
Liebe Leute, 
  
ich werde an der Ratssitzung nicht teilnehmen können: parallel ist ein Altersummit Treffen, hier erneut der 
Newsletter - einige Fehler sind jetzt weg. 
Ich bitte aber darum, folgenden Anträgen zuzustimmen: 
  
- TTIP 
- Der Attac-Rat begrüßt die Initiativen von Altersummit (www.alterummit.eu) und vom Bündnis d19/20 
(http://www.d19-20.be/fr/), am 12.-13. März in Brüssel eine Aktion gegen die Fortführung der TTIP-
Verhandlungen zu machen und eine internationale Konferenz gegen TTIP abzuhalten. 
Attac De wird diese Aktion breit bekannt machen und dafür mobilisieren (Den Hut dafür übernehmen XY). 
Bestandteil der Mobilisierungsmaterialien ist die von dem europäischen attac Netzwerk beschlossene 
Plattform. 
  
- Am 4.4. plant der EGB eine Demonstration in Brüssel  gegen die Austeritätspolitik, für einen neuen Weg 
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für Europa. 
Wie begrüßen eine solche Initiative des EGB, lautstark auf der Straße die Austeritätspolitik zu kritisieren 
und für ein anderes Europa einzutreten und werden bis zum 20.Februar ausloten, wie wir dazu beitragen 
können, den Widerstand von GewerkschaftlerInnen gegen die Politik der Troika zu unterstützen (Den Hut 
dafür übernehmen XY). 
  
(Um der Bemerkung vorzubeugen "Anträge kann jeder stellen - aber wer macht es": Was ich persönlich 

dazu weiterhin tue, wird von den Ergebnissen auf der Ratssitzung abhängen; anbei eine Kopie meiner Mail 

vom vorigen Mittwoch, mit einigen Infos zu diesen beiden Anträgen) 
  
Ich stelle einen dritten Antrag, diesmal zur Veränderung der TO: Angesichts des heißen Frühlings mit 
vielfältigen Aktivitäten und insbesondere mit der europaweiten Aktionswoche im Mai, angesichts der 
Notwendigkeit, an dem Aufbau einer europaweiten starken Bewegung (wofür, führe ich hier nicht aus, MD) 
mitzuwirken,  sollte sich der Rat Zeit nehmen, die politischen Zielsetzungen und die Choregraphie zu 
klären. Über die Schwerpunkte 2015 drei Stunden lang zu reden , aber für die jetzt anstehenden Aufgaben 
nicht mal eine Stunde Zeit zu nehmen, wäre  "den Erfordernissen der Zeit" nicht angemessen und 
entpolitisierend. 
  
... und ich beantrage, dass die Ergebnisse des letzten Kokreissitzung (7.2.) spätestens am Donnerstag 
(13.2.) dem Rat verschickt werden,. 
  
Ich wünsche euch (uns) ein produktives Treffen! 
Viele Grüße 
Marie-Dominique 
  
  
Gesendet: Mittwoch, 05. Februar 2014 um 00:09 Uhr 
Von: MDVernhes@gmx.de 
An: "'attac-Rat Arbeitsliste'" <attac-rat@listen.attac.de> 
Betreff: altersummit 

Hallo, 
  
Altersummit: das letzte Treffen hat am Freitag in Brüssel stattgefunden. Da es noch kein Protokoll gibt, 
hier kurze Infos über einige Festlegungen vom vorigen Freitag: 
  
Aktionstage, 15.5. in Brüssel: Altersummit ist noch nicht in der operativen Phase der Vorbereitung, das 
soll beim nächsten Treffen in Athen (14.-15.2.) mitbehandelt werden (Inzwischen sieht es so aus, dass der 
EU-Gipfel verlegt wurde.... also nicht mehr am 15.-16.5. sein soll - vielleicht weiß jemand mehr. Ich erfuhr 
durch Blockupy-Leute, dass ein internationales Treffen am 15.2. in Amsterdam für die Vorbereitung vom 
15.Mai in Brüssel stattfinden soll? ) 
  
Wir (Altersummit) haben aber Schritte für die Zeiten davor beschlossen: 
a. anläßlich der TTIP Verhandlungen in Brüssel (10.-14. März) eine Aktion in Brüssel mitzuorganisieren 
(Inzwischen: #D1920 will be there for the next round of #TTIP trade talks - 12-13th March. Details to be 
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finalised by working groups, but it's been voted) 
b. die europäische Demonstration am 4.4., zu der der EGB aufruft (http://www.etuc.org/a/11863,) 
"kritisch" zu unterstützen und dazu aufzurufen - mit eigenen Inhalten. Auch dezentrale Aktivitäten in 
anderen europäischen Städten wurden überlegt, das wird auch in Athen Mitte Februar Thema sein. 
(Anm: bitte die englische Version des Aufrufs lesen, die deutsche entspricht nicht immer dem 
Originaltext.) 
  
__________________________________________________  
attac-rat - die Mailingliste des Attac-Rates  
Zu den Einstellungen und zum Austragen:  
https://listen.attac.de/mailman/listinfo/attac - rat   
 
Um das Risiko einer möglichen "Mail-Flut" etwas zu mindern, bitte bereits VOR dem Formulieren einer 
Antwort überlegen, ob sie wirklich an  ALLE Abonnent_innen der Mailingliste zu richten is t oder "nur" 
an den/die Absender_in eines Postings, bzw. an eine  dritte Person, auf deren E-Mail-Adresse darin 
hingewiesen worden war (z.B. für eine Anmeldung).  

Anlagen: � Altersummit- Newsletter Feb 2014 end De .pdf
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