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Protokoll Plenum attac-Bremen am 15. Oktober 2012 
in der Villa Ichon

Anwesend:  Achim, Werner, Alexander Sch., Pete, Thomas, Angelika, Brigitte, Alexander  B., Gerd
Moderation: Achim  Protokoll: Werner

Nachbereitung des Aktionstages „Umfairteilen“  am 29. 9. 2012 auf dem Marktplatz
Der Abend mit K.H. Roth wurde allgemein als sehr gelungen bewertet. Angelika hob vor allem auch die sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek hervor. 
Bei der Einschätzung der Veranstaltung auf dem Marktplatz gingen die Urteile zwischen sehr zufrieden bis leicht entäuschend auseindander, vor allem was die Anzahl der Besucher betraf. 
Thomas bedauerte, dass wir keine Demo gemacht haben. Gerd denkt, dass mit dem Sammeln von Unterschriften die Menschen sich verbindlicher mit den Forderungen auseindander setzen.
Einigkeit bestand in der Auffassung, dass wir das Bündnis weiter pflegen sollten.
Alexander Sch. schlug vor unser Anliegen zum Umverteilen dorthin zu tragen, wo sich Menschen mit politischen Interesse  sowieso versammeln z.B. bei Veranstaltungen der Kirche, der Gewerkschaft, der Bündnispartner etc. Dazu sollten wir uns schulen, um knapp und überzeugend unsere Argumente vorzutragen und zu diskutieren. 

Alexander B., Angelika und Thomas werden für Anfang 2013 den „attac Regionaltag Bremen Niedersachsen“ vorbereiten und dabei entsprechende Angebote auch für die Mitglieder der Bündnispartner entwickeln. Dabei sollte auf die verschiedenen Gruppen abgestellt werden, die einerseits mit dem Stellen der „Systemfrage“ andererseits mit eher reformerischen Vorschlägen zu gewinnen sind. 
Wichtig ist, so Alexander B., der Bezug auf  die Bremer Situation. Wir sollten nach einer ExpertIn (GutachterIn) suchen, die uns die Bremer Bezüge herausarbeitet. Dafür sollten wir im Zweifel auch Geld ausgeben. 

Wie weiter mit der Veranstaltungsreihe „Attac aktuell“?
Es bestand Konsens, diese Reihe auch in 2013 fortzusetzen. 
Für Januar hat sich Thomas bereit erklärt, seine Rede auf dem Aktionstag als Impulsvortrag einzubringen. Über weitere Themen soll auf einem Plenum im November entschieden werden.
Alle sind aufgerufen, dort die nach eigener Auffassung wichtigen Themen vorzugsweise selbst zu übernehmen oder sich um geeignete ReferentInnen zu kümmern. 

Delegierte für den Herbstratschlag 2012 in Köln 2. -4. November
Zu Delegierten wurden ernannt:
Karsten Stempel, Ralf Stempel, Achim Heier, Pete Ording
Sie sollen folgende Anregungen, Forderungen mitnehmen:
	eine Kampagne zur Fortführung der „Umfairteilung“ sowohl online wie offline (Unterschriftensammlung )
	Eine bundesweite Demo kurz vor den Wahlen 2013
	Unterstützung des Regionaltages in Bremen (geplant Februar/März 2013) mit Geld und ReferentInnen

Die Delegierten melden sich über 
  selbst an. 


Vorschlag für Bremer Newsletter
Thomas schlug vor, statt der Weiterleitung vieler interessanter Mails für den Bremer Verteiler eine Zusammenfassung in einem regelmäßigen Newsletter zu publizieren. Es konnte an diesem Abend niemand gefunden werden, der diese Arbeit übernehmen wollte. Aber vielleicht meldet sich jemand, der nicht anwesend sein konnte.  



Antrag der AG „Genug für alle“ 
Die Gruppe ist beteiligt an einer Veranstaltung  „Sehnsucht nach Veränderung Teil III“ mit der Blauen Karawane und Stadtteilgruppen am 8. und 9. November. Eine Eröffnungsrede hält Prof. Dr. F. Segbers. Für ihn wird noch eine private Übernachtungsmöglichkeit gesucht. Für den Fall, dass dies nicht gelingen sollte, wurde der Antrag an attac-Bremen gestellt, die Übernachtungskosten in der Höhe von etwa 60 € zu übernehmen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.







