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Alternativen zum vorherrschenden Konsumwahn und gehen 
neue Wege. Die Fragen, die sie sich stellen, lauten: Was macht 
mich glücklich? Wie lange hält das gute Gefühl an, wenn ich 
mir etwas kaufe – und wie lange, wenn ich etwas teile? Und: 
was brauche ich wirklich? Ein reduzierter Lebensstil kann 
ein tiefes Gefühl der Befriedigung erzeugen, auch wenn uns die 
Werbung etwas anderes weismachen will. Dabei geht es gar 
nicht um Verzicht, sondern darum, Prioritäten zu setzen. Wer 
sich bewusst macht, was wirklich zählt im Leben, kommt 
weg von den materiellen Bedürfnissen und lernt die kleinen 
Freuden zu schätzen: ein Kinderlachen, die Umarmung einer 
Freundin oder einen Waldspaziergang. Und wenn man sich hin 
und wieder doch etwas leistet, ist die Freude darüber umso 
größer. Vereine wie „Wir Gemeinsam“ beruhen auf diesem 
Prinzip der Reduzierung: Ausgehend von der Region Ried im 
Innkreis wurde ein Netzwerk aufgebaut, in dem Menschen 
ihre vielfältigen Talente austauschen, um einander zu helfen 
und unterstützen. 
 Die Mitglieder bieten Tätigkeiten an, die sie gut können, 
wie etwa Hilfe im Haushalt, Reparaturen oder Massagen, und 
können dafür zu einem anderen Zeitpunkt ähnliche Dienste 
in Anspruch nehmen. Das funktioniert mithilfe eines Zeit-
kontos und von Zeitscheinen, bei denen jede Stunde – egal für 
welche Tätigkeit – gleich viel wert ist. „Unsere Nachbarschafts-
hilfe startete 2008 und umfasst derzeit 26 Regionen mit  
ca. 2.000 Mitgliedern in Oberösterreich und Grenzregionen“, 
erklärt Tobias Plettenbacher, Obmann des Vereins WIR 
Gemeinsam. 
 Ähnlich ist das Konzept der Talente Tauschkreise, jedoch 
werden hier auch Waren im Tausch gegen Dienstleistungen 
angeboten. „Ich biete regelmäßig Gartenarbeit an und habe 
dafür eine wunderschöne Obstschüssel aus Keramik erworben“, 
erzählt Daniela Hödl vom Talente Tauschkreis Wien. Hier 
geht es auch darum, ungeahnte Talente wie Haareschneiden 
oder Fotografieren zu entdecken, die in sogenannten „Stunden“, 
der Währungseinheit des Tauschkreises, abgerechnet werden. 
„Ich selbst habe mir seit mehreren Jahren kein Kleidungsstück 
gekauft, da ich lieber tausche“, ergänzt Hödl. „Es ist eine ganz 
andere Befriedigung, wenn ich mit einem getauschten Teil nach 
Hause gehe als mit einem gekauften.“ Die 31-Jährige arbeitet 
bewusst nur Teilzeit, weil ihr andere Dinge und Tätigkeiten 
wichtiger sind. „Je weniger ich an unserer Konsum- und Wahn-
gesellschaft teilnehme, desto besser geht es mir. Da geht es 
auch um Unabhängigkeit.“

KONSUM IM WANDEL DER ZEIT. Die Geschichte des 
Konsums begann vor ca. 300 Jahren, im England des 18. Jahr-
hunderts. Zu jener Zeit gab es für die Bürger Europas noch 
Wochen- oder Jahrmärkte, wo sie wichtige Konsumgüter er-
stehen konnten. Luxusartikel wie feine Stoffe oder Schmuck 
konnte sich damals nur der wohlhabende Adel leisten. Bald 
schon kam die erste, in Indien produzierte Baumwollkleidung 
auf den Markt; Mode wurde leistbar und die Branche produ-
zierte stetig wechselnde Kollektionen. Nach den Weltkriegen 
und der Weltwirtschaftskrise entstand dann die Art von 
Konsum, wie wir sie heute kennen: der Massenkonsum. Das 

MARIANNE TÄNZELT FROHLOCKEND durch die Wohnung 
und präsentiert ihren eben erstandenen Rock vor den bewun-
dernden Blicken der Anwesenden. Christina, vormalige Besitzerin 
des Kleidungsstückes, nickt anerkennend mit dem Kopf: „Jetzt 
gehört es dir!“ Die private Tauschbörse von Christina Schröder 
erfreut sich wachsender Beliebtheit. Einmal im Monat stellt 
die Wienerin ihre Wohnung für Freunde und Bekannte zur Ver-
fügung. „In erster Linie werden Kleider getauscht, aber immer 
wieder wechseln auch Bücher, Filme oder andere Gebrauchsge-
genstände den Besitzer“, erzählt Schröder, die in ihrem Beruf 
als Pressesprecherin der Entwicklungsorganisation Südwind mit 
ausbeuterischen Arbeitsbedingungen konfrontiert ist. „Gerade 
unsere Kleidung wird unter teils menschenunwürdigen Bedin-
gungen in Ländern wie Bangladesch produziert. Indem ich den 
Kauf von neuer Kleidung verweigere und stattdessen tausche, 
protestiere ich auf meine Weise dagegen.“ Während sich im
Wohnzimmer die Kleider türmen, wird nebenan in der Küche 
getauscht – völlig frei und nicht Stück gegen Stück. „Es geht 
um das Überdenken der eigenen Bedürfnisse: Was brauche ich 
wirklich?“ 

GEMEINSAM NUTZEN STATT BESITZEN. Mit ihren 
Kleidertauschpartys liegt Christina Schröder voll im Trend: 
Sharing Economy, Ko-Konsum oder Collaborative Consumption – 
viele Bezeichnungen stehen für dieselbe Idee, Dinge gemein-
sam zu nutzen statt zu besitzen. Immer mehr Menschen suchen 
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Kaya, 4 Jahre, wohnt mit ihren Eltern in einem kleinen 
Apartment in Tokio, Japan. Sie besitzt 30 Kleider, die ihre 
Mutter selbst genäht hat.

Wer bereit ist, aus der Konsumge-
sellschaft auszusteigen, wird zur 
Wurzel des Essenziellen vordringen. 
Auf die mutigen Aussteiger warten 
neue Märkte wie Tauschbörsen, 
Nachbarschaftshilfe oder Zeitgut-
scheine. Und das Beste daran? 
Der positive Effekt auf Umwelt, Geld-
börse und das soziale Miteinander.
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LEIHEN STATT KAUFEN:
www.leihdirwas.de
www.teilbar.at
www.frents.com
www.usetwice.at
www.snapgoods.com
www.neighborgoods.net

Ressourcen 
teilen und 
gemeinsam 
wachsen:
REPARIEREN STATT KONSUMIEREN: Sepp 
Eisenriegler, Geschäftsführer des Reparatur- 
und Servicezentrum (R.U.S.Z.), ist eine Ikone der 
Reparaturszene. Gemäß seinem Credo hat er
ein Waschmaschinen-Leasing entwickelt: „Man 
muss nicht alles besitzen.“ Reparaturen von 
hochwertigen Geräten betrachtet der rührige 
Wiener als ein Signal gegen übermäßigen 
Konsum; im Verkaufsbereich des R.U.S.Z. finden 
sich zudem gebrauchte Handys, Fernsehgeräte 
oder Waschmaschinen. „Jedes Kind versteht, 
dass wir auf unserem Planeten nicht unendliches 
materielles Wachstum haben können“, ist Eisen-
riegler überzeugt. www.rusz.at/ 

MENSCHLICH: Der Wunsch nach mehr Nach-
haltigkeit ist laut einer Studie der Universität 
Lüneburg einer der Beweggründe für den neuen 
Trend zum Tauschen und Teilen: So haben für
37 Prozent der Befragten alternative Besitz- 
und Konsumformen eine Bedeutung. Etwa ein 
Viertel davon sind Menschen mit ausgeprägter 
Sozialorientierung und grundlegendem Nach-
haltigkeitsbewusstsein; 14 Prozent der Befrag-
ten sind sogenannte Konsumpragmatiker, die 
sich aus rein praktischen Gründen wie Kosten-
ersparnis dem Trend anschließen. Ein Ergebnis, 
das auch auf Österreich übertragbar ist: „Da 
es zwischen den beiden Ländern Ähnlichkeiten 
bezüglich Umweltbewusstsein der Bevölke-
rung und der sozioökonomischen Situation gibt, 
würden bei einer Vergleichsstudie in Öster-
reich ähnliche Werte herauskommen“, meint 
Studienautor Prof. Dr. Harald Heinrichs, Profes-
sor für Nachhaltigkeit und Politik an der Uni 
Lüneburg.

Wirtschaftswunder in Deutschland sorgte dafür, dass Konsumie-
ren nach langen Jahren der Entbehrung und des Hungers schön 
wie nie war. Heute tun sich durch das Internet wieder ganz 
neue Kaufoptionen auf – einereits können wir einen Kauf mit 
einem raschen Klick abschließen, andererseits haben wir die 
Möglichkeit, uns über Produktionsbedingungen von Herstellern 
zu informieren und uns über Social Media auszutauschen. 
Denn immer mehr Konsumenten möchten wissen, woher ihre 
Ware kommt und unter welchen Bedingungen sie hergestellt 
wurde. Das beginnt bei Anbaumethoden in der Landwirtschaft 
und endet bei Arbeitsbedingungen in der Kleidungs- oder 
Computerindustrie. Hier steht nicht mehr der reine Lustgewinn 
beim Kaufen im Vordergrund, sondern die kritische Frage: 
Welche Auswirkungen hat dieser Kauf auf die Umwelt und die 
Menschen, die dafür arbeiten? 
 Immer mehr kritische Konsumenten greifen daher zu Bio- 
oder Fairtrade-Produkten oder informieren sich über aus-
beuterische Unternehmen. Oder kaufen so wenig wie möglich: 
wie die sogenannten Mülltaucher, die in den Mülltonnen der 
großen Supermärkte nach einwandfreien Lebensmitteln suchen, 
die dort entsorgt wurden. Laut einer Studie der Food and Agri-
culture Organization FAO werden weltweit jährlich 1,3 Milliarden 
Tonnen Lebensmittel weggeworfen. In Österreich sind es jähr-
lich rund 157.000 Tonnen Essen, die im Müll landen – verpackt 
und unverpackt. Hier setzt auch das Netzwerk Foodsharing
an: Teilnehmer können durch Teilen und Tauschen verhindern, 

dass noch essbare Lebensmittel vernichtet werden. Die Grund-
idee ist: Menschen teilen Essen, um den Lebensmitteln wieder 
einen ideellen Wert zu verleihen.

GEMEINSCHAFTLICH GÄRTNERN. Michaela und Hans 
Aufreiter hatten im Frühjahr 2012 die Idee, auf ihrem Bauern-
hof im Mühlviertel gemeinsam mit Konsumenten Gemüse 
anzubauen, zu pflegen, zu ernten und gemeinsam einzulagern. 
Acht Familien nahmen an dem Projekt teil und ernteten im 
Herbst Erdäpfel, Zwiebeln, Karotten und vieles mehr. „Die Rück-
meldungen der Teilnehmer zeigten uns, dass es ihnen wichtig 
war, frisches und regionales Gemüse zu bekommen“, erzählt 
Hans Aufreiter. „Aber auch die Wertigkeit und Achtung vor 
den selbst produzierten Lebensmitteln sind gestiegen.“ Die Auf-
reiters stellen ihr Wissen über die Zusammenhänge der Natur, 
über den Anbau von Gemüse oder das Ernten und Einlagern 
gerne zur Verfügung. 

MIT ERFOLG: IM FOLGEJAHR nahmen bereits 20 Familien 
an dem Projekt teil. „Sogar aus den umliegenden Gemeinden 
kommen Leute zu uns, da es noch zu wenige Bio-Bauern gibt, die 
ihr Wissen und ihre Felder zur Verfügung stellen.“ Eine Variante 
des gemeinsamen Gärtnerns ist auch das Urban Gardening: 
Besonders in Städten werden Gemeinschaftsgärten immer be-
liebter. Einer davon ist der Mintzgarten am Wiener Nordbahn-
hofgelände: Ein schmaler Grünstreifen neben der Volksschule 

wurde umgegraben und umzäunt, und in mehreren Hochbeeten 
werden Kräuter und Gemüse gepflanzt. „Es tut gut zu wissen, 
woher mein Salat und meine Tomaten kommen“, erzählt Katja 
Arzberger, Mitbegründerin des Mintzgartens. „Darüber hinaus 
habe ich hier Freunde gefunden, mit denen ich sonst kaum 
zusammengekommen wäre.“

ALTERNATIVEN ZUM GELD. Eine wachsende Zahl an Initia-
tiven und Projekten beschäftigt sich mit alternativen Konsum-
lösungen wie bargeldlosem Zahlungsverkehr. Die Schweizer 
WIR-Bank hat als weltweit einzige Bank eine Parallelwährung 
zum Schweizer Franken, den WIR, eingeführt: „Der WIR (CHW) 
ist eine Komplementärwährung zum Schweizer Franken und 
trägt keine Zinsen, um dessen Umlauf zu beschleunigen“, erklärt 
Peter Bellakovics von der WIR-Bank. „Das System erlaubt es
den teilnehmenden KMUs (kleine und mittlere Unternehmen), 
einander bei Geschäften zu berücksichtigen und damit zusätz-
lichen Umsatz – sowohl in WIR als auch in Schweizer Franken –
zu erzielen.“ 
 Der Deutsche Konstantin Kirsch wiederum erfand die
„Minutos“: Beim Beobachten seiner Bienen kam dem Imker die 
Idee der Zeitgutscheine. „Bienen verhandeln mit den Blüten 
nicht über die Menge des gesammelten Nektars“, meint Kirsch. 
Beim Minuto geht es um den Austausch von Produkten und 
Dienstleistungen, 60 Minutos haben den Wert von einer Stunde 
qualitativer Leistung. Da die qualitative Arbeitsstunde in Deutsch-
land im Durchschnitt 30 Euro kostet, gilt als Umrechnungskurs 
60 Minutos sind gleich 30 Euro. Eine Keramikvase kann so zum 
Beispiel gegen eine Massage getauscht werden. „Durch die Minu-
tos wächst das gegenseitige Vertrauen und das Interesse an den 
anderen.“ Wer ein Minuto-Netzwerk gründen möchte, findet 
auf Kirschs Website dazu alle nötigen Informationen. All diese 
Initiativen haben eines gemeinsam: ein neues Zusammenge-
hörigkeitsgefühl. Man tauscht nicht nur Produkte oder Dienst-
leistungen, sondern auch Erfahrungen aus und lernt dabei Gleich-
gesinnte kennen. Man könnte es auch mit den Worten zusam-
menfassen: Gemeinsam sind wir stark.   —  Susanne Wolf

Ahkôhxet, 8 Jahre, lebt am
Amazonas in Brasilien. Von den 
Älteren seines Stsammes lernt 
er, Natur und Umwelt respektvoll 
zu begegnen.

James Mollison, ein in Kenia geborener 
Fotograf, reiste vier Jahre lang um die Welt 
und porträtierte Kinderzimmer und ihre 
jungen Bewohner. Das Ergebnis präsentiert 
er in dem einzigartigen Buch „Where 
Children Sleep“, das ein Publikum im Alter
von 9 bis 13 Jahren ansprechen will. 
Mollison möchte mit den Bildern sowie den 
Geschichten der Kinder und ihrer Umgeb-
ung dazu anregen, sich mit der Lebenswelt 
anderer auseinanderzusetzen. Where 
Children Sleep, Thames & Hudson, 120 Seiten

TAUSCHEN:
www.flohmarkt.at/tauschen
www.aufleben.at
www.frents.com 
www.wirgemeinsam.net
www.talentetauschkreis.at
www.minutocash.org


