
Bericht zur 

Arbeit des Koordinierungskreises von Attac Deutschland 

seit dem Herbstratschlag 2021: 

Grundsätzliches 

Der KoKreis, 2021 bestehend aus 21 Mitgliedern, 

• vertritt Attac im Rahmen der politischen Beschlüsse von Attac-Rat und Ratschlag nach außen, 

• organisiert die Durchführung bundesweiter Kampagnen und Aktionen und 

• den internen Kommunikationsfluss. 

• Er ist zuständig und verantwortlich für die 
o Außendarstellung von Attac und für die 
o Öffentlichkeitsarbeit. 

• Für das Büro hat der KoKreis Arbeitgeberfunktion. 

Der KoKreis ist ein Arbeitsgremium, das sich seit Ausbruch der Covid-19-Pendemie vierzehntäglich 
alternierend in eintägigen und zweistündigen Sitzungen trifft und sich außerdem intensiv über Mai-
linglisten abstimmt. 

Für seine Kernaufgaben strukturiert der KoKreis seine Arbeit in Unterarbeitsgruppen mit drei bis 
sechs Mitgliedern (die sich z.B. um die Pressearbeit, internationale Kontakte, Haushalt und Finanzen 
sowie Büroentwicklung) kümmern. Auch vertreten die KoKreis-Mitglieder die inhaltlichen Kontexte 
(aus Regionen und bundesweiten Arbeitsgruppen, in Kampagnen, der Projekte und Mitgliedsorgani-
sationen, Regionen), in denen sie arbeiten. Der KoKreis vertritt Attac Deutschland in verschiedenen 
bundesweiten Bündnissen. 

Ein gut funktionierender KoKreis ermöglicht eine konstruktive politische Zusammenarbeit mit sehr 
unterschiedlichen Menschen und eine intensive bundesweite Vernetzung möglichst vieler Teile des 
Netzwerks von Attac Deutschland und der emanzipatorischen Bewegung insgesamt. 

Dies geschieht weiterhin vor dem Hintergrund, dass sich die Bewegungslandschaft in den letzten Jah-
ren stark verändert hat. Darunter sind neue Akteure hinzugekommen, besonders aus der Klimage-
rechtigkeitsbewegung. Neben klassischen großen Bündnissen gibt es vermehrt aktionsorientierte 
Bündnisse wie die zur Unterstützung der Klimastreiks und der Antikohlebewegung. 

Attac ist dabei selbst kein harmonisches Gefüge, sondern eher ein vergleichsweise loser Zusammen-
halt mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Daraus ergeben sich Beteiligungen in den prägen-
den emanzipatorischen Bündnissen von unterschiedlicher Intensität, die stark von den vorhandenen 
personellen Ressourcen abhängen – sprich: von Attacies, die es machen. 

Hintergrundbedingungen des derzeitigen Engagements des KoKreises 

Dabei agiert der KoKreis in einem neuen politischen Kontext, der sich aus der Ablösung des vierten 
Kabinetts Merkel durch eine sogenannte Ampelkoalition sowie durch eine Vervielfachung (weltwei-
ter) Krisen wie die anhaltende Covid-19-Pandemie und die kriegerische Eskalation imperialer Politik 
durch den Angriff von Putin und seiner Armee auf die Ukraine ergibt. 

Die (diskurs-)beherrschenden Vorschläge zur angeblichen Bewältigung beider Krisen bzw. teils auch 
deren Durchsetzung, sind meist nicht nur ignorant ggü. wirtschaftlich und sozial benachteiligten 
Menschen hierzulande und erst recht weltweit – sie schaffen bis dato kaum eine Perspektive in Rich-
tung der Vision, die die gesamte Menschheit für ihr Überleben braucht: Ein gutes Leben für alle, das 
den drohenden Klimakollaps abwendet und Artenvielfalt erhält. 



Stattdessen setzen die herrschenden Regierungen in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt 
mehrheitlich auf eine totale Ökonomisierung des Klimaschutzes und die gleichzeitige Marginalisie-
rung sozial benachteiligter Gruppen mit den bekannten Folgen – inzwischen verbunden mit einer 
(Re-)Aktivierung militaristischer Ideen. Die Frage, wer für die Krisen zahlt, steht dessen ungeachtet 
immer noch prominent auf der Agenda. 

Der KoKreis von Attac Deutschland war vor diesem Hintergrund in den vergangenen Monaten mit 
zunehmender Intensität herausgefordert, 

• den Erneuerungsprozess von Attac Deutschland, der nicht nur zu einer Verjüngung, sondern 
auch zur Glaubwürdigkeit globalisierungskritischer Analysen auf der Höhe der Zeit beitragen 
soll, zu organisieren und voranzubringen, 

• Kampagnen wie die für die Aussetzung der Patente auf Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 (auch 
aktivistisch) zu unterstützen, 

• die erforderliche Zusammenarbeit mit unseren Bündnispartnern aufrecht zu erhalten, 

• interne Konflikte zu benennen und soweit als möglich auszutragen 

• sowie dabei fortwährend das Attac-Selbstverständnis von Attac Deutschland zu wahren. 

Vor diesen vielfältigen, teils schwierigen und immer arbeitsintensiven Arbeiten im Hintergrund orga-
nisiert der KoKreis fortlaufend eine funktionierende Öffentlichkeitsarbeit sowie innerhalb als auch 
außerhalb von Attac. Ungeachtet aller Schwierigkeiten 

• bringen sich Mitglieder des KoKreises Attac derzeit verantwortlich in den Bewegungs-Prozess 
für einen Vergesellschaftungskongress im Oktober 2022 ein, 

• unterstützen Mitglieder des KoKreises nahezu unermüdlich die Verjüngung von Attac 
Deutschland und seinen Erneuerungsprozess und 

• organisieren KoKreis-Mitglieder die Europäische Sommeruniversität der sozialen Bewegun-
gen vom 17. – 21. August 2022 in Mönchengladbach. 

Bericht zur Tätigkeit des KoKreises als Arbeitgeber 

Ungeachtet der im vorhergehenden und nachfolgend geschilderten Herausforderungen konnte die 
Geschäftsführung von Attac Deutschland neu aufgestellt werden: Nach dem Ausscheiden von An-
dreas v. B. aus der Geschäftsführung hatte gemeinsam mit den Beschäftigten des Bundesbüros ein 
intensiver Prozess über die künftige Leitungsstruktur im Bundesbüro stattgefunden – inzwischen 
führt ein Dreierteam bestehend aus Stephanie Handtmann als Geschäftsführerin sowie Frauke Distel-
rath und Nicolai Wenzel als Stellvertreter*innen das hauptamtliche Büro von Attac Deutschland. Das 
Ziel einer stabilen Struktur mit geteilter Verantwortung und klaren Ansprechpartner*innen und Zu-
ständigkeiten innerhalb der Geschäftsführung ist damit erreicht. 

Für die Organisierung des Programms der Europäischen Sommeruniversität der sozialen Bewegungen 
hat der KoKreis darüber hinaus einen weiteren Projektmitarbeiter, Markus Zwilling, eingestellt. 

Bestehende Konflikte und nötige Klärungen im Netzwerk 

Die Diskussionen und Auseinandersetzungen zur notwendigen Abgrenzung nach rechts haben Mit-
glieder des KoKreises auch in den vergangenen Monaten wieder viel Zeit und Energie gekostet. Das 
erforderliche Bekenntnis zu Grundsatzbeschlüssen des Netzwerks wird innerhalb von Attac von ein-
zelnen Gruppen weiterhin und zunehmend aktiv in Frage gestellt. Die Auseinandersetzung damit er-
fordert viel Zeit und Energie, die zu Lasten des bewegungspolitischen aktiven Engagements geht. 

 

 



Fazit 

Die Einschätzung zur realen Arbeitsfähigkeit und Wirksamkeit des Attac-Netzwerks hat sich in den 
vergangenen beiden Jahren kaum verändert. 

Wenn wir uns bei der Einschätzung unser Interventionsmöglichkeiten nicht an unserem Anspruch, 
sondern an unseren realen Ressourcen orientieren, zeigt sich weiterhin, dass 

• wir zwar in der interessierten Öffentlichkeit weiterhin einigermaßen gut dastehen (und den-
noch aktive wie inaktive Mitglieder verlieren), 

• die meisten inhaltlichen bundesweiten AGs unter ihren Möglichkeiten bleiben und ihre Ex-
pertise auch im Rahmen des Erneuerungsprozesses noch zu wenig in die gemeinsame Erzäh-
lung einbringen, 

• viele Attacies, die sich auf den Listen und im Diskussionsforum in Diskussionen einmischen, 
nicht über die Rolle von Kommentator*innen hinauskommen und 

• nur wenige Regionalgruppen die Aufrufe zu Aktivitäten aufgreifen. 

Um die notwendige Grundlage für wirksame Globalisierungskritik auf der Höhe der Zeit zu schaffen, 
hat der KoKreis bereits im Frühjahr das Erneuerungsprojekt „Globalisierungskritik neu denken und 
für Attac wirksam machen“ angestoßen. Das Projekt, das vom Rat in seiner August-Sitzung 2021 be-
schlossen wurde, ist inzwischen angelaufen und soll in den nächsten ein bis zwei Jahren unter aus-
drücklicher Beteiligung aller Attac-Gruppierungen einschließlich der Regionalgruppen die notwendi-
gen Aktualisierungen in unserem Selbstverständnis diskutieren. Damit wollen wir unsere Interventi-
onsmöglichkeiten in dem verschärften Ringen um eine globale sozial-ökologische Zukunft verbessern 
und verlässliche Partner*innen innerhalb der emanzipatorischen Bewegung bleiben.  

 


