
Die "Sand im Getriebe"-Redaktion 
in eigener Sache

 "Sand im Getriebe" (SiG) gibt es als deutschsprachigen Rundbrief über die 
internationalen (Attac-)Bewegungen seit 2001. In dieser Zeit wurden 148 Hefte (digital und
gedruckt) sowie 39 weitere Veröffentlichungen (Reader, Sondernummer usw.) publiziert, 
wobei etwa die Hälfte der Texte Übersetzungen sind.
Webseite: https://www.attac.de/bildungsangebot/sig/startseite

Der aktuelle Attac-KoKreis beabsichtigt seit über einem halben Jahr, das Projekt 
„Sand im Getriebe“ zu beenden.

1. Auf der Ratssitzung am 2. - 3.Juli 2022 wurde „über den Informationsstand im 
KoKreis“ berichtet und das Ende des Projekts beantragt. Nach einer kontroversen Debatte
wurde eine Entscheidung vertagt. S. dazu das Protokoll, Seite 4: 
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Rat/Protokolle/2022/2022-07-
02_03_Rats-Sitzung_Protokoll.pdf 

Die SiG-Redaktion hat erst NACH dieser Ratssitzung informell von einem solchen 
Ansinnen erfahren und trotz Nachfragen keine schriftliche Begründung erhalten.

2. Für die Ratssitzung am 10.9.2022 wurde am 7.9. (!) der Antrag „Integration von „Sand 
im Getriebe“ in die allgemeine Attac-Medienarbeit“ gestellt:
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Rat/Sitzungen/2022-09-10/
Antrag_zu_TOP_6_der_Ratssitzung_2022-09-07.pdf 

Die SiG-Redaktion hat umgehend auf die Kritiken geantwortet und gefragt, wie diese 
Integration stattfinden sollte:
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Rat/Sitzungen/2022-09-10/SiG-
Redaktion_zum_Antrag_von_Alfred_Eibl_-_9_September_2022.pdf 
Die SiG-Redaktion hat auch eine Dokumentation über ihre Arbeit erstellt: 
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Rat/Sitzungen/2022-09-10/
Sand_im_Getriebe_-_Gruendung_und_Geschichte.pdf

Erneut hat der Rat die Entscheidung vertagt.

3. Die Finanzkommission des Kokreises machte dem Herbstratschlag 2022 von Attac 
DE den Vorschlag, dass der Finanz-Antrag der SiG-Redaktion (2000 Euro für 2023) 
„aufgrund laufender Diskussion im Rat über Fortführung bzw. Umgestaltung zunächst 
nicht berücksichtigt“ werden sollte und schlug vor:
0 Euro für die Arbeit an „Sand im Getriebe“ im Jahr 2023!
In einer Block-Abstimmung auf dem Herbstratschlag 2022 wurden alle Anträge der 
Finanzkommission mehrheitlich angenommen. Also ebenfalls die NICHT-Finanzierung von
„Sand im Getriebe“.
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4. Die SiG-Redaktion hat sich am 23.November 2022 an die Attacies gewandt:

„Liebe Attacies, 
(…) Wie ihr vielleicht wisst, ist die Beschlussempfehlung der Finanz-AG des 
Koordinierungskreises 
(https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Ratschlag/HRS_2022/
Finanzantraege_HRS_2022/Beschlussempfehlung_Finanzantra__ge_2023_fag22-10-07.pdf ) 
angenommen und unser Antrag abgelehnt worden. 
Damit wurde für SiG jegliche Finanzierung gestrichen.

Wir bedanken uns bei den Attacies, die auf dem Herbstratschlag unseren Finanzantrag in 
Höhe von 2000 Euro für das Jahr 2023 unterstützt haben. 
Auch wenn wir für das Jahr 2023 keine Finanzierung erhalten, werden wir unsere 
Arbeit an SiG fortsetzen. 
Wir bedanken uns herzlich für die Solidaritätsbekundungen und die Angebote, unsere 
Arbeit finanziell zu unterstützen. 
(…) Wir laden euch zu einer Videokonferenz am Dienstag, 13. Dezember um 19.30 Uhr
ein. Wir wollen dort die Geschichte von SiG und unsere Arbeit wie auch unsere Zukunft 
vorstellen. Wir wollen uns auch mit euch über die kommende Nummer 148 austauschen. 
Solidarische Grüße 
Die SiG-Redaktion (Barbara Fuchs, Christian Weber, Ingeborg Schellmann, Marie-
Dominique Vernhes, Martina Jäger, Werner Horch)“

5. Auf der Attac-Ratssitzung am 11. Februar 2023 
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Rat/Sitzungen/2023-02-11/
Tagesordnungsvorschlag_Rat_2023-02-11.pdf
soll ab 14 Uhr der Antrag: „Weiteres Verfahren mit Sand im Getriebe“ behandelt werden. 
Tenor des Antrags: „Sand im Getriebe“ soll in keiner Verbindung mehr mit Attac stehen.
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Rat/Sitzungen/2023-02-11/
Rats_VG_Antrag_SiG_fin.pdf 

Wir – die SiG-Redaktion –  stellen hingegen einen Antrag auf Anerkennung als Attac-
Bundesarbeitsgruppe:
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Rat/Sitzungen/2023-02-11/
Antrag_zur_Anerkennung_von__Sand_im_Getriebe__als_BAG_-_31_jan23.pdf 

Wir hoffen sehr, dass die Rats-Mitglieder unseren Antrag annehmen werden. 

So oder so: wir werden weiterhin „Sand im Getriebe“ betreiben.

Unsere aktualisierte Dokumentation über unsere Arbeit steht hier: 
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Rat/Sitzungen/2023-02-11/Attac-
Debatten_ueber_Sand_im_Getriebe_-_SiG-Gruendung_und_-_Geschichte.pdf 

Die SiG-Redaktion, 9.2.2023
sig@attac.de 
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