
Protokolls des Mainzer Attac Plenums und des Ko-Kkreises vom 27.05.20 (Videokonferenz)  

# Verkehrswende  29.5.: Aktionstag „Keine Abwrackprämie“ (Erläuterungen in der Anlage unten). 

 # Der von mehreren Organisationen formulierten „Mainzer Apell“ für eine Verkehrswende wird von Attac 

Mainz unterstützt und auf der Homepage von Attac Mainz veröffentlicht. 

# Wir tauschen uns über die aktuellen Entwicklungen in der Ludwigstraße aus und über die eingeschränkten 

Möglichkeiten im Bedarfsfall im Rahmen eines Bürgerentscheid gegen den drohenden Verkauf öffentlichen 

Raums an den Investor unter Pandemiebedingungen zu mobilisieren. 

# Wir diskutieren, ob und inwieweit unter Pandemiebedingungen die für den Spätsommer insbesondere von 

Thomas D. Geplante Veranstaltungsreihe durchführbar ist oder nicht. Thomas wird mit den drei Referenten in 

Kontakt treten zwecks Klärung, ob die Veranstaltungsreihe ins nächste Jahr verschoben werden sollte, oder ob 

probeweise eine oder alle Veranstaltungen online durchgeführt werden könnten, sollten. 

# An dem wohl derzeit in Gründung befindlichen „antirassistischen Aufbau Mainz“ wollen wir uns wegen den 

erkennbar sektiererischen Tendenzen bei den Initiatoren nicht beteiligen. 

# Auf unserer eigenen Mainzer Attac Homepage soll an markanter Stelle ein Hinweis mit folgenden Wortlaut 

erfolgen mit einem Hinweis auf den letzten Stand der Bearbeitung:  

„Letzter Bearbeitungsstand der Homepage??.??. 2020.  

Hinweis für alle Besucherinnen und Besucher unserer Homepage: Wir alle sind ehrenamtlich tätig und 

können daher nicht durchweg die Gewähr dafür übernehmen, dass unsere Homepage stets topaktuell ist. 

Wir bitten hierfür um Verständnis. Es besteht aber jederzeit die Möglichkeit sich unter folgender E-Mail-

Adresse(kokreis.mainz@attac.de )  unter folgender Tel: 0179 7967948  mit dem Koordinierungskreis von 

Attac Mainz in Verbindung zu setzen um aktuelle Informationen zu erlangen oder mitzuteilen, Kritik, 

Anregungen und Lob zu äußern etc. .“ 

# Alle Attac Arbeitszusammenhänge in Mainz können sich mit Thomas D. Im Bedarfsfall in Verbindung setzen, 

um kostenfrei die Videokonferenz Anwendung „Go meeting“ nutzen zu können. Eine entsprechende 

Kontaktaufnahme sollte ein paar Tage vor der Nutzung erfolgen, um rechtzeitig über das Bundesbüro die 

Nutzung der Software anmelden zu können. Sollte ein kurzfristiger Bedarf bestehen könnte Roman ebenfalls 

kostenfrei einen entsprechenden Link zur Verfügung stellen. 

Protokollant Roman 

Anlage: Am 29. Mai ruft Attac zum dezentralen Aktionstag gegen die Abwrackprämie 2.0 der 
Bundesregierung auf. Plant Aktionen vor Autohäusern, Konzernsitzen und Parteibüros, organisiert 
Fahrradkorsos, Kundgebungen oder Banneraktionen, verschönert die Stadt... 
* Mögliche Slogans 
Der verbindende Hashtag lautet #abfckprämie, der Haupt-Slogan 
„Verkehrswende statt #Abfckprämie“. Ihr könnt gerne eigene Slogans 

hinzufügen. z. B.: 

-       Keine Kohle für Klimakiller! #abfckprämie 
-       Geld für Öffis statt für Autos! #abfckprämie 
-       Verkehrswende statt #abfckprämie 
-       Autos ins Museum! #abfckprämie 
-       Dinosaurier-Technologien ins Museum! 

-       Autoprofite stoppen – Konzerne klimagerecht umbauen! 
Neben eigenen Bannern könnt ihr einzelne Fahnen aus der 
#waswirklichwichtigist-Serie nutzen und Materialien der 
„einfach.umsteigen“-Kampagne verwenden. 
* Proteste sichtbar machen 
Meldet Euch bei uns, wenn ihr euch mit einer Aktion beteiligen wollt. 
Bei Interesse schicken wir Euch eine Muster-Pressemitteilung und sammeln 

Eure Aktionsankündigungen auf der Verkehrswende-Webseite. Während der 
Aktion bitte Fotos machen und schnellstmöglich an webredaktion@attac.de 

schicken. 
* Beachtet die Bestimmungen zum Infektionsschutz. Unsere Botschaften 
kommen derzeit medial gut rüber, aber es wird auf die Einhaltung der 
Abstandsregeln geachtet. 
* https://attac.de/einfach-umsteigen 
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