
Nachtrag zum Plenum Protokoll von Frank V. 
 
Hallo Gabi, hallo Regina, hallo Raymond, hallo MittauscherInnen,  
 
nunmehr habe ich das Protokoll des Plenums der Überregionalen Tauschinitiative vom 
18.08.2014 fertiggestellt - noch rechtzeitig zum Einsendeschluss für die Septemberausgabe 
der Blütenpresse. Da es ein für den Fortbestand des Tauschrings entscheidendes Treffen 
war, ist die Ausarbeitung der Reinschrift etwas genauer und damit ausfühlicher ausgefallen 
als bislang üblich. Auf diese Weise können alle die es interessiert wohl besser 
nachvollziehen, worum es im Detail ging und wie die jeweilige Entscheidungsfindung 
zustande kam. Ich schlage vor, dass dieses Protokoll (und auch diese e-mail) zusätzlich zum 
Abdruck in der Blütenpresse per e-mail-Verteiler an alle Mitglieder geschickt wird. 
 
Da mir nicht ganz klar war, wer es denn nun zur Veröffentlichung erhalten sollte, habe ich es 
einfach an alle obigen Adressen gesandt, die mir plausibel schienen. 
 
Über eine Bezahlung in Blüten auf mein Konto 157 bei Bremen Tauscht würde ich mich 
freuen, da ich nun doch einige Stunden in dieses Protokoll investiert habe. 
 
Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass die Beschlüsse dieses Plenums für Bremen Tauscht 
nicht bindend sind. Zum Einen handelte es sich um ein Plenum der Überregionalen 
Tauschinitiative, bei dem die verschiedenen Satzungen in den für die Abstimmung 
relevanten Punkten nicht aufeinander abgestimmt wurden. Zum Anderen waren für eine 
Beschlussfähigkeit nicht genügend Mitglieder anwesend – spätestens nach der Pause. In der 
letzten Blütenpresse vom August 2014 ist eine Gesamtmitgliederzahl von 272 angegeben, 
wir waren jedoch nur 25 stimmberechtigte Mitglieder auf dem Plenum. Selbst, wenn man nur 
die Mitglieder von Bremen Tauscht und Tauschring Wümmetal zusammen zählt, kommt man 
auf 264. In beiden Fällen also mit 25 - und nach der Pause sogar nur 23 - 
PlenumsteilnehmerInnen nicht die nötigen mindestens 10 Prozent der Mitglieder. Bremen 
Tauscht alleine hätte für die Beschlussfähigkeit bei 205 Mitgliedern 21 
PlenumsteilnehmerInnen benötigt (20 anwesend - nach der Pause 18), Tauschring 
Wümmetal bei 59 Mitgliedern 6 PlenumsteilnehmerInnen (5 anwesend). 
 
Besonders die Abstimmung darüber, ob eine neue Domain angeschafft werden solle - was 
zur Nagelprobe für die Entmachtung von Jens werden sollte - war meiner Einschätzung nach 
ungültig. 
 
Beim Notplenum vom 14.10.2013 haben sich die 40 anwesenden PlenumsteilnehmerInnen 
mühsam darauf geeinigt, die bis dahin geltende Konsensregelung (Einstimmigkeit) durch 
eine praktikablere Regelung zu ersetzen. Ich zitiere die in der Blütenpresse vom November 
2013 auf Seite 5 veröffentlichte Regelung, die im zweiten Anlauf noch nach dem alten 
Konsensprinzip zustande kam: 
 
"Der Satz 'Kommt weder ein Konsens noch ein Kompromiss in einer, vom Plenum 
bestimmten Zeit, zustande, stimmt das Plenum nach dem Mehrheitsprinzip ab. Bei 
Abstimmungen, die das Tagesgeschäft betreffen reicht hier eine einfache Mehrheit, bei 
Satzungsänderungen gilt die ¾-Mehrheit' wird den Teilnahmebedingungen der Ortsgruppe 
Bremen Tauscht hinzugefügt." 
 
Diese Regelung war Nikolaus K. vom Tauschring Wümmetal bei seinem allzu forschen 
Abstimmungsvorstoß wohl nicht bewusst. Und bei der Abstimmung über die Anschaffung 
einer neuen Domain und damit der de facto-Entmachtung von Jens handelt es sich nach 
meinem Verständnis von der Bedeutung her um eine Satzungsänderung die erst nach 
erfolglosem Versuch einer Konsens- bzw. Kompromissbildung eine 3/4-Mehrheit eines 
beschlussfähigen Plenums erfordert hätte. 
 



Was diese offensichtliche Beschlussunfähigkeit und die damit verbundene Ungültigkeit der 
Plenumsbeschlüsse für den Fortbestand von Bremen Tauscht bedeutet, vermag ich nicht zu 
sagen. Die Verunsicherung unter den Mitgliedern scheint jedenfalls sehr groß zu sein, 
nachdem Jens in Folge der Vorkommnisse auf dem jüngsten Plenum vom 18.08.2014 seine 
Mitgliedschaft aufgekündigt und alle von ihm eingebrachten Tauschring-Elemente 
zurückgezogen hat.  
 
In der Hoffnung, dass es mit unserem Tauschring konstruktiv weiter geht und mit liebem 
Gruß Frank V. (0157) 
 
PS: Rückantworten bitte an meine e-mail-Adresse 
*****.******t@gmx.de 


