
Protokoll Plenum 10.12.09 

Top1: Redeleitung und Formelles
Die Redeleitung übernimmt Antonia.
Protokollant: Florian

Top 2: Der Punkt, Top 7  gemeinsames Miteinander, wird vorgezogen.
Problem: Beschlüsse in Plena scheinen nicht mehr bindend, Bericht über 
Sexismusworkshop.

Es wird über den Sexismusworkshop Berichtet. Es stellte sich unter anderem die Frage, ob 
wir ein Sexismusfreier Raum sind.
Es wurde festgestellt, dass weniger Frauen zum Plenum kommen. Einige Frauen fühlen sich 
hier im Klima nicht wohl. Sexistische Kommentare führen dazu, dass sich Leute 
diskriminiert fühlen und sich nicht mehr an der Besetzung beteiligen wollen. 
Menschen, die sich sexistisch geäußert haben, machen sich darüber lustig, dass sich einige 
Leute angegriffen fühlen.
Es wird über den Ausschluss bestimmter Personen diskutiert.

Als Lösung wird ein Frauenplenum und ein paralleles Männerplenum vorgeschlagen. Das 
Frauenplenum redet miteinander  über das Problem. Das Männerplenum spricht mit denen, 
die sexistische Aussagen gemacht haben. Die Plena sollen um 20:30h in verschieden 
Räumen statt finden und eine Stunde dauern. Danach sollen die Ergebnisse zusammen 
getragen werden. 
Bei Bedarf findet in einem dritten Raum ein Queerplenum statt.

Der Vorschlag findet konsens.

Die Frauenquote für die RednerInnenliste wird erklärt.
Es gibt eine quotierte ErstrednerInnenliste. Frauen und ErstrednerInnen werden vorquotiert. 
Falls sich Frauen vor Männer melden, werden Männer nicht vorquotiert. Umgekehrt schon. 
Erstredner und Erstrednerinnen haben vor der Frauenquote vorrecht.

Jule übernimmt die Redeleitung.

Top 3: Ordnung und Sauberkeit
Das Abwaschen des Geschirrs funktioniert nicht richtig.
Es gibt den Konsens, dass aus der Spendenkasse kein Geld für Fleisch verwendet werden 
soll. Trotzdem ist das in klar übertriebenem Maße passiert. In sofern wurde ein 
Plenarbeschluss missachtet.

Der Protokollant, Florian,  liest einen erarbeiteten Text vor, der sich mit unseren 
Grundsätzen und Selbstverständnis auseinander setzt. Es wird beschlossen, dass der Text auf 
DIN A1 oder DIN A0 ausgehangen wird und so zur stillen Diskussion gestellt wird. Die 
stille Diskussion endet am Sonntag. Das Ergebnis soll dann wieder im Plenum zur 
Diskussion gestellt werden.

Top 4 Berichte
Diverse AK berichten über gelaufene Aktionen. Außerdem ist angedacht, eine Soliparty für 
Tierversuchsgegner statt finden zu lassen.



Top 5 Plena am Wochenende
Es hängt ein vorläufiger Ablaufplan für das Vernetzungstreffen am Wochenende aus. Es 
steht zur Diskussion, ob die reguären Plena verschoben, bzw. ausgesetzt werden sollen.

Das Plenum wird für die Gender-Plena unterbrochen. Im Anschluss soll dies fortgeführt 
werden.


