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Teilnehmer/innen 
Vanadis Sigrid Doris Mark Alex 

 

1. Handlungsautonomie der AGs 

Es bleibt nun bei der im letzten Plenum formulierten Position 1: Die AGs sollten – wie 
bisher auch- darüber bestimmen können, wie sie Veranstaltungen der AGs gestalten wol-
len. Dabei sollten sie auch selbständig darüber bestimmen können, ob Parteien bei Ver-
anstaltungen-v.a. vor Wahlen- auf dem Podium sitzen. Eine Einschränkung der Hand-
lungsautonomie widerspräche dem Selbstverständnis von Attac und bedeute eine Be-
vormundung der AGs. Auf eine weitere Einladung der AGs zu diesem Thema wird ver-
zichtet. 

2. Unterstützung des Stuttgarter Friedensbündnisses 

Das Friedensbündnis wird unterstützt. Allerdings gilt die Einschränkung, dass wir uns aus 
Kapazitätsgründen nicht generell aktiv am Bündnis beteiligen können/werden. außer an 
den Aktionen gegen die ITEC-Rüstungsmesse. Christians Antrag auf ein Maximal-Budget 
zur Unterstützung von 200 €, wovon 100 € vorerst zur Verfügung gestellt werden, ist an-
genommen. 

3. Für eine Welt in der niemand fliehen muss – Demo in Stuttgart, 9.12.17 

Wir unterstützen die Demo, indem wir über unsere Website und die Modliste dazu aufru-
fen (Mark) und die Aktiven dazu auffordern, dort unsere noch reichlich vorhandenen Falt-
flugblätter „Fluchtursache Handelspolitik“ zu verteilen (Alex). 

4. Schlüssel WeltWerkstatt 
Unser Schlüssel hing bisher allgemein zugänglich im WeltCafe, wie viele andere auch. 
Der Vorstand WeltHaus findet diesen Zustand nicht akzeptabel, weil in der WeltWerkstatt 
Laptop-Arbeitsplätze stehen und hat daher den Schlüssel in das WeltHaus-Büro ver-
bracht. Wir haben angekündigt, eine Lösung für das Problem zu finden: 
Wir schlagen vor, im Globalen Klassenzimmer, dessen Schlüssel im WeltCafe zugänglich 
ist, einen kleinen Kasten mit Codeschloss anzubringen und dort den WeltWerkstatt-
Schlüssel zu verwahren. Damit wäre er einem allgemeinen Zugriff entzogen, für unsere 
Aktiven über den Code aber zugänglich. Alex wird diesen Vorschlag mit dem WeltHaus 

diskutieren. 
Mittlerweile hat Doris dies mit Peter Selig-Eder (Vorstandsmitglied WeltHaus) anders und 
praktischer organisiert: Unser Schlüssel kommt in den WeltLaden. Dort kann er am Ver-
kaufstresen ausgeliehen werden. Alex wird den Schlüssel (gegenwärtig im Koordinati-
onsbüro) am MI, 06.12.17 mittags dorthin verbringen. Öffnungszeiten: Montag bis Frei-
tag: 10:00 bis 20:00 Uhr, Samstage bis Heiligabend: 9:00 bis 20:00 Uhr 

5. Wanderausstellung „Der Mensch ist keine Ware“ 

Es hat sich niemand bereitgefunden, diese Ausstellung in Stuttgart zu ermöglichen und 
zu betreuen. 

6. Themenrunde Europa 22.02.18 im WeltHaus 

a. Thematisch sollte die Themenrunde zwei übergeordnete Felder bearbeiten: 
i. Kritische Auseinandersetzung mit zentralen Positionen des WEISS-

BUCHS ZUR ZUKUNFT EUROPAS sowie der gegenwärtig in Form vieler 
Veranstaltungen laufenden PR-Kampagne der EU-Kommission 

ii. Gegenüberstellung unserer alternativen politischen Visionen mit Konzent-
ration auf die Politikfelder friedliches Europa und ökologisches Europa. 
Bei ausreichender Beteiligung und Mitarbeit kann dies noch um das Poli-
tikfeld soziales Europa erweitert werden. Aber auch andere Vorschläge 
sind möglich. 

b. Noch im Dezember soll ein Treffen aller Aktiven zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Themenrunde einberufen werden. Dazu Weiteres im nachfolgenden 
TOP. 

  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdf
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PG Europa – Wie geht es weiter? 
c. Das Gründungspapier von Christian und Alex soll von diesen bald mit dem Ziel 

größerer Verständlichkeit überarbeitet werden. 
d. Es soll ein erstes Treffen für alle interessierten Attacies noch im Dezember 

durchgeführt werden. Dort soll ein gemeinsames Verständnis über die Zielset-
zungen der PG sowie über die von ihr zu verfolgenden Schwerpunktaktivitäten 
erarbeitet werden. Auf dieser Grundlage sollen dann mögliche Bündnis-
partner*innen angesprochen / eingeladen werden. Dieses Treffen soll mit dem 
Vorbereitungstreffen zur Themenrunde Europa zusammengelegt werden. 

e. (mittlerweile organisiert): 
Das Treffen findet statt am FR, 15.12.17, 17:30 – 21:30 Uhr, Forum 3, Raum 1. 

Die ersten 2,5 Stunden sollen dem Thema PG Europa gewidmet sein, der Rest 
der Vorbereitung der Themenrunde. 

7. Mitgliederaktivierung – Aktivengewinnung: Erfahrungen der Gruppenunterstützung 
Alex hat auf dem letzten Herbstratschlag ein Gespräch mit Stephan Kettner von der 

Gruppenunterstützung geführt. Anlass war ein entsprechender Auftrag des Plenums im 
Zusammenhang mit unserem Mitgliederrundbrief.  
Ergebnisse: 

a. Stephan hat keine Informationen darüber, ob andere Regionalgruppen in ähnli-

cher oder anderer Weise als wir versuchen, Kontakt mit ihren inaktiven Mitglie-
dern zu halten. 

b. Er hat bei mehreren Unterstützungsaktivitäten für Regionalgruppen die Erfahrung 
gemacht, dass konkrete Qualifizierungsangebote aus dem Bereich politisches 
Engagement / politische Bildung geeignet sind, neue Interessent*innen zu finden 
und auch einzubinden. Beispiel: eintägiges Seminar Rhetorik mit einem/r profes-
sionellem/r Trainer*in. Diese Möglichkeit stünde auch uns in Stuttgart offen mit 
organisatorischer und finanzieller Hilfe von der Gruppenunterstützung. 

c. Stephan hat auch verschiedentlich Unterstützung geleistet bei dem Versuch, jün-

gere Aktive zu gewinnen. Die gemachte Erfahrung: Es braucht ein oder zwei „An-
kerpersonen“ im entsprechenden Milieu (z.B. Uni). Mit diesen bereitet man eine 
Veranstaltung zu einem aktuellen politischen Thema vor und macht diese über sie 
bekannt. Auf der Veranstaltung bietet man am Ende eine konkrete, bereits vorbe-
reitete öffentliche Aktion zu dem Thema an. Diese muss so konzipiert sein, dass 
sich die Teilnehmer*innen ohne große Hürden in diese Aktion einbringen können. 
Wenn dies zu einem Kreis von weiterhin Aktiven führt, muss man diesen deutlich 
häufigere Treffen anbieten als in Regionalgruppen ansonsten üblich. 

Sigrid hat angeboten, ihre Erfahrungen mit dem Aufbau und der Entwicklung ihrer AG 
(Globalisierung und Krieg) einzubringen, insbesondere auch mit der Vorbereitung und 
Durchführung der von der AG gestalteten Themenrunde. In mehrerer Hinsicht wurde 
dort anders vorgegangen als bei uns üblich und dies könnte so hilfreich für weitere 
Aktivitäten sein: 
Dies wurde von allen begrüßt und beschlossen, dies auf dem ersten Januar-Plenum 
auf die TO zu setzen. 

8. Website 
a. notwendige Aktualisierungen 

Unter der Rubrik Arbeitsgruppen wird die AG Handelspolitik herausgenommen 
und in das Archiv verschoben (Alex mit Dorina) 
Mark wird sein überarbeitetes Papier zum aktuellen Stand im Bereich zur Han-
delspolitik mit Hilfe von Dorina an einem geeigneten Platz auf unsere Website 

platzieren. 
b. Einrichtung eines Blogs? 

Wird auf ein Januar-Plenum verschoben, bei dem Dorina dabei sein kann. 
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9. Mailinglisten 
a. Auflösung der HaPo-Liste und Benachrichtigung der Mitglieder 

Die Liste wird aufgelöst. Listenmitglieder, die weder auf der Aktivenliste noch auf 
der moderierten Liste sind, werden vorher gefragt, ob sie auf die Mod-Liste wollen 
(Dorina und Alex) 

b. korrekte Nutzung der Mailinglisten KORA und Aktive in Verbindung mit Plenum / 
KORA 
nicht behandelt 

10. Raumreservierung für 2018 

Mark hat für die Unterbringung von Plenum / KORA gesorgt. 

11. Digitalisierung der Arbeit und Rohstoffverbrauch – unsere Veranstaltungen in 
Schorndorf und Stuttgart 

Wir hatten in Schorndorf einen Besuch von mehr als 40 und in Stuttgart von mehr als 70 
Leuten. Die Veranstaltungen wurden sehr gut aufgenommen. Wir haben nun die Kon-
taktdaten von mehreren Personen, die an einer Fortsetzung interessiert sind, sowie Vor-
schläge für zukünftige Themen. 
Im Januar werden Mike und Alex auf dieser Grundlage mit den Mitveranstaltern eine 
Fortsetzung beraten. 

 
M e r k p u n k t e :  

A. Finanzbericht auf dem nächsten Plenum / KORA 

B. Überarbeitung des Gründungspapiers PG Europa vor dem Treffen am 15.12. 
durch Christian und Alex 

C. Erfahrungen mit dem Aufbau und der Entwicklung der AG Globalisierung und 
Krieg auf dem ersten Januar-Plenum 

D. Einrichtung eines Blogs? Im Januar auf einem Plenum mit Dorina und Alex 
 
vergessen: 

Wer bereitet das nächste Plenum vor? 


