
Antrag zur TO des Rats-Treffens: Das Verfahren bezüglich der Abstimmung zur Charta abklären 

Begründung:

Auf einem Treffen vor knapp 4 Jahren im Rahmen der europäischen Sommerakademie in Paris 
haben Vertreter der attac-Verbände aus vielen Ländern die Einrichtung einer AG beschlossen, um 
Änderungen an der Charta von attac International vorzunehmen. Der Prozeß war mehr als 
schleppend. Jedoch lag ein Entwurf (DE, ENG) im Juli 2016 vor. Dieser wurde geringfügig 
verändert. Attac DE hat sich nie damit befaßt (in der AG Int nur "gestreift"). Um diesen Prozeß zu 
erleichtern, habe ich den Entwurf auf Deutsch übersetzt (anbei FR, ENG und DE. Die markierten 
Stellen in der engl. bzw. fra. Fassung weisen auf Abweichungen zwischen beiden Sprachen hin. ). 

Auf dem Treffen des europäischen Attac Netzwerks Anfang Juni 2018  in Paris war u.a. die Charta 
auf der TO, hier ein Auszug aus dem vorläufigen Protokoll:

Charter of principles
The last time it was decided that Attac Austria would translate the charter so that Attac Germany
could make a decision.

The charter has been translated well (by Marie-Dominique). There has still been no discussion in
Attac Germany. The charter was discussed in Austria. A few points need to be discussed further.
It is absolutely necessary to find a methodology so that each chapter does not repeat a draft each
time and accepts that the charter will never be perfect for everyone. Each Board should formally
discuss the charter by the end of the year. If there are disagreements, then the project will have to be
abandoned. 

Ich gehöre zu denjenigen, die mit dem Entwurf der Charta nicht einverstanden sind. Anbei meine
Bemerkungen.

Und hier der gesamte Antrag : 
Das Verfahren bezüglich der Abstimmung zur Charta abklären 
Dazu gehört
- die Überprüfung der Übersetzung (NN + Marie-D.).
- Ort der Debatte (Vorschlag: Plattform schaffen) - Fristen? (Vorschlag: 1. Oktober)
benötigte Zeit: 3 Min.

Viele Grüße
Marie-Dominique


