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Teilnehmer/innen 
Sigrid Doris Vanadis Mark Alex 

entschuldigt 

Jutta 

 
 

TOP0.  Offener Austausch 
Diskussion zum Brexit 

TOP1. Fridays for Future: Globaler Aktionstag am 15. März 
Mark ruft über die Mod-Liste zur unterstützenden Teilnahme auf. 

TOP2. Weltweiter Aktionstag gegen Rassismus am 16. März 
Mark und Doris gehen hin mit attac-Fahnen und unserem Flugblatt „Wir sind hier, weil 

ihr unsere Länder zerstört!“ (beides in unserem Lager). 

TOP3. Gemeinnützigkeit von attac 
entsprechend dem Vorschlag von Alex (Mail „Solidarität mit attac“ vom 04.03.) wird 

folgendermaßen verfahren. 
a. Die „kleine Nummer“ wird vorbereitet. Alex bereitet eine Rundmail an attac-

Kollektivmitglieder und andere befreundete Organisationen in Stuttgart vor. 
Die Organisationen werden gebeten, auf möglichst gut besuchten Veranstal-
tungen von ihnen uns einen Auftritt von ca. 10 Minuten einzuräumen. Dort 
wollen wir unsere Gemeinnützigkeitsproblematik darstellen und um Unterstüt-
zung, Spenden und Mitglieder werben und darüber mit den Anwesenden dis-
kutieren. 
Dafür bereitet Alex eine kleine Standardpräsentation vor, die dann für diese 
Anlässe verwendet werden kann. 
Alex bereitet beides vor, schickt es anschließend zum Zweck der Verbesse-
rung / Ergänzung über die Aktivenliste und startet die Aktion dann. 
Allen Aktiven muss klar sein, dass sie als Botschafter*innen im Einladungsfall 
zur Verfügung stehen müssen, damit wir das unter uns verteilen können. 
Auf die Veranstaltungen müssen immer mitgenommen werden: 

i. Liste Kontaktmöglichkeiten von attac-S 
ii. Liste Ich möchte mehr Infos von Attac Deutschland/ von der Attac-

Regionalgruppe von attac-D 
iii. Formular Attac stärken –Mitglied werden! von attac-D 
iv. Info-Material zu unserer Situation unter dem Aspekt Gemeinnützigkeit, 

das es demnächst sicher geben wird. 
b. Mit der „großen Nummer“ wird abgewartet, bis das Treffen der Allianz 

„Rechtssicherheit für politische Willensbildung“ am 19.03. in Berlin stattgefun-

den hat. Wir sind dort Mitglied. Auf dem Treffen soll beraten werden, mit wel-
chen Strategien / Kampagnen wir gemeinsam auf das Urteil des Finanzge-
richtshofs reagieren wollen. Wenn die vorgeschlagene „große Nummer“ zum 
Ergebnis passt, werden wir sie ins Werk setzen. 

c. Wir werden unsere Mitglieder und Interessierten anschreiben / anmailen. Wir 
werden sie über die Situation von attac im Zusammenhang mit dem Gemein-
nützigkeitsurteil informieren, die Auswirkungen darstellen und um Unterstüt-
zung, auch in Form von Spenden und Beitritten, bitten. Wir werden für inte-
ressierte Adressat*innen eine Rückmeldemöglichkeit schaffen, die sie nutzen 
können, wenn sie an einer Informations- und Diskussionsveranstaltung zu 
dem Thema interessiert sind. Diese werden wir auf jeden Fall durchführen, so-
fern es überhaupt Rückmeldungen dazu gibt, unabhängig von ihrer Anzahl. 
Doris und Mark bereiten das Rundschreiben vor, schicken es über die Akti-

venliste für Verbesserungen und Ergänzungen und führen dann die Aktion 
durch. Je nachdem, wie groß der Briefpost-Anteil der Aktion werden wird, 

https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Downloads/Flyer_und_Plakate/Flyer_AG_Migration-1.pdf
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Downloads/Flyer_und_Plakate/Flyer_AG_Migration-1.pdf
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Webredaktion/Formulare/Formular_Infos_Attac-D_RG_DSGVO_final.pdf
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Webredaktion/Formulare/Formular_Infos_Attac-D_RG_DSGVO_final.pdf
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Webredaktion/Formulare/mitgliedsformular-2018.pdf
https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/
https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/
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muss noch weitere Unterstützung geleistet werden. Mark bereitet gerade zu-

sammen mit dem Bundesbüro die Datengrundlage für die Aktion vor. 

TOP4. Welthaus-Podiumsveranstaltung „Europa – global gerecht und weltof-
fen“ am 10.05. 

Es wird beschlossen, nicht als Kooperationspartner für diese Veranstaltung aufzutre-
ten, weil weder unsere Vorschläge zum Veranstaltungsformat noch zu den teilneh-
menden Parteien (nämlich Die Linke) akzeptiert wurden. 
Abstimmungsergebnis: pro Kooperation 1 / gegen Kooperation 2 / Enthaltungen 2. 
Sigrid wird eine Absage an die Veranstalter formulieren. Sie wird über die Aktivenliste 

diskutiert und dann zugestellt. 

TOP5. attac-Frühjahrsratschlag am 06.-07. April in Köln 

a. Delegierter: Mark Lawrence (einstimmig) 
b. Auftrag: Teilnahme an der AG-Phase 1 (solidarische Städte, Klimabewegung, 

Klimagerechtigkeit, Vertiefung Verkehrswende), um dort Anregungen der AG 
Wir haben genug einzubringen und umgekehrt Impulse für die AG mitzubrin-
gen. 

TOP6. Stand am 1. Mai bei der 1. Maikundgebung 

Machen wir um über die zu erwartende Aberkennung unserer Gemeinnützigkeit etc. 
zu informieren. 

TOP7. Sonstiges 
a. Abrechnung Lesereise kann unmittelbar zwischen Doris und Jutta geklärt 

werden. 
b. Infostand EU-Wahlkampf 

-am 18.05 auf dem Marienplatz 
-Doris beantragt Genehmigung 
-Alex vermittelt ihr dazu den Link des Amts für öffentliche Ordnung 
Was geschieht mit den Flugblättern, die die Vorbereitungsgruppe auf dem 
Plenum vom 22.01. angekündigt hat? 

c. Aufruf zum Ostermarsch am Karsamstag, 20. April 
Unsere Unterstützung des Aufrufs wurde bisher dem veranstaltenden Bündnis 
nicht mitgeteilt. Sigrid holt das nach. 

https://www.attac.de/ratschlag/tagesordnung/

