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  Guten Tag 

   Zum Frühjahrsratschlag habe ich folgende Anträge: 

 1. ALLE schon zum Herbstratschlag gestellten Anträge  

  a) zur Einrichtung einer Schiedskommission beim e.V. 

  b) zur Feststellung der Unwirksamkeit der vorgetäuschten 

       Beirats-Auflösung 

   c) zur Auflösung des Beirats durch den Ratschlag und die 

       Neuerrichtung eines Beirats für wissenschaftliche Fragen 

 2. Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit und Rechtswidrigkeit folgender 

    Beschlüsse des Herbstratschlags 2021 

  a) unwirksam ist die Aufhebung der Vereinbarung über das Erfordernis 

        qualifizierter Mehrheiten bei ALLEN Beschlüssen außer über Personen und 

        Finanzen mit einfacher Mehrheit, inklusive Suspendierung des 

      Vetorechts, 

  b) unwirksam ist die Beschlussfassung über den Darmstadt-Änderungsantrag, 

         da der Ausgangsantrag Dresden zurückgenommen wurde und daher über den 

       Darmstadt-Antrag nicht mehr entschieden werden durfte, da verspätet. 

  c) rechtswidrig ist die Befassung mit unzulässigen Anträgen auf dem 

      Herbstratschlag zur Vermeidung der Befassung mit rechtzeitig vorher 

      gestellten und VORRANGIGEN Anträgen, z.B. Berres, Schellmann, Amiri. 

      Die Manipulatoren des Ratschlags Herbst 2021 werden hiermit 
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      ausdrücklich für ihr Verhalten und ihre demokratiefeindlichen Absichten  

      gerügt und aufgefordert, auf die Dauer von zwei Jahren keinerlei ATTAC- 

       Zusammenkünfte mehr zu leiten. 

  

 3. Antrag, ALLE Personen NAMENTLICH zu benennen, die seit April 2021 an den 

         Mailinglistenlöschungen, den Verlautbarungen z.B. zur Beirats-Auflösung, 

   zur namenlosen Protokollierung des Herbstratschlages und allen anderen 

   Attac-widrigen Aktivitäten im Zusammenhang mit Ausschliesserei, 

   Unvereinbarkeits-Definitionen, Löschung von Mitgliedschaftseinträgen, z.B. 

   Rudolph Bauer, beteiligt waren oder diese veranlasst haben. 

 

 4. Alle unter 3. genannten/gemeinten  Personen für die Dauer von zwei Jahren 

   von allen Funktionen innerhalb von Attac Deutschland und dem Trägerverein 

    auszuschließen, gerechnet ab Beschlussfassung (ACHTUNG: Personenregel), 

   einschließlich Kündigung von Arbeitsverhältnissen und Freistellung bis zum 

   Ablauf des Kündigungszeitraums.  

   5. Der Ratschlag möge unter Aufhebung aller anderen 

   Unvereinbarkeitsbeschlüsse beschließen: 

  Unvereinbar mit Attac Deutschlands Grundüberzeugungen ist 

  a) die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche oder der Umgang mit 

     Mitgliedern derselben,  

  b) die Zugehörigkeit zu jedweder evangelischen Sekte (die sind ja 

    keine Kirche laut Joseph Ratzinger), kein Umgangsverbot, 

  c) die Zugehörigkeit zu einer islamischen Organisation oder das 

    Bekenntnis zum Quran, insbesondere Sure 2 ( Mordaufruf gegen 

    Ungläubige, Boykott-Aufruf gegen Schriftgläubige) 

  d) die Zugehörigkeit zu einer jüdischen Organisation, die sich zum 

    sogenannten Alten Testament bekennt (Aufruf zur Schändung und 

    Ermordung von Jungfrauen und Frauen, durch Jahwe!) 

  e) die Zugehörigkeit zu politischen Organisationen, die sich auf 

    christliche und/oder islamische und/oder jüdische „Grundwerte“  

    berufen oder beziehen und nicht einmal angeben können, worin diese 

    angeblich oder tatsächlich bestehen oder die pausenlos gegen diese 

    Grundwerte ( es gibt sie ja wirklich!) in ihrem politischen Handeln 

    verstoßen. 



  f) Arbeit in oder für Presseerzeugnisse, die pausenlos gegen ihre 

    Wahrheitspflicht und ihre Pflicht zur vollständigen und 

    unparteiischen Berichterstattung verstoßen. 

  g)  Kontakt mit Personen, die innerhalb von Attac Deutschland behaupten, 

    die früheren Attac-Konsense zu exekutieren, ohne hierzu die 

    geringsten Befugnisse zu haben (braucht ihr Beispiele oder Namen?) 

  h) selbstverständlich auch Zugehörigkeit zu verfassungsfeindlichen 

    Bestrebungen oder zu Leuten, die die politische Praxis in der BRD 

    für verfassungskonform halten (zum Beispiel Attac Fulda). 

 

   Begründungen werde ich in gesondertem Brief liefern; da aber die 

    bisherigen Ausschließerioten auch keine abliefern, werde ich mir da 

    keine große Mühe geben. 

    

  Ich versende mit Zugangsprotokoll und Empfangsprotokoll durch posteo. 

 

 

  Peter Berres  
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