
Liebe Leute,

die alte Struktur,  in der Alter Summit mitbehandelt wurde und dementsprechend auch die 
Finanzierung beschlossen wurde (PG Eurokrise) existiert nicht mehr, die neue Struktur - PG 
Europa - hat sich bisher auf den Kongress 2018 konzentriert und ich bin mir nicht sicher, ob 
speziell für AlterSummit ein Finanzantrag gestellt wird.

Darum stellt ich persönlich den Antrag, 
im Jahre 2018 die Beteiligung an der Finanzierung von Alter Summit fortzusetzen: 
1. 500 Euro für die Beteiligung an den Kosten für die halbe Koordinierungs-Stelle, für 
Treffen (Raum und Subventionen insb. für osteuropäische TeilnehmerInnen) , für Aktionen 
und Veröffentlichungen.
2. 1000 Euro für die Beteiligung an Konferenzen und Koordinierungstreffen von 
AlterSummit.

- Über den Stellenwert von AlterSummit in der europäischen Landschaft: 
http://www.attac.de/uploads/media/SiG_Webseite_ueber_AlterSummit.pdf  (Übersicht von 
2016)

- Über die Ergebnisse der Konferenz "Rights4all" im November 2016: 
http://www.attac.de/bildungsangebot/sig/detailansicht/news/ergebnisse-der-europaeischen-
konferenz-rights-4all-now-bruessel-25-26-nov-2016/ 

- Vertreter/-innen von AlterSummit waren 2017 in Hamburg (G20) und in Toulouse (ESU) 
aktiv; im Juni fand eine Konferenz "Just transition" mit VertreterInnen von Gewerkschaften 
und sozialen Bewegungen statt (auch von attac DE).

- Eine AlterSummit-Konferenz fand im Februar statt (ich nahm daran teil; Themen waren 
neben der Fortführung der Aktivitäten "Rights4all" (s. unten) u.a. die Situation in 
Griechenland ( http://www.altersummit.eu/accueil/article/weiter-an-der-seite-der-menschen) , 
in der Türkei  und in Frankreich, die nächste ist für Dezember geplant.

Anhang:

Towards a Rights4All Campaign

The Rights4All Campaign (R4A Campaign) will be the ombrella of the different activities of Alter Summit and 
its working groups for the coming months/years (mid-term strategy, i.e. 2019)

The campaign will be based on three « political » statements :

1.
We campaign for social and labour rights for all ! (Unite - Equal rights & Social change)

We believe that the strongest way to mantain, defend and promote our rights, is to defend the rights of everybody
living in Europe, from the more organized workers to the more exploited people, with all inhabitants, migrant or 
not, precarized or not, youngs and olds. But also building a campaign with the different sectors of the social 
movement : trade unions, movements and collectives, associations, activists, etc...
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2.
We see Europe as a political space (Reclaim! Popular sovereignty)

European Institutions and global economical and financial powers are governing at this level : the single 
market, legislations and policies imposing a neoliberal framework of austerity, marchandisation and exclusion. 
But also because we believe Europe is the right level for us to organize and articulate our many struggles, a 
right level to face the huge challenges humanity face.

3.
We want to work with grass-rooted struggles and organisations (Connect! Decentralize)

Our critic of EU institutions is based on the real obstacles they represent to the satisfaction of our many rights 
and demands. So our alternative is building resistance, awereness, strategies with the organisations defending 
these rights and demands at local, regional, national or more global level. We want our message to be 
understand by workers, citizens, activists in the field.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viele Grüße

Marie-Dominique


