
Meine persönliche Meinung… 
 
...zum Thema Tauschringphilosophie und Füllemodell   
 
Scheinbar gibt es einige Teilnehmer, die es noch nicht gerafft haben, was eigentlich ein 
Tauschring ist und welche Philosophie dahinter steckt. 
 
Mein Name ist Jens Korthauer, ich bin einer der Mitbegründer der Überregionalen 
Tauschinitiative und habe 735 Tausche mit einem Volumen von 11.357 Blüten (946 Stunden) 
umgesetzt. 
 
Die Blüten, die in Umlauf sind entsprechen einer Arbeitsleistung von unseren Teilnehmern, 
also jede Blüte wurde mit der Lebenszeit eines Menschen erwirtschaftet und erhält so einen 
entsprechenden Gegenwert. Wenn ich also 120 Blüten erarbeitet habe, habe ich dafür 10 
Stunden meines Lebens eingebracht. Deshalb kann ich den Wert einer Blüte schätzen. 
Dieses Prinzip verbindet uns mit allen (Zeit-) Tauschringen auf der Welt, weil überall eine 
Währungseinheit einer erbrachten Arbeit der Teilnehmer/Mitglieder zugrunde liegt. Sorry, ist 
zwar hart, aber ein Zeittauschring ist nun mal leistungsorientiert; alle Zeiteinheiten werden 
von den Teilnehmern erwirtschaftet.  Wenn ich meine Arbeitsleistung einbringe bekomme ich 
für den Zeitaufwand Blüten. Selbst das bedingungslose Grundeinkommen, worauf sich Ute S. 
1) bezieht, würde nicht vom Himmel regnen, sondern durch die Leistung der Bürger finanziert 
werden, nämlich durch Steuern. 
 
Fangen wir nun an, jedem Teilnehmer 1000 Blüten (83 Stunden) zu schenken, wird der 
Zweck einer Blüte korrumpiert, weil dahinter keine real erbrachte Zeit von unseren 
Teilnehmern steht. Dieses wird zu einer mentalen Abwertung der Blüte führen. Auch wenn 
wir laut Teilnahmebedingungen sagen, dass eine Blüte 5 Minuten wert  ist, ist sie das im 
Gefühl nicht mehr. Sprich, wenn ich für die eingenommen Blüten nicht geschwitzt habe, sind 
sie auch nix wert. 
 
Ute S. 1) plädiert ja dafür, dass wir die Blüten aus dem Systemkonto ziehen und dort einen 
Schuldenberg von -270.000 Blüten (22.410 Stunden) anhäufen. Im Endeffekt blieben wir bei 
einer solchen Vorgehensweise auf einem riesigen Pool von nicht erbrachter Arbeitsleistung 
sitzen, denn nix anderes besagt ein negativer Kontostand auf dem Systemkonto. Dieses 
Minus könnten wir nie wieder ausgleichen, auch nicht per Umlaufsicherung. 
 
Wir wären zum einen die Lachnummer der Tauschring- Szene und zum anderen können wir 
uns die Zusammenarbeit mit anderen Tauschringen (RTR) in die Haare schmieren, da wir 
über kein legales Tauschsystem verfügen. 
 
Einige sind nun der Meinung, dass wir so ein System ausprobieren könnten, allerdings kann 
der Schaden, der dadurch entsteht nicht mehr rückgängig gemacht werden, es sei denn wir 
lösen den Tauschring auf und gründen einen neuen. Ich wäre ja mal gespannt, was die 
Teilnehmer dazu sagen würden, wenn wir ihre hart erarbeiteten Blüten  löschen würden… 
Ich persönlich würde mich an die wenden, die den Scheiß verbockt haben und den Zeitwert 
meiner Plus- Blüten einfordern.       
 
Ich nehme an, wenn jeder Teilnehmer jetzt die 1000 Blüten bekommt, wird es zuerst zu einer 
Euphorie kommen und viele wollen nun auch Blüten ausgeben. Die Kehrseite der Medaille 
ist nur, dass viele keine Dienste anbieten würden, weil sie a) genügend auf dem Konto 
hätten, also keine Notwendigkeit zum einnehmen sehen würden und b) für den 
Umrechnungswert von 5 Minuten pro Blüte nichts mehr anbieten würden, weil die Blüte, 
gefühlt, nichts mehr wert wäre. 
 
Fülle erzeugt also genau das Gegenteil: wieso soll ich noch mehr einnehmen, wenn ich eh 
schon genug habe? 



Im Prinzip wird es ein sehr starkes Ungleichgewicht zwischen dem Wunsch auszugeben und 
dem Wunsch einzunehmen geben. Das Fülle-System degradiert also den Tauschring zu 
einem Witz, wo man nur noch tauscht, wenn man Langeweile hat und etwas Spaß braucht. 
Man hat ja keine Notwendigkeit, selbst Blüten einzunehmen, weil man ja genügend in den 
Arsch geblasen bekommt. 
 
Der Gedanke erzeugt bei mir einen heftigen Kotzreiz, die Überregionale Tauschinitiative als 
Gag für die gehobene esoterische Mittelschicht umzubauen, schon unter dem Aspekt, dass 
ich 8 Jahre ernsthafte Arbeit in die Struktur/Software und Organisation hineingesteckt habe.  
Ich bin der Meinung, wer dieses Modell möchte, sollte einen eigenen Tauschring gründen, 
wo alle Degenerierten eintreten können um sich gegenseitig mit lauwarmen Tauschen zu 
bespaßen. 
 
Noch einige Gedanken zu dem Füllemodell 
 
Die Menschheit lebt seit Jahrtausenden nach einem Füllemodell, sprich wir konsumieren 
alles in allen Mengen, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne einen Blick auf die uns zu 
Verfügung stehenden Ressourcen. Wir haben durch diesen Raubbau die Luft verseucht, den 
Boden verstrahlt und die Meere vergiftet, aber wir genehmigen uns  weiterhin alles in Fülle. 
Scheiß was drauf, was nach uns kommt, wir haben es uns verdient. Füllemodell heißt, wir 
leben auf Pump und geben die Schulden an unsere Nachfolger weiter, die können sich dann  
mit den Folgen auseinander setzen. 
Für uns hieße das, wir machen einen Fülle-Tauschring auf und  machen Spiel und Spaß. 
Und wenn’s dann in die Hose gegangen ist, sollen sich doch andere darum kümmern, ist ja 
nicht unser Problem.  
 
Was Ute S. 1)  bei uns versucht, ist unseren Tauschring nach einer religiösen Doktrin 
umzubauen, denn nichts anderes ist ihr Fülle-Modell. 
Zitat von Ute S. 1)  11.2. aus unserem Forum : 
„… in der neuen Zeit besteht die eingebrachte Energie nicht nur durch Taten. Ein freudvolles 
Tauschen und eine großzügige Handhabung von Blüten ist eine wundervolle Energie, die in 
den Tauschring eingebracht wird“ 
 
Wenn Ihr alle mal in die Teilnahmebedingungen reinschaut, findet Ihr folgende Regel: 
„Die Überregionale Tauschinitiative ist kein Forum für radikales religiöses oder politisches 
Gedankengut.“ 
Jens Korthauer. 
 
Fußnote : 
1) Auszug aus den Teilnahmebedingungen der Überregionalen Tauschinitiative: 
 „Der Konto und Anzeigenname wird aus dem Vornamen und den ersten Zeichen des Nachnamens 
gebildet.“ 
Ich bin nicht mit der Dame befreundet, also rede ich sie nicht mit Kosenamen an.  
 
 
 
 


