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dienstags in geraden Kalenderwochen,
19:00 Uhr im Hauptgebäude der Universität
(Augustusplatz), 4. Etage

dienstags in geraden Kalender-
wochen, 21:30 Uhr in der moritzbastei

dienstags in ungeraden Kalender-
wochen, ab 18:00 Uhr in der Schaubühne Lindenfels
Die aktuellen Termine sowie viele weitere Informatio-
nen über ATTAC Leipzig sind zu finden unter

. Dort ist auch die Eintragung
in unsere Mailingliste möglich (unter “Kontakt”).

ATTAC Leipzig kontaktieren
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Finanzen:

AG Gegen den Krieg:

AG Welthandel:

AG NaturSCHUTZ:
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Die neoliberale Globalisierung ist keineswegs schicksalhaft und
alternativlos. Sie ist von den Regierungen der großen Industrie-
länder und mit Hilfe von Internationalem Währungsfonds (IWF),
Weltbank und Welthandelsorganisation (WTO) zielgerichtet be-
trieben worden. Deutschland und die EU spielen dabei sowohl
nach innen (Liberalisierung der Binnenmärkte) als auch bei der
neoliberalen Zurichtung der Weltwirtschaft eine maßgebliche
Rolle.

Dazu gab und gibt es wirtschafts- und gesellschaftspolitische
Alternativen. Wir setzen uns ein für eine ökologische und soli-
darische Weltwirtschaftsordnung. In ihr gibt es mehr gleichbe-
rechtigte internationale Zusammenarbeit und eine nachhaltige,
umweltgerechte Entwicklung des Nordens wie des Südens. Wir
wollen eine Welt, in der Demokratie für alle Menschen gewähr-
leistet ist und kulturelle Vielfalt erhalten bleibt.

Diese Ziele sind nur durchsetzbar, wenn es eine starke, interna-
tional handelnde gesellschaftliche Bewegung gibt. Attac ist Teil
dieser Bewegung, die sich in Seattle, Prag, Genua sowie ande-
ren Orten formiert hat und sich unter anderem im Weltsozialfo-
rum von Porto Alegre weiter entwickelt.

(aus der Attac-Erklärung,
beschlossen am 26.05.2002
auf dem Ratschlag in Frankfurt/M.)

Attac will als Teil der außerparlamentarischen Bewegung ei-
nen Beitrag für eine umfassende Demokratisierung der Ge-
sellschaft leisten.
Attac streitet für eine neue Weltwirtschaftsordnung, in der
der Reichtum der Welt gerecht verteilt und ökologisch ge-
nutzt wird.
Attac ist Bestandteil der Antikriegs- und Friedensbewegung,
denn eine gerechte Welt ist ohne Frieden nicht möglich.
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