
 
Wir treffen uns in der Regel jeden  
ersten Montag im Monat 20h00 in der 

Katholischen Hochschulgemeinde  
Bamberg, Friedrichstr 2 

www.attac-bamberg.de  

Wie wir bei Attac Bamberg arbeiten 
Vorschläge von Teilnehmern und Vorhaben von Attac 
werden regelmäßig in monatlichen Treffen diskutiert und 
konkretisiert, u.a. 

 Vorbereitung von Aktionen 
 Planung und Organisation von Vorträgen 
 Information über Attac Veranstaltungen und 

Gruppen 
 Austausch mit anderen Organisationen über Ver-

anstaltungen und gemeinsame Aktionen 

Jeder der sich für Attac und unsere Vorhaben interes-
siert ist herzlich willkommen. 

 

 
Jetzt Mitglied werden! 
www.attac.de/mitglied-werden 

Eine andere Welt ist möglich! 

Die Mitglieder und Aktive von Attac setzen sich ein für 
ihre Überzeugung, dass die Verbesserung der Lebens-
bedingungen der Menschen, die Förderung von Selbst-
bestimmung und Demokratie und der Schutz der Umwelt 
die vorrangigen Ziele von Politik und Wirtschaft sein 
sollten.  

Wir setzen uns ein für eine ökologische, solidarische 
und friedliche Weltwirtschaftsordnung.  

Der gigantische Reichtum dieser Welt muss gerecht 
verteilt werden. 

Woher kommt der Name A-t-t-a-c? 

Attac ist die Abkürzung für den französischen Ausdruck 
"Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen 
im Interesse der BürgerInnen" (association pour une 
taxation des transactions financières pour l'aide aux 
citoyens).  

Ausgehend von der ursprünglichen Forderung, die so 
genannte Tobin-Steuer (eine Steuer zur Eindämmung 
kurzfristiger Börsenspekulation) international einzufüh-
ren, befassen wir uns inzwischen mit der gesamten 
Bandbreite der Probleme neoliberaler Globalisierung. Als 
Bildungsbewegung mit Aktionscharakter und Expertise 
bieten wir dazu fundierte Analysen sowie klare und ver-
mittelbare Forderungen. 
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