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Protokoll 
des Treffens am 24.03.2014 

Ort, Zeit: EineWeltHaus München, 19:00  

TeilnehmerInnen 
Aktionen: Bernhard T., Arbeit Fair Teilen: Micha A., Arbeit und Soziales: Alex F., Alois N., 
Buchhaltung: Bernd M., Chor: Rita B., Almut H., Finanzmärkte: Klaus P., Grundlagen: 
Rena K., Jochen S., Wasser: Henning L., Gäste: Michael K. 

Moderation: Bernhard T. 

Protokoll: Klaus P. 

Anzahl der Stimmberechtigten: 8 

Tagesordnung 
Folgende Tagesordnung wird aufgestellt (in der Reihenfolge der Bearbeitung): 

x Vortrag beim Gesellschaftspolitische Projekte e. V. (GPP) 
x Finanzen 
x Vorbereitung des April-Plenums 
x Strategie-Klausur 
x Lagerliste 
x Bündnisliste 
x Strategieklausur 2014 
x Veranstaltungen 

▪ 1. Mai 
▪ Kul.tour 
▪ Blockupy 

x  Raumsuche 
x Frühjahrs-Ratschlag 2014 
x Nachlese zur TTIP-Podiumsdiskussion am 14.03.2014 
x Termine 

Vortrag beim Gesellschaftspolitische Projekte e. V. (GPP) 
x Der Verein Gesellschaftspolitische Projekte e. V. (GPP) hat auf Empfehlung von Sue 

Klaus zu einem Vortrag auf seiner Beiratssitzung am 07.05.2014 eingeladen. Klaus hat 
den Inhalt des Vortrags bereits mit GPP abgestimmt. Er bittet den Ko-Kreis um Zustim-
mung, den Vortrag als Attac-Mitglied halten zu können. 

x Der Ko-Kreis befürwortet dies. 

Finanzen 
x Bernd hat ein Dokument zur Erläuterung der zwei Fragen, die auf dem März-Plenum of-

fen blieben, an den Ko-Kreis-Verteiler geschickt. Sie werden wie folgt beantwortet: 
▪ Wie kommt es der großen Differenz der Gruppenanteile von Attac-D (Konto-Nr. 11) 

zwischen 2012 und 2013? 
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Dies ist durch Überweisungen von Attac-D in Höhe von knapp 7.600 EUR zu erklä-
ren, die außerplanmäßig erst in 2013 durchgeführt wurden, jedoch bei normalem Ab-
lauf in Periode 2012 erfolgt wären. 
Im Budget wurde entsprechend eine Reduzierung auf 14.000 EUR vorgenommen. 
Die Budget-Planung für 2014 ergibt damit ein ausgeglichenes Ergebnis. 

▪ Die Frage nach dem Gegenkonto von  Konto  18  „Barkasse  an  Konto“  bei  den  Ausga-
ben wurde nicht beantwortet. Auf eine Klärung wird verzichtet. 

x Bernd und Inga werden sich mit Anke zusammensetzen, um die Buchhaltung transparen-
ter zu machen. 

x Henning L. stellt den Antrag, die nächste Quartalszahlung an Attac-D zu verschieben, da 
in Zusammenhang mit der geplanten EBI (Eurpäische Bürger-Initiative) zu TTIP evtl. 
Ausgaben erforderlich würden. Da der Regionalgruppentopf für solche Zwecke nicht legi-
timiert ist, kann nach einer Zahlung an Attac-D das Geld nicht mehr zurückgeholt werden.  
▪ Bernd weist darauf hin, dass die Zahlungen jeweils am Ende der Quartale anstehen. 

Ein Beschluss für eine Überweisung ist daher erst im Juni-Plenum erforderlich. 
▪ Es wird beschlossen, das Thema erst auf dem Juni-Plenum zu behandeln. 

Vorbereitung des April-Plenums 
x Als Schwerpunktthema für das April-Plenum  wird  „Globalisierungskritik  von  Rechts“  vor-

geschlagen. Dazu gibt es folgende Beiträge: 
▪ Bernhard schlägt vor, den Vortrag von Holger O. aufzubereiten, der in Teilen bereits 

einmal in einem Schwerpunkt behandelt wurde. 
▪ Almut bietet an, über zwei Zeitungsartikel zu diesem Thema zu referieren. 
▪ Jochen spricht sich dafür aus, sich schwerpunktmäßig mit deutschen Parteien ausei-

nanderzusetzen. 
▪ Es werden stark konträre Meinungen dazu geäußert, ob die AfD als rechtsradikale 

Partei einzustufen sei. 
▪ Micha schlägt vor, in einer Fishbowl unsere Haltung zur AfD zu diskutieren, aber 

auch das Problem, dass rechte Globalisierungskritik bei Attac-Mitgliedern ankommt. 
▪ Jochen spricht sich entschieden dafür aus, andere Meinungen zu respektieren und 

nicht vorschnell Feindbilder aufzubauen. 
▪ Klaus hält es für zielführend, bei einer Übereinstimmung in den Forderungen von 

Rechts und Links vor allem die Unterschiede in den Zielsetzungen herauszuarbeiten 
und diese im Gesamtzusammenhang der jeweiligen Forderungen darzustellen. 

▪ Micha weist darauf hin, dass es zum Thema einen Ratsbeschluss vom Oktober 2012 
gibt (s. Anlage). Sie wird ihn über den Verteiler schicken. 

x Es wird beschlossen, das Schwerpunktthema im Plenum in drei Teilen zu behandeln 
▪ Bernhard referiert über den Vortrag von Holger 
▪ Almut referiert zu zwei Zeitungsartikeln 
▪ Fishbowl-Diskussion 

x Es wird folgende Tagesordnung vorgeschlagen: 
▪ Schwerpunktthema: Globalisierungskritik von Rechts 
▪ Finanzen 
▪ Veranstaltungen 

o 1. Mai 
o Kul.tour 
o Blockupy 
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▪ Strategie-Klausur 
▪ Sonstiges, Termine 

Lagerliste 
x Bernhard hat eine Liste der bei einzelnen Mitgliedern eingelagerten Materialien erstellt. 

Er wird sie u. a. im Attac-Schrank im EineWeltHaus aufhängen. 
x Die Frage, ob der Hai noch existiert und, wenn ja, wo er gelagert ist, konnte noch nicht 

geklärt werden. 
x Aus Kostengründen wird kein Lagerraum angemietet. 

Bündnisse 
x Es ist geplant, auf dem September-Plenum die Bündnisse und Mitgliedschaften von At-

tac-München zu überprüfen. 
x Bernd und Bernhard werden sich darum kümmern, die Liste zu erstellen. 

Strategieklausur 2014 
x Auf dem letzten Plenum wurden zwei Themenvorschläge zur Strategieklausur gemacht 

▪ Krieg und Frieden 
▪ Europa – Neoliberalismus, Freihandelsabkommen, Rechtspopulismus 

x Bernhard hat auf dem Plenum eine eindeutige Tendenz  zum  Thema  „Europa“  wahrge-
nommen. Dem wird zugestimmt, es gibt jedoch auch andere Meinungen. 

x Es  wird  diskutiert,  inwieweit  auch  das  Thema  „Krieg  und  Frieden“  eine  Rolle  spielen  
kann: 
▪ Micha weist auf die Möglichkeit hin, das Thema „Krieg  und  Frieden“  unter  der  Über-

schrift  „Europa“  anzusprechen,  wofür  auch  Bernd  eintritt. 
▪ Auch Alex unterstützt dies und weist auf die aktuellen Vorgänge in der Ukraine hin. 

Es sollte z. B. die Unterstützung von V. Klitschko durch die Adenauer-Stiftung be-
leuchtet werden. 

▪ Klaus sieht jedoch beim  Thema  „Krieg  und  Frieden“  einen  wichtigen  Aspekt  in  den  
Strukturen und Entscheidungsprozessen bei den Vereinten Nationen. 

▪ Bernd hält die Kapitel zur Außen- und Sicherheitspolitik im Vertrag von Lissabon für 
interessant, insbesondere den Aspekt, dass sie überwiegend auf die Interessen der 
Wirtschaft ausgerichtet sind. Er verweist in dem Zusammenhang auf das nächste Pa-
laver. 

x Henning plädiert dafür, auch Raúls Anregung (Mails vom 17.02. und 20.02.2014 an die 
Aktivenliste) zu berücksichtigen, widersprüchliche Haltungen zur weltweiten Globalisie-
rung  und  zur  „kleinen  Globalisierung“  innerhalb  der  EU  zu  diskutieren. 

x Jochen schlägt vor, vor allem die Meinungsunterschiede herauszuarbeiten. 
x Micha erklärt sich bereit, eine Orga-Gruppe für die Strategieklausur zu organisieren, die 

die Vorschläge zu den Inhalten der Klausur konkretisiert. Sie wird eine Einladung über 
die Aktivenliste verschicken. 

x Der Ko-Kreis wird sich mit den Vorschlägen der Orga-Gruppe auf seinem nächsten Tref-
fen befassen. 
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Veranstaltungen 

1. Mai 
x Bernd hat einen Attac-Stand angemeldet. 
x Die Hauptthemen sind „Arbeit  Fair  Teilen“  und  „TTIP“. 
x Ein Aufruf zur Beteiligung wird auf dem nächsten Plenum erfolgen. Bernd bereitet ent-

sprechende Listen vor. 

Kul.tour 
x Eine Kundgebung ist angemeldet für Sa. 10.05.2014, 14:00 – 17:00 auf dem Max-

Joseph-Platz in München. 
x Für die Kundgebung sollen von Attac-München 10 Ordner gestellt werden. 
x Dem April-Plenum wird ein Kostenvoranschlag vorgelegt. Kosten werden im Wesentli-

chen nur durch Werbung (Plakate, Flyer, Verteilung) entstehen. 
x Micha beantragt, die Kundgebung des Bund Naturschutz am 08.05.2014 gegen TTIP zu 

unterstützen. Auf dem Flyer zu dieser Kundgebung soll ein Hinweis auf die Veranstaltung 
Kul.tour am 10.05.2014 gegeben werden. 

x Wegen der Dringlichkeit entscheidet der Ko-Kreis, die Veranstaltung zu unterstützen und 
eine Beteiligung am Flyer anzubieten. Das nächste Plenum wird über diese Entschei-
dung informiert. 

x Die Entscheidung über einen Redebeitrag auf der Kundgebung und die weitere Organi-
sation der Kul.tour-Veranstaltung wird an die PG Freihandelsabkommen delegiert. 

Blockupy 
x Für Fr. 16.05.2014, 15:00 – 20:00 ist eine Kundgebung am Karlsplatz/Stachus in Mün-

chen angemeldet. Dazu werden folgende Punkte besprochen: 
▪ Attac stellt Zelt und Infostand bereit. 
▪ Podium und Lautsprecheranlage werden von anderen Organisationen organisiert. 
▪ Alle beteiligten Organisationen sind aufgerufen, mit eigenen Aktionen beizutragen. 
▪ Auf einem Flyer werden Institutionen gezeigt, die entweder zur Bankenkrise oder zu 

Prekariat, Ausbeutung und Rüstung in Europa bzw. durch europäische Konzerne bei-
tragen und zu denen teilweise Flashmobs geplant sind. 

▪ Der AK Arbeit Fair Teilen macht eine Liegestuhlaktion zur 30-Std.-Woche für Europa. 
▪ Auf Nachfrage von Micha berichtet Michael, dass sich die PG Freihandelsabkommen 

noch nicht mit der Veranstaltung befasst hat. 
▪ Klaus erklärt sich bereit, ein Treffen der Aktionsgruppe zu organisieren, an der mitzu-

arbeiten sich auf dem letzten Plenum bereits einige Personen gemeldet haben. 
x Der AK Presse muss sich nicht um die Veröffentlichung des Termins kümmern (sondern 

nur um die der Kul.tour-Veranstaltung am 10.05.2014). 
x Am Sa. 17.05.2014 findet eine Blockupy-Großkundgebung in Stuttgart statt. Attac-

München wird keinen eigenen Bus organisieren, andere Mitfahr-Optionen werden noch 
eruiert und ggf. bekannt gegeben. 

Raumsuche 
x Die Attac-Aktionsakademie sucht für Mai/Juni 2015 Räumlichkeiten mit einem Saal für 

bis zu 120 Personen, mehreren kleineren Räumen für Arbeitsgruppen und einer Kletter-
wand. 
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x Bernd schlägt die Jugendherberge Burg Schwaneck in Pullach vor. Er wird sich um In-
formationen kümmern. 

x Micha schlägt das EineWeltHaus vor, wobei noch Übernachtungsmöglichkeiten und eine 
Kletterwand zu suchen seien. 

Frühjahrs-Ratschlag 2014  
x Auf Nachfrage, wer zum Frühjahrs-Ratschlag 2014 fährt, melden sich Henning L. und 

Bernd. 
x Auf Nachfrage von Alex bezüglich einer Verbesserung des Informationsflusses von den 

Ratschlägen wird auf die Protokolle im Internet verwiesen. Da die Berichte im Ko-Kreis 
und Plenum kurz sein müssen, ist die beste Informationsmöglichkeit, selbst teilzuneh-
men. 

x Michael wendet ein, dass die Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse bei Attac-D auch 
bei einer Teilnahme am Ratschlag nicht ersichtlich sind. 

x Klaus fragt, ob die Entscheidungsprozesse für Themen auf dem Ratschlag darauf ausge-
richtet seien, im Vorfeld eine Diskussion an der Basis zu ermöglichen. 

x Dies wird verneint. Bernd weist darauf hin, dass zum Attac-Schwerpunktthema für 2015 
eine Umfrage an der Basis durchgeführt wurde. 

Nachlese zur TTIP-Podiumsdiskussion am 14.03.2014 
x Die Podiumsdiskussion am 14.03.2014 wird von Alex als voller Erfolg bewertet. 
x Er berichtet, dass der Vertreter der EU, der scheinbar unentschuldigt nicht gekommen 

war, doch entschuldigt war. 

Termine 
x Mo.  31.03.2014,  19:30:  Attac  Palaver:  „Europa in schlechter Verfassung. Kritik am Demo-

kratiedefizit vor den EU-Wahlen“,  EineWeltHaus,  Schwanthalerstr.  80,  München  
(http://www.einewelthaus.de/events/attac-palaver-europa-in-schlechter-verfassung-
kritik-am-demokratiedefizit-vor-den-eu-wahlen/) 

x Mo. 07.04.2014, 19:00: Attac-Plenum, EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80, München  

x Di. 08.04.2014, 19:00: „Freihandelsabkommen  USA – EU“,  Anhörung  von  Kandidaten  für  
das Europaparlament, Moderation Fritz Glunk und Andrea Behm, Hochschule für Poli-
tik, Kaulbachstr. 31 a, München (http://www.attac-
muenchen.org/muenchen/termine/?no_cache=1) 

x Mo.  28.04.2014,  19:30:  Attac  Palaver:  „Die Europawahl und der Tag der Arbeit“,  
EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80, München (http://www.eine-
welthaus.de/events/attac-palaver-die-europawahl-und-der-tag-der-arbeit/) 

x Fr. 02. – So. 04.05.2014: „Tausche mehr Exporte gegen weniger Verbraucherschutz?“,  
Symposium der Evangelischen Akademie Loccum, Loccum 
(http://www.loccum.de/programm/prog.html#mai).  

x Mi. 08.05.2014, 11:00 – 14:00: Kundgebung  „Stoppt Freihandelsabkommen für Konzer-
ne!“,  vor der Münchner Vertretung der EU-Kommission, Bob-van-Benthem-Platz 1, 
München (http://www.bund-naturschutz.de/presse-aktuelles/termine/termin/kundge-
bung-stoppt-freihandelsabkommen-fuer-konzerne-1.html) 

x Fr. 10.05.2014: Veranstaltung der Aktion Kul.tour gegen das Freihandelsabkommen, 
München (http://www.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/aktionen/kultour/)  

http://www.einewelthaus.de/events/attac-palaver-europa-in-schlechter-verfassung-kritik-am-demokratiedefizit-vor-den-eu-wahlen/
http://www.einewelthaus.de/events/attac-palaver-europa-in-schlechter-verfassung-kritik-am-demokratiedefizit-vor-den-eu-wahlen/
http://www.attac-muenchen.org/muenchen/termine/?no_cache=1
http://www.attac-muenchen.org/muenchen/termine/?no_cache=1
http://www.einewelthaus.de/events/attac-palaver-die-europawahl-und-der-tag-der-arbeit/
http://www.einewelthaus.de/events/attac-palaver-die-europawahl-und-der-tag-der-arbeit/
http://www.loccum.de/programm/prog.html#mai
http://www.bund-naturschutz.de/presse-aktuelles/termine/termin/kundgebung-stoppt-freihandelsabkommen-fuer-konzerne-1.html
http://www.bund-naturschutz.de/presse-aktuelles/termine/termin/kundgebung-stoppt-freihandelsabkommen-fuer-konzerne-1.html
http://www.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/aktionen/kultour/
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x Do. 15.05.2014: Blockupy – Großkundgebung in Brüssel 

x Fr. 16.05.2014, 15:00 – 20:00: Blockupy-Aktionstag, Max-Joseph-Platz, München 

x Sa. 17.05.2014: Blockupy – Kundgebungen in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart und 
Wien 

x Mi. 28.05. – So. 01.06.2014: Attac Aktionsakademie, Steyr, Österreich 
(www.attac.at/aktionsakademie, www.aktionsakademie.de)  

 

http://www.attac.at/aktionsakademie
http://www.aktionsakademie.de/

