Aufruf des französischen Bündnisses stop TAFTA (www.collectifstoptafta.org)

Umzingelung des Europäischen Rats am 19. Dezember!
Für den 19. Dezember bereitet das D19-20-Bündnis, bestehend aus belgischen
Organisationen (www.d19-20.be), eine Umzingelung der Ratssitzung der EU vor.
Dieser Aktionsvorschlag schließt sich zwei vergleichbaren Initiativen an, die zum
einen im letzten Jahr zur gleichen Zeit sowie im vergangenen Frühjahr bei der
Umzingelung des European Business Summit (Gipfel der Europäischen
Unternehmerschaft) stattfanden. In beiden Fällen ging es um die Anprangerung der
Austeritätspolitik und der Freihandelsabkommen (TTIP, CETA, TiSA), welche die EU
insbesondere mit den USA und Kanada aushandelt, um ins Licht der Öffentlichkeit zu
rücken, dass diese Politik ohne Demokratie gemacht wird.
Aktuell gesellt sich noch eine sehr unruhige soziale Lage in Belgien hinzu, denn die
Bevölkerung ist mit der Einsetzung einer sehr weit rechtsstehenden Regierung
konfrontiert. Die von ihr gerade getroffenen Entscheidungen haben bereits jetzt
zehntausende Menschen auf die Straße getrieben. Die belgischen Gewerkschaften
FGTB und CSC rufen für den 15. Dezember zu einem Generalstreik auf, somit
wenige Tage vor der genannten Aktion. Formen einer möglichen Beteiligung am 19.
Dezember werden dort gerade diskutiert.
Das Bündnis D19-20 mobilisiert an diesen 19. Dezember für folgende Zeiten:
-

7.00 Uhr früh: Umzingelung des Gebäudes, in dem das Ratstreffen stattfindet
10.00 Uhr : Demonstration und Kundgebung (welche gegen 13.00 Uhr enden
soll)

Unsere Organisationen stehen an mehreren Fronten im Kampf gegen die
Austeritätspolitik, in den Bündnissen gegen TTIP, zum Alter Summit und weiteren.
Sie möchten die Anwesenheit von AktivistInnen aus Frankreich bei der Initiative am
19. Dezember organisieren. Dies soll zur Stärkung der Verbindungen und der
gemeinsamen Handlungspraxis gegen Ziele und ein Machtzentrum beitragen, welche
uns gemeinsam betreffen. Zudem soll dadurch eine starke Zusammenarbeit
gefördert werden, welche auch der Verstärkung der Mobilisierung in Frankreich
nutzen kann.
Wir sind daher dabei, eine Anfahrt aus Paris, Dünkirchen, Lille, sogar aus Rouen,
Metz und dem Elsass zu organisieren.
(Es folgen Hinweise zur Anmeldung für die Busfahrten nach Brüssel)
Erstunterzeichner: Aitec-Ipam, Attac, Conféderation Paysanne, FSU, Euromärsche,
SUD-Gewerkschaften…
Originaltext unter: https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/encerclement-duconseil-de-l-union

