
Protokoll 
 

KORA 23.05.2017 

 

1/2 jutta.braun.office@gmail.comKoRa_2017-05-23_Protokoll_V1_Jutta.docx 
 

Teilnehmerinnen:  
Sigrid, Doris (Moderation), Vanadis, Jutta 

 
TOPs:  

1. Kundgebung des Bündnisses NoG20 auf dem Rotebühlplatz 
2. Alternativgipfel „Global gerecht statt G20“ in Hamburg 
3. Themenabend der AG „Globalisierung und Krieg“, 29. Juni 
4. Stammtisch 
5. Sonstiges 
 
TOP 1 Kundgebung des Bündnisses NoG20 auf dem Rotebühlplatz 
 
Für Samstag 27. Mai organisiert das Stuttgarter NoG20-Bündnis einen Aktionstag mit Kundgebung, Stellwänden, 
Reden und einem Theaterstück. Die Kundgebung startet um 12.00 Uhr am Rotebühlplatz. Christian hat zugesagt, 
dass attac Stuttgart eine Rede hält. Er selbst ist an diesem Tag aber nicht verfügbar.  
 
Bei der KORA-Sitzung zeigt sich, dass aus unterschiedlichen Gründen keine der Anwesenden es übernehmen kann, 
die Rede zu halten. Es bleibt nichts anderes übrig, als die Rede abzusagen.  
 
Doris erklärt sich bereit, einen Infostand zu machen. Sie holt aus dem attac-Lager im Welthaus den Tisch und In-
fomaterial. In diesem Zusammenhang kommt die Frage auf, wo sich die 20 Zugfahrkarten befinden, deren Kauf 
und Weiterverkauf attac Stuttgart beschlossen hat (auf der KORA-Sitzung am 11.04.) Doris möchte die Fahrkarten 
zum Infostand am 27. Mai mitnehmen und dort zum Kauf anbieten.  
 
Da unklar ist, ob der Kauf veranlasst wurde und wo die Karten sind, erklärt sich Jutta bereit, bei Christian anzufra-
gen. Sie wird ihm auch mitteilen, dass sich niemand gefunden hat, der den Redebeitrag übernimmt. 
 
Parallel zu dem Beschluss, dem Verbleib der Fahrkarten nachzugehen, werden Zweifel geäußert, ob attac 20 Kar-
ten verkaufen kann, da ja auch das Lilo Herrmann als Verkaufsstelle auftritt. Es droht die Gefahr, die Fahrkarten 
nicht los zu werden und ein relativ großes Loch in der attac-Kasse zu erzeugen. 
 
Stand 25. Mai: Christian las die E-Mail von Jutta zwar nicht, meldete sich aber unabhängig davon telefonisch bei 
Doris. Dabei klärte sich, dass die von attac bestellten Karten im Lilo Herrmann sind und somit am Samstag für den 
Weiterverkauf am attac-Infostand bereitstehen. 
 
TOP 2 Alternativgipfel „Global gerecht statt G20“ in Hamburg 
 
Um für den Alternativgipfel zu mobilisieren, werden wir Infostände machen. Auf der nächsten KORA-Sitzung sind 
die Termine zu planen. Jutta meldet bei der Stadt Infostände für den Zeitraum Juni bis August an; nach dem 
NoG20-Gipfel können wir die genehmigte Zeit nutzen, um Infostände zur Bundestagswahl zu machen.  
 
TOP 3 Themenabend der AG „Globalisierung und Krieg“ am 29. Juni um 19.30 Uhr im Welthaus 
 
Sigrid teilt mit, dass die Vorbereitung des Themenabends letztlich von ihr zu leisten ist.  
 
Doris übernimmt die Bewerbung der Veranstaltung gemäß der von Alexander erstellten Liste der Adressaten (Zei-
tungen sowie andere Medien und Multiplikatoren ???). Sigrid hat außerdem eine persönliche Liste mit Kontakten, 
die sie zur Bewerbung des Themenabends ebenfalls nutzen wird.  
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Den Flyer will Sigrid textlich und formal selbst gestalten. Er wird ohne grafische Raffinessen sein, aber Sigrid ist 
der Meinung bzw. hat die Erfahrungen gemacht, dass im Wettbewerb mit den bunten und aufwändig gestalteten 
Flyer die optisch einfacheren, die zugleich eine klare Ansage machen, mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen.  
 
Der Themenabend am 29. Juni findet im Welthaus statt. Die Raummiete beträgt 25 Euro. Dieser Betrag sowie 50 
Euro für den Druck der Flyer sollen aus der attac-Kasse bereitgestellt werden (der Rest aus dem von Sigrid für den 
AK beantragten Budget, das noch nicht ausgeschöpft ist), Doris wird den Finanzantrag über die Aktivenliste schi-
cken. Mit der Redaktion des Theaterhaus-Programmhefts hat Sigrid bereits Kontakt aufgenommen. Da diesmal 
das Geschäft etwas ruhiger ist, bekommt sie die Anzeige zum halben Preis, sie schaltet eine ganzseitige Anzeige.  
 
Doris wird den Themenabend moderieren. 
 
Für die Folienerstellung braucht Sigrid Hilfe, ebenso benötigt sie eine Einweisung in die Bedienung des Beamers.  
 
Doris übernimmt einige Aufträge, Vorträge und Texte im Internet zu suchen, die Sigrid zur Vorbereitung des The-
mas braucht.  
 
TOP 4 Stammtisch 
 
Der Treffpunkt für den Stammtisch wird wieder auf das Deli festgelegt. Doris will ein Augenmerk darauf haben, 
dass der Stammtisch wieder regelmäßig stattfindet.  
 
TOP 5 Sonstiges  
 
Im Zusammenhang mit TOP 1 teilt Vanadis mit, dass für attac Stuttgart ein Schlüssel zum Welthaus auf dem Weg 
ist. Ein bisheriger Inhaber eines Schlüssels gab diesen zurück, der nun für attac programmiert und dann ausge-
händigt werden soll. 


