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A. ALLGEMEIN 
 

1. Grundsätzliches 
Bei einem Tauschring bieten volljährige Bürgerinnen und Bürger untereinander haus-
haltsnahe Dienstleistungen an, ohne diese mit Geld zu bezahlen - im Unterschied zu 
Tauschbörsen, bei denen Waren (Kleider, Kindersachen etc.) getauscht werden.  
Mögliche Dienstleistungen sind: Babysitten. Hausaufgaben-Betreuung. Einkaufen ge-
hen. Botengänge. Stricken. Backen. Rasen mähen. Bäume schneiden. Lampen aus-
wechseln. 

 

2. Humaner Sinn des Tauschens 
Dabei wird der tiefere humane Sinn des Tauschens sichtbar:  
a. Selbsthilfe wird sichtbar gemacht und aufgewertet.  
b. Geben und Nehmen erfolgt symmetrisch und auf Augenhöhe.  
c. Individuelle menschliche Fähigkeiten werden sozial wertvoll.  
d. Soziales Leben und gesellschaftliche Teilhabe werden (wieder-)gewonnen.  
e. Neue Formen sozialer Netzwerke und nachbarschaftlicher Beziehungen werden ge-

schaffen und wirken in das kommunale Leben hinein.  
f. Die soziale Lebensqualität wird auf persönlich erfahrbarer und überschaubarer Ebe-

ne verbessert.  
g. Teilnehmende erlangen ein höheres Maß an Sicherheitsgefühl.  
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h. Schließlich werden Gemeinschaft und Solidarität insgesamt gefördert und die herr-
schenden gesellschaftlichen Bewertungsmaßstäbe verschieben sich positiv: Weg 
von einer Defizitbetrachtung hin zu den Fähigkeiten des Einzelnen. 

 

3. Soziale Aspekte 
Tauschringe helfen mit bei einer weitgehenden gesellschaftlichen Integration und Exis-
tenzsicherung bzw. -gründung für gesellschaftlich benachteiligte Gruppen wie z.B. be-
hinderter und chronisch kranker Menschen, Alleinerziehender und Frauen. Der Blick 
allein auf die Fähigkeiten und Möglichkeiten ihrer Mitglieder können Tauschsysteme 
auch dazu befähigen, eine starke integrative Wirkung zu entfalten.  

 
Der entscheidende Ansatz ist dabei, grundsätzlich davon auszugehen, dass jeder 
Mensch über Fähigkeiten verfügt, die er anderen zur Verfügung stellen kann. Da es sich 
dabei fast immer auch um freiwillig eingebrachte Angebote handelt, darf man davon 
ausgehen, dass die Leistungen auch nach bestem Vermögen erbracht werden. Damit 
wird es dann auch möglich, z.B. auch behinderte Menschen zu integrieren. Und zwar 
ohne auf ihr (scheinbares) Defizit zu schauen.  

 
Gleichzeitig bieten Tauschsysteme auch die Chance, berufliche Fähigkeiten zu trainie-
ren, eigene kleine Netzwerke zu schaffen und so abgesichert, später vielleicht auch den 
Sprung in eine eigene selbstständige berufliche Existenz zu wagen. 

4. Tauschring als Makler 
Der Tauschring arbeitet dabei wie ein Makler: Er dokumentiert die angebotenen Dienst-
leistungen und veröffentlicht sie als Katalog, sodass Anbieter und Nachfrager direkt 
aufeinander zugehen können.  

 
Um Missbrauch durch Dritte zu verhindern, werden Anbieter nur mit ihrer Mitglieds-
Nummer benannt und über die Mitglieder-Liste kann die entsprechende Person mit ih-
ren Kontaktdaten dann herausgefunden werden. 

 

5. Bezahlung 
Die Bezahlung der erbrachten Dienstleistungen erfolgt in der Gutschrift von Zeiteinhei-
ten, die einen besonderen Namen erhalten. Es bietet sich beispielsweise die Zeiteinheit 
"6 Minuten" an, die als "Talent" bezeichnet wird. Wer also 1,5 Stunden lang für jeman-
den arbeitet, erhält 15 Talente gut geschrieben; im Gegenzug erhält der Nutznießer 15 
Talente abgezogen. Die Mitglieder erwerben also beim Tauschring "Zeit-Guthaben".  

 
Von der Mitarbeit in einem Tauschring kann man nicht leben; man kann über die ge-
nannten ideellen Gesichtspunkte hinaus, die zumeist im Vordergrund stehen, lediglich 
seine Lebenshaltungskosten geschickt senken. 

 

6. Mindestgröße 
Damit ein Tauschring funktioniert, bedarf es einer Mindestgröße von Mitgliedern; diese 
liegt bei etwa 20 - 30 Erwachsenen. Viele Tauschringe wachsen auf 60 bis 100 Perso-
nen an und bleiben dann bei dieser überschaubaren Größe. 
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7. Organisatorisches 
Als geeignete organisatorische Form bietet sich ein eingetragener Verein an. Wer mit-
machen will, muss Mitglied werden. Es bedarf eines Vorstandes, der wenigstens die 
vier Bereiche Interne Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen und Recht umfassen 
sollte.  

 
Der Mitgliedsbeitrag ist symbolischer Natur, z.B. 1 €/Monat, um entstehende Sachaus-
gaben (Investitionen in Software und Druckerzeugnisse) selbst finanzieren zu können. 
Arbeitslose könnten auf Antrag ihren Mitgliedsbeitrag auch in Talenten erbringen.  

 
Auch kann die Vorstandsarbeit mit einer bestimmten Anzahl an Talenten honoriert wer-
den; diese Talente müssen wiederum als Umlage (z.B. eine Viertelstunde im Monat) 
von allen anderen Mitgliedern erbracht werden. 

 
Mit Hilfe der "Tauschrausch" - software lässt sich die Verwaltung wesentlich vereinfa-
chen; zudem kann Mitgliedern ein Zugang zum Vereins-Intranet geschaffen werden. 

 

8. Nachbarschaftshilfe 
Damit Dritte nicht pauschal "organisierte Schwarzarbeit" unterstellen, werden die ein-
zelnen Dienstleistungen auf eine gewisse Höchstdauer, z.B. zwei Stunden, begrenzt 
und rechtlich als Nachbarschaftshilfe erbracht: Es fließt kein Geld. Zudem wird kein 
Gewinn erzielt. Tätigkeiten sind nicht "regelmäßig und häufig".  

 

9. Kooperation/Anlehnung  
Üblicherweise erfolgt die Arbeit des Tauschringes in enger Anlehnung an Kommunen, 
Kirchengemeinden und bestehende Einrichtungen im Bereich der Nachbarschaftshilfe 
und des bürgerschaftlichen Engagements. Eine Kooperation bietet sich insbesondere an 
im Bereich der Benutzung von Büroräumen und EDV sowie in der Nutzung von Amtsblät-
tern und öffentlichen Veranstaltungen für die Werbung. 

 
10. Risiken 
Risiken bestehen einmal in Haftungsfragen, in der Gefahr von "Trittbrettfahrern", die den 
Tauschring ausnutzen wollen, schließlich in Streitigkeiten über die erbrachte Qualität der 
Dienstleistung; die langjährige Erfahrung anderer Tauschringe zeigt, wie sich diese Risi-
ken organisatorisch beherrschen lassen. 

 
 

B. Gründung eines Tauschringes in unserer Doppelstadt? 
 

11. Gründung in Böblingen/Sindelfingen  
Weder existiert in Böblingen/Sindelfingen ein solcher Tauschring, noch betreibt aktuell 
irgendeine Initiative eine solche Gründung - im Unterschied zu Weil im Schönbuch, 
Aichtal, Tübingen, Herrenberg, Magstadt, Leonberg und Stuttgart. Von der Einwohner-
zahl her bietet sich eine eigenständige Gründung an. 
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12. Entfernung/Einbindung von Ortsteilen und weiterer Orte 
Die Erfahrung anderer Tauschringe zeigte, dass die Mitglieder nicht weiter als 30 Minu-
ten Fahrzeit mit ÖPNV auseinander wohnen sollen, um sich gegenseitig leicht erreichen 
zu können. Für unsere Doppelstadt bedeutet dies einen Einzugsbereich der beiden 
Städte mit den Vororten Dagersheim, Darmsheim und Maichingen. (Inwiefern weitere 
Orte wie Aidlingen, Ehningen und Grafenau mit einbezogen werden könnten, müsste 
geprüft werden.) 

 

13. Gründungsmitglieder 
Um einen Tauschring gründen zu können, bedarf es einer Mindestzahl von wenigstens 
20 "Überzeugten" und eines Gründungsvorstandes von 3 - 5 Führungspersönlichkeiten, 
die die genannten Kernfunktionen im Verein ehrenamtlich betreiben können.  
Aufgrund der Gespräche im Treffpunkt Wirtschafts-Ethik der Betriebsseelsorge Böblin-
gen lassen sich diese 20 Personen vermutlich finden. Für einen Gründungsvorstand 
stünden möglicherweise die Böblinger Herren Knoblich und Kleineidam zur Verfügung, 
die aufgrund früherer beruflicher Erfahrung eine große Portion an Organisationsvermö-
gen und Verkaufsgeschick mitbringen. Weitere leitungserprobte Personen sind noch zu 
finden. 

 

14. Gründungsschritte 
Jeder Gründung eines Tauschringes gingen bislang die Schritte voran: 
a. Analyse der Situation vor Ort, sowie Ausräumen bzw. Mildern von Risiken. 
b. Finden von Gründungsvorständen.  
c. Finden geeigneter Kooperationspartner. 
d. Öffentlichkeitsarbeit (Pressekonferenzen, Stände auf Wochenmärkten und bei Stadt-

festen), um eine Gründung vor zu bereiten und die Zahl von wenigstens 20 Grün-
dungsmitgliedern zu finden. 

e. Gründungsversammlung, bei denen auch die Rahmenbedingungen formal festgelegt 
werden. 

f. Öffentlichkeitsarbeit, um die Anzahl der Mitglieder auf wenigstens vierzig zu erhö-
hen, damit das Tauschen beginnen kann, sowie Start der Tauschaktivitäten. 

g. Erfahrungsgemäß sind für diese Schritte sechs bis neun Monate nötig, und Schritt a. 
ist praktisch erledigt. Nun gilt es, Schritt b. und c. anzugehen. 

 

15. Die Rolle der Kommunen 
Die Leiter der städtischen Sozialämter haben empfohlen, als Nächstes Kontakt aufzu-
nehmen mit der Kreishandwerkerschaft, um von dort eine Unbedenklichkeits-Erklärung 
zu erhalten, sowie mit der WIB Sindelfingen und der Wohlfahrtshilfe. Weitere Koopera-
tionspartner, z.B. die Senioren-Akademie, der Hausfrauenbund, werden sich ebenfalls 
anbieten und müssten nach und nach aufgesucht werden. 
Die Städte sind momentan nicht in der Lage, Räumlichkeiten, Personal oder Tele-
fon/PCs zur Verfügung zu stellen. Andererseits könnte deren Unterstützung darin be-
stehen, kostenlos Hinweise in die Amtsblätter aufzunehmen, den Druck von Katalogen 
zu bezuschussen und für die Initiative ideell zu werben. 
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C. Rolle der Böblinger Betriebsseelsorge bei möglicher  Gründung? 
 

16. Mitgründerin nicht Betreiber 
Von Beginn an war klar, dass ein Tauschring nicht unter der Obhut einer Betriebsseel-
sorge betrieben werden kann, da eine solche Aufgabe nicht unmittelbar Seelsorge-
Arbeit ist und darüber hinaus dazu die logistischen Mittel fehlen. Sie könnte also ledig-
lich Mitgründerin werden, keinesfalls aber deren Betreiberin. 

 

17. Untersuchung 
Dennoch wurde in deren Treffpunkt Ethik über sechs Monate hinweg untersucht, wie 
vorgegangen werden müsste, um eine Gründung zum Erfolg zu führen. Ergebnisse der 
Arbeit sind dieses Dokument sowie wertvolle persönliche Kontakte. 

 

18. Thema für Betriebsseelsorge 
Es sind drei Gründe, warum die Betriebsseelsorge diesem Thema so viel Aufmerksam-
keit schenkte:  
a. Ein Tauschring ist ein praktischer Startpunkt auf dem Weg hin zu einer "Bürger-

Gesellschaft", in der weit mehr gesellschaftliche Anliegen als heute von bürger-
schaftlichem Engagement getragen sind. - Entsprechend der "Triade der Arbeit" 
(Erwerbsarbeit, gesellschaftliches Engagement, Familien-Arbeit) soll die Grundidee 
des gemeinschaftlichen Einander-Helfens stärker gefördert werden; 

b. Ist ein Tauschring "praktische Kapitalismus-Kritik", da er auf Geld weitgehend und 
auf Zins komplett verzichtet; 

c. Ermöglicht ein Tauschring für die Gruppe der Erwerbsarbeit Suchenden, die ihr be-
sonders am Herzen liegt, eine Verminderung der Ausgaben und fördert soziale Kon-
takte. 

 

19. Kontaktpersonen anderer Tauschringe 
Es wurden Kontaktpersonen gefunden, die in einer Gründungsphase beratend tätig sein 
könnten, nämlich Frau Sonns vom Stuttgarter Tauschring, Herr Junge vom Tauschring 
Brenztal, und Frau Schneider vom Tauschring Weil im Schönbuch. 

 

20. Fragen der Zukunft 
Vorbehaltlich einer Zustimmung der Gemeindeleitung der Böblinger Betriebsseelsorge 
wäre denkbar, dass Gründungs- sowie weitere Mitgliederversammlungen im Arbeiter-
Zentrum statt finden; ebenso Vorstandssitzungen. Die Raummiete könnte mit "Talen-
ten" entgolten werden.  
Auch über eine formelle Mitgliedschaft müsste zuvor beraten und beschlossen werden - 
vorausgesetzt der neu zu gründende Tauschring erlaubt nicht nur die Mitgliedschaft von 
Personen, sondern auch die von sozialen Einrichtungen. 

 


