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Teilnehmer/innen: Doris, Jutta, Mark 
 
 
TOP 0: Offener Austausch 

- entfiel 
 
1. Mercosur-Veranstaltung im Haus der katholischen Kirche am 15.01.20 

Wir machen dort einen Infotisch, der von Doris und Mark betreut wird. 
 

2.  Finanzbericht 

• Juttas Finanzbericht wurde diskutiert. Nochmals Danke an Jutta für die jahrelange akribische 
Kontenführung! 

•  Mark legte ein Blatt mit einer Übersicht unserer Ein- und Ausgabe 2019 vor, außerdem mit 
einer Übersicht unseres voraussichtlichen Finanzrahmens 2020, siehe separate Datei „Attac-
S-Finanzen-Zusammenfassung-2019“). Diese Aufstellung wurde diskutiert, musste nachge-
bessert werden und wird anschließend verteilt. 

• Es wurde vorläufig entschieden, dass wir im Februar von unserem Jahresendekontostand-
2019 (€4.392,99) €2.000 behalten und den Rest an Attac-D zurück überweisen (Hinweis: 
€2000 ist das Maximum, das wir behalten dürfen). Die endgültige Entscheidung soll beim 
nächsten Attac-Treff gefällt werden. 
 

3. Einzelentscheidungen zu Alex‘ Änderungsvorschlägen: 
 
a. Veranstaltungen in 2020 
i.   AG Wir haben genug macht Das Märchen vom grünen Wachstum im Januar  
ii.  AG Wir haben genug macht Zu viel Reichtum schadet dem Klima… im Februar 
iii. Macht AG WTO / Globale Krisen etwas zur VR China und wenn ja, wann? 
      ➔ Doris und Jutta prüfen und geben Bescheid. 
iv. Wer ist darüber hinaus bereit, mit Hilfe von Kräften aus attac-Deutschland weitere Veranstal-
tungen zu welchen Themen zu organisieren? 
      ➔ von den Anwesenden wurden (vorerst) keine Bereitschaft signalisiert, solche Veranstal-
tungen zu organisieren. 
 
b. Blog und SMOD-Liste nutzen 
Wer verstärkt Mark und Alex beim Bespielen von den o.g.? 
      ➔ Die Anwesenden wollten sich überlegen, was sie über smod publizieren könnten.  
c.      Twitter bespielen 
Wer kommt ins Team? Alex ist dabei, wenn wenigstens noch eine/r mitmacht. 
      ➔ Leider wollte keine(r) der Anwesenden Twitterer werden, zumindest derzeit. 
d.      Orga-Aufwand verkleinern 
attac-Treff nur noch einmal im Monat? Zusatzvorschlag von Alex: Der KORA könnte sich zusätz-
lich einmal im Monat per Telko abstimmen. (z.B. mit talkyoo bis zu 6 TN kostenlos möglich). 
      ➔ Es wurde beschlossen, den Tagungsrhythmus für die nächsten sechs Monate unverändert 
zu lassen; danach wird nochmals abgefragt. 

  

https://www.talkyoo.net/de
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4. Aktualisierungsvorschläge für unser kleines Regelwerk (in der Fassung von Jutta vom 23.12.19) 

• Die Neufassung des Regelwerks wurde insgesamt für gut gefunden.  

• Ein Problem darin wurde jedoch gesehen in den Kompetenzen des attac-Treffs, Entscheidun-
gen in Bezug auf die AGs zu treffen, wenn Vertreter*innen dieser nicht anwesend sein soll-
ten. Hier sollten ggf. Einschränkungen formuliert werden. 

• Jutta wird dieses Problem mit Alex nochmals besprechen und ggf. eine veränderte Fassung 
zuschicken. 

 
5. Anfrage attac Besigheim-Ludwigsburg zu einem Ba-Wü-Vernetzungstreffen 2020 
Der Vorschlag von attac- Besigheim-Ludwigsburg, einen Regionaltreff im September nach den Schul-
ferien zu organisieren, wurde für gut gefunden. 
 
 
Themenspeicher  

• leer 
 


