
Antrag an den Rat, 20. Juni 2020

Strategie klären und Arbeitsweise von Attac DE verbessern

13.6.2020

Angesichts der erheblichen Herausforderungen durch eine multiple globale Krise und der Gefahr 

einer Verfestigung der alten Gesellschaftsordnung wollen wir als Attac Deutschland zum Aufbau 

eines emanzipatorischen Projekts beitragen, mit den Zielen: soziale, ökologische und steuerliche 

Gerechtigkeit, Frieden, keine Diskriminierung und kein Rassismus, Demokratie.

Die Einbeziehung des gesamten Attac-Netzwerks und eine kluge Arbeitsteilung innerhalb von Attac

sind dafür notwendig.

Der Rat setzt sich also aktiv für folgende attac-interne Schritte ein:

1. Strategie klären

Der Attac-Rat fördert innerhalb von Attac die Debatten über die strategische Ausrichtung von Attac 

und über die Grundzüge eines emanzipatorischen Projekts. 

Wir wollen für eine produktive und solidarische Moderation der Debatten sorgen und für eine 

Ergebnissicherung.

Ansätze für eine solche Debatte sind auf der VK zur Sozial-ökologischen Transformation 

besprochen worden. Dazu liegt eine umfangreiche Dokumentation vor. 

https://pad.gresille.org/p/9gtm-attac-de---sozial-okol-transformation?lang=de 

Wir setzen uns für eine zielführende Fortführung der Diskussion ein.

Weitere Dokumente ziehen wir zur Klärung ein, insbesondere:

- EAN Erklärung „Eine bessere Zukunft nach COVID 19“ (Mai 2020) 

https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Webredaktion/teaser/2020/EAN_Covid19.pdf

- Attac-Erklärung zu Europa (2019)

- https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/Webredaktion/News/

2019/190323_Erklaerung_Ein_anderes_Europa_ist_moeglich.pdf 

- Erklärungen /Aufrufe aus Österreich (https://www.attac.at/news, 6.5.20 und 18.5.20) und 

von einem breiten Bündnis in Frankreich, u.a. https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/

SiG/Nie_wieder_-_Erklaerung_27maerz2020.pdf und 

https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/plus-jamais-ca-34-mesures-pour-un-plan-de-

sortie-de-crise (wird übersetzt) 

Für den Ratschlag am 16. Oktober 2020 legt der Rat spätestens am 1. September 

Zwischenergebnisse der Diskussionen und eine Bilanzierung der Tätigkeiten von Attac seit dem 

Herbst 2019 vor.
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2. Expertisen von Attac ausbauen

Neben dem wissenschaftlichen Beirat, den BAGs und weiteren Attac-Mitgliedern / Gruppen liefern 

die Mitgliedsorganisationen ( https://www.attac.de/was-ist-attac/strukturen/attac-netzwerk/mitgliedsorganisationen/?

L=4 ) ebenfalls Expertisen, die wir verstärkt bekannt machen und nutzen wollen. 

Der Rat schlägt vor, dass die BAGs arbeitsteilig die Tätigkeiten und Positionen der 

Mitgliedsorganisationen vorstellen.

3. Wir setzen uns für eine koordinierte Bildungsoffensive innerhalb von attac ein, die alle 

Gliederungen des Attac-Netzwerks einbezieht und für die laufenden Kampagnen „Werkzeuge“ 

erstellt.

4. Aufbau von Kommunikations- und Debattenkanälen innerhalb von attac  :  

Der Rat setzt sich ein für

- Regelmäßige und inhaltsreiche Informationen über die laufenden und geplanten 

Arbeitsprozesse des Rats und des Kokreises, der Bundesarbeitsgruppen und anderer Attac-Gruppen.

- den Ausbau der Kommunikation unter den Regionalgruppen.

- die Förderung von Debatten innerhalb von Attac (Forum einrichten?) und deren produktive 

Moderation

- einen Review/internen Abstimmungsprozess: Bei ATTAC-Stellungnahmen, -Vorhaben, -Texten,

die der Kokreis veröffentlichen will, wie bei dem Aufbau von Bündnissen sollten Rat und BAGs 

davon in Kenntnis gesetzt werden, so dass eine Rückmeldung vor der Veröffentlichung möglich 

wird.

5. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Attac-Projekte stärken

Wir wollen eine Übersicht der Projekte auf Bundesebene und der Aktivitäten der 

Mitgliedsorganisationen schaffen. Wir nehmen uns als Rats-Mitglieder vor, die Vorlage zu ergänzen

bzw. zu verändern. https://www.attac-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/AGs/AG-Energie-Klima-Umwelt/

Soet-Debatten/SOET_Strukturierte_UEbersicht_von_Aktivitaeten_verschiedener_attac_Gruppen.pdf 

-------------

Verfahren zur Umsetzung:

1. diejenigen, die an einem der vereinbarten Arbeitsprozesse Interesse haben, tun es kund.

2. Eine Zwischenbilanz zieht der Rat Ende August.
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