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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 die neueste Ausgabe unseres Newsletters, der aktuell über unsere 
Veranstaltungen, Aktionen, Themen informieren soll. In knapper Form und bei Bedarf mit weiterführen-
den links für alle die es genauer wissen wollen. Der Newsletter wird über die bisherige Mailingliste 
verschickt und ist auf unserer Homepage www.attac.de/karlsruhe zu finden. Interessante Lektüre wün-
schen wir und freuen uns über Rückmeldungen an karlsruhe@attac.de.  

 
1. Gelungene CETA-Aktion beim Jubiläumsparteitag der Grünen in Baden-Württemberg 
Am 21.09.2019 fand in Sindelfingen bei Stuttgart die Landesdelegiertenkonferenz (LDK) von Bündnis 
90/Die Grünen statt. Die Konferenz war gleichzeitig ein Jubiläumsparteitag für „40 Jahre Grüne in Ba-
den-Württemberg“. 40 Jahre Grüne sind zwar sicherlich ein Grund zum Feiern; was allerdings auf der 
Tagesordnung gefehlt hat, war der Umgang der B.W.-Landesregierung mit CETA. Denn, obwohl die Lan-
despartei 2017 eine Resolution mit unmissverständlicher Ablehnung von CETA verabschiedet hat, gibt 
deren nominell grüner Landesvater immer wieder zu erkennen, dass seine Landesregierung sich nicht 
darum scheren und CETA im Bundesrat befürworten wird.  
Das wollte das Bündnis, zu dem auch Attac gehört, 
nicht hinnehmen. Das Netzwerk Gerechter Welthan-
del Baden-Württemberg

Zunächst haben wir konventionell angefangen. Über 
100 eintreffenden Delegierten wurde der Flyer „Wirk-
samer Klimaschutz braucht eine andere Handelspolitik“ 
zusammen mit dem offenen Brief „Gute GRÜNdE ge-
gen CETA“ freundlich in die Hand gedrückt. Danach haben sich acht Aktivist*innen mit drei Transparen-
ten in den Saal unter die Delegiert*innen gemischt. 

 ist ein breites Bündnis frei-
handelskritischer Gruppen im Land. Bei den Treffen in 
Mannheim im August haben wir daher beschlossen, 
CETA so auf die Tagesordnung zu setzen, dass Partei 
und Landesvater es diesmal nicht übersehen könnten, 
denn unsere Erkenntnis war, wir sind bisher zu brav – 
nur mit Plakaten und Appellen – aufgetreten. 

Hier könnt ihr nachlesen, was anschließend noch 
passiert ist und findet auch Bilder von der Aktion.  

                   

2. „Packt endlich eure Aufgaben zum Klimaschutz an“ – Karlsruher Organisationen und Verbände 
fordern Politik und Wirtschaft zum Handeln auf 
Wir, das sind Attac Karlsruhe und 26 Karlsruher Verbände und Organisationen, haben die 
Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft zu einem entschiedenen und vor allem sofortigen Einsatz 
für globalen Klimaschutz aufgefordert.  

Es braucht dringend den Mut, Konsequenzen zu ziehen und auch unbequeme Entscheidungen zu 
treffen. 

Wir fragen die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft: „Wollt Ihr euren und unseren Kindern und 
Enkeln eine zerstörte Erde hinterlassen? Handelt endlich!“  
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In einem offenen Brief haben wir zur Beteiligung 
am Klimastreik am 20.09.2019 aufgerufen und 
unterstützen dadurch "Fridays for Future" und 
weitere bundes- und weltweit agierende 
Organisationen und Bewegungen.  

Unseren offenen Brief und die ihn 
unterstützenden Organisationen könnt ihr hier nachlesen. Einen Pressetermin gab es ebenfalls – dazu 
ein Bericht der BNN. 

 

3. "10 Milliarden – Wie werden wir alle satt?" –  Film und Diskussion in der Schauburg 
Seit mehr als 15 Jahren gibt es in Deutschland die „Faire Woche“. Alle 
Menschen in Deutschland sind dazu eingeladen, Veranstaltungen zum 
Fairen Handel in ihrer Region zu besuchen oder selbst zu organisieren. 
Etwa 2.000 Aktionen kommen da jährlich zusammen.  

Attac Karlsruhe ist bei der „Fairen Woche“ ebenfalls vertreten mit einer 
Filmvorführung in der Schauburg. Am 7.10.2019  zeigen wir euch den 
Film (ca. 100 Min.) „10 Milliarden – Wie werden wir alle satt?“ Start: 
18:30 Uhr 

„Bis 2050 wird die Weltbevölkerung auf 10 Milliarden Menschen 
anwachsen. Doch woher soll die Nahrung für alle kommen? Kann man 
Fleisch künstlich herstellen? Sind Insekten die neue Proteinquelle? Oder 
baut jeder bald seine eigene Nahrung an? Valentin Thurn sucht weltweit 
nach Lösungen: er trifft Biobauern und Lebensmittelspekulanten. Er 
besucht Laborgärten, Fleischfabriken und Kleinbauern in Indien. Wenn 
Sie diesen Film gesehen haben, werden Sie anders essen! Ausgezeichnet mit dem Prädikat „besonders 
wertvoll“.“ 

Anschließend, ab ca. 20:10 Uhr, haben wir eine ca. 20-minütige Diskussionsrunde geplant und freuen 
uns auf eure Beiträge und Anregungen. Merkt euch den Termin schon mal vor.  

Mehr Infos zum Film gibt’s hier. 
 

4. Freiheitsrechte verteidigen – Gemeinsam gegen neue Polizeigesetze - landesweite Aktionstage 
In unserer Rubrik „Tellerrand“ auf unserer Homepage haben wir bereits einige Info’s zur Verschärfung 
der Polizeigesetze  zusammengetragen.  

Am Wochenende des 12./13.10.2019 finden landesweit 
Aktionstage gegen den schrittweisen Abbau demokratischer 
Grund- und Freiheitsrechte statt. Hintergrund ist die Absicht der 
Landesregierung, eine weitere Verschärfung des Polizeigesetzes 
vorzunehmen. Davon könnte irgendwann auch Attac betroffen 
sein. 

Im Zentrum der Kritik stehen immer weiter reichende präventi-
ve Befugnisse der Polizei und ihre gleichzeitig erfolgende kon-
sequente Aufrüstung. Beide Maßnahmen erzeugen willkürlich 
und undifferenziert eine Einschüchterungskulisse, die einem 
freien und selbstbestimmten Leben entgegensteht.   

Um unsere Ablehnung dieses Vorhabens zu verdeutlichen, wird 
es am 12.10.2019 in Karlsruhe einen Aktionstag und am 13.10. 
ab 14.00 Uhr eine Demonstration ab Schlossplatz geben. 
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5. Stammtisch nicht vergessen: 8. Oktober 2019 
Neoliberale Politik, Gemeinwohl, solidarisch leben, Energiewende, bezahlbarer Wohnraum für alle, Fi-
nanztransaktionssteuer ... es gibt genügend Themen, über die wir uns gerne mit euch austauschen 
möchten. Vielleicht bringt ihr ja auch eigene mit? 
Wann: Dienstag, 8. Oktober, 19:30 bis ca. 21:30 Uhr  
Wo:     Höpfner Burghof in der Haid-und- Neu-Str. 18 in Karlsruhe 
 
Wir freuen uns auf euch. 
Euer ATTAC-Karlsruhe Team 
 
---------------------------------------------------------- 
Uups – dann vielleicht doch lieber Rad fahren?  


