
Bewegende Sommertage in Toulouse: Die vierte Europäische Sommeruniversität lockt in den Süden Frank-
reichs. Für fünf Tage kommen AktivistInnen und FreundInnen von Attac und aus den sozialen Bewegungen
Europas sowie aus anderen Teilen der Welt zusammen. Mehr als tausend Menschen werden erwartet. In den
Räumen der Universität Jean Jaurès teilen wir unsere Erfahrungen und unser Wissen und diskutieren brisante
und zukunftsweisende Ideen und Konzepte für eine andere Welt! 

Überall in der Welt sind machtvolle soziale Bewegun-
gen entstanden, die für Hoffnung auf Veränderung
stehen. Die Menschen stehen auf und leisten Wider-
stand. Durch unsere Mobilisierung gegen TTIP und
CETA sind Millionen BürgerInnen in der EU gegen die
Macht der Konzerne aktiv geworden. In mehreren Mit-
telmeerländern hat die Opposition gegen Austerität
eine Massenbasis gewonnen. Graswurzelbewegungen
erproben alternative Formen des Wirtschaftens und
und Zusammenlebens – solidarisch, fair und mit nach-
haltigen Konzepten. 

Natürlich gibt es keine einfachen Antworten und
schnellen Lösungen. Aber gemeinsam sind wir stärker.
Lasst uns zusammen analysieren, voneinander lernen,
Alternativen entwickeln und unsere nächsten Aktionen
zu den großen Fragen gemeinsam vorbereiten.

Solidarität entfalten
Aktionen planen

Finanzkapitalismus entwaffnen
GERECHTE HANDELSPOLITIK

Ungleichheit bekämpfen

Demokratie stärken
Solidarität mit Geflüchteten und MigrantInnen

K l i m a  u n d  N a t u r  s c h ü t z e n
FRIEDEN UND VERSTÄNDIGUNG

Ein anderes Europa
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Toulouse
23.–27. August 2017

www.attac.de/esu2017/aufruf

Krisen verstehen
Alternativen entwickeln

Wir können unsere Zukunft in die eigene Hand nehmen. 



Die ESU ist Mitmach-Universität
Die Sommeruniversität lebt von den Beiträgen der
Teilnehmenden und bietet Raum für Experimente und
Aktionen. Ihr könnt eigene Workshops anbieten – Infos:
www.attac.de/esu2017/workshops. Intensives Lernen
und Austausch auf Augenhöhe in rund 120 selbstorga-
nisierten Seminaren und Workshops ergänzen sich
mit neun großen Versammlungen zu zentralen Themen. 
Für die Organisation werden viele freiwillige Helfer
gesucht – meldet Euch an: www.attac.de/esu2017/helfer.

Unser Veranstaltungsort
Die Universität wurde 1969 im Stadtteil Le Mirail ge-
gründet. Dort studieren rund 24 000 junge Menschen
überwiegend Geisteswissenschaften. Sie ist mit der
Metro A in rund 15 Minuten vom Zentrum/Bahnhof gut
erreichbar. Die Universität wurde 2014 nach einem
französischen Sozialisten benannt – Jean Jaurès, der
sich Anfang des 20. Jahrhunderts vehement gegen einen
Krieg zwischen Frankreich und Deutschland eingesetzt
hat; er wurde 1914 von einem Nationalisten ermordet.

Europäische Verständigung
Die europäische Sprachenvielfalt trifft auf ein freiwilliges
DolmetscherInnen-Team und moderne Konferenztechnik,
die für umfassende Übersetzungen sorgen. In allen
 zentralen Veranstaltungen werden Französisch, Deutsch,
Englisch und Spanisch simultan übersetzt. In den größe-
ren Seminaren werden Französisch und Deutsch immer
und andere Sprachen nach Bedarf übersetzt. Für die
Workshops könnt ihr im Vorfeld Übersetzungsbedarf 
anmelden.

Kulturprogramm
Wir lernen auch die kulturelle Seite von Toulouse
kennen und tauchen ein in die bewegte Geschichte
dieser Stadt und ihr außergewöhnliches Kulturerbe.
Schon einige Tage vor Beginn der ESU werden unsere
französischen GastgeberInnen Exkursionen zu alter-
nativen Projekten anbieten. Für die Abende stehen
vielfältige kulturelle Aktivitäten im Programm. 

Anreise via Paris
Aus Deutschland empfiehlt sich die Reise mit der Bahn
über Frankfurt, Köln oder Stuttgart nach Paris. Vom Gare
Montparnasse in Paris geht es weiter mit dem TGV oder
vom Gare d'Austerlitz mit den Intercités nach Toulouse
(6–7 Stunden). Preiswerte Gruppenreisen werden aus
Deutschland nach Paris und für Paris-Toulouse organi-
siert, für die Ihr Euch schon zum frühesten Zeitpunkt
für Zugreservierungen – vier Monate vor der ESU – ab
10. April anmelden solltet. Weitere Einzelheiten und
eine Mitfahrbörse gibt es auf der Webseite von Attac
Deutschland unter: www.attac.de/esu17.

Günstige Übernachtungsmöglichkeiten 
Das Organisationsteam hat schon jetzt Unterkünfte zu
moderaten Preisen in verkehrsgünstiger Lage reserviert.
Es wird zudem Privatquartiere bei französischen
FreundInnen und kostenlose Schlafplätze in Turnhallen
geben. Natürlich gibt es auch einen Campingplatz.
Bitte frühzeitig anmelden über www.esu2017.org.

Internationale Freundschaften machen stark: aktive und
engagierte Menschen aus vielen verschiedenen Ländern
kennenlernen, Visionen für nachhaltige Bündnisse, Bil-
dungs- und Öffentlichkeitsarbeit oder Ideen für konkrete
Projekte entwickeln – die Europäische Sommeruniversität
ist ein Gewinn für alle und unsere Zukunft.

www.esu2017.org

Jetzt anmelden!

Workshops registrieren
Schlafplätze reservieren

Newsletter abonnieren

Anreise planen

Mitmachen

Toulouse! 
Komm mit nach 

  
       

ab Ende Mai online 

Foto: M. Berkouk · CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) via Wikimedia Commons

Programm

V.i.S.d.P.: Hugo Braun, c/o Attac, Münchener Straße 48, 60329 Frankfurt /Main
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