
Finanzantrag zum Dachthema 
Globale Armut und Naturzerstörung solidarisch überwinden!

Emanzipatorische und solidarische Wachstumskritik

Der politische Antrag über den Schwerpunkt wird auf dem Ratschlag diskutiert.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit mit dem Dachthema wird sein, wie laufende Projekte an 
die Fragen des Daches anknüpfen. Gelingt dies, gewinnt der Schwerpunkt so an Dynamik und nutzt
Ressourcen (die Zeit der Aktiven und auch Geld für diese laufenden Projekte) mit.

Trotzdem bedarf es eines eigenen Finanzantrages.
Der Projektetopf enthält nicht sehr viel Geld, die AG Schwerpunkt-Suche geht nicht davon aus, dass
große Summen zur Verfügung stehen werden.
Aber zentral ist eine Grundausstattung, um einige Sichtbarkeit zu erreichen.

Als notwendig betrachten wir:
* Die Arbeitsfähigkeit der Kerngruppe: Hier müssen einige Reisekosten erstattet werden.

* Wir halten es für Attac und die Wachstums-Diskussion auch mit BündnispartnerInnen richtig, eine
Fachkonferenz durchzuführen. Als eintägige Veranstaltung konzipiert, können sich die Kosten im 
Rahmen halten, kann aber wertvoller Austausch zustande kommen.

* „Attac ist ein Bildungsprojekt mit Aktionscharakter“, so und ähnlich lauten Sätze aus den 
verschiedenen Selbstdarstellungen. Für uns muss das Dachthema auch mit mindestens einer 
überregional wahrgenommenen Aktion zusammen gehen. Außerdem sind Aktionen dezentral in den
Gruppen wünschenswert.

* Wie wenige andere Themen bearbeitet Attac die Wachstumsfragen jetzt schon von verschiedenen 
Blickrichtungen aus. Das ist für uns Anlass, eine Broschüre vorzuschlagen, die zum Einlesen einlädt
und Verbindungen der verschiedenen Attac-Themen mit dem Wachstums-Aspekt darstellt. Wir 
glauben: Die hat Chancen zu einem viel gefragten Attac-Material zu werden.

Wir möchten deshalb 4.200 Euro aus dem Projektetopf beantragen:

Kosten fallen an für Summe

Reisekosten für die Kerngruppe 
(das ist ein sehr niedriger Ansatz, AG-Aktive 
können Reisekosten evt über eigenen AG-Etat 
abrechnen)

500,00 €

Broschüre
(Ansatz für Start-Auflage. Wenn die gut läuft, 
wird Nachdruck nötig)

2000,00 €

Tagung
(auch ein niedriger Ansatz, Kommune-Tagung 
gelingt in Erfurt für ähnliche Kosten)

900,00 €

Aktion
(Aktionsmaterial & Reisekosten)

800,00€

Summe 4.200,00 €


