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Von Porto Alegre nach Florenz:

Ein anderes Europa ist

möglich!

Florenz. Samstag, 9. November 2002. 10 Uhr
Vormittag. Die Stadt ist wie leergefegt. Nicht wie¬
derzuerkennen. Zwischen Bahnhof und Ponte
Vecchio ist kein Auto auf der Straße. In den sonst
stark frequentierten Einkaufsstraßen sind alle
Schaufenster dicht gemacht, verrammelt mit Sperr¬
holz und Metallplatten.

Nur wirklich Ortskundi¬
ge wissen, dass gleich ge¬
genüber vom Bahnhof nor¬
malerweise eine McDo¬
nald's Filiale zu finden ist.
Alle Logos sind verhüllt
oder abmontiert. In der Flo¬
rentiner Innenstadt herrscht
absolutes Halte- und Park¬
verbot. Abschleppdienste
sind damit beschäftigt, die
wenigen übrig gebliebenen
Autos aus dem Weg zu
schaffen. Die Geschäftsleu¬
te und Behörden von Flo¬
renz bereiten sich auf den
seit Wochen angekündigten
Ausnahmezustand vor!
Denn: Seit Mittwoch,
6. November, bevölkern
60.000 Globalisierungskri¬
tiker die Stadt. Für 5 Tage,
vom 6. bis 10. November,
ist Florenz Schauplatz des
ersten Europäischen Sozi¬
alforums und damit Zent¬
rum der globalisierungskri¬
tischen Bewegung. Und für
den Samstagnachmittag
werden mehrere hundert¬
tausend Menschen zur
friedlichen Demonstration
gegen Krieg und Neolibe¬
ralismus erwartet.

Wer sind sie, diese
Globalisierungskriti¬
ker, denen all die
Panikmache gilt?

Sie kommen aus ganz
Europa, von mehr als 400
verschiedenen Organisatio¬
nen - Nichtregierungsorga¬
nisationen, Gewerkschaf¬
ten. Es sind aber auch viele

engagierte Einzelpersonen
darunter. Mehr als 600 von
den Teilnehmern des Eu¬
ropäischen Sozialforums
kommen aus Österreich.
100 davon sind Gewerk¬
schafter.

In 18 Großkonferenzen
und mehr als 150 Semina¬
ren diskutieren die Dele¬
gierten über Alternativen
zum Neoliberalismus, über
den Kampf gegen Rassis¬
mus und Krieg, über die
Demokratisierung aller Le¬
bensbereiche und nicht zu¬
letzt über die Bildung von
Netzwerken und gemeinsa¬
men Aktivitäten. Die Zu¬
sammenarbeit innerhalb
der bunt zusammengewür¬
felten Bewegung ist nicht
immer ganz leicht. Hin und
wieder gehen die vorge¬
schlagenen Wege auch aus¬
einander. So neigen etwa
Gewerkschaften mitunter
zur Skepsis gegenüber den
völlig anders organisierten
neuen sozialen Bewe¬
gungen.

Trotzdem: Von den Me¬
dien zu wenig beachtet, oft
falsch dargestellt und stark
unterschätzt, entwickelt
sich die ungewöhnliche Al¬
lianz aus unterschiedlichs¬
ten sozialen Bewegungen,
Gewerkschaften und Nicht¬
regierungsorganisationen
zu einer neuen Form der
europäischen Zivilgesell¬
schaft. Was sie eint, ist die
gemeinsame Überzeugung,
dass eine andere Welt nicht
nur nötig, sondern auch
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Der Funke der Begeisterung ist aus Brasilien auf Europa und damit auch
auf viele österreichische Gewerkschafter übergesprungen

möglich ist. Die Delegier¬
ten des Sozialforums wol¬
len die zukünftige Gestal¬
tung der Welt nicht den
Vertretern von Regierun¬
gen, Konzernen und inter¬
nationalen Organisationen
überlassen. Sie wollen ihre
Zukunft selbst in die Hand
nehmen und - notfalls auch
gegen den Willen der politi¬
schen Entscheidungsträger
- deren neoliberalem Kurs
entgegensteuern.

Die Bewegung wächst
Fast ein Jahr ist vergan¬

gen, seit in Porto Alegre,

Brasilien, beim 2. Weltsozi¬
alforum der Startschuss für
die Regionalisierung und
Erweiterung der Idee des
Weltsozialforums fiel. In¬
zwischen ist die Bewegung
weiter gewachsen, breiter
geworden und hat sich bes¬
ser organisiert.

Der Funke der Begeiste¬
rung ist aus Brasilien auf
Europa und damit auch auf
viele österreichische Ge¬
werkschafter übergesprun¬
gen. Aus einer nur 10 Per¬
sonen starken Gewerk¬
schaftsdelegation in Porto
Alegre ist ein Sonderzug
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Eine Losung lautet: »Nein zum Krieg«
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