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Teilnehmer*innen: Alex, Dorina, Doris, Mark 
 
 

TOP 1: Offener Austausch 

Diskutiert wurden die Anti-Corona-Demos vom Wochenende. 
(Nachträglich: siehe hier: Kundgebungen von Coronaskeptiker*innen: Stellungnahme attac-Ko-Kreis). 

TOPs: 2 Themenrecherche Corona-Krise: Wie ist der Stand? 

2.1 Gesundheitswesen / Krankenhausentlastungsgesetz: Dorina (Infos zum DRG-Fallpauschalensystem) und 
Jutta haben Beiträge an Alex geschickt 
2.2 Tafelunterstützung und Flüchtlingsunterkünfte in Stuttgart: Doris hat Ausarbeitungen zu diesen beiden 
Themen über die Aktivenliste geschickt. 

TOP 3:  Aktuelle attac-Forderungen bezüglich des politischen Umgangs mit der Corona-Krise 

• Alex wird den Input von Doris zu den Tafelläden und ggf. den Input von Dorina zum Gesundheitswesen 
in sein Diskussionspapier für attac-D integrieren 

• Hinsichtlich der Geflüchtetenunterbringung in Stuttgart während der Corona-Pandemie wird Doris wird 
Kontakt mit der Seebrücke und ggf. auch mit Pro Asyl aufnehmen. Ziel dabei ist es, zu prüfen ob zusam-
men Forderungen an die Stadt Stuttgart bezüglich folgender Punkte gestellt werden sollen: 

o Bessere Unterstützung der Kinder für den ausfallenden Schulunterricht, 

o Verbesserung der Kontaktmöglichkeiten der Geflüchteten, 

o Verbesserung der technischen Infrastruktur (WLAN, usw.) der Kinder. 

TOP 4 Podcast-Angebot beim Forum 3 

Wir werden dieses Angebot des Forum 3 nicht aufgreifen.  

TOP 5: Mitgliedschaft im Bündnis Stuttgart gegen Rechts 

Da keine/r der Anwesenden bereit war, künftig federführend den Kontakt zum Bündnis zu pflegen, wurde 
beschlossen, dass unsere Mitgliedschaft im Bündnis formal aufgegeben wird, da eine nur passive Bündnis-
mitgliedschaft nicht (mehr) für vertretbar gehalten wird. Alex wird dies dem Bündnis, mit unserem Bedau-
ern und Solidarität und unter Nennung von Kapazitätsengpässen als Grund, mitteilen. 

TOP6: ICAN Städtebündnis 

Hier geht es um unsere Unterstützung der geplanten Ausstellung des ICAN Städtebündnisses „Würde des 
Lebens beschützen, für eine Welt ohne Atomwaffen“ ab 07.07., DGB-Haus (vgl. Mail vom 05.05., 20:54 über 
die Aktivenliste). Doris hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, uns in diesem Bündnis zu vertreten und 
wird Kontakt mit Annette Groth aufnehmen.  
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TOP 7a: Vernetzungstreffen attac-Region Ba-Wü in Bietigheim im Herbst 

Inhalt: Am 28.01. hat unser „Treff“ beschlossen, dass wir uns am Vernetzungstreffen beteiligen, mit folgen-
dem Vorschlag zum Inhalt: 

2. Wir möchten gerne darüber diskutieren, wie wir zu einer der zentralen Kampagnen von attac, nämlich SÖT, zu einer regiona-
len Zusammenarbeit kommen können. Das stellen wir uns folgendermaßen vor 

a. Wir verteilen die politisch-theoretische Positionsentwicklung zum Thema unter den Regionalgruppen, nämlich 
i. Verkehrswende (da sind wir schon aktiv) 
ii. Energiewende 
iii. Agrarwende 
iv. Handelswende 

Die Regionalgruppen stellen sich wechselseitig die Ergebnisse dieser Arbeit zur Verfügung 
b. Wir entwickeln gemeinsam regionale und landesweite politische Aktionen / Initiativen zu diesem Thema, gerne im 

Bündnis mit anderen Organisationen und Gruppen. 

Jutta und Mark übernehmen unsere Vorbereitungen für das Treffen (Jutta hatte ihre Bereitschaft dazu Alex 
gegenüber vorab mitgeteilt).  

Termin: Die Bietigheimer haben zwei möglichen Termine genannt: Sa. 26.09. oder Sa. 10.10. Mark hat aller-
dings Urlaub vom 25.09.-16.10. und wird deswegen bei den Bietigheimern ausloten, ob evtl. der 19.09. in 
Frage käme.   

 

TOP 7b: Unser „Rundblick“ in Corona-Zeiten 

Alex hatte vorgeschlagen, den Rundblick auf unserer Homepage in der Corona-Zeit für z.B. folgendes zu be-
nützen: 

• Hinweise auf Webinare von attac (https://www.attac.de/veranstaltungen/) und anderen 

• Interessante Fernseh- und Rundfunksendungen (direkt und Mediatheken) 

• Hinweise auf interessante Artikel etc. von grundsätzlicher Bedeutung 

Jutta und Alex haben sich bereit erklärt, die entsprechende Pflege auf (ca.) wöchentlicher Basis vorzuneh-
men – Dank an die beiden. Alle sind ermutigt, Jutta und Alex passende Beiträge zu melden. 
 

TOP 8: Neues Gewand unserer Webseite 

• Vorerst wurde nur beschlossen, eine fünfte „Kachel“ = „Bundesweite Neuigkeiten“ oben auf der Home-
page einzuführen, die zur entsprechenden Rubrik von Attac-D weiter unten auf der Seite führt (nach-
trägliche Anmerkung: ist inzwischen geschehen). Damit werden Besucher unserer Homepage auch auf 
diese Neuigkeiten auf leichter Weise aufmerksam gemacht. 

• Anregungen für (noch weitere) Verschönerung der Webseite dürfen gerne an Dorina weitergereicht 
werden. 

 
 
 
Themenspeicher: 
leer 
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