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Liebe Freundinnen und Freunde von ATTAC, liebe Mitglieder,  

auch wenn sich Deutschland gerade im so genannten Sommerloch befindet, sind wir nicht minder aktiv.  
In den folgenden Abschnitten finden sich viele Informationen darüber.  

Vielleicht macht die Lektüre dieses Infobriefes neugierig mal persönlich bei uns vorbeizuschauen?  
Dann lohnt es sich unser nächstes Treffen im August vorzumerken - denn traditionell treffen wir uns mit 
Freunden ohne Agenda in ungezwungener Runde.  

Doch wir wollen an dieser Stelle nicht langatmig vorgreifen und wünschen eine angenehme Lektüre und 
Anregungen. 

Eine andere Welt ist möglich!  
Eine mögliche Welt ist anders!  
Aber in jedem Falle: Globalisierung geht ganz anders! 

Ihre ATTAC-Regionalgruppe Heilbronn 
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Fiskalpakt und ESM 

Am 12. September will das Bundesverfassungsgericht über die Eilanträge gegen 
Fiskalpakt (Vertrag über Stabilität und Steuerung in der Wirtschafts- und 
Währungsunion) und ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus) entscheiden. 

Ende Juli haben wir über beide Verträge ausführlich gesprochen und waren uns einig, 
dass durch sie wesentliche Bestimmungen des Grundgesetzes außer Kraft gesetzt 
werden würden. Die neoliberale Ausrichtung der EU soll über diesen Weg auf ewig 
zementiert und demokratischer Kontrolle entzogen werden. 

Wer beim Termin nicht dabei sein konnte oder weiteres Interesse am Thema hat, findet einen guten Einstieg über die 
Unterlagen zum Thema EU- / Eurokrise auf unserem Server. 

http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/unterlagen/dokumente/ 

Sektempfang der Bankster 

Es muss nicht immer bierernst zugehen – es kann auch mal mit Sekt zu tun 
haben. Den guten Gedanken haben wir Ende Juli in die Tat umgesetzt und 
einen Sektempfang der „Bankster“ organisiert – Motto: 
„Jetzt habt Ihr schon so viel für uns getan - da geben wir doch mal einen 
aus!"  

Mit unserem Sektempfang machten wir auf die krummen Geschäfte der 
Deutschen Bank auf dem Heilbronner Kiliansplatz aufmerksam.  
Lag es am Sekt, am schönen Wetter oder einfach am Thema, das aktuell den Nerv der Bürger trifft? Egal, in jedem 
Falle wurde an den Stehtischen so manch intensive Diskussion sowohl zum Thema "Groß-Banken" allgemein, als auch 
über "Eurokrise", ESM und Fiskalpakt geführt.  

http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/themen/sonstiges/2012-07-21-sektempfang/  

AG „Nachhaltigkeit“ 

In unserer AG „Nachhaltigkeit“ beginnt demnächst ein neuer Zyklus. 

Nach Tim Jacksons „Wohlstand ohne Wachstum“ und Harald Welzers Essay „Mentale 
Infrastrukturen – Wie das Wachstum in unsere Köpfe kam“ beschäftigen wir uns 
demnächst mit einem alternativen Wirtschaftsmodell – denn es gibt durchaus Alternativen 
zu Kapitalismus oder Real-Sozialismus.  

„Die Gemeinwohl-Ökonomie von Christian Felber ist die kluge, nützliche Antwort auf das 
ökonomische Chaos und das große soziale Leid, welches die Oligarchen des globalisierten 
Finanzkapitals über die Welt gebracht haben. Ein großartiges, wichtiges Buch!“ Jean 
Ziegler  
 
„Christian Felber zeigt den Weg zu einer Ökonomie, in der Geld und Märkte wieder den 
Menschen dienen anstatt umgekehrt." Jakob von Uexkull  

"Engagiert Euch für konkrete Alternativen! Engagiert Euch für die Gemeinwohl-Ökonomie!“ Stéphane Hessel 

Neugierig geworden? – Das nächste Treffen findet am 12.09. statt. 

http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/themen/nachhaltigkeit/ 

http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/unterlagen/dokumente/
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/themen/sonstiges/2012-07-21-sektempfang/
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/themen/nachhaltigkeit/
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Kampagne „UmFairTeilen“  

Die Debatte um eine Vermögenssteuer und –abgabe ist aktueller denn je. Auch die 
etablierten Parteien schreiben sich das Thema auf ihre Fahnen. 

Ein breites Bündnis von zivilen Organisationen, Gewerkschaften und Parteien 
mobilisieren aktuell für den Aktionstag am 29.09. 

Natürlich mobilisieren wir mit und werden selbst aktiv an den Veranstaltungen 
teilnehmen.  

Wir unterstützen am Aktionstag voraussichtlich in Stuttgart. Der aktuelle Planungsstand findet sich auf unserer 
Webseite und wird aktualisiert. 

Aber auch auf kommunaler Ebene sind wir nicht untätig. Wir haben den Oberbürgermeister Himmelsbach und die 
Gemeinderäte aufgefordert dem Beispiel der Stadt Marburg zu folgen und dem Bündnis „Vermögensteuer jetzt!“ 
beizutreten. 

Eine erste öffentliche und positive Rückmeldung aus dem Kreise der Gemeinderäte gibt es dazu auch schon. 

Mehr dazu auf unserer Webseite: 

Schreiben an OB und Gemeinderat: http://tinyurl.com/cj76syx  
Rückmeldung: http://tinyurl.com/ca6tmo2  

Arbeitskreis „Sozialkrise“ 

Ob Finanz-, Wirtschafts-, Schulden-, Europa-, Eurokrise … es ist in jedem Fall eine 
soziale Krise, denn bezahlen werden immer die Bürger und allen voran die 
schwächsten unserer Gesellschaft. 

Seit Jahren nehmen die gefährdeten Einkommensverhältnisse stetig zu und soziale 
Leistungen werden zielstrebig immer weiter gekürzt. Doch was kann man tun? Was 
sind die Positionen der politischen Akteure und wo liegen Gemeinsamkeiten und 
Chancen für abgestimmtes Handeln? 
Dazu stimmt sich in und für Heilbronn ein übergreifender Kreis von u.a. Attac, HAI 
(Heilbronner Arbeitslosen-Initiative), Piratenpartei, DIE LINKE ab.  

Begonnen haben die Gespräche im Rahmen der Mobilisierung für die Frankfurter Aktionstage im Mai und werden 
mittlerweile im monatlichen Rhythmus weitergeführt. 

Konkrete Handlungsfelder wurden identifiziert und werden in Arbeitsgruppen weiterverfolgt, der aktuelle Stand der 
Einzelbereiche dann im Plenum abgestimmt. 

Bei Interesse an unserer Arbeit wenden Sie sich einfach beispielsweise über unser Kontaktformular an uns: 

http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/kontakt/  

http://tinyurl.com/cj76syx
http://tinyurl.com/ca6tmo2
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/kontakt/
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Heilbronner „Mani-Fest“ 

Es gibt in Heilbronn Feste für fast Alles. Was noch fehlt ist unser Fest - das Fest der 
zivilgesellschaftlichen Gruppen in Heilbronn! 

Darum organisieren wir gemeinsam mit unseren Bündnispartnern das „Heilbronner 
Mani-Fest“ (Fest mit mannigfaltiger Beteiligung politischer Akteure). Motto: Wir sind 
bunt und wir haben Spaß! 

Bürger und Organisationen (keine Parteien!) können sich bei einer Art „Hocketse“ 
über die vielfältigen Aktivitäten und deren Akteure in Heilbronn informieren, 
Kontakte knüpfen und / oder aber einfach nur Spaß haben. 

Die Planungen laufen auf Hochtouren.  
Wie? Wo? Was? Wer? Wann? Womit? Wieso? 

Hier der aktuelle Stand: 

Wie: nicht perfekt – aber selbst gestrickt – absolut stressfrei – und garantiert spaßhaltig! 
Was: uns treffen – uns zeigen – uns vernetzen – uns feiern! 
Wer: wer mitmacht, macht wie es ihm gefällt! 
Wo: Neue Neckarbühne beim Soleo 
Wann: Samstag 22.09.2012 
   Beginn Aufbau: 15:03 Uhr (und Auftaktaktionen)  
   Beginn Fest: 16:04 Uhr 
   Ende Fest: 20:08 Uhr 
Womit: Infostände, Getränke, Essen, Bühnenprogramm mit Musik und  
  kurzen Selbstporträts der Aktionsgruppen 
Wieso: weil es mal nötig ist, alle Aktiven an einem Ort zu haben! 

Interessenten fürs Mitmachen melden sich einfach über unser Kontakformular: 
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/kontakt/ 

Heilbronner „Stuhlkreis“ 

Heilbronn ist in Bewegung. Zukunftsaufgaben in Sachen Energieversorgung, 
Mobilität, Stadtplanung, Soziales und, und, und. 

Und viele Akteure der Zivilgesellschaft bringen sich in die Gestaltung ein, sei es das 
Bündnis Energiewende, die Lokale Agenda 21, Attac, das Bündnis Verkehrswende, 
VCD, BUND und Kirchengemeinden um nur einige zu nennen. 

Uns ist sehr an einem regelmäßig Austausch gelegen um gemeinsame Aktionsfelder 
zu erkennen und uns gegenseitig zu informieren und zu unterstützen. 

Natürlich machen wir das nicht hinter verschlossenen Türen, sondern in aller Öffentlichkeit. Interessierte Bürger 
haben so die Gelegenheit sich zu informieren und / oder einzubringen.  
Einfach dazusetzen - in unserem Stuhlkreis findet sich sicher ein freier Platz! 

Das nächste Treffen findet übrigens am Dienstag, 11.09. um 18:30 Uhr statt. Voraussichtlich auf der Neckartribüne 
beim Hallenbad Soleo / untere Neckarstraße. 

Interessenten kommen einfach vorbei und / oder melden sich einfach über unser Kontakformular: 
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/kontakt/ 

http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/kontakt/
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/kontakt/
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Sambatistas – Trommeln des Widerstandes 

Die Gruppe ist Teil eines transnationalen Netzwerkes von Samba Gruppen, die sich "Rhythms of Resistance" (RoR) 
nennen. Sie nutzen Samba und andere Rhythmen um für eine bessere Welt zu kämpfen. Mit ihrer Musik unterstützen 

sie direkte Aktionen, Blockaden, Kundgebungen und Straßen-Parties. 

Auch Heilbronner Attacies engagieren sich in einer eigenen Trommelgruppe, 
die sich regelmäßig dienstags zu Proben trifft. 

Erste Auftritte hatten die Mitglieder unter anderem bei den Aktionstagen im 
Mai in Frankfurt und vor kurzem im Rahmen der Attac Aktionsakademie bzw. 
Sommerakademie in Mainz. 

Trommelbegeisterte melden sich einfach über unser Kontaktformular: 
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/kontakt/ 

Die Sambatistas in Aktion bei den Frankfurter Aktionstagen: http://youtu.be/7KA2A8bVZ7I  
und auf der Aktionsakademie in Mainz:  
http://www.attac.de/aktuell/umverteilen/aktionen/38-sommerakademie/  

August-Treffen statt Plenum 

Traditionell lassen wir auch dieses Jahr unser Plenumstreffen im August ausfallen 
und treffen uns dafür in gemütlicher und ungezwungener Atmosphäre mit 
Bündnispartnern, Freuden und wer auch immer gern kommen möchte. 

Bisher war das K2Acht in der Zigarre mit seinem Biergarten ein idealer Treffpunkt. 
Aufgrund von Bauarbeiten ist das dieses Jahr nicht möglich und wir treffen uns 
dafür  

am Mittwoch, 15.08.2012 gegen 19:00 Uhr 
in der Pizzeria / Gaststätte Lerchenberg, Silcherstraße 63 

Natürlich gibt es keine feste Agenda, aber wie jedes Jahr freuen wir uns auf einen anregenden Abend mit vielen 
interessanten Gesprächen. 

Termine 

15.08. (Mi) 19:00 August-Plenum – Attac und Freunde – in lockerer Runde 

23.08. (Do) 19:30 Solidarische Landwirtschaft 

01.09. (Sa) 15:00 AK „Sozialkrise“ 

11.09. (Di) 18:00 AG Sambatistas 

11.09. (Di) 18:30 Heilbronner „Stuhlkreis“ 

12.09. (Mi) 19:30 AG „Nachhaltigkeit“ 

22.09. (Sa) 16:04 Heilbronner Mani-Fest 

 

Mehr Detailinformationen zu den Terminen finden sich unter:   
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/termine/  

 

 

http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/kontakt/
http://youtu.be/7KA2A8bVZ7I
http://www.attac.de/aktuell/umverteilen/aktionen/38-sommerakademie/
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/termine/

