
Attac bewegt - sich und andere. Attac ist ein Netzwerk aus lokalen Gruppen, Organisationen
und Einzelpersonen (2013: 27.000 Mitglieder in der BRD), die gemeinsam für Alternativen zur
neoliberalen Globalisierung eintreten. Attac gestaltet parteiunabhängige politische Lern-
und Erfahrungsprozesse, so dass dabei eine handlungs- und aktionsfähige Gruppe entsteht.

Die Welt ist keine Ware - Für globale soziale Rechte
Attac lehnt die gegenwärtige Form der neoliberalen Globalisierung, die primär an den Ge-
winninteressen der Vermögenden und Konzerne orientiert ist, ab. Attac setzt sich zudem für
die globale Verbreitung von sozialer Gerechtigkeit, politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Menschenrechten, für Demokratie und umweltgerechtes Handeln ein. Attac hat keine ver-
bindliche theoretische, weltanschauliche, religiöse oder ideologische Basis und braucht eine
solche nicht. Für Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Chauvinismus und ver-
wandte Ideologien gibt es allerdings keinen Platz.

Veränderung beginnt vor Ort
Im Mittelpunkt stehen bei Attac die Menschen, die vor Ort in über 170 Regionalgruppen und
in bundesweiten Aktionsgruppen und Arbeitskreisen aktiv werden. Sie arbeiten inhaltlich an
Attac-Themen, schmieden Bündnisse und organisieren kreative Aktionen, spannende Infor-
mationsveranstaltungen, Workshops, Diskussionen und Kongressen.



Globalisierung und Krieg
Wir beschäftigen uns mit dem Zusam-
menhang der Globalisierung und den
sich verschärfenden Widersprüchen der
Weltmächte und der zunehmenden glo-
balen Kriegsgefahr. Wir wenden uns ge-
gen alle Kriege, insbesondere gegen den
Einsatz des deutschen Militärs im Aus-
land und setzen uns für den Stopp der
Rüstungsproduktion in Kiel ein.
Kontakt: globkrieg@attac-kiel.de

Ökologie
Wir setzen uns für eine umweltfreundli-
che Wirtschaft und Gesellschaft ein. Da-
bei engagieren wir uns in Projekten und
Initiativen für gentechnikfreie und soli-
darische Landwirtschaft, sowie gegen
Energieerzeugung aus fossilien oder ato-
maren Brennstoffen.
Kontakt: oekologie@attac-kiel.de

Arbeit und Soziales
Wir beschäftigen uns mit Arbeits- und
Sozialpolitik, insbesondere mit den neoli-
beralen Strategien zur Durchsetzung von
Lohnsenkungen und Sozialabbau, sowie
ihren Wechselwirkungen und Konse-
quenzen. Außerdem beschäftigen wir uns
mit den ungerechten Vermögens und
Einkommensverteilung sowie mit Kon-
zepten gegen Steuervermeidung und
Steuerhinterziehung.
Kontakt: soziales@attac-kiel.de

„Global denken, lokal handeln“ ist eine zentrale Devise von Attac. In diesem Sinne wendet
sich die Kieler Regionalgruppe gegen die undemokratischen, unsozialen und aggressiven
Folgen neoliberaler Politik in den Kommunen und im Land. In unserer Arbeit sind wir the-
matisch unabhängig von Attac Deutschland. Unsere Mitglieder haben daher die Möglichkeit,
ihre regionalen Schwerpunkte gemeinsam und eigenständig zu wählen. Das Interesse, das
Engagement und die lebendige Kommunikation aller Menschen, die sich bei Attac beteiligen,
ermöglichen es gemeinsam auch in Kiel eine wahrnehmbare Stimme im außerparlamenta-
rischen Raum zu sein. In der politischen Auseinandersetzung beteiligt sich Attac Kiel häufig
an Aktionsbündnissen mit anderen Nichtregierungsorganisationen oder mit Gewerkschaf-
ten. Oft stehen dabei Kampagnen wie „Umfairteilen“, „STOP TTIP“, „Rekommunalisierung
der Kieler Stadtwerke“ oder „War starts here!“ im Mittelpunkt unserer Arbeit.

Neben Aktionen wie Demonstrationen, Infoständen und Straßentheater ist die politische
Wissensvermittlung und die Diskussion politischer Themen ein zentrales Anliegen von At-
tac. Dafür stehen nicht nur das Fachwissen unserer aktiven “Attacies“ (z.B. auf Themen-
abenden) sondern auch weitreichende Informationsangebote, Seminare, Kongresse und die
Expertise externer Referenten oder des wissenschaftlichen Beirats von Attac Deutschland
zur Verfügung. Ideen für öffentliche Veranstaltungen für Aktionen und Kooperationen kön-
nen sowohl individuell im “organisatorischen Plenum“ eingebracht werden als auch in einer
(neuen) Arbeitsgruppe gemeinsam mit anderen entworfen werden.

Eine andere Welt ist möglich! Wir sollten uns mit dem neoliberalen Alltag weder global
noch vor Ort zufrieden geben. Machen Sie sich mit uns aufden Weg!

Europa
Wir diskutieren Alternativen für ein de-
mokratisches und soziales Europa, das
den Menschen und nicht den Konzernen
dient.
Kontakt: europa@attac-kiel.de

Kommunales
Wir treten für eine Stadt ein, die für ihre
Bewohner da ist und nicht nur für Inves-
toren. Dabei setzen wir uns ein gegen die
Privatisierung öffentlichen Eigentums -
auch öffentlich-private Partnerschaften
(ÖPP) - und für Rekommunalisierungen
z.B. der Stadtwerke (Bündnis Kielwasser,
buendnis-kielwasser.de) ein. Weiterhin
fordern wir einen kommunalen Woh-
nungsbau mit preiswerte Mieten und
darüber hinaus den Erhalt bzw. Ausbau
der öffentlichen Infrastruktur (Schulen,
ÖPNV, Kultur, Bäder, .. .) Wir wenden uns
zudem gegen die Vertreibung der einge-
sessene Wohnbevölkerung z.B. durch Lu-
xussanierung.
Kontakt: kommunales@attac-kiel.de

kreative Aktionsgestaltung
Wir erarbeiten kreative Aktionsideen, um
auf gesellschaftliche Probleme und poli-
tische Lösungen im öffentlichen Raum
aufmerksam zu machen. Sichtbares und
unsichtbares Aktionstheater ist dabei ein
wichtiger Schwerpunkt.
Kontakt: aktion@attac-kiel.de
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