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     Widerstand gegen die Rentenreform in Frankreich

           In Deutschland und vielen anderen Ländern Europas arbeiten Regierungen seit Jahren
,           daran soziale Errungenschaften zum Nutzen des Kapitals abzubauen und zum Beispiel

       ,  ,  die Rentensysteme für die Betroffenen zu verschlechtern oder besser gesagt zu
.         2019/20  ruinieren Der erste Versuch einer Rentenreform in Frankreich scheiterte am

    : Widerstand weiter Teile der Bevölkerung    135Sand im Getriebe .    Der zweite Versuch
         : wurde vor kurzem gestartet und stößt auf noch größeren Widerstand : Frankreich
  64?   !„Rente mit Wir sagen ein “.         Die Reform sieht unter anderem eine Erhöhung des

  62  64       Rentenalters von auf Jahre und eine unterbrechungsfreie Beitragszeit von
 43  .        mindestens Jahren vor Schon jetzt können viele Menschen wegen fehlender

   67    .    Beitragsjahre erst mit Jahren in Rente gehen Die angestrebten Veränderungen
       .bedeuten demnach für viele Menschen eine massive Verschlechterung

 19.  31.    7.  2023     , Am und Januar sowie am Februar fanden in Frankreich Aktionstage statt
      1,5  2   . an denen sich verschiedenen Angaben zufolge bis Millionen Menschen beteiligten
      11.  2023 .   Der nächste Aktionstag wird für den Februar vorbereitet Alle Gewerkschaften

         ,   kämpfen geschlossen gegen die Reform und rufen zu Streiks auf von denen
, ,     .  Verkehrsbetriebe Schulen Raffinerien und Energiekonzerne betroffen sind Umfragen
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https://www.attac-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/Kampagnen/Euro-Krise/Frankreich_2023_-_Rente_mit_64_-_Nein.pdf
https://www.attac-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/Kampagnen/Euro-Krise/Frankreich_2023_-_Rente_mit_64_-_Nein.pdf
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/SiG/sig_135.pdf


     70  80    .   zufolge wird die Reform von bis Prozent der Befragten abgelehnt Auch Attac
     .Frankreich beteiligt sich an den Protesten

Solidaritätserklärungen

            Attac Hamburg hält eine breite und internationale Solidarität mit den Menschen in
      Frankreich für unerlässlich und hat folgende Erklärung     an ein Gewerkschaftsbündnis in

,   ,     .Marseille der Partnerstadt Hamburgs und an Attac Marseille geschickt

    ,      An die Menschen in Frankreich die gegen die beabsichtigte Verschlechterung
  :       !der Renten protestieren Wir drücken unsere Solidarität mit euch aus

        Die französische Regierung will die Verschiebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters
 62  64        43    von auf Jahre und eine Verlängerung der Beitragszeit auf Jahre in einem

   3    ,   , beschleunigten Rhythmus von Monaten pro Jahr durchsetzen unter dem Vorwand
             dass das Rentensystem in Zukunft aus dem Gleichgewicht geraten würde und dass die

  .Menschen länger leben

          Diese vorgeschobenen Gründe sind von Attac Frankreich und vielen anderen
/    .Gruppen Gewerkschaften überzeugend widerlegt worden

   :       !Wir stimmen ihnen zu Es ist eine ungerechtfertigte und ungerechte Reform

 ,       ,    In Frankreich auch in Deutschland und vielen anderen Ländern stehen wir bezüglich
    :der Renten vor einer Weggabelung

        – Einführung einer Aktienrente oder Stärkung der umlagefinanzierten Rente

      : ,   – Verschlechterung der finanziellen Situation der Rentner innen Erhöhung des
    ,      Renteneintrittsalters oder ein gerechtes Rentensystem das auch durch eine andere

    ,  .Verteilung des Wohlstands finanziert wird also u  .      a durch höhere Löhne und eine
        stärkere Besteuerung des sehr wohlhabenden obersten Prozents der Bevölkerung

            – Verlängerung der Arbeitszeit auf Kosten der Gesundheit durch eine Erhöhung des
;         Renteneintrittsalters Verkürzung der Rentenzeit bei guter Gesundheit oder kürzere

  ,        Vollzeitarbeit für alle was insbesondere die Lage der Frauen verbessern würde

             Wir unterstützen die Streiks durch Informationen in unserer Stadt und Spenden an ihre
.Streikkasse

       ,     .Wir rufen alle Menschen in Deutschland dazu auf sich ebenfalls solidarisch zu zeigen

      Die Erklärung wird von der bundesweiten -Attac AG   Europa   .unterstützt

     Attac Deutschland hat die folgende Erklärung .veröffentlicht

        Attac solidarisch mit demWiderstand gegen Rentenpläne der
 französischen Regierung
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https://www.attac-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/Kampagnen/Europa/Dokumente/Renten_in_Frankreich_-_Soli_Erklaerung_der_BAG_Europa_-_29jan2023.pdf
https://attac.hamburg/2023/01/widerstand-gegen-die-rentenreform-in-frankreich/
https://www.attac.de/startseite/teaser-detailansicht/news/solidaritaet-rentenwiderstand-frankreich
https://www.attac-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/Kampagnen/Europa/Dokumente/Renten_in_Frankreich_-_Soli_Erklaerung_der_BAG_Europa_-_29jan2023.pdf


        Statt Rentenkürzungen und Aktienrente braucht es Umverteilung von
     Einkommen und Vermögen sowie kürzere Arbeitszeiten

         Anlässlich der Ankündigung der französischen Premierministerin Elisabeth Borne das
     *   ,  französische Rentensystem zu Lasten der Bürger innen zu reformieren solidarisiert

          . sich Attac mit den breiten Protesten aus Gewerkschaften und sozialen Bewegungen
     (Mit ausgedehnten Streiks und Demonstrationen  Attac France)    kämpft die französische

   ,  ,    62  64 Bevölkerung gegen die Regierungspläne die vorsehen das Rentenalter von auf
      43   .Jahre und die Beitragszeit auf mindestens Jahre zu erhöhen

          „Die Reformpläne der französischen Regierung sind ungerecht und durch nichts
.          gerechtfertigt Entgegen der Behauptung der Regierung ist die Finanzierung des

   .         Rentensystems nicht in Gefahr Die Pläne werden zu einer weiteren Senkung der
 ,          Renten führen die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern verstärken und dabei

     ,  -  besonders Menschen mit geringem Einkommen treffen“ kritisiert Marie Dominique
   -  .Vernhes aus der Attac AG Europa

         In Deutschland wird das Rentensystem neben permanenten Forderungen nach
        , Verlängerung der Lebensarbeitszeit aktuell durch das Vorhaben der Bundesregierung

           künftig einen Teil der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung in Aktienfonds zu
, .        ,  investieren gefährdet „Wenn mit Rentenbeiträgen an der Börse gezockt wird werden

         Rentenleistungen künftig der Unsicherheit der Kapitalmärkte ausgeliefert und von
     .   hohen Konzernprofiten sowie geringen Lohnerhöhungen abhängig Ein hohes

     ,     Rentenniveau und die Sicherung gegen Altersarmut sollte vielmehr über eine
*      ,   Bürger innenversicherung mit einer Basisrente sichergestellt werden“ ergänzt Alfred

    .Eibl vom Koordinierungskreis Attac Deutschland

    ,       Um die Lebensqualität zu erhöhen müssen Einkommen und Vermögen umverteilt und
   ,     ,  die Arbeitszeit verkürzt werden statt das Rentenalter zu erhöhen Leistungen

     .    , runterzufahren und Beiträge den Kapitalmärkten auszusetzen Das gilt in Frankreich
    .        Deutschland und vielen anderen Ländern Solidarität mit dem Kampf der Menschen in

           Frankreich gegen die dortigen Rentenpläne stärkt den gemeinsamen Kampf um ein
     .gutes Leben für alle im Alter

 Weitere Informationen

►  Attac France
►   Macron ohne Mehrheit (  )junge Welt
►        „Man weicht dem totalen Konflikt nicht mehr aus“ (  )junge Welt
►    Mehrere Beiträge von  LabourNet Germany
►      Nein zu Macrons Mutter aller Reformen ( )Nachdenkseiten
►  Frankreich kocht ( - )t online
►    Proteste legen Frankreich lahm ( )Tagesschau
►    Erneute Streiks gegen Rentenreform ( )Tagesschau
►    Wider die eigene Vernunft ( )taz
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https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankreich-streiks-rentenreform-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankreich-streiks-123.html
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_100121012/frankreich-kocht-proteste-und-streiks-wegen-emmanuel-macrons-rentenreform-.html
https://www.nachdenkseiten.de/?p=92775
https://www.labournet.de/
https://www.jungewelt.de/artikel/444356.sozialabbau-man-weicht-dem-totalen-konflikt-nicht-mehr-aus.html?sstr=Frankreich
https://www.jungewelt.de/artikel/443903.sozialabbau-macron-ohne-mehrheit.html
https://france.attac.org/
https://taz.de/Emmanuel-Macrons-Rentenreform/!5910918&s=Frankreich/
https://france.attac.org/se-mobiliser/retraites-pour-le-droit-a-une-retraite-digne-et-heureuse/article/la-carte-des-manifestations-pour-le-31-janvier


  Aktienrente in Deutschland

      .    Die Zerschlagung des umlagebasierten Rentensystems wird fortgesetzt Die Pläne der
          Bundesregierung sehen den Einstieg in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen

 .      ,    Rentenversicherung vor Dafür soll ein Staatsfonds aufgelegt werden in den zunächst
15    10      .     Jahre lang jeweils Milliarden Euro fließen – auf Pump Zudem soll der gesetzlichen

  ,       Rentenversicherung gestattet werden einen Teil der Beiträge am Kapitalmarkt
.          anzulegen Die damit verbundenen Risiken für die Renten werden geflissentlich

,     .ignoriert die Wünsche der Finanzkonzerne erfüllt

      .Attac Hamburg lädt zu folgender Veranstaltung ein

, 15.  2023Mittwoch Februar
? , Aktienrente Nein danke

     ,  Vortrag und Diskussion mit Reiner Heyse Verein RentenZukunft

: 19 ,   18.30 Beginn Uhr Einlass ab Uhr
: Ort      , ,  32 34, 22765 Werkstatt für internationale Kultur und Politik Saal Nernstweg –

Hamburg

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

Frieden

-         Antikriegs Aktionen zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die
Ukraine

          Das Friedensbündnis „Stoppt das Töten in der Ukraine“ ruft zu
   Aktionswochenende im Februar auf

         Attac ruft gemeinsam mit zahlreichen Friedensorganisationen für das Wochenende vom
24.  26.  2023         bis Februar zu gewaltfreien und vielfältigen Protesten für das Durchbrechen

 ,     ,   der Gewaltspirale für einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen gegen den
          Angriffskrieg Russlands in der Ukraine sowie gegen das Aufrüstungsprogramm der

 .         Bundesregierung auf Anlass ist der erste Jahrestag des völkerrechtswidrigen Überfalls
   .          Russlands auf die Ukraine In möglichst vielen Städten soll es Aktionen gegen den

  .       , ,andauernden Krieg geben Geplant sind bereits Aktionen in beispielsweise Berlin Bonn
  .Frankfurt und Stuttgart

          ,    „Stoppt das Töten in der Ukraine – für Waffenstillstand und Verhandlungen“ so ist der
 .      Aufruf überschrieben „Wir verurteilen nachdrücklich den völkerrechtswidrigen

    ,    24.  2022  Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine der seit dem Februar zu
        , hunderttausenden Toten und Verletzten sowie Millionen Geflüchteten geführt hat“

   .heißt es im Aufruf
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        .      „Wir sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine Wir erkennen ihr Recht auf
 .      ,      Selbstverteidigung an Wir stehen an der Seite derer die die Logik des Krieges

 ,     ,  , durchbrechen wollen zum Beispiel durch zivilen Widerstand gewaltfreie Aktionen
  .  ,     Desertion oder Kriegsdienstverweigerung Alle Menschen die sich dem Krieg entziehen

,        ,   möchten müssen Schutz durch humanitäre Visa und Asyl finden“ so das
.Friedensbündnis

         Gemeinsam mit Attac fordert das Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen dabei
    , ,      diplomatische Initiativen seitens der Bundesregierung EU UN und OSZE für einen

       Waffenstillstand und Friedensverhandlungen unter Einbeziehung aller relevanten
         .   Akteure sowie den Rückzug des russischen Militärs aus der Ukraine Eine weitere

        .    Eskalation bis hin zu einem Atomkrieg müssten verhindert werden Vielmehr sollte der
-        UN Atomwaffenverbotsvertrag endlich auch von den Atommächten unterzeichnet

.werden

  , , ,       „Krieg bedeutet Tod Gewalt Flucht Vergewaltigung und Folter für die unmittelbar
.    ,      Betroffenen Er bedeutet auch Nahrungsmittelknappheit Hunger und Armut für die

 ,     .    mittelbar Betroffenen vor allem im Globalen Süden Eine Erhöhung der
,  ,     Rüstungsausgaben militärische Sondervermögen Drohungen und weitere Eskalation

    ,      .dürfen keine Antworten darauf sein“ heißt es in dem gemeinsamen Aufruf

Quelle

  Aktionen in Hamburg   .      sind in Planung Informationen darüber werden auf der Website
 des Friedensbündnisses      und auf der Website von  Attac Hamburg   .zu finden sein

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

Gesundheit

   ?Krankenhausreform – eine Revolution

       Die „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte
   6.  2022     Krankenhausversorgung“ veröffentlichte am Dezember ihre Vorschläge für eine

   „Grundlegende Reform der Krankenhausvergütung“.     Auf einer Pressekonferenz am
           gleichen Tag wartete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit der für Attac und

      ,    andere Organisationen nicht gerade verblüffenden Erkenntnis auf dass das System der
   .   Fallpauschalen ein Irrweg ist In einer Presseerklärung   des Gesundheitsministeriums

      : wird er mit den folgenden Worten zitiert „      Patientinnen und Patienten sollen sich darauf
 ,   ,    ,    verlassen können dass sie überall auch in ländlichen Regionen schnell und gut

          versorgt werden sowie medizinische und nicht ökonomische Gründe ihre Behandlung
.     -  .    bestimmen Dafür müssen wir das Fallpauschalen System überwinden Wir haben die

   .        Ökonomie zu weit getrieben Eine gute Grundversorgung für jeden muss garantiert sein
         und Spezialeingriffe müssen auf besonders gut ausgestattete Kliniken konzentriert

.        .   werden Momentan werden zu oft Mittelmaß und Menge honoriert Künftig sollen
         .Qualität und Angemessenheit allein die Kriterien für gute Versorgung sein “  Nun könnte

 ,          man meinen dass diese Erkenntnis zu einer Abschaffung der Fallpauschalen führen
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https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/regierungskommission-legt-krankenhauskonzept-vor.html
https://attac.hamburg/
https://stoppt-das-toeten.dfg-vk.de/
https://www.attac.de/startseite/teaser-detailansicht/news/friedenaktionstage-feb23
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/3te_Stellungnahme_Regierungskommission_Grundlegende_Reform_KH-Verguetung_6_Dez_2022_mit_Tab-anhang.pdf


.    .       müsste Das wird sie nicht Außerdem ist mit weiteren Krankenhausschließungen zu
.rechnen

       ,   Die Fallpauschalen werden teilweise in eine Vorhaltepauschale umgewandelt die bis zu
60       .     Prozent des Niveaus der Fallpauschalen betragen kann Die bisherige Gliederung der

   ( -  , Krankenhäuser nach Versorgungsstufen Grund und Regelversorgung
, )       Schwerpunktversorgung Maximalversorgung wird durch eine Einteilung in drei

  .      ,   sogenannte Levels ersetzt Jedes Level wird an Leistungsgruppen gekoppelt die den
   .     einzelnen Krankenhäusern zugeteilt werden Für jedes Level gelten

,     .  ,   Mindestvoraussetzungen die überprüft und dokumentiert werden Das heißt dass die
     .   Krankenhäuser ständig ihre Existenzberechtigung nachweisen müssen Zusätzlich wird

        .  - -    Level I in Level Ii und Level In unterteilt Für Level Ii Krankenhäuser hat das gravierende
.          Folgen Für sie ist keine Notfallversorgung und eine zunehmende Ambulantisierung

      ,     vorgesehen und sie sollen nicht unter ärztlicher sondern unter pflegerischer Leitung
.      :       stehen Zudem schlägt die Kommission Folgendes vor „Je nach Bedarf sollte es daher
 ,         möglich sein Level Ii auch als regionales Gesundheitszentrum mit ambulanten

,      Behandlungsmöglichkeiten jedoch zwingend mit Akutpflegebetten ohne
  .        Fachabteilungszuordnung zu planen “ Auch ihre Finanzierung soll anders geregelt

:       - -    werden „Im Gegensatz dazu erfolgt bei den Level Ii Kliniken die Vergütung
   ,     ausschließlich durch sachgerecht kalkulierte degressive Tagespauschalen für die

    -  .  Akutpflege einschließlich anderer allgemeiner Personal und Sachkosten Die Vergütung
    ( )         -der ärztlichen Leistungen erfolgt a nach EBM für Ärztinnen und Ärzte mit eigener KV

  ( )         Zulassung und b durch die um den ärztlichen Kostenanteil erhöhte Tagespauschale für
      .   - -fest am Krankenhaus angestellte Ärzte mit Budgetdeckelung Damit erhalten Level Ii

      .Kliniken keine Vorhaltebudgets und auch kein Pflegebudget “

     .    Das führt zwangsläufig zu weiteren Krankenhausschließungen Selbst die Kommission
,    ,     erwartet dass Krankenhäuser schließen müssen weil sie die Mindestvoraussetzungen

 ,        600     nicht erfüllen was in den nächsten Jahren bei über Krankenhäusern der Fall sein
.            könnte Das dürfte vor allem kleinere Krankenhäuser oder solche in dünn besiedelten

 ,         : Gebieten betreffen auch weil das Vorhaltebudget an drei Komponenten geknüpft ist
, , .Bevölkerungsbezug Qualitätsbezug Mengenbezug

          Was Karl Lauterbach vollmundig ankündigt hatte – eine Revolution im
,         Krankenhaussektor die Überwindung des Fallpauschalensystems und eine Ende der

 ,  .     Ökonomisierung – ist ausgeblieben Die vorgeschlagenen Reformen bedienen
     .  weiterhin hauptsächlich die Interessen der Krankenhauskonzerne Die

  .      Gewinnorientierung bleibt bestehen Von einer merklichen Verbesserung der
        .Arbeitsbedingungen und der Bezahlung der Beschäftigen ist keine Rede

    ,     -   Das Bündnis Krankenhaus statt Fabrik zu dem auch die Attac AG Soziale
 ,      Sicherungssysteme gehört hat zur angekündigten Reform folgende Stellungnahme 

.abgegeben

   -    „Grundlegende Reform der Krankenhaus Vergütung“ ist ein
!Etikettenschwindel
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https://www.attac.de/neuigkeiten/detailansicht/news/krankenhausverguetungsreform-stellungnahme-ksf


        Stellungnahme des Bündnisses „Krankenhaus statt Fabrik“ zu Lauterbachs
    Ankündigung einer Reform der Krankenhausvergütung

           Im Dezember hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach seine Pläne für die „größte
   20  .     Krankenhausreform der letzten Jahre“ vorgestellt Das Bündnis „Krankenhaus statt

,    -    ,   Fabrik“ dem auch die Attac AG Soziale Sicherungssysteme angehört kritisiert die
 ,         Pläne scharf denn eine „drastische Entökonomisierung“ wird durch diese Vorschläge
  .nicht zustande kommen

    ,    Betrachtet man die finanziellen Steuerungselemente die weiterhin bestehen
( ) .    ( ),   , Mengenbezug bzw neu vorgeschlagen werden Qualitätsbezug besteht die Gefahr

    (     )   dass sie sinnvolle Planungsansätze soweit es solche geben sollte konterkarieren und
       zum betriebswirtschaftlich bedingten Ausscheiden weiterer Krankenhäuser führen

(  ).    ,   kalte Strukturreform Betrachtet man das Gesamtinstrumentarium das die
 ,     ,     Kommission vorschlägt liegt der starke Verdacht nahe dass das wesentliche Anliegen

  ,       .der Planungsvorschläge ist weiter Betten abzubauen und Krankenhäuser zu schließen

       .  Die groß angekündigte Finanzierungsreform ist letztlich ein Etikettenschwindel Eine
          Aufhebung der negativen Wirkungen der finanziellen Steuerung und insbesondere der

 (   )     DRGs Mengenausweitung und Kostendumping ist aufgrund des vorgeschlagenen
       :    Modells der so genannten Vorhaltepauschalen nicht zu erwarten Diese sind weder

      . leistungsunabhängig noch eine Finanzierung der notwendigen Vorhaltekosten
       ,     Pauschalen und Budgets schaffen aber immer finanzielle Anreize die realen Kosten zu

,    .       , drücken um Gewinne zu erwirtschaften Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren
            dass die Vorschläge mit und trotz all ihrer inneren Widersprüchlichkeiten eine „heilige
      :      Kuh“ auf jeden Fall unangetastet lassen sollen Die Möglichkeit auch weiterhin mit

    .      Krankenhäusern Gewinne machen zu können Dies wird insbesondere die privaten
 .Klinikkonzerne erfreuen

         . Die vorgeschlagene Reform hält den Kostendruck auf das Personal aufrecht
     .    Personalkosten sind nach unserem Verständnis Vorhaltekosten Sie müssen anhand

       einer bedarfsgerechten Personalbemessung geplant und kostendeckend finanziert
.        , werden Die vorgeschlagene Reform verstärkt nochmals den bürokratischen Aufwand
    .anstatt ihn endlich zu reduzieren

  ,   .   Daseinsvorsorge braucht Sachsteuerung keine finanzielle Steuerung Gewinne in
   ,        Krankenhäusern sind zu verbieten die DRGs sind vollständig abzuschaffen und eine
  (  2.0) .kostendeckende Finanzierung Kostendeckung einzuführen

 Weitere Informationen

►   Analyse der Vorschläge (  )Bündnis Klinikrettung
►    Wir brauchen unsere Krankenhäuser (    )Film des Bündnisses Klinikrettung
►     Bewertung der Vorschläge der Regierungskommission (   )Krankenhaus statt Fabrik
►         Lauterbachs „Revolution“ – Einfalltor für den Kahlschlag im Krankenhaussystem 
( )Nachdenkseiten
►            Krankenhausreform braucht den Konsens mit den Ländern und darf nicht auf

  struktureller Unterfinanzierung aufsetzen (  )Deutsche Krankenhausgesellschaft
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https://www.dkgev.de/index.php?id=130&tx_news_pi1%5Bnews%5D=9248&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=58ba7278506067708cf9435c62f6327e
https://www.dkgev.de/index.php?id=130&tx_news_pi1%5Bnews%5D=9248&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=58ba7278506067708cf9435c62f6327e
https://www.nachdenkseiten.de/?p=91376
https://www.krankenhaus-statt-fabrik.de/53221
https://www.youtube.com/watch?v=2Uefh3j2hhI
https://www.gemeingut.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/2_Beurteilung_BKR_Krankenhausreform_2022-12.pdf


Handelspolitik

           Während die Handelsabkommen TTIP und CETA vor allem dank des Widerstands
         ,   dagegen in den letzten Jahren einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht haben ist das

,           Abkommen das die Europäische Union mit den Mitgliedsstaaten des Mercado Común
  ( )  ,  .     del Sur Mercosur abschließen will weniger bekannt Am Beispiel dieses Abkommens

       .    behandelt ein Stück des Hüterensembles das Thema Freihandel Attac Hamburg lädt zu
  .folgender Aufführung ein

, 19.  2023Sonntag Februar
   Die Hüter der Freiheit

   Theater gegen die Deutungshoheit

       Ein Schauspiel in zwei Akten von Christian Eldagsen

     Zum Inhalt ist auf der Website     .des Ensembles Folgendes zu lesen

     ,    .    „Wenn das Klima eine Leber wäre hätte es schon Zirrhose“ Da bekommt die
      Spirituosenindustrie ein Imageproblem und beauftragt die Unternehmens-

 ,    ,   -  beratung McKinsey den Vorstand zu schulen sich die Deutungs und
 .   ,    Meinungshoheit zurückzuholen Der Vorstand lernt wie die Profiteure

 ,       unseres Wirtschaftssystems zum Beispiel die Protagonisten der fossilen
,     .      -Energiewirtschaft zu denken und zu handeln Im zweiten Akt steht die EU

  ,     ,    Kommission vor Gericht wegen der Planung einer Straftat denn als solche
      - .bezeichnet der Anwalt eines Klägers das Mercosur Freihandelsabkommen

        -  Punkt für Punkt entlarvt er die Verlogenheit von Menschenrechts und
,  .Nachhaltigkeitsklauseln den Investitionsliberalisierungen

          Die Hüter der Freiheit zeigt die sozialen und ökologischen Zuspitzungen
 ,       .eines Wirtschaftssystems das die Erde und uns Menschen zerstört

  , ,   , Mit spielerischer Leichtigkeit informativ veranschaulichend und entlarvend
     .wird dieses ernsthafte Thema zugänglich gemacht

        30-    Im Anschluss an die Aufführung ist eine circa minütige Diskussion mit  Thomas
 (  .Dürmeier Goliathwatch e  .)V   und   (  )Theo Karczewski Attac Hamburg  .geplant

: 19 ,   18.30 Beginn Uhr Einlass ab Uhr
: ,  125Ort Honigfabrik Industriestraße

: 15  (  10 )Eintritt Euro ermäßigt Euro

  : Hinweis zu Barrieren       Bei Bedarf kann eine Gebärdendolmetschung organisiert
.       werden Hierfür bitte eine kurze Mail an @ .christian hueterderfreiheit de .schicken

      Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen dem Hüterensemble,   der Werkstatt für
    ( 3)   internationale Kultur und Politik W und Attac Hamburg
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http://hueterensemble.de/
http://www.hueterensemble.de/
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   Mitmachen bei Attac Hamburg

  2023     .Im Februar sind die folgenden Treffen geplant

 / : , 14.  2023, 19 , Stadtteilgruppe Alstertal Walddörfer Dienstag Februar Uhr
 , ,  1, 22359 Bürgerhaus Koralle Gruppenraum Kattjahren Hamburg

: , 22.  2023, 19.15 , - ,   Monatsplenum Mittwoch Februar Uhr Attac Büro Werkstatt für
   ,  32 34, 22765 internationale Kultur und Politik Nernstweg – Hamburg

 : , 23.  2023, 19 , - ,   AG Gesundheit Donnerstag Februar Uhr Attac Büro Werkstatt für
   ,  32 34, 22765 internationale Kultur und Politik Nernstweg – Hamburg

       : , 10.  2023,Außerdem wird es einen Infostand in Ottensen geben Freitag Februar
15  18 , , 22765 bis Uhr Spritzenplatz Hamburg

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

  Veranstaltungen anderer Organisationen

         Filmseminar gegen Austerität der Gruppe International solidarisch – Schluss
 mit Austerität

, 22.  2023Mittwoch Februar
 Die Mutter

, : . / . ,  1958, 150 Theateraufnahme Regie M Wekwerth H Bremer DDR Minuten

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

Informati  onen          .zum Film werden in Kürze zur Verfügung stehen

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

, 2.  2023Donnerstag März
   Die Entstehung von Steueroasen

  Filmvorführung und Diskussion

     :    (1/3)In der Reihe Zeit für Veränderung Besteuerung im Krisenzeitalter

Einladung

           Heute ist bis zur Hälfte des globalen Offshore Vermögens in britischen
         Offshore versteckt und Großbritannien dadurch eines der größten globalen
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https://schluss-mit-austeritaet.de/event/filmseminar-die-mutter
https://schluss-mit-austeritaet.de/event/filmseminar-die-mutter


        . Akteure in der Welt der internationalen Finanzen und Steuerhinterziehung
            ?Wie kam es dazu und welche Auswirkungen hat es auf die Welt heute

      Auf unserer Veranstaltung wird der Dokumentarfilm „  '  : The Spider s Web
   Das Zweite Britische Empire“ .   ,   gezeigt Der Film thematisiert wie beim

           Untergang des British Empire die Finanzinteressen der City of London ein
  -  ,   Netz von Offshore Geheimhaltungsgerichtsbarkeiten schufen die Vermögen

           aus der ganzen Welt erfassten und es hinter obskuren Finanzstrukturen in
   -  .einem Netz von Offshore Inseln versteckten

           Was ist aus dieser Dokumentation noch aktuell oder hat sich bereits
?     '      geändert Welchen Bezug hat „The Spider s Web“ zu den heutigen

      ?Steuerskandalen wie CumEx oder den Panama Papers

Weiterlesen

: 19  21 Zeit bis Uhr
: Ort      ,  32 34, 22765 Werkstatt für internationale Kultur und Politik Nernstweg – Hamburg

   - -   Eine Veranstaltung der Rosa Luxemburg Stiftung Hamburg i     n Kooperation mit dem
 Netzwerk Steuergerechtigkeit

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

  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/MGWP3/die-entstehung-von-steueroasen?cHash=fc82204a2e8d727c5fe39d801486c4d5
mailto:hamburg@attac.de
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