
Protokoll des Plenums der überregionalen Tauschinit iative vom 18. August 
2014 
 
Organisatorisches  
Ort: Michaelkirche, Kleine Meinkenstraße 4, 28203 
Bremen, kleiner Saal 
Zeit: 19 – 22 Uhr 
 
Organisation und Begrüßung: Marco S. (287) 
Moderation: Dagmar W. (141) 
Protokoll: Frank V. (157) 
„Time keeper“: Nikolaus K. (109) 
 
25 anwesende TeilnehmerInnen (Nummer) und ein Gast:  
Bremen Tauscht (20 TeilnehmerInnen): 
Carsten S. (34), Dagmar N. (140), Dagmar W. (141), Frank V. (157), Gabi F. (348), Gabriele 
M. (22), Gerlinde J. (213), Ilonka B. (69), Jara Astrid B. (35), Jens K. (1), Karina Skw. (7), 
Marco S. (287), Martin K. (209), Max B. (314), Phil K. (54), Prisca D. (208), Raymond H. 
(326), Roman A. (36), Sylvia B. (299), Vera F. (127) 
Tauschring Wümmetal (5 TeilnehmerInnen): 
Bernd B. (90), Diana D. (196), Georg E. (236), Nikolaus K. (109), Regina H. (126) 
Gast: 
Thomas B. 
 
[erläuternde Kommentare des Protokollanten in eckigen 
Klammern] 
 
Vorlauf  
- Marco S. legt als Organisator des Plenums auf jeden Stuhl einen Zettel mit der Überschrift 
„Plenum Bremen-Tauscht, 18. August 2014“ mit Informationen zum Plenum. Dieser Zettel 
beinhaltet neben einleitenden Worten und den organisatorischen Punkten des Plenums eine 
Aufstellung von 7 Themen mit insgesamt 29 Unterthemen und den Namen derjenigen, die im 
Vorfeld die jeweiligen Unterthemen vorgeschlagen haben. Die aufgelisteten Themen sind: 
Verbuchung, Homepage/Domain, Blütenpresse, Organisation, Teilnahmebedingungen, 
Finanzen, Verschiedenes. 
- Eine Teilnehmerin verweist auf eine ausliegende Liste, in die man Blüten-Spenden für ein 
Geschenk an Jens eintragen kann und schlägt vor, dass erst einmal eine Dankesrede auf 
Jens K. und seine Verdienste für den Tauschring gehalten werden sollte. 
- Jens K. verwahrt sich dagegen. Daher wird die Idee fallen gelassen. 
- Marco S. beginnt mit der Begrüßung 
- Jens K. unterbricht und beschwert sich darüber, dass Marco S. die ganzen Punkte nicht mit 
in die Tagesordnung aufgenommen hat, die er [Jens K.] in der letzten Blütenpresse für das 
Plenum beantragt hatte. Er sagt, dass dies Manipulation sei. Er merkt auch an, dass 
normalerweise eine Tagesordnung erst im Plenum besprochen und festgelegt wird. 
- Auch Jara Astrid B. beschwert sich darüber, dass Marco S. ihre letzten in der Blütenpresse 
veröffentlichten Plenumsanträge nicht mit in die Tagesordnung aufgenommen hat. 
- Jemand schlägt vor, erst einmal Moderation, Protokollführung und „time 
keeping“ festzulegen, was daraufhin gegen 19:35 Uhr erfolgt ist (s.o.). 
- Protokollant Frank V. fragt nach, ob es sich nun um ein Plenum von Bremen Tauscht oder 
der überregionalen Tauschinitiative handelt. 
- Nikolaus K. sagt, dass es ein Plenum der überregionalen Tauschinitiative sei. 
- Um 19 Uhr 38 beginnt Dagmar W. mit der Moderation. 
- Marco S. schlägt vor, fehlende Tagesordnungspunkte zur Liste hinzuzufügen. 
- Jara Astrid B. möchte folgende Punkte zur Tagesordnung hinzufügen: 
- Neugründung eines Tauschrings 
- Verpflichtung von Amtsinhabern zu einem Rechenschaftsbericht 



- Ausschluss von Mitgliedern wegen Verhaltens, das dem Tauschring schadet 
- Jens K. möchte folgende Tagesordnungspunkte hinzufügen: 
- Anpassung der Teilnahmebedingungen Bremen Tauscht und Tauschring Wümmetal für ein 
gemeinsames Plenum der überregionalen Tauschinitiative damit das Plenum beschlussfähig 
wird 
- Ergebnisse der Arbeitsgruppe Organisation 
- die 36 Blüten für die Miete des nicht legitimierten „Not-Plenums“ vom 27.05.2014 sollen 
dessen Verantwortliche zahlen und nicht zu Lasten des Systemkontos von Bremen Tauscht 
gehen 
- Ausschluss von Mitgliedern, die dem Tauschring schaden 
- Moderatorin Dagmar W. schlägt vor, erst einmal die Gesamtdauer des Plenums und die 
Redezeit pro Beitrag festzulegen (Vorschlag: Ende des Plenums: 22 Uhr, Redezeit: anfangs 
Erläuterung durch Antragsteller, dann 5 Minuten freie Dikussion, danach festgelegte 
Redezeit pro Dikussionsbeitrag). 
- ABSTIMMUNG: 
- Der Vorschlag von Dagmar W. wird angenommen, die Redezeit pro Beitrag wird auf 2 
Minuten festgelegt. 
- Abstimmungsergebnis: einfache Mehrheit, ohne Stimmenzählung 
- Eine Feststellung der Beschlussfähigkeit des gemeinsamen Plenums von Bremen Tauscht 
und Tauschring Wümmetal bzw. der überregionalen Tauschinitiative findet nicht statt. 
 
Thema Tauschring-Computerprogramm  
- Carsten S. fragt Jens K., ob er bereit wäre, dem Tauschring das Programm, das er [Jens 
K.] entwickelt und geschrieben hat, per Nutzungslizenz zur Verfügung zu stellen. 
- Jens K. erklärt, dass eine Lizensierung mit dem Tauschring als Ganzes nicht möglich sei, 
da der Tauschring keine (juristische) Person sei. 
- Raymond H. kündigt an, dass er die von ihm übergangsweise übernommene Verbuchung 
an diesem Tag abgeben will. 
- Jens K. erklärt sich bereit, das Tauschring- Programm weiterhin zur Verfügung zu stellen 
und dann wieder mit dem künftigen Verbucher einen Lizenzvertrag zu schließen. Er sagt, es 
ginge ihm in erster Linie darum, dass das Programm nicht an Dritte weitergegeben werde. 
- Jens K. sagt, das Programm könne bis auf Weiteres kostenfrei genutzt werden. 
- Da Jens K. die Bedingungen der Nutzungsvereinbarung nicht dabei hat und somit auch 
nicht darüber abgestimmt werden kann, wird dieser Punkt auf das nächste Plenum 
verschoben. 
- Marco S. schlägt vor, eine Verbuchung über das Internet einzurichten, um damit 
unabhängig von einem zentralisierten Verbuchungs-Programm zu werden. 
- Max B. gibt zu bedenken, dass nicht alle über einen Internet-Anschluss verfügen – vor 
allem ältere Tauschringmitglieder – bzw. Informationen nicht über Internet weitergeben 
wollen. 
- Karina Skw. meint, das Plenum solle erst entscheiden, ob überhaupt und wie die Mitglieder 
eine Online-Verbuchung wünschen. 
- Jens K. führt seine Bedenken zum Schutz privater Daten aus. Er plädiert dafür, dass die 
persönlichen Daten und die Verbuchungsdaten getrennt werden – für den Fall, dass eine 
Online- Verbuchung gewünscht wird. Er führt aus, warum und wie die Daten im Internet vor 
unbefugtem Zugriff zu schützen sind. 
- Max B. schlägt vor, die Buchungen mit einer Referenz [einer anonymen Information] 
vorzunehmen, ohne persönliche Daten im Internet öffentlich zu machen. 
- ABSTIMMUNG: 
„Wer ist dafür, dass künftig eine Verbuchung auch über das Internet möglich ist?“ 
- Abstimmungsergebnis: dafür: 17, dagegen: 3, Enthaltungen: 5 
- Frage, wer ein Konzept für die erweiterte Verbuchung ausarbeitet. Jens K., Marco S. und 
Gabi F. verständigen sich auf eine Zusammenarbeit. Ein Mitglied des Tauschrings 
Wümmetal sollte auch dabei sein. Frauke M. (nicht anwesend) sollte laut Jens K. auch 
mitwirken, da sie die Homepage von Bremen Tauscht betreut. 
 



Thema Not-Plenum vom 27.05.2014  
- Jens K. beantragt, dass die 36 Blüten für die Raummiete des nicht durch den Tauschring 
legitimierten „Not-Plenums“ vom 27.05.2014 die dafür Verantwortlichen zahlen und nicht zu 
Lasten des Systemkontos gehen. 
- Carsten S. sagt, dass dies bereits geschehen sei. 
- Carsten S. fordert, dass dann die Blüten für das „Not-Plenum“ vom 14.10.2013 aber auch 
von den dafür verantwortlichen Initiatoren bezahlt werden sollen. 
- Jara Astrid B. äußert den Vorwurf, dass das Blütenpressen-Layout von einigen wenigen 
nicht bekannten Mitgliedern missbraucht wurde, um eine anonyme „Not-Blütenpresse“ zu 
erstellen. 
- Carsten S. begründet die „Not-Blütenpresse“ und das „Not-Plenum“ mit der Sorge um den 
Fortbestand des Tauschrings, nachdem der Mail- Verteiler nicht funktioniert habe. 
- Jens K. wendet ein, dass der Mail-Verteiler durchaus funktioniert habe. 
- Da laut Carsten S. die 36 Blüten für die Raummiete bereits von den Organisatoren des 
nicht legitimierten „Not-Plenums“ vom 27.05.2014 bezahlt wurden, wird dieses Thema ohne 
Abstimmung abgeschlossen. 
 
Pause 
- Zwei Mitglieder von Bremen Tauscht (Roman A. und ein weiteres) verlassen das Plenum. 
- Im weiteren Verlauf sind nur noch 18 Mitglieder von Bremen Tauscht anwesend, weiterhin 5 
Mitglieder des Tauschrings Wümmetal sowie ein Gast. 
 
Thema Domain / Homepage  
- Carsten S. fragt, wem die Domain bremen-tauscht.de bzw. die Internetseite/Homepage 
gehöre. 
- Jens K. sagt, dass die Domain auf ihn selbst registriert sei. 
- Carsten S. wirft die Frage auf, ob wir als Tauschring eine Homepage (bzw. Domain) haben 
wollen, über die wir frei verfügen können. 
- Jens K. erklärt, dass eine Domain immer nur auf eine Person registriert werden kann – ggf. 
auf eine juristische Person. 
- Bernd B. schlägt vor, zu diskutieren, ob eine Vereinsgründung gewünscht sei, um eine 
solche juristische Person zu schaffen. 
- Jemand fragt Jens K., ob er bereit wäre, die Domain bremen-tauscht.de auf jemand 
anderen zu übertragen, was Jens K. verneint. 
- Marco S. erläutert, dass er bei anderen Projekten, deren Internet-Auftritt er betreut, ein 
Blankoformular zur Übertragung der Rechte auf einen Dritten erstellt, falls ihm [Marco S.] 
etwas passieren sollte oder die jeweilige Gemeinschaft ihn nicht mehr als Betreuer der 
Homepage bzw. Rechteinhaber haben will. Damit gäbe er die Verfügungsgewalt 
indirekt ab. 
- Jara Astrid B. meint, dass die Haftungsfrage bei diesem Thema entscheidend sei. Sie 
wendet ein, dass wohl kaum jemand die Domain auf sich übertragen lassen wolle, wenn sich 
bereits rechtliche – womöglich strafrechtlich relevante –Schwierigkeiten ergeben hätten und 
sich mit dem bisherigen Domain-Inhaber deswegen schon ein (ggf. juristischer) Konflikt 
abzeichnen würde. 
- Jens K. sagt, dass er damals das Forum auf bremen-tauscht.de aus rechtlichen Gründen 
abgeschaltet habe. 
- Jens K. erklärt, dass ohnehin schon zwei Personen Zugriff auf die Homepage haben, 
worüber das Plenum damals bereits abgestimmt habe, nämlich Frauke M., die die 
Homepage betreut, und er selbst als offizieller Inhaber der Domain. 
- Frank V. schlägt vor, dass vor der Klärung struktureller Fragen und darüber, ob die Rechte 
an der Domain auf jemand anderen als Jens K. übertragen werden sollen, überhaupt erst 
einmal geklärt werden sollte, ob Willkür bzw. Missbrauch durch Jens K. stattgefunden haben. 
Er [Frank V.] sagt, dass sich seiner Einschätzung nach Jens K. als alleiniger Gründer von 
Bremen Tauscht immer sehr verantwortungsbewusst und umsichtig verhalten habe und stets 
das Wohl des Tauschrings im Visier hatte. Er [Frank V.] gibt zu bedenken, dass es mit der 
Übernahme von Aufgaben immer eine gewisse Machtkonzentration gebe, dass jedoch Jens 



K. mit dieser Macht seiner Meinung nach verantwortungsbewusst, gerecht und mit 
gesundem Menschenverstand umgegangen sei. 
- Jara Astrid B. sagt, dass der von einigen wenigen eäußerte Vorwurf geklärt werden solle, b 
Jens K seine Macht missbraucht habe. 
- Bernd B. erinnert daran, dass Machtkonzentration auch viel Verantwortung mit sich bringt 
und er regt noch einmal an, eine Vereinsgründung für Bremen Tauscht im Fokus zu behalten. 
- Jens K. sagt, der Vorwurf, er hätte seine Macht missbraucht, sei absurd, da er das Forum 
schließlich nur wegen strafrechtlich relevanter Beiträge abgeschaltet hätte, für die er als 
offizieller Betreiber der Internet-Seiten mitverantwortlich sei und haftbar gemacht werden 
könne. 
- Jemand wendet ein, er [Jens K.] hätte ja auch nur die eventuell strafrechtlich relevanten 
Beiträge löschen können, wie es in anderen Foren üblich sei. 
- Jens K. gibt zu bedenken, dass ohnehin nur vier bis fünf Bremen Tauscht-Teilnehmer von 
über 200 Mitgliedern das Forum genutzt hätten und dass eine inhaltliche Überprüfung aller 
Beiträge mit sehr viel Aufwand verbunden sei. 
- Frank V. regt an, dass diejenigen, die ein Bremen Tauscht-Forum im Internet wünschen, 
auch ein externes Forum einrichten können, was unter einer anderen Domain als bremen-
tauscht.de betrieben wird, z.B. bremen-tauscht-forum.de. 
- Carsten S. schlägt vor, dass darüber abgestimmt wird, ob wieder ein Forum gewollt ist. 
- Marco S. möchte erst geklärt haben, ob eine neue Domain gewollt ist. 
- Max B. schlägt vor, das Thema der Zugriffsmöglichkeit durch mehrere Mitglieder auf die  
Bremen Tauscht-Homepage zu vertagen und erst einmal ein öffentliches, allgemeines Forum 
einzurichten. 
- Marco S. will darüber abstimmen lassen, was das Plenum will: einen neuen Domain-
Inhaber oder weiterhin Jens K. 
- Jara Astrid B. moniert, dass die persönliche Ebene und die Angriffe auf Jens K. mit in die 
Diskussion einbezogen werden sollten. Schließlich hätte es eine regelrechte 
Rufmordkampagne gegen Jens K. gegeben, bei der ihm strafbare Handlungen unterstellt 
wurden und er durch den Dreck gezogen wurde. Es sei ein persönlicher Albtraum für ihn 
gewesen, bei dem er aber bislang still gehalten habe. 
- Bernd B. gibt zu bedenken, dass die Kommunikationskultur entscheidende Bedeutung hat. 
Er plädiert dafür, von zu viel Machtkonzentration wegzukommen, da sie zu viel 
Verantwortung mit sich bringt. 
- Max B. meint, dass dieses Plenum nicht geeignet sei, um die konfliktauslösenden Punkte 
zu klären. 
- Sylvia B. stellt die Frage in den Raum, wer sich Paritäten wünsche und wer wünsche, dass 
es so weiter laufe wie bisher. 
- Regina H. spricht sich für eine neue Domain aus, damit die persönlichen Aspekte, die 
aufgelaufen sind, rausgenommen werden und neue Verantwortliche bestimmt werden. 
- Carsten S. plädiert für einen Neustart, ggf. mit neuem Namen. 
- Nikolaus K. ergreift das Wort und sagt: „Also, wir stimmen jetzt ab: 'Wollen wir eine neue 
Domain?'. Wer ist dafür?“. 
- Abstimmungsergebnis: dafür: 12, dagegen: 4, Enthaltungen: 6, eine Teilnehmerin von 
Bremen Tauscht ist nicht anwesend, sondern vermutlich auf der Toilette 
- Moderatorin Dagmar W. fragt in die Runde, wer sich um die Einrichtung einer neuen 
Domain kümmert. 
- Karina Skw. meint, sie könne eine Domain auf sich anmelden, dass sie aber von der 
Erstellung einer Homepage keine Ahnung habe. 
 
Thema Neugründung eines Tauschrings  
- Jara Astrid B. schlägt vor, dass diejenigen, die mit den bestehenden Strukturen bei Bremen 
Tauscht unzufrieden sind, einen neuen Tauschring gründen. Ihrer Meinung nach hat bei 
Bremen Tauscht alles sehr gut funktioniert, aber wenn einige damit unzufrieden seien und 
einen neuen Tauschring nach ihren Vorstellungen gründeten, könne man ja auch 
anschließend miteinander kooperieren. 



- Dagmar W. plädiert dafür, Dinge im bestehenden Rahmen von Bremen Tauscht zu 
verbessern. 
- Carsten S. meint, dass sich Leute mit Veränderungsvorschlägen in eine Basisdemokratie 
einbringen sollten. 
- Marco S. ist dafür, dass die Domain bremen-tauscht.de einfach von Jens K. auf jemand 
anderen übertragen werden solle. 
- Jemand gibt zu bedenken, dass Probleme nicht durch Abspaltung gelöst würden. 
- [Redebeitrag, der im schnellen Durcheinanderreden untergegangen ist] 
- Nikolaus K. sagt, er habe den Tauschring Wümmetal mitgegründet und dass es sehr viel 
Arbeit gewesen sei. Er gibt zu bedenken, dass eine Neugründung von Bremen Tauscht mit 
zu viel Aufwand verbunden sei, dass bei Bremen Tauscht Strukturen im Wandel seien und 
es besser wäre, personelle Veränderungen vorzunehmen. 
- Jemand fragt, wer denn einen neuen Tauschring gründen solle bzw. wolle. 
- Dagmar W. sagt, dass es ihr nur ums Tauschen ginge und dass sie sich auch eine Fusion 
von Bremen Tauscht und Tauschwatt [dem anderen Tauschring in Bremen] vorstellen könne. 
- Jara Astrid B. meint, dass es darum ginge, dass die Basisdinge manchen nicht passten. 
- [Redebeitrag, der im schnellen Durcheinanderreden untergegangen ist] 
- Jens K. erklärt seinen Austritt aus Bremen Tauscht und verlässt das Plenum. 
- Jara Astrid B. mahnt an, dass der Tauschring vor dem Auseinanderbrechen stehe. Sie sagt, 
dass Marco S. und Carsten S. daran gearbeitet hätten, Jens K. zu demontieren. 
- Sylvia B. gibt zu bedenken, dass es sich nur um einen Streit einer handvoll Leute handelt. 
- Max B. schlägt vor, dass ein Plenum einberufen werden sollte, ausschließlich um die 
persönlichen Dinge zu klären, die den Tauschring gefährden, da es ja keine 
organisatorischen Aspekte seien, die die Probleme begründeten. 
- Jemand regt an, eine Mediation mit einem externen Mediator durchzuführen. 
- Jens K. kommt noch einmal zurück in den Raum. 
- Dagmar W. erwähnt, dass Raymond H. seine Arbeit niedergelegt habe und jemand 
gefunden werden müsse, der die Verbuchung übernimmt. 
- Raymond H. erklärt, dass es nun kein Computer- Programm für die Verbuchung mehr gebe, 
da ihm Jens die Nutzungsrechte entzogen habe [nachdem Raymond H. eingangs erklärt 
hatte, dass er die von ihm übergangsweise übernommene Verbuchung nicht mehr machen 
wolle]. 
- Jens K. sagt, dass der Tauschring [bzw. das Mitglied, das dann für die Programmnutzung 
zuständig sei] für eine Übergabezeit von einem Monat die Rechte für die Nutzung des 
Programms habe. Er sagt, dass nun diejenigen, die sich so weit aus dem Fenster gelehnt 
hätten, in der Pflicht stünden. 
 
Das Plenum löst sich im allgemeinen Durcheinander auf und endet somit um 22 Uhr 07. 
 
Frank V. (157), Bremen 


