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Von Johannesburg zum Gipfel der Enttaeuschung

Diese traurige Bilanz muss der Mouvement Ecologique nach 10 Tagen sich
aufsichselbstdrehenden Verhandlungsgespraechen zwischen den UN
Mitgliedstaaten ziehen. "Der rückständigen US-Regierung, unterstützt von
Australien, Kanada, Japan und den OPEC-Staaten ist es gelungen, dass die
Nachhaltigkeit in vielen Punkten auf dem Altar kurzfristiger wirtschaftlicher
Interessen geopfert wurde", so Frederic Thoma.

Zwei Themen haben ueber diesen Gipfel sehr viel Aufmerksamkeit genossen und
auch den Fortschritt in anderen Verhandlungsfeldern sichtlich gebremst. Einerseits
die Energiefrage, und andererseits das Problem des Verhaeltnisses der
oekonomischen Globalisierung, des Handels und des Finanzsystems zu dem
globalen Nachhaltigkeitsziel. Letzteres ist auch das Thema ueber das sich der
Mouvement Ecologique und seine Partner von Friends of the Earth durch den
Gipfe! hindurch sehr intensiev gelehnt haben.

Bezugs den Erwartungen des Mouvement Ecologique vor dem Gipfel gibt es nun
kein Grund zu Freudenspruengen. "Die Politiker haben den Mut oder Willen nicht
hervorgebracht, in diesem der Nachhaltigkeit gewidmeten Forum der Vereinten
Nationen, der rasenden oekonomischen Globalisierung, Liberalisierung und
Privatiesierung endlich auch globale soziale und umweltliche Grenzen zu setzen.",
so Thoma.

Das Verhältnis von Handels- und Umweltabkommen hat der Gipfel nicht geklärt.
Die Verhandlungen zu diesem Thema werden ausgerechnet in der
Weithandelsorganisation, oder WTO weitergeführt. "Dieses internationale
Handelsorgan, dessen Vorgehen in Fragen Demokratie und Transparenz schon
lange von den NGOs aus aller Welt in Frage gestellt wird, beschaeftigt vorwiegend
Leute die die Welt durch die oekonomische Brille sehen. Da fragt mann sich
natuerlich inwiefern deren Einschaetzung des Verhaeltnisses von Umwelt- und
Handelsregeln der Umwelt und den Menschen auf der Welt zugute kommen wird."

Auch zum Thema der Notwendigkeit fuer internationale verbindliche soziale und
ökologische Regeln für multinationale Konzerne wurde waehrend der
Verhandlungrunden allerhoeflichst gerangelt. Die Weltgemeinschaft hat sich
schliesslich aber auf einen Text geeinigt der die solche Notwendigkeit bestaetigt
und als Einladung zu weiteren Schritten verstanden wird. Trotzdem hat noch
gestern Abend die USA, unterstuetzt von der Europaeischen Kommission und der
Daenischen Praesidentschaft, versucht den Text durch eine Interpretationsnotitz
zu schwaechen, was aber mutig von den Ethiopiern und Norwegern abgewehrt
wurde.

"Die Europaeische Union hat ueber diesen Gipfei hindurch gemischte Gefuehle
hervorgerufen. Einerseits haben sie sich sehr stark eingesetzt um Ziele und



Zeitplaene zu erreichen, was aber leider auf starken Wiederstand gestossen und
gescheitert ist, andereseits haben sie ihre Glaubhaftigkeit als Verfechter der
Nachhaltigkeit selbst schwer geschaedigt indem sie die Promovierung des
Freihandelsagendas hier in Johannesburg so aktif unterstuetzt haben und eine
klare Bremserrolle in Fragen zu sozialer und oekologischer Grenzensetzung
gespielt haben.
Dieser Gipfel hat die Menschen verraten die von diesem Gipfel die lang erwarteten
Massnahmen gegen die globalen Probleme zur Armut und Umweltzerstoerung
erhofft haben, insbesondere die aermsten die es natuerlich immer am ersten trifft.
Wir werden unsere Kampagenen fuer einen gerechten Handel, globale Rechte fuer
Gemeinschaften und globale Regeln fuer die Riesenkonzerne weiterfuehren in
Vorbereitung fuer das naechste Ministertreffen der WTO in Cancun, Mexiko.

Umsomehr weil dieser Schritt in Richtung Nachhaltigkeit auf internationaler Ebene
verpatzt wurde, muessen die Politiker aus Luxemburg und den anderen
Mitgliedstaaten aus Europa sich jetzt aktif dafuer einsetzen dass endlich die
eigenen Stube aufgeraeumt wird, denn in Sachen Handel, Agrikultur, Energie und
Transport sind wir auch in Europa noch meilenweit entfernt von der
Nachhaltigkeit.", so Frederic Thoma.

Rueckfragen an: Frederic Thoma in Johannesburg. +27 72 401 54 12

Notitz:

Fuer kostenloses Downloaden von Bildern in Druckqualitaet zur Friends of the
Earth Aktion 'Hear our Voices' wo 6000 Pappemache Figuren einem 6 Meter
Konzernriesen entgegenstehen, oder weitere Hintergrundinformationen in
Englisch, Deutsch und Franzoesisch, besuchen sie : http://www.rio-plus-10.orq


