
Plenum von Freitag, 9.12.2009
Protokollant: Friedemann

Top 1   Organisation  
Probleme am vergangenem Montag bezüglich der Kommunikation

Top 2   Vernetzung  
Emailverteiler und Telefonliste sollen im Vernetzungstreffen am Wochenende erstellt werden,
um eine schnelle flexible Kommunikation möglich zu machen.

Aufforderung an alle sich in die Liste (hängt an der Trennwand conti14. Stock) einzutragen, es 
werden dringend noch Leute geraucht für gemeinsame niedersachsenweite Aktionen 
Freitag

Top 3   Situation von hier oben (zusamen mit Top 4)  

Was ist gemeint:

Wie soll es von hier aus weiter gehen in Anbetracht von nicht unbedingt steigenden 
Mitarbeiterzahlen, der neuen Situation im 14 Stock. 
Konflikte/Projekte wie z.B.: Arbeitsplätze vs. lustige Party und andere Konflikte wie welches 
Verfahren um hier Räume dauerhaft zu bekommen: Besetzen vs. Erhandeln

DESHALB:

Montag: Plenum 18 Uhr zur Diskussion zu Perspektive und Zielen

AK zur Vorbereitung des Plenums, die Positionen ausarbeiten, damit nicht bei Null angefangen 
wird.
Sonntagabend nach dem Plenum (das auch, wie immer, um 6 beginnt) trifft sich ein für diesen 
Zweck gegründeter AK, der Positionen sammelt und sortiert, um im Montagsplenum konstruktives, 
zügiges Arbeiten zu ermöglichen. Auch hier für sind alle herzlich eingeladen.

Organisatorische Sachen:

- Raumproblem mit Vernetzung und gleichzeitiger Veranstaltung von Frau Duden: Börner kümmert 
sich

-Treffen mit Barke

B fordert:
Liste mit Kriterien für alternativen Raum zu erstellen.

-Konsens, dass Lernmöglichkeiten hier erhalten werden sollen: genug saubere Tische und eine 
Atmosphäre, die Lernen ermöglicht

-Fachräte sollen auf "unsere Seite" geholt werden



-Studies die hier lernen sollen die Möglichkeit bekommen Solidaritätserklärungen zu unterschreiben

-Antrag Boxsack zum Abbau von Aggression aufzuhängen

-Liste mit Vorschlägen für Tops in den Plena, die dann auch im Internet vorher veröffentlicht wird,  
wird an die Wand hinterm Fresstisch gehängt.
Alternativ kann man sich per eMail über die Adresse des AK freier Raum anmelden

Top 4 Perspektiven und Ziele
s.o.

Top 5 AK-Berichte

Börner macht Liste

-AK Mobi
Banner,
Flyer,
Aktionen in Veranstaltungen malen mit Hinweisen auf neuen Platz des Protestes

- AK Kultur
Spiele,
Bücherkiste

-AK Ökonomisierung
Treffen: Do und Di 16:30

-AK Versorgung tritt zurück wegen Prüfungen etc.

-AK Forderungen
noch kein regelmäßiges Treffen wg.

-AK Flyermann (Erik)

-AK Organisation

- Bei Interesse von Infotisch aus Börner anrufen lassen, dann kann man mit
ihm auf Unisafari gehen, es werden Leute gebraucht!

- Getrennte Schlafbereiche und gemischte sind installiert
Barketreffen heute Vormittag s.o.

Top 6 Sonstiges

Treffpunkt für die KMK-Konferenz Donnerstag, 9.12.2009 in Bonn.
Unterm Pferdeschwanz vor Hannover HBF 8:00 MEWZ morgens.
Unverbindlicher Kostenvoranschlag für Menschen mit Semesterticket: 6 Euros,
das Plenum hat aber beschlossen, das zu finanzieren für Leute die das möchten.




