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Vorschlag zur Umstrukturierung  
 
Hallo liebe Tauscher/innen, 
 
ich habe mir Gedanken gemacht, was ich bei BT in Anbetracht der Ereignisse der letzten 
Zeit verbessern würde – zum Wohle aller. Wie ist es überhaupt dazu gekommen und wie 
vermeiden wir diese Form der Missverständnisse für die Zukunft? Dabei bin ich ein Mensch, 
der immer versucht, möglichst viele Beteiligte an einen Tisch zu bekommen, auch oder 
gerade dann, wenn es mal schwierig wird mit unterschiedlichen Ansichten.  
 
Ob sich etwas verändern muss oder nicht, ist nicht mehr die Frage, glaube ich. Meiner 
Meinung nach MUSS sich Bremen Tauscht verändern. Dies ist inzwischen keine KANN-
Frage mehr. Menschen werfen sich gegenseitig Dinge vor, die sich dann mal als haltbar oder 
mal als unhaltbar herausstellen – jedoch eine produktive, auf die Zukunft ausgerichtete 
Lösung wird so ja nicht erreicht, wenn der Fokus länger als nötig auf dem Fehler statt auf der 
Zukunft liegt. Wir halten also fest, es gibt eine gewisse Unzufriedenheit, nicht nur bei den 
Tauschern („ich schmeiße alles hin“...). Man kann sich natürlich alternativ auch entscheiden, 
die Menschen, die etwas verändern wollen, formal abzumahnen, z.B. weil sie den Verteiler 
illegal missbraucht haben – aber vielleicht wussten sich diese Menschen auch einfach 
keinen anderen Rat? Und die Frage ist, wären alle (Plenum) einverstanden mit dieser Form 
der Abmahnung? 
 
Um das Durcheinander etwas zu sortieren, beschreibe ich erstmal den sogenannten IST-
Zustand, so wie ich es im Moment sehe. Also einige Punkte, die mir bei Bremen Tauscht 
aufgefallen sind, die ich widersprüchlich oder veränderungswürdig finde, sowie weiter unten 
meine Ideen zur Lösung, d.h. Umstrukturierung von Bremen Tauscht, welches auf der Basis 
einiger Vorarbeiten von u.a. Jara, Carsten, Jens und Boris aufsetzt. 

IST-Zustand: 
 

Bremen Tauscht ist eine private Organisation (GbR) zum Austausch von Waren und 
Dienstleistungen aller Art mit der Währung Blüten als Tausch- / Zahlungsmittel. Folgende 
wertvolle Elemente sind derzeit u.a. vorhanden:  

• etwa 200 aktive Tauscher  
• die Blütenpresse als Veröffentlichungsmedium für Anzeigen und redaktionelle 

Beiträge  
• Webseiten unter www.bremen-tauscht.de mit einer Programmierung in PHP. Lagert 

bei Provider Strato; Datenbank: MySql.  
• Teilnahmebedingungen, die jeder Tauscher akzeptiert hat  
• Eine Verbuchungssoftware, durch die Kontostände der Tauscher gepflegt werden, 

sowie Sammelstellen, über die Blüten-Schecks eingereicht werden können  
• Als Entscheidungsorgan ein unregelmäßig stattfindendes Plenum (= Versammlung 

aller Teilnehmer/innen sofern an Beteiligung interessiert) 
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Hier die derzeit von mir als problematisch gesehene n Punkte: 
 

• Jens K ist (mit anderen zusammen) Gründer und trägt als Domaininhaber derzeit die 
volle Verantwortung für alles was im Internet unter dem Namen bremen-tauscht.de 
läuft, also auch der individuellen (!) Beiträge in der Blütenpresse, weil diese dort zum 
Download angeboten wird. 

• Das Plenum ist formal die Plattform für Entscheidungen 

• Das Medium Plenum widerspricht jedoch dem Konzept des einzelverantwortlichen 
Domaininhabers, denn Entscheidung und Verantwortung liegen hier nicht in gleicher 
Hand. Der eine entscheidet (Plenum oder Einzelpersonen durch ihre Beiträge) der 
andere muss seinen Kopf hinhalten (Jens). Ich finde das nicht nur ungerecht, es führt 
auch zu Differenzen, was wann und wie kontrolliert und ggf. im Notfall zensiert 
werden darf oder muss (z.B. im Fall von Verstößen gegen Gesetze). 

• Eine natürliche oder juristische Person muss Domaininhaber sein. Dies sind die 
Bedingungen der Denic (Domain Registrierungsstelle), an die auch wir uns halten 
wollen. 

• Jens behält sich aufgrund der Verantwortung als eben dieser Domaininhaber das 
Recht vor, alles was über die Domain läuft, insbesondere Emails und Webinhalte, 
auch Inhalte für die Blütenpresse, zu kontrollieren und ggf zu zensieren, also zu 
verändern, einzuschränken oder ganz zu blockieren. Man stelle sich vor, jemand 
würde Kinderpornos für Blüten anbieten... Diese Kontrolle ist eine (notwendige) 
Konsequenz aus der im Domaininhaber zentralisierten Verantwortung. Anders 
gesagt: Irgendjemand muss für Ordnung sorgen, wenn es die Teilnehmer nicht selber 
tun. 

• Die Aussage ist: Eine Zensur findet nicht statt. 
Dies ist eben genau der Widerspruch zur Verantwortung des Domaininhabers. Denn 
in der aktuellen Konstellation MUSS unter Umständen eine Zensur stattfinden. 

• Eng verbunden mit der Verantwortung ist aber auch die Arbeit dazu. Jemand kann 
nicht in Abwesenheit die Verantwortung übernehmen – dies geht bei der aktuellen 
Struktur nur dann, wenn er im Team ist, wenn er bei den Dingen mitmacht, die Dinge 
zumindest ansieht, für die er da als Domaininhaber verantwortlich ist. Dies führt dazu, 
dass Jens praktisch gar nicht aussteigen kann, so wie er es angekündigt hat, und 
gleichzeitig Domaininhaber bleiben kann. Er MUSS gewisse Tätigkeiten auch 
weiterhin ausführen, oder er gibt die Verantwortung als Domaininhaber ebenfalls ab. 
Ich frage mich daher, wie weit WILL Jens überhaupt aussteigen aus den praktischen 
Tätigkeiten? Dies würde ich mir gerne von ihm auf dem nächsten Plenum noch 
einmal konkret erläutern lassen, mir ist das nicht klar. 

Das zusammen ist die sprichwörtliche Kuh auf dem Eis, welche es zu retten gilt. 
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Die Zukunft  = Dezentralisierung? Mein Vorschlag zu r Lösung 
 

Aufgrund der Differenz zwischen Entscheidung und Verantwortung und der damit 
einhergehenden Be- oder Überlastung in der Person von Jens, könnte Jens K 
insbesondere von der Verantwortung des (alleinigen) Domaininhabers von bremen-
tauscht.de entlastet werden. Diese Entlastung kann mMn erreicht werden, in dem die 
Verantwortung auf alle (!) Teilnehmer/innen verteilt wird. Dazu bedarf es einiger 
organisatorischer und rechtlicher Änderungen.  

Aktuell habe ich zusammen mit Frauke M die Pflege der Termine auf der Homepage 
übernommen und mich hier eingearbeitet in Programmaufbau und Datenstrukturen. 

Ich schlage vor, die bisher im Verwaltungsprogramm von Jens befindlichen 
(zentralisierten) Funktionen, im Wesentlichen Verbuchung von Schecks, Anzeigen, 
Termine, redaktionelle Beiträge und daraus die Erzeugung der gedruckten (PDF) 
Blütenpresse, in die Webseiten hinein zu übernehmen. So dass diese Dinge 
eigenverantwortlich von den Teilnehmern selber vorgenommen werden können - mit 
deutlich weniger Personaleinsatz als bisher und unabhängig von einer zentralen 
(kontrollierenden / verantwortlichen) Stelle. 

Zur Sicherung der Nachvollziehbarkeit bei der maschinellen Verbuchung von Schecks 
und Blüten online schlage ich vor, die Übertragung der Blüten von einem Tauscher zum 
anderen in einem doppelt abgesicherten Verfahren zu programmieren.  
Praktisch könnte dies z.B. so aussehen, dass der Empfänger der Blüten online einen 
Übertragungsauftrag stellt und derjenige, der mit Blüten bezahlt, also der vorherige 
Empfänger von Waren oder Dienstleistung, loggt sich in seinen Account ein und stimmt 
dieser Anfrage online zu. Nach dieser Freigabe überträgt das Programm die 
entsprechende Anzahl Blüten vom Konto des Zahlungspflichtigen zum Konto des 
Zahlungsmpfängers. Das ganze wird protokolliert und ist für beide beteiligten 
Kontoinhaber in Form einer Historie jederzeit nachvollziehbar. 

Für alle, die wenig online sind, oder aus sonstigen Gründen lieber herkömmlich tauschen 
wollen, können auch weiterhin Schecks in Papierformat bei den Sammelstellen 
abgegeben werden. In diesem Fall wird dann dort wie bisher auch die Verbuchung, also 
die Online-Übertragung der Blüten von einem Konto zum anderen, vorgenommen.  

Ich rege an, die Blütenpresse noch mehr und deutlicher als bisher in eine öffentliche und 
eine interne Version aufzuteilen. Die öffentliche Version steht auf der Webseite für alle 
öffentlich zum Download. Die interne Version kann nur nach Login heruntergeladen 
werden und trägt auf jeder Seite deutlicher als bisher den Hinweis "nur für interne 
Verwendung". Darüber hinaus rege ich an, einige Inhalte gar nicht mehr gedruckt 
(PDF/download) zu veröffentlichen.  

Hier nenne ich die dazu passenden Vorschläge von Boris R: Bestimmte Dinge sollen 
nicht mehr in der (öffentlichen) BP stehen, sowie andere sollen erhalten bleiben. Z.B. 
Texte die eine Meinung darstellen, sollen nicht mehr in der Blütenpresse veröffentlicht 
werden, um Diskussionen an dieser Stelle zu vermeiden. Diskussionen können entweder 
im Plenum oder direkt zwischen Teilnehmern oder in einem extra für diesen Zweck noch 
einzurichtenden Forum im Internet stattfinden. Protokolle hingegen sollen weiterhin in der 
BP erscheinen, ebenso wie die wichtigen sich wiederholenden Dinge, z.B. wer kann 
Werbung in der BP machen, und wieviel kostet dies. 

Ich rege bei der Gelegenheit an, die Blütenpresse in den Textbeiträgen auf einspaltig 
umzustellen. 
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Ich schlage vor, einige oder alle Verteiler von manueller Kontrolle/Weiterleitung auf 
Vollautomatik umzustellen und gleichzeitig sämtliche über die Verteiler laufenden Emails 
automatisch in eine Datenbank laufen zu lassen, welche von allen Teilnehmern (nach 
Login) einsehbar ist. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass Emails auch später von 
Interessierten gelesen werden können und es wird eine vermehrte Nachvollziehbarkeit 
erreicht und es werden mögliche Anfeindungen und Beschimpfungen, wie in letzter Zeit 
geschehen, sowie andere unerwünschte Dinge, die nichts im Verteiler zu suchen haben, 
verringert, weil alles halb-öffentlich nachlesbar und beweisbar ist. Dies entlastet auch den 
Domaininhaber. 

Das von Jens auf dem letzten Treffen vorgeschlagene Prinzip, dass Bremen Tauscht 
keine Geheimnisse hat, und jeder öffentlich lesen kann, was intern abläuft, halte ich für 
bedenklich oder ich habe es falsch verstanden. Wenn das nämlich so wäre, wozu 
bräuchte Bremen Tauscht dann Datenschutzbestimmungen, wenn sowieso jeder von 
jedem alles wissen darf? Ich meine, das ist ein weiterer Widerspruch in den bisherigen 
Regeln. 

Ich übernehme den Vorschlag von Jara, eine aus 3-5 Menschen bestehende 
Führungsgruppe zu gründen, welche dann den vom Plenum beauftragten sogenannten 
Vorstand (oder wie auch immer man das nennen möchte) bildet und insbesondere die 
Webseiten formal betreibt. Dieser mehrköpfige Vorstand führt gemeinschaftlich das 
"Unternehmen" Bremen-Tauscht. Dieses Team ist nur dazu befugt, wozu sie vom 
Plenum BEAUFTRAGT wird. Dieses Team könnte auch mit dem aktuell bestehenden 
Orga-Team identisch sein, dann sind es einfach mehr als 3-5 Menschen. Auf jeden Fall 
wird hier der Domaininhaber entlastet, weil er AUFTRAGNEHMER ist. 

Einer aus diesem Orga-Team wird Domaininhaber, kann aber jederzeit abgelöst werden, 
zb bei Unstimmigkeiten. Die Sicherung der Abgabe der Domain (im Streitfall) erfolgt in 
Form eines sogenannten Blanko-KK-Antrages, d.h. ein Übertragungsauftrag liegt 
jederzeit blanko unterschrieben vom aktuellen Domaininhaber vor. Im Falle einer 
notwendigen Übertragung wird dieser Antrag fertig ausgefüllt, mit dem Namen des neuen 
Domaininhabers versehen und zum Provider gesendet. (Anmerkung: Ich habe das in 
meinen bisherigen Gruppen als Admin genau so gehandhabt. Kann ja auch mal sein, 
dass der Domaininhaber morgen tot vom Motorrad fällt...) 

Das Orga-Team selber leistet zukünftig weniger die eigentliche Arbeit. Es dient vor allem 
der Koordination der vom Plenum festgelegten / gewünschten Dinge und der 
Dezentralisierung der Verantwortung. Bei Unklarheiten oder nicht festgelegten Details 
muss auch weiterhin das Plenum befragt werden. Der Hauptteil der Arbeit wird auf die 
einzelnen Tauscher verteilt – siehe oben. 

Ich halte monatliche Treffen des Orga-Teams für sinnvoll, wobei dann informell, also per 
Email, allen Tauschern über die Ergebnisse aus dem Orga-Team berichtet werden kann. 
Auf diese Weise wird Transparenz erreicht. 
Einfache Fragen können per kurzer Abstimmung zb mit Doodle geklärt werden, größere 
Dinge benötigen wie bisher auch die Einberufung eines offiziellen Plenums. 

Ich schlage vor, die Teilnahmebedingungen dahingehend zu ändern, dass jeder 
Tauscher, also jeder Teilnehmer, der in irgendeiner Form Daten oder Texte einbringt, auf 
die Gesetzmäßigkeit seiner Beiträge (zb Forum, Anzeigen usw) schriftlich verpflichtet 
wird. Hierin enthaltenen ist die Freihaltung des formalen Orga-Teams (und damit des 
Domaininhabers) von  rechtlichen Verpflichtungen, weil das Orga-Team eben immer nur 
im Auftrag (des Plenums, also von jedem Einzelnen) handelt, und daher niemals selber 
verantwortlich sein kann, außer bei nachgewiesenem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
Durch dieses Vorgehen wird der formale Domaininhaber von der Verantwortung für die 
Inhalte entbunden, er ist im Falle einer Beanstandung durch Dritte lediglich 
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Ansprechpartner und Vertreter des Plenums, ähnlich wie der "Vertreter im Sinne des 
Pressegesetzes". Dies ist übrigens gängige Praxis bei den großen Webseiten, z.B. 
facebook & Co., von denen wir hier lernen können, wie die sich absichern. Über facebook 
läuft auch viel Unsinn und Mark Zuckerberg muss nicht für jeden Vorfall persönlich vor 
Gericht erscheinen... 

Ich schlage vor, die Einladungsfrist von 4 Wochen auf 3  Wochen zu reduzieren. Damit 
kann dann in der monatlich hergestellten BP ein Plenum noch für den gleichen Monat 
stattfinden (Monatsende) und das Ergebnis kann direkt in der nächsten BP veröffentlich 
werden, ggf. wieder mit sofortiger neuer Einladung für das Plenum im Folgemonat. In der 
aktuellen Fassung ist dies nur im Rhythmus von zwei Monaten möglich – das empfinde 
ich als nicht flexibel genug. 

Daneben schließe ich mich dem Antrag von Carsten S an: Bildung von Arbeitsgruppen 
für die wichtigen Themen Internet/Datenschutz, Verbuchungssysteme, BP, 
Teilnahmebedingungen sowie klaren Regeln, was der Zweck Gruppen ist, was sie dürfen 
und was nicht (z.B. Beschlussfassungen). Auch hier sollte das weiter oben gesagte 
gelten: Die Arbeitsgruppen werden vom Plenum BEAUFTRAGT. 

 

Hier noch einmal die zusammenfassung in Stichworten: 
 

• Entlastung von Jens K als alleiniger Domaininhaber 
• Verteilung der Verantwortung auf ALLE Tauscher 
• Umsetzung der Funktionen aus dem zentralen Verwaltungssoftware ins Internet 
• Beteiligung aller Tauscher an der Verantwortlichkeit durch aktive Mitwirkung / eigene 

Eingabe ihrer Daten 
• Noch deutlichere Aufteilung als bisher der Blütenpresse in eine interne und eine 

öffentliche Version 
• Protokollierung der über den Verteiler laufenden Emails als Informationsdatenbank 

als auch zur rechtlichen Absicherung 
• Überprüfung der Datenschutzbestimmungen 
• Gründung eines Orga-Teams (Vorstand?) mit Domaininhaber-Verantwortung 
• Der Vorstand / das Orga-Team, vertreten durch ein einzelnes seiner Mitglieder, wird 

Domaininhaber 
• Das Orga-Team wird beauftragt vom Plenum, also von allen Tauschern 
• Änderung der Teilnahmebedingungen auf Einzelverantwortlichkeit 

 

Nachwort 
Dieses Konzept kann nur funktionieren, wenn es von allen mehrheitlich genehmigt und 
unterstützt wird. Eine Einzelentscheidung finde ich nicht hilfreich und ist durch die 
Plenumsfunktion ja auch ausgeschlossen. Jeder ist aufgerufen, Bremen Tauscht nach 
Kräften zu unterstützen und MITZUWIRKEN. Bremen Tauscht kann nur als Team, als 
Gruppe mit gemeinsamen Zielen und gemeinsamer Arbeit bestehen. Die Zentrale 
Anhäufung von Posten oder Arbeiten oder Verantwortung bei nur wenigen Menschen 
schlage ich vor, zu reduzieren. 

Zu meiner Person: Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und berate seit 14 Jahren 
Unternehmen bei Umstrukturierungen. Ich kenne mich darüber hinaus (ein bisschen ;-) 
mit den dabei auftretenden menschlichen / psychologischen Effekten aus. Jeder möchte 
individuell wahrgenommen werden und gleichzeitig müssen gemeinsame Ziele erreicht 
werden. In die Erstellung dieses Konzeptes fließt mein Fachwissen als Programmierer, 
Unternehmensberater und psychologischer Berater ein. Ich habe hierfür bisher ca. 8 
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Stunden investiert (zusätzlich zu den anderen Dingen aufgrund meines Postens 
Terminpflege Homepage, Teilnahme an Treffen, schreiben von Protokollen usw.) Da ich 
von diesen Dingen lebe, würde ich mich über eine angemessene Bezahlung freuen. 
Menschen dürfen sich ruhig auch einmal Gedanken um Werte machen. Was ist Bremen 
Tauscht wert? Was ist die bisherige Arbeit von Jens wert? Was ist eine so große 
einmalige Umstrukturierung für ein dauerhaftes, gutes Zusammenspiel wert? Mehr oder 
weniger als 3 Euro? Der Bäcker verschenkt sein Brot auch nicht ehrenamtlich. Bei einem 
Stundensatz von 60 Euro für beratende Tätigkeiten wären das hier 480 Euro. Dieser 
Betrag kann von der Gemeinschaft aufgebracht werden, ca. jeder 2,50 Euro. Dies ist bitte 
nicht als Tausch-Angebot zu verstehen, wir geraten hier also nicht in Konflikt mit dem 
Jobcenter oder dem Finanzamt, nur weil (einmalig) Euros fließen. Dies ist ein Angebot in 
meiner Eigenschaft als selbständiger, externer  Dienstleister an Bremen-Tauscht 
insgesamt. BT kauft auch die Domain gegen Euros von einem Dienstleister ein. 

Ich habe dieses Konzept aus freien Stücken erstellt. Ich bin von BT nicht dazu beauftragt 
worden. Jedoch lebe ich davon, dass Beratungsaufträge in dieser oder ähnlichen Formen 
zustande kommen. Dies ist daher mein Entwurf, mein Vorschlag zu einer 
Zusammenarbeit. Wenn diese Bezahlung zustande kommt, bin ich bereit, auch bei der 
Umsetzung, also Organisation, Programmierung und evtl. Gruppenprozess weiter 
mitzuhelfen. Wenn diese Bezahlung hingegen nicht zustande kommt, gehe ich davon 
aus, dass die Vorschläge so von der Gemeinschaft nicht gewünscht sind und der 
Prozess nicht weiter durch mich begleitet werden soll. Ich würde mich dann auf die Rolle 
eines einfachen Tauschers zurückziehen. (Und nein, ich wäre dann nicht die beleidigte 
Leberwurst...) 

 
Möglicherweise – aber nur ganz eventuell, gründe ich bei Ablehnung meiner Vorschläge 
einen eigenen Tauschring. Dies hätte den Vorteil, dass BT in Ruhe so weitermachen 
kann, wie es ist, und niemand wird zu Veränderungen gezwungen, zu denen er/sie gar 
nicht wirklich bereit ist. Das kommt für mich aber nicht in frage, wenn BT auch weiterhin 
gut funktioniert. 

 
Ich beantrage für das Plenum, über diese Dinge zu sprechen und abzustimmen. 

 
 
Für eine gemeinsame Zukunft. 
Marco S 
 
 
"Reduziere die Zahl der Hüte, die du trägst." 
 
"Sei du selbst das Licht, das du dir wünscht für diese Welt." 
(Mahatma Gandhi) 
 


