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| ----- Ursprüngliche Nachricht -----
| Von:         info@hartz4-plattform.de (Brigitte Vallenthin)
| Gesendet am: Sonntag, 06. Januar 2008 00:15
| An:          transparenz@listi.jpberlin.de
| Betreff:     Re: [Transparenz] Transparenz Nachrichtensammlung, Band 3, Eintrag 5   
 Zu. Sofortschritte und Perspektiven
 
| An: Christoph und alle anderen
| 
| Ich habe - weil neu im Netzwerk - Euch zunächst einmal eher zugehört. Jetzt will ich aber Christophs Vorschlag für die beiden praktischen Vorschläge voll zustimmen.
| 
| Zur Kontaktliste noch eine Bitte in eigener Sache: wir bitten ebenfalls um Aufnahme der "Initiative 
| Grundeinkommen Wiesbaden-Mainz", die wir nächste Woche gründen.
| 
| Am Treffen in Köln möchte ich gerne teilnehmen. Ich hoffe, dass Euer eMail-Diskurs bis dahin meine offenen 
| Fragen zu den "bestehenden Strukturen" beantwortet hat und ich spätestens dann konstruktiv in die Arbeit 
| einsteigen kann.
| 
| Ich freue mich, Euch in Frankfurt zu treffen und
| grüße herzlich aus Wiesbaden
| 
| Brigitte Vallenthin
| Presse
| Hartz4-Plattform e.V.
| keine Armut! - kein Hunger! - kein Verlust von Menschenwürde!
| Bürgerinitiative für die Einführung des Bedingungslosen Grundeinkommens
| sowie die Information und Unterstützung von Hartz IV-Betroffenen
| 
| fon 0611-58018-91,
| fax 0611-58018-93
| eMail info@hartz4-plattform.de
| internet www.hartz4-plattform.de
| Spendenkonto:
| Kontoinhaber: Hartz4-Plattform e.V.
| Konto-Nr.: 0011557500
| BLZ: 510 800 60
| Dresdner Bank Wiesbaden 


 
----- Ursprüngliche Nachricht -----
Von: iovialis@gmx.de (Joerg Drescher)
Gesendet am: Samstag, 05. Januar 2008 21:58
An: c.schlee@allmende-film.de (Christoph Schlee); transparenz@listi.jpberlin.de
Betreff: Re: [Transparenz] Sofortschritte und Perspektiven
 Autor: Jörg Drescher
An: die Kommissionsteilnehmer
Auch meinerseits bin ich für den Vorschlag; kann aber nicht nach Köln zu einem Treffen kommen (so sehr ich auch wollte). Allerdings arbeite ich derzeit an einer Zusammenfassung dessen, was wir bisher diskutiert haben, was sicherlich für das Treffen vorteilhaft sein könnte. 
Viele Grüße aus Kiew,  Jörg (Drescher) 
 __________________________________________________
 
| ----- Ursprüngliche Nachricht -----
| Von:         giselabrunken@t-online.de (Gisela Brunken)
| Gesendet am: Samstag, 05. Januar 2008 21:42
| An:          info@psgd.info; transparenz@listi.jpberlin.de
| CC:          c.schlee@allmende-film.de (Christoph Schlee)
| Betreff:     Re: [Transparenz] Sofortschritte und Perspektiven
| 
| Betreff: Vorschlag von Christoph Schlee
| Autorin: Gisela Brunken
| 
| Ich unterstütze den gesamten Vorschlag.
| 
| Schöne Grüße
| Gisela 
  _________________________________________________
 
| -----Ursprüngliche Nachricht-----
| Von: transparenz-bounces@listi.jpberlin.de [mailto:transparenz-bounces@listi.jpberlin.de] 
| Gesendet: Samstag, 5. Januar 2008 21:17
| An: transparenz@listi.jpberlin.de
| Cc: Christoph Schlee
| Betreff: Re: [Transparenz] Sofortschritte und Perspektiven
| 
| Autor: Matthias Dilthey
| An: die Kommissionsteilnehmer
| 
| Den Antrag zur Aufnahme in den Kontakt-Verteiler unterstütze ich.
| 
| Mit herzlichen Grüßen
| 
| Matthias Dilthey
 
 


----- Ursprüngliche Nachricht -----
Von: guenter.soelken@gmx.de (Günter Sölken)
Gesendet am: Samstag, 05. Januar 2008 21:34
An: c.schlee@allmende-film.de (Christoph Schlee)
CC: transparenz@listi.jpberlin.de
Betreff: Re: [Transparenz] Sofortschritte und Perspektive


Erweiterung des Verteilers "Kontakte"

Ich denke, wenn man das machen will, gehören noch zumindest die Initiativen Dresden und Ulm hinzu. Die Regelung müsste so sein, dass Vertreter jeder (anerkannten) Initiative dies beantragen können. 

Günter

 _________________________________________________
 
 
----- Ursprüngliche Nachricht -----
Von: c.schlee@allmende-film.de (Christoph Schlee)
Gesendet am: Samstag, 05. Januar 2008 20:51
An: transparenz@listi.jpberlin.de
Betreff: [Transparenz] Sofortschritte und Perspektiven 

Autor:  Christoph Schlee
An: Gisela, Jörg, Peter, Matthias, Martin, Theo usw.
Wie bei einem derart breiten Thema zu erwarten reden wir z. T. noch ein wenig wie Wissenschaftler verschiedener Fakultäten: Linguistik, Philosophie, Semantik oder Mathematik sind bereits vertreten, doch auch die politische Sicht sollte nicht ganz zu kurz kommen. 
Konkret möchte ich vorschlagen, als ersten pragmatischen Schritt zu mehr Demokratie und Transparenz die Vertreter der aktiven regionalen Initiativen (Köln, Bonn, Hamburg, Berlin, Göttingen etc.) und den Leiter unseres Demokratie-Arbeitskreises in die konktakt-Liste des Netzwerks einzubeziehen, um die Arbeit des Sprecherkreises nachvollziehen und begleiten zu können. Dafür sollten wir uns zügig stark machen, am 11. tagt ja der SPK. 
Dann müssen wir untereinander ein erstes Treffen zum Thema Demokratie und Transparenz abhalten, dafür schlage ich einen Februartermin in Köln vor (evt. 17. oder 18.2.). Entsprechende Tagungs- und Übernachtungsmöglichkeiten werden wir organisieren. Am 12.1. können wir das schon vorbesprechen. 
Bitte äußert Euch rasch zu diesem Vorhaben mit einem klaren Votum.
Gruß, Christoph

 



----- Ursprüngliche Nachricht -----
Von: c.schlee@allmende-film.de (Christoph Schlee)
Gesendet am: Samstag, 05. Januar 2008 20:51
An: transparenz@listi.jpberlin.de
Betreff: [Transparenz] Sofortschritte und Perspektiven 
 
Autor:  Christoph Schlee
An: Gisela, Jörg, Peter, Matthias, Martin, Theo usw.
 
Wie bei einem derart breiten Thema zu erwarten reden wir z. T. noch ein wenig wie Wissenschaftler verschiedener Fakultäten: Linguistik, Philosophie, Semantik oder Mathematik sind bereits vertreten, doch auch die politische Sicht sollte nicht ganz zu kurz kommen. 
 
Konkret möchte ich vorschlagen, als ersten pragmatischen Schritt zu mehr Demokratie und Transparenz die Vertreter der aktiven regionalen Initiativen (Köln, Bonn, Hamburg, Berlin, Göttingen etc.) und den Leiter unseres Demokratie-Arbeitskreises in die konktakt-Liste des Netzwerks einzubeziehen, um die Arbeit des Sprecherkreises nachvollziehen und begleiten zu können. Dafür sollten wir uns zügig stark machen, am 11. tagt ja der SPK. 
 
Dann müssen wir untereinander ein erstes Treffen zum Thema Demokratie und Transparenz abhalten, dafür schlage ich einen Februartermin in Köln vor (evt. 17. oder 18.2.). Entsprechende Tagungs- und Übernachtungsmöglichkeiten werden wir organisieren. Am 12.1. können wir das schon vorbesprechen. 
Bitte äußert Euch rasch zu diesem Vorhaben mit einem klaren Votum. 
 
Gruß, Christoph
 _________________________________________________
 

 ----- Ursprüngliche Nachricht ----- 
Von: guenter.soelken@gmx.de (Günter Sölken)
Gesendet am: Samstag, 05. Januar 2008 21:34
An: c.schlee@allmende-film.de (Christoph Schlee)
CC: transparenz@listi.jpberlin.de
Betreff: Re: [Transparenz] Sofortschritte und Perspektive
  
Erweiterung des Verteilers "Kontakte"
  
Ich denke, wenn man das machen will, gehören noch zumindest die Initiativen Dresden und Ulm hinzu. Die Regelung müsste so sein, dass Vertreter jeder (anerkannten) Initiative dies beantragen können. 
  
Günter
 __________________________________________________ 

  
----- Ursprüngliche Nachricht -----
Von: c.schlee@allmende-film.de (Christoph Schlee)
Gesendet am: Samstag, 05. Januar 2008 20:51
An: transparenz@listi.jpberlin.de
Betreff: [Transparenz] Sofortschritte und Perspektiven 
  
Autor:  Christoph Schlee
An: Gisela, Jörg, Peter, Matthias, Martin, Theo usw.
  
Wie bei einem derart breiten Thema zu erwarten reden wir z. T. noch ein wenig wie Wissenschaftler verschiedener Fakultäten: Linguistik, Philosophie, Semantik oder Mathematik sind bereits vertreten, doch auch die politische Sicht sollte nicht ganz zu kurz kommen. 
  
Konkret möchte ich vorschlagen, als ersten pragmatischen Schritt zu mehr Demokratie und Transparenz die Vertreter der aktiven regionalen Initiativen (Köln, Bonn, Hamburg, Berlin, Göttingen etc.) und den Leiter unseres Demokratie-Arbeitskreises in die konktakt-Liste des Netzwerks einzubeziehen, um die Arbeit des Sprecherkreises nachvollziehen und begleiten zu können. Dafür sollten wir uns zügig stark machen, am 11. tagt ja der SPK. 
  
Dann müssen wir untereinander ein erstes Treffen zum Thema Demokratie und Transparenz abhalten, dafür schlage ich einen Februartermin in Köln vor (evt. 17. oder 18.2.). Entsprechende Tagungs- und Übernachtungsmöglichkeiten werden wir organisieren. Am 12.1. können wir das schon vorbesprechen. 
Bitte äußert Euch rasch zu diesem Vorhaben mit einem klaren Votum. 
  
Gruß, Christoph
 __________________________________________________ 

 
Date: Fri, 04 Jan 2008 01:29:51 +0100
From: Martin Wilke <martin.wilke@gmx.net>
Subject: [Transparenz] Delegierte demokratischer wählen
To: transparenz@listi.jpberlin.de
 
Hallo,
 
ich bin erst seit ein paar Tagen in dieser Liste und verfolge insbesondere die Debatte über die Einführung eines Delegiertensystems mit Interesse. Aus diesem Anlass habe ich einen Text darüber 
fertiggestellt, was beim Verfahren für die Wahl von Delegierten beachtet werden sollte.
 
Viele Grüße
 
Martin Wilke
 

Delegierte demokratischer wählen
Demokratische Organisationen demokratischer organisieren
 
In Organisationen, die besonders viele Mitglieder haben oder deren Mitglieder weit von einander entfernt wohnen, ist es rein praktisch kaum möglich, Mitgliederversammlungen zu organisieren, an denen tatsächlich jedes interessierte Mitglied teilnehmen kann. Entweder weil nicht alle Mitglieder in einen Versammlungsraum passen oder weil nicht alle Mitglieder ohne weiteres die anfallenden Reisekosten aufbringen können. In diesen Fällen wird es notwendig, Vertreter zu wählen, die dann zu Delegiertenversammlungen zusammenkommen und dort Entscheidungen treffen.
 
Die Delegiertenversammlung soll die Basis möglich gut repräsentieren. Dafür genügt es noch nicht, dass die Delegierten gewählt werden. Es kommt auch darauf an, nach welchem Verfahren sie gewählt werden.
 
Wenn jede Basisgruppe einen Vertreter entsendet, wird aus jeder Basisgruppe jeweils nur die Mehrheit vertreten. Die Minderheit bleibt unberücksichtigt. Minderheitenpositionen sind dann in der 
Delegiertenversammlung nur vertreten, sofern sie in einzelnen Basisgruppen die Mehrheit stellen und so Delegierte stellen konnten. Meist führt dies dazu, dass in der Delegiertenversammlung die 
Mehrheitsposition der Basismitglieder stark überrepräsentiert und Minderheitenpositionen stark unterrepräsentiert sind -- oder im Falle kleinerer Minderheiten dass sie überhaupt nicht vertreten sind.
 
Wenn Mehrheit und Minderheit etwa gleich groß sind -- und erst dann werden ja Abstimmungen wirklich spannend -- kann es passieren, dass die Mehrheit der Basismitglieder nur eine Minderheit der Delegierten stellt. Dazu kann es z.B. kommen, weil Basisgruppen mit nur wenigen Mitgliedern einen relativ größeren Einfluss haben als Basisgruppen mit vielen Mitgliedern. Eine andere mögliche Ursache ist, dass die Mehrheit der Basismitglieder sich in weniger als der Hälfte der Basisgruppen mit einer sehr deutlichen Mehrheit durchsetzt, aber in mehr als der Hälfte 
der Basisgruppen jeweils knapp die Mehrheit verpasst und somit in der Mehrheit der Basisgruppen nicht den Delegierten stellt.
 
Bei diesem herkömmlichen Delegiertenprinzip ist es wichtiger, in welcher Basisgruppe die Unterstützer einer bestimmten Position Mitglied sind als wie viele Unterstützer es insgesamt sind. Im Grunde werden dadurch nicht die Mitglieder, sondern die Basisgruppen in der Delegiertenversammlung vertreten. Ziel sollte aber sein, dass die Versammlung die Basismitglieder repräsentiert.
 
Eine angemessene Vertretung von Mehrheiten und Minderheiten ist nur möglich, wenn jede Basisgruppe mehrere Delegierte entsendet. Dadurch lässt sich auch das Problem beheben, dass manche Basisgruppen viel mehr Mitglieder haben als andere. Jede Basisgruppe entsendet dann so viele Delegierte, dass jeder Delegierte in etwa gleich viele Mitglieder vertritt.
 
Wenn eine Basisgruppe 5 Delegierte entsendet und es in dieser Basisgruppe eine 40 % starke Minderheit gibt, dann sollte diese Minderheit zuverlässig 2 Delegierte stellen.
 
Intuitiv würden viele Gruppen wahrscheinlich jedem Basismitglied 5 Stimmen zur Wahl der 5 Delegierten geben und dann die 5 Kandidaten mit den meisten Stimmen für gewählt erklären. Dieses Verfahren führt aber gerade nicht zuverlässig dazu, dass die 40%ige Minderheit genau 2 Mandate erhält. Das liegt daran, dass einzelne beliebte Kandidaten weitaus mehr Stimmen erhalten als nötig. Diese überschüssigen Stimmen sind im Grunde verschwendet und damit für das jeweilige Lager verloren. Ebenso fallen die Stimmen, die für letztlich nicht gewählte Kandidaten 
abgegeben wurden, unter den Tisch. Wie viele Delegierte jedes Lager erhält, hängt v.a. davon ab, wie sich die Stimmen innerhalb jedes Lagers auf die einzelnen Kandidaten verteilen. Außerdem vertreten die einzelnen Delegierten, dann jeweils sehr unterschiedlich viele Basismitglieder.
 
Um sicherzustellen, dass die 40%ige Minderheit angemessen, d.h. mit 2 Delegierten vertreten wird, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Kandidaten schließen sich vor der Wahl zu Listen zusammen oder es wird ein proportionales Personenwahlverfahren ohne Listen wie das der Übertragbaren Einzelstimmgebung verwendet.
 
Die Wahl nach Listen ist vielen Leuten vertraut, weil sie sie von Parlamentswahlen kennen. Sie ist in Organisationen aber problematisch. Denn häufig gibt es in Organisationen gar keine so klaren und eindeutigen Lager, sondern eher unterschiedliche Ansichten in einzelnen Fragen. Die Wahl nach Listen könnte durch die im Vorfeld der Wahl nötige Abgrenzung die bestehenden Differenzen eher verschärfen und verstetigen. Dies könnte für die weitere Zusammenarbeit ein Problem werden.
 
Außerdem wäre bei Listen immer noch nicht klar, welche konkreten Personen denn nun die Delegierten sein sollen. Entweder die Liste hat wie bei Bundestagswahlen eine starre Reihenfolge, dann kann das einzelne Basismitglied nur noch zwischen Listen, aber nicht mehr zwischen Personen wählen. Oder es gibt veränderbare Listen, bei denen das Basismitglied eine Liste wählt und dann aus dieser Liste einen oder mehrere Kandidaten. Wenn dann innerhalb der Liste wieder die Kandidaten mit der größten Stimmenzahl als gewählt gelten, dann besteht -- 
jedenfalls innerhalb jeder Liste -- wieder das am Anfang dieses Abschnitts erwähnte Problem, dass viele Stimmen unter den Tisch fallen und dass nicht jeder Delegierte annährend gleich viele Basismitglieder vertritt und dadurch Verzerrungen auftreten.
 
Die zweite -- und hier empfohlene -- Möglichkeit, der 40%igen Minderheit ihre 2 Delegierten zu garantieren, stellt das Wahlverfahren der Übertragbaren Einzelstimmgebung dar. Dabei gibt jeder Wähler eine Rangfolge von Kandidaten an. Jedes Basismitglied gibt an, welches sein Lieblingskandidat (seine Erstpräferenz) ist, welches sein zweitliebster Kandidat (Zweitpräferenz), welches sein drittliebster Kandidat (Drittpräferenz) ist, usw. Dabei kann jeder so viele oder so wenige Präferenzen angeben werden, wie er will.
 
Und wie werden diese Präferenzfolgen nun ausgezählt?
 
Aus der Anzahl der gültigen Stimmen und der Anzahl der zu wählenden Delegierten der Basisgruppe wird berechnet, wie viele Stimmen ein Kandidat braucht, um gewählt zu sein. Die Erstpräferenzen werden ausgezählt und den Kandidaten als Stimmen gutgeschrieben. Hat ein Kandidat oder haben mehrere Kandidaten mehr Stimmen als nötig erhalten, wird der überschüssige Teil ihrer Stimmen an die Zweitpräferenz der betreffenden Wähler übertragen, wodurch die mit der Zweitpräferenz angegebenen Kandidaten nun die nötige Stimmenzahl erreichen können, und 
dann ebenfalls gewählt wären. Dadurch entstünden erneut (nun kleinere) Überschüsse, die wieder entsprechend der Präferenzen der Wähler verteilt werden müssen.
 
Wenn alle Überschüsse verteilt sind und noch nicht so viele Delegierte gewählt sind, wie gewählt werden sollen, dann wird der Kandidat mit den wenigsten Stimmen gestrichen, d.h. aus dem Rennen genommen. Die für ihn abgegebenen Stimmen werden an die nächste Präferenz seiner Wähler übertragen, wodurch die genannten Kandidaten ggf. die nötige Stimmenzahl erreichen.
 
Wenn die Streichung eines Kandidat nicht zur Wahl eines anderen Kandidaten führt, wird der Kandidat, der als nächstes die wenigsten Stimmen hat gestrichen.
 
Die Übertragung von Überschüssen und die Streichung der stimmenschwächsten Kandidaten wird solange fortgesetzt, bis genügend Kandidaten die nötige Stimmenzahl erhalten haben bzw. die Anzahl der noch nicht gewählten Kandidaten der Anzahl der noch zu wählenden Delegierten entspricht.
 
Für weitere Einzelheiten wie etwa die Berechnung der nötigen Stimmenzahl und der Frage, welche Stimmen als überschüssig übertragen werden, empfehle ich die Lektüre speziellerer Texte (demnächst auf http://www.martinwilke.de/stv/). An dieser Stelle ging es erst mal nur um das Prinzip.
 
Eine weitere, allerdings nur punktuell einsetzbare Möglichkeit für demokratische Beteiligung der Basismitglieder in großen Organisationen, sind Mitgliederentscheide. Entscheidungen finden dann nicht in einer Versammlung statt, sondern durch eine schriftliche Abstimmung. Die Basismitglieder können dann entweder vor Ort in ihrer Basisgruppe ihre Stimme abgeben oder sie per Briefwahl einsenden. Die dezentral abgegebenen Stimmen werden dann zentral zusammengezählt. Die inhaltliche Diskussion im Vorfeld der Abstimmung kann beispielsweise über Mailinglisten, nternetforen oder dezentrale Treffen (z.B. in den Basisgruppen) geführt werden.
  
 __________________________________________________
 


----- Ursprüngliche Nachricht -----
Von: Netzwerk_BGE@gmx.net (Netzwerk_BGE) Peter Scharl
Gesendet am: Freitag, 04. Januar 2008 07:31
An: transparenz@listi.jpberlin.de
CC: giselabrunken@t-online.de (Gisela Brunken); guenter.soelken@gmx.de (Günter Sölken)
Betreff: Antwort von Peter Scharl auf Beitrag Gisela Brunken vom 26.12.07: "Demokratieform im Netzwerk"
Hallo @lle,            ich danke Günter Sölken für sein Mail zur Klärung der "Regeln".  Hiermit formatiere ich das Antwort-Mail an Gisela Brunken vom 26. Dezember nochmal so um, wie Günter es vorgeschlagen hat, nämlich mit Kennzeichnung der Absätze, die  in das Ursprungsmail als Antworten eingefügt sind.
Hallo Gisela Brunken,               meine Antworten grün unten rein, als eigene Absätze, vorne dran mit    "*****Antwort PS:"  , damit auch Leute, die Ihre Mails nur in "Nur-Text" empangen wollen, die Antworten auch erkennen.  
Ciao Peter Scharl
----- Ursprüngliche Nachricht -----
Von: giselabrunken@t-online.de (Gisela Brunken)
Gesendet am: Mittwoch, 26. Dezember 2007 11:43
An: Netzwerk_BGE@gmx.net; transparenz@listi.jpberlin.de
CC: guenter.soelken@gmx.de (Günter Sölken)
Betreff: AW: [Transparenz] Demokratieform im Netzwerk
Hallo Peter,
teilweise stimme ich Deinen Überlegungen zu. 100 km sind, glaube ich, für die meisten Menschen noch leistbar. Bloß können wir wohl die "EinzelkämpferInnen" nicht einfach der nächsten regionalen Gruppe zuordnen.  
*****Antwort PS:   Wie wär´s damit, die suchen sich die Gruppe aus, mit der sie kooperieren wollen / können. 
Die Gruppen sind doch recht verschieden und nicht alle würden sich in jeder Gruppe einordnen wollen und können. 
Lustig finde ich ja Deine Idee "mit Bild". Das hat mich auf einen anderen Gedanken gebracht: Ich kenne GrundeinkommensbefürworterInnen ohne Computer. Was würde mit deren Teilnahme?  
*****Antwort PS:    Die Gruppen treffen sich ja teilweise mehrmals monatlich, z.B. in Ulm mind. 3 x pro Monat, da machen auch Leute ohne Compi mit.  Die Sprecher der Regionen sollten aber schon jeder einen Compi haben!  ... meine ich.
Schöne Grüße                                                         
und ein schönes restliches Weihnachtsfest                DITO!   Ciao Peter Scharl
Gisela                                                                     
*****Antwort PS: 
PS:   Hallo Theophil,  was sagst denn Du zu den Beiträgen zu Deinem Vorschlag?

Peter Scharl schrieb am 25.12.07
 Hallo Günter, hallo @lle,
Günter ich habe die Kernaussagen, die Du getroffen hast unten gefettet und nummeriert.  Wie Du Dir vielleicht vorstellen kannst, unterstütze ich das komplett. Wir müssen unbedingt darauf achten, dass das Netzwerk nicht von irgendeiner Richtung dominiert wird. Dazu scheinen mir Deine Vorschläge sehr praktikabel. 
Zu 1.):  Fangen wir doch ganz einfach mit den schon vorhandenen regionalen Gruppen an und teilen wir denen die momentan noch "freien" Räume zu. Wahrscheinlich kommen da Räume zustande von wo es zum Mittelpunkt max. ca. 100 km aus jeder Richtung sind. Diese Entferneungen sind für die meisten Menschen noch leistbar. Neue regionale Gruppen müssen absolut erwünscht sein, aber auch eine vernünftige Größe abdecken können. 
Zu 2.): Die bisherigen "SprecherInnen" sollten in diesem Rat der Regionalsprecher eingebunden sein / werden - was sich wohl ganz einfach realisieren liesse.
Zu 3.)  Das dürfte ja nun im heutigen Kommunikationszeitalter kein Hindernis sein. Ich erinnere daran, dass man/frau über SCYPE das sogar mit Bild realisieren kann. Wer noch keine Kamera am Compi hat, der kann sich ja eine ganz einfache besorgen. Kosten schon ab 10 €.
Zu 4.) Eine Geschäftsstelle mit einem Geschäftsführer(in) und zwei bis drei engagierten "Zuarbeitern" - und das Ganze als Team -  ist das absolute MUSS! - und SEHR bald!!  Unser Thema explodiert in den Medien und nistet sich langsam aber sicher auch in vielen Köpfen ein. Mit "schaug mer mol" geht´s nicht mehr.
Ciao Peter Scharl
Theophil Wonneberger schrieb am 23.12.07:
Liebe Leute,
ich bin der Meinung, daß die Verantwortung und Repräsentanz auf mehr Schultern als bisher verteilt werden sollte. Aus pragmatischen Gründen 
spreche ich mich mal (gegen den MV-Wunsch) für eine Delegierten-Demokratie aus. Mein Vorschlag:
Regionale Gruppen und Einzelpersonen werden nach Gebiet (vielleicht 5 Regionen im bundesrepublikanischen Raum) aufgeteilt und wählen auf 
regionalen Treffen je drei VertreterInnen in einen erweiterten SprecherInnenKreis. Macht dann also ca. 15 Personen. Diese treffen sich 
mindestens einmal zwischen den MVen, tagen ansonsten per E-mail oder Telefonkonferenz. Eine funktionale Aufteilung der Verantwortlichkeiten 
ist dabei sinnvoll. Weiterhin können temporäre oder dauerhafte Arbeitsgruppen oder Kommissionen zu verschiedenen Themen gebildet 
werden. Die Geschäftsstelle existiert daneben und übernimmt sämtliche Verwaltungsaufgaben des Netzwerks.
so far,      Theo
__________________________________________________ 

Date: Thu, 3 Jan 2008 15:57:05 +0100
From: GiselaBrunken@t-online.de (Grundeinkommen)
Subject: Re: [Transparenz] "Organe" und ihre Aufgaben , zur Anregung von Jörg Drescher
To: <transparenz@listi.jpberlin.de>, info@psgd.info
Betreff: Ausweitung des Mandats, Antwort auf den Beitrag von Matthias Dilthey am 31. Dezember 2007
 
Autorin: Gisela Brunken
 
Das Gespräch über mehr Demokratie und Transparenz im Netzwerk hat uns sofort auf das Thema "Strukturen im Netzwerk"  
und damit auch auf Fragen wie "Neue Satzung", "Geschäftsstelle" usw. gebracht.
 
Um darüber diskutieren zu können, müssen wir über die grundsätzliche Zielsetzung des Netzwerks, über unser Selbstverständnis  und damit darüber, was wir sind und in Zukunft sein wollen, Netzwerk, offene Plattform, Verein, Bündnis usw., reden. Da wir um diese grundlegende Diskussion nicht herum kommen, halte ich eine
Ausweitung des Mandats für notwendig.
 
Schöne Grüße            Gisela Brunken
__________________________________________________ 
 
Date: Thu, 3 Jan 2008 15:57:05 +0100
From: GiselaBrunken@t-online.de (Grundeinkommen)
Subject: Re: [Transparenz] "Organe" und ihre Aufgaben , zur Anregung
von Jörg Drescher
To: <transparenz@listi.jpberlin.de>, <info@psgd.info>
Betreff: Ausweitung des Mandats, Antwort auf den Beitrag von Matthias Dilthey am 31. Dezember 2007
 
Autorin: Gisela Brunken
  
Das Gespräch über mehr Demokratie und Transparenz im Netzwerk hat uns sofort auf das Thema "Strukturen im Netzwerk"  
und damit auch auf Fragen wie "Neue Satzung", "Geschäftsstelle" usw. gebracht.
  
Um darüber diskutieren zu können, müssen wir über die grundsätzliche Zielsetzung des Netzwerks, über unser Selbstverständnis  und damit darüber, was wir sind und in Zukunft sein wollen, Netzwerk, offene Plattform, Verein, Bündnis usw., reden. Da wir um diese grundlegende Diskussion nicht herum kommen, halte ich eine
Ausweitung des Mandats für notwendig.
  
Schöne Grüße          Gisela Brunken
__________________________________________________


 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: transparenz-bounces@listi.jpberlin.de
[mailto:transparenz-bounces@listi.jpberlin.de] Im Auftrag von Matthias Dilthey
Gesendet: Montag, 31. Dezember 2007 05:25
An: transparenz@listi.jpberlin.de
Cc: Joerg Drescher; c.schlee@allmende-film.de; kontakt@grundeinkommen.de
Betreff: Re: [Transparenz]"Organe" und ihre Aufgaben , zur Anregung von Jörg Drescher
    
Hallo Jörg, hallo Christoph, geehrte KommissionsteilnehmerInnen,
  
wir sollten das Mandat der Kommission bitte nicht aus den Augen verlieren:
  
Das Mandat lautet NICHT, eine neue Satzung zu erarbeiten, die kompletten Strukturen des Netzwerks Grundeinkommen zu überarbeiten oder Zielsetzungen festzulegen.
  
Ich habe das Mandat der Kommission so aufgefaßt, INNERHALB der bestehenden Strukturen und Zielsetzungen (auch wenn diese nicht wirklich definiert oder festegeschrieben sein sollten) Vorschläge zu einem Mehr an Transparenz und Demokratie zu erarbeiten.
  
Es spricht aus pragmatischer Sicht viel für den Vorschlag von Jörg Drescher, zuerst die allgemeine Ausrichtung bzw. Zielsetzung des Netzwerks zu definieren und sich dann über notwendige Organe Gedanken zu machen, wie es Christoph schon vorbereitet hat. Wenn wir uns auf diese Vorgehensweise einigen sollten, müssen wir uns jedoch
um eine Ausweitung des Mandats kümmern.
  
Allen BGE-lerInnen wünsche ich einen Guten Rutsch, Gesundheit und ein
erfolgreiches, glückliches Neues Jahr!
  
Matthias Dilthey
  
Am Samstag, 29. Dezember 2007 17:03 schrieb Joerg Drescher:
  
Hallo Christoph, hallo Listenteilnehmer,
  
Danke für Deinen Beitrag und die Ideen. Ich habe mir nochmals Gedanken  gemacht, was eigentlich das Ziel des Netzwerks war, welches Ziel wir 
hier verfolgen und wie es dazu kam, daß wir es verfolgen.
  
Das Netzwerkkonzept hat in den USA seine Ursprünge. Die Idee besteht  darin, daß alles irgendwie miteinander in Beziehung steht und  Netzwerke sind dazu gedacht, mehreren Akteuren (Einzelpersonen und  Organisationen) einen Raum zur Verfügung zu stellen, um miteinander in Beziehung zu treten. So war auch das Netzwerk-Grundeinkommen dazu da,  ein interorganisatorisches Sammelbecken zu bilden. Der gemeinsame Nenner dieses Netzwerks war die Idee des Grundeinkommen. Ziel des 
Netzwerks war ein interorganisatorischer Austausch über das Thema - nicht mehr.
  
Mitglieder sind Einzelpersonen, aber auch Partei- und  Organisationsvertreter. Mir persönlich war dabei nie klar, ob eine Person nun seine eigene Meinung oder die einer Partei/Organisation vertrat. Solange es nur zum Austausch dient, ist das auch nicht so wichtig. Wozu dient dann allerdings ein SprecherInnenKreis (SPK)? Wie 
unterscheidet sich das Netzwerk als Organisationsform zu der, über die  wir hier sprechen? Wie kam es dazu?
  
Das Thema Grundeinkommen schaffte es aus einer internen Diskussion zu  einer öffentlichen. Damit bekam auch das Netzwerk eine zusätzliche Rolle, die nicht nur darin bestand, sich auszutauschen, sondern auch ein politisches Gewicht spielen zu können. Als Netzwerk funktionierte es teilweise nicht mehr, da ich z.B. nie etwas von Althaus (CDU) hier gelesen hatte. Netzwerk- als interorganisatorischer Austausch verstanden - würde auch heißen, daß Althaus (und andere) zur Sprache kommt. Ob er nicht eingeladen wurde oder ob man ihn nicht haben wollte oder ob er nicht wollte, soll  zeigen, was der Ruf nach Transparenz bedeutet.
  
Um transparent (nachvollziehbar) arbeiten zu können, bedarf es gewisser organisatorischer Regeln und zugehöriger Organe, die nach diesen Regeln arbeiten. Demokratie bietet sich deshalb an, weil die ursprüngliche Idee davon war, daß alle Mitglieder gemeinsam entscheiden und die Entscheidung gemeinsam tragen.
  
Die Organe, die Christoph genannt hatte, halte ich für gut, doch zeigt dies auch eine neue Qualität des Netzwerks: es geht nicht mehr nur um interorganisatorischen Austausch, sondern auch darum, das Grundeinkommen (als Idee) nach Außen zu vertreten (z.B. durch Publikationen und Veranstaltungen).
  
Werden die Aufgaben und Ziele des "Netzwerks" definiert (inkl. der Interessenvertretung der unterschiedlichen, teils konkurrierenden Mitglieder), werden wir es mit den Organen einfacher haben. Wir sprechen z.B. von Regionalgruppen und lassen außer acht, daß es auch Interessengruppen gibt (aus der das Netzwerk urspünglich entstand).
  
Mein Vorschlag wäre deshalb, zuerst Aufgaben (und deren Sinn) zu sammeln, um sie dann Organen zuzuordnen. Christoph hat einen Anfang gemacht - was meinen die anderen?
  
Viele Grüße aus Kiew,        Jörg (Drescher) 
________________________________________________
 


----- Original Message -----    From: "Christoph Schlee" <c.schlee@allmende-film.de>
To: transparenz@listi.jpberlin.de  Sent: Friday, December 28, 2007 8:55 PM
Subject: [Transparenz] "Organe" und ihre Aufgaben , zur Anregung von  Jörg Drescher
 
Liebe Kollegen und Kolleginnen,
 
wie Jörg Drescher richtig bemerkt hat, sollten wir uns hier nicht nur über die Mitgliederversammlung Gedanken machen. Es scheint relativ Konsens zu sein, dass wir hier zu einem Delegationsprinzip kommen müssen. Mehr aus demokratischen als den bisher erwähnten praktischen Erwägungen - wir können wichtige Abstimmungen nicht dem Zufall der gerade regional (aufgrund der Nähe des Wohnorts) vertretenen Teilnehmer überlassen.
 
Damit plädieren wir in der Tat für die Abschaffung der Mitgliederversammlung und die Einführung der - auch allgemein ab einer gewissen Größe üblichen - Delegiertenversammlung. Welches Abstimmungs- bzw. Delegationsverfahren gewählt werden soll, möchte ich hier nicht ausführlich erörtern. Eher den Aspekt der Praktikabilität und schnellen Umsetzbarkeit in den Vordergrund stellen. In dem Zusammenhang bin ich eher skeptisch, ob fünf große Regionalversammlungen, die ja im Prinzip ein "Konstrukt" darstellen, eine vernünftige Lösung darstellen. Sie ähneln einer Organisation in Landesverbänden, die aufgrund der sehr anfänglichen Entwicklung regionaler Initiativen vielleicht noch zu früh kommt. Im Moment erscheint mir sinnvoller, den Initiativen eine nach Mitgliedern gestaffelte Delegiertenzahl zukommen zu lassen. Das ist relativ leicht umsetzbar und braucht keine neuen Gremien.
 
Weitaus wichtiger erscheint mir die Organisation zwischen den Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlungen, denn sie betrifft das Gros der Arbeit. Hier müssen wir in der Tat fragen, wie entlasten wir den - nach Aussage selbst einiger Sprecher - überforderten Sprecherkreis. Es kann nicht angehen, dass der Arbeitsüberlastung des SPK mit einem undurchsichtigen Kooptierungsverfahren begegnet wird und wesentliche Aufgaben von "kooptierten" SPK-Mitgliedern erledigt werden, die keine demokratische Legitimation besitzen, sondern lediglich vom SPK "eingesetzt" werden.
 
Diese Entlastung und transparente Organisation des SPK kann auf zweierlei Weise erfolgen: Wir berufen ein vollkommen neues Gremium, das - aus Vertretern der (regionalen und anderen) Initiativen gebildet wird, und Mitgliedern des SPK z. B. ein Recht zur Teilnahme einräumt.
 
Oder aber wir erweitern einfach den Sprecherkreis um Mitglieder aus den Initiativen.
 
Bei beiden Verfahren wird die Größe der Initiativen nicht effektiv berücksichtigt werden können, um den Kreis möglichst klein zu halten.
 
Das neue Gremium, nennen wir es Sprecherrat, wird dann maximal 15 Mitglieder haben und - wie Günter anführt - mindestens drei mal, ich würde sogar sagen quartalsweise, zu Tagungen zusammenkommen, aktuelle Themen diskutieren, Erfahrungen austauschen und die wichtigsten Entscheidungen treffen (z. B. Durchführung großer Veranstaltungen, Personalentscheidungen, Schwerpunktsetzungen usw.)
 
Der Tagungsort sollte möglicherweise zentral in Deutschland sein, um eine (für viele Mitglieder) weite Anreise nach Berlin unnötig zu machen.Möglicherweise wäre Frankfurt hier eine Option.
 
Zusätzlich zu diesem "mittleren" Gremium zwischen SPK und MV benötigen wir meineserachtens jedoch auch im bisherigen Sprecherkreis (an der Spitze) weitere Veränderungen. Es reicht hier nicht mehr aus, eine Handvoll Sprecher aus rein "repräsentativen" Gründen zu wählen, die keine Zeit zur effektiven Mitarbeit haben. Was nützen uns Sprecher ohne wahrnehmebare Stimme?
 
Mit dem zuvor erwähnten "mittleren Gremium" hätten wir die Möglichkeit, an der Spitze ein effektives Führungsteam zu basteln, dessen Macht dann durch den neuen Sprecherrat bzw. Sprecherkreis der 15 beschränkt wird.
 
Mehrfach haben wir aus dem SPK gehört, dass die Entscheidungsfindung sehr lange dauert und hoch kompliziert ist, selbst Protokolle einer langwierigen Abstimmung bedürfen. Darum wäre es besser, hier statt bisher sechs Leuten, die oft keine Zeit haben, eher 2-3 Sprecher zu wählen, die auch nach außen auftreten können und einen gewissen Wiedererkennungswert nach innen und außen haben. Gegenüber dem großen Sprecherkreis bzw. Sprecherrat hätten die neuen Sprecher dann eine Berichtspflicht, wichtige Verlautbarungen oder Aktionen müssten abgestimmt werden.
 
Die neue Struktur des Netzwerks sähe demnach so aus:
 
Oben: 2-3 Sprecher (mindestens eine Frau). Auftritte nach außen, Pressemeldungen, Diskussionteilnahme, Medienaktivitäten
 
Mitte: Sprecherrat/Sprecherkreis, ca. 15 Vertreter der Initiativen (möglicherweise entsenden zwei kleine, räumlich benachbarte Initiativen jeweils einen gemeinsam, bestimmt für jeweils 2 Jahre) Kontrolle/Unterstützung der Sprecher, Annahme und Bearbeitung von Anträgen der Basis, Schwerpunktsetzungen, Themenoffensiven, Kampagnen, MV-Vorbereitungen usw.
 
Unten: Delegiertenversammlung, 1-2 mal jährlich. Initiativen senden Vertreter nach eigener Festlegung
 
Basis: Möglichkeit zu Urabstimmungen zu wichtigen Themen
 
Klar ist, dass für jedes Organ eine Geschäftsordnung und für alle gemeinsam eine Satzung vorgelegt werden muss. Dafür sollten Grundlinien bis zur nächsten MV entwickelt werden.
 
Zusätzlich wird die neue Geschäftsstelle allen Organen zuarbeiten, nicht als politisch selbständiges, sondern als den Sprechern zuarbeitendes Gremium. Hier müsste v. a. geklärt werden, wer die GS (nach Wahl durch die MV) kontrolliert, gegebenenfalls weitere Kräfte einstellt oder alte entlässt.
 
Erst mal soweit, viele Grüße
 
Christoph Schlee
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