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mit 500 Plätzen geworden.
Gemeinsam organisiert von
Eisenbahnergewerkschaft,
GPA, attac, Österreichi¬
scher Hochschülerschaft
und anderen mehr. Die Lis¬
te der beteiligten Gruppen
ist lang.

Ebenso bunt gemischt
wie das österreichische Or¬
ganisationsteam waren die
Mitreisenden im Zug von
Wien nach Florenz. Be¬
triebsräte und Gewerk¬

schaftsfunktionäre aller Al¬
tersstufen waren genauso
mit an Bord wie Studenten,
Vertreter kirchlicher Orga¬
nisationen und engagierte
Einzelpersonen.

Die Zukunft
Der Erfolg des Sozial¬

forums spricht für sich.
Trotz kurzfristig wieder
zum Leben erweckter
Grenzkontrollen, einem
enormen Polizeiaufgebot in
Florenz und der Negativ¬
propaganda der italieni¬
schen Regierung ließ sich
niemand entmutigen. Die¬
jenigen, die die globalisie¬
rungskritische Bewegung
mit Gewalt und Ausschrei¬
tungen in Verbindungen ge¬

bracht hatten, wurden
durch die friedliche De¬
monstration von einer
knappen Million Menschen
eines Besseren belehrt.
Was für die übervorsichti¬
gen florentinischen Ge¬
schäftsleute bleibt, ist ein
enormer Verdienstentgang
und vielleicht die Erkennt¬
nis, dass sie besser nicht
blindlings den Ratschlägen
der Regierung Berlusconi
folgen sollten.

Die Realbilanz des an¬
geblich so »freien Mark¬
tes« lautet: Massenarbeits¬
losigkeit, Abbau des Sozi¬
alstaats, ökologische De¬
saster wie jüngst an der ga-
licischen Küste, Elend und
die nicht enden wollende
Schuldenfalle für die Län¬
der der Dritten Welt. Und -
gekoppelt mit der neo¬
liberalen Offensive - de-

Das erste Europäische
Sozialforum ist jedenfalls
erst der Beginn einer Ent¬
wicklung.

Der Termin für das
nächste Europäische Sozi¬
alforum in Paris/St. Denis
vom 12. bis zum 16. No¬
vember 2003 steht schon
fest, und ein Österreichi¬
sches Sozialforum (wahr¬
scheinlich in Hallein, Salz¬
burg) ist geplant.

L. Bauer

ren Zwillingsbruder, der
Rechtsextremismus und
Rechtspopulismus - der
»Sozialismus des dummen
Kerls«.

Gegen all das stand Flo¬
renz in beeindruckender
Breite, Tiefe und Phantasie.
Eine der spannendsten De¬
batten war sicher das
Verhältnis von Parteien zu
Gewerkschaften und sozia¬

len Bewegungen. Etliche
Linkspolitiker, wie Fausto
Bertinotti von der ita¬
lienischen Rifondazione,
machten unmissverständ-
lich klar, dass es nicht um
Unterordnung gehen kann.
Parteien müssen die volle
Autonomie der Bewegun¬
gen respektieren, jeglichen
Führungsanspruch hintan¬
stellen.

Florenz war auch ein Be¬
leg dafür, wieweit in man¬
chen Ländern der Annähe-
rungsprozess von Bewe¬
gungen und Gewerkschaf¬
ten bereits gediehen ist. Gut
ein Viertel der Demons¬
tranten am Ende des Sozial¬
forums waren Gewerk¬
schafter!

Als kurz nach Beendi¬
gung des völlig friedlichen
Forums zwanzig Repräsen¬
tanten der Bewegungen un¬
ter fadenscheinigen Vör-
wänden verhaftet wurden,
folgte sofort die Solidari¬
sierung seitens der Gewerk¬
schaften. Umgekehrt ste¬
hen die Bewegungen Seite
an Seite mit den Beschäf¬
tigten von FIAT, denen
Kündigungen und Werks¬
schließungen in großem
Ausmaß drohen. Ebenso
unterstützen die Bewegun¬
gen in Frankreich den Ab¬
wehrkampf der Beschäftig¬
ten im öffentlichen Dienst
gegen die Abbaupläne der
Rechtsregierung im Zei¬
chen von GATS.

Auch aus Österreich gibt
es Erfreuliches zu berich¬
ten. So stand die Globali¬
sierungsdiskussion aufdem
GPA-Bundesforum im No¬
vember ganz im Zeichen
der Aufbruchsstimmung
von Florenz. Ein Film über
das Sozialforum leitete den
Tagesordnungspunkt ein.
GPA-Vorsitzender Hans
Sallmutter machte kein
Hehl daraus, dass der Platz
der Gewerkschaften bei je¬
nen ist, die für ein anderes,
soziales Europa eintreten -
jenseits des Profitprinzips.

H. Dworczak

>

Die Österreicher in Florenz: »Ein anderes Österreich - ein soziales Europa«

Florenz: Auch für Gewerkschaf¬

ten ein »Prinzip Hoffnung«

Wer in der Gewerkschaftsarbeit nach neuen Wegen
und Bündnispartnern sucht, hatte auf dem Eu¬
ropäischen Sozialforum in Florenz reichlich Gele¬
genheit dazu.
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