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Plenum am 08.08.2018 um 19:00 im Weltcafè 
 

Anwesend: Sigrid, Doris, Jutta (Alexander ist krank und hat sich entschuldigt) 

Tagesordnung 
1.  Regio-Konferenz der Attac-Gruppen Baden-Württemberg am 8. Sept. in Böblingen 
2.  Nächste Themenrunde 
3.  Zukunft des Stammtischs 
4.  Artikel in „Kontext“ über die Geschichte von Attac Stuttgart, Erscheinungstermin Ende September 
5.  Adressverantwortliche/r für Attac Stuttgart 
6.  Bundesweiter Aktionstag zu 10 Jahren Finanzkrise am 15.09.2018 in Frankfurt 
7. Rückblick auf das Sommerfest mit den Anstiftern 
8.  Sonstiges 
 
TOP 1: Regio-Konferenz der Attac-Gruppen Baden-Württemberg am 8. Sept. in Böblingen  

Entgegen den Planungen auf dem Plenum am 24.07. (TOP 2 des Protokolls) ist Mark am 8. Sep. nicht da. Er 
hat mit Sigrid vereinbart, dass er ihr den Thementeil „Militarisierung“ seines bei Attac Frankfurt gehaltenen 
Vortrags gibt. Sigrid ergänzt das Thema PESCO und trägt das Ganze bei der Regio-Konferenz am 8. Sept. vor. 

Folgende Fragen sollen auf der Regio-Konferenz diskutiert werden (im Protokoll vom 24. Juli bereits aufge-
führt): 

 Wie kann die Zusammenarbeit der Regionalgruppen intensiviert werden? 
 Wie kann der Austausch verbessert werden? 
 Wie kann gewährleistet werden, dass die auf dem Regio-Treffen vereinbarten Schritte  

auch umgesetzt werden?  

Da bezüglich der Planungen zur Regio-Konferenz bisher Mark die Kommunikation mit Elke Hügel geführt 
hat, soll auch er sie über die bei uns eingetretenen Änderungen informieren und ihr unsere Diskussionfra-

gen übermitteln ( To do Mark). 

TOP 2: Nächste Themenrunde 

Bei uns hat sich die Einschätzung durchgesetzt (Mark ist ebenfalls dieser Meinung), dass es mit der für den 
27. Sept. geplanten Themenrunde zu spät für eine Mobilisierung für den EU-Kongress in Kassel wäre. Des-
halb und auch weil wir es nicht schaffen, bis zum 27. Sept. einen Themenabend auf die Beine zu stellen, soll 
er auf Ende Oktober (26. Oktober?) verschoben werden. Auf dem Plenum am 11. September soll der exakte 
Termin endgültig festgelegt werden.  

Außerdem können bei einem Termind Ende Oktober Ergebnisse des EU-Kongresses (5. bis. 7. Okt. in Kassel) 
einbezogen werden. Sigrid ist dafür, bei der Themenrunde nicht mehr als zwei Themen zu behandeln, auch 
um dabei mehr Zeit für ihre  globale Relevanz/ Einordnung zu haben.   

Doris würde gerne das von ihr zurzeit in der AG GlobKrisen bearbeitete Thema „Kosten der EU-Finanzkrise“ 
für die Themenrunde beisteuern, allerdings war die REcherche hierzu bisher sehr unergiebig.  

TOP 3: Zukunft des Stammtischs 

Hierzu gibt es nichts Neues. Es steht immer noch an, was in TOP 4 des vorigen Plenums beschlossen wurde: 
Alexander soll mit den Anstiftern klären, weshalb die Zusammenarbeit mit ihnen nicht funktioniert und wie 

sie sich die Zukunft vorstellen. Erst anschließend kann der Punkt bei uns diskutiert werden ( To do Ale-
xander). 

TOP 4: Artikel in „Kontext“ über die Geschichte von Attac Stuttgart, Erscheinungstermin Ende Septem-
ber..  
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Neue Einschätzung ist, dass auch bis Ende September kein Artikel für Kontext fertiggestellt werden kann. Es 
hat noch keine Recherche stattgefunden. U. a. Doris hatte sich bereiterklärt zu recherchieren, sie war aber 
aus familiären Gründen verhindert. 

Als Vorarbeit sollten die Wegmarken von Attac Stuttgart formuliert werden. In der ersten Zeit nach der 
Gründung hat Attac Stuttgart in starkem Maß Bildungs- und Aufklärungsarbeit geleistet.  

Themen waren (Aufzählung unvollständig):  

 die Rollen und Funktionen der Akteure der Globalisierung: Weltbank, Internationalem Währungs-
fonds, Welthandelsorganisation 

 der EU-(Grundlagen-)Vertrag, der dann 2007 als Vertrag von Lissabon abgeschlossen wurde 
 Aktionen während der EU-Finanzkrise (ab Sept. 2008), u. a. mit Verdi 
 Globalisierungskritische Spaziergänge 
 Aktionen mit Schulklassen des Gymnasiums St. Agnes 

Später und bis in die Gegenwart gab es: 

 Informationsveranstaltungen und Demos zu TTIP, CETA, TiSA 
 Vorträge zu den EPAs und der Flüchtlings- und Entwicklungspolitik 
 Teilnahme an den Protesten gegen die Finanzpolitik der EZB anlässlich des Bezugs des EZB-

Gebäudes in Frankfurt 
 Teilnahme an den Protesten gegen die ITEC  

In dem Artikel sollte aus dem Blickwinkel der Gegenwart ein Rückblick und ein Ausblick gegeben werden.  

TOP 5: Adressverantwortliche/r für Attac Stuttgart 

Dieser TOP wird vertagt auf 11.09., wenn hoffentlich der Teilnehmerkreis größer ist 

TOP 6: Bundesweiter Aktionstag zu 10 Jahren Finanzkrise am 15.09.2018 in Frankfurt 

Doris und Jutta haben Interesse an einer Teilnahme. 

TOP 7: Rückblick auf das Sommerfest mit den Anstiftern 

Wir sind einhellig unzufrieden mit dem Verlauf des Sommerfestes. Diese Veranstaltung stellte sich als ein 
Fest der Anstifter dar, und Attac Stuttgart befand sich ganz stark im Hintertreffen. Alexander war als einzi-
ger von Attac in die Planungen involviert, aber Attac war nicht im vollen Sinn beteiligt. In den Redebeiträ-
gen wurde bis auf wenige Ausnahmen nur vom Sommerfest der Anstifter gesprochen. Wir hatten unseren 
Stand zwar aufwändig hergerichtet, aber seine Position war so ungünstig, dass nicht viele Besucher auf uns 
aufmerksam wurden etc. pp.  

Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass der – wie von Alexander per E-Mail mitgeteilte - noch offene 
Betrag von ca. 88 Euro für die Beschallungsanlage von den Anstiftern übernommen werden sollte.  
Bem. am 27.08.2018: Da Alexander mit den Anstiftern ausgemacht hat, dass er für diesen Betrag einstehen müsste, 
wenn Attac Stuttgart nicht zahlen würde, haben wir uns per E-Mail-Rundfrage dafür ausgesprochen, dass Attac Stutt-
gart die Zahlung doch übernimmt. 

Sigrid schlägt vor, das Thema Mannöverkritik unserer Veranstaltungen inclusive der Fragen zu Kooperatio-
nen auf die Tagesordnung zu setzen. Bei dem Treffen bei Mark hat sich gezeigt, dass wir alle (Alex war lei-
der schon gegangen) unzufrieden sind. Beispiele: Sommerfest, Stammtisch,  PG Europa,  Naturfreunde- 
Veranstaltung. Sigrid meint, wir sollten einen Termin ausschließlich dazu ansetzen. Doris und Jutta stimmen 
dem Antrag auf Abstimmen eines Diskussions-Termins voll und ganz zu. Aus demselben Grund beantragt 
Sigrid, dass auf dem nächsten Plenum der Entwurf ihres Auswertungsbogens zu Veranstaltungen diskutiert 
wird.  

TOP 8: Sonstiges 

Wir beginnen die Diskussion, ob Rainer Mausfeld eingeladen werden soll. Die Entscheidung soll auf dem 
nächsten Plenum fallen 

 

 


