
Bericht über die Arbeit des Rates 2021/22 
 
Seit dem letzten Ratschlag hat sich der Rat zweimal getroffen. Alle Treffen fanden in Form von 
Video-Konferenzen statt. An den Sitzungen haben wieder eine Reihe an Gästen teilgenommen. 
 
Klausur im Dezember 2021: 

• Ein großer Teil der Attac-Arbeitsgruppen berichtet über ihre jeweiligen Aktivitäten der 
letzten zwei Jahre. Sie wurden alle bestätigt und können damit ihre Aktivitäten fortführen. 

• Die beiden vom Rat eingerichteten Projektarbeitsgruppen „Untersuchung Vergangenheit“ 
zu den bisherigen Konflikten über Verstöße gegen den Konsens und „Verfahrensvorschlag 
für zukünftige Vorfälle“ zur Einrichtung einer Schlichtungsstelle berichteten über ihre 
Aktivitäten, konnten aber keine gemeinsamen Arbeitsergebnisse erreichen. 

• Inhaltlicher Schwerpunkt war der Vortrag von Dr. Rainer Land "Gelenkte Marktwirtschaft – 
Eine Alternative zum Finanzkapitalismus?“. Der Vortrag wurde positiv aufgenommen und 
intensiv diskutiert. Die Folien sind über die Internetseite der Sitzung zu erreichen:  
https://www.attac.de/das-ist-attac/organisation/rat/sitzungen/2021/04u05122021 

 
Sitzung im März 2022: 

• Im Mittelpunkunkt stand die Diskussion über den Überfall auf die Ukraine. Auch hier folgte 
auf die Einführung von Jürgen Wagner vom IMI eine intensive Diskussion, die wir 
umfangreich protokolliert haben. 

• Die AG Finanzmärkte & Steuern hat ihre Grundposition zur Steuerpolitik vorab im Rat zur 
Diskussion gestellt, um die Stellung der anderen AGs dazu zu hören. Nach Hinweisen im 
Rahmen der Diskussion wurden Anpassungen vorgenommen. Die Grundposition steht nun 
auf diesem Ratschlag zur Beschlussfassung an. 

• Darüber hinaus hat der Rat für sich selber eine Wochenendveranstaltung zur Bearbeitung 
seiner Kommunikationsprobleme und Konflikte beschlossen, die demnächst durchgeführt 
werden soll. 

• Die gezeigten Präsentationen zu den genannten Themen sind über die Seite der Sitzung zu 
erreichen: https://www.attac.de/das-ist-attac/organisation/rat/sitzungen/2022/12032022 

 
Weitere Details zu den Sitzungsinhalten und Diskussionen können den Sitzungsunterlagen und 
den Protokollen entnommen werden, die alle auf den entsprechenden Seiten zu finden sind. 
(Siehe die Links zu den Sitzungsseiten im Text.) 
 
 
Für die Rats-VG 
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