"Globalisierung geht ganz anders –
Menschen und Natur vor Profit!"
Immer mehr Menschen beschleicht ein ungutes
Gefühl, wenn sie die Veränderungen in der Welt
um uns herum betrachten:
•
•
•

•

•

•

die Schere zwischen arm und reich geht
immer weiter auf, hierzulande und weltweit
Millionen Menschen leiden Hunger, Kinder
wachsen in Armut auf
die Unternehmen und Konzerne schreiben
Rekordgewinne und entlassen dennoch
tausende Mitarbeiterinnen, Politiker und
Gewerkschaften scheinen dagegen
machtlos zu sein
Bildung, Wissen, Gesundheit,
Altersvorsorge werden privatisiert und
damit vom Allgemeingut zum Luxusobjekt
das Klima verändert sich in rasendem
Tempo, aber gegen den Ausstoß von
Treibhausgasen scheint kein Kraut
gewachsen
um gefragte Rohstoffe werden Kriege
geführt

Diese Entwicklungen sind kein Naturgesetz,
sondern die Folge politischer Entscheidungen:
Entscheidungen, die wir nicht tatenlos hinnehmen;
Politik, die auch ganz anders aussehen kann.

Ortsgruppe Lörrach
Auch das ist attac Lörrach

Infos:
www.attac-netzwerk.de/loerrach
Zusammenarbeit mit:
FIAN- FoodFirst
Infos: steff.berg@gmx.de
Montagsdemo Rheinfelden
Infos: www.montagsdemo-rheinfelden.de
attac Bundesbüro:
Münchnerstr. 48, 60329 Frankfurt/ M.
Tel.: ( 069) 900 281-10, Fax- 99
E-mail: info@attac.de, Internet: www.attac.de

Ortsgruppe:
Informieren, Aufmerksamkeit wecken durch
kreative Aktionen und Stände
Infos: Martin Zwerger, Tel.07621/1610638

Eine andere Welt ist möglich!
– wenn Sie mitmachen!

v.i.S.d.P.:
attac Ortsgruppe Lörrach

trifft sich jeden
ersten Mittwoch im Monat
im SAK (altes Wasserwerk)
in Lörrach beim Schwimmbad
um 20:00 Uhr.
Jeder ist herzlich willkommen!

„Attac ist der Meinung,
dass die Wirtschaft dem
Menschen dienen muss
und nicht die Menschen
der Wirtschaft“.

attac: Rund um die Welt
Nein zu:
• Privatisierung von Bildung
• Privatisierung von Gesundheit
• Privatisierung von Altersversorgung
• Privatisierung von Altersversorgung
• Privatisierung von Altersversorgung
• Privatisierung von Wasser
• Privatisierung von Verkehr
Ja zu:
• Besteuerung von Vermögen und
Börsenhandel
• Schuldenerlass der Armutsländer
• Menschenwürdige Arbeitsbedingungen

Wer sind wir:
Seit März 2002 treffen wir uns jeden ersten
Mittwoch im SAK Lörrach.
Wir sind manchmal viele (Herbst 2008),
manchmal wenige, wir sind alt und jung,
Ossis und Wessis, Rentner und Arbeiter,
Friedensbewegte und Übrigbleibsel von
Bewegungen, die mal sehr viele Menschen
auf die Straße gebracht haben.
Wir sind eine bunte Mischung aus dem,
was unsere Gesellschaft so lebendig macht.
Zuerst wird über die allgemeine politische
Lage gesprochen, dann suchen wir eine
Tagesordnung, dann arbeiten wir Punkt für
Punkt ab, ständig im Bestreben mehr
Ordnung und Organisation in unsere Arbeit
zu bringen, schließlich gründen wir kleinere
Arbeitsgruppen, dann lassen wir das
Konsensprinzip walten, um unser Thema in
einer Aktion an die Öffentlichkeit zu bringen.
So verschieden wir sind,
eint uns doch der idealistische Glaube!

Am Samstag den 6. Februar 2010 machte die
Attac-Gruppe Lörrach mit einem Info-Stand auf
dem Alten Markplatz in Lörrach auf das zehnjährige
Bestehen von Attac Deutschland aufmerksam.

Wer oder was ist attac Lörrach:
Eine andere Welt ist möglich
attac ist der Meinung, dass die Wirtschaft dem
Menschen dienen muss und nicht die Menschen
der Wirtschaft. Deshalb fordert attac die Politiker
auf, der Bevölkerung zu dienen und nicht in erster
Linie der Wirtschaft.
Politik muss sich nach folgenden Grundsätzen
richten:
• Gerechtigkeit
• Demokratie und
• Umweltbewusster Entwicklung
attac setzt sich für eine gerechtere Welt ein, denn
der Reichtum dieser Welt darf nicht nur einigen
Wenigen gehören, sondern muss gerecht verteilt
werden.
attac: Wer wir sind und was wir wollen
attac ist ein weltweites Netz von Menschen,
die sich zusammen geschlossen haben um:
• Ungerechtigkeiten aufzudecken
• andere Möglichkeiten anzubieten
• durch gemeinsame Aktionen Stellung
zu beziehen

Gleiche Bedingungen für alle Menschen dieser
Welt, das Geld ist da, es muss nur gerecht verteilt
werden.
Gemeinsam handeln vor Ort attac Lörrach
besteht seit März 2002. attac ist es wichtig,
bürgernah zu informieren und zu handeln.

Auch unsere regelmäßige Teilnahme an den
Ostermärschen in Müllheim ist Tradition.

