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REGION. Eine Wirtschaft mit „kri-
senfester" Währung – gibt es das?
Nach der Vorstellung des Regiotau-
schnetz-Gründer Michael Wünstel
schon. Und das geht so: Die verwit-
wete Rentnerin Erna Z. braucht
dringend Hilfe in ihrem großen Gar-
ten; Peter M. kommt mit der Ein-
richtung seines neuen Computers
nicht klar; Sandra und Uwe K.
bräuchten dringend ab und zu ei-
nen Babysitter.

Alle drei Parteien können – oder
wollen – sich eine kommerzielle Lö-
sung eigentlich nicht leisten. Aber
sie sind Mitglied im Regiotau-
schnetz. Sie können dort eine Leis-
tung anbieten, die irgend einem an-
deren Netz-Mitglied nützt. Erna Z.
könnte als Leihoma auf die Kinder
der Familie K aufpassen. EDV-Fach-
mann Uwe K. bändigt Peter M's
Rechner, der wiederum als begab-
ter, aber arbeitsloser Landschafts-
planer gerne im Garten der Rentne-
rin Erna Z. die Heckenschere
schwingt. Ein Beispiel für einen klei-
nen Wirtschaftskreislauf, der mit
der Tauschwährung „Talent" die
Leistungen der Tauschringmitglie-
der untereinander verrechnet, mit
einem Quasi-Geld also, das dazu
dient, den Kreislauf des Tauschens
aufrecht zu erhalten.

Die Schaltzentrale einer alternati-
ven „natürlichen Wirtschaftsord-
nung“ für die Südpfalz findet man
in einem Kellerbüro in der Hatzen-
bühler Gartenstraße. Genauer ge-
sagt, an einer auf Malerböcke geleg-
ten Tischplatte, wo rötlich eine Salz-
lampe im Kabelgewirr zwischen
Bildschirmen, Drucker und Compu-
tergeräten glimmt. Hier ist die Ver-
buchungsstelle des „Regiotau-
schnetzes", hier pflegt dessen Grün-
der Michael Wünstel die Internet-
Präsenz des Vereins mit den Markt-
listen und Infoangeboten, hier wird
organisiert und publiziert. Seit vier
Jahren gibt es den neuartigen
Tauschring in der Region. Nur, dass
noch nicht so viele Leute mitma-
chen, wie Wünstel es sich wünscht.
Aber vielleicht ändert sich das bald.

Schon als Kind experimentierte
er mit alternativen Lebensweisen.
So legte der Gymnasiast ein Bio-
Gärtchen an, in Anlehnung an „Ge-
sunder Garten durch Mischkultur.“
Zu früh für das Hatzenbühl der
80er Jahre: Sein Vater, eingefleisch-
ter Hobbygärtner, pflügte das Gärt-
chen kurzerhand um, als der Sohn
zum Studieren fort war.

Der hatte sich 1985 an der Tech-
nischen Universität Karlsruhe zwar
im Fach Biologie eingeschrieben,
besuchte aber Vorlesungen in den
unterschiedlichsten Disziplinen.
„Ich ging zu den Professoren, bei de-
nen ich merkte, dass sie mir etwas
Wichtiges zu sagen haben“, sagt
Wünstel rückblickend. Nebenher
ließ er sich bei Dr. Max Otto Bru-
kers Gesellschaft für Gesundheits-
beratung zum Gesundheitsberater
ausbilden. Dort wurde der alternati-
ve Ansatz auf wirtschaftliche Phä-
nomene ausgedehnt. „Eines Tages
kam Bruker zu uns und erklärte:
„Der ZINS ist das Problem“. Wie
meinte er das? Das hat uns erst mal
verstört“, erinnert sich Wünstel.

Der Vollwertpapst informierte
über den Ökonom Silvio Gesell
(1862-1930), und seine „natürliche
Wirtschaftsordnung“. Hier ist das
Tauschmittel Geld nicht hortbar.
Daher gibt es darin auch keine Zins-
gewinne als leistungsloses Einkom-
men, für Gesell und seine Nachfol-
ger eine gigantische Umverteilungs-
maschine von Arm zu Reich. Bei ei-
ner Tauschwirtschaft gibt es zwar
auch ein Tauschmittel als Äquiva-
lent zum Geld – schließlich können
die Tauschpartner oft keine gleich-
wertigen Leistungen erbringen.
Doch im Gegensatz zur bestehen-
den Wirtschaftsordnung gibt es
hier eine Umlaufsicherungsgebühr,
eine Art „negativer Zins“. Damit
soll der Wirtschafts-Kreislauf im
Fluss gehalten werden. Spekulatio-
nen und Zinsgewinne sind ausge-
schlossen. Dies ist das theoretische
Fundament der Tauschringe.

An der Uni organisierte Wünstel
mit Hilfe der Studentenvertretung
einen Infostand, zuerst nur über al-
ternative Ernährung, später auch
mit Handzetteln zum Thema Zins.
Doch die meisten Studenten zogen

es vor, schnell an die Fleischtöpfe
oder wieder zurück ins Seminar zu
eilen. „1987 wollte ich an der Uni
auch schon einen ersten Tausch-
ring gründen. Doch der blieb auf
mich und wenige Kommilitonen be-
schränkt. So tauschen wir eben un-
tereinander meist Fachbücher“, er-
innert sich Wünstel schmunzelnd
an die bescheidenen Anfänge.

Doch Wünstel blieb den Alterna-
tiven weiter treu. In Sachen nach-
haltiger Landwirtschaft, der „ Per-
makultur“, absolvierte er ein sie-
benmonatiges Praktikum in der al-
ternativen Lebensgemeinschaft „Le-
bensgarten“ in Steyerberg bei Han-
nover. Angeleitet wurde er dort
von dem Architektenehepaar Mar-
grit und Declan Kennedy. Professo-

rin Margrit Kennedy hatte gerade
ihr Buch „Geld ohne Zinsen und In-
flation“ veröffentlicht, das heute
als Klassiker gilt.

Von 1989 an arbeitete Wünstel
dann drei Jahre bei Max Otto Bru-
kers Gesundheitsberatung in Lahn-
stein, hielt dort Vorträge über Er-
nährung und Zinsproblematik. Um
weitere Kreise zu erreichen, gab
Wünstel privat von 1990 die Vier-
teljahresschrift „Angebot & Nachfra-
ge“ heraus, die mit Beiträgen von
Fachleuten, etwa über „Boden-
recht“ und Tauschwirtschaft, die Le-
ser informieren sollte. Die Gesamt-
auflage betrug immerhin 25.100
Exemplare. 1998 stellte er den
Rundbrief ein. „Die Nachfrage war
nicht mehr da. Und das Internet
bot jetzt neue Möglichkeiten, das

Wissen über alternatives Wirtschaf-
ten zu verbreiten“, erklärt er.

Seit 1992 lebt Wünstel wieder in
Hatzenbühl im Haus der Eltern, wo
er sich mit seinen beiden Brüdern
um den kranken Vater kümmert.
Als sich 1996 der Karlsruher
Tauschring gründete, war er natür-
lich mit dabei. „Ich hatte zwar gar
nicht so viel zu tauschen. Aber ich
wollte das ideell unterstützen und
Erfahrungen sammeln“, erzählt er.
Auch bei den „Talent-Experimen-
ten“ Schweiz und Hochschwarz-
wald in Freiburg machte er pro for-
ma mit. 2001 versuchte er erfolg-
los, einen Ableger des Karlsruher
Rings in seiner Heimat zu gründen.
Im Garten hat er längst wieder eine
Permakultur angelegt. Einen Häcks-
ler für die Arbeit darin hat er sich
unlängst mit seinen „Talenten“ er-
tauscht.

Wünstel hat sich zusätzlich zum
PC-Systembetreuer ausbilden las-
sen. „Für Computer habe ich mich
schon immer interessiert, seit ich
als Junge Basic-Programme in den
Rechner meines Bruders eingetippt
habe“. Als Datenbankprogrammie-
rer arbeitete er bei der Zeitschrift
„Naturarzt“ in Königstein im Tau-
nus. „Die Technik als solche hat
mich bei der Computerarbeit nie in-
teressiert, sondern nur deren Mög-
lichkeiten“, meint er, von dessen
Computerwissen auch das 2005 ge-
gründete „Regiotauschnetz“ in der
Südpfalz profitiert. Mit heute 120
Mitgliedern ist es ein eingetrage-
ner Verein, dessen Vorsitz Wünstel
inne hat. Die Tauschwährung heißt
„Talent“. Denn wie alle Talente im
ursprünglichen Wortsinn muss
man sie aktiv benutzen, sie aufzu-
sparen bringt nichts. Getauscht
werden mittels dieser Währung
nun Naturalien wie Kartoffeln oder
Kräuter genauso wie Umzugs- oder

Computerhilfe oder etwa Mal- und
Bildhauer-Kurse. Aktuelle Marktlis-
ten gibt es unter www.regiotau-
schnetz.de.

Die Mitglieder verteilen sich auf
die bislang existierenden lokalen
Tauschgruppen Kandel, Landau,
Neustadt und Bad Bergzabern.
Denn das ist Wünstels „Trick“: Da
ein einzelner „Ring“ auf dem plat-

ten Land zu klein wäre und nicht
genügend Vielfalt anbietet, werden
die Tauschleistungen zwischen lo-
kalen Gruppen verrechnet. Gleich-
zeitig ist das ein Experiment mit
Vernetzungsmöglichkeiten weiter
entfernter Tauschringe. Und Wüns-
tels Innovation macht Schule. Der
Karlsruher Tauschring, die Mutter
des Regiotauschnetzes, will das
Prinzip seiner Südpfälzer Tochter
ab 2010 sogar übernehmen, freut
sich Michael Wünstel.

Aber es geht nicht überall voran.
Jetzt, nach vier Jahren, stagniere
die Entwicklung im Tauschnetz ein
wenig, sagt er. Ein Teufelskreis:
Wenn mehr Leute mitmachen, ent-
steht eine breitere und damit at-
traktivere Palette von Angeboten
und Nachfragen, ist er sich sicher.
Das Tauschnetz wartet aber nicht
darauf, dass Tauschwillige von allei-
ne kommen. Der in der Erwachse-
nenbildung erfahrene Wünstel hat
eine unermüdliche Informationsar-
beit entfaltet. In Neustadt etwa trat
er zusammen mit dem des Landes-
beauftrageten für Menschen mit Be-
hinderung, Ottmar Miles-Paul, auf.
An der regionale Schule in Rülz-

heim gründete das Regiotau-
schnetz im Rahmen eines Projektes
ein Schultauschnetz, das nach ei-
nem Jahr allerdings wieder einging.

„Eine gute Perspektive sind für
uns die vier Mehrgenerationenhäu-
ser in Landau, Neustadt, Wörth und
Offenbach mit ihren Räumlichkei-
ten, in denen wir Markttreffen ab-
halten können“. Die hat er in „Nach-
barschaftstreffs“ umbenannt, „da-
mit nicht der falsche Eindruck ent-
steht, es gehe uns um Kommerz.“

Um einen funktionierenden
Tauschring zu erhalten, müsse man
übrigens nicht zuerst die Wirt-
schaft revolutionieren. „Er funktio-
niert auch als komplementäre Er-
gänzung zur normalen Wirtschaft“,
versichert Wünstel.

Seine Erfahrungen in der Erwach-
senenbildung haben ihn zum ge-
fragten Redner über die Tausch-
ring-Theorie gemacht. Mittlerweile
interessieren sich auch immer
mehr verantwortliche Lokalpoliti-
ker für das Konzept. Auch das
Dienstleistungszentrum Ländlicher
Raum wurde aufmerksam auf
Wünstels Arbeit und will nun ein
Seminar zum Thema Nachbar-
schaftshilfe anbieten, in dem auch
das Tauschen eine Rolle spielen
soll. Zur Möglichkeit, auch ohne
Geld an der „Wirtschaft“ teilhaben
zu können, komme die soziale Kom-
ponente, dass Menschen aus der Re-
gion über den Tauschring näher zu-
sammenrücken, zählt Wünstel die
Vorteile auf.

„Doch viele hier in der Region ha-
ben noch nicht erkannt, was ein sol-
ches Tauschnetz ihnen bringen
könnte“, hat er beobachtet. In Zei-
ten von Hartz IV und der Wirt-
schaftskrise, „die immer noch nicht
wirklich bei den Leuten angekom-
men ist“, könnte sich das allerdings
schnell ändern.

Wird es dem Riesling bei
uns schon bald zu warm?
Der Klimawandel und seine Folgen sind in
aller Munde. Im Rahmen eines besonderen
Unterrichtsangebots haben sich kürzlich
auch Schüler am Pamina Schulzentrum in
Herxheim mit diesem Thema befasst. Einer
der Lehrer wies dabei auf die möglichen Aus-
wirkungen des Klimawandels auf die Vegetati-
on hin, ein Problem, das in nicht allzu ferner
Zukunft auch die Menschen in der Südpfalz,
namentlich diejenigen, die vom Weinbau le-
ben, betreffen könnte. Wir fragten Dr. Rein-
hard Töpfer, den Leiter des Instituts für Re-
benzüchtung Geilweilerhof in Siebeldingen,
ob er es für möglich hält, dass auf unseren

Rebflächen schon bald kein
Riesling mehr angebaut wer-
den kann, weil es zu warm
wird.
REINHARD TÖPFER: Welt-
weit betrachtet wachsen die
besten Rieslinge in Deutsch-
land. Wir können stolz auf die-
se Sorte und die außerge-
wöhnlichen Produkte sein,
die in den Händen vieler Win-
zer aus Rieslingtrauben entste-
hen. Auf diese Sorte auf
Grund des Klimawandels zu
verzichten, wäre jedoch der
vollkommen falsche Weg. Die
Folgen des Klimawandels
müssen differenziert betrach-
tet werden, da es sich um
langfristige Entwicklungen

handelt. Oftmals werden die Kapriolen des
Wetters als Klimawandel angesehen. Jahrgän-
ge wie 2003 mit extrem heißem Sommer füh-
ren auch beim Riesling zu untypischen, alko-
holbetonten Weinen mit begrenzter Lagerfä-
higkeit. Unter diesen Vorzeichen müsste in
Zukunft Riesling-Anbau auf kühlere Standor-
te beschränkt werden, damit die Qualitäts-
maßstäbe beibehalten werden. Können wir
aber von diesem Jahrgang annehmen, dass
er von Blickpunkt des Wetters aus der typi-
sche Jahrgang in Deutschland sein wird? Si-
cher nicht! Seit 2003 sind fünf Jahre vergan-
gen, die gänzlich andere Witterungsbedingun-
gen für den Weinbau brachten, in denen tol-
le Rieslinge entstanden sind. Wann das nächs-
te Jahr mit Wetter wie 2003 kommen wird,
wissen wir nicht. Es ist zwar davon auszuge-
hen, dass zukünftig extreme Wetterereignisse
zunehmen werden und demzufolge Ausrei-
ßer wie 2003 häufiger auftreten. Allerdings
wird die durch die Klimaveränderung beding-
te langsame Temperaturerhöhung auch auf
Jahrzehnte hinaus den Riesling-Anbau in der
Pfalz nicht gefährden. (iwa)

Haben auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser,
eine „Mittwochsfrage“ an einen Experten
aus der Region? Gibt es etwas, das Sie schon
immer wissen wollten und das auch andere
Leser interessieren könnte? Teilen Sie uns
Ihre Frage mit – entweder telefonisch unter
der Nummer 06341 929416 oder per E-Mail
an wipress@rheinpfalz.de

Dr. Rein-
hard Töpfer
leitet das
Institut für
Rebenzüch-
tung Geil-
weilerhof.

FOTO: PRIVAT

MUTMACHER: Als Michael Wünstel Mitte der 1980er-Jahre an der Uni Karlsruhe einen Tauschring gründen
wollte, wurde er belächelt. 2005 startete er von Hatzenbühl aus mit eigenem Konzept das Südpfälzer
„Regiotauschnetz“. Seither versucht er, Menschen für diese Form der zinslosen Wirtschaft zu gewinnen.

HIER SIND WIR DAHEIM

SO ERREICHEN SIE UNS

Nachbarschaftstreff

Am Mittwoch, 1. April 2009
um 18 Uhr findet im Vereins-
heim P85, in der Badallee in
Kandel ein Nachbarschaftstreff
mit Tauschmarkt der Ortsgrup-
pe Kandel im Verein Regiotau-
schnetz statt. Interessenten
können sich unverbindlich
über das regionale Tauschnetz
und informieren. Zudem kön-
nen gebrauchte Sachen und
Selbstgemachtes zum Tau-
schen mitgebracht werden.
Um 19 Uhr findet die Regional-
versammlung für Mitglieder
mit Berichten über das Jahr
2008 statt. Informationen bei
Michael Wünstel unter Telefon
07275 913833 oder über
www.regiotauschnetz.de. (stax)

Michael Wünstel in seinem
Kellerbüro, der Schaltzentra-
le des „Regiotauschnetzes“,
das vor allem übers Inter-
net verwaltet wird. Die Kar-
toffeln auf dem Tisch sind
seltene Sorten vom regiona-
len Kartoffelhof, die er sack-
weise gekauft hat. Zuviel
für ihn selbst, daher
tauscht er Übermengen nun
gegen „Talente“.  FOTO: KRAUSS

Infos zum Tauschsystem

1 www.regiotauschnetz.de
1 Kurze Vorträge von Michael

Wünstel zum Thema Tausch-
wirtschaft gibt es kostenlos
als kleine herunter ladbare
Filmdateien im Internet un-
ter: sys-tv.de/html/
regiotausch1.html

1 Den kompletten Text von Sil-
vio Gesells Buch „Die natürli-
che Wirtschaftsordnung“ gibt
es als pdf.-Download kosten-
los unter userpage.
fu-berlin.de/~roehrigw/
gesell/nwo/

1 Den Text von Margrit Kenne-
dys Buch „Geld ohne Zinsen
und Inflation“ gibt es zum
kostenlosen Download unter
userpage.fu-berlin.de/
~roehrigw/kennedy/.
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ZUR SACHE

„Eines Tages kam Dr. Max
Otto Bruker zu uns und
erklärte: ,Der Zins ist das
Problem‘ ... Das hat uns
verstört.“

Ich sehe etwas que tu ne
vois pas!
STEINFELD. Am Samstag, 28. März, um 15
Uhr in der Wiesentalhalle zeigt das Artisjok-
Theater das Stück „Ich seh' etwas, was du
nicht siehst…(Je vois quelque chose que tu
ne vois pas…)", ein deutsch-französisches
Kindertheaterprojekt mit Schauspiel, Schat-
ten und Musik für alle ab vier Jahre. Im Janu-
ar 2008 gründete sie Schweighofenerin Anke
Scholz das ArtisjokTheater. Seit 1994 als frei-
schaffende Puppenspielerin tätig, entwickelte
sie in den Jahren beim Schweighofener
Chaussée-Theater ihren eigenen Stil, so heißt
es. Zu ihrem „Heimspiel“ lädt der Kulturver-
ein Steinfeld ein. Karten gibt es an der Tages-
kasse ab 14.30 Uhr, Einlass ist kurz vor Be-
ginn. (zg)

Der Karlsruher Tauschring,
die Mutter des Regiotau-
schnetzes, will das Prinzip
seiner Südpfälzer Tochter ab
2010 übernehmen.

TERMIN

DIE MITTWOCHSFRAGE

Wer will mit mir tauschen?

DER WOCHENTIPP
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