
Protokoll Plenum 5.12.2011 von Renate Börger,  
(auch Moderatorin, eingesprungen für Christiane Hansen) 
 
Anwesend waren ca 22, darunter ca 4 Neue 
 

1) Kurze Austauschrunde „Was uns dieser Tage besonders bewegt hat“ Teilen von 
Gefühlen, Empörungen und Freuden. 

2) Referat (und Debatte) Ralph über Geldschöpfung, Kredit und Staatsverschuldung. Er  
stellt die Arbeit des Finanzmarkt AK`s vor, in dem inzwischen mehrere Vorträge zum 
Thema Geld entwickelt wurden. Ralph stellte insbesondere seine Idee einer 
europäischen, demokratisierten Geldschöpfungshoheit vor, die der Kreditspekulation 
den Boden entziehen würde.  Da nur sehr wenig Zeit blieb, das hin und her zu 
bewegen, hat er sich bereit erklärt, eine schriftliche Ausführung per Mail 
nachzureichen. Vertiefte Diskussion seiner Idee wäre wünschenswert! 

3) Das SIKO-Positionspapier vom letzten Jahr von Attac soll auf Zahlen und Fakten 
bezogen aktualisiert werden, Bernd und Jochen haben diese Aufgabe übernommen. 
Wiedervorstellung beim Plenum am 2. Januar.  

4) Der diesjährige Aufruf des Anti-SIKO-Bündnis (gedrucktes Faltblatt; 1. Auflage, lag 
vor), der bereits vermailt worden und eigentlich als gelesen vorausgesetzt worden war, 
wurde nicht abgestimmt, weil die meisten ihn doch nicht gelesen hatten und erst noch 
ausführlich studieren wollen. Abstimmung darüber nun also am 2. Januar (10 für 
Verschieben, 6 dagegen, bei 2 Enthaltungen) 

5) Die Frage der aktiven Mitwirkung von Attac im Bündnis wurde ebenfalls auf einen 
späteren Termin verschoben, weil Almut und Hagen, die schriftliche Stellungnahmen 
abgegeben hatten, als wesentliche Auskunftsgeber, als „Beobachter“, nicht anwesend 
sein konnten, und  dieser TOP nicht angekündigt worden war.  

6) Winterschule 14./15.Januar Raul, der Hauptvorbereiter, berichtet, dass der Kölner 
Saral Sarkar (Ehemann von Maria Mies) und Christian Felber als Hauptreferenten 
gewonnen werden konnten. Saral Sakar wird am Samstag den Hauptvortrag über seine 
ökosozialistischen Vorstellungen (contra Industrialismus und Wachstumszwang) 
halten, nachmittags kommt Christian Felber zu einem Zwiegespräch (vermutlich in 
Richtung der Frage: Gemeinwohlökonomie und/oder Ökosozialismus) mit ihm dazu. 
Sonntag ist Felber Hauptreferent zu seinen Vorstellungen zur Rettung von Euro und 
Europa. Dachthema der Winterschule wird allgemein das Thema Ungleichheit sein, 
sowie wirtschaftsdemokratische Alternativen, sowie Arbeit fair teilen. Auch Tanz, 
gemeines Essen und Austausch werden Raum haben, vor allem am Samstag Abend zu 
der Frage: was können wir tun? Gesucht werden für die Winterschule noch: 

Jemand, der/die die Technik während der Winterschule betreut 
 jemand, der sich um einen Büchertisch kümmert 
Jemand, der/die sich für Musik verantwortlich fühlt, also eine Art Winterschule DJ! 
Bitte bei Raul melden! 
Dank an Raul für die viele Arbeit und die interessanten Aussichten! 
 

7) Bei Attac werden bundesweit strukturelle Erneuerungen diskutiert, Bernhard und Raul 
berichten davon (Jana war verhindert). Demnächst werden schriftlich Fragen an alle 
Ortsgruppen und Mitglieder gestellt, so dass ein partizipativer Prozess entstehen kann. 
{Es wird vorgeschlagen, dass eine Gruppe einen “Plenums-Café” im Frühjahr 
organisiert, (d. h. ein längeres Plenum zu einem besonderen Termin von z. B. 17 – 22 
Uhr),  um die Fragen des Kokreis-Impulspapiers zu beantworten. Mitmachen bei der 
Gruppe werden Jana und Bernhard, evtl. auch andere, die sich bei Jana melden 
können.  



 - Impulspapier des Kokreises zu finden bei: http://www.attac-
netzwerk.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Ratschlag/Attac%20KoKreis%20-
%20Impulspapier%20-%2026.8.11-1.pdf} 
 

8) Zu den Protesten gegen die 3. Startbahn in München wird vorgelesen, was Hagen dazu 
als Bündnismitarbeiter geschrieben hat. Am 9.12. ist das nächste Bündnistreffen, bei 
dem es um die Frage geht, ob sich der Bürgerbegehrensvorschlag von BN und Grünen 
durchsetzt oder der Stadtratsbegehrens-Vorschlag von SPD und CSU. 

 
9) Filmempfehlung: Waderweckerland, mit unserem Attac-Mitglied Konstantin Wecker 

und Liedermacher Hannes Wader in einem spannenden Doppelportrait anlässlich einer 
gemeinsamen Tour. Ab 15.12. im Monopol-Kino in der Schleißheimerstr. Näheres 
unter www.waderweckerfilm.de 

 
10) Verschiedenes:  

Radio Attac bei Radio Lora am Mittwoch den 7..12. gleich doppelt: Unser MItglied 
Eva Maria Sontheimer um 17 Uhr zum Thema „einfacher leben- ganz schön schwer“ und die 
Attac-Sendung um 19 Uhr, u.a. mit einem Interview mit R.Wolff über die Krise der USA 
 
Jochen Schemel erzählt vom erfreulichen Fortgang des Grünflächenaufrufs: Unterschreiben 
möglich unter: www.gruenflaechenaufruf-muenchen.de 
 
Micha berichtet von den Vorbereitungen zum Kongress „Arbeit Fair Teilen“ am 23. und 24. 
März in München, u.a. konnte Mohssen Massarrat gewonnen werden. Viel Erfolg weiterhin! 
 
Renate Börger  6.12.2011 


