
Protokoll vom Treffen der Arbeitsgruppe  
Organisation  
 
Treffen am 19.November im Lagerhaus 
 
Anwesende TeilnehmerInnen : 
Sonny S, Priska D., Bernadette W., Petra L., Karina Skw., Jara Astrid B., Knut G., Jens K. 
 
Folgende Personalentscheidungen hat es gegeben: 
 
Karina Skw. hat mit Andreas D. gesprochen. Beide sind zu dem Schluss gekommen, dass 
Karina weiterhin Kassenwart bleibt aber das Amt der Schlichtung an Andreas D. übergibt.   
 
Petra K. übernimmt in ihrem Amt für Außentausche die Pflege unserer Daten unter 
Tauschringadressen.de. 
 
Jens K. übernimmt, da die aktuellsten Maildaten sowieso in der Verbuchung auflaufen, 
weiterhin den „großen“ Mail-Verteiler unter der Mailadresse verwaltung@bremen-tauscht.de. 
 
Es gibt zwei Verteiler in Bremen Tauscht : 
 

a) Der Verteiler für Teilnehmerkommunikation (verteiler@bremen-tauscht.de), der nur 
für Angebote und Gesuche von unseren Teilnehmern verwendet wird. Das Ein-
/Austragen erfolgt freiwillig, somit sind dort nicht alle TeilnehmerInnen eingetragen. 

b) Den Büroverteiler (jetzt unter der Mailadresse verwaltung@bremen-tauscht.de), wo 
alle TeilnehmerInnen, die eine Mailadresse besitzen, eingetragen sind.  
Über diesen Verteiler werden die Verlautbarungen der Orga-Gruppe und die 
Blütenpresse versendet; es ist also der offizielle Verteiler der Überregionalen 
Tauschinitiative. 

 
Es wird von der Arbeitsgruppe Organisation nicht ausgeschlossen, dass es in der Zukunft 
einen Mail-Verteiler für Diskussionen geben wird. Die Nutzung wäre dann freiwillig.  
 
Knut G. veranstaltet am 9.Dezember den großen Bremen Tauscht- Stammtisch. Der Ort 
steht allerdings noch nicht fest. 
 
Ob das Eintrittstreffen von Prisca D. und Anke E. weiterhin je 1 Stunde betragen wird, muss 
im neuen Jahr noch einmal besprochen werden. 
Jara Astrid B. bekundete Interesse, schriftliche Aufgaben für Bremen Tauscht zu 
übernehmen. Darüber kann auf einem der nächsten Treffen entschieden werden. 
 
Manfred K. hatte beim letzten Orga-Treffen den Raum relativ lautstark vorzeitig verlassen, 
daher wurde beschlossen, ihn per Mail zu fragen, ob er seiner auf dem Plenum 
übernommenen Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit weiterhin nachkommen will. Aus 
gegebenem Anlass wurde festgestellt, dass der Umgangston in der Orga- Gruppe ruhig und 
sachlich sein sollte. 
 
Wie einige Teilnehmer mitbekommen haben, ist das Forum von Martin K. von der Bremen 
Tauscht- Homepage verschwunden. Der Grund dafür ist ein Artikel von Martin K. und Evelyn 
S. über das „lokal2“ in Kombination mit dem Foto und dem Logo des Lokals. Jara Astrid B. 
hat nach rechtlichen Recherchen herausgefunden, dass dieser Artikel von den Besitzern 
anderer Lokale als Werbung empfunden werden kann und eine kostenpflichtige Abmahnung 
oder eine Strafanzeige nach sich ziehen könnte. Da Jens K. der Inhaber und Betreiber der 
Homepage ist, wäre er die Ansprechperson und vor allem rechtlich haftbar. Martin K. wurde 
aufgefordert, die beanstandeten Fotos und das Logo aus dem Forum zu entfernen, wollte 
dieser Aufforderung über 2 Wochen aber nicht nachkommen.  Auch einen Eintrag seines 



Namens und seiner Adresse als Verantwortlicher für das Forum wollte er nicht vornehmen. – 
Ein Teil der Auseinandersetzung war, dass Jara Astrid B. vor 2 Jahren mit Auftrag des 
Plenums Forumsregeln ausgearbeitet hatte, die zunächst auch von Martin K. übernommen 
wurden. Dann kürzte Martin K. die Regeln allerdings um zentrale Punkte, unter anderem 
zum Thema Copyright und Strafrecht. – Jens K. ließ Martin K. nach 2-wöchigem Mailverkehr 
eine weitere Frist von 24 Stunden, um die umstrittenen Inhalte zu entfernen. Da wieder keine 
Reaktion erfolgte wurde das Forum aus dem Internet genommen. 
 
Es wurde beschlossen, Michael T. eine Abmahnung zukommen zu lassen. Anlass war seine 
Weigerung, mit dem Bremen Tauscht Büro zu kommunizieren und sein Verhalten in Bezug 
auf die Organisation des West-Stammtisches. Der Ort des Stammtisches musste geändert 
werden, weil Olaf Jürß, der Inhaber des „lokal2“ Jens K. und Jara Astrid B. Hausverbot erteilt 
hat und sich darüber hinaus offiziell von Bremen Tauscht distanziert hat. Olaf Jürß hatte sich 
als Außenstehender in die oben beschriebene Diskussion eingeschaltet und die 
Veröffentlichung seiner Fotos und des Logos in unserem Forum vehement verteidigt. Die 
rechtliche Seite der Dinge sah er nicht ein und so sah er sich genötigt, den vermeintlichen 
Angreifern sein Lokal zu verbieten. – Michael T. seinerseits telefonierte hinterher mit Olaf 
Jürß und beide beschlossen, der Stammtisch sollte weiter im „lokal2“ stattfinden, leider ohne 
Jens K. und Jara Astrid B. Offiziell sollte Bremen Tauscht nicht mehr mit dem Lokal in 
Verbindung gebracht werden (Vorgabe von Olaf Jürß), inoffiziell wurde der „West-
Stammtisch“ von Michael T. in einer Rundmail über den kleinen (!) Verteiler auch so genannt 
und die TauscherInnen wurden dazu eingeladen (bis auf zwei…) - In der Orga- Gruppe gab 
es Einigkeit  darüber, dass ein Stammtisch in diesem Lokal nicht mehr stattfinden sollte. 
(Einstimmiger Beschluss) Einige Gruppenmitglieder gaben ihrem Unmut darüber Ausdruck, 
dass Michael T. offensichtlich nicht im Interesse des ganzen Tauschrings gehandelt hatte. 
Auch wurde thematisiert, dass die Auseinandersetzungen der letzten Monate, die Michael T. 
initiiert hatte, den Tauschring geschädigt hätten. 
 
Im Weiteren wurde auch festgehalten, dass generell unser Tauschring keine Werbung für 
außen stehende Organisationen macht. (Einstimmiger Beschluss) 
 
Alle Beschlüsse auf dem Treffen der Arbeitsgruppe Organisation waren einstimmig 
 
Jara Astrid B. und Jens K. 
 
 


