
Virtuelles Plenum am 04. Mai 2020

Protokoll

Teilnehmer*innen: Achim, Bettina, Christian, Klaus, Maria, Margareta, Robert, Sonja und 
zwei Katzen 

Moderation: Sonja
Protokoll: Maria

1. Bericht der Demo vom 1. Mai
• in Bremen gut gelaufen, Wilhelm-Kaisen-Brücke war voll besetzt, attac war mit den 

#waswirklichwichtigist-Bannern stark vertreten und gut sichtbar. Bilder unter: 
https://www.attac-netzwerk.de/bremen/aktionen-und-aktivitaeten/#c117257

• bundesweit haben sich 14 Städte mit Banner-Aktionen beteiligt, Bilder unter: 
https://www.attac.de/kampagnen/corona-was-wirklich-wichtig-ist/aktionen

2. Aktivitäten Attac Deutschland
• Pressemitteilung mit anderen Organisationen zum Autogipfel am 05.05.2020

• zur BMW-Hauptversammlung am 14.05.2020 ist eine Aktion geplant

• neuer Basistext "Klimagerechte Mobilität für alle" ist erhältlich. Infos hier: 
https://shop.attac.de/basistext-57-klimagerechte-mobilitaet-fuer-alle?c=18

• größeres Bündnis linker Organisationen geplant, in dem verschiedene Gruppen zu 
verschiedenen Themen zusammenarbeiten können

• wöchentliche Webinare werden fortgesetzt, diese Woche zum 4. Mal zum Thema 
"Sozial-ökologische Transformation: Konversion der Autoindustrie"; Termine werden 
über Bemen-Liste geschickt und stehen auf der attac- und attac-Bremen-Webseite

• zum Thema #waswirklichwichtigist gibt es inzwischen drei Erklär-Videos, die auf der 
attac-Seite abgerufen werden können: https://www.attac.de/kampagnen/corona-was-
wirklich-wichtig-ist/

• attac-Mundschutze mit Botschaften, wie z.B. „Gesundheit ist keine Ware“ werden ab 
kommender Woche im Webshop verfügbar sein – Sonja wird über die Bremen-Liste 
ggf. eine Sammelbestellung anstoßen

• die derzeitige Lage hat die Arbeit auf Bundesebene beflügelt und intensiviert

3. Online-Veranstaltung der Linken am 8. Mai (75 Jahre Kriegsende)
• attac Bremen ist Mitveranstalter, Infos bzw. eine Einladung werden über die Bremen-

Liste geschickt

• siehe auch Protokoll des April-Plenums

Protokoll Plenum 05/2020

https://www.attac-netzwerk.de/bremen/aktionen-und-aktivitaeten/#c117257
https://www.attac.de/kampagnen/corona-was-wirklich-wichtig-ist/
https://www.attac.de/kampagnen/corona-was-wirklich-wichtig-ist/
https://shop.attac.de/basistext-57-klimagerechte-mobilitaet-fuer-alle?c=18
https://www.attac.de/kampagnen/corona-was-wirklich-wichtig-ist/aktionen


4. Wie weiter attac Bremen
• Attac Aktuell wird erst einmal ausgesetzt, da es auf Bundesebene momentan ein 

breites inhaltliches Angebot online gibt

• die Planungen zum Sommerfest sind vorerst eingefroren, Kukoon und Impro-Theater 
sind bereits gebucht, die weiteren Entwicklungen und Auflagen im Zusammenhang mit 
Corona sollen abgewartet werden

• Freihandels-Gruppe hat einen Text zu Lieferketten erstellt, abrufbar unter: 
https://www.attac-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Bremen/Dateien/
Gruppen/AG_Freihandelsabkommen/Lieferkette.pdf

• Solidarische Ökonomie trifft sich zum wöchentlichen Plenum online und veranstaltet 
monatlich eine Lern-Werkstatt Klimakommunikation

• Aktionsgruppe trifft sich online und plant Aktionen in Zeiten von 
Kontaktbeschränkungen und Abstandsgeboten

• Utopie-Gruppe wird sich ggf. ebenfalls online treffen

5. Verschiedenes
• Verkehrswendebündnis hat als Videokonferenz getagt, neues Projekt zur 

Neugestaltung des Sielwalls – Infos folgen über die Bremen-Liste

• auf Bundesebene gibt es eine neue AG, um Szenen aus dem Leben im Jahre 2048 
aufzuarbeiten (Achims Text zum Leben im Jahr 2030 dient als Grundlage hierfür), 
Walter und Margareta beteiligen sich, das Ergebnis soll als szenische Lesung auf dem 
diesjährigen Utopiekongress in Leipzig präsentiert werden
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