
Liebe Freundinnen und Freunde in Attac, 

auf die neuen Aufrüstungspläne, die Auslandseinsätze der Bundeswehr, den mehr und mehr 
militärischen Ton in der deutschen und europäischen Politik und die NATO-Truppen-
bewegungen in Richtung Osteuropa muss eine deutliche zivilgesellschaftliche Antwort 
folgen. Dazu laden wir alle Interessierten ein: 

Tagung Globalisierung und Krieg 
Offene Fragen in der Friedensbewegung und für Attac 

25./26. März 2017, Frankfurt (M), SAALBAU Niederrad, Goldsteinstraße 33, 60528 

Veranstalter: Attac AG Globalisierung und Krieg (Frankfurt und bundesweit) 
in Zusammenarbeit mit Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V. 

Aus unserer Sicht sollte eine laute und kräftige Friedensbewegung das Wahljahr 2017 effektiv 
begleiten, es sind bereits große friedenspolitische Proteste geplant. Wir möchten aktiv unseren 
Beitrag leisten und Attac stark in die Friedensbewegung einbinden. Die Aufrüstungsmaschinerie 
muss gestoppt werden! 

Wir wollen viele friedenspolitisch Aktive in Attac zusammenführen, um über wichtige 
aktuelle friedenspolitische Vorgänge zu informieren sowie zu diskutieren und gemeinsam zu 
planen, wie wir Friedensthemen lautstark in die Zivilbevölkerung tragen können. 

Das Programm ist so aufgebaut, dass viele Wahlmöglichkeiten bestehen: Wer möchte, kann 
sich in einer Gruppe mit konkreten Planungen im Hinblick auf die Proteste und mit der 
Entwicklung und Stärkung von Kampagnen beschäftigen. Diejenigen, die wichtige 
friedenspolitische Fragen diskutieren möchten, z. B. im Hinblick auf Völkerrecht, 
Syrienpolitik, US-Politik oder Kriegshetze, haben dazu ebenfalls die Möglichkeit. 

Der Veranstaltungsort ist leider nicht barrierefrei. In der Anlage findet ihr das 
Tagungsprogramm, Informationen zu unseren Referent_innen sowie ein Anmeldeformular. 

Beste Grüße! Franz, Gabi, Mike, Raphael, Reinhard - Vorbereitungsgruppe für die Tagung 

Informationen zur Anmeldung und Übernachtung 

In einer Pension nahe beim Hauptbahnhof und in guter ÖPNV-Anbindung zum Tagungsort 
haben wir Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmer gebucht. Nehmt eure Buchung deswegen 
bitte über uns vor. Wegen begrenzter Plätze empfiehlt es sich, dies frühzeitig zu tun. 

Die Tagung ist entgeltfrei. Trotzdem bitten wir euch aus organisatorischen Gründen auch dann um 
eine Anmeldung, wenn ihr eure Übernachtung selbst organisiert. Die Übernachtung in der Pension 
Aller kostet im Einzelzimmer 46 €, im Doppelzimmer 34,50 €, im Mehrbettzimmer 32 €.. Bitte 
sprecht schon vorher mit euren Regionalgruppen, dass sie eure Reisekosten erstatten! Es besteht 
außerdem die Möglichkeit, schon von Freitag auf Samstag in der Pension Aller zu übernachten. 

Auskunft, Anmeldung und Buchung der Unterkunft: Gabi: tagung-GuK@t-online.de 
Füllt für eure Anmeldung bitte das Anmeldeformular aus. 

Immer aktualisierte weitere Informationen hier: 
http://www.Attac-netzwerk.de/ag-globalisierung-und-krieg/organisatorisches/ag-treffen/ 

Anlagen 

Programmübersicht 
Anmeldeformular 


