
Marie-Dominique Vernhes                Kandidatur für den Attac-Rat, 22. September 2019

Vorstellung:
- Seit 2002 Mitglied von Attac Hamburg (Beteiligung an /Initiieren von Aktivitäten zu sozialen The-
men, zu Europa und zu Frieden)
- Seit 2002 in der Redaktion von „Sand im Getriebe“ tätig https://www.attac.de/bildungsangebot/sig
- im Jahr 2018-2019 div. Veröffentlichungen und Vorträge zu den sozialen Kämpfen in Frankreich, 
insbesondere zu den Gelbwesten
- Seit 2009 aktives Mitglied der AG Internationales
- Seit 2012 Rats-Mitglied; 2018-2019 Mitglied des Ko-Kreises
- Mitglied der PG Euro-Krise seit 2014, später der PG Europa
- Seit 2013 aktiv im europäischen Netzwerk Alter Summit  www.altersummit.eu

1. Ich möchte daran mitarbeiten, dass Attac
- „als Teil der außerparlamentarischen Bewegung einen Beitrag für eine umfassende Demokratisie-
rung der Gesellschaft leistet,
- für eine neue Weltwirtschaftsordnung, in der der Reichtum der Welt gerecht verteilt und ökologisch 
genutzt wird, streitet,
- Bestandteil der Antikriegs- und Friedensbewegung, denn eine gerechte Welt ist ohne Frieden nicht 
möglich ist.“  (Aus der Attac-Erklärung von 2002 http://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundes-
ebene/attac-strukturen/Attac_Erklaerung.pdf )

2. Für ein lebendiges, wirksames und attraktives Attac-Netzwerk ist ein allgemeiner und regelmäßiger 
Austausch auf verschiedenen Ebenen von Attac notwendig:
- wie begegnet man aktuelle Herausforderungen,
- welche gemeinsamen Ziele haben wir.
- und welche Akteure mit welchen Mitteln positive Veränderungen bewirken können.
Die eingeleitete Strategiedebatte innerhalb von Attac möchte ich mittragen.

Ich werde mich insbesondere weiterhin dafür einsetzen, dass die eingeleitete Aktivitäten an der Sozial-
Ökologischen Transformation beides im Blick haben: die soziale wie die ökologische Gerechtigkeit.

3. Attac De ist basis- und aktionsorientiert. Die Netzwerk-Strukturen sind zu stärken, sowohl in der 
Verzahnung der Aktionsthemen als auch in der Kooperation von Akteuren außerhalb und innerhalb 
von Attac.

4. Zum Aufbau „einer starken, international handelnden gesellschaftlichen Bewegung“ (Attac-
Erklärung von 2002) gehört die Beteiligung an internationalen Netzwerken.
Ich werde weiterhin die Verbindung zwischen dem europäischen Alter Summit Netzwerk und Attac 
De erstellen.

Für diese Vorhaben würde ich gern im Rat mitarbeiten.
 „Der Rat ist der strategische Kern von Attac. Er soll die Ideen und Vorstellungen aller Teile von At-
tac zusammenbringen. Der Attac-Rat dient der Beteiligung der Gruppen und Mitgliedsorganisationen 
verschiedener politischer Hintergründe. Er ist auch für sich entscheidungsfähig.“ http://www.attac-
netzwerk.de/das-netzwerk/gremien/rat/
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