
ftüher. Kürzlich in Lindarl an einer N4auo gegenüber

.Jnselhalle" htingen Piakate. Eines zeigt die Kanzlän aufeinern Panzer. ,Melkels nrarkikonfomeDermloatie", so st€ht

ä too,, ,,U"Oerlä Tenor d€r Ökono;ie." Andere Banner fondem Wrtsctrafsnobelpreisr:iger auf, sich zu schämen ffh
: neolibäälen Gedanken, wioder andere fi'agen: ,Jst Ethik ein Frendwort in den rMrtsctraftswissenschaften?l.W-g $:
mle-ökonornerFElite sicfi ale paar Jatne in iindau versannnelt zwnal inAnwesenheit der KarzlerfuL dam ist die Welt fih
Kapitalisrnuskitiko von Attac wieder wie ftüher. Oder fast wie füiher.

üer den Plakden ist die Stimmung mäßig. l,othtr Höfler steht da,70 Jalne a! grrer der Käpfe v_on Attac in Lirdau Vor

o f*r-t trt ri"tr die Gn+pe doigebildä, danals im Kampf gegen die Privatisienrng eines Krankentrauses. Herüe zählen

Nobelpreistäger-Treffen ä Sod;see zr den seltenen H!'trüghts. ,pergste Re. ? ist \ €g:', sagt ktfler. ,Jetzt kommt

fno"t{.trrt"fr." * gpbe VeranstaltmgerU da kiege man n:rit Mtihe ein Duzend Ia.üe asamnpn- ,pie kute kiegen
ttrntem nictrt nphr hocff', klagt der Aldivisl

,"üngti"tt g"gn n"t an DlctrseM:ng einer Finan:aransaktionss'teuer, wnde ar efurem der enbcheidenden Spractr-

diä #*"tfüü z.n Avantgarde der Xütutisnusnrut In Delxschlard wurde sie Ster noch befeuert durch Mon-
vnns und den Widerstand eeeen die llarE-Reforrnertgegen

heüe? ,Aüac ist frst gesicltslos gera'orden", sagl Pder GroüiaL enEritierter Politologe ud MQlied im wissarchaftlichut
* von Ät6c. ,,Es gibt"kann noc[ fanpagrrerf die wirklich verfangen" CrnldsäUlich sei es sctwercr ge'*onden, In*e
nohren dididr g;ügl zu motivieren, 

-eri 
recht für soziale Belange. Mal abgesehen davon, dass nranches dicke Breu

ar Beginn des Jahausends überraschend schnell löch€r bekanl

als andere, so der Erropa-Palanrrrtarier.

Sterrer artrFinarfarsalCionen, die sich heUe rnctr hinter demAlconym,Anac* verbirgl forderte 2001 plöElirch arrh die

e Regierung rrd hrz dratrd€r dt Bwrdeskarzler Hrard Schttder (SPD). Spiterrvwde. sie ar eirerder bevoragten

n a,E a"r t'it ard"i5g. Der Karpf gegen Stewrmseq seirrrreit ein Kernarliegen derclobalisiennrgslaitjker, $eht mitl€r-
u.na", fueoondt *E von C-gGieitrr Oas letae gößerc Pri\disiemgsvodiaben hie'arlade, der Bitmengang d€r Dertr-

S"tot, girü ZmA gödi* baden I nach rnassiven Protes*n arrh vonAthc u wmer tätiger Mthilfe der Finar/cise.

aber new g,oße Konflike entstehen, etwa um wnstittene Freitrandelsabkomnpn wie das tansAlantische TTIP, ist Aüac

r*tr.it" $fi.r" wter vielen nebenlinkspartei rrd Grünen, Ki.instlerverttinden gder Geraerksctuften ,,Trotzdem agiert
L LurrrDlror wr uu vrupre !\wDsvr

r Biter wie eh wrd je", sagt Sven GiegotC 
"lnst 

Vntgme. von Auac urdlreute Grünen-Abgeordneter.im Erropaparla-

,p^ t rrt tai..niretreni rnr.pt bfugur"" Auac urerde sichj*nfrlls niclrt dadw,ch neln @rtir fnden, dass es laxer

r wätnend Canpact öffentlictEn \Mderstard oryanisie4 veuetteltsich Aüac in langeninhaltlichen Diskussionen über

*6 Wi. *6 ft'r* Entscheidungor fallen nur in Konsens, egal ob im Koodinienrngsls€is oder.in der Mtgliederver-

* ao" * e*"ten ,ßasctilag:'. Baonders ünamisctr mactrt das die erbeit nichr Eine Reilp von ,Atbcis" will
üi- nact s611 naSctrljg eirr ruübträngige evaiuienrng beanUagar, trn eigene Schwäctren aufulspttuen

wtire ein rns K4itel eirrer Sinnsrlp, die schon seit nrln als 7 Jah€n \rdhrt Damals taten die leüen Veft'eter des alt€n

rüt141r"l*i*,ib, viele von ihrsrhaGn sichin d€nAnfugCialrcnprofiliert Bekrrte Csidfer rrcndmadeq utbd€nrme

,tnr"11 ,p^ **'dands eirp bewrsse Erfrsclridnd', srlt rurä Sudennanl seit Jatren Mgi€d in q Ahc-Sp.itze.

o ti"tnig'**, l*m ich nicht" InnrBrhin wachse Auc mit seiren nrlr als 27.000 Mtgli&n rarciter, gebe esübemll, im
Orue.äor'oreaniri"t das N€u\Äierk BildurgsvereNalümg€n wie die,sonnrpnmiversitäf '. krsgpsart aber sei dieAbeit
*rpr gä*tUert"tvt.* sich Auac uomttglich izirter pofesslonatisiervrZ ,pas i* eire sdn glüe Frage", sagt Suderntarrl

Vordenker wie Giegold, bis 2005 selbst im,Äo-IGit'', fordem genau das. ,,Enturcder, die Organisation wird k4italis-
itisctt ma .",nrcitett"a-'Ctüna-gstotor" gegen den Neo_ liberdisnus, o,&r S9 prctssioTali"T {:by$.ryfl4:
*d f""^txtd ;idt sli*er artrümpagneri üe es viele Umweltvertrände arctrnm', sagt er. .Ändemfalls besteht die

dass Attac weitedünpelt"

Der Saal is poppenvoll.

Aufqabe:
l. Analysieren Sie den vorliegenden Text.
2. Nehmen kurz mit Textbezug zur Aussag9 des Autors in Z.l2-21 Stellung'

Lirdar iS znnirdest injenen Nobelpreislrtiga-Tagen von Dürrpelei nictrt viel an spürvr. AmAbend led AUac zu eirpr Po

rrsdiskr:ssiorl es geht iSU"xl* W,g,- das Venagen des Kryialisrnus im Allgerneirrn ud die Rolle der Bariken im Sp+

Konkgnenz ist mitloweile gr,oß, niclt selten rcifte sie sogar in den eigenen Reihen" Etwa die-,,Wahlalterndive Soziale

echtiskeif '. die arch vielen Aürc-Mteliedem eine parteipo-litische Heimat bot und q,eiter in der Linkspanei aufging. Oder

K;iög"Ärg.t"rrt'on Gnrpact die"Wideßhnd imlnr;xret organisierr: Mt ihen lMailaktiorrn eneiclrt sie mitdenveile

äiäffiil.i;rilp"ü.il"Üntätr,lr.,.t g.dTTIPoderF;pking. DeZentrale ist injenem Ökozenturninv€rden

derAller untelgebract4 in dem einst Attac entstanden war.


