
Protokoll 16.12.09

Top 0: Redeleitung, Protokoll und Gäste
Redeleitung: Stefan
Protokoll: Florian
Anwesende: ca. 15

Top 1: Bilanz über die AK
1. Welche AK haben wir überhaupt noch? Wir brauchen Listen, in denen steht, wer in

den jeweiligen AK ist und wie man diese erreichen kann. Des weiteren, wann und 
wo sich die AK treffen.
Es wird vorgeschlagen, dass noch eine etwa 3-zeilige Kurzbeschreibung zu jedem 
AK dazu kommt. 
Friedemann macht eine DIN A3 Seite auf der diese Liste gemacht werden kann, wo 
sich alle Leute eintragen können.

2. Jeder AK soll ein Handy bekommen, so dass die Leute immer erreichbar sind und 
eine interne Vernetzung besser gewährleistet ist.
Friedemann hört sich um und wird dann mit konkretem Kostenvoranschlag morgen 
noch einmal an das Plenum heran treten.
Erwin wird ebenso einen weiteren Vorschlag vortragen.

Top 2: Gespräch mit Professor Barke
Vortreffen für das Gespräch mit Professor Barke findet heute um 21h statt.
Das Treffen mit Professor Barke findet morgen von 8:00h – 9:00h statt.

Top 3: Berichte AK
AK Mobilisierung berichtet über eine gerade gelaufene Aktion an der Hauptuniversität. 
Näheres dazu morgen in der Zeitung.
Montag 21.12. trifft sich der AK Mobilisierung und es werden ab dann wöchentlich treffen 
abgehalten.
Am 28.01.10 wird eine Bundesweite Demonstration in Hannover stattfinden. Diese wurde 
von der TU Braunschweig bereits angemeldet. AK Mobilisierung wird sich damit befassen.

Top 4: Transparenz
Die Tagesordnungspunkte nur im besetzten Raum auszuhängen, bzw. zu sammeln, ist nicht 
transparent genug. Es soll ein Weg gefunden werden, dahin gehende Kommunikation auch 
über das Internet realisieren zu können. Dies ist auch schon auf dem Weg.

Top 5: Grundsätze und Selbstverständnis
Eine erarbeitete Liste wurde durchgesprochen, diskutiert und verabschiedet.
Die Redeleitung übernimmt Laura.

Top 6: Perspektiven
die Perspektiven sind schriftlich festgehalten und ausformuliert worden. Das Dokument wird 
verlesen und ergänzt. Das ganze soll morgen wieder im Plenum kommuniziert werden.
Außerdem soll dieses Dokument über den internen email-Verteiler geschickt werden.


