ATTAC Jena
Wer ist ATTAC Jena?
Wir sind ein Zusammenschluß politisch interessierter und sozial engagierter
Menschen aus Jena und Umgebung.
ATTAC wurde 1998 in Frankreich gegründet, übersetzt heißt das Kürzel
“Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen zum Wohle der
BürgerInnen”. Weltweit arbeitet ATTAC inzwischen in über 40 Ländern.
Gründungsgedanke war die demokratische Kontrolle der Finanzmärkte
(Einführung der “Tobin-Steuer“, einer Abgabe auf internationale Finanztransaktionen). Inzwischen widmen wir uns der gesamten Problematik
marktradikaler Globalisierung.
Doch wir sind keine Globalisierungsgegner, sondern –kritiker!
Wir
informieren
zu
aktuell-politischen
Themen
mit
fundiertem
Hintergrundwissen und öffentlichen Aktionen. Seit 2002 ist ATTAC auch in
Jena aktiv. Wir sind parteienunabhängig, kein Verein und unsere Gruppe ist
nicht kommerziell tätig.

Warum gibt es ATTAC Jena?
Die derzeitigen Globalisierungsspielregeln sind keine Naturgesetze und
werden nur von wenigen Menschen gemacht – also können viele Menschen
diese auch verändern!
Wir wollen, daß die Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht das Geld. So
denken immer mehr. Doch das kommt nicht von allein – dafür müssen wir
etwas tun: Wir denken global und handeln in und um Jena!

Was macht ATTAC Jena?
Gesellschaftliche Entwicklungen hinterfragen wir und zeigen Alternativen zum
neoliberalen Dogma auf. Unsere Erkenntnisse vermitteln wir einer möglichst
breiten lokalen Öffentlichkeit. Wege dazu sind unsere Aktionen,
Podiumsdiskussionen, Vernetzungsarbeit, Pressearbeit sowie Vorträge. Als
Beispiele seien genannt unsere Vortragsreihe “Peace Please!“ in
Zusammenarbeit mit dem Jugendclub “Kassablanca“, Veranstaltungen in der
Rathausdiele, die Beteiligung an der Alternativ-Uni, engagiert im "Klimanetz
Region Jena" und regelmäßige Aktionen auf der Straße.
Unsere Themen sind u. a.. die öffentliche Daseinsfürsorge (z. B. gegen die
Privatisierung des Klinikums und der Bahn), Mindestlohn und
Grundeinkommen, Gefahren der Gentechnologie, Demokratieverlust,
Weltfinanzmarkt, Sozialabbau und Kriegstreiberei.
ATTAC möchte viele Menschen erreichen, um mit ihnen gemeinsam zu
handeln. So wollen wir Druck auf Politik und Wirtschaft zur Umsetzung
unserer Alternativen erzeugen.
Uns unterstützen eine Reihe von Wissenschaftlern, die dem ATTAC-Beirat
angehören, auch an Universität und Fachhochschule in Jena.

Wer kann bei ATTAC Jena mitmachen?
Jeder, der sich unseren Zielen verbunden fühlt, ist eingeladen! Wir arbeiten
auch gern mit Bürgerbündnissen, Gewerkschaften, sozialen Gruppen und
Organisationen zusammen.

Wo kann ich mehr erfahren?
Auf unseren Internetseiten oder bei einem Besuch bei uns: Wir treffen uns in
Jena jeden 1.+3. Mittwoch im Monat ab 19 Uhr in der ESG, A.-Bebel-Str. 17a.

Internet:
attac-netzwerk.de/jena
attac-thueringen.de
attac.de

Kontakt:
attac-jena@web.de
Gotthard Petzold
Jansonstr. 13, Jena

