
Einladung zum 2. europäischen Forum gegen 
aufgezwungene unnütze Großprojekte

vom 7. bis 11. Juli 2012
in Notre Dame des Landes

(in der Nähe von Nantes, Loire Atlantique, Frankreich)
Der Welt-Gipfel des CUDD (städtisches Zentrum für nachhaltige Entwicklung) in Rio de Janeiro 
(Brasilien) im Jahre 1992 stellte den ersten weltweiten Kalender und die 27 Prinzipien für 
nachhaltige Entwicklung auf. 20 Jahre später, wiederum in Rio, vom 20. bis 22. Juni 2012, werden 
die Regierungen entgegen ihren Versprechungen die „grüne Wirtschaft“ in der Weise fördern, dass 
sie darauf verzichten, die politischen Absichten, soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit über die 
Logik der Wirtschaft zu stellen. Ihre  so genannte „grüne“ Wirtschaft führt in dieser Zeit nie 
gekannter Krisenhaftigkeit (Finanzkrise, Wirtschaftskrise, soziale Krise, ökologische Krise…) zu 
immer weiter ausgedehnter Vermarktung von Natur und Gesellschaft und ihrer Einbeziehung in die 
Finanzspekulation. 
Im Bewusstsein darüber, was heute auf dem Spiel steht, erhebt sich überall in der Welt die 
Bevölkerung gegen die Schäden, die durch die auf Hochtouren durchgezogene Negativ-
Entwicklung hervorgerufen werden. Und während sie dabei ist, andere Gesellschaftsmodelle zu 
fordern,  stellt sie im Gegenteil fest, dass immer noch mehr pharaonische Projekte durchgezogen 
werden (Flughäfen, Autobahnen, Hochgeschwindigkeitszugstrecken, große Staudämme, 
Megaprojekte für die Industrie oder den Handel…), wobei Ökosysteme und Ackerland verwüstet, 
bestehende Lebensformen und Solidarität zerstört und die öffentlichen Gelder auf Kosten ihrer 
Grundbedürfnisse verschlungen werden. Also organisieren sich die Menschen, um sich der 
Verwirklichung solcher Projekte  entgegen zu stellen, schlagen Alternativen vor…

Die Gegner des Projekts von Notre Dame des Landes, die gegen den 40 Jahre alten Plan eines 
neuen Flughafens in der Gegend von Nantes, Loire Atlantique, Frankreich, zusammen geschlossen 
sind, haben sich entschieden, das 2. europäische Forum gegen aufgezwungene unnütze 
Großprojekte zu organisieren. Diese Initiative wird in Form eines thematischen Forums zum 
Weltsozialforum durchgeführt. Sie soll den Zusammenschluss zahlreicher aktueller Kämpfe gegen 
diese unnützen Großprojekte ermöglichen, damit sie als solche gekennzeichnet, erfasst und 
bekämpft werden können. Sie soll durch die Organisierung gleich laufender Aktionen in ganz 
Europa die gewünschten Solidaritätsformen schaffen …, um auf dem Weg des sozialen, 
ökologischen und demokratischen Wandels voran zu kommen.

Wir laden daher alle ein, örtliche Kollektive, Netzwerke, Organisationen, …, die in diesen Kämpfen 
engagiert sind, vom 7. bis 11. Juli 2023 zu uns nach Notre Dame des Landes zu kommen, um 
gemeinsam voran kommen und zu handeln.

Charta der Prinzipien des Weltsozialforums auf Französisch:

http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=4&cd_language=3

Kontakt : contact.forum.gpii@free.fr
Homepage : http://forum-gpii-2012-ndl.blogspot.com/

http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=4&cd_language=3

