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Plenum am 23.03.2018 um 19:00 im Forum 3 
 
TeilnehmerInnen: Alexander, Dorina, Doris, Jutta, Mark, Sigrid. 

Tagesordnung: 

1. Bericht vom attac-Frühjahrsratschlag in Bamberg  

2. Waffenmesse ITEC im Mai 

3. Mitgliederrundbrief attac-Stuttgart für Q1/2018 

4. Attac-Buch „Die Gipfel-Proteste in Hamburg – Globalgerecht statt G20“ 

5. Veranstaltung von Stuttgart-gegen-Rechts / Rechter Mob in Kandel 

6. Workshop „Konflikte verstehen – Friedliche gemeinsam gestalten“ 

7. Sonstiges. 

 
1:  Bericht vom attac-Frühjahrsratschlag in Bamberg - Mark 

 
Mark berichtete ausführlich vom Frühjahrsratschlag in Bamberg (23.-25.03.). Der Ratschlag war gut besucht und 
nach seiner Einschätzung sehr motivierend: es wurden von vielen Aktivitäten berichtet, mit denen sich attac der-
zeit beschäftigt, bzw. bei denen Aktionen geplant sind. Der Informationsgehalt und das Diskussionsniveau im Rat-
schlag wurden als sehr gut empfunden.  
Da ein ausführliches Ratschlagsprotokoll vom Bundesbüro erstellt wird, wird hier vorab nur auf folgende zwei 
Quellen verwiesen: 

1. den „Attac Gruppeninfobrief 05/2018 vom 28.03.2018: Ratschlag, Aktionsakademie, Steuertricks...“ ver-
weisen (wurde am 05.04. über die Aktiven-Liste verteilt). 

2. Video-Mitschnitte des Ratschlags vom Kollegen Christof von (?) NRW, im YouTube veröffentlicht, zu fin-
den unter dem Suchbegriff „Mrmarxismo attac Ratschlag Bamberg“ (am besten mit anschließendem Er-
gebnisfilter = „Dieser Monat“).  
(Hinweis: Bis zum 5.4. sind hier allerdings noch wenig Beiträge hochgeladen, u.a. über PESCO und über die 
September-Aktionen zum „10 Jahre Finanzkrise“; es ist zu erwarten, dass weitere Mitschnitte folgen). 

2:  Waffenmesse ITEC im Mai 

 Ein ausführlicher Bericht zu den ITEC-Aktivitäten ist in unserem Mitgliederrundbrief für Q1 enthalten, auf 
den wir an dieser Stelle verweisen. 

 Das nächste Treffen des ITEC-Bündnisses findet am Mo. 9.4. um 17:00 bei den Anstiftern statt; mindes-
tens Doris wird uns dort vertreten. 

 Nachträglich: Doris wird beim Treff am 9.4. das ITEC-Plakat von Dorina in jüngster Fassung vorstellen. Das 
Plakat wird von uns als außerordentlich gelungen empfunden; wir (attac-S) werden es bei der Aktion „An-
ti-Militaristische Königstraße“ am 12. Mai einsetzen.  

3:  Mitgliederrundbrief attac-Stuttgart für Q1/2018 

 Der Mitgliederrundbrief ist fertig und wird demnächst an Ute zur Verteilung weitergeleitet. 

 Nachträglich: der Brief ging Ute am 28.03. zur Verteilung zu. 

4:  Attac-Buch „Die Gipfel-Proteste in Hamburg – Globalgerecht statt G20“ 

 Von den neun von Mark bestellten Exemplaren waren am 27.03.  alle bis auf zwei schon vergriffen. 

 Nachträglich: Auch die letzten zwei Exemplare haben am Plenum-Folgetag Abnehmer/Innen gefunden.  
Damit haben wir (leider) keine „freien“ Exemplare mehr in unserem Bestand. 

5:  Veranstaltung von Stuttgart-gegen-Rechts / Rechter Mob in Kandel 
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Alex berichtete. 
 
 
6:  Workshop „Konflikte verstehen – Friedliche gemeinsam gestalten“ 

 
Keine von uns wird an dieser Veranstaltung von Kerstin Deibert teilnehmen. 
 
7: Sonstiges 

 Sigrid machte folgende Vorschläge: 

1. Alle Mails, die über die Aktivenliste gehen und um Zustimmung bzw. Ablehnung für ein Vorhaben 
bitten, sollten künftig ein „Rückmeldung bis“-Datum angeben.  
Zudem wurde nochmals darauf hingewiesen, dass keine Rückmeldung (in Zukunft: bis zum ge-
nannten Datum) automatisch Zustimmung bedeutet. Damit soll die Menge der Mails reduziert 
werden. 

2. In Zukunft werden alle externen Vorhaben, bei denen eine offizielle Unterstützung durch Attac-
Stuttgart gewünscht ist, vom Antragsteller bzw. der Antragstellerin im Plenum vorgestellt werden. 

3. Im Protokoll des Plenums ist künftig ein „Themenspeicher“ aller Themen zu führen, die durch 
Zeitmangel oder Abwesenheit bislang nicht behandelt werden konnten (s.u.). 

Alle drei Vorschläge fanden im Plenum Zustimmung und gelten somit als verabschiedet. 

 Mark berichtet, er wird Mitte Mai bei attac-Frankfurt (Main) im Rahmen eines Diskussionsabends zum 
Thema „EPA & Co: EU-Handelspolitik als Fluchtursache in Afrika“ dort einen gleichnamigen Vortrag halten. 

 
8: Themenspeicher 

 Zum Thema Mitgliedergewinnung wird Sigrid über ihre Erfahrungen bei der AG Globalisierung und Krieg 
berichten. Mark berichtet von interessanten Informationen zum Thema aus anderen Regionalgruppen 
(Ratschlag-Workshop Mach mit bei attac) 

 Einrichtung eines attac-Blogs Stuttgart 
Dorina und Alex machen Vorschläge. 

 


