
Protokoll KoKreis-Sitzung vom 19.3.2013 

Anwesend: Albrecht, Sigi (Protokoll), Georg, Carlo, Tomas, Ullrich 
Entschuldigt: Carolin, Elke, Heike, Ulli 
 
1. Nachlese MV 13.3.2013 und Protokoll 
Am Protokollentwurf von Sigi wurden kleinere Änderungen gemacht, es kann jetzt verschickt und 
auf die homepage gestellt werden. Günter klärt mit dem Attac-Bundesbüro die Frage, welches 
Ergebnis die Abstimmung nach TOP 12 nun hat. 
AG Hintergründe möchte das Thema „Vergleich der europäischen sozialen Sicherungssysteme“ 
gerne behandeln, meint Tomas. 
Der KoKreis beschließt: Schriftliche Anträge zur MV müssen mindestens eine Woche davor bei 
der email-Adresse des KoKreises attac-karlsruhe-kokreis@listen.attac.de eingehen. Adhoc An-
träge bei der MV selbst können nur eingebracht werden, wenn der Anlass des Antrags kurzfristi-
ger ist als diese eine Woche. 
 
2. Memorandum 2013 
Tomas berichtet, dass er die Kurzfassung des Memorandum 2013 der Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftspolitik http://www.alternative-wirtschaftspolitik.de/ geschickt bekommen hat. Er wird sie 
uns weiterleiten. 
 
3. Bundesweiter Aktionstag „UmFAIRteilen“ am 13.4.2013 
Sigi berichtet vom gestrigen Treffen der Vorbereitungsgruppe. Es waren ca. 8 Leute aus der AG 
KuV, leider sind keine Vertreter anderer Gruppen aus dem Bündnis gekommen, obwohl sie alle 
angeschrieben wurden. Es ist folgendes geplant: 
Wir machen einen Demonstrationszug vom Ludwigsplatz über die Erbprinzenstraße und den 
Rondellplatz zum Marktplatz und zurück. Start 13.00 Uhr, Ende ca. 15.00 Uhr, Sigi meldet bei 
Ordnungsamt an. Etwa 10 – 12 Leute tragen Stangen zwischen sich auf den Schultern, über die 
bemalte Bettlaken gehängt sind mit aktuellen Aussagen und Bildern zum Thema. Die anderen 
verteilen Flugblätter, sprechen mit Passanten oder halten Fahnen u.ä.  
Carolin informiert die Presse. 
Wir rechnen mit ca. 15-20 Mitmachenden und hoffen auf mehr. Es gibt ein letztes Vortreffen am 
Montag 8.4.2013 18.15 Uhr im Jubez 2.OG. 
 
4. Veranstaltung zu „Nicht-letale Waffen“ 
Carlo berichtet von einer Veranstaltung zu diesem Thema, organisiert von der Fraunhofer-
Gesellschaft, die in Ettlingen stattfinden soll und recht klandestin daher kommt. Er schickt uns 
Material. Einen solchen Kongress gab es auch schon mal im Mai 2011 dort, siehe z.B. 
http://www.psychophysischer-terror.com/beteiligte/bundeswehr.html oder http://www.ka-
news.de/region/ettlingen/Krieg-ohne-Tod-Ettlinger-Kongress-zu-nicht-toedlichen-
Waffen;art6012,625644 (ich hoffe es liegt keine Verwechslung vor!) 
 
5. Wasserprivatisierung 
Attac Heidelberg fragt an, ob wir bei einer Veranstaltung zum Thema „Wasserprivatisierung“ mit-
wirken könnten. Details sind noch unklar, Carlo fragt dort noch mal nach. 
Die AG Neolib könnte laut Carlo auch selbst so eine Veranstaltung konzipieren und sich der 
Karlsruher Situation widmen. Hier gehören 20% der Stadtwerke der EnBW, also einem Privaten, 
und könnten deshalb möglicherweise nach der geplanten Wasserrichtlinie der EU zu europawei-
ter Ausschreibung verpflichtet sein. Carlo recherchiert auch bei den GRÜNEN in Karlsruhe, weil 
die neulich schon eine derartige Veranstaltung mit der EU-Abgeordneten Heide Rühle hatten. 
Evtl. Harry Block einladen? 
 
6. Zypern 
Längere Diskussion über die aktuelle Situation dort. Position von Attac dazu z.B. unter 
http://www.attac.de/startseite/detailansicht/datum/2013/03/19/zypern-sonderabgabe-verschont-
reiche-steueroasen-konsequent-bekaempfen Wir überlegen uns mit solchen Schwerpunkttheman 
nicht nur in den AGs, sondern auch im KoKreis zukünftig intensiver zu beschäftigen, evtl. auch mit 
externem Sachverstand. Wer eine gute Analyse zum Thema Zypern findet bitte rummailen. 
 
Nächster KoKreis am Dienstag 23.4.2012 18.00 Uhr bei Albrecht, Fasanenplatz 


