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Teilnehmer/innen 
Doris Mark Nelson 

(Gast) 
Alex 

 
TOP 0: offener Austausch 

entfallen 
 
TOP 1: ICAN-Aktionswochen 
3 Tage vor einer Veranstaltung wird Doris eine Mail als Erinnerung an die S-mod-Liste ver-
schicken. Alex übernimmt zusammen mit Dorina die entsprechenden Informationen auf un-
serer Website. 
 
TOP 2: Regio-Vernetzungstreffen in Bietigheim 
Mark hat das übersehen. Er wird Kontakt mit attac-Bietigheim aufnehmen wegen der inhaltli-
chen und terminlichen Abstimmung und wieder darüber berichten. 
 
TOP 3: Initiative von Sigrid – Internationale Solidarität in der Corona-Krise 
Inhaltlich wird diese Initiative ausdrücklich begrüßt. Insbesondere die Situation der armen 
Länder in diesem Zusammenhang in den Fokus zu rücken, ist zweifellos ein attac-Thema. 
Personelle Ressourcen dafür sind in der gegenwärtigen kleinen Aktivenschar aber nicht vor-
handen. Daher unser Vorschlag: Vorgehensweise wie bei uns üblich: Auf einem attac-Treff 
die Einrichtung einer entsprechenden AG beantragen – diese über Mod-Liste, Website und 
ggfs. Mailing an unsere Mitglieder bewerben und wenn genug Interessent*innen zusammen-
kommen, loslegen. 
 
TOP 4: Themenrecherche Corona-Krise / attac-Forderungen bezüglich des politischen 
Umgangs mit der Corona-Krise 
Niemand hat Kapazitäten, sich an diesem Diskussionsprozess bei attac-D zu beteiligen. Alex 

wird sein Papier der attac-Kampagne #waswirklichwichtigist zur Verfügung stellen. 
 
TOP 5: Beteiligung an der attac-Sommerakademie 
Mark nimmt am 14.07. teil an Den sozial-ökologischen Umbau sofort beginnen! Kann 
das gehen?  
Alex nimmt am 18.07. teil an Welthandel: Kein Weiter-so! System Change für einen sozi-
al-ökologischen Umbau und am 19.07. an Mit solidarischem Wirtschaften die Welt ver-
ändern?. Beide werden entsprechend initiativ, wenn sie die Chance / Notwendigkeit sehen, 

dass wir diese Themen bei uns in geeigneter Weise aufgreifen. 
 
TOP 6: attac-S am unteren Aktivitätslimit? 

nicht behandelt 
 
TOP 7: Bericht über Vorhaben des Bündisses Netzwerk gerechter Welthandel Baden-

Württemberg 
Am 26.09. soll im Gemeindehaus Schwarenberg (Jens Löwe) ein Mobi-Kongess durchge-
führt werden. Dazu gibt es aber derzeit keine konkreten inhaltlichen Vorstellungen. CETA 
soll auf jeden Fall im Mittelpunkt stehen, nicht aber Mercosur. Am 15.7. soll es in der mögli-
chen Nähe zum Landtag eine CETA-Aktion geben. 
 
  

https://friedenstreff-nord.de/fuer-eine-welt-ohne-atomwaffen/
https://www.attac.de/sommerakademie/dienstag-14-juli-2020/
https://www.attac.de/sommerakademie/dienstag-14-juli-2020/
https://www.attac.de/sommerakademie/samstag-18-juli-2020/
https://www.attac.de/sommerakademie/samstag-18-juli-2020/
https://www.attac.de/sommerakademie/sonntag-19-juli-2020/
https://www.attac.de/sommerakademie/sonntag-19-juli-2020/
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TOP 8: Aktion der Kampagne „einfach.umsteigen“ zur (virtuellen) Daimler Hauptver-
sammlung 8.07. in S-Vaihingen 

Zwischen 09:00 und ca. 10:00 ist eine Aktion vom attac-Kampagnenteam am Gebäude ge-
plant. Die Aktion wird unter dem Motto "Autosaurus ins Museum -- für einen Umbau der Au-
tomobilindustrie" stattfinden. Dabei werden sich u.a. fünf Aktivist*innen als „Autosaurier“ ver-

kleiden: Sie sind mit Dinokopf in einem aus Easyplate-Plakaten gebasteltem SUV-Auto und 
stellen damit das „Autosaurier“ dar. Dazu gibt es ein Banner und Flugblätter, die diese For-
derung aufnehmen; die Presseerklärung dazu wird gerade erarbeitet und kann weitergeleitet 
werden. Adresse: Mercedes-Benz Global Training Center, Hauptstraße 31, 70563 -Stuttgart, 
Kartenlink: https://osm.org/go/0Dk62VZ_I--?m= ). Kontaktpartner für die Aktion ist Jakob Mi-
genda vom attac-Kampagnenteam im Bundesbüro in Frankfurt, Tel. 069-900 281-39 bzw. 
0176 577 22622, Mail jakob.migenda@attac.de. Unterstützung durch örtliche Aktivist*innen 
ist sehr erwünscht. 
Wir halten diese Aktion für wenig wirksam und angemessen. Mark wird sie dennoch bei KUS 
und beim Stuttgarter Bündnis "Verkehrswende Jetzt" bekannt machen. (inzwischen ge-
schehen) 
 
TOP 9: Sommerpause? 
Wir machen eine Sommerpause entsprechend der vom Forum 3: 30.07. – 13.09.20. Am 

14.09. öffnet das F3 wieder. 
 
Finanzhinweis 
Der vorsorgliche Finanzantrag von Alex vom 27.05.20 (über die Aktivenliste) über max. 300 
€ für eine gemeinsame Aktion gegen die drohende Kaufprämie für Autos ist durch die real 
durchgeführte Aktion mit den FFF obsolet geworden. Aus diesem Budget müssen nur die 
beiden Plakate finanziert werden, die Mark für die Kundgebung auf dem Marktplatz hat her-

stellen lassen. Ansonsten geht das Budget zurück. 
 
 
Themenspeicher 

 
Regio-Vernetzungstreffen Ba-Wü in Bietigheim 

Wann? Ablauf / Themen? Unsere Beteiligung? 
 
attac-S am unteren Aktivitätslimit? 

Was ist los und was können wir besser machen? 
 

https://kus-stuttgart.de/?nltr=NTc7MjQ7aHR0cHM6Ly9vc20ub3JnL2dvLzBEazYyVlpfSS0tP209OzszZDJiMmFkNzdmOWRmMDRiZmYxMGE1NjllZmE5MDUzNQ%3D%3D
mailto:jakob.migenda@attac.de

