
Bremen Tauscht, Treffen am 22. Mai 2014 
Marco S****** 
Mobil: ********* 
Email: ********* 
„Es ist manchmal einfacher, einem Eichhörnchen 
das Boxen beizubringen, 
als es allen recht zu machen.“ 
 
Ort: LOX 
Moderation: -- 
Protokoll: Marco S. 
Anwesende: Jens K, Martin K, Ekkehard R, Jara B, 
Marco S, Knut G, Raymond H, Andreas D. 
 
Hier die wesentlichen Punkte, die wir gemeinsam besprochen haben, für Eilige kurz 
zusammengefasst: 
 
- Raymond H übernimmt die Verbuchung und das Versenden der Emails, solange bis 
diese Position vom Plenum bestätigt wird oder jemand Neues das übernimmt. 
 
- Marco S übernimmt die Pflege der Termine auf den WWW-Seiten und den Druck 
der Blütenpresse inkl. Verteilung an die Ausgabestelle, solange bis diese Position 
entweder vom Plenum bestätigt wird oder jemand Neues das übernimmt. 
 
- Ein Plenum soll stattfinden. Marco S übernimmt die Organisation und Planung, 
ebenso wie die Kontrolle der Sammlung der Anträge fürs Plenum. Gewünschte 
Themen bitte senden an bluetenpresse@bremen-tauscht.de sowie zusätzlich an 
marco@***********.de zwecks Kontrolle, dass nichts verlorengeht. 
Wichtig: Da ich die bisherigen Themen nicht kenne, bitte mir noch einmal alle 
Themen zusenden. Nur dann kann ich diese in das Plenum mit einbauen. 
 
- Die Orga-Gruppe, welche derzeit verschiedene Aufgaben beim BT übernommen 
haben, mögen sich bitte treffen, um sich gegenseitig kennenzulernen (die Neuen) 
und um die Arbeitsabläufe an die Neuen (Raymond, Marco) anzupassen. 
 
- Das sogenannte Not-Plenum wird als Vorbereitung zum eigentlichen, offiziellen 
Plenum gesehen. 
- Gründe der Unzufriedenheit entstehen nicht aus dem leeren Raum, sondern wollen 
beachtet werden. 
 
- Als Ort für das nächste große Plenum wird die Michael-Kirche vorgeschlagen, aber 
auch das Landheim Nürnberg (Findorff) steht zur Wahl. Der Wirt dort ist ein 
Bekannter von Ekkehard. 
 
Die im LOX besprochenen Details hier etwas ausführl icher: 
 
Jens K hatte ins LOX eingeladen, weil er seine Posten zur Verfügung stellt, wie man 
so schön sagt.Ganz praktisch war es wohl so, dass Jens in den letzten Jahren viel 
Arbeit mit der Verwaltung gehabt hat aber anscheinend nicht ausreichend Lob oder 
Anerkennung dafür bekommen hat. Den Höhepunkt von Jens Unzufriedenheit haben 
wir dann alle gelesen: 



Er schmeißt alles hin. 
Als weiterer, inoffizieller Posten kann hier sicherlich die "Leitung" von Bremen 
Tauscht genannt werden. Auch wenn wir offiziell das Plenum als 
Entscheidungsträger haben, so gibt es viele kleine Einzelentscheidungen, die im 
täglichen Ablauf getroffen werden müssen, bei denen nicht auf die Entscheidung 
vom Plenum gewartet werden kann. 
Eine Entscheidung betrifft zum Beispiel die Einberufung des Plenums selbst - und 
damit sind wir beim ersten "Tagesordnungspunkt" dieses Treffens. 
Knut trug die Frage vor, warum Jens das letzte Plenum so spontan wieder abgesagt 
hat, wo doch Tagesordnungspunkte vorgelegen haben. Wir sehen hier, dass zur 
Einberufung oder Absage eines Plenums nicht das Plenum selbst befragt werden 
kann -irgendwie logisch. 
Jens als Organisator erläutert, dass der Raum in der Michael Kirche Blüten kostet, 
die vom allgemeinen Konto abgehen und das bezahlen letztendlich wir alle. Unnötig 
Blüten ausgeben ist nicht in unserem Sinne. Falls also tatsächlich keine Punkte da 
waren, wäre ein „leeres“ Plenum unsinnig. Jens begründet seine Absage dann auch 
folgerichtig mit dem Fehlen von Tagesordnungspunkten für das Plenum. Knut und 
Martin waren der Meinung, dass diese doch sehr wohl vorgelegen haben – einmal 
standen diese sogar schon in der Blütenpresse. Über das „Verschwinden“ dieser 
Punkte herrscht keine Einigkeit. 
 
Jens und Jara sind der Meinung, dass das sogenannte Not-Plenum unrechtmäßig 
und ohne Legitimation ist, weil nicht alle Teilnehmer eingeladen wurden und weil 
Email-Adressen zweckentfremdet wurden. 
Die Sonderausgabe der Blütenpresse ist lt. Jens K ebenfalls nicht auf rechtmäßigem 
Wege entstanden, auch wegen der mißbräuchlichen Verwendung der Emails. 
Wir haben dann noch gehört, dass Punkte zum Plenum nicht an Jens privat gehen 
sollen, sondern (zumindest zusätzlich) an die offizielle Adresse der Blütenpresse und 
zwar MIT eigener Namensnennung. Dies ist zumindest von Knut in den letzten 
Anträgen an das Plenum laut Jens nicht erfolgt. 
 
Weiterhin kam die Frage auf, wie Jens überhaupt seine Posten nicht mehr ausführen 
kann, schließlich sei er doch dazu laut Teilnahmebedingungen verpflichtet. 
Jens wollte wissen, wo das in den Teilnahmebedingungen steht, was von Knut dann 
nicht vorgetragen werden konnte.An dieser Stelle sah es so aus, als würde Jens mit 
weiteren Vorwürfen überschüttet. Ekkehard riet dazu, die Aggressionen mehr in eine 
sachliche Ebene zu bringen. 
Wir haben dann wieder den Blick nach vorne aufgenommen und waren uns einig, 
dass nun auf jeden Fall wohl ein Plenum stattfinden sollte. Um die bisherigen 
"Kontrahenten" aus der (emotionalen) Schusslinie zu bekommen, wäre es besser, 
wenn das nächste Plenum von jemandem organisiert wird, der in den offenen 
Punkten noch nicht involviert ist. 
Ich habe zwar noch nie ein Plenum organisiert, habe mir aber an dem Abend im LOX 
erläutern lassen, wie das geht. Daher schlage ich vor, dass ich selber das nächste 
Plenum organisiere, falls niemand etwas dagegen hat. 
Weiter ging es dann mit der „Verteilung“ der Posten, wobei es wohl eher um Arbeit 
als um Posten geht, und die Posten ohne Plenumsbeschluss auch nicht 
„verteilt“ werden können, sondern nur kommissarisch übernommen, sowie unter dem 
Vorbehalt der Machbarkeit. 
Da wäre als erstes die Verbuchung zu nennen, die von jemandem weitergeführt 
werden muss. Diese hat sich Raymond H bereit erklärt zu übernehmen, bis auf dem 



nächsten Plenum entweder er bestätigt wird oder jemand anderes für diesen Posten 
gewählt wird. 
Dann ist die Pflege der Termine auf der Homepage zu nennen. Diese habe ich 
(Marco S) mich bereit erklärt, bis auf weiteres zu übernehmen. Als dritten Punkt des 
Abends haben wir noch den Druck der monatlichen Blütenpresse inklusive Übergabe 
an die Ausgabestelle im Viertel. Auch dies kann ich machen, bis das Plenum 
bestätigt oder jemand anderen wählt. 
Wir haben organisatorisch dann noch folgende Details besprochen: Jens gibt 
Raymond eine Einweisung in die Software zur Verbuchung. Jens gibt an mich 
(Marco) die Zugangsdaten zur Homepage. Jens gibt Raymond und mich in der 
nächsten Blütenpresse offiziell als Ansprechpartner für diese Dinge bekannt. 
Weiterhin haben wir besprochen, dass es sinnvoll wäre, wenn sich die derzeitigen 
Ausführenden auch aller anderen Arbeiten (Stichwort Arbeitsgruppe) einmal treffen, 
um sich kennenzulernen und um die Arbeiten jetzt mit den „Neuen“ gemeinsam zu 
organisieren. 
Ich hoffe, zum Wohle aller die richtigen Worte gefunden zu haben mit meinem 
Protokoll. 
 
Danke und bis bald, 
Marco 


