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Seit Ende 2001 gibt es Attac Karlsruhe, die Regionalgruppe des globalisierungskritischen Netzwerks. 

Wir haben über 300 Mitglieder und weitere über 400 Menschen lassen sich regelmäßig über unsere 

Info-Mailingliste informieren. Hier ist schon die siebte Ausgabe unseres Newsletters, der aktuell über 

unsere Veranstaltungen, Aktionen, Themen informieren soll. In knapper Form und bei Bedarf mit wei-

terführenden links für alle die es genauer wissen wollen. Der Newsletter wird über die bisherige Mai-

lingliste verschickt und ist auf unserer Homepage www.attac.de/karlsruhe zu finden. Interessante Lek-

türe wünschen wir und freuen uns über Rückmeldungen an karlsruhe@attac.de.  

 

1. Klimanotstand Karlsruhe – Was nun? 

16. Juli, 17.20 Uhr - Karlsruhe schließt sich der internationalen Kampagne „Climate Emergency“ an und 

ruft nach emotionsgeladenen Debatten den  Klimanotstand aus. Das Ergebnis war knapp. 26 Mitglieder 

des Gemeinderats sagten Ja, 21 Nein, Bettina Meier-Augenstein (CDU) enthielt sich. Mehr dazu  hier 
Doch was bedeutet das und wie geht’s nun weiter?  

Gemeinsam mit fossilfree Karlsruhe und weiteren bürgerlichen Verbänden, Institutionen und NGOs 

werden wir uns mit Vertretern aller Fraktionen des Karlsruher Gemeinderats, die hinter dem Pariser 

Klimaschutz-Abkommen stehen, an „runden Tischen“ zusammensetzen.  

Dabei sollen Themen wie kostenlose Nutzung des ÖPNV, Photovoltaik-Nutzung erhöhen, größere Inves-

titionen in Fuß- und Fahrradwege und weitere auf den Tisch kommen. Eines ist sicher, es wird viele 

weitere Gespräche und Workshops brauchen, um umsetzbare Konzepte für unsere Stadt zu finden und 

umzusetzen. Doch uns alle eint ein Ziel – nämlich Karlsruhe in Sachen Klimapolitik voranzubringen – 

und das macht Mut.  

 

2. Globale Abkühlung mittels 100% erneuerbarer Energien und Kohlenstoffsenken 

Im Rahmen der Klimastreik-Aktionswoche hält Hans-Josef Fell, Autor des Entwurfs des EEG 

(Erneuerbare Energien Gesetz) und Präsident der Energy Watch Group, am Donnerstag, 26. 

Sept. 2019 einen Vortrag mit anschließender Diskussion. Weitere Infos gibt es -> hier  

 

3. "Winfried, bleib grün! NEIN ZU CETA!" -  Aktion gegen Ceta in Stuttgart 

Am 11.7. hat das Bündnis Gerechter Welthandel vor dem Grünen-

Büro in Stuttgart (Landesgeschäftsstelle) die Grünen nochmals 

aufgefordert, sich bei der Abstimmung im Bundesrat zum 

umstrittenen Handelsabkommen  CETA zu enthalten. Dazu fand ein 

Gespräch mit zwei Grünen-Abgeordneten statt. Leider waren alle 

anderen Abgeordneten nicht anzutreffen. Schade.. Ob sie von 

unserer geplanten Aktion wussten? Mehr zu dieser Aktion findet ihr 

in diesem Artikel.                                                                                                
Foto: Jens Volle 

 

4. Mehr Polizei - mehr Sicherheit? 

Und welche Auswirkungen haben die geplanten Gesetze auf unsere Grundrechte?  In vielen Bundeslän-

dern werden seit 2017 Polizeigesetze verschärft. Hier findet ihr einen Überblick über die geplanten 

Änderungen - kommentiert von Carlo.  
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5.  Stammtisch nicht vergessen 

Am 13.08.2019 treffen wir uns zum nächsten Stammtisch. Unser Hauptthema wird die „Klimapolitik“ 

sein, die in Deutschland (und vermutlich nicht nur dort) größte Aufmerksamkeit genießt. Wir haben 

Menschen aus verschiedenen Gruppierungen eingeladen, um mit ihnen gemeinsam Möglichkeiten zu 

erarbeiten, wie wir den Handlungsdruck auf die Politik erhöhen können.  

Wenn ihr mit uns diskutieren möchtet, erwarten wir euch ab 19:30 Uhr bis ca. 22:00 Uhr im Höpfner 

Burghof.   

 

Wir freuen uns auf euch! 

Euer ATTAC-Karlsruhe Team 

 

 

Und noch was zum Schmunzeln -  Was ist Attac?  - Ein Schwedenrätsel schafft Aufklärung 

 

  
 

Globalisierungskritisch sind wir - ja, aber deshalb gleich eine Antiglobalisierungsbewegung? Das war 

uns neu ;-) 


