Jahren gesprochen. Die meisten Wirtschaftsexperten 
können bis heute nicht erklären, warum das so ist. 
 
Zu Beginn meines Vortrags zeigte ich eine Grafik, in der ein Wirtschaftszyklus stark vereinfacht 
dargestellt wird. Nach meiner Auffassung befinden wir uns im September 2009 im ersten Drittel 
der Kurve unterhalb der Nulllinie. Die Krise ist demnach also noch nicht vorbei und wird sich nach 
kurzen Erholungsphasen erneut verschärfen. Dies ist allerdings nur meine persönliche 
Einschätzung der gegenwärtigen Situation. Wie der tatsächliche Verlauf der Krise sein wird, 
dürfte wohl kaum jemand richtig voraussagen können. 
 
Woran Tauschringe und Regiogeld scheitern 
 
Tauschringe erscheinen in einer Wirtschaftskrise als ideale Alternative, denn sie kommen 
weitgehend ohne Geld und ohne Banken aus. Die Teilnehmer sparen nicht nur Geld – welches in 
einer Wirtschaftskrise besonders knapp ist –, sondern können auch noch einen zinslosen Kredit 
aufnehmen, indem sie Leistungen in Anspruch nehmen, ohne zuvor eine Gegenleistung erbracht 
zu haben. Aber gerade darin liegt auch die Gefahr. Während der Wirtschaftskrise in Argentinien 
von 1998 bis 2002 boomten Tauschringe geradezu in diesem Land. Als es jedoch zu massiven 
Missbräuchen kam und die Wirtschaftskrise sich abschwächte, gerieten die ursprünglich gut 
gemeinten Projekte selbst in die Krise. 
 
Regionalgeld (kurz auch „Regiogeld“ genannt) hat hier ganz klar Vorteile zu bieten, insbesondere, 
wenn es geldgedeckt ist. Die Teilnehmer müssen erst einmal offizielles Geld bezahlen, um die 
regionalen Einkaufsgutscheine in verschiedenen Nennwerten zu erhalten. Die Geschäfte,  
die diese Gutscheine als Zahlungsmittel annehmen, können sie meist gegen eine 
Rücktauschgebühr wieder in offizielles Geld einlösen. Ist das Regionalgeld also die ideale 
Komplementärwährung? So einfach sind die Dinge leider nicht. 
 
Zunächst ging ich in meinem Vortrag darauf ein, warum Tauschringe selbst in die Krise geraten 
können. Das Problem beginnt bereits damit, dass Teilnehmer ins Minus gehen und damit sich 
verschulden müssen, damit überhaupt getauscht werden kann. Wenn niemand bereit ist,  
sich zu verschulden, kommt auch kein Tauschkreislauf zustande. Schulden stellen aber immer 
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auch ein Risiko dar. Wann und inwieweit werden sie zurückgezahlt? Die meisten Tauschringe 
setzen noch nicht einmal ein zeitliches Limit. Zudem ergibt sich die Frage, in welcher Form die 
Gegenleistung erfolgt. Nicht selten werden Schulden später mit Geld ausgeglichen, was der 
Tauschring-Idee letztlich zuwiderläuft. Oder die Schulden fallen ganz aus und der Schaden muss 
von den gutwilligen Leistungserbringern getragen werden. Üblicherweise werden in Tauschringen 
keine Sicherheiten oder gar eine Ausfallprämie verlangt. Wenn zudem vom Tauschring selbst 
keine Rücklagen für Ausfälle gebildet wurden, zahlen vor allem die nachfolgenden Teilnehmer  
die Zeche. Ein Tauschring kann da durchaus zu einem Schneeballsystem mutieren, das unter 
Umständen nur so lange gut geht, wie immer neue Teilnehmer hinzukommen. 
 
Die bisherigen Tauschring-Systeme werfen aber noch ein ganz anderes Problem auf. Wenn 
jemand über ein Guthaben verfügt, kann er dies an einen anderen Teilnehmer mit Plus oder Null 
weitergeben. Diese können dann ihr erworbenes Guthaben wiederum an andere Teilnehmer 
weitergeben. So lange alle im Plus bleiben oder lediglich einen Kontostand von Null haben,  
hat das System eine kreislauffördernde Wirkung. Ob dies dann noch durch eine so genannte 
„Umlaufsicherungsgebühr“ unterstützt werden muss, soll an dieser Stelle einmal dahingestellt 
bleiben. Ganz anders sieht es aber aus, wenn ein Teilnehmer mit Plus sein Guthaben an einen 
anderen Teilnehmer mit Minus weitergibt. In diesem Fall wird das Guthaben gegen die Schulden 
aufgerechnet, d.h. es wird getilgt. Damit ist aber auch zugleich der Kreislauf von Geben und 
Nehmen erst einmal beendet. Nur wenn wieder jemand erneut ins Minus geht, kann das 
Tauschen fortgesetzt werden. Dies könnte erklären, warum Tauschringe bislang keinen 
nachhaltigen Erfolg hatten. 
 
Seit einigen Jahren machen so genannte „Regionalgeld“-Projekte vorwiegend in Deutschland  
von sich reden. Das bekannteste und von den Medien immer wieder herausgestellte Projekt  
ist der „Chiemgauer regional“ in Bayern. Ich selbst habe 2003 / 2004 für wenige Monate  
an dem Regiogeld-Projekt in Karlsruhe mitgewirkt. Meine anfängliche Begeisterung schlug 
alsbald in Ernüchterung um. Schon damals hatte ich Zweifel, ob der Erfolg des „Chiemgauers“ 
überhaupt auf dem Gutschein-System beruhen konnte. Viele Nachbau-Projekte erweisen sich 
heute offenbar bei weitem nicht so erfolgreich wie ihr Vorbild, obwohl sie doch häufig gerade  
das Gutschein-System nahezu eins zu eins kopiert haben. Was mich bis heute stört, ist,  
dass die Begriffe „Regionalgeld“ und „Regionalwährung“ gleichbedeutend verwendet werden.  
Für Regiogeld-Anhänger scheint es keinen Unterschied zwischen „Geld“ und „Währung“ zu 
geben. Aus meiner Sicht ist dies ein Irrtum. 
 
Niemand würde ernsthaft auf die Idee kommen, etwa in einem Überweisungsträger eine Währung 
zu sehen. Denn es ist ja nicht maßgeblich, dass hier ein Papier etwa von einer Bank zu einer 
anderen Bank weitergegeben wird. Vielmehr handelt es sich um eine Zahlungsanweisung,  
bei der Buchgeld von einem Bankkonto eines Kunden zu einem Bankkonto eines anderen 
Kunden übertragen wird. Der Zahlungsempfänger kann sich sein Guthaben in offiziellem Bargeld 
auszahlen lassen (in Deutschland nach Kreditwesengesetz §3, Absatz 3 gesetzlich 
vorgeschrieben). Genauso wenig wie ein Überweisungsträger eine Währung darstellt,  
sind alle anderen Zahlungsmittel bzw. Zahlungsmethoden wie z.B. Geldkarte, EC- oder 
Kreditkarte, die ergänzend (komplementär) zum Bargeld bzw. Zentralbankgeld eingesetzt 
werden, als eigenständige Währungen anzusehen. Dies gilt auch für Marketing-Instrumente  
wie beispielsweise „Payback“ oder „Miles & More“, die zwar als komplementäre Zahlungsmittel, 
aus meiner Sicht aber keineswegs als Komplementärwährungen gelten können. Im weitesten 
Sinne mögen diese Zahlungsmittel eine Geld-, jedoch keine Währungsfunktion erfüllen.  
Ich halte es daher auch für falsch, beim Regionalgeld von einer Komplementärwährung  
(zur offiziellen Währung „ergänzend“ umlaufende Währung) zu sprechen. 
 
Regionalgeld mag durchaus Marketing-Effekte haben und den Absatz von regionalen Produkten 
fördern helfen. Klasse finde ich beim „Chiemgauer“ die hervorragende Öffentlichkeits- und 
Netzwerkarbeit. Aber zumindest das geldgedeckte Regiogeld halte ich für derart abhängig von 
der Eurowährung, dass ein eigenständiger Kreislauf aus meiner Sicht gar nicht erst entstehen 
kann. Wer mit Regiogeld einkauft, zahlt zwar an der Kasse nicht mit Bargeld, aber letztlich eben 
doch mit dem Euro als Währung. Schließlich hat er ja dafür Euro-(Bar-)Geld hinterlegt. Das 
Regiogeld ist also lediglich ein komplementäres Zahlungsmittel zum Euro-Bargeld, nicht jedoch 
zur Euro-Währung. Im besten Fall könnte man vielleicht von einer „Koppel-Währung“ sprechen. 
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Das Regiogeld hat für mich aber noch einen weiteren entscheidenden Nachteil: Man kann sowohl 
das geldgedeckte als auch das leistungsgedeckte Regiogeld jederzeit dem Kreislauf entziehen. 
Beim geldgedeckten Regiogeld ist dies durch Rücktausch in die offizielle Währung möglich.  
Das leistungsgedeckte Regiogeld kann in die zugesicherte Leistung eingelöst werden.  
Die Leistungsdeckung erfolgt, indem einzelne Anbieter die Lieferung einer in der Menge und Art 
bestimmten Leistung zusichern. Während einer Wirtschaftskrise besteht durchaus die Gefahr, 
dass viele Wirtschaftsteilnehmer in offizielles Bargeld oder in Sachwerte flüchten. Sowohl für 
geldgedecktes wie auch für leistungsgedecktes Regionalgeld kann dies zu einer ernsten Gefahr 
werden. Spätestens dann kann es sich als ein nicht nachhaltiges Zirkulationsmittel erweisen.  
Eine Umlaufsicherungsgebühr fördert zudem in diesem System nicht nur die Weitergabe des 
Zahlungsmittels, sondern mitunter auch den Rücktausch bzw. die Einlösung. 
 
Das neue Tauschring-Modell 
 
Wie müsste denn ein zukunftsfähiges, krisenfestes Tauschmittel aussehen? Zunächst einmal 
müsste es in jedem Fall aus eigener Kraft, also unabhängig von einer offiziellen Währung 
zirkulieren. Jede Abhängigkeit zu bestehenden Systemen sollte weitgehend vermieden werden. 
Zudem sollte das Tauschmittel über eine eigenständige Zahl- bzw. Tauschkraft verfügen.  
Nur so kann ein nachhaltig zirkulierenden Kreislauf ermöglicht werden, der auch dann noch 
Bestand hat, wenn die allgemeine Wirtschaft in die Krise gerät. Das System sollte also möglichst 
unabhängig vom offiziellen Geld, von den Banken und von der bestehenden Wirtschaft 
funktionieren. Die aktuelle Krise hat deutlich gemacht, dass keine Bank und auch kein 
Unternehmen vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch gefeit ist. Selbst ganze Staaten können 
durchaus Pleite gehen. Das Tauschmittel darf folglich auch nicht durch einzelne 
Leistungsanbieter gedeckt sein. Geraten sie – vor allem in einer Wirtschaftskrise – in die 
Insolvenz, wird auch das Tauschmittel wertlos. Es ist daher wesentlich besser, wenn darauf 
geachtet wird, dass ein Tauschmittel möglichst durch die Gesamtheit aller angebotenen Waren- 
und Leistungen gedeckt ist. Neben Preisindizes scheint mir die Umlaufgeschwindigkeit hier ein 
probates Mittel zu sein, um die richtige Menge an Tauschmitteln festzulegen. Als ebenfalls 
wichtigen Punkt sehe ich, dass ein solches Tauschmittel möglichst überall verfügbar bzw. das 
Konzept möglichst überall umsetzbar sein sollte. 
 
Tauschringe erscheinen mir auch nach mehr als 20 Jahren praktischer Erfahrung immer noch der 
bessere Lösungsansatz. Mit unseren heutigen technischen Voraussetzungen (Computer und 
Internet) lassen sie sich relativ einfach und kostengünstig umsetzen. Und elektronischen 
Zahlungssystemen gehört ohnehin die Zukunft. Seit Februar 2005 verfolge ich nun in der 
Südpfalz das von mir entwickelte Konzept „Regiotauschnetz“. Ich sehe darin eine 
Weiterentwicklung aus bisherigen Tauschring- und Regiogeld-Systemen, allerdings mit zwei 
wesentlichen Unterschieden. Während sich die LET-Systeme und auch die Regiogeld-Projekte 
überall mehr oder minder als Insellösungen ausgebreitet haben, soll das Regiotauschnetz von 
Anfang an eine Netzlösung mit einem einheitlichen Informations- und Verrechnungssystem 
bleiben, egal in welche Dimensionen hinein es sich entwickelt. Zudem gilt für den einzelnen 
Teilnehmer das Prinzip „Erst geben, dann nehmen“. Von diesem Prinzip ausgenommen sind 
gemeinnützige Zwecke sowie Zwecke, die dem Erhalt und Ausbau des Tauschnetzes dienen. 
 
Im neuen Tauschring-Modell ist das Tauschmittel „gemeinpflichtig“. Nicht der einzelne Teilnehmer 
erhält den Vorteil, ins Minus gehen und eine Leistung ohne unmittelbare Gegenleistung in 
Anspruch nehmen zu dürfen, sondern die Tauschgemeinschaft als Ganzes. Auf diese Weise 
können gemeinnützige Zwecke im sozialen, ökologischen, kulturellen oder Bildungsbereich 
finanziert werden. Mitglieder, die sich für die Verwirklichung dieser Zwecke einsetzen, können ein 
Guthaben erwerben und damit eine Gegenleistung von anderen Mitgliedern in Anspruch nehmen. 
Über den so genannten „Aktivbeitrag“ werden die Schulden des Tauschnetzes wieder getilgt. 
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Ein überall umsetzbares Konzept 
 
Das Regiotauschnetz funktioniert wie ein System kommunizierender Röhren. Wo zuviel Liquidität 
(Talente) vorhanden ist, wird sie auf Dauer über den Aktivbeitrag abgeschöpft. Der Aktivbeitrag 
erhöht sich, wenn ein bestimmtes Guthaben-Limit überstiegen wird. Dort, wo zuwenig Talente 
umlaufen, können sie über Organisations- oder Projektarbeit der Teilnehmer vor Ort zugeschöpft 
werden. Das neue Tauschring-Modell bietet vor allem im ländlichen Raum eine Chance,  
wo bestenfalls kleine Tauschgruppen zustande kommen.  
 

(Michael Wünstel, 1. Vorsitzender) 

 

 
Zu diesem Text gibt es 1 weiterführende Internet-Adresse 

 
 

1.  Kontaktadressen zu Tauschringen in Deutschland 
 
 

 

Zu diesem Text gibt es 13 Bilder (zur Vergrößerung bitte auf die Bilder klicken) 
 

 

 

  

Tauschringe basieren auf Gegenseitigkeit. Ihr großer Vorteil 
ist die Unabhängigkeit von bestehenden Geldsystemen.  
(Foto: Michael Wünstel)  

 

 

  

Tauschringe und Regiogeld sind kein Allheilmittel gegen eine 
Wirtschaftskrise. Sie müssen aufpassen, nicht selbst in die Krise  
zu geraten. (Foto: Michael Wünstel)  

 

 

  

Das Plus-Minus-System vieler Tauschringe birgt Risiken:  
Es ist nicht vorhersehbar, ob, wann, inwieweit und in welcher Form 
die erwartete Gegenleistung erfolgt. (Foto: Michael Wünstel)  

 

 

  Wird in einem Tauschring ein Guthaben auf eine Konto  
mit Minus übertragen, verschwindet das Plus wieder aus dem 
Tauschkreislauf. Ein nachhaltiger Markt kann so nur schwer 
entstehen. (Foto: Michael Wünstel)  
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Geldgedecktes Regiogeld ist gekoppelt an die offizielle Währung. 
Es kommt nur in Umlauf, wenn die Teilnehmer offizielles Geld in  
das regionale Zahlungsmittel umtauschen. (Foto: Michael Wünstel)  

 

 

  
Unternehmen können geldgedecktes Regiogeld in der Regel gegen 
einen Abschlag jederzeit in offizielles Geld wieder rücktauschen. 
Was passiert, wenn in einer Wirtschaftskrise offizielles Geld knapp 
wird und die Teilnehmer lieber in hortbares Bargeld oder in 
Sachwerte fliehen? (Foto: Michael Wünstel)  

 

 

  

Anforderungen an ein krisensicheres Tauschmittel der Zukunft. 
(Foto: Michael Wünstel)  

 

 

  
Das neue Tauschring-Modell stellt das System um: Nicht mehr  
die Teilnehmer dürfen ins Minus gehen, sondern der Tauschring  
als Verein. Die Talente-Schöpfung ist an gemeinnützige Zwecke 
gebunden, die zumindest allen Mitgliedern und auch der 
Allgemeinheit zugute kommen. (Foto: Michael Wünstel)  

 

 

  

Im neuen Tauschring-Modell gibt es neben dem Tauschkreislauf 
zwischen den Teilnehmern auch einen System- und 
Projektkreislauf. (Foto: Michael Wünstel)  

 

 

  

Im neuen Tauschring-Modell greifen 3 Kreisläufe ineinander: 
System-, Projekt- und Tauschkreislauf verstärken sich gegenseitig. 
(Foto: Michael Wünstel)  
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Lokale Tauschhandelssysteme ("Local Exchange Trading Systems" 
= LETS) haben sich seit Anfang der 1980er Jahre ausgehend von 
Kanada weltweit ausgebreitet. Entstanden sind aber leider 
überwiegend nur Insellösungen mit begrenzten Möglichkeiten. 
(Foto: Michael Wünstel)  

 

 

  

Das neue Tauschring-Modell baut auf einer Netzlösung mit Hilfe 
eines einheitlichen Informations- und Verrechnungssystems auf. 
(Foto: Michael Wünstel)  

 

 

  

Eine Netzlösung kann aber nur gelingen, wenn es zusätzliche 
Ausgleichsmechanismen bei Ungleichgewichten gibt.  
(Foto: Michael Wünstel)  

 

 

 
Sie können diesen Text im Internet direkt aufrufen über diese Internet-Adresse:  

>> http://www.regiotauschnetz.de/seiten/aktuell_20090909.htm 

 

 
 
Kontaktadresse:  
 
Regiotauschnetz e.V. 
Michael Wünstel, 1. Vorsitzender 
Gartenstr. 28, 76770 Hatzenbühl 
Tel. 07275 913833 
E-Mail: zentrale@regiotauschnetz.de 
Internet: www.regiotauschnetz.de 

 

 


