
Appel Á Mobilisation 
Pour Défendre Nos Al-
ternatives Face Au G7 
La France est le pays hôte du prochain G7 qui se 
tiendra à Biarritz du 24 au 26 août 2019. 

 
Pendant des décennies, le G7 a joué un rôle de 
directoire économique et financier aux côtés du 
FMI, de l’OMC et de la Banque Mondiale. Au-
jourd’hui, il est l’espace où sept des plus grandes 
puissances économiques mondiales[1] et la Com-
mission Européenne se réunissent pour perpétuer 
un système qui a conduit à une croissance des 
inégalités et une mise à sac de notre planète, tout 
en laissant faire la toute-puissance et l’influence 
néfaste des grandes multinationales. Ainsi, une 
grande partie des peuples sont privés de leurs 
droits et chaque jour ce sont les promesses de la 
Déclaration Universelle Droits de l’Homme qui 
sont bafouées. L’ONU voit sa légitimité mise en 
cause de toute part. Partout, il y a oppression et 
violence alors que les politiques d’austérité en-
traînent un recul des droits humains. 

 

Alors qu’il est secoué par le mouvement des gi-
lets jaunes qui dénonce – entre autres – la crois-
sance des inégalités, le gouvernement français 
prétend mettre la lutte contre les inégalités au 
cœur de l’agenda du G7. Mais à qui cette aug-
mentation des inégalités est-elle due, si ce n’est 
aux politiques néo-libérales mises en œuvre par 
les pays les plus riches ! Pompiers pyromanes? 
Que les pays du G7 nous démontrent le contraire 
en s’attaquant réellement aux politiques structu-
relles, mises en œuvre depuis des décennies, qui 
sont à la racine des inégalités actuelles. 

 

Ces sommets du G7 organisés à grands frais (500 
millions de dollars en 2018) se traduisent par des 
opérations de communication. Mais les 
problèmes sont-ils vraiment traités ? 

 

Mobilisierungsaufruf zur 

Verteidigung unserer Alter-

nativen gegen die G7 

Frankreich ist Gastgeberland des nächsten G7-Gip-

fels, der vom 24. bis 26. August 2019 in Biarritz 

stattfinden wird. 

Seit Jahrzehnten spielen die G7, an der Seite des 

IWF, der WTO und der Weltbank, eine Rolle als 

Wirtschafts- und Finanzdirektion. Heute ist es der 

Raum, in dem sieben der größten Wirtschafts-

mächte der Welt[1] und die Europäische Kommis-

sion zusammenkommen, um ein System aufrecht-

zuerhalten, das zu einer Zunahme der Ungleich-

heit und der Ausplünderung unseres Planeten ge-

führt hat. Gleichzeitig bleiben die Allmacht und 

der verhängnisvolle Einfluss der großen multinati-

onalen Konzerne unangetastet. So wird ein großer 

Teil der Menschen und Völker ihrer Rechte be-

raubt und jeden Tag werden die Versprechen der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte mit 

Füßen getreten. Die Legitimität der UNO wird von 

allen Seiten in Frage gestellt, überall gibt es Unter-

drückung und Gewalt, während sogenannte Spar-

politik zu einem Rückzug der Menschenrechte 

führt. 

Während die französische Regierung von der Gelb-

westenbewegung erschüttert wurde, die - unter 

anderem - die Zunahme der Ungleichheit anpran-

gert, gibt sie vor, den Kampf gegen die Ungleich-

heit diesmal in den Mittelpunkt der G7-Agenda zu 

stellen. Aber, auf wen ist diese Zunahme der Un-

gleichheit zurückzuführen, wenn nicht auf die ne-

oliberale Politik genau dieser reichsten Länder? 

Pyromanen bei der Feuerwehr? Die G7-Länder be-

legen jedenfalls das Gegenteil, von dem was sie 

vorgeben, indem sie - im wirklichen Leben - seit 

Jahrzehnten, strukturell politisch angreifen und 

die Ursachen für die derzeitigen Ungleichheiten 

selber schaffen. 

Diese kostenintensiven G7-Gipfel (500 Millionen 

Dollar im Jahr 2018) dienen als medienwirksame 

Kommunikationsoperationen. Aber werden die ei-

gentlichen Probleme überhaupt behandelt? 



Aussi, nous, citoyens et citoyennes regroupé.e.s 
au sein de collectifs, de mouvements ou d’orga-
nisations, allons prendre la parole pour rappeler 
l’urgence de mettre en œuvre des mutations pro-
fondes et radicales à notre système économique 
et social, pour les droits de chacun.e, et la dignité 
de notre Terre retrouvée. La lutte contre les iné-
galités, l’urgence climatique et sociale, ne peu-
vent en effet se contenter de beaux discours. Il 
n’y a plus le temps. Il y a urgence à ce que face à 
ces enjeux, les pays riches prennent leur respon-
sabilité. 

 

Ce G7 se tiendra au Pays Basque, terre de résis-
tances où sont profondément enracinés des com-
bats guidés par la solidarité et la volonté de cons-
truire un monde plus juste et plus désirable. Nous 
pensons que nous pouvons, en terre Basque et ail-
leurs, construire des futurs souhaitables et mettre 
fin à la croissance intolérable de la pauvreté et 
des inégalités. 

 
Alors même que le gouvernement français pré-
voit de limiter substantiellement les droits de cir-
culation et de manifestation, nous nous rassem-
blerons pour exprimer la diversité de nos aspira-
tions, analyses et alternatives pour un autre 
monde. 

Pour nous, le monde de demain nécessite la dé-

fense et la promotion des droits humains, socle 

premier de toute politique. Nos propositions 

concernent: 

• La fin d’un système économique et finan-
cier fondé sur l’exploitation et l’accapa-
rement. 

• L’action déterminée contre le dérègle-
ment climatique et en faveur de modes de 
vie respectant écosystèmes et biodiver-
sité. 

• La lutte contre le patriarcat et tout sys-
tème de domination générateur d’inégali-
tés et de négation des droits. 

• La construction d’une démocratie véri-
table pour toute organisation de la vie en 
commun où chacun.e peut exprimer ses 
souhaits et influer sur les choix. 

 

Auch wir, die Bürgerinnen und Bürger, die sich in 

Kollektiven, Bewegungen oder Organisationen zu-

sammengeschlossen haben, werden das Wort er-

greifen, um an die dringende Notwendigkeit zu er-

innern, tiefgreifende und radikale Veränderungen 

vorzunehmen - in unserem Wirtschafts- und Sozi-

alsystem, für die Rechte einer und eines Jeden von 

uns und für die Wiederherstellung der Würde un-

seres Planeten Erde. Der Kampf gegen Ungleich-

heiten, die Klima- und Sozialkrise kann sich nicht 

mit schönen Reden begnügen - dafür bleibt keine 

Zeit. Es ist dringend geboten, dass die reichen Län-

der angesichts dessen, was auf dem Spiel steht 

Verantwortung übernehmen. 

Dieser G7 wird im Baskenland stattfinden, in einer 

Region des Widerstands, in dem die Kämpfe für 

Solidarität und der Wunsch, eine gerechtere und 

begehrenswertere Welt aufzubauen, tief verwur-

zelt sind. Wir glauben, dass wir im Baskenland und 

anderswo wünschenswerte Zukunftsperspektiven 

schaffen und dem unerträglichen Wachstum von 

Armut und Ungleichheit ein Ende setzen können. 

In einer Zeit, in der die französische Regierung vor-

sieht, das Recht auf Bewegungsfreiheit und De-

monstration erheblich einzuschränken, werden 

wir zusammenkommen, um die Vielfalt unserer 

Bestrebungen, Analysen und Alternativen für eine 

andere Welt auszudrücken. 

Für uns erfordert die Welt von morgen die Vertei-

digung und Förderung der Menschenrechte, als 

erste Grundlage jeder Politik. Unsere Vorschläge 

umfassen: 

• Das Ende eines Wirtschafts- und Finanzsys-

tems, das auf Ausbeutung und Anhäufung von 

Reichtum basiert. 
• Entschlossene Aktion gegen den Klimawandel 

und für einen Lebensstil, der die Ökosysteme 

und die biologische Vielfalt respektiert. 
• Der Kampf gegen das Patriarchat und jedes 

Herrschaftssystem, das zu Ungleichheit und 

zur Verweigerung von Rechten führt. 
• Der Aufbau einer wahren Demokratie für jede 

Organisation des gemeinsamen Lebens, in der 

jede und jeder ihre und seine Wünsche äußern 

sowie Entscheidungen beeinflussen können. 
  



• La justice fiscale : par une fiscalité pro-
gressive, par une véritable lutte contre 
l’évasion fiscale associant tous les États 
du monde. 

• Des États au service du bien commun, ré-
gulant les multinationales pour assurer 
les droits des citoyennes et citoyens. 

• La fin des discriminations, l’accueil digne 
des personnes migrantes et la garantie de 
la liberté de circulation. 

• La solidarité et la paix entre les peuples. 
• Le droit à l’autodétermination. 
• La reconnaissance réelle des différences 

culturelles et linguistiques dans le respect 
des droits humains. 

• La défense des droits des paysans et pay-
sannes, premier.e.s acteur.trice.s de la 
souveraineté alimentaire ; l’accès effectif 
à une alimentation saine, durable et équi-
librée, qui soit pensée par et pour les ci-
toyen.ne.s. 

• L’existence de services publics de qualité 
au plus près des personnes, y compris 
dans les pays les plus pauvres. 

• L’interdiction des accords de libre-
échange qui mettent en cause les droits 
sociaux et la qualité de l’environnement. 

 

Retrouvons-nous, associations, syndicats, ci-

toyennes et citoyens à Biarritz, en août 2019, 

afin de faire entendre nos voix et nos exi-

gences. 

  

[1] États-Unis, Japon, Allemagne, France, 
Royaume-Uni, Italie, Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

• Eine Steuergerechtigkeit durch progressive Be-

steuerung, durch einen echten Kampf gegen 

Steuerhinterziehung, an dem alle Staaten der 

Welt beteiligt sind. 

• Staaten, die im Dienste des Gemeinwohls ste-

hen und multinationale Unternehmen regulie-

ren, um die Rechte der Bürgerinnen und Bürger 

zu gewährleisten. 

• Das Ende der Diskriminierung, die würdige Auf-

nahme von Migranten und die Gewährleistung 

der Bewegungsfreiheit. 

• Solidarität und Frieden zwischen den Völkern. 

• Das Recht auf Selbstbestimmung. 

• Echte Anerkennung kultureller und sprachlicher 

Unterschiede unter Beachtung der Menschen-

rechte. 

• Die Verteidigung der Rechte der Bäuerinnen 

und Bauern, der ersten Akteure der Ernährungs-

souveränität; ein wirksamer Zugang zu gesun-

den, nachhaltigen und ausgewogenen Lebens-

mitteln, der von und für die Bürger gedacht ist. 

• Die Existenz qualitativ hochwertiger öffentli-

cher Dienste, die so bürgernah wie möglich sind, 

auch in den ärmsten Ländern. 

• Das Verbot von Freihandelsabkommen, die so-

ziale Rechte und die Qualität der Umwelt in 
Frage stellen. 

Treffen wir uns, Verbände, Vereine, Gewerk-

schaften, Bürgerinnen und Bürger, im August 

2019 in Biarritz, um unseren Stimmen und Forde-

rungen Gehör zu verschaffen. 

 

1] Vereinigte Staaten, Japan, Deutschland, Frank-

reich, Großbritannien, Italien, Kanada. 


