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Teilnehmer/innen 

Dorina Doris Mark Till 

 
TOP 0: offener Austausch 
Diskussion um geschichtliche Themen sowie um eine Anti-Corona-Demo am 01.08.20 in Berlin 
 
TOP 1: Gedenkveranstaltung zu Hiroshima am 06.08.20 
Am 06.08. um 18:00 findet eine Hiroshima-Gedenkveranstaltung auf dem Schlossplatz statt. Dazu 
werden Doris und Till unseren Infostandtisch vom Welthaus zum Schlossplatz bringen. Erwartet wer-
den ca. 50 – 100 Teilnehmer*innen. Von uns an der Veranstaltung teilnehmen werden voraussicht-
lich (mindestens) Doris, Till und Mark. 
 
Finanzantrag-ICAN: Doris stellte den Antrag, die Kosten für die ICAN-/Hiroshima-Veranstaltungen um 
€50 auf €150 zu erhöhen. Der Antrag wurde genehmigt. 
 
TOP  2: Herbstratschlag in Frankfurt (16.10. -18.10.20) 
TOP vertagt. 
 
TOP  3: Regionaltreff attac-Baden-Württemberg 2020 in Bietigheim 
Für den durch attac-Besigheim geplanten Regionaltreff-attac-B.-W. standen bisher die zwei Termine 
26.09. und 10.10.20 zur Auswahl. Mark hat im Juni in einer Mail an Bernd Moritz von attac-Besigheim 
Juni mitgeteilt, dass diese Termine für uns schwierig sind; in der Mail wurden auch die Schwerpunkte 
unserer Arbeit mitgeteilt. (Bereits im Januar hatten wir einen inhaltlichen Vorschlag für den Treff 
eingebracht). Seither sind jedoch keine weiteren Infos zum Treff über die Regionalliste gekommen.  
Mark hat daher zugesagt, bei Bernd nachzuhaken, wie der Stand der Dinge bzgl. des Treffs ist (inzwi-
schen geschehen). 
 
TOP  4: Bericht über die Vorträge und Seminare der Attac-Sommerakademie (SoAk) 
Alex hatte bereits vor dem heutigen Treff per Mail mitgeteilt, dass die zwei von ihm besuchten SoAk-
Veranstaltungen nicht mit großem Erkenntnisgewinn verbunden waren. Mark berichtete von einer 
ähnlichen Schlussfolgerung bezogen auf die Eröffnungsveranstaltung der SoAk „Den sozial-
ökologischen Umbau sofort beginnen! Kann das gehen?“.  
 
TOP 5: Vier Finanzanträge der AG Wir haben genug 
 
1. Die AG Wir haben genug wird während der Sommerpause weiterarbeiten: 

a. um ein Positionspapier zur Postwachstumsperspektive zu erstellen, 
b. um die große Verkehrswendedemonstration am 18.09. vorzubereiten, 
Da wir in dieser Zeit u.U. Räume anmieten müssen, stellen wir einen Antrag über max. 150 € 

Ergebnis: dieser Antrag wurde mit der Maßgabe genehmigt, dass zuerst versucht wird, kostenfreie 
Räume zu finden (z.B. im Welthaus). 
 
2. Die große Verkehrswendedemonstration wird ca. 3300 € kosten. Wir stellen den Antrag, dass at-
tac-S davon max. 1100 € übernimmt. Im Demobündnis werden wir die Position vertreten, dass wir 
prinzipiell 1/3 der Kosten übernehmen, gedeckelt durch vorg. Maximalbetrag. 
Der Antrag wurde genehmigt. 
 
3. Für den Fall, dass wir für die Verkehrswendedemonstration auch eigene Materialien produzieren 
wollen, beantragen wir: 

a.  max. 160 € für ein Banner 
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b. max. 100 € für Demo-Plakate 
c. insgesamt 260 € 

Der Antrag wurde genehmigt. 
4. Wir wollen am „autofreien“ Sonntag in Stuttgart (20.09.) ein Debattenexperiment ausprobieren. 
Wenn wir dafür genügend Unterstützung finden, benötigen wir von uns aus 

a. 2 Pavillon-Zelte 70 € (Stadtjugendring) 
b. 10 Tische 90 € 
c. 20 Bänke 80 € 
d. Transportfahrzeug 130 € (Stadtmobil über Alex) 
e. Begleitmaterial (Fragebögen, Wandzeitungsmaterial, Stifte) 200 € 
f. insgesamt 370 € 

Der Antrag wurde genehmigt. 
 
Nachträglicher Hinweis: alle Finanzanträge wurden auch außerhalb des Treffs durch Jutta als Fi-
nanzbeauftragte genehmigt. 
 
 
TOP 6: Sonstiges 
 

• Aktions-/Mobilisierungskonferenz zu Welthandel am 26.09.20 in Stuttgart  
Mark berichtet, dass das Netzwerk Gerechter Welthandel Baden-Württemberg, in dem wir Mit-
glied sind, am 26.09. im Gemeindehaus Schwarenberg im Stuttgarter Osten eine Aktionskonfe-
renz veranstalten wird. Die Konferenz soll dazu dienen, Bündnispartner zu gewinnen für eine Ak-
tion gegen Freihandel, insb. CETA und Mercosur, im Herbst, sowie den Inhalt dieser Aktion zu 
formulieren. 

• „Sommerpause“ des attac-Treffs  
Forum 3 hat vom 29.07.-13.09. geschlossen. Unser nächster turnusmäßiger attac-S-Treff findet 
daher am Di. 22.09. statt. (Hinweis: Die AG Wir haben genug ist jedoch in der Zwischenzeit aktiv: 
Termine und Aktionen werden über die Homepage & SMOD zur gegebenen Zeit bekanntgege-
ben). 

• Abwesenheiten: 
Doris ist im Sommerurlaub für zwei Wochen ab dem 20.09., Mark für drei Wochen ab dem 
26.09.20. 

 
 
Themenspeicher: 

• Herbstratschlag in Frankfurt (16.10. -18.10.20). 
 
 


