
Plenum: Protokoll vom 17.12.2019
Anwesende AK-Leitungen: Alex, Leon, Levin, 

Anwesende Delis: Thomas, Deniz

Abwesend: Elias, Luis, Philipp

Moderation: Thomas

Protokoll: Alex

Tagesordnung

A.   Anliegen der   Gäste                                                                                    ........................................................................   1  

B.   Berichte der AKs und TFs                                                                          ..............................................................   1  

C.   Kurze Vorstellung der TOPs                                                                         ...........................................................   2  

D.   Abarbeitung der TOPs                                                                                 ...................................................................   2  

E.   Sonstiges                                                                                                      ......................................................................................   5  

A) Anliegen der Gäste
1) Slogansideen von neuem motiviertem Mitglied (Werner)

• Ideen für Slogans und Plakate, zB:

• "Dokumentarfilm Zukunft: und deine Rolle? - FFF"

• "Du bist nicht zu alt - du kannst noch etwas ändern! - FFF"

• Alex sammelt das und hält den Kontakt, schickts auch an AK Mobi

2) Angebot von einem Jugendarbeiter, uns zu unterstützen

• will bei uns mal zuschauen und schauen, wie man uns unterstützen kann

• Kontakt möglich unter jugendarbeit@augsburg.de

B) Berichte der AKs und TFs

AK Struktur (Deniz i.V.)
Schlüsselgeschichte geklärt
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AK Demo (Leon A.)
Orga für 20.12., sucht gerade noch Megafone, Musikanfragen

AK Mobi (Lara i.V.)
Flash Mob Weihnachtslieder Singen in City Gallerie gestern, Flyer für den 20.12. 

gedruckt und viele schon verteilt, planen jetzt Flyer für 17.01. bzw schauen ob 

das bis 20.12. bereit wäre

AK Aktionen (Levin)
Weihnachtsfeierplanung läuft

AK Kommunikation (Elias)
Fehlt

AK For Future (Alex)
Werbetafelndesign für letzte Demo vor den Wahlen, Bürgerversammlung + Stadt-

teilgespräch, Bürgerbegehren Fahrrad

C) Kurze Vorstellung der TOPs
Keine Missverständnisse, wird ein voller Abend.

D) Abarbeitung der TOPs
1) Schlüsselsache und mehr zum Jugendhaus (Alex)

• letzte Woche kam jemand von uns mit Schlüssel, aber ist wieder vor uns 

gegangen, konnten nicht zusperren. Natürlich doof, dass das passiert ist

• Konsequenzen: 

◦ Bis 31. Januar nur solange, wie jemand von den Leuten hier da ist, also 

bis etwa 19:30 oder 20:00

◦ Brauchen eine feste zuständige verlässliche Person für den sjr, mit an-

gegebener Handynummer und muss immer zu Beginn des Plenums 

kurz hochkommen und Bescheid sagen -> Alex machts

• Brauchen auch allgemein für FFF Augsburg eine verlässliche Person, die als

Kontaktperson für Externe dransteht und verlässlich sich um Anliegen küm-

mert -> jeder macht sich Gedanken dazu

• wir sollten mehr ins Jugendhaus kommen einfach so: hier gibts Instrumente

zum Üben (vorher Martin Bescheid sagen (sitzt oben im Büro)), Videospiele

(Playstation 4, Switch), nette Leute und weitere Beschäftigungsmöglichkei-

ten. Zu den Öffnungszeiten kann man immer hier abhängen, ist alles kos-
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tenlos und besonders willkommen sind alle Jugendlichen im Sinne von 13-

27 Jahren (ungefähr gemerktes Alter, Protokollant könnte sich vertan ha-

ben). Abfotografierter Flyer (inkl. Öffnungszeiten) von der Villa sind an die-

ses Protokoll angehängt

• Angebot von aktuellen Projekten direkt an uns (weitere Veranstaltungen 

siehe Flyer), bei Interesse bei Martin melden:

◦ "Zeitungsclub": auf dem Weg zur Kommunalwahl Mitte März gemein-

sam im sjr Zeitungsartikel dazu lesen, darüber reden, diskutieren, was 

wünscht man sich, was kritisiert man daran, ...

◦ Projekt zum Interviewen ab Anfang nächsten Jahres: in der Innenstadt 

Jugendliche befragen (Audio aufgezeichnetes Protokoll), zB "Weißt du, 

wer der OB ist?", "Wusstest du, dass nächstes Jahr Wahlen sind?" oder 

"Würdest du wählen, wenn du könntest?"

2) (Taskforce) Strategie (Levin)

• bis 23.12. will Bundesorga die Strategie von Augsburg haben und vor allem

auch unsere Vorschläge zur Strategie von FFF Deutschland in Zukunft, also 

was neben den Demos noch gemacht werden soll

• im Plenum vorgebrachte Ideen zur Bundestrategie: 

◦ aktuell am Schrumpfen als am Wachsen, deswegen muss was Neues 

her

◦ Grund eventuell am politischen Verdrängt werden nach Links, deswe-

gen wäre unser Einfluss in der Politik zu vergrößern (also dass man uns 

dort wahrnimmt und auch auf unseren Ruf nach Wissenschaft hört, statt

als linke Spinner abzustempeln)

◦ Ambitionen zum in Kontakt treten mit Leuten, die uns bisher nicht ver-

stehen, zB Leute von FFHubraum

◦ Fokus eventuell auch auf andere bewegende lokale Themen lenken wie 

Pflegenotstand, Landwirtschaft, Bildung, um unsere gemeinsamen In-

teressen weiter zu etablieren, für bessere Kooperation

◦ "Vertreter" (also Personen) von FFF in den Medien ändern bzw auch 

mehr die Pluralität in den Vordergrund, nicht nur Luisa zB die ganze Zeit

in deutschen Talk Shows

◦ FFF sollte zur Friedensbewegung werden, sobald Politik mehr in Klima 

eingelenkt hat, weil Krieg immer die Umwelt und Menschlichkeit zerstö-

ren wird

◦ Mehr Alternativen fördern im Außenbild (in den Forderungen passiert 

das schon, aber nach Außen wirkt das nicht immer so), in der Kommuni-
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kation nicht nur Sachen beseitigen wollen, zB nicht nur gegen Kohle, 

sondern im gleichen Zug für Wind und Solar

• Deniz schickt uns Videos, Artikel, weiteres Material etc zur Information 

über mögliche Strategieansätze, die uns guttun würde

• Zu wenig Zeit für uns. Delis versuchen, das Verfahren auf Bundesebene zu 

verlängern. Bei Misserfolg reichen wir einfach nichts ein.

3) XR Augsburg Flyer auf Demos (Tom)

• Üblicher Flyer von XR Augsburg mit den 3 Forderungen von XR will auf un-

seren Demos willkommen sein. Es geht nur um genau diesen Flyer bzw 

Flyer mit genau diesem Inhalt (farbliche Änderungen vorbehalten, Inhalt 

darf aber nicht abweichen). Flyer ist angehängt ans Protokoll.

• Abstimmung: Wer ist dafür, dass wir diesen Flyer von XR Augsburg für 

kommende Demos erlauben? (bis auf Widerruf) 

Dafür: 13, Dagegen: 0, Enthaltungen: 2

4) XR Augsburg als Partnerbewegung von Augsburg (Tom)

• XR stand auch aus FFF heraus in Kritik wegen zu viel Toleranz (im Sinne 

von Intoleranz annehmend) und anderen Kritikpunkten. XR ist jetzt ge-

wachsen, auch in Augsburg extra klare Position gegen diese konkreten 

missverständliche Probleme

• Als Partnerbewegung:

◦ im ersten Drittel der Demo rumlaufen (aber nicht in erster Reihe)

• Abstimmung: Wer ist dafür, dass XR Augsburg eine Partnerbewegung von 

FFF Augsburg wird? Dafür: 7, Dagegen: 7, Enthaltungen: 4, also abgelehnt

5) Plenum in den nächsten 2 Wochen? (Alex)

• Abstimmung: mindestens ein Plenum in den Ferien? Dafür: 8, Dagegen: 5, 

Enthaltungen: 6

• Abstimmung: Plenum am 24. oder 31.? Dafür: 0, Dagegen: 15, Enthaltun-

gen: 3

• Abstimmung: Nur ein Plenum statt 2? Dafür: 15, Dagegen: 0, Enthaltun-

gen: 4

• Abstimmung: Plenumstermin soll durch ein Dudle (oder so) erarbeitet wer-

den durch AK Struktur (Alex machts)? Dafür: 17, Dagegen: 0, Enthaltun-

gen: 1
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6) Recup-Becher (Philipp)

• Vorschlag, fürs Tee Ausgeben auf der Demo Recup-Becher zu besorgen 

(etwa 75?), mit Ausgabe für 1€ (ist ja auch das Pfand von denen, d.h. das 

könnte man auch danach selbst den bei einem Geschäft zurückbringen).

• Philipp (und die Tee AG) kümmern sich darum, Becher zu besorgen. Geld 

wird von Studis (Alex etc) ausgelegt und koordiniert.

• Ingo kümmert sich um Becher- und Spendenboxenerlaubnis (Ordnungsamt 

anrufen?), Alex sagt ihm das

7) Versöhnungstreffen Antifa (Levin)

• Lea kümmert sich um Möglichkeiten für ein sinnvolles Treffen

8) Eisbaden Werbung

• keine Zeit mehr, wird im Plenumschat abgestimmt.

E) Sonstiges
Hätte zwei Sachen gegeben, aber keine Zeit mehr.

Das Protokoll wurde verlesen: nein, da keine Zeit mehr. Zuständigkeiten müssen 

selbst nachgeschaut werden (blau markiert).

Das Plenum endet um 19:30 Uhr.

Anhang: sjr Villa Flyer, XR Augsburg Flyer
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