Attac Bremen - Protokoll vom Plenum am 04. Juni 2012
Moderation Karsten, Protokoll Jürgen J.. Anwesend: 12 Mitglieder / Interessierte

1. Berichte

1.1 12. Mai vor der Post in der Bohnenstraße
Angelika berichtet.Verteilt wurden die Postbankflyer und die Flyer zur Krötenwamderung. Da immer wieder Leute vor dem Bankautomaten dort warteten, kamen viele Gespräche zustande. Sichtbar gemacht wurden die Verteilerinnen (4 Frauen) durch umgehängte Attac-Fahnen und die Attac-Taschen. Der Bioladenbesitzer dort hat um eine Attac-Fahne gebeten, Angelika will sie ihm bringen.
Was geschieht? 
Angelika bringt Bioladenbesitzer eine Fahne

1.2 FÖJ-ler in Bremen
Angelika stellte auf der Veranstaltung im Paradox auf Wunsch der FÖJ-ler Attac vor. Im Zusammenhang mit ihrem Bericht ergab sich die Frage, ob es eine Präsentation gibt, die zu diesem Zweck genutzt werden kann. Werner will die Präsentation, die er einmal angefertigt hat, unter "Materialien" auf die Attac-Bremen-Seite stellen. Werner wies außerdem darauf hin, dass auf der Internetseite von Attac Deutschland solche Materialien existieren. (Ich habe nachgeschaut: Eine Präsentation über Attac in *odp, *pdf und *pptx zum Herunterladen findet sich unter www.attac.de --> Was ist Attac? --> Bildungsbewegung --> umfassende Foliensätze).
Angelika wies in diesem Zusammenhang auch auf den "Leitfaden für Attac-Gruppen" hin, der aber für den internen Gebrauch vorgesehen ist. Thomas besitzt mehrere dieser Leitfäden und will ein Exemplar zum nächsten Plenum mitbringen.
Was geschieht? 
- Werner stellt seine Präsentation unter "Materialien" auf die Attac-Bremen-Seite. 
- Thomas bringt zum nächsten Plenum einen "Leitfaden" mit.

1.3 Blockupy - wie weiter?
Ausgangspunkt dieses TO-Punktes war die Kritik von Jürgen F. am Ablauf der Veranstaltung(en) in Frankfurt, die er vorab in einem Text auf der Liste veröffentlichte. Die Kernpunkte seiner Kritik fasste er noch einmal so zusammen:
- Das Anliegen der gesamten Aktion sei über die Medien "nicht rüber gekommen". Das habe an dem Unvermögen der Veranstalter gelegen, unter den vorherrschenden Umständen (umfassende Verbote)  geeignete Mittel zu finden, das Anliegen in die Öffentlichkeit zu transportieren.
- Jürgen F. beklagte auch, dass er keine Gelegenheit bekommen habe, seine Politsongs über den Lautsprecher vorzutragen.
- Ebenso beklagte Jürgen F., dass auf seine während der vier Tage mehrmals gegenüber dem Bundesbüro, dem Orga-Büro und Organisatoren geäußerten Kritik nicht eingegangen wurde.
Die anschließende Diskussion erstreckte sich fast über den ganzen Abend. Die wesentlichen Einwände gegenüber dieser Kritik:
- unter den vorherrschenden Umständen (umfassende Verbote) seien die Organisatoren in einer schwierigen Situation gewesen, die sie letztlich gut gemeistert hätten;
- es sei verständlich, dass die Verantwortlichen des Lautsprecherwagens ihn nicht ans Mikrofon gelassen hätten.
Thomas meinte, es sei wichtig, die Forderungen von Attac viel radikaler zuzuspitzen, dann gäbe es eine größere Chance, mit den Anliegen in den Medien anzukommen. In diesem Zusammenhang schlug er den Aufbau einer Pressearbeit in Bremen vor, wofür er sich einbringen will.
Am Abschluss der Diskussion wurde beschlossen bei 8 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen, dass Jürgen F. seine Kritik an den Rat und das Bundesbüro schicken soll. Er wird sich melden, wenn er die Antwort erhalten hat. Dann soll auf einem Treffen über die Formulierung von Forderungen zu Wachstum, Banken beraten werden.
Was geschieht? 
- Jürgen F. schickt seine Kritik an den Rat und das Bundesbüro, meldet sich bei Antwort, dann Treffen zur Formulierung von Forderungen
- Thomas beginnt Aufbau einer Pressearbeit


2 "Solidaritäts-Tag Griechenland am 16.6.
Thomas schlug vor, einen Tag vor der Wahl in Griechenland eine Aktion durchzuführen: Kundgebung mit 2-3 Hauptrednern, evtl. zusammen mit EDJ. 
Der Vorschlag wurde als gut aber als nicht realisierbar eingeschätzt. Stattdessen soll ein "Kurzplenum" abgehalten werden: Datum: 18.6., 20 Uhr im Paradox (Ort muss noch bestätigt werden, Burkhardt wird eine Mail dazu verschicken).
Was geschieht? 
Kurzplenum am 18.6., Burkhardt macht den Raum fest.

3 Bremer Schuldenaudit / Bankenprüfung
Entfiel aus Zeitgründen. 
Thomas weist darauf hin, dass zur nächsten Sitzung der AG Kapitalismuskritk am 27.6. Jan Ristedt, Haushaltsexperte der LINKEN, zu diesem Thema eingeladen wurde.

4 Netzwerk/Bündnis Bremen - Verteileraufbau
Entfiel aus Zeitgründen. Angelika wird ihre diesbezüglichen Vorstellungen präzisieren.

5 Attac Bremen Büro?
Entfiel aus Zeitgründen

Verschiedenes:
A. Isao präsentierte einen Aufruf, mit dem verhindert werden soll, dass der Betreiber der havarierten Kernkraftwerke in Fukushima, Tepco, verstaatlicht wird. Das würde nämlich bedeuten, dass die Folgekosten der Nuklearkatastrophe vom japanischen Steuerzahler aufgebracht werden müssen. Isao ließ eine Unterschriftenliste kursieren.

B. Jürgen F. erinnerte an die Demostration / Kundgebung am Hauptbahnhof am 9.6. zum Thema ACTA - Netzsicherheit. Er wird auf dieser Kundgebung daraufhinweisen, dass Attac Bremen sich dieses Themas annehmen werde	 und dass zu diesem Zweck eine Jugendgruppe Attac Bremen gegründet werden soll.
Was geschieht?
Jürgen F. wird im genannten Sinn sprechen.

C. Am 2. Juli soll das nächste Plenum abgehalten werden. Werner wird versuchen, in der Villa Ichon einen Raum zu reservieren. Mögliche TOPs: 
- Wie die Jugend organisieren?
- Netzpolitik
- Burkhardt wird die Sitzung moderieren
Was geschieht?
Werner macht den Raum für das Plenum fest.




