*** Demo‐Anmeldung:
Die Demo wurde jetzt angemeldet und zwar von Zoe und Charlotte.
Kaltenmark hat natürlich wieder versucht einzuschüchtern: Eine Besetzung
könne man auf keinen Fall nochmal dulden, da hätte es das letzte Mal auch
"von oben" Druck gegeben. Genauer hat er sich wohl nicht geäußert.
Die Route sieht wie folgt aus:
Europaplatz
(Hier ist noch nicht geklärt worden, dass wir über die Europastraße und
dann erstmal an den Schulen vorbeiwollen.)
Wilhelmstraße
Mühlstraße
Geschwister‐Scholl‐Platz (Neue Aula)
Gmelinstraße
Hölderlinstraße
Rümelinstraße
Schmidtorstraße

*** Geld
Heike Hänsel spendet uns im Mai ihre Diätenerhöhung in Höhe von 300 €
Wir sollten schauen, dass wir wieder den Kontakt zu den Gewerkschaften
bekommen. Die Kohle reicht jedenfalls nicht für das geplante
Werbe‐Material.

*** Befreiung von der Anwesenheitspflicht
Frau Gropper sagt, sie wird eine Empfehlung an die Profs rausgeben, dass am
Aktionstag (9. Juni) keine Anwesenheitspflicht besteht.
Eine Infomail von uns im Vorfeld zwecks Mobilisierung wird prinzipiell
akzeptiert, allerdings soll unser Text‐Entwurf dafür jetzt möglichst bald
dem Rektorat vorgelegt werden.

*** bundesweites Vernetzungstreffen in Freiburg
Dieses Wochenende findet in Freiburg ein bundesweites Vernetzungstreffen
statt.
Zoe, Daniella und Fabian werden auf jeden Fall am Freitag abend mit dem
Auto nach Freiburg fahren und wollen am Sonntag abend in Tübingen zurück
sein. Jan ist sich noch nicht sicher ob er evtl. mitfahren will.
Wer noch mitfahren möchte meldet sich über den Verteiler oder direkt bei
Zoe.

*** nächstes Treffen: Besprechung des Flyers

1

Beim nächsten Treffen am kommenden Dienstag wollen wir uns nochmal mit dem
neuen Flyer auseinandersetzen. Dabei soll als Grundlage der Text des
letzten Faltblatts dienen, das Ihr Euch hier nochmal runterladen und am
besten ausgedruckt zum Treffen mitbringen solltet.
Ihr findet es hier:
http://bildungsstreik.fsrvv.de/wp‐content/uploads/bildungsstreik‐tuebingen‐herbst2009.pdf

*** Aufkleber
Der nächste Aktionstag ist am Mittwoch VOR dem Ract!‐Festival. Daher wird
angeregt auf unseren Aufklebern nicht nur Demo und Datum anzukündigen,
sondern zumindest eine plakative Forderung mit aufzudrucken. Dann ist es
nicht schlimm, wenn viele Aufkleber auch nach dem Aktionstag noch zum
Einsatz kommen.

*** weitere Ideen
* Teilnahme des Bildungsstreiks als Mannschaft (in Bildungsstreik‐Shirts
und gelben Sporthosen) beim Kommando‐Cup
(Der findet statt am WE vor dem Aktionstag, siehe auch Bericht vom
letzten Jahr:
http://www.kupferblau.de/artikel/sose2009/fussball‐‐festival‐=‐kommando‐cup.html)
* Workshops auf dem Ract!‐Festival anbieten
Wir sollten uns deshalb bald mit dem Ract! in Verbindung setzen.

*** Erstis werben für den Bildungsstreik
Um unser Team zu vergrößern sollten wir zum Sommersemester die neuen
Erstis umwerben. Da das v.a. Sprachwissenschaftler sind, die zum Sommer
anfangen zu studieren, sollten wir dazu das Brecht‐Bau‐Plenum mal
ansprechen.

*** Clubhausfest mit AEGEE am 1.7.
Unser Clubhausfest am 1.7. machen wir wohl zusammen mit der AEGEE
Hochschulgruppe. Einige von uns sind gestern noch zum "social meeting"
dieser Hochschulgruppe gegangen um dort zu checken was geht. Hoffentlich
gibt es weitere Infos dazu beim nächsten Plenum.
Die Website der Gruppe wirkt für eine Gruppe die zusammen mit uns ein Fest
machen will erstmal etwas komisch: http://aegee‐tuebingen.webnode.com/
Näheres wird noch zu klären sein.
Beste Grüße,
Fabian
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