Anwesende: Martin S., Lorenz, Anna, Julia, Nadja, Florian
Protokoll: Florian
Gegenchecker: Anna
Gäste: Laura (Naturfreundejugend), Cengiz (PM), Max (Student), Martin
Heuß (Rockstar)

1. Grünschnitt:
- ist gelaufen, keine Proteste
- Publikation nicht sinnvoll gelaufen

- PM vom Bezirk
2. Bericht PM:
- Cengiz erläutert die Planungen des Amts durch Cengiz und Gruppe F
- wir sollen uns äußern zu den Elementen
- es ist strittig, wie die Fachtagung dazu in Beziehung steht
- Im Abstimmungstermin zur Fachtagung mit Herrn Weissbrich wurden die
Ideen nicht erwähnt, Abstimmung mit dem Bezirk an dieser Stelle nicht
gut gelaufen.
- zeitliche Planungen: rote Bereiche sind bereits als Fördergebiet
Luisenstadt-Nord beschlossen
- Abstimmung zwischen uns, Gruppe F, Cengiz, Gruppe F unklar

3. Racial Profiling:
- es gibt eine Aussprache reihum zum Thema mit einer Bandbreite an
Einschätzungen auf die Anfrage der Naturfreundejugend

4. Weihnachtsmarkt
- Julia ist zuständig für den Markt
- es gibt eine Diskussion um den Veranstalter gegenüber dem BA: wer
trägt die Verantwortung? Einzelperson oder Verein?
- Cengiz sagt, Verein sei besser daher Anfrage: Bantabaa, Joliba.
- Koordination Julia -> Cengiz
- wir berufen uns auf die Zusagen von Herrn Weisbrich, den
Genehmigungsablauf möglichst einfach zu halten und ggf. zu unterstützen.

5. Aussprache zur Bevollmachtungsdebatte:
- sie findet statt
- Kommunikation innerhalb der PR-Sitzug war missverständlich. Es wurde
kein Beschluss zum Vorgehen gefasst, im Protokoll war der Punkt nicht
vermerkt. Zeitknappheit hat Druck ausgeübt und Informationsvermittlung
hätte inklusive laufen sollen.
- Ergebnis ist bereits erreicht: Artikel wurde korrigiert.

Es gab bei Einzelnen Verärgerung darüber, dass gemeinsam getroffene Vereinbarungen nicht eingehalten und
nicht mal ins Protokoll aufgenommen wurden.
Für manche Mitglieder ist die Veränderung des Textes ausreichend, andere halten nach wie vor eine
Gegendarstellung für nötig, sehen sich dazu aber ohne allgemeine Unterstützung nicht imstande.
6. Parkpläne (siehe 2.)
- es gehen Leute von uns zum Gruppe F / BA Termin am 6.11.
- wir haben eine Vorstrukturierung im Gepäck, aus der dann unsere
gemeinsame Stellungnahme entstehen kann
- wir brauchen mehr Zeit dafür und mahnen das auch an!!

