
Protokoll  Plenum 
Montag, 12. Mai 2014 
19:30h in der Villa Ichon

Moderation: Jürgen Janz

Protokoll: Werner Hegelin

Pfingstakademie 6.-8. Juni
Flyer, Plakate und Programmübersicht sind fertig, konnten mitgenommen werden und können in 
der Villa Ichon und in der Bauernstr. noch nachgefasst werden.
Alle Workshop-ReferentInnen werden gebeten, kurze Einführungstexte für ihre Workshops 
abzugeben, damit das Programm im Internet vervollständigt werden kann.
Eine Beilage in der taz zur Pfingstakademie wird 500€ kosten und soll durch Crowdfunding 
finanziert werden. Wie das geht hat Till in einem Rundschreiben bereits erklärt. Hier noch einmal 
der Link: www.indiegogo.com/projects/pfingstakademie .

Globale 2014
Simon berichtete: 490 Besucher hatten alle 10 Filme insgesamt. Kino46 und auch die globale-
Arbeitsgruppe waren mit diesem Erfolg sehr zufrieden, wenngleich die globale2013 noch mehr 
Besucher hatte. Ein Grund dafür lag wahrscheinlich daran, dass im Unibereich nicht genüngend 
informiert wurde. 
Die Arbeitsgruppe trifft sich am Donnerstag 15. Mai um 20 Uhr im Kino46 um über die weiteren 
Pläne zu diskutieren. Dazu lädt sie auch alle Interessierten herzlich ein. 
Zu Diskussion stand das Konzept einmal im Monat über das ganze je 1 Film zu zeigen. Ob dann 
zusätzlich die globale2015 wie gehabt gemacht werden soll, wurde unterschiedlich diskutiert. 
Einigkeit herrschte aber darüber, dass die MacherInnen das schließlich entscheiden sollen. Gerd 
schlug noch vor, ein Thema, z.B. Griechenland, mit verschiedenen Filmen zu beleuchten. 

TTIP in die Tonne
Die Vorbereitungen für den 18. Mai laufen auf vollen Touren. Bis zu 15 Personen sind daran 
beteiligt. Ihnen wurde ein besonderes Lob für die viele Mühe und den großartigen Erfolg  
ausgesprochen
Am Freitag 16.5.14 werden 5 Buchhandlungen (Ostertor-, Sieglin-, Albatros-, Büchner- und 
Humbold-Buchladen) sich in einer gemeinsamen Aktion gegen die geplanten Zumutungen des 
TTIP wenden. Ein Pressetermin ist im Cafe Piano um 13.30 vorgesehen. Interessierte sind 
willkommen. 

Termine
Am 15.05.2014 um 18 Uhr findet im EuropaPunkt (im Erdgeschoß der Bremischen Bürgerschaft) 
Podiumsdiskussion zur Ausstellung mit Bremer Abgeordneten im Deutschen Bundestag - 
Über den Umgang mit den sowjetischen Kriegsgefangenen, die bislang keine Form der 
Entschädigung von Deutschland erhalten haben.

Es gibt eine Diskussion bei attac D, aus dem Bündnis „umfairteilen“  auszuscheiden. Achim setzt 
sich dafür ein, dass dies nicht geschieht, zumal das Bündnis zumindest im Norden gute Erfolge 
gebracht hat. Das Thema soll beim nächsten Ratschlag erörtert werden. 
Das nächste bundesweite Treffen von „Umfairteilen“ findet am 14. Juni in Hannover statt. Achim 
wird daran teilnehmen. 

http://www.indiegogo.com/projects/pfingstakademie


Verdi hat bei Professor Ernst Mönnich von der Hochschule Bremen ein Gutachten zur 
„Rekommunalisierung der Bremer Abfallwirtschaft“ in Auftrag gegeben. Die Gewerkschafter 
jedenfalls wollen das Thema in den Bürgerschaftswahlkampf 2015 rücken. Dazu hat sich offenbar 
schon eine Gruppe  auch mit anderen Interessierten gebildet. Klaus schlägt vor, dass attac-bremen
sich auch um dieses Thema kümmert. Eine Unterschriftaktion zu Einleitung eines Volksbegehrens 
ist schon angelaufen. 
Der Vorschlag wurde gemacht, die Gruppe zu einem öffentlichen Infoabend im Rahmen von „attac 
Bremen aktuell“ einzuladen. 

Hingewiesen wurde noch auf einen Artikel zu TTIP in der Süddeutschen Zeitung. Den Link dazu 
findet ihr auf unserer Web-Seite ttip.attac-bremen.eu unter der Rubrik „Fundstücke zu TTIP“.

 

http://ttip.attac-bremen.eu/



