
2. Europäisches Forum gegen Aufgezungene Unnütze Großprojekte

Wie können sie identifiziert, erfasst und bekämpft werden ? Wie können wir unsere Aktionen und 
Protestbewegungen bündeln ?

Das 2e Europäische Forum gegen aufgezungene, unnütze Großprojekte wird vom 7. bis zu 11. Juli 2012 in Notre  
Dame des Landes, in Frankreich stattfinden (Departement Loire-Atlantique, bei Nantes). Es ist in der Kontinuität des 
ersten Themenforums des Weltsozialforums gedacht, das Ende August im Val de Susa, in Italien stattfand. Auf diesem 
ersten Forum ging es um unnütze Großprojekte  im Bereich der  Transporte.  Die  « Coordination des Associations 
Opposées au  Projet  d'Aéroport  de  Notre  Dame des  Landes »  (Koordination  der  Widerstandsgruppen  gegen das 
Flughafenprojekt in Notre Dame des Landes) war zu diesem ersten Forum eingeladen worden. 

Das 2. Forum wird nicht zufällig bei uns in Notre Dame des Landes stattfinden.

Wie  in  jedem Jahr  treffen  sich  die  Gegner  des  Flughafenprojekts  Anfang  Juli  (2012 :  7.  und  8.  Juli)  zu  einem 
Widerstandswochenende. Wir laden euch ein, an diesem Wochenende teilzunehmen und die Bevölkerung der Region 
in ihrem Kampf zu unterstützen. An diesen beiden Tagen können wir uns gegenseitig kennenlernen und gemeinsam 
handeln und feiern und so eine wirkliche Solidarität aufbauen, die uns unseren Widerstandsbewegungen einen neuen 
Auftrieb geben kann.

Der  zweite  Teil  des  Forums,  vom 9.  bis  zum 11.  Juli,  wird  aller  Voraussicht  nach  in  einem kleineren  Rahmen  
stattfinden  und  uns  Gelegenheit  geben,  in  Themengruppen  zu  arbeiten  und  dabei  verschiedene  Arbeitsformen 
auszuprobieren  (Besichtigungen  bedrohter  oder  geretteter  Landschaften,  Vorträge,  Arbeitsgruppen, 
Vollversammlungen, Aktionsplanungen, Stände, Ausstellungen, ….) 

Es  geht  bei  diesem  Forum  natürlich  auch  darum,  den  Begriff   « Aufgezwungene  Unnütze   Großprojekte »  zu 
definieren. Ein paar Pisten dafür gibt es schon :

• die Bevölkerung wird nicht wahrheitsgemäß informiert

• die Projekte sind überdimensioniert und entsprechen nicht den Bedürfnissen der Bevölkerung

• diese Bedürfnisse sind nicht demokratisch untersucht und definiert worden

• bei allen Projekten geht um Verschwendung : um die Verschwendung von natürlichen Ressourcen (Boden, 
Wasser, fossile Ressourcen), um die Verschwendung von öffentlichen Geldern, die für die wirklichen Bedürfnisse der 
Bevölkerung dringend nötig wären ;

Die Widerstandsbewegungen sind sich darüber einig, dass die PROJEKTE so früh wie möglich angefochten werden 
müssen.

Eine umfassende Definition ist zur Zeit noch unmöglich, aber wir laden jetzt schon alle Widerstandsbewegungen ein,  
die ihrer Einschätzung nach zu dieser « Kategorie » der « Aufgezwungenen Unnützen Großprojekte »gehören, ob es 
um  Projekte  im  Bereich  des  Transportwesens  geht  (Autobahnen,  Hochgeschwindigkeitstrassen,  …)  oder  um 
industrielle oder kommerzielle Megaprojekte.

Den  gemeinsamen  Rahmen  aller  dieser  Projekte  bildet  der  Widerstand  gegen  auf  Produktivität  ausgerichtete 
Lösungen, die landwirtschaftlichen Boden, die Umwelt, das Klima, solidaritärische Gemeinwesen zerstören.

Für uns soll dieses Forum aber vor allem ganz KONKRETE AKTIONEN hervorbringen. Darum wollen wir viel Platz für  
den  Erfahrungsaustausch  unter  den  Widerstandsbewegungen  lassen  (auch  für  solche,  die  sich  letztendlich 
durchgesetzt haben) : welche Aktionsformen, welche juristischen Mittel benutzen sie, welche Interaktionen haben sie 
mit der Politik ?

Durch diesen Erfahrungsaustausch wollen wir die verschiedenen Bewegungen weiter vernetzen und sehen, welche 
Mittel es gibt, die uns inder europäischen Öffentlichkeit gut sichtbar machen : gemeinsame europäische Aktionstage, 
Euro-Websites, ….. Wir werden versuchen, eine gemeinsame Erklärung über unseren Kampf gegen « Aufgezwungene 
Unnütze Großprojekte » zu verabschieden.

Nicht zuletzt denken wir, das WIDERSTANDskämpfe, also Kämpfe GEGEN etwas, nur dann einen Sinn machen, wenn 
sie auch Alternativlösungen vorschlagen, was bei fast allen Widerstandsbewegungen der Fall  ist :  es geht darum, 
ÖKOLOGISCH, SOZIAL, DEMOKRATISCH UMZUDENKEN. Darum wünschen wir die Beteiligung von Initiativen, die 
sich diesem Thema widmen.

Landschaftszerstörung, die Rolle von Großprojekten bei  der Zerstörung von lokalen Sozialformen, Aneignung von 
landwirtschaftlichem Boden, Klimaveränderung, Boden- und Ressourcenverschwendung – alle diese Themen sind, 
hier in Notre Dame des Landes,  schon seit Jahren unsere Themen : Ernährungssouveränität, Energie/Klima, soziale 
Gerechtigkeit. Alles, was die Demokratie betrifft, sollte unserer Meinung nach transversal behandelt werden. 

Wie  genau  diese  Themen  umgesetzt  werden  (Transport,  Energieerzeugung,  nicht  produktivistisch  ausgelegte 
Industrie- oder Sportanlagen, …) wird auch davon abhängen, welche Gruppen an unserem Forum teilnehmen werden. 



Darum wäre es für uns wichtig, dass ihr uns über eure Teilnahme (auch wenn sie zur Zeit  nur geplant ist),  über  
mögliche Arbeitsgruppen, Redebeiträge etc. informiert – so können wir das Forum gemeinsam konstruieren.

Das « Comité de Pilotage International du Forum »

Das  « Comité  de  Pilotage  International  du  Forum »  (Internationale  Lenkungsgruppe  des  Forums)  besteht  aus  der  lokalen 
Lenkungsgruppe,  die  aus  Mitgliedern  der  Coordination   d'Associations  opposées  au  projet  d'aéroport  Notre  Dame des 
Landes (Koordination der Widerstandsgruppen gegen das Flughafenprojekt in Notre Dame des Landes) und aus Vertreter anderer 
europäischer Gruppen besteht, die seit dem 1. Forum in Venaus zusammenarbeiten um sich gegenseitig in ihrer Arbeit zu helfen 
und um dieses 2. Forum zu organisieren.

Mitglieder (Stand : 14. Mai 2012)

No TAV (Italien)

Stuttgart 21 ist überall (Deutschland)

CADE (Widerstand gegen Hochgeschwindigkeitstrassen im Baskenland)

Andere Organisationen, die diesen Aufruf unterzeichnen wollen, können sich hier melden : contact.forum.gpii@free.fr


