
Liebe Freundinnen und Freunde von attac, liebe Mitglieder, 

die Finanzkrise hat die Welt ins Strudeln gebracht. Doch die Beschlüsse der „Retter“ haben Verarmung und 

Entrechtung für Millionen von Menschen verursacht, während weiterhin Milliarden in die Taschen der Reichen 

fließen. 

Daher sind vom 17. – 19. Mai in Frankfurt am Main, dem Hauptsitz vieler Großbanken und der EZB, eine Reihe von 

Aktionen geplant. Eine Choreographie der Aktionstage findet sich im Anhang. 

Bekanntlich ist die Krise des Finanzmarktes nur die Spitze eines (schmelzenden) Eisbergs. Denn die immensen 

Summen, mit denen gehandelt wird... 

 finanzieren zerstörerische Ausbeutung von Naturressourcen: Die Welt wird zur Ware gemacht, das 

Zusammenbrechen des Ökosystems ist die Folge. 

 finanzieren Kriege, um knapper werdende Ressourcen zu sichern. 

 finanzieren Landgrabbing, wodurch Kleinbauern von ihren Höfen vertrieben werden, sie werden entrechtet 

und in Armut getrieben 

 finanzieren Spekulation mit Lebensmitteln, die Hungersnot für Millionen verursachen. 

Wir mobilisieren gemeinsam in einem breiten Bündnis für die Tage des Protests gegen das Krisenregime der 

Europäischen Union, die vom 17.-19. Mai 2012 in Frankfurt am Main stattfinden werden. 

Zum Gelingen der Tage des Protests bedarf es einer Mobilisierung, die von möglichst vielen aktiv getragen wird: 

der Occupy-Bewegung, Erwerbsloseninitiativen, Krisenbündnissen, Gewerkschafter_innen, attac-Aktivist_innen, 

der Umwelt- und Friedensbewegung, antirassistischen und migran-tischen, antifaschistischen und linken Gruppen, 

Jugend- und Studierendenorganisationen, Aktivist_innen der verschiedensten lokalen Kämpfe und der Linkspartei. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich aktiv einzubringen, sei es durch Teilnahme an allen oder einzelnen Tagen - 

aber auch im Vorfeld zur Mobilisierung. 

Wir unsere Aktivitäten auch mit anderen Gruppen in Heilbronn abstimmen um möglichst viele Menschen zu 

erreichen. Basierend auf den Rückmeldungen würden wir dazu ein Treffen organisieren, um unsere Vorstellungen 

und Möglichkeiten abzugleichen und weitere Schritte einzuleiten. 

Zur Terminabstimmung dient ein Doodle, zu dem es über folgenden Link geht: 

http://www.doodle.com/ip2746cxpxq6e98m 

Wir würden uns freuen, wenn sich auch aus dem Kreis der Freunde und Mitglieder von Attac Menschen bereit 

erklären an der Mobilisierung aktiv mitzuwirken. 

Zur Mobilisierung beitragen soll auch eine Veranstaltung, die unsere Regionalgruppe am 30.3.2012 zusammen mir 

der Griechischen-Gemeinde-Heilbronn im Heinrich-Fries-Haus in Heilbronn durchführt. Sie steht unter dem Motto 

„Die Profiteure sollen zahlen! – Schluss mit der Verarmungspolitik in Europa! Weitere Informationen zur 

Veranstaltung finden sich auf der Einladung im Anhang. 

Neuigkeiten zur Mobilisierung sind über unsere Internet-Seite zu erfahren: 

http://www.attac-netzwerk.de/heilbronn/intern/mobilisierung-maifestspiele-2012/ 

Auf Eure Rückmeldung freut sich 

attac Regionalgruppe Heilbronn 

Zur Erklärung der Europäischen Aktionskonferenz in Frankfurt vom 26. Februar 2012 kommt man über folgenden 

Link: http://www.attac.de/aktuell/eurokrise/aktionskonferenz/erklaerung/ 
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