
Vorläufiges Konzept für Strukturänderungen bei Brem en Tauscht und der 
Überregionalen Tauschinitiative 
 
Liebe Mittauscher/-innen, 
es ist in den letzten Wochen viel bei BremenTauscht/ Überregionale Tauschinitiative passiert 
und es fanden teilweise heftige Auseinandersetzungen per Mail, in der Arbeitsgruppe 
Organisation oder auf dem Not-Plenum statt. Es war die Rede von Misstrauen gegen 
Verwaltung und Blütenpresse (je nach Betrachtungsweise), Verteilung von Aufgaben auf 
viele Schultern, Erarbeitung neuer Organisationsstrukturen, Verfügbarkeit von Homepage 
und Buchhaltungsprogramm und es ging auch um Macht und um Loslassen. Am 
18.08. findet jetzt ein Plenum der Überregionalen Tauschinitiative mit anschl. 
BremenTauscht Plenum statt, auf dem die Weichen für unsere Zukunft gestellt werden sollen. 
Ich möchte euch als Diskussions-Grundlage folgend ein nicht fertiges Konzept für 
Strukturveränderungen vorstellen. Ich habe mich dabei von basisdemokratischen Leitsätzen 
und dem Motto „Keine Macht für Niemanden“ inspirieren lassen, Transparenz im Mailverkehr 
und möglichst wenig Veränderungen der bestehenden Teilnahmebedingungen waren 
wichtige Kriterien. Genauere Ausformulierungen sind sicherlich noch nötig und bedürfen 
eurer Mitarbeit 
 
Folgende Voraussetzungen halte ich für wichtig: 
 

1. Es findet jährlich ein Plenum der Überregionalen Tauschinitiative statt (danach BT-
Plenum?) Weitere Plenen können selbstverständlich bei Bedarf abgehalten werden. 

2. Die jährlichen Plenen finden auch ohne abzustimmende Punkte statt 
3. Posteninhaber haben wie bisher eine Entscheidungsbefugnis in ihrem Bereich 
4. Die Mail-Verteiler werden von der Internetseite entkoppel t und automatisiert . 

(Moderation?) Die Posteninhaber und Arbeitsgruppen kommunizieren über den 
großen Verteiler 

 
Posten/Arbeitsgruppen 
 
Redaktion der Blütenpresse 

•  Erstellt wie bisher die BP und versendet direkt über den großen Verteiler 
• Redaktionsschluss ist jeweils der 28. jeden Monats um 12 Uhr (keine Erinnerung 

notwendig) 
• Beiträge nach Redaktionsschluss werden in jedem Fall erst in der nächsten BP 

veröffentlicht 
• Sollen aus Transparenzgründen die Beiträge ebenfalls über einen offenen Verteiler 

gehen? 
• Die BP ist kein Ort für Diskussionen. Dafür dienen in Zukunft die offenen Treffen der 

Arbeitsgruppe Organisation und der BT-Talk- Verteiler 
• bei Bedarf Bildung einer AG zur Optimierung der Arbeit 

 
Mail-Verteiler 

• Kommunikation (großer Verteiler) 
• Teilnehmer werden von der Verwaltung eingetragen, bei Austritt ebenso 

ausgetragen- Tausche (kleiner Verteiler) 
• Teilnehmer werden auf Wunsch von der Verwaltung eingetragen, können sich selber 

abmelden BT-Talk (Ort für Anregungen und Diskussionen) – mit oder ohne 
Moderation? 

• Teilnehmer werden auf Wunsch von der Verwaltung eingetragen, können sich selber 
abmelden 

 
Internet 

• Pflege der Homepage 



• Eintrag von Terminen 
• Drucken der Printausgabe BP 
• ggf. Moderation eines Forums 
• Bildung einer AG mit wenigstens 3 Personen mit Admin-Rechten 
• AG greift in Abstimmung untereinander bei Verstößen gegen geltendes Recht ein 

Ansprechpartner/Organisation 
• hat als einziger Posteninhaber keine Entscheidungsbefugnis 
• Inhaber der Homepage (ohne Admin-Rechte) 
• blanko unterschriebenes Weitergabe-Formular wird hinterlegt (bei Schlichtung?) 
• meldet Verstöße auf der Homepage an AG-Internet 
• Bindeglied für Außenkontakte (bedient die Mailadresse info@......... 
• Organisiert und Koordiniert die Treffen der AG (+ Plenen?) 

 
Arbeitsgruppe Organisation 

• AG trifft sich mtl. an einem festen Termin und bereitet die Plenen vor 
• AG hat (außer Posteninhabern in ihrem Bereich) keine weitere 

Entscheidungsbefugnis 
• 1 Stunde des Treffens ist nur für Posteninhaber/ konzentrierte Nacharbeit des letzten 

Treffens 
• danach offenes Treffen (Anregungen, Kritik und offene Diskussion) 
• alle Themen werden über den großen Verteiler vorangekündigt 
• Protokolle werden über den großen Verteiler zeitnah versendet (plus Veröffentlichung 

in BP) 
• AG ruft bei Bedarf zusätzliche Plenen ein 

 
Verbuchung/Teilnehmerverwaltung 

• wie bisher 
• bei Bedarf Bildung einer AG 

 
Anzeigenverwaltung 

• wie bisher 
 
Alle anderen Posten 

• wie bisher 
 
Ich bin gespannt auf eure Meinung und auf eure Verbesserungsvorschläge 
Gerne kann ich beim Plenum die Hintergründe für das Konzept erörtern. 
 
Lieben Gruß 
Carsten S. 


