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Plenum am 24.04.2018 um 19:00 im Forum 3 
 
TeilnehmerInnen: Alexander, Dorina, Doris, Jutta, Mark, Sigrid, Vanadis. 

Tagesordnung: 

1. Attac-Stuttgart-Blog  

2. Verbesserung unserer politischen Attraktivität 

3. Themenrunde Juni 2018 

4. Aktionstag „Steuertricks stoppen“ am 26.05.- machen wir was?  

5. „Gesicht zeigen – Antwort2018“: für Solidarität, gegen Ausgrenzung 

6. Lange Sommerpause des Forum 3 wg. Renovierungen – Konsequenzen für uns? 

7. Sonstiges. 

 
1:  Attac-Stuttgart-Blog 

 

 Dorina erläuterte die technischen Möglichkeiten zur Realisierung eines Blogs. Die Bereitstellung eines 
Blogs ist mit Aufwand – seitens Dorina – sowie mit Kosten verbunden: die Domain muss ausgewählt (Na-
mensfindung), gekauft (Registrierung) und eingerichtet werden. Dorina teilte dabei mit, dass sie unsere 
beiden Attac-Domains bislang aus eigener Tasche bezahlt hat, jetzt käme eine dritte dazu.  

 Diskutiert wurde, ob wir beim derzeitigen Personal- und Engagementstand in der Lage sein werden, einen 
Blog (der ja von Aktualität lebt) mit genügend Leben bzw. Beiträgen zu versorgen. Alex argumentierte, ein 
Blog sei nur sinnvoll, wenn mindestens 4 Personen bereit seien, regelmäßig Beiträge zu liefern. Demge-
mäß sollte es mindestens ein Beitrag in der Woche sein. Einige sahen dieses Vorhaben mit großer Skepsis, 
da wir oft nur mit Mühe den einen Mitgliederrundbrief pro Quartal schafften. 

 Es wurde mehrheitlich beschlossen, dass wir einen Versuch starten sollten. Dorina wird einen rudimentä-
ren Blog einrichten und Alex den ersten Beitrag schreiben. Sollte der Blog dann aufwendiger oder 
„aufgehübscht“ bereitgestellt werden, muss nochmals über die Kosten besprochen werden.  

 
2: Verbesserung unserer politischen Attraktivität 

 
Diskutiert wurde insb. anhand des Plenumprotokolls zum 10.04.18, dort „4. Erfahrungen mit dem Aufbau und 
der Entwicklung der AG Globalisierung und Krieg“, insb. „4.g.: Verpasste Chancen“. 

 Protokollpunkt g (i): Verteilerort für unsere Flugis:  
Unsere aktuelle Liste wird als veraltet empfunden. Alex erklärte sich bereit, die Liste zu überarbeiten. Zu-
dem sollte eine „Kriterienliste“ für „gute Flugi-Auslegeorte“ erarbeitet werden.  

 Protokollpunkt g (ii): Zur Unterstützung dieser Arbeit sollten Teilnehmer*innen bei Themenabenden, usw. 
unbedingt gefragt werden, woher sie von der Veranstaltung erfahren haben. Alex regte an, dies am An-
fang jeder Veranstaltung zu machen. 

 Protokollpunkt g (iii): Diskussionsbeiträge und offene gebliebene Fragen aus unseren Veranstaltungen:  
Diskussionsbeiträge  und offen gebliebene Fragen sollten notiert und bei der Nachbesprechung geklärt 
werden, um sie bei neuen Flugis evtl. aufzugreifen. 

 Protokollpunkt g (iv): Auswertungs-Checkliste unserer Veranstaltungen 
Sigrid erklärte sich bereit, einen Entwurf dazu zu erstellen. 

 Protokollpunkt g (v): Gesammelte persönliche Emailadressen wurden nicht genützt: 
Jutta erklärte sich bereit, Sigrid  bei der Lösung technischer Probleme in diesem Zusammenhang zu hel-
fen. 
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 Protokollpunkt g (vi): Großes Interesse für unsere Themen im Stuttgarter Umland, das z.T. nicht befriedigt 
wurde / wird: 
Die Diskussion ergab, dass dies unseren Kapazitätsgrenzen geschuldet war. Bei zukünftigen Anfragen 
müsste zügig entschieden werden, ob Kapazitäten für Vorträge vorhanden sind und die Interessenten so-
fort darüber in Kenntnis gesetzt werden. 

 
3:  Themenabend Juni 2018 

 Bis jetzt haben wir kein Thema ausgesucht und keine Vorbereitungen getroffen. 

 Im Plenum wurde die Möglichkeit besprochen, dass die neue AG „Wir haben genug“ den Abend aus ihrem 
bisherigen Erarbeiteten bestreiten könnte. Das sollte am Folgetag (25.04.) geklärt werden. 

 Trotz der aktuellen Situation eines möglicherweise nicht stattfindenden Themenabends wurde beschlos-
sen, dass wir am Ziel, drei Themenabende im Jahr zu gestalten, weiterhin festhalten wollten.  

 Kritisch wurde von einigen Mitgestaltern der bisherigen Themenabenden eingewendet, dass Aufwand 
und Ertrag für die Themenabende nicht immer in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stünden. 

 Nachträglich: Die Genug-AG wird den Themenabend nicht machen, da bis Ende Juni weder genug Material 
noch Zeit zur Verfügung stehen. 

 
 
4:  Aktionstag „Steuertricks stoppen“ am 26.05.- machen wir was?“ 

 TOP vertagt aufgrund von Zeitmangel. 

 
5:  „Gesicht zeigen – Antwort2018“: für Solidarität, gegen Ausgrenzung 
 

 TOP vertagt aufgrund von Zeitmangel. 

 
6:  Lange Sommerpause des Forum 3 wg. Renovierungen – Konsequenzen für uns? 
 

 TOP vertagt aufgrund von Zeitmangel. 

 
7: Sonstiges 

 Keine Punkte, aufgrund von Zeitmangel. 

 
Nachträglicher Kommentar des Protokollanten (Mark): 
Bei dieser Sitzung haben wir am Anfang versäumt, eine(n) Moderator(in) für den Abend zu bestimmen, das Ergeb-
nis ist an den vielen „liegen gebliebenen“ Punkte abzulesen. Um unsere Sitzungen künftig wieder strukturierter 
und ergebnisorientierter zu gestalten, sollte das künftig nicht mehr vergessen werden! 

 
 
8: Themenspeicher 

 Aktionstag „Steuertricks stoppen“ am 26.05.- machen wir was?“ 

 „Gesicht zeigen – Antwort2018“: für Solidarität, gegen Ausgrenzung 

 Lange Sommerpause des Forum 3 wg. Renovierungen – Konsequenzen für uns? 

 


