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Teilnehmer/innen 

Jutta Dorina Doris Sigrid Mark Alex 

 

1. Offener Austausch 
Diskussion über die aktuellen Bauernproteste 

2.  Vorbereitungen für die 4. Globalen Klimastreik-Demo am 29.11. 

ist bereits erledigt und wird hier nicht mehr dargestellt 

3. Flucht-Demo 2019 am 07.12. 
Wir verteilen unsere EPA-Flyer unverändert. Alex überprüft, ob wir noch genügend 
haben. Das ist mittlerweile geschehen. Wir haben noch ca. 300 Exemplare. Alex 

bringt die zur Demo mit. 

4. Austausch unserer Regale im Welthaus 
Dem vom WeltHaus vorgeschlagenen Verfahren stimmen wir zu. Alex informiert Va-
nadis. Mark erkundigt sich nach dem Termin, damit wir auf- und einräumen können. 

5. Finanzantrag Veranstaltung Zu viel Reichtum schadet dem Klima – unter 
anderem! 
Dem Antrag wird zugestimmt. 
Der zweite Finanzantrag (Aufwandsentschädigung für (SoLaWis) entfällt, weil sie 
nicht zur AG Wir haben genug kommen werden. 

6. Effektivität von attac-Stuttgart / Nächste Themenrunde 
grundsätzliche Positionierung: Sigrids Vorschlag, zukünftig die Arbeit von attac-Stutt-
gart auf den attac-Treff Stuttgart zu konzentrieren, also dort Veranstaltungen und 
andere Aktivitäten zu diskutieren, zu entwickeln und zu organisieren, wurde von allen 
anderen Teilnehmer*innen abgelehnt. Stattdessen wurde der Vorschlag von Alex 
(Vorschläge zu den Aktivitäten von attac-Stuttgart 2020) von allen mit Ausnahme 
von Sigrid dem Grunde nach befürwortet. 

a. Das bisherige Treffen KORA/Plenum heißt ab sofort attac-Treff Stuttgart. 
Jutta kümmert sich um eine dementsprechende Anpassung unserer Regula-
rien Wie wir arbeiten. 

b. In der Rubrik Bündnisse auf unserer Website wird auch KUS aufgeführt. 
c. zu Punkt 1 von Alex Vorschlägen: 

i. Für 2020 ist von der AG Wir haben genug bereits die o.g. Veranstal-
tung Zu viel Reichtum schadet dem Klima – unter anderem! für 
Februar vorgesehen. 

ii. Doris wird sich bei der AG WTO / Globale Krisen dafür einsetzen, 

eine Veranstaltung zur politischen Einschätzung der Entwicklung der 
VR China durchzuführen. 

iii. Ob wir noch weitere Veranstaltungen mit Hilfe von attacies aus ande-
ren attac-Gliederungen durchführen werden, ist offen geblieben. 

d. zu Punkt 3 von Alex Vorschlägen: 
Die AG Globalisierung und Krieg wird von der Website genommen, weil sie 
nicht mehr existiert. 

e. Zu allen anderen Vorschlägen von Alex wurden keine Entscheidungen getrof-

fen. Dies muss beim nächsten Plenum nachgeholt werden. 

7. Berichte  

a. Bündnistreff „Vom Widerstand zum Aufbruch“ 
b. Bündnistreff „Netzwerk Gerechter Welthandel – B.W.“ 
c. Demo am 25.11. gegen den Autogipfel 
d. attac-Kampagne „Menschenrechte schützen – Konzernklagen stoppen“ 

Zu den Kurzberichten hat es keine weiteren Beschlüsse gegeben. Daher werden sie 
hier nicht weiter protokolliert. 

https://www.attac-netzwerk.de/stuttgart/attac-stuttgart/wie-wir-arbeiten/
https://www.attac-netzwerk.de/stuttgart/buendnisse/
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8. Spuckie-Aktion SUVs 
Niemand will welche. Damit ist diese Angelegenheit erledigt. 

9. Ostermarsch-Vorbereitungen 
Sigrid wird beauftragt, Kontakt zur Vorbereitungsgruppe zu halten und ggfs. die Initia-
tive ergreifen, sobald für uns die Entscheidung ansteht, ob und wie wir uns beteiligen. 

 
 
 


