
Protokoll vom Not-Plenum am 27.05.2014 
 
Liebe Tauscher, hier noch ein weiterer Text von mir. 
Es geht um das zweite Arbeitstreffen im Mai, welches wegen der Dringlichkeit etwas 
in Eile organisiert wurde. Auch hierüber möchten wir Euch informieren. 
Weil hierzu nicht alle Tauscher eingeladen werden konnten, wollen wir / will ich dann 
im Juli das Plenum mit Einladung an alle machen. Einige sind vielleicht überrascht 
von diesem Treffen – die Gründe hierzu werden am Anfang von Carsten S erläutert – 
siehe unten. 
 
Protokoll vom Not-Plenum am 27.05.2014 
Ort: Michael-Kirche, kleiner Saal unten 
Zeit: 19:00 – 21:30 
Anwesende: Carsten S, Evelyn S, Gabriele M, Marco S, Michael Ta, Gerlinde J, 
Raymond H, Mark W, Karina Skw, Marlis K, Gerhard F, Petra Maria D, Gabi F, Prisca 
D, Jara Astrid D, Michael T, Nora W, Knut G, Vera K (19) 
Protokoll: Marco S 
Moderation: Petra Maria D 
 
- Feststellung, dass wir mit 19 von benötigten 21 Menschen nicht beschlussfähig sind. 
- Vorlesung des Eröffnungstextes durch Carsten. 
 
Warum überhaupt dieses Not-Plenum? Welche Gründe führten dazu und was wollen 
wir heute besprechen? 
 
Jens K. verkündet am 05.05.14 per Mail seinen Rücktritt von Organisation und 
Verbuchung mit sofortiger Wirkung ohne Angabe von Gründen und bittet darum, die 
Posten auf andere zu verteilen. Er war anschließend weder per Telefon noch per 
offizieller Mail („Bis auf weiteres wird diese Mailadresse nicht weiter gehostet“) 
erreichbar, so dass BT + ÜT handlungsunfähig waren und das Tauschen (unser 
zentrales Anliegen) zumindest stark eingeschränkt war. 
 
• Am 09.05.14 lädt überraschend Jens K. zu einem Treffen der BTArbeitsgruppe 
Organisation ein, wo Posten/Aufgaben verteilt werden sollen. 
 
• Es gibt Teilnehmer, die das Verteilen von Posten nicht im Aufgabenbereich einer 
Arbeitsgruppe sehen, die nicht durch Plenumsbeschluss dafür legitimiert wurde. Des 
Weiteren gibt es TN, die durch das Verhalten von Jens K. bzgl. der Absage des 
regulären Plenums noch großen Klärungsbedarf sehen. Einige TN haben auch das 
Bedürfnis, eine klare Trennung zwischen BP und Verwaltung zu ziehen, da es in der 
Vergangenheit scheinbar zur Zensur von Beiträgen im redaktionellen Teil kam. 
 
• Diese grundsätzlichen Punkte und dessen Bedeutung für die Zukunft von Bremen-
Tauscht erfordern ein breites Meinungsbild, welches wir uns heute zur Vorbereitung 
eines regulären Plenums gemeinsam erarbeiten können. 
 
- Aufgaben wurden bei diesem letzten Orga-Treffen im LOX kommissarisch (d.h. bis 
zur Bestätigung eines offiziellen Plenums) an Raymond H und Marco S vergeben. 
Raymond: Verbuchung, Marco: Termine auf der Homepage. 
 



- Gaby hat Erfahrung in Vereinsbuchhaltung und kann sich vorstellen, die 
Verbuchung mit Raymond zusammen oder in einem neuen Programm zu 
übernehmen. Eine kostengünstige Buchhaltungssoftware wird wohl zu finden sein. 
Raymond möchte die Verbuchung weiterhin mit dem vorhandenen Programm (von 
Jens) vornehmen. Eine (neuerliche) Einarbeitung in eine (weitere) neue Software 
kann er sich derzeit nicht vorstellen. 
 
- Wir trennen Daten, Programm und Hardware. 
Die Daten gehören den jeweiligen Teilnehmern. Das Programm wurde von Jens 
geschrieben und über die Jahre weiterentwickelt. 
Die Hardware, auf welcher das Programm derzeit läuft, gehört Jens K privat. 
- Welche Dinge braucht Bremen-Tauscht für sein Funktionieren? 
• Verbuchung der Schecks 
• Verwaltung von Teilnehmerdaten,Ein- und Austritte 
• Bearbeitung von Anträgen für Ein und Austritte 
• Erstellung der Blütenpresse (PDF aus allen Daten erzeugen) 
• Verteilung der BP (gedruckte Version wie auch per Email an alle) 
• Termine auf der Homepage 
• Verschiedene Email-Verteiler 
 
- Jara berichtet, dass es Jens wichtig ist, dass die Daten nicht in falsche Hände 
geraten. Es hat in der Vergangenheit mehrere sehr dubiose Angebote zum 
„Erwerb“ der Daten gegeben. 
 
- Jara schlägt vor, dass die zukünftige Orga nicht mehr nur von einer Einzelperson 
sondern von einem Team von vielleicht 3-5 Menschen gemacht wird. 
- Der Versand einer Blütenpresse (und damit auch die Einladung zu einem Plenum) 
ist laut Datenschutzbestimmungen nur über einen Absender der 
Domain ...@bremen-tauscht.de möglich. Über diese Adresse verfügt (technisch) 
derzeit ausschließlich Jens K. Die Versendung der BP wird jedoch von Jens zur Zeit 
nicht vorgenommen, da er - laut eigener Aussage - derzeit keine Arbeit mehr für BT 
macht („Ich schmeiße alles hin.“) Eine Patt-Situation entsteht. 
 
- Die Teilnehmer sind sich einig, dass um diese Situation aufzulösen notfalls auch ein 
„illegaler“ Versand an alle Teilnehmer von einem anderen Absender aus 
vorgenommen wird. 
 
- Die Software von Jens soll langfristig eher nicht übernommen werden, solange kein 
offizielles Nutzungsrecht für BT besteht. Die Frage taucht auf, ob Jens für das 
Programm schon irgendeine Form der „Bezahlung“ (z.B. in Blüten?) erhalten hat. Wir 
vermuten, dass dieses nicht erfolgte. Wir sind gemeinsam der Ansicht, dass die 
geleistete Arbeit durch Jens wertgeschätzt werden muss, sowohl ideell als auch 
praktisch, also monetär oder durch Blüten. 
- Raymond wird das Gespräch mit Jens suchen. 
Folgende Fragen haben wir zusammengetragen: 
• Wir möchten Jens unsere Wertschätzung für seine jahrelange Arbeit ausdrücken 
• Ist Jens bereit, die Software BT zur weiteren Nutzung zu überlassen sowie die 
Daten der Teilnehmer an den Nachfolger zu übergeben? 
• Falls ja, unter welchen Bedingungen 
• Ist Jens bereit, bei der Einladung zum nächsten Plenum behilflich zu sein, z.B. in 
Form der Versendung der BP? 



• Wie könnte sich aus Jens Sicht die Übergabe der Web-Präsenz gestalten? 
• Ist ein Nutzungsvertrag für die Software gewünscht? 
- Wir haben ein Kommunikationsproblem. Der Versand an Emails an ALLE 
Teilnehmer wird von Jens verhindert, weil nicht den (von ihm 
durchgesetzten) Datenschutzbestimmungen entsprechend. 
- Mark W richtet einen Verteiler ein, der vollautomatisch und unzensiert funktioniert. 
Über diesen Verteiler können zumindest die Teilnehmer DIESES Treffens auch 
weiterhin kommunizieren, um dieses Protokoll zu versenden und um von Raymond 
die Ergebnisse der Gespräche mit Jens zu lesen. 
- Karina sammelt harte Euros für die (im Minus befindliche) Kasse von Bremen 
Tauscht. 
 
Fürs Protokoll: Marco S. 


