attac Emsland: Eine andere Welt ist möglich!
Radiobeitrag zur Sendung auf der Ems-Vechte-Welle vom 14. Mai 2013

attac – eine Bürgerinitiative



Von Sylvie Stein-Schmitz

Zum Schluss unserer heutigen Sendung möchte ich noch einmal auf den Ursprung von attac zurückkommen, insbesondere auf die Bedeutung der Bezeichnung.
Bei der Gründung 1998 standen die Buchstaben ATTAC für Association pour une Taxation des Transactions Financières pour l'Aide aux Citoyens, was so viel heißt wie Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen für die Hilfe an die Bürger/innen.
Diese Initiative konnte in diesem Jahr einen großen Erfolg vermelden:
In der Tat beschloss der Rat der EU-Finanz- und Wirtschaftsminister in Brüssel, dass die elf Staaten, die für diese Besteuerung gestimmt haben, darunter auch Deutschland, die Finanztransaktionssteuer tatsächlich einführen dürfen. 
Aber eigentlich stehen seit 2009 die letzten zwei Buchstaben für Action Citoyenne, was auch der Organisation eine ganz andere Bedeutung gibt: In der Tat stehen diese zwei Wörter für das, was man auf Deutsch Bürgerinitiative nennen würde.
attac bleibt davon überzeugt, dass die Herrschaft der Finanzmärkte über die gesamte Gesellschaft das Haupthindernis für die Einführung einer neuen Art der sozialen, ökologischen, solidarischen und demokratischen Entwicklung darstellt, und wird weiterhin in diese Richtung kämpfen.
Wahrscheinlich treffen deswegen bei attac Leute aus den verschiedensten Glaubens-, sozialen und politischen Richtungen zusammen. Sie engagieren sich gemeinsam  für eine einmalige oder langwierige politische oder soziale Aktion unter dem Banner attac und immer öfter auch im Rahmen eines Bündnisses mit anderen Organisationen wie caritativen Verbänden oder Umweltschutzorganisationen.
Dieses Jahr lautet das Motto: UmFairteilen.
Ein großer Aktionstag liegt bereits hinter uns, und zwar der 13. April, an dem bundesweit ca. 40.000 Menschen auf die Straßen gingen.
In Berlin und Saarbrücken wurde über Menschenketten symbolisch Geld verteilt. In anderen Städten kam es zu „Reichen“- oder „Robin-Hood“-Demonstrationen in entsprechender Kostümierung.
In Neuruppin gab es sogar einen Umfairteilen-Gottesdienst. 
Und in Hamburg luden die Umfairteiler/innen vor dem Rathaus zum „Red Dinner“ ein: das Pendant zum „White Dinner“, nur dass hier die Tische rot gedeckt und die Teilnehmer rot gekleidet waren. Das Prinzip war aber das gleiche, jeder bringt etwas mit.
Hinter solchen Aktionen stecken viel Vorarbeit und Ideenaustausch.
So ein Brainstorming findet vom 24. bis 26. Mai in Berlin statt.
Zu diesem Kongress zum Thema Umverteilen – Macht – Gerechtigkeit laden unter anderem ein: attac, Verdi, der Paritätische Gesamtverband und Medico International. Während dieser Veranstaltung werden gemeinsam Strategien und Instrumente für mehr Verteilungsgerechtigkeit entwickelt.
Auch wir möchten mit dieser Sendung dazu beitragen, dass immer mehr Leute auf die sozialen, ökologischen und demokratischen Mängel in unserer Gesellschaft aufmerksam werden. Am liebsten würden wir das mit einer positiven Note machen, in dem wir an dieser Stelle auch mal das Wort an Akteure von „stillen Revolutionen“, bzw. solidarischen Aktionen hier in der Region geben könnten.
„Eine Million Stille Revolutionen“, so lautet der Titel des Buches einer französischen Journalistin, die rund um den Globus gereist ist,  um über Bürgerinitiativen zu berichten. – „Eine Million Stille Revolutionen“ und alle anderen haben einen gemeinsamen Nenner: die Not. Es ist ja bekannt, dass in der Not  die Leute erfinderisch werden und eher solidarisch denken.
Da geht es zum Beispiel um Wasser- und Energieversorgung, nicht nur in den Schwellenländern, sondern auch in den USA und Europa. Auch gibt es Berichte zur Lage in den Krisenländer der Eurozone, wo sich ein paralleles Banken-System entwickelt und immer mehr Tauschbörsen ins Leben gerufen werden.
Auch attac ist hierzulande in einigen Initiativen aktiv. Nicht umsonst heißt es:  attac – eine andere Welt ist möglich!
Aber attac kann auch laut sein.
Zurzeit engagiert sich die Organisation an verschiedenen Fronten und Ebenen.
Nach dem bundesweiten Aktionstag am 13. April zum Thema UmFairteilen heißt es am 31. Mai und 1. Juni wieder Blockupy: Da wird wieder vor der Europäischen Zentralbank gegen das Krisenregime, das uns von der Troika bzw. EZB, EU-Kommission und IWF aufgesetzt wird, demonstriert. Es werden wieder mehrere tausend Leute erwartet, darunter auch  Teilnehmer aus anderen EU-Ländern.
Und attac ist auch in das lokale Geschehen eingebunden: jede attac-Gruppe entscheidet selbst über ihre Aktionen oder kann im Bündnis mit anderen lokalen Organisationen agieren.
So hat unsere Meppener Gruppe bereits in den letzten Jahren gemeinsam mit dem NABU gegen Massentierhaltung demonstriert oder selbstständig einen Info-Abend zum Thema Faire Kleidung organisiert.
In diesem Jahr haben wir uns erst einmal auf das Thema „Wasser ist ein Menschenrecht“  konzentriert. Im April wurde eine Unterschriften-Aktion in Meppen organisiert, und die nächste ist für den 1. Juni in Lingen geplant.
Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Internet-Seite www.attac-netzwerk.de/emsland

Weitere Aktionen sind zum Thema UmFairteilen geplant, aber dazu werden wir Ihnen in unserer nächsten Sendung mehr berichten.

