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Tauschring-Initiative Südpfalz 
 
 
Die meisten Tauschringe in Deutschland konzen-
trieren sich auf größere Städte. Im ländlichen Raum 
sind sie dagegen kaum zu finden. In Kandel/Pfalz 
trafen sich im Februar 2005 fünf Personen, um über 
die Gründung einer Tauschring-Initiative zu reden. 
Wir waren bereits alle Mitglieder im Tauschring 
Karlsruhe, wollten jedoch mehr in der Region 
Südpfalz tauschen und dazu weitere Teil-
nehmer/innen möglichst in unserer Nähe hinzu-
gewinnen. Es war uns klar, dass wir in einer 
Kleinstadt mit nur etwa 8.000 Einwohnern kaum 
einen ausreichend großen lokalen Tauschring hinbe-
kommen würden. Wir entschlossen uns daher, es 
mit einem regionalen Tauschnetz zu versuchen. 
 
Ein neues Tauschring-Modell 
 
Das nachfolgend beschriebene Konzept für ein 
„regionales Tauschnetz“ dürfte auch für andere 
Tauschring-Initiativen interessant sein, weil es einige 
neue Ideen enthält, die auf Erfahrungen der letzten 
20 Jahre im Umgang mit der Tauschring-Idee und 
mit der Tauschring-Bewegung beruhen. Dazu 
zählen unter anderem die weitgehend dezentralen 
Entscheidungsstrukturen, die Gemeinpflichtigkeit der 
Tauschwährung, das Verrechnungssystem mit zwei 
Konten, das Informationsleitsystem für Markteinträge 
und Mitgliederadressen sowie Konzepte zur 
Förderung der Vernetzung und Kooperation 
zwischen den Mitgliedern. 
 
Das regionale Tauschnetz basiert auf einem Zu-
sammenschluss von hoffentlich bald vielen lokalen 
Tauschgruppen, die über ein einheitliches Infor-
mations- und Verrechnungssystem miteinander ver-
netzt sind. Auf diese Weise können Angebote und 
Nachfragen im gesamten Tauschnetz getauscht und 
verrechnet werden. Dennoch soll der lokale 
Gedanke dabei nicht zu kurz kommen. Die 
Markteinträge und die Mitgliederlisten sind nach 
Postleitzahlen bzw. Orten sortiert, so dass die 
Teilnehmer/innen erst einmal schauen können, wer 
was in ihrer Nähe anbietet. Wenn es vor Ort keine 
entsprechenden Tauschmöglichkeiten gibt, steht die 
Tür auch für regionales Tauschen offen. In den 
Marktlisten und Mitgliederlisten werden selbstver-
ständlich neue Einträge markiert bzw. hervorge-
hoben. Wer über eine E-Mail-Adresse verfügt, wird 
mindestens einmal im Monat über seinen Konto-
stand und die aktuellen Änderungen informiert. 

Netzwerkartige Strukturen 
 
Ein Netz von Clearing- und Buchungsstellen soll für 
den reibungslosen Ablauf des Informations- und 
Verrechnungssystems sorgen. Die Buchungsstellen 
befinden sich möglichst in der Nähe der Tauschring-
Mitglieder und erfassen die notwendigen Daten wie 
Adressen, Markteinträge und Buchungen. Dazu 
genügt ein einfaches Tabellenkalkulationsprogramm 
(z.B. MS Excel). Die Daten werden per E-Mail an die 
nächste Clearingstelle geschickt und dort in einer 
Datenbank gespeichert und weiterverarbeitet. Die 
Clearingstelle erstellt Kontoauszüge, eine aktuelle 
Marktliste und Mitgliederliste und versendet diese 
Informationen per E-Mail direkt an die Mitglieder. 
Komplette Adress-, Markt- und Buchungslisten 
werden zudem den Buchungsstellen zugesandt. 
Wer nicht über eine E-Mail-Adresse verfügt, kann 
die Informationen von seiner Buchungsstelle 
erhalten. Da wir die Kosten für das regionale 
Tauschnetz so niedrig wie möglich halten wollen, 
stellen wir Informationen weitgehend nur über das 
Internet zur Verfügung. 
 
Das Informations- und Verrechnungssystem läuft 
bereits seit März 2005. Wir finanzieren uns zurzeit 
nur durch einen sogenannten „Aktivbeitrag“, der in 
Verrechnungseinheiten (VE) erhoben wird. Sobald 
wir einen Verein gegründet haben, werden wir 
voraussichtlich auch einen Euro-Beitrag verlangen, 
der aber höchstens 10,– Euro (5,– Euro für 
Geringverdiener) pro Jahr betragen soll. Damit 
wollen wir u.a. eine Vereinshaftpflichtversicherung 
finanzieren, mit der lokale Veranstaltungen abge-
sichert sein sollen. Die Eintragung ins Vereins-
register soll angestrebt werden, das Finanzamt wird 
uns wohl aber leider nicht als „gemeinnützig“ 
anerkennen. Vielleicht sind wir eines Tages jedoch 
groß genug, um kompetente Fachleute auf dieses 
Thema ansetzen zu können. 
 
Mitglieder machen aktiv mit 
 
Mit dem Aktivbeitrag wollen wir sicherstellen, dass 
sich alle Mitglieder am Aufbau des Tauschnetzes 
beteiligen. Aber nur wer durch das Tauschnetz auch 
Einnahmen erzielt, muss diesen Beitrag leisten, 
sonst wird dieser nach einem halben Jahr wieder 
erlassen. Die Höhe des Aktivbeitrags liegt zurzeit bei 
einer Stunde oder 10 VE pro Quartal (10 VE sind bei 
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uns auch der Richtwert für 1 Stunde Arbeit). Davon 
gehen 30 % an gemeinnützige Projekte im sozialen, 
ökologischen und kulturellen Bereich. Unser 
Leitmotiv ist es, den Einzelnen möglichst vor Ort in 
seinem mitverantwortlichen Engagement zu unter-
stützen und dabei gemeinsames Handeln zu 
fördern. So können über die Projektkonten z.B. 
Maßnahmen wie Mithilfe bei einem Sozialverein (die 
„Tafel“ in Wörth a.Rh. stellte sich bei einem Treffen 
vor), ökologische Beratung für Haus und Garten – 
kleinere Vorträge gab es bereits – oder kulturelle 
Veranstaltungen wie ein Literatur-Lesekreis ge-
fördert werden. Der verbleibende Anteil von 70 % 
des Aktivbeitrags steht für die Organisation und den 
Aufbau des Tauschnetzes zur Verfügung und geht 
überwiegend an die lokalen Tauschgruppen. 
 
Die lokalen Tauschgruppen sollen soviel Ent-
scheidungsfreiheit („direkte Demokratie“) wie mög-
lich haben. So können sie den Namen für sich und 
für die VE frei wählen, um einen besonderen Bezug 
zum Ort zu ermöglichen. Zudem entscheiden die 
lokalen Tauschgruppen weitgehend selbst, wofür sie 
die Einnahmen aus dem Aktivbeitrag ausgeben. 
Auch über dessen Höhe können sie in einem 
bestimmten Rahmen selbst bestimmen. Damit das 
Verrechnungssystem dennoch über eine ganze 
Region hinweg funktionieren kann, sind aber ein 
paar Besonderheiten zu beachten.  
 
Tauschwährung kommt zuerst  
dem Tauschnetz zugute 
 
In unserem regionalen Tauschnetz gibt es keinen 
Überziehungsrahmen, wie es sonst bei Tausch-
ringen üblich ist. Die VE’s entstehen nicht dadurch, 
dass ein Mitglied ins Minus geht und sich so 
gegenüber dem Tauschsystem verschuldet. Da wir 
auf Grund der weiten Wege in einer Region nicht 
etwa einzelnen säumigen Schuldnern „hinterher 
jagen“ können, gehen wir einen anderen Weg: das 
regionale Tauschnetz verschuldet sich gegenüber 
seinen Mitgliedern. VE’s kommen ausschließlich 
dadurch in Umlauf, indem entweder Organisations- 
oder Projektarbeit geleistet wird. Die Tausch-
währung ist sozusagen „gemeinpflichtig“. Der Vorteil 
eines zinslosen Kredites kommt dabei nicht dem 
Einzelnen, sondern der ganzen Tauschgemeinschaft 
zugute. Alle Mitglieder tragen das Risiko mit ihren 
Guthaben. Das Verrechnungssystem wird dadurch 
zwar etwas komplizierter, dafür aber auch stabiler, 
weil niemand zu Lasten der Tauschgemeinschaft 
einen Vorteil erzielen kann.  
 

Jedes Mitglied verfügt über zwei Konten: ein 
Guthaben- und ein Schulden-Konto. Kann ein 
Tausch-Scheck nicht auf dem Guthaben-Konto 
gebucht werden, weil der Zahlende nicht über ein 
entsprechendes Guthaben verfügt, wird der Betrag 
auf dem Schulden-Konto als Forderung bzw. 
Verbindlichkeit verbucht. In diesem Fall gehen die 
Tauschpartner/innen untereinander ein direktes 
Schuldverhältnis ein, wofür das regionale Tausch-
netz nicht haftet. Das Verrechnungssystem sorgt 
aber für einen automatischen Schuldenausgleich, 
sobald der Schuldner über entsprechende Ein-
nahmen verfügt. Ein solches Tauschsystem erfordert 
ein hohes Maß an Vertrauen unter den Teil-
nehmer/innen. In den Mitgliederlisten werden daher 
nicht nur das Guthaben, sondern auch die Forde-
rungen und Verbindlichkeiten veröffentlicht.  
 
Vernetzung und Kooperation 
 
Das regionale Tauschnetz möchte mehr als nur ein 
Verrechnungssystem sein. So soll die Vernetzung 
und Kooperation zwischen den Mitgliedern gefördert 
werden. Dies geschieht einmal durch die Fokus-
sierung der Informationen auf den lokalen Bereich. 
Menschen, die nahe beieinander wohnen, kommen 
erfahrungsgemäß leichter zusammen. Es spielen 
aber auch Interessen eine wichtige Rolle, wie die 
Erfahrungen im Tauschring Karlsruhe gezeigt haben 
(1996 war ich Gründungsmitglied). Das Informa-
tionssystem soll daher in Zukunft auch die Bildung 
von sogenannten Interessenkreisen ermöglichen. 
 
In einem Organisationsplan haben wir eine lange 
Liste von anstehenden Aufgaben aufgestellt, die wir 
noch zu bewältigen haben. Wir werden uns verstärkt 
um Mitgliederwerbung und Marktorganisation 
kümmern müssen. Das Datenbank-Konzept befindet 
sich zurzeit noch in der Entwicklung und soll später 
den Clearingstellen zur Verfügung stehen. An 
unseren Treffen nehmen inzwischen jeden Monat 15 
bis 20 Interessierte teil. Obwohl wir noch nicht alles 
realisiert haben, beginnen die Konzepte bereits zu 
greifen und es herrscht eine positive Stimmung. Wer 
sich für unsere Ideen interessiert oder mitmachen 
möchte, kann sich im Internet informieren. 
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