
Protokoll der Kokreis-Sitzung  vom 13.05.2015 
Anwesend:                                                                                                                                        
Günter, Albrecht, Tomas, Carlo, Birgit, Sigi (Protokoll)  
 
1.   SPD Parteikonvent 
findet im Juni auf Bundesebene statt. Es wird u.a. auch um TTIP gehen, dazu wurden die SPD-
Mitglieder im Vorfeld befragt. Günther nimmt Kontakt zu Karlsruher Delegierten auf um ein 
Treffen vorher zu organisieren, um unsere Positionen zu TTIP und Co. zu vermitteln.  
 
2.   Rückschau Aktionstag 18.4.2015 
Der Aktionstag war sehr gelungen, sehr gute Zusammenarbeit mit anderen Karlsruher Gruppen 
und Initiativen, breites Bündnis, große Beteiligung, viele Unterschriften gesammelt, viele Leute 
bei der Fahrradtour dabei (gutes Wetter!), leider kaum medienecho, BNN berichtete fast gar 
nicht, Protest bei den BNN bliebt mit unbefriedigender Antwort. Auch der Stand der Grünen zum 
Thema TTIP in Durlach war gut besucht.  
 
3.   Rückschau MV 22.4.2015 
Der inhaltliche Vortrag von Carlo war gut und interessant. Leider waren nur wenige außer-
halb unseres Aktivenkreises da, insgesamt 28 Menschen. Es gab keine Aufbruchstimmung, 
nichts Zündendes, kaum geplante neue Aktivitäten.  
Zukünftig evtl. doch Promis einladen. Idee, im Vorfeld alle Mitglieder anzurufen und für die 
MV zu aktivieren. 
 
4.   Film „Wie werden 10 Milliarden satt?“ am 21.4. in der Schauburg 
Birgit war dort und hat informiert, außerdem gab es noch einen Stand von Greenpeace, ca. 
60 Besucher, war interessant, der Regisseur war auch da. Birgit will Herrn Born von der 
Schauburg ansprechen, ob er nicht doch noch den Film „Wer rettet wen?“ zeigen will, wir 
würden mitmachen. 
 
5.   Anschaffungen 
Sigi hat einen neuen Pavillon besorgt (109,- €), der alte war kaputt. Außerdem wollen wir 
noch zwei Info-Ständer und ein sog. „beachflag“ kaufen, die leicht zu transportieren sind. 
Sigi informiert sich, Kosten max. 300,- € zusammen. 
 
6.   Stand beim FEST 24. – 26.07.2015 
Wir fragen wer von uns bei der Standbetreuung mitmachen kann: außer Günther ist das 
niemand von den Anwesenden. Günther fragt beim Stadtjugendausschuß ob wir noch zwei 
Wochen Zeit bekommen können für die Anmeldung und startet eine Umfrage über unsere 
email-Liste, wer sich noch an der Standbetreuung beteiligen könnte. Wenn es nicht 
genügend sind sagen wir ab. (Leider!) 
 
7.   Tomas zur Finanztransaktionssteuer 
Er hat beim Bundesfinanzministerium angefragt und zur Antwort bekommen, dass 
Deutschland mit 11 weiteren EU-Ländern eine solche Steuer wolle, die Verhandlungen aber 
noch laufen würden. Vor allem GB blockiert, um seinen Finanzplatz London zu schützen. 
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8. anstehende Termine 
 19.5. Sven Giegold in Langensteinbach: Das transatlantische Freihandelsabkommen 

(TTIP) – eine Gefahr für die Europäische Demokratie? 
http://www.evkila.de/html/veranst/detail.html?t=a1d54ad1b9a29d8f885db6125f1f1658
&tto=d91497f2&&m=9549&vt=2&tid=45102  

 20.5. Kultur stoppt TTIP, unsere Veranstaltung in der Lutherkirche am Mittwoch 19.30 
Uhr, Kosten ca. 400,- €, es werden Spenden gesammelt  

 21.5. Tag der kulturellen Vielfalt in der Hochschule für Musik, Gottesauer Schloss, Foyer, 
Tomas, Georg und Carlo sind für Attac Karlsruhe am Stand des ASTA 

 
9.  Termin nächster KoKreis ist Mittwoch 1.7.2015 um 18.00 Uhr bei Albrecht 


