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Workshop Tauschen und handeln mit Talent statt mit Franken
Zusammenfassung
In diesem Workshop ging es ums Tauschen. TALENT ist ein Tauschkreis, in dem die
Teilnehmenden sich gegenseitig für ihre Leistungen mit Talent bezahlen. Talent ist eine
komplementäre Währung parallel zum Franken. Mitmachen können Personen jeglichen
Alters, von Kindern bis zu Senioren. Dabei ist es durchaus möglich, dass junge Menschen
eine Dienstleistung anbieten, die von älteren Menschen genutzt wird oder umgekehrt.
Gefragt von älteren Personen ist z. B. Hilfe beim Umgang mit den neuen Medien, die junge
Menschen gerne anbieten. Als Mitglied erhält man ein Konto, kann ein persönliches Profil
erstellen und seine Nachfragen sowie Angebote in der Marktzeitung im Internet
veröffentlichen. Wenn zwei Personen miteinander ein Tauschgeschäft eingehen, sind sie
frei, miteinander den Preis auszuhandeln entsprechend der Frage: Was ist es mir wert?
Im Workshop haben alle Teilnehmenden ihre eigenen Nachfragen und Angebote
aufgeschrieben. Anschliessend wurde in einem Bewegungsbild geschaut, wie gut diese
zusammenpassen. Dabei stellte sich heraus, dass manche Angebote genügend Nachfragen
fanden, manche aber auch nicht. Ein Beispiel: Sehr viele suchten biologische Lebensmittel,
angeboten wurden diese jedoch nur von einer Person.
In der Diskussion kam die Frage nach den Unterschieden von Tauschkreisen auf. Die
meisten Tauschorganisationen in der Schweiz handeln mit Zeit, also eine Stunde für eine
Stunde, und sind auf eine Region beschränkt. Talent ist eine Währung, keine Stunden, und
kann in der ganzen Schweiz genutzt werden. Je nachdem, welche Regeln man einer
Tauschwährung gibt, hat sie andere Wirkungen. Man überlegt sich also die Regeln gemäss
der Wirkung, die man erzielen will. So ähnlich, wie man ein Haus designed nach dem Zweck,
den es erfüllen soll.
Auch die Steuerfrage wurde gestellt. Da in der Schweiz alle Einkommen zu versteuern sind,
sind es auch diejenigen, die mit Talent oder einer anderen Tauschwährung zustande
kommen. Talent kann man nicht angeben, so muss man einen entsprechenden Betrag in
Franken eintragen.
Eine These war, dass man einem Tauschkreis beitritt, weil man Begegnung und
Gemeinschaft sucht. Das ist durchaus in vielen Fällen so. Tauschen ist ein Wirtschaften der
Nähe. Bei Treffen kann man sich kennenlernen und es können spontan Tauschgeschäfte
entstehen, wenn jemand ein Bedürfnis äussert. Bei Talent gibt es noch den Grund
beizutreten, um mit einem Geld zu handeln, das andere Regeln als das übliche Geld hat und
nicht Arme ärmer und Reiche reicher macht. Talent hat eine Umlaufsicherung, die dafür
sorgt, dass Talent nicht gehortet wird, sondern wieder in den Wirtschaftskreislauf
zurückgegeben wird.

Fazit
Ein Tauschkreis bietet allen Generationen die Möglichkeit, sich mit seinen Begabungen und
Talenten einzubringen und mit anderen Tauschgeschäfte zu machen. Man kann sich neben
dem Franken Talente erwirtschaften und sich etwas leisten, indem man die Talente von
anderen in Anspruch nimmt, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Man lernt neue Leute
kennen, die auch aktiv und engagiert sind, und findet im besten Fall neue Freunde.

