
Protokoll der Sitzung des Koordinierungskreises von attac Mainz vom 14.07.04 
anwesend: Claude, Christian, Michael Rumpel, Roman, Michael Lutz; entschuldigt: Monika 
 
Ziffer 1 Beitritt von Mitgliedsorganisationen zu attac Mainz 
der Koordinierungskreis wird eine Aufteilung der zu kontaktierenden Mitgliedsorganisationen, 
die in Mainz ansässig sind (siehe Anlage) in der Form vornehmen, dass alle in Frage kom-
men Organisationen vor Ablauf des Jahres 2004 wegen einer Mitgliedschaft bei attac Mainz 
durch die KoK Mitglieder angefragt werden. Bisher ist die Evangelische Studentengemeinde 
(ESG) beigetreten, angefragt sind die GEW und Ver.di (Roman wird die restlichen Gewerk-
schaftsorganisationen übernehmen- ansonsten bitte melden). 
 
Ziffer 2 attac Mainz hat sich bei dem Entwicklungspolitischen Netzwerk www.elan-rlp.de 
angemeldet und wird künftig bei entsprechender Veranlassung mit diesem Zusammenarbei-
ten. 
 
Ziffer 3 Ob das 11. Mainzer attac-Forum nun zum Thema alternative Weltwirtschaftsord-
nung (AWWO) oder zum Thema solidarische einfach Steuer (SES) durchgeführt wird, muss 
abschließend auf dem nächsten Plenum am 29. Juli 2004 entschieden werden. 
 
Ziffer 4 Für die Vodafone Aktion am 17. Juli von 12 bis 14:00 Uhr am Brand haben sich 
bisher zirka sechs Personen gemeldet, so dass die Aktion geplant durchgeführt werden 
kann. Daneben müssen noch ins gesamt 40 Plakate in im Stadtbereich geklebt werden. 
 
Ziffer 5 Michael R. wird eine Briefvorlage einer anderen Regionalgruppe zum Thema "Gen-
technik freie Zone " überarbeiten, damit ein entsprechender Aufruf an die demokratischen 
Fraktionen des Stadtrates und die Stadtverwaltung versendet werden kann. 
 
Ziffer 6 nach der Diskussion des Arbeitspapiers von Claude werden Christian und Claude 
Kontakt zu Gewerkschaftsvertretern herstellen, um zu sondieren ob der Erwerb von 
Sperrminoritäten in großen Aktiengesellschaften nach dem Vorbild amerikanischer Kollegin-
nen und Kollegen auch in Deutschland beziehungsweise Europa in Frage kommen kann. 
 
Ziffer 7 Michael R. schlägt vor die Frage der Beteiligung der Pharmaindustrie an der Finan-
zierung des Gesundheitswesens im Rahmen eines kommenden zum Thema zu machen, 
wenn wir uns wieder mit Gesundheitspolitik beschäftigen sollten." 
 
Ziffer 8 vorab Info: unser verschollener Tapeziertisch ist nun wieder aufgetaucht!! ! 
Sommerfest der KulturFabrik vom 13. bis 15. August 2004 auf der Reduit. wir beabsichti-
gen an einem der Tage einen Infostand zu organisieren. Planung erfolgt auf dem nächsten 
Plenum. 
 
Ziffer 9 Agenda Tag am 25. August 2004. Zu klären ist noch der genaue Beginn (Vormit-
tags!!) und Ende (gegen 16h) unseres Infostandes. Vonl3.30h bis 13.45h wird Kaberaattac 
aus Wi. Auftreten 
 
Ziffer 10 Newsletter 
Newsletter Voraussetzungen für die Schaffung eines Newsletter es wäre es, dass sich (auch 
außerhalb des Koordinierungskreises) einer Redaktionsgruppe konstituieren würde. Christi-
an wird vor dem nächsten Plenum einen entsprechenden Aufruf zusammen mit dem Tätig-
keitsbericht von Michael für das erste Halbjahr 2004 für die Mailing-Liste formulieren. 
 
Ziffer 11 Homepage: Hansjörg Grafen soll künftig alle Protokolle unmittelbar von den jewei-
ligen Autor oder Autorin nach der endgültigen Fertigstellung übermittelt werden, damit diese 
ins Netz gestellt werden können. Auch sollen Presseartikel über attac Mainz an Hansjörg 
übermittelt werden, damit dieser auf der Homepage dokumentiert werden. Christian schlägt 

http://www.elan-rlp.de/


vor (künftig) auch die Themen und Termine (z.B. Foren), die auf der Homepage dokumen-
tiert sind künftig jeweils auch kurz zu kommentieren. 
 
Ziffer 12 Berichte aus den Arbeitskreisen: keine Veränderung zum Protokoll der letzten 
Plenums Sitzung außer der Ergänzung , dass der Arbeitskreis Globalisierung und soziale 
Sicherungssysteme sehr gut besucht war (Thema: Diskussion zum Thema soziale Gerech-
tigkeit; nächster Termin: 01.09.04) und der AK Kommunales weitere Schritte in Richtung 
Bürgerhaushalt übernimmt (s. Protokoll AK Kommun.; nächster Termin: 22. oder 23.09.04); 
HSG hat sich am Uni Streik beteiligt. 
 
Ziffer 13 die Klausurtagung wird am 2. oder 4. Wochenende im Oktober stattfinden. Die 
Räumlichkeiten, die wir 2003 nutzten stehen aber erst am 1. Dezember WE wieder zur Ver-
fügung. Alternativen überlegen!!!! (ggf. Naturfreundehaus Rahnenhof bei Bad Dürkheim) 
 
Ziffer 14 es gab zwischenzeitlich ein Treffen mit Vertretern des Stadtschülerrates, die an 
einer Zusammenarbeit interessiert sind. Diese sieht wie folgt aus: erstens allgemeiner Infor-
mationsaustausch, zweitens gegebenenfalls gemeinsame Veranstaltung in der Zukunft, drit-
tens Prüfung der Frage ob attac Mainz künftig auch im (Sozialkunde) -Unterrichtes über sei-
ne Arbeit referieren kann. In diesem Zusammenhang weist Christian auf eine Broschüre der 
Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema Globalisierung in (sehr Lesens wert! Kann 
man Unterlagen unter:...) 
 
Ziffer 15 Verschiedenes: 
Roman wird Collete ansprechen, ob diese ein Banner für den Infostand fertigen kann. 
Auf dem plenum muss entschieden werden, ob wir uns an der Ausstellung „Frieden braucht 
Fachleute" beteiligen, der Termin des nächsten Koordinierungskreises: Montag 16. August 
18:00 Uhr 
 
Roman Haug 


