
Thema angebliche Zensur in Bremen Tauscht. 
 
In letzter Zeit haben einige Tauscher rumgekräht, dass es angeblich in Bremen Tauscht 
Artikel in der Blütenpresse, in den Anzeigen und auf der Homepage eine Zensur gibt. 
 
 
Zu den Vorwürfen : 
 
Gerhard F. und Carsten S. haben auf dem Treffen der Arbeitsgruppe Organisation behauptet, 
dass ich einen Artikel in der Mai-Ausgabe der Blütenpresse herausgenommen  und so eine 
Zensur ausgeübt habe. 
 
Ja, ich habe einen Artikel vor der Veröffentlichung aus der Blütenpresse raus genommen, 
und zwar meinen eigenen. Sprich ich habe mich selbst Zensiert (Wat häff wi gelacht). 
 
Karina Skw. hat auf demselben Treffen behauptet, dass ich sie wegen eines Artikels unter 
Druck gesetzt habe, um so eine Änderung zu erzwingen. 
 
Es ging um einen Artikel in der Novemberausgabe der Blütenpresse 2013, wo sie behauptet 
hat, dass auf dem Plenum im Oktober ihr Statement nicht von Carsten S. verlesen wurde. Da 
diese Behauptung schlicht falsch war (41 Teilnehmer des Plenums können dieses 
bestätigen) habe ich Karina angerufen und sie gebeten, diese Aussage richtig zu stellen und 
jemanden zu fragen, der bei dem Plenum vor Ort war. Karina hat den Artikel korrigiert. 
 
Ach ja, eine „Zensur“ gab es noch 2007. Nachdem wir eine Anzeige für eine Steuerberatung 
veröffentlicht hatten, gab es eine Abmahnung von dem Bund der Steuerberatung; wir 
mussten die Anzeige entsprechend ändern, da es sonst zu einer Strafanzeige gegen den 
Tauschring gekommen wäre. 
 
Nebenbei bemerkt: Seit Jahren arbeitete ich, mit Absprache von Regina H., redaktionell mit, 
da ich die Systemdaten eintragen, fehlende Angaben (Teilnehmerdaten, fehlende Termine..) 
ergänzen und vermurkstes Design geradebiegen musste (Nein, ich habe keine Blüten dafür 
genommen).   
 
Nun zu den Grundlagen, warum einige Teilnehmer hysterisch kreischen, es gäbe Zensur in 
Bremen Tauscht (Nebenbei, mich ohne Beweise der Zensur zu bezichtigen, nennt man in 
Fachkreisen „üble Nachrede“ oder „Verunglimpfung“). 
 
Da ich der Inhaber der Domain (also der Bremen Tauscht-Homepage) bin, hafte ich für die 
Inhalte auf der Homepage. In unseren Fall heißt dieses, für die Inhalte der (anonymen) 
Blütenpresse, der Artikel auf der Homepage und für die Anzeigen der Teilnehmer. Aus 
diesem Grund habe ich die Pflicht, wenn es zu Rechtsverstößen kommt, einzuschreiten und 
die Inhalte schnellst möglich zu entfernen. 
Wir reden hier von Inhalten die Kriminell sind, also das anbieten von Kinderpornos, das 
illegale Kopieren von CD’s und DVD’s usw. 
Andere Inhalte, die den Teilnahmebedingungen widersprechen, wie Aufruf zum Jihat, 
Auffordung zum Eintritt bei den Zeugen Jehovas etc., müssen von den Teilnehmern bewertet 
werden. 
 
Wer jetzt die Technik GMV* anwendet, wird mir wohl Recht geben müssen, dass wir auf 
solche Dinge ein Auge haben müssen. Immerhin geht es auch um den Erhalt des 
Tauschringes, denn im Endeffekt haften wir alle. 
 
Es gibt zwei Dinge, die mich in diesem Zusammenhang doch sehr nachdenklich stimmen: 
Unter dem Geschrei von angeblicher Zensur kommen jetzt komische Gestalten, und wollen, 
dass ich ihnen die Domain überschreibe, weil sie, nach eigenem Bekunden, das mit der 



Rechtslage nicht so eng sehen wie ich (Eine Aussage eines Teilnehmer auf dem Treffen der 
Orga-Gruppe). Sprich kein Problem damit haben, auch strafrechtliche Verstöße zulassen.  
Mahl ganz ehrlich und frei von der Leber weg: Geht’s noch?! 
 
Das Andere, was ich eigentlich schon zum Lachen finde ist, dass die Personen, die 
rumkreischen, dass ich angeblich Zensiere ganz laut nach Zensur rufen und alle Artikel aus 
der Blütenpresse verbannen wollen, die eine Meinung darstellen. Der Witz an der Sache ist 
ja der, dass auch ein Protokoll die Meinung des Protokollanten darstellen kann, indem einige 
Dinge betont werden und einige einfach weggelassen werden. 
 
Die ganze Geschichte hat eine Gewisse Ironie… 
 
Jens Korthauer 
 
*GMV = Gesunder Menschenverstand 
  


