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TeilnehmerInnen:  
Doris, Sigrid (nur bei TOP 4), Vanadis, Mark 

TOPs:  

1. Alternativgipfel „global gerecht statt G20 in Hamburg“  

2. "Reichtum-Umfairteilen" 

3. Film "NATIONAL BIRD: Wohin geht die Reise, Amerika?" 

4. Themenabend im Juni der AG“ Globalisierung und Krieg“ 

5. Sonstiges.  

 

TOP 1: Alternativgipfel „global gerecht statt G20 in Hamburg“ 

Mark berichtet kurz über das Ergebnis des G20-Plattform-Treffs in Hamburg am 22.04. anhand des Protokolls (siehe 
hier unter "Protokoll Plattformtreffen 22.04.2017"). Offen ist, wie es bei uns mit der Mobilisierung für Hamburg wei-
ter geht. Konsens war: 

 Wir müssen weitere G20-Flyer (aus Frankfurt?) bestellen, da unser Bestand (der seit Montag wieder 
im WeltHaus ist) aktuell sehr begrenzt ist.  

 Zusätzlich brauchen wir einen eigenen Flyer, den wir dazulegen können. Auf diesem sollen stehen:  
Zugabfahrzeiten & -kosten ab Stuttgart, Treffpunkt, unsere Ansprechperson, Übernachtungsmög-
lichkeiten in Hamburg, usw.  

 Mobilisiert werden könnte u.a. (oder: ausschließlich?) auf der Montagsdemo. 

 Insbesondere wurde angesprochen: wer verwaltet unsere Kontingent von 20 Karten? Werden diese 
physikalisch bei einer/einem von uns hinterlegt? Wie erfolgt der Verkauf? Jutta soll gefragt werden, 
ob sie diese Aufgabe übernehmen könnte. 

 Übernachtungsmöglichkeiten: Christian soll gefragt werden, ob inzwischen (d.h. seit dem 22.04.) 
weitere Übernachtungsmöglichkeiten in Hamburg bekannt geworden sind.     

 

TOP 2 "Reichtum-Umfairteilen" 

 Bisher haben nur Doris, Elmar und Mark Bereitschaft bekundet, an dieser Aktivität teilzunehmen. 
Doris und Mark kamen während der Sitzung überein, den „Abfrage-Abschnitt“ im „Rundschreiben“ 
vom 04.05.17 von den Anstiftern/Hermann Zoller positiv zu bescheiden. D.h., Doris wird Hermann 
Zoller daher mitteilen, dass wir die Kundgebung am 09.09. „nominell unterstützen“ werden und ei-
nen Beitrag von €200 zusagen. Mark wird dies mit Elmar besprechen. 

 Vanadis wies nochmals auf eine Gruppe von „Reichen“ hin, die z.Zt. von „Umfairteilen“ ihre Bereit-
schaft zur Zahlung von höheren Steuern bekundet hatten. Doris wird Johannes darauf ansprechen 
(?). 

 

TOP 3. Film "NATIONAL BIRD: Wohin geht die Reise, Amerika?" 

Attac ist Kooperationspartner bei diesem Film über den U.S. Drohnenkrieg. Dazu haben wir vom Attac-Bundesbüro 
100 Flyer erhalten, die zur Mobilisierung verteilt werden sollen. Einen Teiler dieser Flyer hat Doris jetzt, ein Teil ist im 
WeltHaus (?). Partner des Films in Stuttgart ist Atelier im Bollwerk; es sollte daher in Erfahrung gebracht werden, ob 
eine Vorführung des Films in Stuttgart bereits geplant ist. dies ist inzwischen geklärt, der Film wird am 19.5.um 
18.30 im Atelier am Bollwerk gezeigt. 
In diesem Fall würde Doris würde den Film an die Anstifter als Termin melden.  
Gesucht werden Attacies, die einen Info-Stand vor dem Kino machen könnten 
 Dieser Punkt muss weiter verfolgt werden!  

http://www.g20-protest.de/index.php?id=75267
http://nationalbird-derfilm.de/
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TOP 4. Themenabend im Juni der AG“ Globalisierung und Krieg“ 

Das Themenabend der AG Globalisierung und Krieg findet am Do. 29.06. um 19:30 im WeltHaus statt. Der Themen-
abend trägt den Titel „Unter falscher Flagge: Die deutsche Afrikapolitik“ und wird sich in drei Teilen gliedern: den 
Inhalt dieser Afrikapolitik, wie sie verkauft wird, sowie die tatsächlichen Folgen dieser Politik für Afrika. Vortragen 
werden Sigrid und eine Kollegin aus ihrer AG. 

Sigrid berichtet über vier offene Punkte bei diesem Abend: 

1. Die Bekanntmachung – wie soll das erfolgen? 
Hierzu soll unsere Kontaktliste reaktiviert werden. Doris wird dies übernehmen. Ein Flyer im Format A5 ist in 
Vorbereitung durch die AG. 

2. Moderation 
Gesucht wird ein Moderator. Elmar wird gefragt, ob er die Rolle übernehmen könnte. 

3. Beamer & Co.  
Gesucht wird jemanden, der für einen reibungslosen technischen Ablauf des Abends sorgt. Dorina wird ge-
fragt, ob sie das übernehmen könnte. 

4. Erstellung von präsentationsfähigen Grafiken i.S. von Powerpointfolien 
Hilfestellung erfolgt durch Mark und ggf. Dorina. 

 

 

TOP 5. Sonstiges 

Mark berichtet, er hat alle attac-Materialien, die er bei sich zuhause hatte, am Vortag ins WeltHaus gebracht und 
dort alles ein bisschen geordnet und ausgemistet.  
 Diese Aufgabe kann aber gerne von jemandem „mit unsentimentaler Hand“ weiter geführt werden! 


