Was ist Attac?

Mitglied werden!

Attac (Association pour une taxation des
transactions financières pour l’aide aux citoyens,
dt. „Vereinigung für eine Besteuerung von
Finanztransaktionen zum Nutzen der BürgerInnen“)
arbeitet seit seiner Gründung 1998 weltweit
vernetzt. Attac ist in über 50 Ländern weltweit aktiv.
Im November 2000 wurde Attac Österreich gegründet und klinkte sich so in die globale Bewegung ein.

Die Informations- und Aktionsarbeit von Attac
wird möglich durch die ehrenamtliche Arbeit
vieler Attacies. Der Verein wird gestützt durch
Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Attac Österreich ist eine parteiunabhängige
Organisation der Zivilgesellschaft und versteht
sich als öffentliche Ansprechpartnerin in
wirtschafts-, steuer-, agrar-, demokratie- und
sozialpolitischen Fragen sowie zu einer global
nachhaltigen Entwicklung und ist ein offenes
und demokratisches Netzwerk, das auf Lokalgruppen in allen Teilen des Landes baut
und bestens vernetzt ist.

Graz

Bei folgenden Anliegen tritt mit uns in Kontakt:

Ja, ich will bei Attac Graz mitmachen

>> graz@attac.at, http://attac.at/graz

Ja, ich will mit meiner Mitgliedschaft Attac unterstützen!
Durch Deine Mitgliedschaft bei Attac setzt Du ein
wichtiges Zeichen für eine gerechtere Globalisierung.
>> http://www.attac.at/mitglied.html

Ja, ich will den Attac Newsletter erhalten!

>> http://community.attac.at/newsletter.html

Ja, ich möchte ReferentInnen von Attac Graz einladen
>> graz@attac.at

Eine andere Welt gestalten!
Ein gutes Leben
für alle ermöglichen!
http://attac.at/graz

Was macht Attac?

Welche Ziele verfolgt Attac?

Wie arbeitet Attac Graz?

Wir informieren über wirtschaftliche und gesellschaftliche
Zusammenhänge und schaffen Diskussionsräume, um
Menschen zu ermächtigen, selbst aktiv zu werden
(ökonomische Alphabetisierung).

Wir wollen ein gutes Leben für alle Menschen erreichen –
heute und in Zukunft. Ein „Gutes Leben für Alle“ bedeutet
für uns konkret:

Die Regionalgruppe Attac Graz besteht aus
einem Team engagierter und ehrenamtlicher
aktiver Mitglieder, welche sich vor allem mit
folgenden Themen und Aktionsformen
beschäftigen:

Wir entwickeln konkrete politische Alternativen und tragen
sie aktiv in die Öffentlichkeit um die Möglichkeit einer
gerechteren Welt aufzuzeigen.
Wir vernetzen uns mit zivilgesellschaftlichen Initiativen in
Österreich, Europa und auf globaler Ebene um gemeinsam
politische Forderungen mittels Kampagnen und Mobilisierungen voranzutreiben.
Wir unterstützen und beteiligen uns aktiv an Initiativen vor
allem auf lokaler Ebene, die eine andere Welt aktiv gestalten
und leben.
Wir haben erfolgreich die negativen Folgen deregulierter
Finanzmärkte, neoliberaler Handelspolitik und der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen aufgezeigt, sowie Rolle,
Macht und Interessen der Profiteure transparent gemacht.
Unsere Vorschläge zur demokratischen Kontrolle der
Finanzmärkte – allen voran die Finanztransaktionssteuer
– werden heute weltweit diskutiert und gefordert. Angesichts
der immer stärker zu Tage tretenden negativen Auswirkungen
des gegenwärtigen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems ist
es jedoch zu wenig, einzelne Probleme isoliert zu bearbeiten.
Wir stehen mehr denn je vor der Herausforderung dieses
System zu hinterfragen und neue Antworten zu finden.

• Die Würde aller Menschen wird geachtet, die
grundlegenden Bedürfnisse werden befriedigt,
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten gefördert.
• Die Ressourcen (Boden, Wasser, Pflanzen,
Mineralien etc.) werden ökologisch nachhaltig
genutzt und im Interesse des globalen
Gemeinwohls gerecht verteilt. Die Lebens- und
Überlebensinteressen kommender Generationen
werden mitberücksichtigt.
• Menschen entscheiden gemeinsam darüber,
was für wen in welcher Form produziert wird,
wie gemeinwirtschaftliche Güter genutzt und
erhalten werden und wie die strukturellen
Rahmenbedingungen dafür zu gestalten sind.
Menschen gestalten ihr Lebensumfeld
selbstbestimmt mit.

• Aktionen im öffentlichen Raum
• Bildungsarbeit in Schulen, anderen Bildungseinrichtungen, Vereinen und öffentlichen
sowie privaten Unternehmen
• Freie Medien – Radiosendungen auf
Radio Helsinki gestalten
• Infostände
• Podiumsdiskussionen organisieren
• Unterstützung lokaler BürgerInnen-Initiativen
• Vernetzung mit weiteren sozial- und
gesellschaftspolitischen Bewegungen
• Beteiligung an überregionalen Aktionen
und Kampagnen
• Herausgabe eines lokalen Newsletters
Attac Graz trifft sich jede zweite Woche, um
Aktionen und Kooperationen zu planen.
Außerdem werden Impulsvorträge zu Attac
Themen gehalten und diskutiert. Die Termine
und unsere aktuellen Themen sind auf
http://attac.at/graz zu finden

