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Protokoll KoKreis Attac Karlsruhe 20.8.2014 
 
Mit: Ulli, Tomas, Carlo, Nathalie, Elke, Sigi (Protokoll), zu Beginn auch Ekkehard 

 
Top 1: Antidrohnentag 
Ulli informiert über den Internationalen Antidrohnentag am 4.10.2014. In Berlin wird vor 
dem Reichstag eine Aktion „Drachen statt Drohnen“ stattfinden, wir sammeln Ideen für 
Aktionen in Karlsruhe, Regie durch AG FdA. 
http://antidrohnenkampagne.wordpress.com/  
 
Top 2: Garten der Religionen 
Ist geplant für 2015 (300 Jahre Karlsruhe) in der Südoststadt. Im Architekturschaufenster in 
der Waldstr. 8 gibt es dazu vom 9.9. – 3.10.2014 eine Ausstellung. 
http://www.gartenderreligionen-karlsruhe.de/  

 
Top 3: Antrag der GRÜNEN Gemeinderatsfraktion zum TTIP, TISA und CETA 
Wird von uns sehr begrüßt. Ist auch auf unsere / Carlos Aktivitäten zurückzuführen. 
http://web1.karlsruhe.de/Gemeinderat/Gruene-Fraktion/antraege/2014/0812at01.htm  
 
Top 4: Kooperationen 
Nathalie hatte schon im April verschiedene Karlsruher Verbände und Gruppierungen 
angeschrieben, um mögliche weitere Kooperationen anzuregen. Geantwortet haben Slowfood, 
Greenpeace, NABU und BUND. Tendenz heißt eher punktuelle Zusammenarbeit bei bestimmten 
Themen und Aktionen, nur NABU definiert sich anders. D.h. derzeit kein reinen 
Kennenlerntreffen sinnvoll, sondern ansprechen z.B. zum Aktionstag EBI zu TTIP (s.u.) 

 
TOP 5: Faire Woche Karlsruhe 
Finden wir eine gute Sache, thematisch nicht ganz in unserem Zentrum, aber 
unterstützenswert. Wir vermailen einen Hinweis darüber über unsere Info-Liste. 
http://www.karlsruhe.de/b3/natur_und_umwelt/umweltschutz/agenda21/fairewoche2014.de  

 
Top 6: Infos 

 Der Flyer zum Alternativen Handelsmandat war gut nachgefragt beim 
Gemeinschaftsstand von GWÖ und Attac beim FEST, evtl. nachbestellen. 
http://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Kampagnen/ttip/resumen_ATM-DE.pdf oder 
http://www.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/hintergrund/alt-handelsmandat/  

 Der Flyerständer im Füllhorn ist ausgelaufen, wir haben den Vertrag nicht verlängert, 
lohnte sich nicht. 

 Elke weist auf den Veranstaltungskalender der Stadt Karlsruhe hin, in dem auch wir 
unsere Veranstaltungen ankündigen können. Sigi hat sich bereits für uns registriert. 
http://kalender.karlsruhe.de/kalender/db/termine  

 Gestern hat die ESU in Paris begonnen, mit weit über 1000 TeilnehmerInnen. Das 
erinnert uns an die Frage, ob wir nächstes Jahr nicht wieder die Sommerakademie 
ausrichten wollen.  Wiedervorlage 
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Top 7: Aktionstag 11.10.2014 
Das ist das Großereignis dieses Herbstes, und wir haben großes Interesse, uns daran zu 
beteiligen. Es geht um die Gründung der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) gegen TTIP und 
CETA. Mit einer EBI ist es Bürger/innen der EU-Staaten seit 2012 möglich, die Europäische 
Kommission aufzufordern, eine Gesetzesinitiative zu ergreifen. Gleichzeitig erzwingt eine 
erfolgreiche EBI eine Anhörung im EU-Parlament. Notwendig sind mindestens eine Million 
Unterschriften aus mindestens sieben Mitgliedstaaten. Bei der EBI „Right2water“ war dies 
Anfang 2013 erfolgreich. 
Bisher gibt es aber noch kaum konkrete Aktionsideen auf der Attac-Seite. Hier zunächst einige 
links: 
http://stop-ttip.org/  
http://www.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/aktionen/aktionstag-1110  
der Flyer: http://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Kampagnen/ttip/Aktionen/Attac-
Aufruf_europaweiter_Aktionstag11.10.2014_final.pdf  

Wir wollen auf der einen Seite Buchhandlungen in Karlsruhe motivieren, bei der Aktion 
„Schaufensterverhüllung“ mitzumachen. Das passt zeitlich ganz gut zur Frankfurter 
Buchmesse, die am Wochenende des Aktionstages 8.-12.10.2014 stattfindet. Georg hat bei 
Stephanus angefragt und eine Zusage erhalten, Sigi fragt beim Raben in Durlach, Tomas beim 
Buchladen in Mühlburg, Nathalie bei der Unibuchhandlung und fragt Georg noch, wo er evtl. 
schon nachgefragt hat. Weitere Ideen sind herzlich willkommen. Bei der Nachfrage kann das 
bereits verschickte Infoblatt verwendet werden, wir sollten anbieten, bei der Beschaffung des 
Plakats und von Infomaterial zu TTIP und CETA behilflich zu sein. 
http://www.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/aktionen/buchhandlungen/  

Eine eigene Aktion am 11.10. wollen wir am liebsten mit anderen Initiativen in und um 
Karlsruhe gemeinsam veranstalten. Wir sammeln Ideen im brainstorming: 

 Szenische Darstellung, Sketch, Performance zu TTIP (Elke fragt Jürgen Sihler) 
 Demo, Kundgebung, Infostand (Demo eher nicht) 
 Flashmob (aber wie und was?) 
 Natürlich Unterschriftenlisten zur EBI (gibt’s noch nicht) 
 TTIP-Spot (4 min) zeigen (Technik schwierig) 
 TTIP-Luftballons verteilen und steigen lassen  

http://shop.attac.de/index.php/luftballon-demokratie-freihandel.html  

 Giveaways, Gummibärchen usw. verteilen 
 TTIP-Quiz erstellen und verteilen (Wer?) 

Ort könnte z.B. der Friedrichsplatz, der Berliner Platz, der Stefansplatz o.ä. sein, müsste 
rechtzeitig beantragt werden. 
Wir wollen uns am Mittwoch 17.9. im Jubez 2.OG (muss noch bestätigt werden) zu einem 
erweiterten KoKreis treffen und unsere eigenen AGs und andere Initiativen einladen, 
mitzuüberlegen und vor allem mitzuwirken. 
Carlo wird bei Attac Kandel nachfragen, Nathalie schreibt die Initiativen an (Versand über Sigi 
über karlsruhe@attac.de ) Sigi schreibt auch an die Info-Liste.  
 
Sigi hat einen QR-Code für die Kampagnenseite erzeugt, wer will kann hier mal testen mit dem 
Smartphone: (könnte auch auf unseren Materialien zum Aktionstag aufgedruckt werden) 
 

 


