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Di. 20. April 2021 – kurs medien (digital)

Inwieweit können und möchten wir
klimaneutral leben?

Ein wissenschaftliches Projekt der Uni Potsdam untersucht, 
inwieweit der einzelne Bürger seinen CO2-Verbrauch auf 
das Maß reduzieren kann, das notwendig wäre, um welt- 
weit Klimaneutralität zu erzielen. Nach dem einführenden 
Kurz�lm, der bei Bedarf durch einen weiteren zum noch 
gar nicht dabei eingerechneten Ressourcenverbrauch 
durch die Digitalisierung unserer Lebenswelt ergänzt wird, 
möchten wir mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen.

Beginn der Videokonferenz: 19.30 Uhr
Wer an dem digitalen Abend teilnehmen möchte, schickt 
bitte eine Mail. Kurz vor Veranstaltungsbeginn wird ein 
Zugangs-Link versandt und mit der Eingabe seines 
Namens ist die Verbindung zur Videokonferenz herge-
stellt. Wir verwenden das Tool “BigBlueButton” (attac-
Videokonferenzen).

Anmelden: medien@attac-wtal.de

Di. 04. Mai 2021 – das.Gespräch (digital)

Postwachstumsökonomie – macht weniger
Konsum uns unglücklicher?

Nico Paech, Professor am Lehrstuhl für Produktion und 
Umwelt und renommierter deutscher Wachstumkriti-
ker, vertritt die Ansicht, dass die modernen Gesell-
schaften ihren wachsenden materiellen Wohlstand 
durch Entgrenzungsmechanismen erlangt haben. Die 
konsumierten Güter seien mit lokalen und regionalen 
Ressourcen und den eigenen körperlichen Fähigkeiten 
gar nicht zu produzieren.

Wir müssen uns darauf einstellen, dass ggf. nur eine 
Veränderung unseres Konsumverhaltens für den Erhalt 
einer lebenswerten Umwelt und für soziale Gerechtig-
keit auf der Welt sorgt.  
Im Anschluss würden wir gerne in einen Meinungsaus-
tausch mit Ihnen gehen.

Beginn der Videokonferenz: 19.30 Uhr
Wer an dem digitalen Abend teilnehmen möchte, schickt 
bitte eine Mail. Kurz vor Veranstaltungsbeginn wird ein 
Zugangs-Link versandt und mit der Eingabe seines 
Namens ist die Verbindung zur Videokonferenz herge-
stellt. Wir verwenden das Tool “BigBlueButton” (attac-
Videokonferenzen).

Anmelden: das.gespraech@attac-wtal.de

Di. 01. Juni 2021 – das.Gespräch (digital)

Mikroplastik – für den Menschen gefährlich?

Anhand von mehreren Kurz�lmen möchten wir aufzei-
gen, wo überall Mikroplastik schon gefunden wurde, 
ob es Auswirkungen auf den menschlichen Organismus 
nach dem Stand der Wissenschaft hat und welche An- 
sätze der Entfernung und der Vermeidung von Mikro-
plastik es bereits gibt.

Beginn der Videokonferenz: 19.30 Uhr
Wer an dem digitalen Abend teilnehmen möchte, schickt 
bitte eine Mail. Kurz vor Veranstaltungsbeginn wird ein 
Zugangs-Link versandt und mit der Eingabe seines 
Namens ist die Verbindung zur Videokonferenz herge-
stellt. Wir verwenden das Tool “BigBlueButton” (attac-
Videokonferenzen).

Anmelden: das.gespraech@attac-wtal.de

Di. 18. Mai 2021 – kurs medien (digital)

Butterwegge: „Ungleichheit ist die Mutter
aller politischen Probleme!“

„Seit geraumer Zeit ist das Problem wachsender Un- 
gleichheit das Kardinalproblem unserer Gesellschaft, 
wenn nicht der gesamten Menschheit.“ So lautet eine 
der Kernthesen des Buches „Die zerrissene Republik – 
wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit in 
Deutschland“ von Professor Dr. Christoph Butterwegge.
Wo kommt sozioökonomische Ungleichheit her? Wieso 
gibt es keine Verbesserung, obwohl das Problem offen-
sichtlich ist? Was könnten wir gegen Ungleichheit und 
Armut tun?

Wir führen einen Mitschnitt aus einer Vortragsveranstal-
tung auf, zu der u.a. die Evangelische Akademie im Rhein-
land und attac-Niederrhein im September nach Moers 
eingeladen hatten. Im Anschluss daran wollen wir ge- 
meinsam ins Gespräch kommen.

Beginn der Videokonferenz: 19.30 Uhr
Wer an dem digitalen Abend teilnehmen möchte, schickt 
bitte eine Mail. Kurz vor Veranstaltungsbeginn wird ein 
Zugangs-Link versandt und mit der Eingabe seines 
Namens ist die Verbindung zur Videokonferenz herge-
stellt. Wir verwenden das Tool “BigBlueButton” (attac-
Videokonferenzen).

Anmelden: medien@attac-wtal.de

Di. 11. Mai 2021 – ThemenPlenum (digital)

Kommt ein Virus ange�ogen…
  

An diesem Abend wollen wir mit dem Phänomen 
beschäftigen, wie ein „lebloser“ Stoff den gesellschaftli-
chen Diskurs derart beherrschen kann.
Zunächst werden einige Thesen zum Virus vorgestellt: 
Was ist ein Virus stof�ich, welchen naturwissenschaftli-
chen und mathematischen Gesetzmäßigkeiten folgt es, 
was es auf gar keinen Fall tut, was es liebt und was es 
von uns einfordert.
 

Im Anschluss daran wollen wir uns mit der Frage be- 
schäftigen, was ein Virus-Geschehen in unseren Köpfen 
verursacht, welche gesellschaftlichen und politischen 
Diskurse es nach sich zieht und ob wir auf Dauer alle zu 
Coronaverzwei�ern bzw. zu Corona-Verzwei�erinnen 
mutieren.

Beginn der Videokonferenz: 19.30 Uhr
Wer an dem digitalen Abend teilnehmen möchte, schickt 
bitte eine Mail. Kurz vor Veranstaltungsbeginn wird ein 
Zugangs-Link versandt und mit der Eingabe seines 
Namens ist die Verbindung zur Videokonferenz herge-
stellt. Wir verwenden das Tool “BigBlueButton” (attac-
Videokonferenzen).

Anmelden: plenum@attac-wtal.de

Di. 15. Juni 2021 – kurs medien (digital)

Weniger Verpackungsmüll – geht das?

19 Millionen Tonnen Verpackungsmüll produzieren die 
Deutschen jedes Jahr – der knapp 1-stündige Film be- 
handelt die Frage, warum die bisherigen Lösungsansät-
ze bisher kaum umgesetzt wurden, welche Schwierigkei-
ten beim Recyceln zu bewältigen sind und was wir als 
Konsumenten zur Müllvermeidung beitragen können. Im 
Anschluss möchten wir in einen Meinungsaustausch mit 
Ihnen gehen.

Beginn der Videokonferenz: 19.30 Uhr
Wer an dem digitalen Abend teilnehmen möchte, schickt 
bitte eine Mail. Kurz vor Veranstaltungsbeginn wird ein 
Zugangs-Link versandt und mit der Eingabe seines 
Namens ist die Verbindung zur Videokonferenz herge-
stellt. Wir verwenden das Tool “BigBlueButton” (attac-
Videokonferenzen).

Anmelden: medien@attac-wtal.de

Di. 13. April 2021 – ThemenPlenum (digital)

Nahverkehr in Wuppertal und anderswo

In Pandemiezeiten hat es der ÖPNV besonders schwer. 
Die Fahrgastzahlen sind rückläu�g, eine Besserung 
nicht in Sicht. Soll die Klimawende auf Dauer gelingen, 
müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir 
unsere Mobilitätsprobleme lösen wollen. Auf Dauer 
werden wir uns von der „Einzelkabine“ verabschieden 
müssen und der „Großkabine“ den Vorzug geben 
müssen. Für den Umstieg spielt der öffentliche Nahver-
kehr eine tragende Rolle. An dem Beispiel zweier 
vergleichbarer Großstädte wird verdeutlicht, wie sie 
bisher die innerörtliche Mobilität organisieren und 
welche Zukunftsaufgaben noch vor ihnen stehen.

Nach dem Zeigen einer kurzen Filmsequenz wollen wir 
miteinander ins Gespräch kommen.
 

Beginn der Videokonferenz: 19.30 Uhr
Wer an dem digitalen Abend teilnehmen möchte, schickt 
bitte eine Mail. Kurz vor Veranstaltungsbeginn wird ein 
Zugangs-Link versandt und mit der Eingabe seines 
Namens ist die Verbindung zur Videokonferenz herge-
stellt. Wir verwenden das Tool “BigBlueButton” (attac-
Videokonferenzen).

Anmelden: plenum@attac-wtal.de
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Di. 08. Juni 2021 – ThemenPlenum (digital)

Bericht aus der attac-Bundes-AG Mobilität

Seit April 2019 gibt es bei attac die bundesweite Arbeits-
gemeinschaft „Mobilität“. Es wird über die inhaltliche
Arbeit der AG berichtet sowie über bereits durchgeführte 
Kampagnen. Weiterhin wird es einen Ausblick über die 
Intensivierung der Vernetzung mit anderen Gruppen und 
über geplante Kampagnen geben.   

Beginn der Videokonferenz: 19.30 Uhr
Wer an dem digitalen Abend teilnehmen möchte, schickt 
bitte eine Mail. Kurz vor Veranstaltungsbeginn wird ein 
Zugangs-Link versandt und mit der Eingabe seines 
Namens ist die Verbindung zur Videokonferenz herge-
stellt. Wir verwenden das Tool “BigBlueButton” (attac-
Videokonferenzen).

Anmelden: plenum@attac-wtal.de
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