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Sharing is caring! 

Der Mehrwert von Tausch- und Gemeinschaftsbörsen kommt auch 

dem Klima zugute. 

 

 

Was haben Car-Sharing, Kleidertauschringe und Couchsurfing gemeinsam?  

Richtig, hier werden Dinge geteilt und gemeinschaftlich genutzt. Laut dem Time 

Magazin ist der geteilte Konsum eine der zehn großen Ideen, die die Welt verändern. 

Aber was genau steckt eigentlich hinter den Begriffen wie Sharing oder geteilter 

Konsum? 

 

Während einerseits der Konsum an Neuwaren noch immer ansteigt, gibt es auf der 

anderen Seite eine Bewegung, die sich in anderen Formen des Konsumierens erprobt: 

Kleider, Werkzeuge, Möbel, Wohnungen und Autos werden geteilt, getauscht, 

geliehen und so von schnelllebigen Produkten zu Zirkulationsgütern. In den letzten 

Jahren hat sich das Spektrum der kollektiven Konsumangebote beständig erweitert. 

Mittlerweile bieten neben dem klassischen Car-Sharing auch Automobilhersteller 

innovative Mietkonzepte an. Und tamyca – die Abkürzung für „take my car“ – oder 

Nachbarschaftsauto sind junge Firmen, die das Autoleihen von Privat an Privat 

ermöglichen. Neben den verschiedenen Mobilitätskonzepten haben sich auch 

Plattformen für das Teilen von Gütern und Wohnungen etabliert: bei Frents oder 

Kleiderkreisel können unter anderem Kleider getauscht oder verkauft werden, bei 

Couchsurfing oder Airbnb wird Wohnraum auf Zeit weltweit angeboten und 

gemietet. 
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All diese Beispiele zeigen: Die Idee des gemeinschaftlichen 

Konsums zieht aktuell weite Kreise und scheint mehr als eine 

Mode zu sein. Es ist eine wachsende Bewegung, an der 

Millionen Menschen weltweit teilhaben. Dies belegt auch die 

Studie „Deutschland teilt“ der Universität Lüneburg zusammen 

mit der Sharing-Plattform Airbnb und dem 

Sozialforschungsunternehmen TNS-Emnid: Neben der Besitz-Ökonomie 

(„Habenwollen“) nimmt auch die Sharing-Ökonomie („Tauschenwollen“) in 

Deutschland zu. Demnach hat jeder zweite Deutsche schon einmal Erfahrungen mit 

alternativen Konsumformen („Ko-Konsum“) gemacht, jeder vierte Deutsche hat schon 

einmal „selten gebrauchte Gegenstände“ von anderen Personen gemietet anstatt 

diese zu kaufen. 

 

Tolle Nebeneffekte: Durch das tauschen und aushelfen untereinander wird die 

Gemeinschaft und das soziale Gefüge gestärkt, Kosten für Neuanschaffungen werden 

reduziert und die Umwelt – sowie das Klima – werden in einem nicht unerheblichem 

Maße geschont, da Energie und Ressourcen eingespart werden. 

 

Bei Fragen stehe ich natürlich gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

 

 

Julian Schütte 

Klimaschutzmanager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


