
Green Economy – was ist das?
Folgt man dem Konzept des UN-Umweltprogramms (UNEP), so soll 
die Grüne Ökonomie das Leitbild für eine Neuausrichtung der Wirt-
schaft hin zu ökologischer Nachhaltigkeit darstellen. Durch dieses 
Konzept sollen wirtschaftliche Pro�tabilität und Armutsreduktion 
möglich sein. Die Art des Wirtschaftens die uns an den Rand des 
globalen Abgrunds katapultiert hat soll nun also als „nachhaltig“ 
grün angemalt die Rettung bringen. Die Debatte um die Grenzen 
des Wachstums �ndet hier nicht mehr statt. 

Zeit für Rechte
Die Lokalgruppe Tübingen setzt sich als internationale Menschen-
rechtsorganisation für das Recht auf Nahrung ein. In seiner Praxis 
beobachtet FIAN die vielfache Praxis wie gerade durch die „grüne“ 
Wirtschaft etwa in der Produktion von Agrotreibsto�en und der 
industrialisierten Landwirtschaft die globale Hungerproblematik 
verschärft wird. Wir fordern daher ein Entwicklungsansatz der die 
Rechte der Menschen vor Ort respektiert schützt und gewährleistet. 
Beim Aktionstag wollen wir Beispiele aufzeigen, wie selbstbe-
stimmte kleinbäuerliche Landwirtschaft trotz hoher Erträge die 
natürlichen Ressourcen schont und Wege aus der Armut erö�net.

1992 – 2012: 20 Jahre und von „Nachhaltigkeit“ keine Spur
Nach dem Ende des kalten Krieges, Anfang der 1990er Jahre war 
die Euphorie groß, jetzt endlich eine bessere Welt erscha�en zu 
können: Auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung, die 
1992 in Rio de Janeiro stattfand, wurden ein internationales Ab-
kommen zum Klimaschutz und zum Schutz der biologischen 
Vielfalt sowie das Aktionsprogramm „Agenda 21“ verabschiedet. 
Unter dem Schlagwort der Nachhaltigen Entwicklung wurden 
Lösungsvorschläge für die drängenden globalen Fragen ent-
wickelt. Zum ersten Mal wurden globale Armut und Umweltzer-
störung, Ressourcenverschleiß und Klimawandel zusammenge-
dacht. Nicht umsonst diente „nachhaltige Entwicklung“ lange als 
Orientierungsrahmen für die Entwicklungspolitik. Auch in 
Tübingen engagierten sich in der Folge viele Menschen in der 
sogenannten Lokalen Agenda.
20 Jahre später ist der Begri� „Nachhaltigkeit“ zwar im PR-Bereich 
angekommen, doch unserer Erde geht es schlechter als je zuvor: 
Etwa eine Milliarde Menschen hungern und leben in Armut. 
Das Artensterben von P�anzen und Tieren hat sich in den vergang-
enen Jahren beschleunigt. Der weltweite Ausstoß von Kohlendio-
xid hat 2010 neue Rekordhöhen erreicht. Trinkwasserreserven und 
fruchtbare Böden werden in vielen Regionen der Welt übernutzt. 
Mittlerweile werden der Erde  1,5-mal so viel Ressourcen entnom-
men wie nachwachsen können – Tendenz weiterhin steigend.
20 Jahre nach dem Aufbruch von Rio wird dort nun erneut ein 
großer Gipfel – „Rio + 20“ – statt�nden. Doch das Konzept der 
nachhaltigen Entwicklung scheint ausgedient zu haben. Statt 
dessen ist jetzt viel von „Green Economy“ die Rede. 
Wurde bei „Nachhaltigkeit“ noch versucht, durch eine gesellschaft-
liche und politische Anstrengung Ökologie, Ökonomie und 
Soziales miteinander zu versöhnen, soll es nun allein ein anderes 
Wirtschaften richten.

Das entwicklungspolitische Kinderhilfswerk terre des hommes 
fördert in 31 Projektländern mehr als 400 Partnerprojekte für not-
leidende Kinder. Wir helfen Straßenkindern, verlassenen und arbei-
tenden Kindern und kümmern uns um die Opfer von Krieg und 
Gewalt.
Unsere Aktion am 16.6.2012, Holzmarkt
Wir regen alle Kunstinteressierten dazu an, Sto�banner zu bemalen. 
Möglich sind zum Beispiel:
(Wunsch-)Bilder von einer gesunden Natur, Au�orderungen zu einer 
umweltbewussten Lebensweise, Protest gegen die fortschreitende 
Umweltzerstörung ...
Wir fordern von der Politik unter anderem:
- eine Ombudsstelle auf Bundesebene, die politische Entscheidun-
gen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Lebensqualität kom-
mender Generationen prüft.
- sich für internationale Umweltstandards und Schadsto�grenzen 
einzusetzen, die an den Risiken für Kinder ausgerichtet sind.
- sich beim Gipfel „Rio + 20“ dafür einzusetzen, dass ökologische 
Kinderrechte bei den Zukunftsstrategien berücksichtigt werden.

Globalisierungskritischer Stadtrundgang attac am 16.6.2012
Beginn 11:30 Uhr, Holzmarkt 
Themen: Rohsto�raub, Nahrungsmittelspekulation, Weltladen, 
Vermögensabgabe, Steuer�ucht.

"Globalisierung geht ganz anders – Menschen und Natur vor 
Pro�t!" Eine andere Welt ist möglich! – wenn Sie mitmachen! 
Die Mitglieder und Aktive von Attac setzen sich ein für ihre Über-
zeugung, dass die Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Menschen, die Förderung von Selbstbestimmung und Demokratie 
und der Schutz der Umwelt die vorrangigen Ziele von Politik und 
Wirtschaft sein sollten.  
Wir setzen uns ein für eine ökologische, solidarische und friedliche 
Weltwirtschaftsordnung. Der gigantische Reichtum dieser Welt 
muss gerecht verteilt werden. Attac ist die französische Abkürzung 
für “Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen im 
Interesse der BürgerInnen”. Ausgehend von der ursprünglichen 
Forderung, die so genannte Tobin-Steuer (eine Steuer zur Eindäm-
mung kurzfristiger Börsenspekulation) international einzuführen, 
befassen wir uns inzwischen mit der gesamten Bandbreite der 
Probleme neoliberaler Globalisierung. 


