
Protokoll Attac KoKreis 20.03.2019                                              Ca. 23.03.2019 
mit: Albrecht, Ekkehard, Barbara, Carlo (Prot.) 
 
1. Nachhaltigkeitstag 1.6.2019 
findet von 11.00 – 16.00 Uhr auf dem Schlossplatz statt. Sowohl Attac KA als auch das Bündnis 
Gerechter Welthandel (in dem Attac KA stark vertreten ist) haben einen Stand angemeldet.  
 
§§     Viola –Wie ist der neueste Stand? 
Ich hab das Thema der beiden Stände vor einigen Wochen mit Martin Baumgärtl erörtert. Er 
meinte, wir sollten beide Stände behalten, weil wir so einen größeren Raum davor zur 
Verfügung hätten, an dem die Menschen stehen könnten. 
Wir sind jedoch auch der Meinung, dass wir dort mehr als nur Flyer und Literatur anbieten 
sollten. 
Martins Idee war, zu wichtigen Themen kleine Reden zu halten und diese auf einem Plakat 
ankündigen. Es werden jetzt also Themen und Redner von Attac und Bündnis gesucht. Den 
aktuellen Status, also wer sich schon angeboten hat, erfrage ich mal bei Martin und schick die 
Info in die Gruppe. Frage an euch: 

• Was haltet ihr davon, beide Stände zu behalten, wenn sich noch Redner finden? 
• Was sagt ihr überhaupt zum Vorschlag mit den Reden oder welche weiteren Ideen 

habt ihr? 
• Die Frage geht hier an Carlo, der ja einen Attacsstand mitunterstützen wollte - 

könntest Du so eine Rede halten?     

§§ Carlo:        Könnte ich, evtl. zum Thema Gemeinnützigkeit oder zum Thema verschleppte 
Energiewende.  Bitte bis zur nächsten Kokreis-Sitzung am 10.4. weitere Vorschläge.                                                   

SDG finden sich z.B. hier: https://17ziele.de/ 
 
2. Karlsruher Wochen gegen Rassismus 15. -31.03.2019   Abschlussdemo 30.03.2019 
 
Georg hat das Ergebnisprotokoll des Plenums vom 12.03.2019 inzwischen  an den  
KoKreis verschickt.  
 
3. Stand 1. Mai  
 
Wir haben beschlossen, einen Stand anzumelden. (Carlo hats inzwischen erledigt.) 
Es werden aber noch Standhelfer gesucht. Carlo ist leider nicht  verfügbar, da unterwegs.  
 
4. Mitgliederversammlung  am 2.4.19 
 
Es sind keine Anträge zur TO erfolgt. Der Beitrag von Eduard zum Thema 5 G – Netzausbau 
soll max. 15  Min. dauern und vor allem die Risiken  (nicht nur gesundheitliche ! ) herausstellen. 
 
Für die AG "Solidarisch leben" ist noch eine Vertreterin oder Vertreter zu benennen.  
 
Da Sigi sich  bedauerlicherweise  vom Kokreis zurückgezogen hat, stellt er konsequenterweise seine 
Ämter Finanzen und Internet zur Verfügung. Solange sich aber niemand anderes findet, ist er bereit, 
beides weiterzumachen. 
 
 
5. nächster Termin: 10.4.2019  18.00Uhr bei Albrecht.  


