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Finanz AG des Kokreises

gestellt am (Datum - dd/mm/jj): 
Verantwortliche Person: 
Mailadresse:
Telefon:
für (Arbeitsstruktur):

Was wird geplant? Wo? Wie? Welche Themen werden bearbeiten? 
Gibt es Kooperationspartner*innen?

5. Was sind die Ziele der Aktivitäten?

Wie wird das Erreichen der Ziele überprüft/gemessen? 

Mit welchen Methoden wirkt das Projekt in die Öffentlichkeitß

Formular zur Beantragung von Projektmitteln für 2021
Bitte mit dem kostenlosen Acrobat  Reader oder einem vergleichbaren Programm ausfüllen.

1. Antrag

2. Zeitraum des Projekts:

3. Bezeichnung des Projekts

4. Erläuterung der beantragten Aktivitäten
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6. Welches sind die Zielgruppen?
bitte einzelne Gruppen definieren

Wie werden die unterschiedlichen Zielgruppen jeweils erreicht?

. ind u li i nen gepl n ?

Wenn ja: Welche Publikationen sind geplant 
(Thema, Umfang, Kosten)? Wie erreichen diese 
die Zielgruppen?

. en lich ei s r ei
Wie ird das Projekt  das Thema in der ffentlichkeit be orben? 
Wie ird das Projekt  das Thema in ttac be orben?

Wer is  er n r lich r die en sprechende 
We si e? ( ame, ailadresse)

nein ja

. i  es per i nsp r ner innen?

Wenn ja: Welche?nein ja
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. r r e e s en

 

. r r e e inn h en

      

   
  

 
 

. ess urcen undes r

Welche Zuarbeit aus dem undesb ro ( ktionsunterst t ung, Pressearbeit,
ampaigning, erienbriefe, etc ) soll angefragt erden?

(Die obigen Buttons funktionieren mit dem kostenlosen Acrobat Reader - https://get.adobe.com/de/reader/)

 

o   
  

 
   

  



. ur er erich  er i i en i  l u enden hr s ie ei ere rl u erungen
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	ubü

	Antragstellung: 22.9.2020
	verantw: Thomas Eberhardt-Köster
	Mail: 
	Tel: 
	Attac: AG Kommunen und AG De-Privatisierung
	von - bis: März 2021 bis Dezember 2021
	Name1: Tagung: Finanzhaie in der Daseinsvorsorge (Arbeitstitel)
	Name2: 
	Akti: Im Herbst 2021 möchten die AGs Kommunen und De-Privatisierung - ggfs. in Kooperation mit weiteren AGs - eine Tagung zur Finanzialisierung der Daseinsvorsorge durchführen. Die Tagung soll anhand von verschiedenen Beispielen das Vordringen von Finanzanlegern in öffentlichen Dienstleistungsbereichen dokumentieren und Alternativen zur Finanzialisierung der Daseinsvorsorge diskutieren. Als Schwerpunkt-Bereiche kommen vor allem in Frage: Rente, Wohnen, Gesundheit und Kommunen. 

Mögliche Kooperationspartner*innen könnten sein: Senior*innenaufstand, Plattform kritischer Immobilienaktionär*innen, RLS, ver.di
	Eva: - Die Anzahl der Teilnehmer*innen wird dokumentiert.
- Die Zusammenarbeit unter den Kooperationspartner*innen wird ausgewertet.
- Ebenso werden Vereinbarungen für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit dokumentiert.


	Zielgr: - Aktivist*innen und Fachkundige, die sich kritisch mit der Ökonomisierung der Daseinsvorsorge auseinandersetzen.
- Allgemein an Finanzialisierung und ihren Folgen Interessierte
	ErrZielgr: - Bereits für die Konzeption der Tagung werden einzelne Aktivist*innen und sachkundige Menschen angesprochen.
- Das Programm der Tagung wird breit gestreut in verschiedenen Netzwerken und Organisationen (Wohnungsinitiativen, gesundheits- und rentenpolitische Bündnisse). 
	Publi: 
	Group7: 7nein
	PR: - Die Tagung wird über soziale Medien, Emaillisten und Webseiten von Kooperationspartner*innen beworben.
- Innerhalb von Attac wird die Tagungsankündigung über die Emaillisten und Webseiten der beteiligten AGs gestreut.
	Wer ist verantwortlich für die entsprechende Website: 
	Group9: 9ja
	Evaluation: Zu den Kooperationspartner*innen, die angesprochen werden sollen, gehören: Senior*innenaufstand, Plattform kritischer Immobilienaktionär*innen, RLS, ver.di
	K10: 
	K11: 1.000
	K20: 
	K21: 5.500
	K30: 
	K31: 
	K40: 
	K41: 500
	K50: 
	K51: 
	K60: 
	K61: 1.000
	K71: 
	E1: 
	E2: 2.000
	E3: 500
	E4: 
	E5: 5.500
	E6: 
	Bubü: Unterstützung bei der Organisation und Bewerbung der Tagung.
	Speichern unter: 
	Speichern: 
	Löschen: 
	Komm1: Kosten für Raummiete schließen auch die Technik und Versorgung ein. 
Produktionen umfassen die Tagungsmaterialien.
	Komm2: 
	Ziele: Ziel der Tagung ist es zum einen, ein stärkeres Bewusstsein über den Vormarsch von Finanzanlegern in zentralen Bereichen der Daseinsvorsorge zu schaffen und über die Verbindungen der Finanzialisierung von Rente, Wohnen und Gesundheit aufzuklären. Die Tagung knüpft dazu an eine Attac-Publikation zur Finanzialisierung der Daseinsvorsorge an, die derzeit in Arbeit ist.

Zum anderen möchte die Tagung die Vernetzung von Akteur*innen befördern, die sich innerhalb und außerhalb von Attac kritisch mit der Ökonomisierung der Daseinsvorsorge auseinandersetzen.


	Öffentlichkeit: - Zu der Tagung wird öffentlich eingeladen. 
- Im Vorfeld wird die Publikation zur Finanzialisierung der Daseinsvorsorge veröffentlicht und u.a. in ein Erklärvideo umgesetzt.
- Die Tagung soll als Hybrid-Veranstaltung durchgeführt werden, d.h. die Teilnahme soll sowohl physisch als auch online möglich sein.
- Die Tagung wird dokumentiert und die Ergebnisse werden veröffentlicht.  
	K70: 
	K81: 
	K91: 
	K82: 
	K80: 
	K92: 
	K102: 8.000
	K90: 
	E7: 
	E9: 8.000
	E8: 
	E7a: 
	E8a: 
	Erläut: 


