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Teilnehmer/innen 
Christof Werner Vanadis Mark Alexander 

Pax Christi / ÖNW 
Naturfreunde 
Stuttgart 

attac-S 

 

1. Attac-Regionaltreffen mit dem Schwerpunkt Europa am 08.09.18 in Böblingen 

Es wurde darauf hingewiesen, dass natürlich das Treffen für alle Interessierten, ins-
besondere für die Gruppen, die in der PG Europa mitarbeiten, offen ist. 
Christof wies daraufhin, dass die nächste Team-Sitzung von Pax Christi erst am 
31.07. sein wird. Vorher kann nicht gesagt werden, ob sich Pax Christi bestimmte eu-
ropapolitische Schwerpunkte auf die Agenda setzt. Werner berichtet, dass die Stutt-
garter Naturfreunde derzeit für eine aktive Mitarbeit keine Kapazitäten haben. 

2. Attac-Europakongress 5. bis 7. Oktober in Kassel (örtliche Werbung dafür) 
a. attac-S bewirbt den Kongress auf dem gemeinsamen Sommerfest mit den 

AnStiftern am 28.07. in der Kulturinsel. Es wird dort einen attac-Infostand ge-
ben. Auch die anderen in der PG Europa können dort mit einem Infostand 
präsent sein. Pax Christi wird nicht mit einem solchen vertreten sein. Bei den 
Naturfreunden steht eine Entscheidung noch aus (über Ulrike Möhrle). 

b. attac-S wird am 27.09. eine offene Themenrunde zur Vorbereitung auf den 
Europakongress durchführen. Dort sollen mit verschiedenen Beiträgen wichti-
ge Themen des Europakongresses aufgegriffen werden, um deren inhaltliche 
Spannweite zu verdeutlichen und damit Interesse für den Kongress zu we-
cken. Zu erwarten ist ein Beitrag der AG WTO / Globale Krisen zum Thema 
Kosten der Finanzkrise. Um weitere Beiträge aus der PG Europa wird sehr 
gebeten. Pax Christi kann eventuelle Zusagen erst nach dem 31.07. machen 
(siehe TOP 1). Die Naturfreunde können keinen Beitrag einbringen. 

c. attac-S regt an, zum Europa-Kongress auch mit kleinen fantasievollen Stra-
ßenaktionen zu mobilisieren. Die Naturfreunde können sich allenfalls an Akti-
onen beteiligen, allerdings mit geringen Kräften. Bei Pax Christi muss auch 
hier der 31.07. abgewartet werden. 

3. Gemeinsame Veranstaltungen / Veranstaltungen der einzelnen Gruppen zum 
Thema 

Derzeit steht nur eine Veranstaltung der Naturfreunde Stuttgart zusammen mit attac-
S an: Versorgen ohne zu zerstören - Warum wir eine andere Landwirtschaft 
brauchen und wie das gehen kann  

DO, 12.07.2018, 19:30 Uhr, Naturfreundehaus Steinbergle, Stresemannstr. 6, 70191 
Stuttgart-Nord 

4. Unser Arbeitsprogramm für den Rest des Jahres 2018 

Dazu können aufgrund der derzeitigen Situation und der geringen Teilnahme an der 
Projektgruppe keine tragfähigen Aussagen gemacht werden. 
Zukünftig wird die PG Europa an ihrem Regeltermin (4. MI eines Monats) nur 
tagen, wenn von den Beteiligten vorher Teilnahme und Beiträge in genügendem 
Umfang zugesagt werden. Dafür wird attac-S zwei Wochen vor dem Termin eine Er-
innerungsumfrage machen. 

 
 


