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Stand: 26.11.2015

Liebe Aktive in Attac,
was ist nun los in Paris und mit den Protesten zum UN-Gipfel? Sollen wir hinfahren oder lieber dezentrale 
Aktionen in unseren Städten unterstützen?  
Wir haben ein paar Informationen zusammengetragen, vielleicht helfen sie euch bei der Entscheidung.

Stand der Dinge:
Die Demonstration am 29.11. in Paris wurde verboten. Die Vorbereitungsgruppe der Gipfelproteste, Coalition 
Climat 21, ruft dazu auf, an dem Tag die dezentralen „Global Climate Marches“ in anderen Städten der Welt zu 
unterstützen.

Es gibt in Paris zwei Orte zum Austausch der Aktivist*innen: Der „Peoples' Summit“ findet wie geplant statt 
(5./6. Dezember), ebenso die „Climate Action Zone“ bzw. „ZAC“ (7. - 11. Dezember). Für die ZAC gibt es schon 
ein reichhaltiges Programm von Aktivist*innen und Künstler*innen aus der ganzen Welt, das ihr euch online 
anschauen könnt.
http://www.coalitionclimat21.org/en/peoples-climate-summit
http://coalitionclimat21.org/en/come-bring-zac-life  

Die CC21 mobilisiert weiterhin zu Aktionen zum Abschluss der Gipfels („D12“, 11./12. Dezember). In der 
Koalition wird noch darüber beraten, wie die Aktivitäten aussehen sollen. Es geht darum, kreative, nicht-
eskalative Formen zu finden, Protest zum Ausdruck zu bringen, die keine typischen „Versammlungen“ sind. 
Lichtprojektionen, Musik, Verkleidungen, kollektives „Einfrieren“ wie während der Gezipark-Proteste...  Wir sind
gespannt, was sich unsere Freund*innen einfallen lassen, damit Aktivist*inen aus aller Welt das das letzte Wort 
haben“ können.

Die Climate Games finden weiterhin statt: www.climategames.net

False Solutions: Am 4.12. werden Aktivist*innen bei der Eröffnung der „Solutions COP21“ im Grand Palais den 
pseudo-grünen Konzernen einen ungehorsamen Besuch abstatten: http://on.fb.me/1SWPVxt

Der Bus von Berlin nach Paris fährt   weiterhin (10. -13. Dezember). Wer kurzentschlossen mitfahren will, 
meldet sich bitte Freitag, 27.11. unter: reisebuero@iwillbeinparis.com
 
Seit einigen Tagen ist eine Schlafplatzbörse online, auf der Privatunterkünfte vermittelt werden:
cid:part2.05010209.02090208@coalitionclimat21.org]<http://coalitionclimat21.org/fr/searchaccomodation 

Es werden auch in mehreren deutschen Städten Aktionen während des COPs stattfinden, z.B. in Berlin, 
Hamburg und Stuttgart. Haltet euch auf darüber auf der EKU-Webseite auf dem Laufenden:

http://www.coalitionclimat21.org/en/peoples-climate-summit
http://coalitionclimat21.org/fr/searchaccomodation
cid:part2.05010209.02090208@coalitionclimat21.org
http://on.fb.me/1SWPVxt
http://www.climategames.net/
http://coalitionclimat21.org/en/come-bring-zac-life

