
Protokoll der Sitzung von attac-Mainz am 15. Mai.2002 
 
1.Infostand auf dem Leichhof am 1. Mai (Bericht) 
 
Die Aktion von attac am 1. Mai ist gut gelaufen. Die Leute waren sehr interessiert und sind 
von sich aus auf Attac zugegangen, um Informationsmaterial zu bekommen. 
 
2. Infostand auf dem Opern-Ohr-Festival 
 
Die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen. Es wird einen Stand geben, der eine Steu-
eroase symbolisiert. Das gesamte Infomaterial von attac wird ausgelegt. Am Samstagnach-
mittag findet eine von der Projektgruppe „Open-Ohr" initiierte Veranstaltung zum Thema 
..Globalisierung" statt, zu der auch ein Attac-Vertreter sprechen wird. Atlac Mainz wurde ein-
geladen, um sich auf dieser Veranstaltung vorzustellen. 
 
3. Finanzen 
 
Attac- Mainz hat z.Zt. ein Guthaben von 262,74 Euro. Hansjörg weist darauf hin, dass auf 
allen Auszahlungsbelegen die erbrachte Leistung und der Zahlungsgrund angegeben wer-
den muss, und die Belege von ihm abgezeichnet werden müssen. 
 
4. Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung  
 
Die Heinrich-Böll-Stiftung macht am 19. und am 26. Juni Veranstaltungen zum Thema „Pri-
vatisierung" und „Gesundheit" und hat angefragt, ob wir mit einem Büchertisch bzw. Info-
stand teilnehmen wollen. Darüber hinaus wurde der Regionalgruppe attac-Mainz angeboten, 
als Mitveranstalterin aufzutreten. 
Es wurde beschlossen, auf beiden Veranstaltungen einen Infotisch einzurichten. Um als Mit-
veranstalter aufzutreten, brauchten wir mehr Informationen über die Veranstaltung. Grund-
sätzlich wäre es sinnvoll, dann auch bei der Planung und Umsetzung mitzuwirken. Da dies 
bei den vorliegenden Veranstaltungen nicht mehr möglich ist, wird atlac-Mainz nicht als Mit-
veranstalter auftreten. 
 
6. Veranstaltung Katholische Fachhochschule 
 
Am 19 Juni 2002 findet in der Katholischen Fachhochschule eine Veranstaltung der. Studen-
tenschaft statt, die sich u.a. mit den Aktivitäten kritischer Organisationen wie AttaC, Green-
peace, Amnesty International usw. auseinandersetzt. Es wurde angefragt, ob wir im Sinne 
einer Ausstellung über die Aktivitäten von Attac informieren könnten. Da wir momentan 
(noch) nicht über Material verfügen, dass wir im Sinne einer Ausstellung anbieten könnten, 
haben wir abgesagt, wären aber bereit mit einem Infostand dort anwesend zu sein. Herr 
Kraynik, Vertreter der Studentenschaft, wird sich diesbezüglich nochmal melden. 
 
7. Veranstaltung mit Bundestagskandidaten 
 
Die für den August geplante Veranstaltung mit Bundestagskanditatlnnen wird nicht stattfin-
den. Begründung: Eine attraktive Veranstaltung wäre mit hohen Kosten verbunden (Referen-
tin, Moderatorin, Saal, Öffentlichkeitsarbeit), die Attac-Mainz zurzeit nicht aufbringen kann. 
Hinzukommt, dass für eine solche Veranstaltung kurz vor der Wahl, bei der jede Partei damit 
rechnen muss kritisch von Attac ins Visier genommen zu werden, wahrscheinlich schwer 
Bündnispartnerinnen zu finden sind, die uns mit Hilfe von Verteilern bzw. Geld unterstützen 
könnten. 
 
8. Entwicklung eines alternativen Veranstaltungskonzepts 
 
Statt der Großveranstaltung im August wurde folgendes Veranstaltungskonzept entwickelt: 



Alle zwei Monate soll eine Veranstaltung stattfinden, zu der über Presse, Flugblättern und 
dgl. auch die Öffentlichkeit eingeladen werden soll. Die Veranstaltung soll an einem Ort statt-
finden, der für möglichst viele Bevölkerungsgruppen zugänglich ist. Jede Veranstaltung soll 
ein Schwerpunktthema behandeln. Hierzu sollen entsprechende Fachleute eingeladen wer-
den. In der ersten Veranstaltung soll allgemein über die Zielsetzung und die Arbeit von Attac 
informiert werden, z. B. unter dem Motto „Was wollen die Globalisierungskritiker". In den da-
rauffolgenden Veranstaltungen sollen dann Spezialthemen wie Steueroasen, Gesundheits-
politik, Entschuldung usw. aufgegriffen werden. Das erste Treffen soll Anfang September 
stattfinden. Hansjörg und Mechthild kümmern sich um die Vorbereitung (Räume, Referentin 
etc.) Aus diesem Kreis, der sich regelmäßig mit inhaltlichen Fragen beschäftigt, soll dann 
auch bei Bedarf die Initiative zu größeren Veranstaltungen ausgehen. 
Unabhängig von diesen regelmäßigen themenbezogenen Arbeit, trefft sich die Regional-
gruppe (Mitglieder und Interessierte) wie bisher, um die Arbeit zu organisieren. 
 
Das nächste Treffen der Regionalgruppe findet statt am 
Donnerstag, den 13. Juni 2002,19.00 Uhr im Haus für Gesellschaftliche Verantwortung 
Albert-Schweitzer Str. 113-115 (Ecke Xaveriusweg) 
 
Protokollantin: Mechthild Oster 


