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Tauschkreise
Was sind Tauschkreise und wie funktionieren sie?
Tauschkreise sind Vereinigungen von Menschen (und auch Firmen), welche zumindest einen Teil Ihrer Produkte
bzw. Dienstleitungen nicht mit Geld in Form von Euro & Co voneinander erwerben, sondern diese miteinander
tauschen, ähnlich wie das vor Erfindung des Geldes in Sinne des Tauschhandels praktiziert worden sein mag. Es
ist dabei klar, dass der Tauschpartner nicht immer ein passendes Tauschobjekt besitzt, deswegen gibt es auch
hier eine Verrechnungseinheit die wie Geld getauscht werden kann. In vielen Fällen ist diese Verrechnungseinheit
in Stunden angegeben und soll die aufgewendete Lebens(zeit) angeben die man eingebracht hat. Diese Stunden
werden meist digital ausgetauscht (ähnlich wie beim Onlinebanking), aber es gibt auch Tauschkreise welche
spezielle Zeitwert-Gutscheine im Umlauf haben (ähnlich also wie Bargeld).
Dazu ein praktisches Beispiel: Brigitte braucht Hilfe beim Wohnung streichen. Hans bietet sich dafür an
und hilft 2 Stunden beim Ausmalen mit. Er erhält dafür 2 Stunden von Brigittes Tauschkreis-Konto auf
seines gutgeschrieben. Eine Woche später übergibt er 1 Stunde an Valerie, welche als Friseuse im
Tauschkreis arbeitet und ihm die Haare schneidet. Die andere Stunden tauscht er gegen einen kleinen
Sack Äpfel von Matthias ein, der einige Obstbäume im Garten stehen hat und die Äpfel nicht alleine
aufbrauchen kann. Matthias und Valerie wiederum brauchen hin und wieder einen Babysitter Ihre Kinder
und da Brigitte eine hervorragende Babysitterin ist, hilft den beiden damit aus. Somit wandern die beiden
Stunden wieder zu ihr zurück und der Kreislauf hätte sich somit geschlossen.
Natürlich kommen solche einfachen Kreisläufe in der Praxis eher selten zustande – wie es ja auch in der
normalen Wirtschaft mit dem Gelde ist. Deswegen kann man sein Konto mit einer gewissen Stundenmenge
überziehen (also auf Kredit konsumieren) oder aber auch Stunden-Guthaben ansammeln, obgleich man aber
stets bestrebt sein sollte dieses Konto ausgeglichen zu halten.
Es mag anmuten, dann man mit diesem Tauschhandel einen Rückschritt gehen würde. Aber es gibt einige Vorteile
die mit dieser Art von Handel verbunden sind:
o
o
o
o
o
o
o
o

Man ist unabhängig(er) vom herkömmlichen Geld
Man kann relativ viele seiner Talente im Tauschkreis anbieten und zur Geltung bringen
Ein Austausch dieser Talente basiert auf Eigenverantwortung, Vertrauen und Reputation, ist also relativ
einfach zu bewerkstelligen und benötigt keine Bescheinigungen
Bis zu einem gewissen Rahmen gibt es auch steuerliche Vorteile
Es bildet sich eine Gemeinschaft wo Menschen soziale Kontakte pflegen können
Man kann diese Art von Handel auch als aktiven Wiederstand gegen das Geldsystem verstanden wissen
Man kann sich als „Aussteiger“ üben und interessante Erfahrungswerte sammeln
Der Handel läuft weitestgehend lokal ab und stärkt somit die Region

Diese Art von Hilfe ist eigentlich – vor allem am Land – nicht ungewöhnlich und schon sehr alt; bekannt ist dies als
Nachbarschaftshilfe. Der Tauschkreis ist so betrachtet eigentlich nur eine Erweiterung dieser Nachbarschaftshilfe
bzw. bietet ihr ein administratives und organisatorisches Dachkonstrukt.
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Weitere typische Merkmale viele solcher Tauschkreise
o

Meist gilt, dass stets eine Stunde gegen eine Stunde getauscht werden soll. Beispielsweise soll eine
Stunde Rasenmähen also gleich viel wert sein wie eine Stunde Haushaltshilfe oder Handwerken. Das
vereinfacht nicht nur die ganze Sache, dahinter steht vor allem das Prinzip, dass die Lebenszeit der
Menschen gleich bewertet werden soll, und keines Menschen Zeit mehr wert sei als die eines anderen.
Dieses sehr idealistische Prinzip kann natürlich auch bremsend in der Entwicklung solcher
Tauschkkreiskonzepte sein, da z.B. Rechtanwälte oder Ärzte weitaus mehr Idealismus mitbringen müssten
um ihre Leistungen hier anzubieten.

o

Als Gegenpol zum bestehenden Geldsystem sind die Stundenguthaben freilich zinsenfrei (egal ob man
sich im Minus oder im Plus befindet).

o

Digitale Marktplätze (wie z.B. Cyclos) dienen als Webseite im Internet dazu, die Angebote und Nachfragen
der Teilnehmer zusammenzubringen. Ebenso kann dort dann oft Administratives erledigt werden, wie z.B.
die Suche nach Mitgliedern und anderen Informationen oder das Überweisen von Stunden.

o

Tauschkreise verstehen sich als soziale Gemeinschaften, weswegen es fast immer Veranstaltungen wie
Monatstreffen oder auch Sommerfeste und Grillfeiern gibt.

Rechtliches
Betreffend Steuern und Abgaben gilt, dass die Mitglieder dieses Thema eigenverantwortlich beachten und für
Tätigkeiten die z.B. Steuer- oder Sozialversicherungspflichtig sind, diese Pflichten wahrnehmen müssen. Allerdings
gibt es eine Reihe von Geringfügigkeitsgrenzen und Ausnahmeregelungen, die es meist erlauben diese Tätigkeiten
ohne solche Verpflichtungen verrichten zu dürfen. In der Regel gilt die für Gelegenheitsarbeiten bzw. -verkäufe.
Grundsätzlich gilt: Alles was in der „Eurowelt“ versteuert werden muss, ist auch im Kontext des Tauschkreises
beim Finanzamt anzugeben.

Beispiele von bestehenden Tauschkreisen
Es gibt eine Vielzahl von Tauschkreisen, vor allem Vorarlberg und die Schweiz (mit dem WIR, gibt es sogar als
Bank) haben hier eine Vorreiterrolle. Teilweise werden diese Komplementärwährungen sogar von Behörden im
Zuge der Einforderung lokaler Abgaben oder von Firmen angenommen die damit Ihre Produkte verkaufen.
Es gibt auch den Tauschkreisverbund im Osten Österreichs, welcher einige Tauschkreise aus dem Raum
Niederösterreich, Wien und dem Burgenland in sich vereint.

Interessante Links
Tauschkreisverbund:
Talente-Tauschkreis Vorarlberg:
WIR-Bank in der Schweiz:
Interessanter Fernsehbeitrag:

http://tauschkreis.at/
http://www.talente.cc/
http://www.wir.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=odE8Hj5Z1xg
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Nutzen für den Verein GAIA
Wir möchten unseren Mitgliedern das Tauschkreis-Konzept gerne vorstellen und nutzbar machen. Die Ziele sind:
o
o
o

dass unsere Mitglieder dieses Konzept mittragen und Erfahrungen in dessen Anwendung sammeln
können
dass wir als Verein aber auch unsere Mitglieder in bestehenden Tauschkreisen aktiv werden und
tauschen können
und wir somit ein Stück mehr Unabhängigkeit gegenüber dem Finanzsystem erlangen
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