
Antrag auf Erhöhung des Finanzrahmens der Noyagrupen

Hiermit beantragen wir, das, allen Noyagruppen gemeinsam zur Verfügung stehende, Budget im 
kommenden Haushaltsjahr von bisher 500 Euro auf 1.000 Euro pro Jahr zu erhöhen. Die Erhöhung 
des Budgetrahmens erscheint uns aus verschiedenen Gründen sinnvoll: 

– Engagement bei  Blockupy:  Die Gruppe Noya Berlin,  zum Beispiel,  möchte  sich  auch 
weiterhin  verstärkt  im  Blockupybündnis  einbringen.  Unserer  Ansicht  nach  setzt  sich 
Blockupy  für  einige  der  Kernforderungen  von  Attac  ein.  Neben  starkem  persönlichem 
Engagement wird dafür auch immer wieder Geld benötigt; zum Beispiel zur Durchführung 
von eigenen Aktionen im Blockupykontext.

– Vernetzung  der  Noyagruppen:  Es  ist  geplant,  im  kommenden Jahr  die  aktiven 
Noyagruppen in Deutschland verstärkt zu vernetzen. Ziele sind unter anderem, im Rahmen 
von bestimmten  Themen  besser  koordiniert  aktiv  sein  zu  können  und auf  Erfahrungen, 
Wissen, Struktur anderer Gruppen zurückgreifen zu können. Dafür wäre zum Beispiel ein 
Vernetzungstreffen sinnvoll für welches ebenfalls finanzielle Unterstützung benötigt wird. 

– Besondere finanzielle Situation der Noyamitglieder: Die Mitglieder von Noya sind in der 
Mehrzahl  jung,  viele  befinden  sich  in  Ausbildung  oder  Studium.  Daher  haben 
Noyamitglieder im Regelfall nicht oder nur eingeschränkt die Möglichkeit,  Aktionen etc. 
mit persönlichem Geld zu unterstützen. Um dennoch Aktionen, etc. planen zu können, muss 
sichergestellt sein, dass die Kosten gedeckt sind und kein Mitglied auf Kosten sitzen bleibt. 

– Bisheriges sparsames Haushalten der Noyagruppen: In den vergangenen Jahren ist Noya 
sehr sparsam mit dem den Noyagruppen zur Verfügung stehenden Budget umgegangen. Es 
kann  also  davon  ausgegangen  werden,  dass  Noya auch  weiterhin  sparsam und sinnvoll 
haushalten wird. 

Aus den oben genannten Gründen beantragen wir, das Budget von Noya auf 1.000 Euro zu erhöhen 
um  uns  für  weitere,  eventuell  größere  und/oder  mehr  Aktionen,  etc.  im  kommenden  Jahr 
Planungssicherheit zu geben. Mit dem Budget für Noya wird intern wie folgt verfahren: 

Alle  Noyagruppen  sind  gleichberechtigt  befugt,  zur  Deckung  der  durch  die  Durchführung  von 
Aktionen, Beteiligungen an Bündnissen, etc. entstehenden Unkosten, Geld aus diesem Budget zu 
erhalten. Finanzanträge einzelner Noyagruppen müssen begründet werden und gelten nur dann als 
bewilligt, wenn innerhalb einer von der/dem Antragsteller*in festzulegenden Frist kein Widerspruch 
von einer anderen Noyagruppe eingeht. 

Unterzeichnet durch: 

Noya Berlin 
Noya Köln
Befürwortung durch die zuletzt aktiven Mitglieder von Noya Frankfurt (Gruppe derzeit nicht aktiv)
Die Finanzbeauftragte von Noya


