
Protokoll  Plenum 
Montag, 7. April 2014 
19:30h in der Villa Ichon

Moderation: Hannelore Feuss

Protokoll: Werner Hegelin

Bericht vom Frühjahrsratschlag
Gerd und Klaus haben am Frühjahrsratschlag teilgenommen und berichteten.
Schwerpunkte waren die Themen TTIP und Blockupy. Etwa 150 Personen waren anwesend. Die 
Stimmung war gut. 
Gerd brachte den Antrag auf ein Griechenland-Tribunal ein. Dieser wurde auf den Herbstratschlag 
vertagt. Bei TTIP wurde die Erweiterung auf den kommunalen Aspekt eingebracht.

Bericht Aktivität UmfairTeilen
Achim berichtete über die Aktion am 1. April, wo zusammen mit den Bremer Stadtmusikanten die 
Zeitung „BALD“ verteilt wurde. Die Aktion wurde von allen Beteiligten als sehr gelungen 
bezeichnet. Die Zeitung wurde von erstaunlich vielen Passanten angenommen.
Zu dem angekündigten Pressetermim um 13 Uhr vor den echten Bremer Stadtmusikanten kam 
aber leider niemand.  Bilder auf umfairteilen.attac-bremen.eu

Bericht globale 2014
Die Gruppe, die die „globale 2014“ gestaltet hat, will sich erst noch einmal treffen, um dann beim 
nächsten Plenum darüber zu berichten. 
Alfred vom Kino46 hat die Aktion als erfolgreich auch hinsichtlich der Besucherzahlen bezeichnet.
Er schlägt eine Wiederholung im nächsten Jahr vor. Klaus untersützte diese Aussage.

TTIP-Kulturfestival 18.5.
Die Planung geht gut voran. Das Goethe-Theater hat eine Bühne und einen Stromanschluß fest 
zugesagt. Die Macher vom „Kurzschluß“ in der Neustadt haben einen Redebeitrag zugesagt. Der 
wurde von den Planern ausdrücklich begrüßt. 
Das Problem einzelnen auftretenden Künstlern ein Honorar zu zahlen, wurde von der 
Planungsgruppe aus Gründen der Gleichbehandlung abgelehnt und vom Plenum bestätigt. 

Jürgen wies noch auf die generelle Möglichkeit hin, bei Finanzproblemen einen Zuschuss von attac-
Deutschland zu erhalten. Ein solcher Antrag muss aber von einem soliden Finanzplan und einer 
ausreichenden Beschreibung der Vorhabens begleitet sein und auch die Unmöglichkeit einer vollen 
Finanzierung durch die Regionalgruppe glaubhaft darstellen. 

Vorläufiges Programm Pfingstakademie 
Das vorläufige aber kurz vor Redaktionsschluss stehende Programm findet Ihr unter 
http://www.attac-netzwerk.de/hb/attac-pfingstakademie/ 
Die Finanzierung ist höchstwahrscheinlich gesichert. Die Workshop ReferentInnen können kein 
Honorar erwarten. 
Plakate und Flyer sind in Vorbereitung und werden auf dem nächsten Plenum zur Verfügung 
stehen. 
 

http://umfairteilen.attac-bremen.eu/
http://www.attac-netzwerk.de/hb/attac-pfingstakademie/


Planung April- Mai 2014
Am 17.4. gibt es  um 17 Uhr eine Fahrraddemo von „La via Campesina“. Ein Thema sind auch 
neoliberale Freihandelsabkommen. Wir wollen TTIP-Flyer verteilen. Treffpunkt 16:45 Uhr auf dem 
Domshof.
Am 5. Mai 2014, 18:00 - 21:00 Uhr findet im Institut Français die Veranstaltung „Kurze Vollzeit 
für Europa“ statt. Neben der Arbeitnehmerkammer, Gewerkschaften, KDA und KAB ist attac 
Bremen Mitglied der Bremer Arbeitszeitinitiative und damit Mitveranstalter. 
Das Plenum billigte den Antrag auf Kostenübernahme der Fahrkosten eines Teilnehmers aus 
Frankreich in Höhe von ca. 200€

Hinweis auf Websites von attac-bremen
Werner erläuterte, dass die Domainrechte www.attac-bremen.de und www.attac-bremen.eu  jetzt  
von ihm für attac-bremen geführt werden und verwies auf die derzeitig eingerichteten Seiten:

Offizielle Website unserer Regionalgruppe:
www.attac-netzwerk.de/bremen  oder www.attac-bremen.de

Weitere Websites:
Übersicht unter www.attac-bremen.eu
von dort Weiterleitung auf:
ebk.attac-bremen.eu ist die ehemalige Wachstumsseite ebk.hegelin.de
europa.attac-bremen.eu  ist die Website der AG „Europa geht anders“
umfairteilen.attac-bremen.eu  mit den Bildern der Aktion BALD-Zeitung und den Bremer 
Stadtmusikanten

Gruppen, die eine eigene Seite auf attac-bremen.eu führen möchten, wenden sich an Werner.

Aufruf zur Europawahl
Die Gruppe „Europa geht anders“ hat einen Wahlaufruf konzipiert, der als Flyer in den nächsten 
Wochen verteilt werden soll. Der Entwurf wurde bereits über den Mailverteiler versandt. Achim las 
ihn noch einmal vor. Einige Änderungen wurden vorgeschlagen, die Achim einarbeiten wird. 
Anschließend geht der Aufruf in Druck. 

Unterschriftlisten zu TTIP 
attac Deutschland ruft auf, mit Unterschriftlisten gegen TTIP zu protestieren. Wir wollen neben 
anderen Gelegenheiten am 1. Mai Unterschriften dazu sammeln. 

Attac Bremen auf Facebook
auf unserer Facebook-Seite sind Beiträge erschienen, die vermutlich von Alexander unter der 
Autorschaft  attac Bremen eingestellt wurden. Ein oder zwei Beiträge sind von einigen Mitgliedern 
kritisiert worden, dass sie nicht die Meinung von attac-bremen darstellen.
Daher wurde beschlossen, dass unter der Autorenschaft von attac-bremen nur Ankündigen von 
attac-Veranstaltungen und vom Plenum beschlossene Beiträge eingestellt werden sollen. Alle 
anderen Beiträge sollen mit dem Namen des Autors bzw. der Autorin veröffentlicht werden. Achim 
spricht darüber mit Alexander und Thomas. 

Werner stellt den Link auf unsere Facebook-Seite wieder auf Startseite unseres Internnet-Auftritts

Nächstes Plenum
Da unser nächster Plenumtermin am 5. Mai 2014 mit dem Termin „Kurze Vollzeit für Europa“ 
kollidiert, wurde beschlossen, dass Werner versucht in der Villa Ichon vom 5. Mai auf den 12. Mai 
umzubuchen. Das ist bereits geschehen:
Unser nächstes Plenum ist am 12. Mai 19:30 Uhr in der Villa Ichon
 

http://www.attac-bremen.eu/
http://www.attac-bremen.de/

