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Teilnehmer/innen 
Doris Dorina Mark Alex 

 
 

TOP1. Sommerfest mit den Anstiftern am 28. Juli 

a. Programm steht (wird dem Protokoll beigefügt) 
b. Alex sucht über die Aktivenliste Helfer*innen für den Aufbau. Doris meldet sich 

dafür. Mark ist an diesem Tag leider verhindert. 

TOP2. Bundesweiter Aktionstag zu 10 Jahre Finanzkrise 

a. Am 15.09. gibt es in Frankfurt / Main einen zentralen Aktionstag, zu dessen 
Unterstützung durch die Regionalgruppen aufgerufen wird. Wir müssen dafür 
Ende August über unsere Website und unsere Mailinglisten mobilisieren und 
evtl. Fahrgemeinschaften organisieren. In Stuttgart sind an diesem Tag keine 
Aktivitäten vorgesehen. 

b. Die AG WTO / Globale Krisen wird sich auf ihrem nächsten Treffen (05.07) 
mit verschiedenen Aspekten der Finanzkrise beschäftigen und beabsichtigt 
eine Veröffentlichung herauszubringen, die sich mit den „Allgemeinkosten“ der 
Finanzkrise beschäftigt. Diese kann dann bei verschiedenen Aktivitäten von 
uns eingesetzt werden. 

TOP3.  Was kann Stuttgart gegen den Klimawandel und dessen Profiteure tun? 
a. Christian steht nicht zur Verfügung, um über die „Ende-Gelände“-Initiative in 

Stuttgart zu berichten. 
b. Mark berichtet von dem letzten Treffen des Stuttgarter Verkehrswende-

Bündnisses (eine Initiative, die hier und in Berlin aktiv ist und auf Peter Grotti-
an – wiss. Beirat attac – zurückgeht). Dem Anspruch, dem im Juli in Stuttgart 
anstehenden Automobildialog etwas Wirksames entgegenzusetzen, konnte 
nicht genügt werden. Die inhaltliche und organisatorische Aufstellung der 
Bündnismitglieder ist zu schwach, um da wirklich etwas auf die Beine zu stel-
len. Potente und bekannte Bündnispartner*innen einzubinden, ist bisher nicht 
gelungen. Wahrscheinlich wird sich das alles letztlich darauf beschränken, am 
13.07. um 18:00 Uhr im Stuttgarter Gewerkschaftshaus eine Veranstaltung 
zum Thema durchzuführen. In deren Mittelpunkt soll die verkehrspolitisch kri-
tische Studie „Mobiles BW“ stehen, die im Auftrag der Baden-Württemberg 
Stiftung erstellt wurde. Peter Grottian plant noch ein Streitgespräch Hannes 
Rockenbauch – Winfried Kretschmann – evtl. Daimler-Zukunftsforscher am 
19.07. im wkv. 

TOP4. Mitgliederrundbrief II. Quartal 
a. Thema 1: Ankündigung unseres gemeinsamen Sommerfests (Alex) 

b. Thema 2: Ankündigung einer Themenrunde zur Mobilisierung für den attac-
Europakongress (Aspekt Kosten der Finanzkrise) (Doris) 

c. Alex macht Endredaktion und setzt in diesem Zusammenhang noch Hinweise 
zu unserer Veranstaltung Versorgen ohne zu zerstören rein. Ergänzt wird 
dies durch einen Programmüberblick zum Europa-Kongress. 

d. Die beiden vorgenannten Artikel sollen eine gute halbe Seite umfassen und 
bis zum SA, 07.07.18 fertig sein. 

TOP5.  Bewerbung des Europakongresses und vorbereitende Themenrunde 
dazu 

a. Auf unserem bevorstehenden Sommerfest mit den AnStiftern werden wir mit 
vielfältigem Mobilisierungsmaterial auf den Europa-Kongress aufmerksam 
machen. Jutta kümmert sich um die Beschaffung. Die PG Europa wird um Un-

terstützung gebeten. 
b. Am 27.09. werden wir eine Themenrunde zur Mobilisierung für den attac-

Europa-Kongress durchführen. Dort sollen exemplarisch wichtige Themen 
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aufgegriffen werden, die auf dem Kongress eine Rolle spielen werden. Zu er-
warten ist ein Beitrag der AG WTO / Globale Krisen zum Thema Kosten der 
Finanzkrise (siehe TOP 2). Vier bis fünf weitere Beiträge sind wünschenswert. 
Auch hier wird die PG Europa um Unterstützung gebeten. 

c. Doris regt an, zum Europa-Kongress auch mit kleinen fantasievollen Straßen-

aktionen zu mobilisieren. Auch dies wird in die PG Europa eingebracht. 

TOP6. Solikreis gegen G20-Repression 
a. Alex ruft über die Modliste zu der Veranstaltung Innere Militarisierung in 

Deutschland am 28.06. im Lilo-Hermann auf. 

b. An dem nächsten Bündnistreffen kann niemand der Anwesenden teilnehmen, 
weil es sich mit unserer Landwirtschaftsveranstaltung überschneidet. Alex 
wird gebeten, Christian zu fragen, ob er uns vertreten kann. 

TOP7.  Ba-Wü-Regionaltreffen am 8. September in Böblingen 
a. Der derzeitige Vorbereitungsstand macht skeptisch bezüglich Sinn und Zweck 

dieses Treffens: Es liegen keinerlei Informationen darüber vor, inwiefern und 
auf welche Weise die betroffenen Regionalgruppen sich auf den Europa-
Kongress vorbereiten, dafür mobilisieren bzw. Anliegen / Themen daraus ört-
lich aufgreifen und umsetzen. Nur unter diesem Aspekt scheint uns aber ein 
solches Treffen sinnvoll zu sein: wechselseitige Anregung, konkrete Unter-
stützung, terminliche Koordination von Aktivitäten u.ä.m. Andernfalls ist zu be-
fürchten, dass es wieder mal ein Regionaltreffen wird, auf dem folgenlos über 
dieses und jenes geredet wird. 

b. Sobald wir unsere Vorhaben konkret haben (Themenrunde, evtl. Straßenakti-
onen) werden wir sie über die Regionalliste veröffentlichen und unsere Teil-
nahme davon abhängig machen, was bis dahin (Ende August) von den ande-
ren Gruppen aufgelaufen ist. 

TOP8. Referentenanfragen bei und PR-Angebot an Attac-Stuttgart 
a. Diskussionsveranstaltung zu EPA im kommenden Herbst/Winter übernimmt 

Mark. 

b. Referentenanfrage der Grünen Jugend zu einer Veranstaltung zur Handelspo-
litik übernimmt Mark. 

c. Angebot von Dietrich Heißenbüttel einen Artikel über attac-Stuttgart in Kon-
text zu veröffentlichen: Mark wird um Beantwortung des Angebots gebeten: 
Aus Gründen unserer persönlichen Ressourcen könnten wir einen solchen Ar-
tikel erst Ende September liefern. Alex erklärt sich bereit, dafür eine Archiv-
recherche durchzuführen. Doris ist bereit, an der Erstellung des Artikels mit-
zuarbeiten. 

TOP9. Termine und Sonstiges 

a. Itec-Treffen am 27. Juni um 19.00 Uhr, Lilo-Hermann-Haus 
Doris als unsere tragende Aktivistin rund um die ITEC-Aktivitäten geht hin und 

kann daher nicht an der PG Europa teilnehmen. 
b. Veranstaltung „Versorgen ohne zu zerstören“ am 12.07. 

Flugis und Plakate sind da. Alex verteilt auf der K-21-Demo am 02.07., Doris 
auf der am 09.07. Alex verbringt das Material in unser Lager und bittet dann 

über die Aktivenliste um weitere Verteilung. 
c. Bus zur Demo am letzten Verhandlungstag des NSU-Prozesses 

Alex hat keine dementsprechenden örtlichen Aktivitäten ausfindig machen 
können. Mittlerweile wissen wir von Christian, dass ver.di Stuttgart zusam-
men mit der DGB Jugend Nordwürttemberg und der IL eine Mobi-

Veranstaltung für die Kampagne „Kein Schlussstrich“ am 5.07. um 18:00 Uhr 
im Stuttgarter Gewerkschaftshaus plant. Wer macht das über unsere Mai-
ling-Listen und Website bekannt? 
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d. Sigrids Bewertungs-Kriterien zur Veranstaltungsbeurteilung 
Alex sucht über die Aktivenliste jemand, der die Bewertungskriterien anhand 

unserer bevorstehenden Landwirtschaftsveranstaltung ausprobiert. 
 

Nächstes Plenum: 
10.07.18 – 19:00 Uhr – Forum 3 

Vorbereitung: Alex 
 

Themenspeicher 

 Themenrunde zum Europa-Kongress 
nächstes Plenum 

 weitere Mobi-Aktionen zum Europa-Kongress 
nächstes Plenum 

 Stand-Vorbereitung Sommerfest 
nächstes Plenum 

 Ende Gelände in Stuttgart (Christian) 

baldmöglichst 

 Bündnis G20-Repression (Christian?) 

nächstes Plenum 

 Ba-Wü Regionaltreffen 
Plenum 24.07. 

 Beurteilung / Anwendungserfahrungen von Sigrids Bewertungskriterien für Veranstal-
tungen 
nächstes Plenum 

 
Abwesenheiten 

 Mark 

abwesend:   30.07. -–12.08. 
beschr. verfügbar: 13.08 – 19.08. 

 Doris 

13.08. – 07.09. 
 Alex 

13.07. – 16.07. 
12.08. – 19.08. 
31.08. – 03.09. 

Überlegenswert: attac-Sommerpause Mitte August? > nächstes Plenum 


