
, 5.  2022Hamburg Dezember

 12/2022Newsletter

Inhaltsverzeichnis

 Rückblick .....................................................................................................................................................  1
 2022 Herbstratschlag .......................................................................................................................... 1

  -  :      Spekulation am Gas beziehungsweise Strommarkt Wer oder was bestimmt den
? Preis .......................................................................................................................................................  1

        Zur Auseinandersetzung um die Gemeinnützigkeit von Attac Deutschland ....................... 2
 Ökologie ......................................................................................................................................................  3

   - ? Das Ende des Energiecharta Vertrags ....................................................................................... 3
  -     : Modernisierung des Energiecharta Vertrags scheitert im Europäischen Rat Austritt

    der EU nun umgänglich ............................................................................................................... 3
-   -   -  EU Parlament fordert EU Ausstieg aus Energiecharta Vertrag ....................................... 4

 ? Kommt CETA .......................................................................................................................................  5
   Bundestag ratifiziert CETA .......................................................................................................... 5

- :        CETA Ratifizierung Breites Bündnis warnt vor neuen Klageprivilegien für Konzerne
     und Bedrohung für die Klimaschutzpolitik ............................................................................ 6

    Atomausstieg in ernster Gefahr ..................................................................................................... 7
-      AKW Weiterbetrieb ist ein schwerer Fehler ........................................................................... 7

   .       Freiheit für Julian Assange Attac Hamburg zeigt den Film Ithaka ........................................... 8
 Ausblick .......................................................................................................................................................  9

   !    Wir haben es satt Demonstration in Berlin ............................................................................... 9
    Mitmachen bei Attac Hamburg .......................................................................................................... 10

 Veranstaltungshinweise ....................................................................................................................... 10
   Luft zum Atmen .................................................................................................................................  10

  Künstliche Intelligenz ....................................................................................................................... 11

Rückblick

 2022Herbstratschlag

        22.  23.   Der diesjährige Herbstratschlag von Attac Deutschland fand am und Oktober in
   .    Frankfurt am Main statt Mittlerweile steht das Protokoll  .zur Verfügung

  -  :     Spekulation am Gas beziehungsweise Strommarkt Wer oder was bestimmt
 ?den Preis

 20.    17.          Am Oktober und am November dieses Jahres hat sich Attac Hamburg mit dem

  .   .    .  Thema Spekulation befasst Referent war Dr Thomas Dürmeier von Goliathwatch Wir
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  ,        danken ihm dafür dass er eine Kurzfassung seines Vortrags als Video  aufgezeichnet

   und auch die Folien    .zur Verfügung gestellt hat

***************************************************************************************

       Zur Auseinandersetzung um die Gemeinnützigkeit von Attac
Deutschland

  23.  2022Pressemitteilung vom November

: -     Gemeinnützigkeit Attac Klage auf Akteneinsicht vor Gericht

         Wie viel Einfluss nahm das Bundesfinanzministerium auf die Entscheidung
   ?/   13.   des BFH gegen Attac Verhandlung am Dezember in Berlin

           Attac kämpft weiter um Transparenz im Verfahren über die Aberkennung seiner
:  13.      Gemeinnützigkeit Am Dezember wird die Informationsfreiheitsklage des

     ( )  globalisierungskritischen Netzwerks gegen das Bundesfinanzministerium BMF vor
   .     dem Verwaltungsgericht Berlin verhandelt Das Ministerium verweigert die Herausgabe

 ,        von Dokumenten die Aufschluss über die Kommunikation mit dem
  ( ) . verfahrensführenden Bundesfinanzhof BFH geben

   ,      „Die Weigerung des Bundesfinanzministeriums zentrale Teile seiner Kommunikation in
   ,   ,        der Causa Attac offenzulegen erhärtet den Verdacht dass es sich bei dem Urteil des

      .   Bundesfinanzhofs um ein politisch beeinflusstes Urteil handelt Wir fordern vollständige
          Aufklärung und werden deshalb um die Freigabe jedes einzelnen Dokuments

,       - .kämpfen“ sagt Maria Wahle vom Vorstand des Attac Trägervereins

      Enge personelle Verflechtungen zwischen Ministerium und BFH

   ,  2019         Zu dem unguten Eindruck das ergangene Urteil des BFH gegen Attac sei politisch
 ,       motiviert gewesen tragen personelle Verflechtungen zwischen dem obersten

    .   -  Finanzgericht und dem Bundesfinanzministerium bei Der damalige BFH Präsident
             Rudolf Mellinghoff und der für den „Fall Attac“ zuständige Abteilungsleiter im BMF Rolf

           Möhlenbrock – beide zentrale Akteure bei der Aberkennung der Gemeinnützigkeit von
           Attac – sitzen seit langem gemeinsam im Vorstand des wirtschaftsnahen Lobbyvereins

    .      „Institut für Steuern und Finanzen Der von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden
        ,   gegründete Verein tritt für die Senkung von Unternehmenssteuern ein also das

 ,    .        Gegenteil dessen wofür sich Attac engagiert Im Gegensatz zu Attac gilt das Institut
   .jedoch weiterhin als gemeinnützig

-   -      BFH Präsident schickt Attac Urteil „vertraulich“ an Vereinsfreund im Ministerium

            In Reaktion auf die Klage von Attac gab das Bundesfinanzministerium im November
2021          .   einen Teil seiner Akten zum Thema „Gemeinnützigkeit von Attac“ frei Etwa ein

     .      Sechstel der Unterlagen blieb jedoch geschwärzt Doch auch die bereits zugänglich
        : gemachten Dokumente bestätigen die Nähe zwischen Mellinghoff und Möhlenbrock
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    ,    -    Wie aus den Akten hervorgeht ließ der damalige BFH Präsident seinem Vereinsfreund
             im Ministerium das gegen Attac gerichtete Urteil des BFH bereits am Vortag der

        Veröffentlichung zukommen – versehen mit den handschriftlichen Vermerken
  .          „vertraulich“ und „persönlich“ Attac dagegen erhielt das Urteil erst zehn Minuten vor

      26.  2019.    Beginn der Jahrespressekonferenz des BFH am Februar Bei dieser trat
       ,   Mellinghoff persönlich vor die Presse und begründete ausführlich warum Attac

    .    ,  angeblich nicht gemeinnützig sein könne Er betonte dabei insbesondere Attac
          .mangele es auf dem Feld der politischen Bildung an „geistiger Offenheit“

 :    ,      Maria Wahle „Wir dagegen fragen uns ob die Auseinandersetzung um die
            Gemeinnützigkeit von Attac in BMF und BFH in der gebotenen geistigen Offenheit

.          erfolgte Die persönliche und politische Nähe zwischen Mellinghoff und Möhlenbrock
         gepaart mit der offenkundigen Ungleichbehandlung beider Prozessparteien hat mehr

  .als ein Geschmäckle “

Weiterlesen

***************************************************************************************

Ökologie

   - ?Das Ende des Energiecharta Vertrags

      -  .  Immer mehr europäischer Länder wollen den Energiecharta Vertrag kündigen Italien
    -   2016 ,   ,  ,hatte das als erstes EU Land bereits getan nun wollen Frankreich die Niederlande
, ,      .    Polen Spanien Slowenien und möglicherweise auch Belgien folgen Zuletzt haben die

     ,    deutsche Bundesregierung und Luxemburg ebenfalls angekündigt aus dem Vertrag
.        ,     20auszusteigen Das aber bietet noch keinen Schutz vor Klagen denn der Vertrag wirkt

 .        2019 Jahre nach Allerdings hatte der Europäische Gerichtshof im September
,    -     entschieden dass die im Energiecharta Vertrag vorgesehenen Schiedsverfahren nicht

 -   ,      ,  mit EU Recht vereinbar seien was Unternehmen allerdings nicht davon abhält die
         Entscheidung zu ignorieren und weiterhin Klagen zu erheben beziehungsweise

          aufrechtzuerhalten und damit notwendige Maßnahmen für den Klimaschutz und die
   .Energiewende zumindest zu erschweren

 -           Die EU Kommission will an dem Vertrag festhalten und strebt lediglich einige
 ,           Änderungen an darunter die Beendigung von Klagen innerhalb der EU und die

    10 .       , Verkürzung der Nachwirkung auf Jahre Letzteres solle jedoch nur für Länder gelten
    .      ,   die an dem Vertrag festhalten Doch dieses Ansinnen stößt auf Hindernisse wie einer

   Pressemitteilung der Organisationen , ClientEarth     PowerShift und Netzwerk gerechter
   .Welthandel zu entnehmen ist

  -    Modernisierung des Energiecharta Vertrags scheitert im
 :     Europäischen Rat Austritt der EU nun umgänglich

19.11.2022, :    -     Berlin Die Reform des Energiecharta Vertrags hat in einer
       wegweisenden Abstimmung am Freitagabend keine Mehrheit unter
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 -  .     den EU Mitgliedsstaaten gefunden Im Ausschuss der Ständigen
   , ,    Vertreter enthielten sich Deutschland Frankreich Spanien und die

  ,     Niederlande der Stimme wodurch die erforderliche qualifizierte
       .Mehrheit unter den Mitgliedsstaaten nicht zu Stande kam

   ,       -  Das hat zur Konsequenz dass die EU der Reform des Energiecharta Vertrags
          auf einer Konferenz der Vertragsparteien am kommenden Dienstag in der

   .   -    Mongolei nicht zustimmen kann Da der Energiecharta Vertrag in seiner
    ,      , bestehenden Form nicht europarechtskonform ist bleibt der EU nur der Weg

   .     aus dem Investitionsschutzabkommen auszutreten Damit würde sie sieben
- ,  ,    , EU Mitgliedsstaaten darunter Deutschland Frankreich und Spanien folgen
          75  die bereits ein Verlassen des Vertrags angekündigt haben und über Prozent
 -  .         der EU Bevölkerung darstellen Ein Austritt der EU vermindert das Risiko von

          Klagen durch ausländische Investoren erheblich und stellt die Zukunft des
   .kontroversen Vertrags in Frage

 ,     :Fabian Flues Experte für Handelspolitik bei PowerShift
        .  „Das Abstimmungsergebnis ist ein großer Erfolg für den Klimaschutz Denn

          der jetzt unumgängliche Austritt der EU vermindert das Risiko von
 .       Investorenklagen erheblich Dafür muss die Europäische Kommission schnell

  .         einen Vorschlag vorlegen Denn ein Austritt der EU sendet auch ein deutliches
     ,      Signal an Länder des Globalen Südens die eine Aufnahme in den

-    ,     Energiecharta Vertrag in Erwägung ziehen dass dieser Vertrag der
 .Vergangenheit angehört “

Weiterlesen

   :  -          Und es geht weiter Das EU Parlament tritt für einen koordinierten Austritt der EU aus
  ,  dem Vertrag ein was  Attac Deutschland     24.  2022 in einer Verlautbarung vom November

  .wie folgt kommentiert

-   -   -EU Parlament fordert EU Ausstieg aus Energiecharta Vertrag

 -      Koordinierter EU Ausstieg bietet größten Schutz vor Konzernklagen

 -            Das EU Parlament macht Druck für einen koordinierten Ausstieg der EU aus dem
-  ( ).       -     Energiecharta Vertrag ECT Es fordert die Kommission und den EU Rat in einer heute

   ,      verabschiedeten Resolution „nachdrücklich auf unverzüglich den Prozess für einen
      -  .    koordinierten Austritt der EU aus dem Energiecharta Vertrag einzuleiten“ Dies sei „die

    ,       ,   beste Option für die EU um Rechtssicherheit zu erreichen und zu verhindern dass der
            Vertrag die Ambitionen der EU in Bezug auf Klima und Energiesicherheit weiter

.  -       -  gefährdet“ Das EU Parlament begrüßte zudem den Ausstieg zahlreicher EU Staaten
   ,       und bekräftigte seine Position dem überarbeiteten ECT die erforderliche Zustimmung

 .zu verweigern

             Für Attac ist die heutige Entscheidung ein riesiger Erfolg und das Ergebnis jahrelanger
   .        Aufklärungsarbeit der internationalen Zivilgesellschaft „Für die EU kann es nach dieser

      .    historischen Entscheidung eigentlich nur eine Konsequenz geben Und die lautet
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    - ,  -schnellstmöglicher Ausstieg aus diesem Klimakiller Vertrag“ erklärt Attac
  .         Welthandelsexpertin Hanni Gramann Ein koordinierter Ausstieg der EU bietet nicht nur

        .  den größten Schutz vor weiteren Konzernklagen gegen die Energiewende Er erleichtert
  -  ,       20   es den EU Staaten auch die weitere Geltungsdauer des Vertrages für Jahre außer

  .Kraft zu setzen

     ,    Der ECT ermöglicht es fossilen Konzernen Staaten vor internationalen
         , Schiedsgerichten für neue Gesetze zum Klimaschutz auf Schadensersatz zu verklagen

    .       wenn diese ihre Profite bedrohen Der Vertrag engt damit den demokratischen
        .Handlungsspielraum für mehr Klimaschutz ein und gefährdet die Energiewende

      ,      Die EU hat in jahrelangen Verhandlungen versucht den ECT mit den Pariser Klimazielen
   .     . , , ,  in Einklang zu bringen Dies ist jedoch nicht gelungen Italien Polen Spanien die

, , ,       Niederlande Frankreich Slowenien Luxemburg und Deutschland haben daher den
       .   18.11.   Ausstieg aus dem Vertrag bereits angekündigt oder vollzogen Bereits am gab es

 -       -    im EU Rat keine qualifizierte Mehrheit für eine EU Zustimmung zum überarbeiteten
.Vertrag

 Weitere Informationen

 ►    -   Richter erklären den Energiecharta Vertrag für unwirksam ( )energiezukunft
 ►    -       ?Was ist der Energiecharta Vertrag und warum ist er so umstritten  ( )Euronews

 ?Kommt CETA

  Bundestag ratifiziert CETA

 1.  2022       -  Am Dezember hat der deutsche Bundestag das Umfassende Wirtschafts und
     ,   ,   Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada kurz CETA genannt ratifiziert und

         damit auch den darin enthaltenen Sonderklagemöglichkeiten von Konzernen gegen
 .       Staaten zugestimmt Der entsprechende Gesetzesentwurf war von der

  .      ,     Bundesregierung eingebracht worden Es drängt sich die Frage auf wie das zu der
 ,  -   ,    ,   Absicht passt den Energiecharta Vertrag zu kündigen und natürlich die Frage wie die
  ,        .Grünen dazu kamen ihre ursprüngliche ablehnende Haltung zu CETA zu ändern

       - ,     Teile des Abkommens erfordern die Zustimmung aller EU Mitglieder und die ist noch
 .   nicht gesichert In seiner Entscheidung  11.  2022    vom November urteilte der Supreme
   ,       Court der Republik Irland dass die in CETA vorgesehenen Schiedsverfahren

         . verfassungswidrig seien und das irische Parlament folglich nicht zustimmen könne
         Noch am gleichen Tag äußerte sich der stellvertretende Ministerpräsident  Leo Varadkar 
:        .      dazu „The decision of the Supreme Court is noted While it is disappointing that

     ,      ratification is not now immediately possible the government remains committed to
     .            ratifying the CETA agreement in full It will now take some time to reflect on the wider
    .         decision and consider its implications Our initial assessment is that a referendum is not
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             required and that ratification can follow once some changes are made to domestic
.law “1

    :        Der letzte Satz ist aufschlussreich Eine Volksabstimmung wird nicht für nötig gehalten
          und die Ratifizierung sollte sich mit einigen Gesetzesänderungen doch noch

 .           bewerkstelligen lassen Wie nahezu alle Regierungen und Parlamente in der EU folgt
             auch die aktuelle irische Regierung den Interessen des Kapitals und schreitet auf dem
    .      Weg der Selbstentmachtung weiter voran Aber möglicherweise besteht noch eine

,   .       -Chance CETA zu verhindern Da der Europäische Gerichtshof die im Energiecharta
      -   , Vertrag vorgesehenen Schiedsverfahren als Verstoß gegen EU Recht angesehen hat
        .könnte das Gleiche auch im Fall von CETA geschehen

         ,   Kurz vor der Entscheidung des Bundestags hatte ein breites Bündnis darunter Attac
,       .Deutschland noch eine Pressemitteilung gegen die Ratifizierung veröffentlicht

- :       CETA Ratifizierung Breites Bündnis warnt vor neuen Klageprivilegien
      für Konzerne und Bedrohung für die Klimaschutzpolitik

, 29.11.2022Berlin
           Im Vorfeld der geplanten Abstimmung im Deutschen Bundestag über die Ratifizierung
  -       des umfassenden Handels und Investitionsschutzabkommens zwischen der EU und

 ( )     . , Kanada CETA gibt es breiten zivilgesellschaftlichen Protest Gewerkschaften
, -       Wohlfahrtsverbände Umwelt und weitere gesellschaftliche Organisationen fordern die

 ,       .    Abgeordneten auf gegen die Ratifizierung von CETA zu stimmen Mit dem Abkommen
         würden Sonderrechte für ausländische Investoren geschaffen und Profite von

  ,    ,     .   Konzernen über Menschen Klima und Umwelt gestellt so der Kern der Kritik Von einer
   ,    ,   „modernen und nachhaltigen“ Handelsagenda oder gar einem „Neustart“ wie die

  ,    .     Bundesregierung es nennt könne keine Rede sein „Die Bundesregierung sei gerade
  ,     ,   ,  vielmehr im Begriff die Weichen rückwärts zu stellen“ so Margot Rieger Vertreterin der

        lokalen freihandelskritischen Bündnisse und Initiativen im Netzwerk Gerechter
.Welthandel

     .       „CETA ist ein völlig veraltetes Abkommen Während es den Handel mit fossilen Energien
,           schützt sind für Nachhaltigkeitsziele wie die Pariser Klimaziele oder die ILO

    .Kernarbeitsnormen keine sanktionsbewehrten Durchsetzungsmechanismen vorhanden
             Zugleich ebnet die Ampel mit der geplanten Ratifizierung von CETA den Weg für
      ,  , exklusive Klagerechte ausländischer Investoren vor einer Paralleljustiz“ Uwe Hiksch

.Naturfreunde

 ,       „Eine Regierung die globalen Konzernen Sonderklagerechte gegen staatliche
 ,        ,  Regulierungen einräumt und schon mit einer Neuauflage von TTIP liebäugelt macht

1         .    Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs wird zur Kenntnis genommen Auch wenn es
 ,        ,    ,enttäuschend ist dass die Ratifizierung jetzt nicht sofort möglich ist bleibt die Regierung entschlossen

 -    .       ,    das CETA Abkommen vollständig zu ratifizieren Sie wird sich nun einige Zeit nehmen um über die
         .   Entscheidung im weiteren Sinne nachzudenken und ihre Auswirkungen zu prüfen Unsere erste
 ,            , Einschätzung ist dass ein Referendum nicht erforderlich ist und dass die Ratifizierung erfolgen kann

       . (   sobald einige Änderungen im nationalen Recht vorgenommen wurden Übersetzt mit
. . / )www DeepL com Translator
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  .      ,   keinen zeitgemäßen Neuanfang Es gibt keine guten Gründe dafür außer Dienstbarkeit
 ,  ,    - .gegenüber Konzerninteressen“ Hanni Gramann Mitglied des bundesweiten Attac Rats

 ,    :  Ulrich Schneider Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes „Gerade
          in diesen krisengeschüttelten Zeiten brauchen wir mehr soziale Gerechtigkeit und

      ,      mehr Klimaschutz – keinen Machtzuwachs von Konzernen für den die Ratifizierung von
  .CETA sorgen würde “

Weiterlesen

   Atomausstieg in ernster Gefahr

 11.  2022     Am November hat der Bundestag einem Gesetzentwurf   der Bundesregierung
,     15.  2023    zugestimmt der den „bis zum April befristeten Weiterbetrieb der

 ,  2   2  .    Kernkraftwerke Emsland Isar und Neckarwestheim “ vorsieht Ob der Weiterbetrieb
  ,   .        wirklich notwendig ist muss bezweifelt werden Vor allem aber stellt er angesichts des

          Alters der Reaktoren und der nicht erfolgten Sicherheitsüberprüfungen ein erhebliches
   .   .     und unverantwortliches Risiko dar Die Antiatomorganisation ausgestrahlt hat in einer

  11.  2022   ,    Pressemitteilung vom November eine Einschätzung abgegeben der man sich
  .nur anschließen kann

-     AKW Weiterbetrieb ist ein schwerer Fehler

      -   , ,  SPD und Grüne lassen sich vor Atom Karren von FDP CDU CSU
   /   /  und AFD spannen Sicherheitsstandards aufgeweicht AKW
    /    auch diesen Winter überflüssig Atomausstieg in ernster

Gefahr

  -      -Zur heutigen Bundestags Entscheidung über die Verlängerung der AKW
         - -Laufzeiten bis April erklärt Armin Simon von der bundesweiten Anti Atom

 . :Organisation ausgestrahlt

„       -    Die Zustimmung der Regierungskoalition zu längeren AKW Laufzeiten ist ein
 .     schwerer Fehler Die Laufzeitverlängerung weicht etablierte

       Sicherheitsstandards auf und ignoriert akute Sicherheitsmängel der
.        -   , , Reaktoren SPD und Grüne lassen sich vor den Atom Karren von FDP CDU

   .   ,       CSU und AFD spannen Dabei ist klar dass diese den Streckbetrieb der Meiler
        . bis April zum Türöffner einer weiteren Laufzeitverlängerung machen wollen
     .Der Atomausstieg ist in ernster Gefahr
      ,     . Die AKW sind auch diesen Winter überflüssig das hat der Stresstest gezeigt

   ,     .  Es gibt genügend Kraftwerke genügend Strom und genügend Leitungen Das
         .Gerede von der angeblich bedrohten Netzstabilität ist fahrlässig und unseriös

  ,    *    Es ist erschreckend wie selbst grüne Politiker innen solche Märchen
 .unhinterfragt weiterverbreiten

  ,    ,    Es ist ökonomischer ökologischer und politischer Unsinn Strom ins Ausland
 ,         zu verkaufen der mangels Leitungen gar nicht dorthin transportiert werden
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.       ,   kann Nur darin aber besteht das angebliche Netzstabilitätsproblem auf das
     .    die Übertragungsnetzbetreiber im Stresstest hingewiesen haben Es löst sich

        ,        – mit oder ohne AKW – in Luft auf wenn nur so viel Strom ins Ausland verkauft
 ,      .    werden darf wie auch Leitungen zur Verfügung stehen Die Regierung sollte

         sich deshalb um die Stromexportregeln kümmern anstatt den Atomausstieg
.aufzuweichen “

Weiterlesen

***************************************************************************************

   .      Freiheit für Julian Assange Attac Hamburg zeigt den Film Ithaka

 .  .       Ein Vater Eine Familie Ein Kampf um Gerechtigkeit für Julian Assange

  Aus dem Filmflyer

  ,        Der Dokumentarfilm zeigt wie weit die reichsten und mächtigsten Nationen in
    ,     .   der Geschichte der Welt gehen um ihre Verbrechen zu verbergen Es trifft den
 ,         Kern dessen wie die Pressefreiheit und der investigative Journalismus vor

   .unseren Augen abgebaut werden

      ,     Ithaka behandelt den Kampf um Julian Assange der mit seiner Vorstellung von
    ,    Gerechtigkeit die Organisation WikiLeaks gründete um Whistleblowern eine

         sichere Plattform zu bieten Verbrechen von Regierungen öffentlich zu
.        machen Die von WikiLeaks veröffentlichten Informationen haben unzählige

   ,  ,   Missstände ans Licht gebracht darunter Kriegsverbrechen Korruption und
.Umweltskandale

          175-  Da Julian Assange eine Auslieferung an die USA sowie eine jährige
 ,        Haftstrafe drohen sehen sich seine Familienangehörigen mit der Aussicht

,        -   . konfrontiert ihn für immer an den Abgrund des US Justizsystems zu verlieren
          Dieser Kampf zwischen David und Goliath ist eine persönliche Angelegenheit

        – und da sich Julians Gesundheitszustand im Londoner
   ,   .Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh stetig verschlechtert tickt die Uhr

           Sehr eindrücklich und sensibel porträtiert dieser Film einen Vater bei seinem
,          unermüdlichen internationalen Kampf um das Leben seines Sohnes und eine

,       .    , Ehefrau die um den Vater ihrer Kinder kämpft Wir dürfen nicht wegschauen
      .denn dieser gefährliche Präzedenzfall betrifft uns alle

            114 Der Film wird im englischen Original mit deutschen Untertiteln gezeigt und dauert
.         .    Minuten Danach wird es Zeit für Fragen und Diskussion geben Als Vertreter des

          Aktionsbündnisses Free Assange wird Christan Mihr von Reporter ohne Grenzen
 .     ,      anwesend sein Die Hamburger Gruppe Free Assange die in Ottensen regelmäßig eine

 ,      .Mahnwache organisiert wird sich an der Veranstaltung beteiligen
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: 19 Beginn Uhr
:       ( 3), , Ort Werkstatt für internationale Kultur und Politik W Saal  32 34, 22765 Nernstweg –

Hamburg
: Eintritt frei

 Weitere Informationen

 ► : Filmflyer Vorderseite  – Rückseite
 ►  Flyer  Free Assange
 ►  Kleines Merkblatt
 ►  Website  Free Assange

***************************************************************************************

Ausblick

, 21.  2023Samstag Januar
   !   Wir haben es satt Demonstration in Berlin

Aufruf

        !GUTES ESSEN FÜR ALLE – STATT PROFITE FÜR WENIGE

      ,  Zusammenstehen für eine bäuerliche und ökologischere Landwirtschaft für
-, -  ,       Klima Tier und Umweltschutz für globale Gerechtigkeit und gesundes Essen

 für alle

   ,         Viel zu wenig Regen trockene Böden und schlechte Ernten – die Klimakrise
     .wird auch bei uns immer bedrohlicher      Die Wachstumslogik und politische

          Fehlentscheidungen sind verantwortlich für das Überhitzen des Planeten und das
 .    ,    dramatische Artensterben Viele Höfe müssen dichtmachen während weiter große
  .        Tierfabriken genehmigt werden Weltweit wächst der Hunger und auch hierzulande

    ,      . wissen viele Menschen nicht mehr wie sie ihren Kühlschrank füllen sollen

    -  Wir kämpfen für die sozial ökologische Transformation.      Sie ist die Antwort auf
  .  :  -     die vielfältigen Krisen Klar ist Ohne Agrar und Ernährungswende verfehlen wir

  1,5- -     .   krachend das Grad Ziel und damit globale Klimagerechtigkeit Alle Menschen
     . ,    müssen sich gesunde Lebensmittel leisten können Bauernhöfe Bäckereien und das

   . Lebensmittelhandwerk brauchen faire Preise

   ,          Wir haben Konzerne satt die mit dem Hunger in der Welt ihr Geschäft
machen!        Investmentfonds verdienen an der Spekulation mit steigenden

. -, -    ,  Nahrungsmittelpreisen Agrar Lebensmittel und Düngerkonzerne wie Cargill Unilever
       .    oder Yara vermelden in der Krise horrende Profite Supermarktketten mit massiver

    .     -Marktmacht drehen an den Preisschrauben Konzerne wie Bayer wollen Agro
      .     !Gentechnik auf unsere Äcker und Teller bringen Das alles haben wir satt
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https://www.freeassange.eu/#aktionsuebersicht
https://attac.hamburg/wp-content/uploads/2022/11/2022-07_FreeAssange%E2%80%93Kleines-Merkblatt-1b.pdf
https://attac.hamburg/wp-content/uploads/2022/11/Flyer-Assange-V16-.pdf
https://attac.hamburg/wp-content/uploads/2022/11/ithaka-A5-flyer-DE-BACK2.pdf
https://attac.hamburg/wp-content/uploads/2022/11/ithaka-A5-flyer-DE-FRONT2-1.pdf


Weiterlesen

: 12 Beginn Uhr
:  , Ort Brandenburger Tor Berlin

***************************************************************************************

   Mitmachen bei Attac Hamburg

  2022     .Im Dezember sind die folgenden Treffen geplant

 / : , 13.  2022, 19 , Stadtteilgruppe Alstertal Walddörfer Dienstag Dezember Uhr
 , ,  1, 22359 Bürgerhaus Koralle Gruppenraum Kattjahren Hamburg

: , 28.  2022, 19.15 , - ,  Monatsplenum Mittwoch Dezember Uhr Attac Büro Werkstatt
    ,  32 34, 22765 für internationale Kultur und Politik Nernstweg – Hamburg

 : , 29.  2022, 19 , - ,  AG Gesundheit Donnerstag Dezember Uhr Attac Büro Werkstatt
    ,  32 34, 22765 für internationale Kultur und Politik Nernstweg – Hamburg

       : , 9.Außerdem wird es einen Infostand in Ottensen geben Freitag   Dezember
2022, 15  18 , - - ,bis Uhr Alma Wartenberg Platz  22765 Hamburg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Veranstaltungshinweise

         Filmseminar gegen Austerität der Gruppe International solidarisch – Schluss
 mit Austerität

, 14.  2022Mittwoch Dezember
  Luft zum Atmen

, : Dokumentarfilm Regie J. ,  2019, 70 Schellhagen D Minuten

Einladung

    . :      . Der Mensch ist durch Arbeit Jedoch Gute Arbeit fällt nicht vom Himmel
  , -  Tariflich gesicherte Beschäftigungsverhältnisse lebensgrundlagen sichernde

,   ,  , Löhne Arbeitsrechte wie Kündigungsschutz bezahlter Urlaub
  ,    Lohnfortzahlung im Krankheitsfall geregelte und gesundheitsförderliche

     Arbeitszeiten und –bedingungen sowie demokratische
        Mitbestimmungsmöglichkeiten über Organisation und Inhalt der Arbeit sind

     Hervorbringungen langwieriger Kämpfe der organisierten
: .    :   Arbeiter innenbewegung Sie werden von Kapitalvertreter innen und

         Unternehmensverbänden immer wieder in Frage gestellt und erlangen in
        Krisenzeiten – also der intensivierten Auseinandersetzung um die

   ,   gesellschaftliche Verteilung von Ressourcen Reichtum und
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https://schluss-mit-austeritaet.de/event/filmseminar-luft-zum-atmen
https://www.wir-haben-es-satt.de/informieren/aufruf/


       . Gestaltungsmöglichkeiten zwischen Oben und Unten – besondere Bedeutung
         ,  Daher lohnt ein Blick auf die jüngere Vergangenheit dieser Kämpfe um

      zukunftsweisende Schlussfolgerungen für die menschenwürdige Veränderung
   .der Gegenwart zu gewinnen

        Einen außerordentlich lehrreichen Blick dieser Art eröffnet der
         Dokumentarfilm „Luft zum Atmen“ über die Arbeit der „Gruppe oppositioneller
 ( ).Gewerkschafter“ GoG

   :   -   , Dieser Zusammenschluss von Arbeiter innen des Opel Werks in Bochum
        ( )  eines der damals größten Produktionswerke von General Motors GM in

,   1972 ,     Europa hatte sich gegründet um den in stellvertreterischer
     Verhandlungsroutine der Gewerkschaftsleitung erstarrten Arbeitskämpfen

  .      -neues Leben einzuhauchen In der bewussten Einheit von konsequent
,    -solidarischer betrieblicher Interessenvertretung und gesellschaftlich

      weitreichender Veränderungsambition entfaltete die GoG eine
        beispielgebende Aktivität mit emanzipatorischer Tiefenwirkung – in der

    .Belegschaft und weit darüber hinaus
[…]

   ,  ,      Diese – vom Konzern der Politik den Medien und auch der
       Gewerkschaftsführung immer wieder sabotierte – Praxis kulminierte

 2004       schließlich im bedeutsamsten wilden Streik der bundesdeutschen
,         Nachkriegsgeschichte als die gesamte Belegschaft aus Protest gegen die

   4000 :       angedrohte Entlassung von Kolleg innen sechs Tage lang das Bochumer
         .Werk besetzte und damit die Produktion in ganz Europa lahmlegte

    :        Der Film lässt die Protagonist innen dieser Kämpfe zu Wort kommen und
         dokumentiert damit höchst anschaulich und nahbar die Quellen und
  ,  Hintergründe dieses verallgemeinerungswürdigen persönlichen
.Engagements

: 20  23.30 Zeit bis Uhr
:  , Ort Universität Hamburg - - ,Anna Siemsen Hörsaal  - -  6, 20146 Von Melle Park Hamburg

 Weitere Informationen

         Interview mit der Regisseurin Johanna Schellhagen auf der Website Filmlöwin

***************************************************************************************

, 12.  2022Montag Dezember
 Künstliche Intelligenz

   ?Heilversprechen oder kapitalistische Maschine

    Onlineveranstaltung in der Reihe „      Digitalisierung – Zwischen Herrschaftstechnik und
  sozialem Fortschritt“ m   ,    it Timo Daum wissenschaftlicher Mitarbeiter am

   Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
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https://filmloewin.de/interview-johanna-schellhagen-luft-zum-atmen/


Einladung

       ,  Künstliche Intelligenz ist mittlerweile Teil unseres Alltags geworden oft
   * .    ,   , unbemerkt von den Nutzer innen Die Optimierung der Fotos die wir machen

      ,    das Filtern von Spam aus unserem Emailpostfach wenn wir Routen
     -   .   vorgeschlagen bekommen – immer sind KI Algorithmen am Werk Allen diese

  ,        ,   Algorithmen ist gemeinsam dass sie im Laufe der Zeit besser werden da sie
   .durch unsere Mitwirkung dazulernen

    :     Noch etwas haben sie gemeinsam Sie gehören den mächtigen
.     ,   Digitalkonzernen Sie sind zu Voraussagemaschinen geworden die einen

 ,      . Verhaltensüberschuss generieren der von ihren Besitzern abgeschöpft wird
          -  Daher spielen sie auch eine immer größere Rolle für die Kapital Akkumulation

  .im digitalen Kapitalismus

  Unser Referent  Timo Daum  , -     plädiert dafür KI Technologien genauer unter die
    ,        Lupe zu nehmen und diskutiert wie über den Aufbau und die Anwendung

       ,  dieser mächtigen digitalen Maschinen kollektiv entschieden werden kann wie
    .sie also vergesellschaftet werden können

Weiterlesen

: 18  20 Zeit bis Uhr

  -   Anmeldung per E Mail an @ - .anmeldung rls nds de

   - -      Eine Veranstaltung der Rosa Luxemburg Stiftung Niedersachsen in Kooperation mit
  einigen anderen Organisationen

***************************************************************************************

  Mit freundlichen Grüßen

 Attac Hamburg
 32 34, 22765   Nernstweg – Hamburg – :// .https attac hamburg  -– E : Mail @ .hamburg attac de

:Hinweis           Die Mailingliste Attac Hamburg dient ausschließlich der Versendung des
      ,     Newsletters und weiterer Informationen von Attac Hamburg ist also nicht für

 .       . Diskussionen gedacht Auch Anfragen können dort nicht bearbeitet werden
          - -   Nachrichten für Attac Hamburg sind deshalb an die oben genannte E Mail Adresse zu

.schicken
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https://hamburg.rosalux.de/veranstaltung/es_detail/VCMOV/kuenstliche-intelligenz?cHash=4d521ec632b35d2b520c401ccad02f86
mailto:hamburg@attac.de
https://attac.hamburg/
mailto:anmeldung@rls-nds.de
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