
Protokoll der KO-Kreis-Sitzung vom 23.08.2011 
 
Anwesend:  Albrecht, Tomas, Ullrich, Elke, Sigi, Georg, Heike, Carlo (Protokoll) 
Entschuldigt:    Carolin, Günter  
 
Themen: 
- ENA Freiburg 
- Das Fest 
- Ashley Hunt im ZKM 
- neues aus den AGn 
-Jubiläum Attac Karlsruhe 
- KIT, Zivilklausel 
- verschiedenes 
 
1. - ENA Freiburg 
Sigi berichtet von seiner Tätigkeit dort, von den Dolmetschern, der Stimmung und 
den Themen etc. und weist auf folgenden Link hin: http://www.ena2011.eu/ Dort 
können auch Berichte abgerufen (unter attacblog) und Bilder angeschaut werden. 
 
Ulli berichtet über einen Vortrag von Jürgen Gräßlin, hierzu der Link:  
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/ 
 
Georg berichtet ebenfalls, von seinem Workshop zu Kinderarmut als staatliche 
Gewalt“. 
 
Ein offizielles Fazit der ENA gibt es nicht, aber eine entsprechende Presseerklärung 
auf der Homepage. 
 
 
2. - Das Fest 
Heike berichtet über den Ablauf. Unser Stand war gut besucht. Einige kritische 
Stimmen äußerten sich zur Themenfülle, wobei die eigentlichen attac-Themen zu 
kurz kämen, als da sind: Finanzen und Banken. 
Allgemein wurde über die „Kommerzialisierung“ der Veranstaltung geklagt. Es wurde 
aber als wichtig und richtig erkannt, nächstes Jahr wieder dabei zu sein. 
 
 
3. - Ashley Hunt im ZKM 
Elke und Georg berichten über ihre Teilnahme am Workshop. Ich gebe das jetzt mit 
meinen dürren Worten und sicher unvollständig weiter: 
Bei dem Workshop wurden in einem künstlerischen Prozeß Zeichnungen zum Thema  
Globalisierung angefertigt, die später Gegenstand der Ausstellung sind. Die Eröffnung 
ist am 17.9.2011 im ZKM. 
Elke und Georg überlegen, eine Führung für attacis zu machen. 
 
4. - neues aus den AGn 
 
„nur“ angedacht: neue AG „Globalisierung in Frieden“ 
 
Kinderarmut und Verteilungsgerechtigkeit hat vielfältige neue Ansätze für Aktivitäten 
entwickelt. Einer davon ist, sich im Rahmen der Arbeit an den Karlsruher Leitlinien 



gegen Kinderarmut auch mit den Vergaberichtlinien in Ba-Wü auseinander zu setzen 
und hier soziale Kriterien zu fordern. 
In Planung ist eine Veranstaltung/Aktion bei und während des Festaktes 60 Jahre 
BVerfG am 28.9.11 
 
Georg berichtet, dass der Video-Trailer der Gruppe in Arbeit ist.  
 
Georg stellt die Frage, ob man künftig Briefe, wie z.B. den an den Präsidenten des 
BVerfG,  Herrn Voßkuhle, von Attac-Karlsruhe verfasst/unterzeichnet wird anstelle 
von „nur“ einer Gruppe. Dem wird allgemein zugestimmt. In kommenden Fällen wird 
also der Brief an die Kokreismitglieder zur Information verschickt und ist dann eben 
von Attac-Karlsruhe. 
  – Ist inzwischen schon geschehen mit dem Antwortschreiben an Prof. Voßkuhle 
 
Hintergründe will ein Papier zum Thema Finanzmärkte/Euro ausarbeiten. 
Ulli regt in dem Zusammenhang an, eine Aktion „Finanztransaktionssteuer“ kurzfristig 
anzugehen. Der Slogan könnte sein:  
WIR FORDERN NACH WIE VOR: Finanztransaktionssteuer jetzt! 
 
SoWiReg hat einen Einsatz beim „Markt der Möglichkeiten“ in Durlach am So. den 
18.9.2011. Hierzu gibt’s auch einen Link:   http://mdm.durlacher.de/ 
 
Carlo berichtet über die Flyeraktion von Energiewirtschaft global……. 
Die Rechnung geht demnächst an Günter, macht 142,80 €.  
 
 
5. -Jubiläum Attac Karlsruhe 
Sigi berichtet über den neuesten Stand. (siehe homepage) 
 
 
6. -KIT, Zivilklausel 
Der Kokreis ist dafür, dass Attac Karlsruhe die Forderungen dazu unterstützt. Die 
Rückmeldung erfolgt durch Sigi. (hat dieser leider zu spät gemacht!) 
 
7. – verschiedenes 
 
7.1 Die Frage taucht auf, wann wieder Delegierte zu wählen sind. Carlo klärt das mit 
dem Bundesbüro. Der nächste Ratschlag ist vom 28.bis 30.10.2011 in Saarbrücken. 
 
7.2 Sigi bittet darum, Meldungen für die Startseite der Homepage „aktuelle 
Ankündigungen „zu machen. 
 
7.3 die nächsten Termine sind Do. 29.9. und Di. 18.10.2011 (bei Albrecht) 
 
 
Zum Abschluss bitte ich um Dispens für das späte Protokoll, aber ich musste quasi 
ein paar Tage im und am Harz verbringen. 
 
 
Carlo, 6.9.2011 


