
Attac-Plenum 2.04.2012 - Anwesend 25 Personen (s. TN-Liste); Moderation: Raúl, Bernhard; 
Protokoll: Bernd 
 
TOP 1) Bernhard berichtet vom attac Frühjahrsratschlag am 24./25.03.2012 in Jena.  
Vorbereitend zum Ratschlag hieß es auf der attac-website:  
„Im Mittelpunkt des Ratschlags wird die Rolle von Attac im Widerstand gegen die deutsche und 
europäische Krisenpolitik stehen. Gemeinsam mit einem breiten Bündnis von weiteren Akteuren aus 
dem Bewegungsspektrum plant Attac seinen Beitrag zu den Aktivitäten im Mai. So sind eine Reihe 
von Aktionstagen in Frankfurt angedacht, die auch eine europäische Großdemo umfassen. Zudem 
wird ein weiterer globaler Aktionstag vorbereitet. Und auch für die Aktivitäten im Herbst ist schon 
einiges in Bewegung geraten. Zudem gibt es konkrete Ideen für eine Kampagne zur Umverteilung 
von Vermögen. 
Neben der Verständigung über unsere Schwerpunkte und Strategien für dieses Jahr, werden wir an 
der Strukturentwicklung von Attac weiterarbeiten, verschiedene Vorschläge diskutieren, Beschlüsse 
fassen und in diesem Rahmen möglicherweise auch haushaltsrelevante Entscheidungen treffen.“ 
 
Ergebnisse des Ratschlags: 
- Wichtig war die Diskussion zum EU-„Fiskalpakt“ (Vortrag Andreas Fisahn), letztlich gefährdet 
dieser die europäische Demokratie, u. a. durch die nur einstimmig, also de facto nicht revidierbare 
Verpflichtung der EU-Länder auf die „Schuldenbremse“.  
- Als Schwerpunkt der attac-Jahresarbeit wurden die „Umverteilungs-Kampagne“ (Vermögens-
abgabe) beschlossen (mit u. a. den Partnern DGB, Naturfreunde, Campact), sowie diesbzgl. 
Aktionen im Lauf des Jahres. 
- Zu keinem Konsens kam es zu attac-internen Struktur-Themen (Verlängerung der Amtszeit des 
Kokreises auf zwei Jahre, Personalaufstockung des Bundesbüros durch Experten) . 
- Ein „Leitfaden“ zur Struktur von attac liegt vor (wird für München nachbestellt). 
 
Planung für München: 
Voraussichtlich im Juni soll eine Münchner Strategie-Klausur stattfinden. 
 
TOP 2) Bericht: Alternatives Weltwasserforum (Marseille, März 2012) 
- Christiane legt schriftlich eine „vorläufige Bilanz“ vor (s. Anhang 2).  
- Der Europ. Gewerkschaftsbund (EPSU) initiiert eine nach dem Lissabon-Vertrag jetzt mögliche 
Kampagne für ein „Europäsiches Bürgerbegehren“ gegen Wasser-Privatisierung (s. Infoblatt zu 
„Europäische Bürgerinitiative: Wasser und sanitäre Grundversorgung sind ein Menschenrecht!“  
- Ein Internationaler Aktionstag am 20. Juni soll die „Rio+10“ Konferenz kontrastieren. 
- Das Plenum spricht Christiane ausdrücklichen Dank aus für ihr Engagemant für das Wasserforum. 
 
TOP 3) Unterstützung des Münchner Ostermarsch-Aufrufs 
Mit 14 ja, 2 enth., 0 nein-Stimmen wird der OM-Aufruf unterstützt, sowie einem Beitrag von 80,- € 
Zur regen attac Beteiligung wird aufgerufen (diesmal kein eigener attac-Infotisch). Näheres – auch 
zum traditionellen „Ostermarsch draußen“ am Ostermontag – siehe:  
www.muenchner-friedensbuendnis.de  
 
TOP 4) Zum „Tag der Arbeit“ 1. Mai  wird aufgerufen 
- Attac hat einen Stand beim DGB-Infomarkt (am Viktualienmarkt), Thema: Arbeit Fair Teilen 
- An der vorausgehenden Demo (vom DGB-Haus bis Marienplatz) wird sich attac beteiligen 
Plenums-TN tragen sich in eine „Mitmach-Liste“ ein. (Nähere Infos auf der attac-M website)  
 
TOP 5) Europäischen Aktionstagen "Gegen Krise, Krieg & Kapital"  (16.-19.05.12) 
(Flyer von attac-D liegen vor) Münchner Gruppen rufen auf zu den „Maifestspielen“ in Frankfurt;  
"blockupy Frankfurt" (siehe www.european-resistance.org oder www.notroika.linksnavigator.de). 



Jede Gelegenheit soll genutzt werden (z. B. 1. Mai), um zu den Aktionstagen zu mobilisieren. 
Vorbereitungstreffen ist am 5. April, 19.30 h im EWH. Für Bustransfer (vom EWH aus) nach 
Frankfurt holt Bernd die nötigen Informationen ein. Näheres dann über Flyer bzw. website. 
 
TOP 6) Ein Vertreter von EDJM („Echte Demokratie jetzt in München“) verliest das EDJM-
Manifest und wirbt für die Aktionen zum „Global Chanche Day“ am 12.05. „12M“  in München, 
lädt attac ein zu  Redebeiträgen. Attac unterstützt diese Aktivitäten. Näheres vereinbart der Kokreis. 

siehe: http://www.facebook.com/note.php?note_id=212633758769245  

- Berlin:  14:00 Uhr in Berlin - Sternmarsch zum Alexanderplatz ab 
Hauptbahnhof/ThälmannPark/FrankfurterTor/ KottbusserBrücke/(Nordbahnhof-Gesundbrunnen noch in 
Planung), https://www.facebook.com/events/307622069273326/, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=324554987605786&, 
set=a.207169696010983.50448.207165832678036&type=1&theater, http://12mai-berlin.org/?page_id=2 

- Düsseldorf: 13:30 Uhr, https://www.facebook.com/events/236955356388092/ 

- Hannover: 12:00 Uhr, Kröpcke/ Ecke Große Packhofstraße, 
https://www.facebook.com/events/269185199831454/ 

- München: 12:00 Uhr, Geschwister-Scholl-Platz, https://www.facebook.com/events/274507329294063/ 

- Zürich:  08:00 Uhr, https://www.facebook.com/events/254017638023099/ 

 
TOP 7) AK Finanzen 
Alex und Ralph berichten vom Diskussionsstand beim AK Finanzen, der nach €rarbeitung inhalt-
licher Grundlagen, zunehmend Empfehlungen und Vorträge ausarbeiten möchte.  
Eine Einladung der Piratenpartei zum Thema „Geldschöpfung“ wird ausgiebig diskutiert (da es bei 
attac zu dem Thema unterschiedliche Positionen gibt).  
Falls das zunächst aufgeschobene Piraten-Treffen realisiert wird, muss nochmal inhaltlich über die 
attac-Vertretung gesprochen werden.  
Generell ist zu beachten, wer, wie und mit welchem Auftrag referiert, auch bei anderen „Auftritten“.  
 
TOP 8) EineWeltHaus 
Attac gibt nach Bernds Anregung und Erläuterung folgende Erklärung zugunsten des EWH ab : 
„Attac als ständige Nutzergruppe des EineWeltHauses möchte – nicht zuletzt angesichts der 
schwierigen Personalsituation des Hauses – ausdrücklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des EWH Anerkennung und Dank dafür bekunden, dass sie in vorbildlicher Weise stets die organi-
satorischen Voraussetzungen für unsere inhaltliche Arbeit schaffen. Wir schätzen das EineWeltHaus 
als einen für München unverzichtbaren gesellschaftspolitischen Treff- und Veranstaltungsort und 
fühlen uns dem EWH sehr verbunden.“ 
(einstimmig angenommen) 
 
TOP 9) Tollwood 
Attac hat wieder eine Einladung für einen attac-Stand beim Tollwood erhalten. Nach genereller 
Befürwortung durch das Plenum (Meldeschluss 18. April) bespricht der Kokreis Näheres.  
 
TOP 10)  Sonstiges 
- am 28.04. findet ein attac-Sonderplenum statt zum Thema: Unsere Position(en) zum Thema 
Krieg/Frieden und zu örtlichen Friedens-/Antikriegs-Bündnissen (insbes. Anti-Siko-Bündnis)  
- Das trotz Referentenausfall geglückte Palaver „Bedingungsloses Grundeinkommen“ hat ein 
neues AK-Vorhaben“attac-AK BGE“ zur Folge (Bernd zusammen mit Kurt werben dafür).   
- Die Konferenz „Arbeit Fair Teilen“  wird rückblickend sehr geglückt beurteilt, sowohl bzgl. 
Kooperationspartner (ver.di, Rosa Luxemburg Stiftung/Kurt Eisner Verein,KAB) wie Referenten;  
Micha berichtet inhaltlich, sorgt auch bzgl. Dokumentation und Finanzen.  
- Nächster Plenumstermin: 7. Mai  


