
Protokoll attac-Plenumssitzung am Montag 23.05.2022 um 18.30 Uhr , hybrid 
 
1.  Formales: Moderation: Claudia, Protokoll: Renate  
Keine Fragen oder Ergänzungen zum letzten Protokoll. 
Tagesordnung kann unter ´Sonstiges` ergänzt werden.  
Sachthema: siehe unten, AG - Vorstellungen (Ergebnis von „Wie machen wir weiter?“).  
  
2. Rückblick auf die Zeit nach der letzten Sitzung 
a) Vernissage der AG krit.konsum „MüllWachstum“: gut besucht, erfolgreich, Ausstellung 
wird bis 10.6. verlängert, kleine Veränderungen nach Rückmeldungen.   
b) Attac Landestreffen SH wurde in letzter Minute abgesagt. (sehr verkürzt: Nach mäßiger 
Anmeldesituation gab es keine Einigung: die Einen wollten nur kommen, wenn alle getestet 
sind, die Anderen wollten nicht kommen, wenn sie sich testen müssen…) Die Absage 
musste sehr kurzfristig erfolgen, um nicht in Zahlungszwang zu kommen. Das Plenum 
segnet im Nachherein Utas und Jochens Entscheidung ab.  
Jochen berichtet, dass derzeit eine Zoom Konferenz zur Attac Zukunft in S.-H. und HH läuft.  
 
3.  Hauptthema: Wie geht’s weiter?/Wie machen wir weiter? 
Plenums Diskussion: Wollen wir überhaupt ein Landestreffen (wenn ja: Zoom, Präsenz?) 
Ergebnis: Attac Neumünster legt Hauptgewicht auf lokale Aktivitäten, die der Mehrheit 
wichtiger erscheinen als eine Attac- oder Verbandsorientierung.  
Kooperation auf Landesebene gern zum Erfahrungsaustausch, wenn wir an ähnlichen 
Themen dran sind. (Jochen: z.B. derzeit Kooperation zum Bürgerrat mit Lübeck)  
Uta ergänzt, dass es nicht nur um Themen sondern auch um verschiedene Ebenen geht:  
a) wie bisher eher über vorhandene politische Kanäle oder  
b) „niedrigschwellig“, d.h. Einbeziehung von Menschen und ihren verschiedenen Fähigkeiten, 
nicht nur intellektuelles Lernen sondern auch Erfahrungs –„Bewusstseins“ Lernen: Die 
Bedeutung der eigenen Person für einen Veränderungsprozess zu erfahren/begreifen.  
 

Anstehende Themen (dabei ist klar: wir haben eher zu viel als zu wenig Themen und können 
mit unseren Kräften nicht alles leisten!). 
Um uns zu sortieren und allen zu ermöglichen, sich nach Interesse und Lust einzubringen, 
werden die Themen/AGs und ihre Pläne in den nächsten Plenen kurz vorgestellt (max. 20 
Minuten) und ggf diskutiert.  
Biodiversität (von Gerd eingeworfen Günter berichtet über bisherige Aktivitäten und 
Perspektiven s.auch Website)  
Ernährung  Ausbau bei Solawi & Ernährungsinitiative (Uta und Jochen) 
Nachhaltigkeit, Müll AG  Kritischer Konsum,(Gisela) 
Energie  AG Klima  (Martin R. im August),  
Steuern werden evtl. in AG Finanzen im Herbst wiederbelebt. 
Ansonsten wird wieder auf die nur zum Teil umgesetzten Ergebnisse des „Wunschkonzertes“ 
verwiesen (z.B. Stammtisch, Infostände, Infos aus den AGs als Sachinput) 
 
4. Aktuelles aus den Arbeitsgruppen s.o.  
 
5. Sonstiges  
Die von einzelnen persönlich als interessant empfundenen und mitgeteilten Links und Filme 
geben nicht unbedingt die Meinung des Attac Plenums wieder – jede/r kann das 
lesen/gucken oder es lassen. Kommentare dazu sollten lieber direkt an die Senderin, den 
Sender, nicht bewertend und nicht über den Verteiler gehen. Die sich daran entzündenden 
Diskussionen empfinden viele als überflüssig und/oder ärgerlich. 
 
Wir machen keine Sommerpause, da die meisten Sommerferien unabhängig urlauben.  
         Renate 


