
attac München
Plenum am Montag, den 06.07.2015

25 Teilnehmende
Protokoll: Laura 
Moderation: Renate

Einladung 
Mittwoch, 08.07.2015, 19 Uhr im EWH
zum Gespräch mit Klaus Barthel, stellv. Vorsitzender des deutschen Bundestages, SPD

Themen: CETA, TTIP und der Angriff auf unsere Demokratie

Einladung 
zum nächsten Palaver, am Montag, 27.07.2015, 19.30 Uhr im EWH
mit dem ersten Vorsitzenden der Monetative, Klaus Karwart

To Do (Details siehe unten)
• ins neue Tollwood-Doodle eintragen (5.1)
• bei Bernd für das Fest der Solidaität melden (5.4)
• attac bei Occupeace mit einem Redebeitrag vertreten (5.2)
• für Sand im Getriebe-Übersetzung spenden (6.1)
• zur Trägervereinsversammlung im EWH gehen (6.3)

1. attac München feiert "OXI"
wir stoßen auf ein klares Nein der Griechen am 05.07.2015 an
Austausch in der Runde: Was hat uns besonders gefreut? Was stimmt uns bedenklich?

2. Was macht München im Herbst 2015? 
2.1 Ausführliches Meinungsbild zu den möglichen Schwerpunktthemen

Steuergerechtigkeit
• Urthema von attac
• mögliche Verknüpfung mit "Demokratie in Europa"?

Griechenland
• mögliche Verknüpfung mit "Demokratie in Europa"?
• Thematisierung anderer Widerstands-Nester (z.B. Wahlen in Portugal und Spanien)
• mögliche Thematisierung von Nationalismen?

> Stimmung: "Griechenland" nicht als eigenes Thema
Einschub Im Forum EineWeltPartei online findet man etwas zu einer ethischen Weltwährung

Flüchtlinge
• "Das flüchtige Kapital": Zusammenbindung der Themen Flucht und Kapital

◦ Schleuser und Schlepper
◦ Wege des flüchtigen Geldes vs. Wege der Flüchtlinge
◦ "Flucht" durchdeklinieren



• Bedenken: Kommen wir damit ins "politische" Kreuzfeuer?
• Einwand gegen dieses Schwerpunktthema: Wir müssen die Leute da abholen, wo sie stehen, 

also z.B. bei der Bedrohung ihrer eigenen Interessen durch TTIP

TTIP, CETA und TISA
• Frage nach dem Verhältnis zwischen AK Freihandelsfalle und dem Schwerpunktthema 

Herbst 2015
• Vorschlag: Politik der Verträge in Frage stellen und mit Antworten auf Verträge 

beschäftigen, z.B. dem Alternativen Handelsmandat oder Agenda 21
• Einwand: Es gibt schon einen AK – was bringt es diese Themen zum Schwerpunkt zu 

machen? Argumente dafür und dagegen.
• Vorschlag: TTIP als zentrales Thema, dass alle Schwerpunkte verbindet

Stadtwerke München – Schiedsgerichtsklage
• Erklärung: Stadtwerke klagen derzeit in einem ISDS-Verfahren gegen den Spanischen Staat,

obwohl sie sich gegen ISDS-Verfahren ausgesprochen haben
• Manfred hat Anfrage beim Stadtrat eingereicht; danach wird der AK sich damit beschäftigen

 > Thema ist untergebracht

EPA-Speakerstour
• attac-München wird sich an einer Speakers-Tour einer/eines wetsafrikanischen/r Experten/in

beteiligen; wobei noch nicht feststeht, ob die Tour zustande kommt
• Vorschlag: In einem Plenum behandeln, damit wir für den Fall Bescheid wissen

> kein Schwerpunktthema

Abschied vom Wachstumswahn
• Schwerpunktthema von attac-Deutschland
• Workshop wird auf bundesweiter Ebene im Herbst stattfinden; Kampagne wird im Oktober 

vorgeschlagen
• Einwand: Wird gerade erarbeitet > zu früh
• außerdem: Klimakonferenz in Paris im Herbst

> kein Schwerpunktthema

Grundsätzliches: Umfairteilen,...
• findet sich im oberen Thema wieder, können zusammengefasst werden

> kein Schwerpunktthema

Frage der Legitimität der Schulden
• Vorschlag: Veranstaltungsthema – Wir brauchen sachkundige Informationen!
• Könnte das bei der Jahresversammlung des Instituts für Solidarische Ökonomie thematisiert 

werden? Denn hier gibt es Experten?
> kein Schwerpunktthema

Demokratisierung in Europa:
• Vorschlag: Primat der Politik vor dem Primat der Finanzmärkte zum Thema machen; 

Redemokratisierung in Deutschland und Einführung der Demokratie in Europa 
• Der Zeitpunkt nach der großen Erschütterung in Griechenland ist gut, viele Leute denken 

über Europa nach
• fügt sich zum Thema "Griechenland" hinzu
• Verschiedene Arbeitskreise könnten Anknüpfungspunkte finden



• kommunale Anknüpfungspunkte
• Wunsch nach kreativer, offerenr Kampagne
• Vorschlag: Kritik der Institutionen in Europa selbst – z.B. Warum ist der Schulz überall 

dabei? Aktionsform: Wir fragen direkt bei den Institutionen nach.
• auch im AK Freihandelsfalle wird dieses Thema derzeit verstärkt Thematisiert
• alterSUMMIT: Marsch auf Brüssel gegen die Austeritätspolitik

Nachhaltige Gemeinden
• Vorschlag: Gruppe 5-6 Leute diskutiert, wie wir dahin kommen
• Nachhaltigkeit als zeitloses, wichtiges Thema, das sonst immer hinten runter fällt
• Vorschlag: Kann man das Thema unter "Wachstumszwang" oder "Demokratie in Europa" 

fassen?
• Plädoyer: Unbedingt Interesse an der lokalen Initiative "Nachhaltigkeitsbericht" der LHM 

zeigen!

Energiewende an der Basis
• Einwand: Das können andere besser
• Einwand: Wir sind ein Entwicklungsland in dieser Hinsicht und brauchen auch eine 

Energiewende auf lokaler Ebene.

2.2 Meinungsbild: Welches Schwerpunktthema möchten wir bearbeiten?

• TTIP/CETA: 17 Stimmen
• Abschied vom Wachstumszwang/Weg der Alternativen: 11 Stimmen
• Demokratie in Europa/Griechenland: 15 Stimmen
• Steuergerechtigkeit: 6 Stimmen

3. Rückblick G7
• Demo in Elmau war toll; nicht nur "böse Demonstranten", "der einzige schwarze Block war 

die Polizei"
• Aktion am Montag in der Fußgängerzone: Keine Kundgebung im klassischen Sinne, 

sondern eine künstlerische Intervention – entsprechend aber auch nicht so viele Zuschauer; 
alle drei großen Münchner Theater gemeinsam bei einer mutigen Aktion; alle Musiker und 
Schauspieler haben ehrenamtlich mitgemacht

4. Aktuelles
4.1 Tag der Daseinsvorsorge:

• attac-Stand bis 14 Uhr wegen der Hitze; sehr heiß aber trotzdem erfolgreich; 
• Wasser-Allianz war auch dort; Thema: Fracking; Unterschriftensammlung

4.2 Lotsenseminar "anders denken, anders wirtschaften" vom NordSüdForum
• tolle Veranstaltung; viele verschiedene Gruppen sind gekommen; tolle Vorträge; attac mit 

ArbeitFAIRTeilen vertreten
• Folgeveranstaltungen geplant
• Hinweis: Kulturjurte – dort kann man Workshops anbieten; 13.September bis 01. Oktober 

auf dem Hans-Mielich-Platz; attac wäre willkommen einen 

4.3 Transparent zu Griechenland
• 4 attacis haben in der Nacht ein Plakat zu Griechenland  an der Hackerbrücke aufgehängt 



und es blieb den ganzen Tag hängen! Bravo!
• siehe AZ: http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.vor-referendum-in-griechenland-

aktivisten-plakatieren-hackerbruecke.87021b5a-6743-458d-b4d0-61733c275e3e.html

4.4 Eintrittskartenaktion – an zwei Abenden an der Philharmonie verteilt
• fast 2.000 Karten an Gäste der Philharmonie und dem Münchner FilmFest verteilt
• viele Interessierte
• die restlichen Karten werden auf Tollwood verteilt

5. Termine
5.1. Achtung: Tollwood Doodle zusammengebrochen

• Das alte Doodle ist zusammengebrochen
• Bitte neu Eintragen! Link ist über die Liste gegangen

5.2 Wer vertritt attac bei Occupeace?
• 16 Juli, 18 Uhr
• Wer vertritt attac und hält einen kleinen Beitrag zu der aktuellen Situation in Griechenland?

5.3. Aktionsbündnis "Artgerechtes München"
• attac ist dem Bündnis "Artgerechtes München" beigetreten
• Ziel: München soll auf nicht-artgerechtes München in ihren Einrichtungen verzichten
• erstes Treffen fand an 30. Juni 2015
• hochprofessionelles Kampagnenarbeit – da kann man was lernen
• Hagen schickt die nächsten Termine über die Listen rum

5.4. Fest der Solidarität, 18 Juni 2015
• diesen Termin nehmen wir nur wahr, wenn jemand Bernd unterstützt
• Bitte bei Bernd melden, falls Interesse

5.5. EPA's Speakers Tour
• findet vermutlich irgendwann im September statt
• Laura organisiert es, wenn es vor dem 14. September ist

6. Sonstiges
6.1 Wer kann für eine professionelle Übersetzung für Sand im Getriebe Spenden?

• Sand im Getriebe braucht Geld für einen professionelle Übersetzung der audit-Berichte
• Bitte Spendenbetrag an: sig@attac.de
• attac München beschließt einstimmig (21 Stimme, 4 Leute schon gegangen) 120 € gegen 50 

Exemplare zu spenden.

6.2 Einladung zum nächsten Palaver, 27.07.2015, 19.30 Uhr
• erster Vorsitzende der Monitative, Klaus Karwart, zu notwendigen, grundlegenden 

Reformen unseres Geldsystems

6.3. Kein attaci war bei der Mitgliederversammlung des EWHs – wer geht zum 
nächsten?

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.vor-referendum-in-griechenland-aktivisten-plakatieren-hackerbruecke.87021b5a-6743-458d-b4d0-61733c275e3e.html
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.vor-referendum-in-griechenland-aktivisten-plakatieren-hackerbruecke.87021b5a-6743-458d-b4d0-61733c275e3e.html


• Leider ist keiner dem Aufruf von Bernd gefolgt, ihn bei der Mitgliederversammlung im 
Trägerverein des EineWeltHauses zu vertreten

• Wer kann am 25 Juli, beim nächsten Treffen, anwesend sein?

6.4. Kulturjurte: attac-Workshops möglich
Das mongolische Rundzelt ist ein Freiraum für kreative Gesellschaftsgestaltung und steht an 
verschiedenen Plätzen in München
Vom 13.September bis zum 01. Oktober auf dem Hans-Mielich-Platz
Wir könnten dort Workshops anbieten: www.kulturjurte.de oder info@kulturjurte.de

http://www.kulturjurte.de/

