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Auto, Wohnung, Bohrmaschine: alles nur geliehen

immer mehr Menschen tauschen Dinge übers internet, statt sie zu kaufen. Branchenleute und Konsumforscher sprechen bereits von der neuen Kultur des Teilens.
Von Martina Feldhaus

zum Beispiel in San Francisco, Rom
oder Berlin, an der Nordsee und im
türkischen Urlaubsort einmieten.
Und das zu deutlich günstigeren
Konditionen als im Hotel.
Oftmals sind die Bewohner gerade im Urlaub oder auf Dienstreise, und die Airbnb-Nutzer haben die privaten vier Wände ganz
für sich. Die Macher hinter der
Plattform, die laut Pressesprecherin Lena Söhnnichsen im letzten
Jahr in Deutschland um 450 Prozent gewachsen ist, kümmern sich
um alles: Kontaktherstellung, Buchung, Versicherung und darum,
dass auch wirklich bezahlt wird.
Zwingend treffen müssen sich
Gast und Gastgeber nicht.

Aachen. Die meiste Zeit stand das
Auto nur rum. Vor der Haustür in
der Nähe des Stadtparks. Blaugrau
und praktisch, viel Staufläche, wenig Spritverbrauch. Vor vier Jahren
hatte Daniel Gilliam sich den Renault Kangoo gekauft, weil er „neben dem Studium ab und an am
Bau“ arbeitet. Und weil die Familie
der Freundin im Schwarzwald lebt.
Die meisten Strecken aber fährt
Gilliam mit Bus oder Rad. Warum
also ein Auto besitzen und es so oft
ungenutzt rumstehen lassen? Das
fragte sich der 28-Jährige – und
fand die Antwort bei Tamyca.
Tamyca ist eine 2010 von vier
jungen Aachenern gegründete Internet-Plattform, auf der Privatpersonen ihre Wagen zum Verleih anbieten können. 200 000 Menschen
tun das mittlerweile deutschlandweit, 150 sind es in Aachen. Auch
Daniel Gilliam. Den 28-Jährigen
prägt damit eine grundsätzliche
Einstellung, die er mit immer mehr
Menschen gemein hat. „Für mich
ist ein Auto ein Gebrauchsgegenstand“, sagt er schlicht.

Keine Lust aufs Hotel
Aber sie können. Der Aachener
Maschinenbaustudent Felix Harhaus hat in seiner Vierer-WG derzeit ein freies Zimmer, das er immer wieder bei Airbnb inseriert. Im
Bett von Kumpel Simon haben
schon jede Menge Leute geschlafen. Und die werden dann wie gewohnt ins WG-Leben einbezogen.
So hat Harhaus erst kürzlich mit einem 55-jährigen Kongressteilnehmer, der keine Lust aufs Hotel
hatte, abends gekocht und ihm ein
bisschen die Stadt gezeigt. „Ich
finde es spannend, neue Leute zu
treffen“, sagt er. „Und gleichzeitig
nimmt man etwas Geld ein und
kann sich davon eine neue Lampe
kaufen.“
Die Wohnung teilen, das ist für
den 24-Jährigen ganz normal. Für
einen Studenten ist das vielleicht
noch nicht so ungewöhnlich, aber
weltweit beteiligen sich ganz unterschiedliche Menschen am
Wohnungstausch, sagt Lena Söhnnichsen. „Das Durchschnittsalter
liegt bei 36 Jahren. Wer das einmal
gemacht hat, will nichts anderes
mehr.“ Ungewöhnliche Stadtviertel, nette Gastgeber, neue Einblicke, geringe Kosten – das scheint
immer mehr Menschen anzuziehen. Auf der anderen Seite sind immer mehr dazu bereit, sogar ihren
ganz privaten Raum zu teilen.
Oder eben ein Auto.
Michael Minis – einer der Gründer von Tamyca, wo auch Daniel
Gilliam seinen Wagen anbietet –
glaubt, dass das Teilen in Zukunft
größere Kreise ziehen wird. Dass es
den Trend überlebt und sich weiterentwickelt. Vielleicht zu einem
ganz anderen, neuen Blick auf
Konsum, Ware und Wirtschaft.
Auch Lena Söhnnichsen glaubt an
gesellschaftlichen Wandel, „sicher
nicht in zwei, aber vielleicht in 20
bis 30 Jahren“. Bis dahin geht’s
aber wohl größtenteils weiter wie
bisher: möglichst billig kaufen,
konsumieren, wegwerfen…
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Foto: Heike Lachmann
schnelle Blick ins World Wide Zimmer frei: Student Felix Harhaus teilt gerne seine Wohnung mit anderen. „ich finde es spannend, neue Leute zu treffen.“
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nachgeFragt

„die Wirtschaft wird sich darauf einstellen müssen“
dr. nadine pratt
Collaborating
Centre on
Sustainable Consumption and
Production (CSCP)
Wuppertal

tauschen auf die klassische Art: Bei den Öcher talenten kann man das
noch tun. Der tauschring veranstaltet viermal im Jahr einen Markttag.

Sehen Sie in den vielen neuen internetplattformen zum tauschen
von Dingen und Dienstleistungen
den Beginn einer neuen Kultur des
teilens?
pratt: Tauschen und Teilen gab es
natürlich schon immer. Aber das
hat jetzt eine neue Dimension.
Die neuen Medien machen es

möglich, über weite Distanzen zu
tauschen. Und das nutzen immer
mehr. Bisher ist es nur ein Trend,
aber dieser ist eindeutig ausbaufähig.

Weshalb nutzen immer mehr diese
Möglichkeit?
pratt: Zum einen befindet sich die
Gesellschaft im Wandel. Viele
Menschen beginnen, ein stärkeres
Umweltbewusstsein zu entwickeln und sich auch in ihren Werten zu wandeln. Sie empfinden
zum Beispiel ein Auto eher als Belastung und sehen weniger das
Statussymbol. Und sie sagen sich:

Wenn ich mal ein Auto brauche,
nutze ich besser Car-Sharing. Der
andere wichtige Grund liegt in der
ökonomischen Krise. Die Leute
schauen, wo sie Geld einsparen
können.

Braucht es nicht ziemlich viel Vertrauen, um beispielsweise einem
Fremden meine Wohnung zur Verfügung zu stellen oder etwas Wertvolles an ihn zu verleihen?
pratt: Vertrauen ist in dieser Online-Welt des Teilens die neue
Währung. Natürlich gibt es Bewertungssysteme und ähnliches, die
mir helfen, Vertrauen zu fassen.

Aber ein Restrisiko bleibt.

Was bedeutet es für die Wirtschaft,
wenn immer mehr Menschen teilen statt kaufen?
pratt: Die Wirtschaft wird sich auf
diesen Wertewandel einstellen
müssen. Zum Beispiel bieten etablierte Autohersteller wie BMW,
Daimler oder Volkswagen mittlerweile Car-Sharing-Angebote an.
Aber auch Firmen tauschen vermehrt untereinander, etwa BüroAusstattung oder Maschinen. Das
Teilen kann das System ziemlich
verändern. Es wird sich zeigen,
wie es sich entwickelt. (maf)

