
Bericht vom und zum Treffen zur „offiziellen Gründung der Interessengemeinschaft 

deutsche Tauschringe“ am 1. Juni 2013 in Kassel 

Vorgeschichte 
 

Nach der Gründung der BATT-Arbeitsgruppe „Interessengemeinschaft deutsche Tauschringe“ am 

BATT 2012 in Büdingen hat der Vorstand des VzFbE e.V. am 20.5.2013 per email alle bekannten 

Tauschringe in Deutschland zur offiziellen Gründung einer „Interessengemeinschaft deutsche 

Tauschringe“ eingeladen. 

Gründungsversammlung 
 

Beginn der Gründungsversammlung: 1. Juni 2013, 10:45 

Anwesende Tauschringe:  

 Tauschring Hamminkeln, Niederrhein 

 Gib & Nimm Büdingen Land e.V. (2 TN) 

 Kreuzberger Tauschring 

 Zeitbörse Kassel e.V. (3 TN) 

 Gib & Nimm Memmingen 

 Tauschring Düsseldorf und Umgebung 

 Tauschring Nürnberg Gib & Nimm e.V. 

Anmerkung: Da nicht alle Anwesenden mit der Nennung ihres Namens einverstanden waren haben 

wir als kleinsten gemeinsamen Nenner auf die Nennung aller Namen verzichtet und beschränken uns 

auf die Tauschringe die sie beim Treffen vertreten.  Die Teilnehmerliste kann vom VzFbE e.V. 

angefordert werden, Datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind aber zu beachten. 

Ablauf: 
 

In den ersten Stunden wurden folgende Punkte ausgiebig diskutiert: 

1. wer alles eingeladen wurde 

2. weshalb der VzFbE e.V. die Einladung aussprach und welche Rolle er spielen soll 

3. wie das den Leitlinien in der Einladung folgende Angebot zur Mitgliedschaft im VzFbE e.V. zu 

verstehen ist 

4. ob die IG nicht bereits in Büdingen gegründet wurde 

5. ob es eine IG auch ohne den VzFbE e.V. geben kann 

6. weshalb die organisatorischen Einzelheiten des Treffens nicht näher definiert wurden 

7. weshalb es in den 8 Montane seit Büdingen keine Widerstände gegen eine IG gab, jetzt 

jedoch Kritikpunkte vorgebracht werden 

8. ob es überhaupt möglich ist, trotz tiefgehender persönlicher Differenzen zu einem Konsens 

zu kommen 



Ergebnisse: 
 

Zu 1: Der VzFbE hat alle dem BATT-OrgaTeam 2012/13 bekannten Tauschringe eingeladen 

Zu 2. Nach Aussagen mehrere Beteiligter an der BATT-Arbeitsgruppe  „Interessengemeinschaft 

deutsche Tauschringe“ wurde in Büdingen ein Einbeziehung des VzFbE e.V. angedacht. 

Zu 3. Der VzFbE e.V. hat dies als Angebot, die IG über Ihn zu organisieren, verstanden, da er zu 

diesem Zweck gegründet wurde. 

Zu 4. de facto wurde die IG in einem allgemeinem Rahmen am BATT in Büdingen aus der Taufe 

gehoben. 

Zu 5. Es ist möglich eine IG auch ohne den VzFbE e.V. zu gründen. Die Versammlung hat sich darauf 

verständigt bis zum 31.7.2013 Interessenten und Ideen innerhalb und außerhalb der BATT-

Arbeitsgruppe „Interessengemeinschaft deutsche Tauschringe“ zu sammeln und zu bündeln 

und ein weiteres Vorgehen abzustimmen. Wenn irgend möglich soll alles am BATT in Kassel 

dem Plenum vorgestellt werden 

Zu 6. Es wurde bewusst alles soweit als möglich offen gehalten um den Teilnehmern die 

breitestmögliche Flexibilität in der Ausgestaltung zu gewähren. 

Zu 7. Es konnte leider nicht geklärt werden weshalb die sehr kurz vor der Versammlung 

aufkommenden Kritikpunkte nicht schon vorher artikuliert wurden. 

Zu 8. Der Satz „Wer wenn nicht wir“ – im Hinblick auf die starke Ausdifferenzierung der 

Meinungen der Anwesenden – artikuliert relativ gut den Willen der Anwesenden das „Kind 

endlich zu schaukeln“, vor allem in Hinblick auf die mehrfach gescheiterten Anläufe in der 

Sache. 

 

Weiteres Vorgehen 
 

Es wurde keine IG gegründet, da sie de facto bereits schon besteht. Die Beteiligten an der BATT-

Arbeitsgruppe in Büdingen werden gesondert angeschrieben und zur Mithilfe aufgefordert um bis 

zum 31.7.2013 eine „arbeitsfähige“ bzw. arbeitende IG zu installieren. 

Am BATT 2013 in Kassel sollen Ergebnisse bzw. Handlungsvorschläge etc. vorgestellt werden.  


