
Die Konferenz von Rio 1992 forderte eine nachhaltige Entwicklung,
die Konferenz von Rio 2012 fordert eine “Grüne Ökonomie”.
Landauf, landab sprechen die PolitikerInnen nur noch von 
Wachstum. 
Ökonomische Wachstums-Rezepte der Vergangenheit können 
aber nicht zukunftsfähig sein. Auch “grünes Wachstum” ist immer 
mit Ressourcen- und Energieverbrauch verbunden. 
Noch immer werden an allen Ecken und Enden Energie und Roh-
sto�e verschwendet. Das tangiert nicht nur unseren Energiever-
brauch, sondern auch die Rohsto�- Produktion in fernen Ländern, 
deren Einwohner davon gesundheitlich und sozial betro�en sind.
Am Aktionstag zu Rio + 20 sagen wir:

Zeit zum Handeln
Stopp der Verschwendung! 
100 % Erneuerbare ermöglichen!
100 % wovon ? - Das ist die Gretchenfrage. 
In einem kurzen Sketch zeigen wir auf dem Holzmarkt, 
wie das gehen kann.

Wir setzen uns durch den Verkauf im Weltladen und durch ö�ent-
liche Veranstaltungen für eine gerechtere Welt ein. Deshalb verkau-
fen wir Waren, für  die den Erzeugern- vor allem Kleinbäuerinnen 
in Kooperativen oder Selbsthilfeprojekten- faire Preise garantiert 
werden. 
Einer dieser Handelspartner- BANAFAIR- bietet eine nachhaltige 
Alternative sowohl für die Bauern im Süden als auch für den kriti-
schen Verbraucher.
Unsere Forderung für Rio +20: 

Zeit für „faires“ Handeln
Hinweis:  Der Film „Raising Resistance“ läuft am 20.06.2012 
um 20.30 Uhr noch mal in Tübingen im Kino Museum
Hier geht es um den  Kampf der unabhängigen Kleinbauern 
Paraguays gegen Landbesetzung durch Großbauern. Der Druck 
zur Gewinnmaximierung  in der Agrarwirtschaft ist so groß, dass 
auf die Interessen der Kleinbauern keine Rücksicht mehr genom-
men wird. Sie werden zu Opfern einer globalisierten Wirtschaft. 
Regisseure: David Bernet und Bettina Borgfeld 

Aktionen am 16.6.2012, Holzmarkt Tübingen ab 10 Uhr
attac: attactuebingen.wordpress.com
FIAN: www.�an.de
terre des hommes: www.tuebingen.tdh.de
Umweltzentrum: www.umweltzentrum-tuebingen.de
Weltladen: www.weltladen-tuebingen.de

RIO+20
Zeit zum Handeln

20 Jahre nach dem Postulat einer
„nachhaltigen Entwicklung“ 

ist die Erde dem Kollaps näher als je zuvor. 
Nun soll es die  „Green Economy“ richten!

Lassen Sie sich nicht täuschen!


