"Ausverkauft und ausgebeutet"
Wie internationale Agrar-, Rohstoff- und
Fischereipolitik sowie Abfallentsorgung Afrika
zusetzen
Vortrag von Dr. Günther Rusch, 24.10.2017, 19:00 Uhr
Dörphuus, Dorfstraße 22, 23911 Buchholz
Die Ratzeburger Volkshochschule setzt am 24.10.2017
um 19:00 Uhr ihre Vortragsreihe zur politischen Bildung
mit einem weiteren Vortrag von Dr. Günther Rusch zur
"Ausverkauft und ausgebeutet - Wie internationale
Agrar-, Rohstoff- und Fischereipolitik sowie
Abfallentsorgung Afrika zusetzen" fort. Erstmalig wird
ein solcher Vortrag im ländlichen Raum angeboten, im
Dörphuus, Dorfstraße 22, 23911 Buchholz. Ein Versuch,
die politische Bildung auch im ländlichen Raum zu
etablieren, ganz nah bei den Menschen, die Mitdenken
und Mitdiskutieren wollen.
Seit Jahren fragen viele Afrikaner, ob die Unabhängigkeit ihrer Staaten von den
früheren Kolonialmächten ihnen wirklich Wohlstand und bessere
Lebensverhältnisse gebracht hat. Zweifellos haben sich Infrastruktur,
Bildungsmöglichkeiten, Medienzugang und Zugang zu anderen Märkten
außerordentlich
verbessert,
doch
zugleich
haben
Massenarmut,
Umweltzerstörung und politische Ohnmacht zugenommen. Dies einer unfähigen
politischen Klasse in den Ländern und den vielfältigen sozialen und kulturellen
Unterschieden zuzuschreiben, ist Augenwischerei. Denn in nahezu allen
lebenswichtigen Wirtschaftssektoren läuft nichts ohne ausländische, vor allem
westliche Akteure, seien sie nun im Finanzbereich, als Investoren oder als
politische oder militärische Berater tätig.
Das elegante Auftreten afrikanischer Politiker, das Glanzpapier und die
Websites, mit denen die meisten afrikanischen Länder sich darstellen, sollten
nicht über die wahren Verhältnisse hinwegtäuschen. Dass Massenflucht und
Piraterie ein Ergebnis ausgebeuteter Fischbestände sind, und dass in mehreren
Ländern terroristische Bewegungen bestehen, ist auch auf die Verknappung und

den mehr als bedenklichen Verkauf von Land (z.B. sog. land grabbing)
zurückzuführen. Mit zahlreichen Beispielen wird sich Dr. Günther Rusch als
ausgewiesener Afrikakenner dem Komplex annähern. der Eintritt ist frei!
Der Vortrag wird in Kooperation mit dem Verein Miteinander leben
e.V. durchgeführt und gefördert durch das Bundesprogramm „Demokratie
leben!“ des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im
Rahmen der „Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes
Lauenburgische Seen“.

