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Plenum am 12.09.2017 um 19:00 im Forum 3 
 
TeilnehmerInnen: Alexander, Dorina, Doris, Jutta, Mark, Sigrid. 

Tagesordnung: 

1. Kurzbericht zu den Wahlkampfaktionen der AG HaPo „Fluchtursache Handelspolitik“   

2. Finanzanträge (Reisekostenbudget-Rest-2017, Veranstaltungsbudget „Industrie 4.0“) 

3. Vorbereitung Regionaltreff attac-Baden-Württemberg in Freiburg am 03.10.17 

4. Stammtisch mit den Anstiftern ab 21.09.17 

5. Mehr Interesse für unsere Themen/Arbeit erreichen 

6. Rückblick zur Diskussion „ZDF im Plenum?“ 

7. Sonstiges. 

 
Zu TOP 1:  Kurzbericht zu den Wahlkampfaktionen der AG HaPo „Fluchtursache Handelspolitik“ 

 
Auch die 3. Aktion der AG HaPo zur Verteilung des Flugblattes „Fluchtursache Handelspolitik“ im Wahlkampf kann 
als Erfolg  gewertet werden. Am Samstag am Marienplatz haben Doris, Jutta, Elmar & Alex ca. 300 (!) Flugblätter 
unters Wahlvolk gestreut. Dabei kam es zu guten Gesprächen und zu lobenden Worten für attac, auch zu Gesprä-
chen mit den Parteien an ihren Ständen. Doris nützte das Lob der CDU für attac dazu, sie auf ihre Position bzgl. 
der Gemeinnützigkeit attacs hinzuweisen. 
 
Zu TOP 2:  Finanzanträge 

2.1  Finanzantrag Reisekostenbudget für den Rest des Jahres 2017 i.H. von €600 
Finanzantrag einstimmig angenommen. 

2.2  Finanzantrag Veranstaltungsbudget für „Digitalisierung/Industrie 4.0 und Ressourcenverbrauch“, €400 
Finanzantrag einstimmig angenommen. 

 

Zu TOP 3:  Vorbereitung Regionaltreff attac-Baden-Württemberg in Freiburg am 03.10.17 

 Präsentation der Aktivitäten der Regionalgruppen per Plakat:  
Die Regionalgruppen sollen diesmal über ihre Aktivitäten nicht mündlich berichten sondern per Plakat 
präsentieren. Alex wird unser Plakat herstellen, die Beiträge dafür sollten ihm bis Ende September zur 
Verfügung gestellt werden (z.B. Infos über die abgehaltenen Themenabende). Die aktuell existierenden 
AGs sollen über ihre Aktivitäten berichten und diese Alex zusenden. 

 Der Regionaltreff hat als Schwerpunkt Europa, genauer: die Entwicklung von Transformationsansätzen für 
ein solidarisches, ökologisches und friedliches Europa. 

 Alex hatte im Vorfeld zum Regionaltreff in unseren Namen einen Vorschlag für den Treff über die Regio-
nalliste eingereicht, in dem Kritik an der „Verzettelung“ der attac-Aktivitäten geübt wurde und eine Dis-
kussion darüber eingefordert. Dieser Vorschlag fand nur wenig Anklang und wurde deswegen auf der TO 
nicht berücksichtigt. Alex teilte mit, er werde daher diesen Kritikpunkt nicht weiter verfolgen.  

 Jedoch wurde bei unserer Diskussion festgestellt, dass zwei Punkte aus diesem Vorschlag sehr relevant 
sind für das Europa-Thema und daher dort eingebracht werden sollen. Zum einen, der Hinweis von Sigrid, 
dass die globale „Verklammerung“ unserer Themen stets mitgedacht werden müsse (Beispiel: wenn Eu-
ropa diskutiert wird, dann gehören z.B. auch die Afrika-Politik der EU oder seine Waffenlieferungen dazu). 
Zweitens, gerade das Thema Europa sollte in Zusammenarbeit mit attacies aus ganz Europa erfolgen.  

 Im Sinne der Verklammerung der Themen wird Sigrid ein Input bzgl. EU-Freihandel mit Afrika sowie EU-
Waffenhandel für Freiburg vorbereiten. Sigrid und alle anderen wurden gebeten, solche entsprechenden 
Anregungen für die Europa-Debatte vorab schriftlich zu fixieren und auch vorab in Stichpunkten nach 
Freiburg zu melden. 
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 Alex wird in Freiburg versuchen, Regionalgruppen ausfindig zu machen, die auf „mustergültige“ Weise 
Kontakt mit ihren Mitgliedern über einen Rundbrief pflegen, um daraus Erfahrungen für uns zu gewinnen.   

 Doris wird für uns die Fahrt nach Freiburg organisieren.      

 
Zu TOP 4:  Stammtisch mit den Anstiftern ab 21.09.17 

 Der erste Stammtisch zusammen mit den Anstiftern findet am Do. 21.09. im Forum 3 statt. 

 Die von Alex und Peter Grohmann ausgehende Idee zum Stammtisch ist, dass der Stammtisch unter einer 
„Stammtischparole“ stattfindet, die bei der Bewerbung des jeweiligen Abends bekannt gemacht wird.  

 Der Abend soll auch dazu genützt werden können, um erste Ideen, z.B. für Aktionen, Veranstaltungen, 
usw. gemeinsam „durchzukauen“.  

 Die Bewerbung des Stammtisches erfolgt über unsere Webseite und SMOD sowie über den Terminkalen-
der Anstifter – der viele engagierte Menschen in Stuttgart erreicht.   

 
Zu TOP 5:  Mehr Interesse für unsere Themen/Arbeit erreichen 

 
Folgende Vorschläge aus früheren Sitzungen lagen vor auf der Tagesordnung und wurden diskutiert: 

 Themenabende / -runden in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen / Organisationen, also aus einem politisch anderem 
Spektrum? 

 zusätzlich andere Formate? … 
o Film mit Diskussion 
o gemeinsames Agieren auf anderen Veranstaltungen 
o “offizielle“ Leserbriefe (also von attac-Stuttgart) / Presseerklärungen 
o Artikel in Publikationen anderer, nahestehender Gruppen / Organisationen 
o “Markenpublikation“, ähnlich BürgerInnenbrief auf der K21-Demo am Mo als Flugi oder auf Website 

 Bewerbung von Veranstaltungen durch direkte Ansprache 

 Ratschläge / Erfahrungen der AG Gruppenunterstützung zur Gestaltung und Nutzung solcher Publikationen wie unseren 
Mitgliederrundbrief (Dorina, vereinbart auf Plenum/KORA vom 08.08.17) 

 Die Idee, Themenabende mit befreundeten Organisationen (z.B. KUS, Anstiftern, POEMA) zu machen, 
wurde positiv aufgenommen. Sollte ein Thema gefunden werden, das sich für einen gemeinsamen Abend 
mit KUS im Frühjahr 2018 eignet, wird Doris ausloten, ob dort Interesse bestünde. 

 Doris machte den Vorschlag, „globalisierungskritische Stadtspaziergänge“ durchführen, da diese vor vie-
len Jahren recht großer Resonanz hatten. Ein Vorbild dafür könnten auch die Stadtspaziergänge von 
„Buch & Plakat“ sein. Doris wird diese Idee auf dem Oktoberstammtisch als Stammtischparole präsentie-
ren. 

 Die Idee der „offiziellen“ Leserbriefe im Namen attac-Stuttgarts wird nicht weiter verfolgt. 

 Dagegen wurde die Idee von Presseerklärungen seitens attac-Stuttgart vorsichtig positiv bewertet. Alex 
schlug vor, dass diese in vorformulierter Form zum Plenum mitgebracht werden könnten und ggf. dort 
verabschiedetet werden. 

 Filme: Sigrid wird Hermann Abmayr auf das Thema eines Europa-Films ansprechen. 

 Bzgl. der Auswertung der Themenabende (Plenum vom 11.07.17, TOP 1) monierte Sigrid, dass die Aus-
sprache „allgemein gehalten“ worden sei, zudem, da sie nicht anwesend war, konnte sie die Erfahrungen 
von der AG Globalisierung und Krieg nicht einbringen. Dieser Punkt wird daher auf Vorschlag von Alex auf 
die TO des nächsten Plenums aufgenommen. 

 Mitgliederrundbrief: weil beschlossen wurde (Plenum vom 08.08.17, TOP 5) , den Mitgliederrundbrief 
fortzuführen, wird Dorina auf die AG Gruppenunterstützung zugehen (siehe gen. TOP). 

 

http://www.attac-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Stuttgart/Stammtisch-Flyer-September2017.jpg
http://www.attac-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Stuttgart/Plenum_2017-07-11_Protokoll_V2.pdf
http://www.attac-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Stuttgart/Plenum_2017-08-08_Protokoll_V1.pdf
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Zu TOP 6:  Rückblick zur Diskussion „ZDF im Plenum?“ 

 
Geführt wurde eine längere Diskussion über die Entscheidung, das ZDF nicht zum Plenum einzuladen (um einen 
Beitrag für das geplante Portrait von Christian zu drehen). Hier wird lediglich festgehalten: 

 Die Entscheidung zur Nicht-Einladung des ZDF wurde basisdemokratisch geführt, das Ergebnis wird von al-
len akzeptiert. 

 Angesichts der Erfahrungen mit den Berichterstattungen der Medien, auch des ZDF, zu G20, wird zur gro-
ßen Vorsicht im künftigen Umgang mit den Medien angemahnt. 

 
Zu TOP 7: Sonstiges 

 Keine Punkte. 

 


