
Plenumsanträge Jens Korthauer 
 
 
Da im August zum ersten mal die Ortsgruppen Bremen Tauscht und Tauschring 
Wümmetal ein gemeinsames Plenum abhalten, müssen die Teilnahmebedingungen 
angepasst werden, damit wir legal abstimmen können. 
 
Hiermit beantrage ich auf dem Plenum folgenden Zusatz zu den 
Teilnahmebedingungen der überregionalen Tauschinitiative, Bereich Entscheidungen:  
 
- Die Ortsgruppen der Überregionalen Tauschinitiative haben das Recht, gemeinsam 
ein Plenum abzuhalten und so die Teilnahmebedingen der Überregionalen 
Tauschinitiative zu ändern und zu erweitern. Als Plenumsregeln gelten die der 
Teilnahmebedingungen der Überregionalen Tauschinitiative. 
 
Die Arbeits- und Koordinationsgruppe für Bremen Tau scht. 
 
Auf dem letzten Plenum am 14.10.2013 gab es den Auftrag eine Arbeitsgruppe zur 
Koordination der Posteninhaber zu gründen. Dieses ist mit dem ersten Treffen der 
Arbeitsgruppe Organisation am 31.10.2013 geschehen (Siehe BP_2013_11_Nr97). 
 
Damit die Arbeitsgruppe Organisation ihre Arbeit aufnehmen kann wurden folgende 
Regeln für die Posteninhaber, einstimmig, festgelegt: 
 
- Die Arbeiten in der Organisationsstruktur sind zum Nutzen der Gemeinschaft und so zum 

Wohle des Tauschringes. 

- Es wird die Arbeitsgruppe Organisation für die Posteninhaber eingerichtet, die sich in 

regelmäßigen Abständen treffen, um Arbeitsbereiche abzustimmen, mögliche Projekte zu 

besprechen und von Einzelpersonen getroffene Entscheidungen zu bestätigen oder zu 

korrigieren. 

- Der Inhaber eines Postens innerhalb der Überregionalen Tauschinitiative und deren 

Ortsgruppen ist der Gemeinschaft Rechenschaft schuldig. 

- Änderungen in den Strukturen/Arbeitsweisen werden in der Arbeitsgruppe Organisation von 

den Posteninhabern erarbeitet, in den Organen der überregionalen Tauschinitiative 

(Blütenpresse, Büro-Rundmail) veröffentlicht und gelten solange, bis es ein Veto über das 

Plenum gibt. 

- Jeder Posten hat eine Entscheidungsbefugnis in seinem Rahmen, die das effiziente 

Arbeiten ermöglicht. Der Umfang der Entscheidungsbefugnis wird von den Team der 

Arbeitsgruppe Organisation und bei Unstimmigkeiten vom Plenum festgelegt 

- Wenn ein Teilnehmer einen Posten übernehmen möchte, muss dieses von den anderen 

Posteninhaber bestätigt werden. Der Posten ist solange kommissarisch, bis er vom Plenum 

bestätigt wird. 



- Die Übernahme eines Postens und die Arbeiten, die daraus resultieren sind verbindlich und 

zwar solange, bis der Posten offiziell abgegeben oder der Inhaber von der Arbeitsgruppe 

Organisation oder über das Plenum des Postens enthoben wird. 

- Kooperiert der Inhaber eines Postens nicht mit den anderen Organen der Organisation des 

Tauschringes, verstößt gegen Plenumsbeschlüsse oder gegen Beschlüsse der Arbeitsgruppe 

Organisation, wird dieser von der Arbeitsgruppe Organisation abgemahnt und im 

Wiederholungsfall von seinem Posten Abgesetzt. 

Der Posteninhaber kann eine Stellungsname zu seinem Verhalten ablegen. 

- Solange es keine Änderung über das Plenum gibt, werden die gängigen Arbeitsweisen 

innerhalb der Struktur der Überregionalen Tauschinitiative und deren Ortsgruppen 

beibehalten. 

- Die Posten werden in Blüten vergütet. Die Vergütung wird angepasst an den Stand des 

Systemkontos unter Berücksichtigung der geleisteten Arbeitszeit. 

 
Plenumsantrag : Bestätigung der Arbeitsgruppe Organisation und der Regeln. 
  
Ergänzende Plenumsanträge für die Arbeitsgruppe Organisation : 
- Die Treffen der Arbeitsgruppe Organisation sind öffentlich, Teilnehmer können sich 
bei den Diskussionen beteiligen. 
- Die Abstimmungen erfolgen durch die Posteninhaber. 
- Die Arbeitsgruppe Organisation kann selbst oder über den Wunsch von 
Teilnehmern ein Plenum ausrufen und organisieren. 
- Die Arbeitsgruppe Organisation bekommt weitere Befugnisse zum Tagesgeschäft 
von Bremen Tauscht muss aber alle Entscheidungen nachträglich vom Plenum 
bestätigen lassen. Bis zum Plenum gelten die Entscheidungen. 
- Die Arbeitsgruppe Organisation kann bei Verstößen gegen die 
Teilnahmebedingungen oder bei Straftaten den Teilnehmer von Tauschgeschehen 
ausschließen (Passivschaltung) um Schaden vom Tauschring abzuhalten. 
Ein Ausschluss eines Teilnehmers kann nur über das Plenum erfolgen.    
 
 Ergänzungen und Änderungen für die Überregionale Ta uschinitiative  
 
Des Weiteren haben sich in den letzten Monaten einige Lücken in den 
Teilnahmebedingungen gezeigt, die gestopft werden müssen. 
 
 
Grundlegend 
 
- Die Überregionale Tauschinitiative ist kein rechtsfreier Raum, sondern hält sich an 
die geltenden Gesetze. 
- Die Überregionale Tauschinitiative ist keine Plattform für religiöses, spirituelles, 
weltanschauliches oder politisches Gedankengut. 
- Die Gesamtstruktur und die Handlungsweise der Überregionalen Tauschinitiative 
darf nicht auf politischen, esoterischen, religiösen, oder sonstigen weltanschaulichen 



Thesen aufgebaut sein, sondern muss auf sachlichen Überlegungen und 
Erwägungen basieren. 
 
Tauschen 
 
- Alle Angebote, die innerhalb der Überregionalen Tauschinitiative über deren 
Informationsorgane propagiert werden stehen den Teilnehmern für Blüten zur 
Verfügung. 
 
 
Entscheidungen 
 
- Alle Plena der Überregionalen Tauschinitiative müssen 4 Wochen vorher über die 
offiziellen Tauschringorgane (Blütenpresse, Mail usw.) angekündigt werden. 
- Das Plenum kann bei Bedarf von jedem Teilnehmer des Tauschringes über die 
offiziellen Informationsorgane des Tauschringes ausgerufen werden. Die zuständigen 
Posteninhaber müssen informiert werden, um das Plenum fristgerecht zu 
Organisieren. 
- Die Organisation und Veröffentlichung des Termins und des Ortes des Plenums 
erfolgt über die zuständigen Posteninhaber des Tauschringes. 
- Alle Plenumspunkte müssen in der Ausgabe der Blütenpresse am Anfang des 
Plenumsmonats veröffentlicht werden. Sind in dieser Ausgabe der Blütenpresse 
keine Plenumspunkte propagiert, findet kein Plenum statt. 
 
Informationsorgane 
 
- Die offiziellen Informationsorgane der Überregionalen Tauschinitiative sind die 
Blütenpresse, die festgelegten Mailadressen und die Homepage. Weitere können 
durch Plena hinzugefügt werden. 
- Beiträge die gegen geltendes Recht verstoßen, rassistische, diskriminierende, 
religiöse, weltanschauliche, politische, rein kommerzielle und für Dritte werbende 
Inhalte tragen, werden nicht veröffentlicht oder deren Veröffentlichung wird gestoppt 
oder rückgängig gemacht. 
Dieses Recht und die Pflicht besitzt der jeweilige Posteninhaber (Verteiler, 
Blütenpresse, Anzeigenaufnahme), er muss allerdings seine Entscheidung 
gegenüber der Gemeinschaft begründen. 
- Die Rechte der veröffentlichten Beträge liegen bei den Autoren und sind nach dem 
geltendem Urheberrecht geschützt. 
- Eine Nutzung und Weitergabe von Beiträger über den gewünschten Zweck hinaus 
muss von dem Autor bestätigt werden. 
 
Die Blütenpresse 
 
- Die Erstellung und Veröffentlichung der Blütenpresse erfolgt monatlich. 



- Die Verfügungsgewalt über die Blütenpresse hat die Gemeinschaft. Nur sie kann 
über das Erscheinen, nicht Erscheinen oder das Erscheinen von zusätzlichen 
Ausgaben über ein Plenum oder über autorisierte Verwaltungsorgane verfügen. 
- Die Autoren und Verantwortlichen von Beiträgen müssen namentlich genannt sein. 
Ist dieses nicht der Fall, wird der Beitrag nicht veröffentlicht. 
-Die anonyme Ausgabe der Blütenpresse entspricht inhaltlich der 
Teilnehmerausgabe, allerdings sind alle tauschringinternen Daten entfernt. 
 
Änderungen  
 
Von : 
-Die Mailadresse, der Wohnort und die Telefonnummer dürfen, wenn genehmigt, 
innerhalb der Überregionalen Tauschinitiative veröffentlicht werden. 
-Die, dem Büro, angegebenen Personendaten (Namen, Adressen ...) dienen nur zum 
internen gebrauch innerhalb der überregionale Tauschinitiative und dürfen nur mit 
Zustimmung der Inhaber weitergegeben werden. 
In : 
- Die Veröffentlichungen der Teilnehmerdaten werden durch die Datenschutzregeln 
der Überregionalen Tauschinitiative geregelt. 
 
 
Die Anzeigen 
 
- Der Zweck einer Anzeige ist das Propagieren von persönlichen Angeboten und 
Gesuchen zum Zweck einer Tauschanbahnung. 
 
- Das Angebot einer Anzeige muss den Teilnehmern für Blüten zu Verfügung stehen. 
Ist das nicht der Fall wird die Anzeige als irreführend und als Bruch der 
Teilnahmebedingungen gesehen. 
 
- Anzeigen, die gegen geltendes Recht verstoßen, rassistische, diskriminierende, 
religiöse, weltanschauliche, politische, rein kommerzielle und für Dritte werbende 
Inhalte beinhalten sind nicht erlaubt und der entsprechende Posteninhaber 
(Anzeigenaufnahme, -verwaltung, -veröffentlichung) hat das Recht und die Pflicht, 
diese Anzeige aus der Datenbank zu entfernen. Er muss dieses gegenüber der 
Gemeinschaft begründen. 
 
Die Homepage(s). 
 
- Der Sinn der Homepage(s) der Überregionalen Tauschinitiative ist das Informieren 
von Teilnehmern und der Öffentlichkeit über das Tauschgeschehen rund um die 
Überregionale Tauschinitiative. Weitere Möglichkeiten können über das Plenum 
beschlossen werden. 
- Inhalte die gegen geltendes Recht verstoßen, rassistische, diskriminierende, 



religiöse, politische, rein kommerzielle und für Dritte werbende Inhalte tragen, 
werden nicht veröffentlicht oder bei Veröffentlichung sofort gelöscht. Eine Löschung 
von Inhalten muss gegenüber der Gemeinschaft begründet werden. 
 
 
Weitere Anträge : 
 
- Ich stelle die 36 Blüten in Frage, die Regina H. für die Erstellung der Blütenpresse 
monatlich bekommt, und beantrage eine Diskussion und Abstimmung, wie viel Blüten 
für die Erstellung ausgegeben werden können.  
 
- Hiermit beantrage ich die Übernahme der Mietkosten des letzten Treffen der 
Arbeitsgruppe Organisation im Raum für Zeit in Höhe von 36 Blüten.  
 
- Hiermit stelle ich den Antrag, die Mietkosten des Raumes in der Michaelkirche zum 
Zweck des "Notplenums" am 27.05.2014 die Verantwortlichen dieses (privaten) 
Treffens, tragen zu lassen.  
 
- Hiermit stelle ich ein Antrag auf Ausschluss für die Person Regina H. aus der 
Überregionalen Tauschinitiative/ Tauschring Wümmetal. 
Zur Begründung : Erstellung einer nicht von der Gemeinschaft gedeckten 
Blütenpresse und somit die eigenmächtige Verwendung des Namens "Blütenpresse" 
dessen Layout und die Logos von der Überregionalen Tauschinitiative/Bremen 
Tauscht/Tauschring Wümmetal. Verwendung eines illegalen Verteilers (Siehe 
Erklärung zum Datenschutz) in einen besonders schweren Fall (Posteninhaberin). 
 
- Hiermit stelle ich ein Antrag auf Ausschluss für die Person Michael Ta. aus der 
Überregionalen Tauschinitiative/ Bremen Tauscht. 
Zur Begründung : Dauerndes Tauschringschädigendes Verhalten durch 
Kompetenzüberschreitungen (eigenmächtige Eintritte auf den Stammtischen), 
Werbung in den Organen der Überregionalen Tauschinitiative für Dritte (Lokal 2). 
 
 
Jens Korthauer 


