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Wer oder was ist Attac? 

Der Name Attac hat keinen ursächlichen Bezug zum engl. Begriff "attac" (= Angriff), auch 

wenn diese Doppeldeutigkeit durchaus beabsichtigt ist. 

Der Abkürzungsname Attac entstammt dem Französischen und steht ursprünglich für: 

"Association pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens" 

"Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen im Interesse der BürgerInnen" 

Attac ist im Jahr 1998 in Frankreich mit genau dieser Zielsetzung entstanden und hat heute 

ungefähr 90.000 Mitglieder in ca. 50 Ländern weltweit. 

In Deutschland besteht Attac seit dem Jahr 1999 und zählt heute ca. 28.000 Mitglieder. 

Welche Ziele verfolgt Attac? 

Über die ursprüngliche Zielsetzung hinaus, befasst sich Attac inzwischen mit allen Problemen, 

die durch die neoliberale Weltwirtschaftsordnung (unter dem irreführenden Sammelbegriff 

Globalisierung) verursacht werden. 

Dabei sieht Attac seine Aufgabe darin, die Ursachen, Zusammenhänge und Folgen dieses 

Wirtschaftssystems zu analysieren, und dieses Wissen möglichst vielen Menschen zur 

Verfügung zu stellen. 

Auf Basis dieses Wissens will Attac, Alternativen zu diesem System aufzeigen, und fordert 

diese Alternativen gegenüber den politisch und wirtschaftlich Mächtigen ein. 

Damit versteht sich Attac als ein: 

"Internationales Netzwerk, das für eine ökologische, solidarische und friedliche 

Weltwirtschaftsordnung eintritt". 

Wie ist Attac aufgebaut? 

Attac ist keine klassische Nicht-Regierungs-Organisation (wie z.B. Greenpeace) mit einer 

zentralen Organisations- und Finanzierungs-Struktur. 

Attac ist vielmehr ein basisdemokratisches Netzwerk, das auf allen Entscheidungsebenen dem 

Konsens verpflichtet ist. 

Attac ist politisch unabhängig, was aber ganz und gar nicht gleich bedeutend mit = 

"unpolitisch" ist. 



Wer kann bei Attac mitarbeiten? 

Sowohl Einzelpersonen als auch ganze Organisationen können bei Attac Mitglied werden. 

In Deutschland sind neben vielen Einzelpersonen, ungefähr 200 Organisationen wie z.B. Verdi, 

medico international, Pro Asyl, Terre des Hommes, Pax Christi usw. Mitglieder von Attac. 

Außerdem arbeitet Attac auf allen Ebenen mit vielen weiteren Organisationen zusammen, die 

sich den gleichen Zielen verpflichtet sehen. 

Wie kannst Du bei Attac aktiv werden? 

Aktiv werden kann jeder Mensch, auch ohne offizielles Mitglied zu sein, z.B. in einer der 

ca. 170 Regionalgruppen. 

Die Attac Regionalgruppe Hunsrück-Nahe besteht seit April 2014 und trifft sich regelmäßig 

(derzeit einmal im Monat), um regionale Veranstaltungen und Aktionen zu planen und 

durchzuführen. 

Das zentrale Thema unserer Aktivitäten, sind aktuell die Geheimverhandlungen zu den 

sogenannten „Freihandels-Abkommen“ "TTIP", "CETA" und "TISA" zwischen der EU, USA, 

Kanada und anderen (vornehmlich) Industrienationen. 

Außerdem planen wir die Teilnahme an Aktionen der Blockupy-Bewegung, die im Herbst 2014 

wieder mit deutschland- und europaweiten Aktionen zu den katastrophalen Folgen der 

europäischen Wirtschafts- und Finanzpolitik aktiv wird. 

Die Welt ist keine Ware! 

Eine andere Welt ist möglich! 

Wir freuen uns über jede/n neue/n Mitstreiter/in! 

  

Regionalgruppe Hunsrück-Nahe  

Kontakt:                

Web:     http://www.attac-netzwerk.de/hunsrueck-nahe      

E-mail:   hunsrueck-nahe@attac.de         

Spenden an:   GLS Gemeinschaftsbank  BLZ: 43060967  Konto-Nr.: 800100800  

Oder über:   https://www.attac.de/spenden/meine-spende       

(Im Verwendungszweck bitte „Spende für Attac Regionalgruppe Hunsrück-Nahe“ angeben!) 

V.i.S.d.P.: Astrid Rund und Jürgen Fink 


