
Attac-Herbstratschlag 
Finanzantrag der Redaktion von Sand im Getriebe, 14.10.2018

„Sand im Getriebe“ ist ein elektronischer Newsletter der deutschsprachigen Attac-Bewegung 
(Attac Deutschland, Österreich, Schweiz)
http://www.attac.de/bildungsangebot/sig       Online Fassung: http://sandimgetriebe.attac.at 

Die Internationalität, also der Blick über die (Sprach)grenzen hinaus, ist uns wichtig. 
Wir  berichten  über  Auswirkungen  der  neoliberalen  Globalisierung  in  den  verschiedenen
Kontinenten und über die Widerstände der sozialen Bewegungen weltweit. 
Wir dokumentieren die vielfältigen Debatten in der altermondialistischen Bewegung. 
„Sand im Getriebe“ soll einen Bildungsbeitrag leisten nach dem Motto „Comprendre pour agir“
(Verstehen um zu handeln).  

Seit Ende 2001 sind 129 Nummern und 28 weitere Veröffentlichungen (Reader, Sondernummer 
usw.) erschienen.  
Mit Hilfe des Gesamtverzeichnisses können Artikel nach Theman /Autoren gesucht werden. 
http://www.attac.de/uploads/media/Inhaltsverzeichnis_aller_Nummern
_2002-2017_-_Stand_Dezember_2017.pdf 

Ende 2014 haben wir zusätzlich die SiG-Werkstatt eingerichtet: wir veröffentlichen dort einzelne 
Texte vor dem Erscheinen der neuen Ausgabe, Zusatzmaterialien bzw. Texte, die für das Format von
SiG zu groß sind. Dazu gehören auch „Sondernummern“ z.B. über Frankreich, Griechenland, 
Dokumente für das Seminar über die Beziehungen zwischen Afrika und der EU auf der 
europäischen Sommeruniversität 2014 in Paris, u.a.m. .  
http://www.attac.de/bildungsangebot/sig 

Ca. die Hälfte der SiG-Texte sind Übersetzungen, die ehrenamtlich - zum großen Teil von dem 
Übersetzungsnetzwerk coorditrad - gemacht wurden. (http://www.coorditrad.attac.org/?lang=de). 

Die redaktionelle Arbeit erfolgt seit Anfang an ehrenamtlich.
Attac Deutschland hat bisher einen Teil der Unkosten (Druck für kostenlose Exemplare, Info- und 
Werbematerial, Büromaterial und Fahrtkosten) mit rund 1000 Euro pro Jahr getragen.
Außerdem wurden Kosten für eine Hardwareanschaffung, die zeitweilige Unterstützung durch eine 
Honorarkraft (ca. 3500 Euro)  und Teilkosten einer umfangreichen Übersetzung 
(http://www.attac.de/uploads/media/Wahrheitskommission_DE.pdf ) übernommen.

Finanzantrag

Wir beantragen für die laufenden Tätigkeiten von „Sand im Getriebe“ im Jahr 2019 
1. 1000 Euro (Druckkosten für Flyer und kostenlose Druckexemplare; Büromaterialien; 
Fahrtkosten).
2. Unterstützung der Verwaltungsarbeit der Redaktion durch eine Honorakraft: 500 Euro
(Fortführung der thematischen Ordnung der Artikel und Aktualisierung des gesamten 
Inhaltsverzeichnisses; Hard- und Software-Unterstützung; Versand von gedruckten Exemplaren).

Marie-Dominique Vernhes,  für die SiG-Redaktion, 14.10.2018
sig@attac.de 
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