
Liebe Freundinnen und Freunde von Attac, liebe Mitglieder, 

 

unsere Regionalgruppe beabsichtigt in lockerer Folge einen Info-Brief zu versenden. Über 

dieses Medium wollen wir über unsere regionalen Aktivitäten informieren und Informationen 

weiter geben, die wir für wichtig in Bezug auf die aktuelle Entwicklung in Deutschland, in 

Europa und in der Welt halten. 

 

Am 15.10.2011 " haben in mehr als 900 Städten in 82 Ländern rund um den Globus 

Menschen ihre Wut über die Macht der entfesselten Finanzmärkte auf die Straße getragen und 

echte Demokratie eingefordert. "Der Funke ist übergesprungen, die Bewegung ist da", freut 

sich Max Bank vom bundesweiten Koordinierungskreis über den vollen Erfolg der von Attac 

mit organisierten Aktion vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Auch aus Heilbronn 

ist ein gutes Duzend Demonstranten nach Frankfurt gefahren. 

 

Über die Weitergabe von Informationen hinaus versuchen die in unserer Gruppe Aktiven, mit 

dieser Initiative einen Schritt hin auf die Empfänger dieses Rundbriefes zu tun. Wir hoffen 

dadurch etwas mehr Nähe und Austausch herzustellen und zu erreichen, dass der oben 

angesprochene Funke auch auf Heilbronn überspringt. 

 

Es gibt immer wieder Momente bzw. Zeitfenster in denen die Gelegenheit da ist, 

Veränderungen anzustoßen. Um solche Gelegenheiten zu nutzen bedarf es einer großen 

Anzahl von Menschen, die sich aktiv für einen gesellschaftlichen Fortschritt einsetzen. 

 

Damit meinen wir, dass es nur dann möglich sein wird, ein System zu ändern, wenn viel mehr 

Menschen als bisher, etwas dagegen tun. Ein System, das es zulässt, dass es in Schulen 

hereinregnet, weil kein Geld da sei, um das Dach zu reparieren, wie es eine Mutter in 

Frankfurt am offenen Mikrofon sagte, und das gleichzeitig dafür garantiert, dass die Banken 

keine Angst zu haben brauchen, naß zu werden. Die Banken können sich bisher darauf 

verlassen, dass unsere Regierung und unsere Volksvertreter das Geld für die Rettungsschirme 

schon aufbringen werden, das an anderer Stelle dann wieder dringend fehlt. 

 

In unserer heutigen Ausgabe gibt es Informationen über: 

 

1. Unsere Beteiligung an den Demonstrationen am 15.10.2011 in Frankfurt 

 

Bemerkenswert - es sind seit langer Zeit die erste internationalen Proteste, die eindeutig 

kapitalismuskritisch ausgerichtet sind 

 

Sinngemäß brachte es ein Publikumsbeitrag auf den Punkt: "Seither wurden immer nur 

einzelne Themen bei den Demonstrationen thematisiert - beispielsweise Anti-Atom oder 

Sozialabbau – dieses Mal aber ist dies etwas anderes. Zum ersten Mal wird der Kern und nicht 

die Auswirkungen thematisiert - das kapitalistische System!" 

 

Link zum vollständigen Artikel: 

 

http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/neuigkeiten/artikel/datum/2011/10/21/internationale-

solidaritaet-attac-campact-occupy-bewegung/?cHash=1fc9e5b487c7fd53e1cd53225ebfd0f1 

 

http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/neuigkeiten/artikel/datum/2011/10/21/internationale-solidaritaet-attac-campact-occupy-bewegung/?cHash=1fc9e5b487c7fd53e1cd53225ebfd0f1
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/neuigkeiten/artikel/datum/2011/10/21/internationale-solidaritaet-attac-campact-occupy-bewegung/?cHash=1fc9e5b487c7fd53e1cd53225ebfd0f1


2. Rede Martin Zeis auf der Demo am 15.10.2011 in Stuttgart 

 

Auch in Stuttgart fanden am 15.10.2011 Demonstrationen statt. Nachstehend ein Auszug aus 

der Rede von  Martin Zeis, Mitbegründer von Attac Stuttgart, die dieser vor der Stuttgarter 

Börse hielt: 

Heute vor knapp 14 Jahren, am 12. Dezember 1997,  veröffentlichte Ignacio Ramonet 

anläßlich der Südostasienkrise in der französischen Tageszeitung Le Monde einen Aufruf an 

die Welt unter dem Titel: 

„Entwaffnet die (Finanz)-Märkte!“  („Désarmer les marchés!“) 

Dort schrieb er unter anderem: 

... Will man verhindern, daß die Welt sich im 21. Jahrhundert endgültig in einen Dschungel 

verwandelt, in welchem die Räuber den Ton angeben, wird die Entwaffnung der 

Finanzmächte zur ersten Bürgerpflicht. 

... Es wird höchste Zeit, diesen zerstörerischen Kapitalbewegungen Sand ins Getriebe zu 

streuen. ... 

 

Link zum vollständigen Artikel: 

 

http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/themen/sonstiges/2011-10-15-zeis-rede-in-

stuttgart/?L=2 

 

 

3. Unser Besuch bei JOKER Jeans 

 

Am 14. September besichtigte eine Gruppe kritischer Verbraucher und Organisationen die 

Firma „JOKER Jeans“ in Bönnigheim. Der Besuch war organisiert worden im Rahmen der 

seit einem Jahr stattfindenden Attac Veranstaltungen zum Thema „SAUBERE  KLEIDUNG“. 

Dementsprechend  konzentrierte sich unser Interesse auf die Fragen zur Fairness und 

Umweltverträglichkeit der Herstellung. 

 

Fazit: Wir waren beeindruckt von der Kompetenz, mit der hier versucht wird umweltfreund-

lich zu produzieren. Auch dieses mittelständische Unternehmen ist einem gnadenlosen 

Konkurrenz- und damit Preisdruck ausgesetzt, hält aber, nach Aussage des Eigentümers, auch 

bei seinen ArbeiterInnen in Medellin, menschenwürdige Arbeits- und Sozialstandards ein. 

 

Link zum vollständigen Artikel: 

 

http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/themen/saubere-kleidung/aktionen/2011-09-besuch-

joker/ 

 

 

http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/themen/sonstiges/2011-10-15-zeis-rede-in-stuttgart/?L=2
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/themen/sonstiges/2011-10-15-zeis-rede-in-stuttgart/?L=2
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/themen/saubere-kleidung/aktionen/2011-09-besuch-joker/
http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/themen/saubere-kleidung/aktionen/2011-09-besuch-joker/


Wir wünschen uns, dass dieser Info-Brief weiter verbreitet wird und freuen uns über 

Ressonanz oder Diskussionsbeiträge an unsere e-mail-Adresse. Und natürlich sind unsere 

Türen immer offen für diejenigen, die bei uns einmal reinschnuppern wollen. Unsere nächsten 

Termine: 

 

02.11.  – 19:30 - 21:30  -  AG Nachhaltigkeit 

 

Die Arbeitsgruppe "Nachhaltigkeit" beschäftigt sich mit Themen der Nachhaltigkeit und 

Grenzen des Wachstums. Was sind Ursachen und Triebkräfte, welche Alternativen gibt es 

und wie können Änderungen erfolgen? 

 

04.11 . -  20:00 - 22:00  -  Film: the social network - die Erfindung von facebook 

 

16.11.  -  19:30 - 21:30  -   Plenum Regionalgruppe Heilbronn 

 

20.11.  -  10:00 - 12:00  -  attac kennenlernen, mitsprechen, mitmachen! 

 

Die Veranstaltungen am 2.11., 4.11. und 16.11.2011 finden in den Frauenräumen (Zigarre), 

Achtungstr. 37, statt, das Kennenlern-Treffen am 20.11.2011 im Alex, Berliner Platz 12 

 

Link zu unseren Terminen: 

 

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

 

 

Ihre / Deine Attac Regionalgruppe Heilbronn 

 
 

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

