
Strategischer Beirat

Herzlich willkommen zum Attac-Ratschlag!
Um während der anstehenden wichtigen Plenums-
debatte unnötige Reibereien und Verzögerungen zu
vermeiden, bitten wir Euch, unsere strategischen
Empfehlungen bei der Diskussion der zukünftige Aus-
richtung von Attac zu beachten.

Der „Strategische Beirat“ ist eine Institution in-
nerhalb des Attac-Netzwerks. Wir sind eine Ex-
pertengruppe aus Wissenschaftlern und erfah-
renen NGO-Mitarbeitern und sehen unsere
Aufgabe darin, in Zusammenarbeit mit dem
Ko-Kreis die strategische Ausrichtung des
Netzwerks vorzudenken und zu begründen.

Radikalismus (siehe Abschnitt 1.1 und 2.2.1ff)
Radikale Lösungsansätze für die brennenden Probleme der Menschen sind heutzutage nicht mehr umsetzbar und mündeten
in der Vergangenheit stets in totalitären Systemen. Eine grundsätzliche, träumerische Gesellschaftskritik kann also nicht im
Interesse von Attac liegen. Der einzige Weg zu gesellschaftlicher Einflußnahme ist die Orientierung auf reformistische Politik-
inhalte und Politikformen. Deshalb ist es notwendig,...

� ... dass wir die Bürger von der Reformierbarkeit der staatlichen Ordnung („Politik der kleinen Schritte“) überzeu-
gen, auf überzogene Forderungen verzichten und die Entscheidungsträger nicht mit Systemkritik enttäuschen.

� ... den bewährten staatlichen und zwischenstaatlichen Institutionen ihre Handlungsfähigkeit zurückzugeben und
gemeinsam mit ihnen für ein menschliches Gesicht der Marktwirtschaft aktiv zu werden.

Umgang mit den staatlichen Organen (siehe Abschnitte 2.5.1ff)
Politische Veränderungen lassen sich nur mit und innerhalb der rechtsstaatlich verfassten Institutionen erreichen. Demokra-
tisch verfasste Staaten bieten zuverlässigen Schutz vor Willkür und können die gleichberechtigte Berücksichtigung der Inter-
essen der Bürger gewährleisten. Wir sollten uns daher positiv auf die demokratische Kontrolle beziehen und an deren Weiter-
entwickelung mitarbeiten. Insbesondere angesichts der Auswüchse der neoliberalen Globalisierung braucht es eine durchgrei-
fende Re-Regulierung auf globaler, nationaler und regionaler Ebene, die die Interessen Einzelner in ihre Schranken weist und
neuen Institutionen und der „Global Governance“ Durchsetzungskraft verleiht. Daher empfehlen wir dem Ratschlag:

� Forderungen und Vorschläge sollten sich darauf beziehen, die staatliche Handlungsfähigkeit auszubauen. Mit
konstruktiven Beiträgen wird es uns gelingen, den Spitzen der Politik unsere Argumente zu vermitteln und die
staatlichen Organe für unsere Ziele und gegen die Wirtschaftslobby einzusetzen.

� Attac sollte sich von allen Ansätzen kritisch distanzieren, die Selbstorganisation oder Autonomie anstreben und die
Durchsetzungsfähigkeit des Staates beschädigen könnten. Starke staatliche Institutionen sind Garanten der Frei-
heit und können die Interessen der Bürger, insbesondere der Minderheiten und Sozialschwachen, durchsetzen.

Organisationsform (siehe Kapitel 3ff)
Um effektives und kampagnenorientiertes Handeln zu ermöglichen, brauchen wir eine klare Aufteilung der inhaltlichen und
organisatorischen Kompetenzen innerhalb des Attac-Netzwerkes. Wir halten folgendes für unverzichtbar:

� Die Einrichtung zentraler, entscheidungsbefugter Expertengremien zu bestimmten Sachfragen und Kampagnen,
um schnell, effektiv und im Sinne des gesamten Netzwerkes in die öffentliche Debatte einzugreifen.

� Das basisdemokratisch orientierte Zurücktreten der Interessen einzelner Personen und Mitgliedergruppen inner-
halb unseres heterogenen Netzwerkes zugunsten einer einheitlichen Außendarstellung und der Bildung von
Identifikationssymbole (sog. ‚Corporate Identity’).

� Die Vorbereitung zukünftiger Ratschläge und großer Versammlungen durch ein gewähltes Gremium, das Anträge
und Anmeldungen von Diskussionsbeiträge bereits im Vorfeld sichtet und für einen koordinierten Ablauf sorgt.

� Eine Vertrauenskultur, die es dem Ko-Kreis im Interesse der Basis ermöglicht, seine strukturellen und informellen
Ressourcen planvoll und zielstrebig einzusetzen. Innere Zersplitterung oder die Behinderung des Attac-Bundes-
büros könnte unserem politischen Anliegen nachhaltig Schaden zufügen.

� Eine Bestärkung der eingeschlagenen Richtung und ein Zurückweisen grundsätzlicher Kritik und Denkanstöße -
es gibt keine Alternative zu Attac.

Zusammenfassung einiger Ergebnisse der Expertise „ Attac 2003 - Strategische Chancen und Gefahren“

Die vollständige Expertise kann man für 8,50 Euro über das Attac-Bundesbüro beziehen.


