
WSF BELEM: Resolution and a Plan of Action 
 
By Alejandro Kirk 

BELEM, Feb 2 (IPS) - The World Social Forum ended its ninth edition Sunday in 
Belém with its "Assembly of assemblies" adopting dozens of resolutions and 
proposals to be the subjects of a programme of mobilisations around the world 
in 2009. 
 
The 21 thematic assemblies thus broke the apparent WSF taboo on taking common 
political stands under pressure from thousands of civil society groups anxious to seize the 
opportunity opened by the global economic crisis to progressive change.  
 
A week of demonstrations and awareness raising will take place between Mar. 28 and 
Apr. 4 to press for drastic change in the world's political balance and urgent measures to 
stop climate change.  
 
Key target of this initiative is the G-20 summit of industrial countries scheduled for Apr. 2 
in London, taking place in the midst of the deepening global economic crisis.  
 
G-20 members Argentina and Brazil, both led by progressive governments, are expected 
to voice WSF demands such as the disbanding or deep reform of the International 
Monetary Fund, the World Bank and the World Trade Organization.  
 
March 30, the Palestinian Day of Return to their land, is another important mark in the 
program, aimed at imposing a trade boycott, international sanctions and disinvestment 
policies, to force Israel to stop military assaults against Gaza and engage in true peace 
negotiations.  
 
Under a light rain on a soaked lawn at Belém's vast Federal Amazonian Rural University 
campus, a spokesman of the WSF's Assembly of Social Movements itemised some of the 
wider programmatic contents of the mobilization:  
 
- Nationalisation of banks;  
 
- No reduction of salaries at enterprises hit by the crisis;  
 
- Energy and food sovereignty for the poor;  
 
- Withdrawal of foreign troops from Iraq and Afghanistan;  
 
- Sovereignty and autonomy for indigenous peoples;  
 
- Right to land, decent work, education and health for all;  
 
- Democratisation of media and knowledge  
 
On Oct. 12, anniversary of the day on which Spanish conquerors reached the Americas, 
another worldwide set of actions will honoor "Mother Earth" and vindicate the rights of 
indigenous peoples around the world.  
 
This is the closest the WSF has yet come to becoming a global political force, a dilemma 
it has faced since its inception in the city of Porto Alegre, in southern Brazil, in January 
2001 as a counterpoint to the World Economic Forum in Davos, Switzerland.  
 
Foreign correspondents and local media have underlined the sharp contrast between the 



vibrant atmosphere in Belém and the somber faces of corporate bosses and Western 
leaders in Davos, where Britain's Prime Minister Gordon Brown went so far as to admit 
the crisis has no precedent nor any reliable forecast.  
 
The conservative newspaper Folha de São Paulo, in Brazil's financial capital, observed 
Sunday that while the planet might not become the "extravagant" other world dreamt of 
in Belém, neither will it remain the current one, "so many times optimistically celebrated 
by Davos."  
 
"As economic ultra-liberalism and current international decision-making mechanisms are 
both being questioned. Issues so diverse as environmental imbalances, terrorism, drug-
trafficking or ethnic and religious regional conflicts overwhelm the intervention capacity 
of one single power or the exclusive club of most developed countries," says Folha's 
editorial.  
 
Candido Grzybowsky, head of iBase, a Brazilian NGO, and a key WSF player, has insisted 
that on the one hand the crisis has proven -as tacitly admitted by Western governments- 
that the many warnings issued by social movements over the years were right.  
 
Yet, he warned this week in Belém, while this crisis represents a historical opportunity to 
democratise states, economies and the international scene, if not seized it may lead to a 
capitalist recovery "even worse" than the fundamentalist paradigm now in pieces.  
 
While exposing different approaches to achieving social justice, equality and people's 
participation, the presidents of Bolivia, Brazil, Ecuador, Paraguay and Venezuela, meeting 
in Belém, shared this week the same persuasion: the crisis must lead to a different global 
set-up.  
 
Brazil's Luiz Inácio da Silva Lula put the accent on protecting working people through 
regulation and promoting heavy state economic investment, a statement the IMF would 
have reacted to with threats not long ago.  
 
President Rafael Correa of Ecuador, an economist, was bolder: the answer to the crisis is 
socialism, he said, through people's control of political social and economic bodies, 
backed by a state committed to become a decentralized channel for democratic 
participation.  
 
Hugo Chávez, of Venezuela, called for the WSF to go on the offensive now that the 
centers of capitalist power seemed to be perplexed and disoriented.  
 
To organizers, the ninth World Social Forum was both a political and organizational 
success.  
 
At a closing press conference on Feb. 1, Grzybowsky told a press conference that 
115,000 people took part, representing social movements, NGOs or attending as 
individuals. On top of that, the Youth Camp received 15,000 youngsters, plus 3,000 
children and teenagers. In total, 133,000 people participated, coming from 142 
countries, although Brazil was by far the best represented.  
 
The Amazon basin was an important issue at the ninth WSF; the Forum was attended by 
1,900 indigenous people of 190 ethnic groups and tribes, plus 1,400 "quilombolas" 
(descendants of runaway slaves).  
 
Participant organisations numbered 5,808, of which 4,193 from South America, 489 from 
Africa, 491 from Europe, 334 from Central America, 155 from North America and 27 from 
Australia and New Zealand, Grzybowsky said.  
 
The Brazilian state of Pará, an active supporter of the Forum, invested 11 million dollars 



in infrastructure (roads, communications and sanitation), which will now benefit the 
community, in particular the slums surrounding the university campuses, spokeswoman 
Ana Claudia Cardoso said.  
 
Despite having been dismissed many times by the media as a fading left-wing carnival of 
wild dreams, sex and marijuana, with no political teeth, the WSF seems to be alive and 
well. Its "teeth" may be the strength gained just by being together, or, in the words of 
Friar Betto, a Brazilian theologian, by "refuelling" for the year ahead.  
 
It has been said that the next WSF will take place in Africa, two years from now. By then, 
it is likely that present uncertainties, hopes and goals will have taken shape for better or 
for worse. (END/2009)  
 
 
  

Berichte von Hermann Dworczak: 
 
Information 1 (Mi 21.01.2009 13:48) 
 
Kommenden Dienstag  (27. Jänner) beginnt das  das Weltsozialforum ( WSF ) in Belem ( 
Brasilien ) und dauert bis zum 1.Februar. Vor dem Hintergrund der weltweiten Krise des 
Kapitalismus ( der schwersten seit 1945 ! ), die immer mehr seine " Realwirtschaft" 
erfaßt, wird es diesmal besonders spannend. Das Massaker an der palästinensischen 
Bevölkerung des Gaza wird zweifelsohne ebenfalls im Zentrum der Beratungen stehen. 
 
  
Es gibt eine Fülle von Foren , ( kulturellen ) Veranstaltungen, selbstinitiierten Seminaren/ 
Workshops  etc: dem ökologischen Aspekt wird eine besondere Bedeutung zukommen- 
liegt doch Belem im Mündungsgebiet des Amazonas. Ebenso wird die Frage der indiginas 
einen Schwerpunkt abgegen. 
  
Die internationale Sozialforumsbewegung wird sich auch Aktionsformen und Strukturen 
überlegen müssen, um auf die aktuellen Fragen adaequate Antworten geben zu können. 
  
Schon jetzt ist absehbar, daß auch etliche TeilnehmerInnen aus Österreich kommen 
werden ( soweit ich das derzeit überblicken kann: an die 15-20 könnten es schon 
werden). Es wäre daher gut, bereits vor Belem  Kontakt miteinander aufzunehmen: wer 
referiert auf dem Weltsozialforum? wer geht in welche Seminare / Workshops ? wo und 
wann gibt es den obligaten "ÖsterreicherInnen-Treff" am WSF? etc. 
  
Ich schicke daher dieses mail  nochmals aus, um den Kontakt untereinander zu fördern 
(auch was Anreise und Unterbringung betrifft, kann ich Tipps geben). Bitte greift zur 
Feder oder ruft an. 
  
Ich verabschiede mich hiermit aus Wien, mache mich nach Brasilien auf den Weg und 
werde von dort laufend berichten. 
  
Mit solidarischen Grüßen 
 
Hermann Dworczak ( Aktivist im Austrian Social Form / ASF; 0676 / 972 31 10 ) 
  

 
 
Information 2 (Di 27.01.2009 11:19) 
 



Das Weltsozialforum in Belem wird heute Dienstag den 27. Jänner am Nachmittag mit 
einer Grosss-Demonstration eroeffnet. Die Demo beginnt bei den historischen 
Dockanlagen und fuehrt durch die Stadt. 
  
Schon jetzt ist der Zulauf zum WSF stark. Die heutige Ausgabe des O Liberal spricht  von 
92 000 Anmeldungen. 
  
Bereits gestern gab es eine Fuelle von Vorbereitungsmeetings, zum Beispiel der 
deutschen Delegation, in der u.a. die IG Metall vertreten ist. 
  
Abends gab es im Sitz der Bankarbeitergewerkschaft des Bundesstaates Para, in dem 
sich Belem befindet, eine spannende Vorbereitungssitzung fuer die <Versammlung der 
sozialen Bewegungen>, die am Sonntag stattfindet und auf der eine Abschlusserklaerung 
und ein Aktionskalender verabschiedet werden soll. 
  
Vor dem Hintergrund der weltweiten Krise des Kapitalismus ( der schwersten seit 1945!), 
die immer mehr seine " Realwirtschaft" erfaßt, verspricht dieses 
Weltsozialforum besonders interessant zu werden. Das Massaker an der 
palästinensischen Bevölkerung des Gaza wird zweifelsohne ebenfalls im Zentrum 
der Beratungen stehen. 
 
 Es gibt  2400(!) angemeldete Aktivitaeten: Foren, ( kulturelle ) Veranstaltungen, 
selbstinitiierte Seminare/ Workshops  etc: dem ökologischen Aspekt wird eine besondere 
Bedeutung zukommen- liegt doch Belem im Mündungsgebiet des Amazonas. Ebenso wird 
die Frage der indiginas einen Schwerpunkt abgeben. 
  
Die internationale Sozialforumsbewegung wird sich auch Aktionsformen und Strukturen 
überlegen müssen, um auf die aktuellen Fragen adaequate Antworten geben zu können. 
 
Mit solidarischen Morgengrüßen aus Belem 
 
Hermann Dworczak ( Aktivist im Austrian Social Form / ASF; 0043/ 676 / 972 31 10 ) 
 

 
 
Information 3 (Mi 28.01.2009 14:18) 
 
Das Weltsozialforum in Belem wurde gestern  Dienstag mit einer Grosss-Demonstration 
eroeffnet. Trotz tropischem Regen folgten Zehntausende dem Aufruf- die Tageszeitung " 
O Liberal " schaetzt 70 000 TeilnehmerInnen, " Diario do Para " gibt 100 000 
TeilnehmerInnen an.   
  
Die Demo begann bei den historischen Dockanlagen und fuehrte in einem riesigen Bogen 
durch die Stadt. Unwahrscheinlich bunt war die Zusammensetzung des 
Demonstrationszugs: Indigene aus mehreren Kontinenten, GewerkschafterInnen, 
Stadtteilgruppen, Frauen- und Umweltschutzorganisationen usw. Immer wieder wurde 
unterstrichen, dass man/frau nicht bereit ist "fuer die kapitalistische Krise zu bezahlen". 
  
Bereits am Vormittag gab es ein Vorbereitungstreffen von Mitgliedern der IV. 
Internationale, an dem Vertreter aus 15 Laendern anwesend waren. 
  
Heute Mittwoch setzt  auf dem WSF der volle Arbeitsprozess ein: so wird fuer die 
<Versammlung der sozialen Bewegungen>, die am Sonntag- dem letzten Tag des 
Sozilaforums-  stattfindet, eine Abschlusserklaerung und ein Aktionskalender vorbereitet. 
  
Insgesamt gibt es 2400(!) angemeldete Aktivitaeten: Foren, (kulturelle) Veranstaltungen, 
selbstinitiierte Seminare/ Workshops  etc. 
  



Schon jetzt wird in Debatten immer wieder betont, dass sich 
die internationale Sozialforumsbewegung  Aktionsformen und Strukturen überlegen 
müssen, um auf die aktuellen Fragen- insbesonders die Verschraenkung von 
oekonomischer und oekologischer Krise- adaequate Antworten geben zu können. 
  
Herzliche Gruesse aus Belem 
 
Hermann Dworczak ( Aktivist im Austrian Social Form / ASF; 0043/ 676 / 972 31 10 ) 
 

 
 
Information 4 (Sa 31.01.2009 12:49) 
 
War das WSF am Donnerstag vor allem durch die Auftritte von fuenf 
lateienamerikanischen Praesidenten gepraegt, ging es am  Freitag in einer Serie 
von Debatten um die aktuelle globale Krise des Kapitalismus und welche Antworten die 
Linke darauf hat. 
  
Auf einer gut besuchten Veranstaltung der Rosa Luxemburg Stiftung  etwa diskutierten 
u.a. Elmar Altvater  ( BRD), ein Vertreter des MST und  Julio Gambina   aus Argentinien. 
  
Altvater umriss praezis das tableau: "Die Krise ist nicht bloss ein Krise der 
Finanzmaerkte. Sie ist schon laengst bei der Realwirtschaft angekommen. Sie hat aber 
ebenso eine oekologische Dimension. Sie stellt das gesamte Produktions- und 
Konsummodell in Frage. Eine Loesung all dieser kombinierten Krisen im Rahmen des 
Kapitalismus ist ein Ding der Unmoeglichkeit ". 
  
 In die gleiche Kerbe schlug der Egidio  vom MST und machte auf die Schwierigkeiten 
fuer fortschrittliche Loesungen aufmerksam: " In Lateinamerika haben wir  vier, fuenf 
sogenannte " progressive"  Regierungen mit sehr unterschiedlichen Positionen. Einige  
von ihnen agieren betont  moderat. So hat Lula die Banken mit Milliarden bedient, die 
geplante Ausweitung der " bolsa de familia"  (ein  karitatives Sozialhilfeprogramm, das 
nicht die strukturelle Armut beseitigt, wie es etwa eine umfassende  Agrarreform taete- H 
. D.) hingegen kann in disem Kontext nur als  " Anaesthesie der Gehirne" eingestuft 
werden. Eine wirkliche Loesung, die  sicher nicht kurzfristig zu realisieren ist,  erwarte ich 
mir nur duch breite Mobilisierungen von unten, von der Basis der Gesellschaft 
ausgehend." 
  
Julio Gambina resumierte die solidarisch gefuehrte Debatte: "Angesichts der komplexen 
Situation gibt es keine "einfachen" Antworten. Ich registriere bei der Linken auch eine 
ideolgische Krise. Ein erneutes, vertieftes Marx-Studium erscheint mit unerlaesslich, hat 
er doch etwa die enge Verzahnung der Produktions- und Zirkulationssphäre des 
Kapitals umfassend und differenziert beschrieben". 
  
An der Veranstaltung nahmen nicht weniger als sechs OesterreicherInnen teil. Fuer 
Sonntag Abend um 18h ist im Hotel Sagres im Barrio Rio Braz ein abschliessendes 
Treffen der rund 20 WSF-TeilnehmerInnen  aus 0esterreich geplant. 
  
Mit solidarischen Gruessen vom Amazonas  
 
Hermann Dworczak (Aktivist im Austrian Social Forum/ ASF;0043/ 676 / 972 31 10 ) 
 

 
 
Information 5 (So 1.02.2009 18:59) 
 
Nach bisher fuenf  ereignisreichen Tagen geht das 8. Weltsozialforum ( WSF) in Belem im 
brasilianischen Amazonasgebiet heute Sonntag zu Ende. 



 
Die Spannweite des WSF war  mit ca. 2600 Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art  
enorm- Eröffnungs-Demonstration mit gut 70 000 TeilnehmerInnen, spannende 
Diskussionen, Begegnungen mit Indigenen von mehreren Kontinenten bis hin zu den 
Treffen von 5 lateinamerikanischen Praesidenten. 
  
Das gesamte Forum und viele Einzeldebatten waren davon gepraegt, wie die aktuelle 
globale Krise des Kapitalismus zu bewerten ist und welche Antworten die Linke darauf 
hat. 
  
Heute geht das WSF  mit den assambleas zu Ende- aus den verschiedenen thematischen 
Schwerpunkten ( Oekolgie,  Frauen, Palaestina,...) gibt es kurze zusammenfassende 
Berichte. Am Nachmittag tritt dann um 14,30 Uhr bei der Hauptbuehne der Universitaet ( 
UFRA) die assamblea der assambleas zusammen, um auf solidarischer Basis eine 
abschliessende Erklaerung zu verabschieden, die auch einen konkreten Aktionskalender 
fuer die naechste Zeit beinhaltet. 
  
Abends gibt es um 18h ist im Hotel Sagres im Barrio Rio Braz ein abschliessendes 
Treffen" der rund 20 WSF-TeilnehmerInnen  aus 0esterreich . 
 
Mit solidarischen Gruessen von Amazonas Hermann Dworczak 
  
(Aktivist im Austrian Social Forum/ ASF;0043/ 676 / 972 31 10 ) 
 

 
 
Information 6 (Mo 2.02.2009 10:12) 
 

Das Weltsozialforum im brasilianischen Belem im Amazonasdelta, an dem ueber 130 000 
Personen teilnahmen, endete gestern Sonntag mit einem starken inhaltlichen 
Paukenschlag . Auf der "assamblea der assambleas" wurde eine Abschlusserklaerung 
verabschiedet, die frontal den kriselnden Kapitalismus attackiert und sarkastisch 
festhaelt: " Wir sind nicht bereit fuer die Krise zu bezahlen, die Reichen sollen selbst 
dafuer blechen". 
  
Die Krise wird nicht eindimensional oekonomisch definiert: sie umspannt die nach dem 
Profitprinzip funktionierende Wirtschaft, erfasst saemtliche sozialen Beriche, untergraebt 
die Oeko-Basis, fuehrt zum Untergang der indigenen Voelker. Diese " Krise der gesamten 
Zivilisation" soll gemeinsam und solidarisch ueberwunden werden. 
  
Und viel bestimmter als auf bisherigen Sozialforen wird auf konkrete Aktionen gedraengt, 
um diesen Wandel auch in Angriff zu nehmen. Im Zentrum der praktischen Schritte   fuer 
dieses Jahr steht eine " globale Aktionswoche vom 28.Maerz bis zum 4.April ". In ihr 
werden weltweit die inhaltlichen Straenge " Mobilisierung gegen die kapitalistische Krise 
", " Solidaritaet mit Palaestina " und " Anti-NATO " zusammengefuehrt. 
 
Im Anschluss an die " assamblea der assambleas ' trafen sich die oesterreichischen 
TeilnehmerInnen auf dem Weltsozialforum im Hotel  Sagres im Barrio Rio Braz, um 
insbesonders darueber zu beraten, was nun in der Alpenrepublik gemacht werden 
koennte . Einhellig war die Meinung , sich in die internationale Aktionswoche einzuklinken 
und fuer Samstag den 28.Maerz- moeglichst bundesweit- zu mobilisieren. 

Mit herzlichen und solidarischen Gruessen aus Belem 
Hermann Dworczak (Aktivist im Austrian Social Forum/ ASF;0043/ 676 / 972 31 10 ) 
 


