
7.2.2014
Liebe Attacies,

der Frühjahrsratschlag findet am 29.3. und 30.3. in Frankfurt/Main im Studierendenhaus vom 
Uni-Campus Bockenheim statt, Mertonstraße 26-28. http://asta-frankfurt.de/angebote/studierendenhaus 

1. Zielsetzung und Struktur  :

Der Frühjahrsratschlag dient vor allem der inhaltlichen Fortbildung und der strategischen Beratung 
für das laufende Jahr sowie der Vernetzung der aktiven Zusammenhänge in Attac, der bundesweiten 
Arbeits- und Projektgruppen.
Wir möchten, dass dieser Ratschlag zu einer anspornenden und produktiven Diskussionskultur 
innerhalb von attac beiträgt, jeder ist dafür herausgefordert! ;).

Die Vorbereitungsgruppe bedankt sich bei den 10 Regionalgruppen und vier Arbeitsgruppen, die auf 
die im Dezember verschickte Umfrage geantwortet haben. Das gibt uns Hinweise auf die in attac 
vorhandenen Wünsche und Vorstellungen.
Was wir hier mitteilen, ist der aktuelle Stand einer Planung, die nicht abgeschlossen ist; wir freuen 
uns auf weitere Zuschriften (ratschlag-umfrage@attac.de )

Ablauf des Frühjahrsratschlags:

Am Samstag findet die Anmeldung zwischen 11 und 12 Uhr statt. 
Punkt um   12 Uhr   werden wir mit einem Plenum anfangen, dessen Konturen noch in Arbeit sind: 
Arbeitstitel ist „Politische Positionsbestimmung im heutigen Europa“: Entweder wir laden jemanden 
von außerhalb Europas ein, um einen „Außenblick“ auf Europa zu werfen aber auch wertvolle Erfahrungen 
aufzunehmen. Oder wir versuchen in einem Rundumblick auf die verschiedenen Herausforderungen dieses 
Jahres einzugehen.

Für den   Nachmittag und Abend   sind folgende Elemente in Arbeit:

1. Zum einen Fachvorträge zu TTIP; zum anderen - parallel - 4 bis 6 thematische Workshops 
(s. unten). 

2. Quer zu den einzelnen Themen / Kampagnen: Austausch unter der Aktiven, also „cross-over-
Debatten“: welche gemeinsamen Fragestellungen ergeben sich, „Außenblick“ auf Projekte , ...

Zu TTIP: Die Vorbereitung läuft an; angefragt und zugesagt haben schon Peter Fuchs von Power 
Shift und Markus Henn. 
Vielfältige Workshops-Themen sind vorgeschlagen worden, wir werden leider nicht alle 
behandeln können. Hier die Liste der erwünschten Themen:

– Attac-Kampagnen  : TTIP,  Konzernbesteuerung, europäische Aktionstage im Mai, Blockupy im Herbst, 
Energiewende.

– „Europa geht anders“, Konzessionsrichtlinie der EU, Privatisierung, Grundeinkommen, Reduzierung der 
Arbeitszeit, Militarisierung/Aufrüstung in Europa, UmFairteilen, Solidarität mit den Ländern Südeuropas, 
Postwachstum, Alternative Gesellschaftsmodelle.

– Schwerpunktfindung für 2015
– Das Innenleben von attac: Austausch der Regionalgruppen: was läuft gut, wo hapert es, welche 

Erfahrungen möchten wir teilen. Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen: woran soll speziell in 
den nächsten Monaten gearbeitet werden?

Bevor wir eine ausgewogene Auswahl von Workshops machen und ReferentInnen ansprechen: 
Welche attacies wären bereit, sich den „Hut“ für die Durchführung eines Workshops aufzusetzen? 
In diesem Sinne sprechen wir insbesondere die Projektgruppen und die bundesweiten AGs an. 
Antworten bitte bis zum 28.2. . 
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Am Sonntag gibt es Zeit für Arbeitsgruppen;
ein Plenum schließt dann den Ratschlag (Ende gegen 14 Uhr). Da werden auch die eingegangenen 
Anträge behandelt (Antragsfrist ist der 7.März, damit alle attacies sich rechtzeitig damit befassen 
können).

2. Organisatorisches  

Wir haben diesmal keine Möglichkeit, eine Turnhalle anzubieten. 
Also haben wir den Beginn auf 12 Uhr festgelegt, damit noch am Vormittag angereist werden kann. 
Unsere Alternative zur Turnhalle: In einem Hostel unweit vom Bahnhof und von der Uni sind 6- bis 
10-Bett-Zimmer reserviert (Preis pro Person inkl. Frühstück zwischen 24 und 28 Euro), die bis 
spätestens zum 7. März bei carola.gottas@attac.de gebucht werden müssen. 
ACHTUNG: Die Reservierung kann nur berücksichtigt werden, wenn der entsprechende Betrag 
auch bis zum 7.März auf das Konto eingegangen ist.
Weitere Schlafmöglichkeiten müßtet ihr leider selber erkunden, die Jugendherberge ist ausgebucht.

Weitere organisatorische Infos und Eintragungsmöglichkeiten gibt’s bald auf 
http://www.attac.de/ratschlag

Eine letzter Hinweis: Keine attacies sollten aus finanziellen Gründen vom Ratschlag fernbleiben.  
(In manchen Regionalgruppen wird es z.B. so geregelt, dass die Fahrkosten von der RG getragen  
werden.)

Mitglieder der Ratschlags-Vorbereitungsgruppe: Andreas Beldowski, Astrid Schaffert, Carolin 
Franta, Hardy Krampertz, Jaime Timoteo-Gonzalez, Marie-Dominique Vernhes, Ralf Liebers, 
Sebastian Lange, Simone Ott.

Mails bitte an: ratschlag-umfrage@attac.de 

Für die Ratschlags-VG: Marie-D. Vernhes
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