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In der öf ent li chen Wahr neh mung gilt Afri ka als Sor gen
kon ti nent der Welt. Bil der von Hun ger, Krank heit, Krieg 
und Zer stö rung do mi nie ren die we ni gen Nach rich ten 
aus dem Sü den, die die Öf ent lich keit in Eu ro pa er rei
chen. Da bei han delt es sich ei gent lich um einen roh
stof rei chen Kon ti nent, der das Po ten ti al zu wirt schaft
li cher Pro spe ri tät und po li ti scher Sta bi li tät in sich trägt. 
Zahl rei che Wis sen schaft ler und Ent wick lungs po li ti ker 
for dern da her in An leh nung an den Mars hall plan, 
der Deutsch land und West eu ro pa nach dem Zwei ten 
Welt krieg zum Wie der auf bau ver hel fen soll te, einen 
„Mars hall plan mit Afri ka“. Der Vor trag will die zu er war
ten den de mo gra fi schen und so zio po li ti schen Ent wick
lun gen der nächs ten Jahr zehn te in Afri ka be schrei ben 
und die Per spek ti ven und Chan cen ei nes mög li chen 
„Mars hall plans“ vor stel len.

   Ladislaus Ludescher, Universität Heidelberg und 
Frankfurt / Simon Abel, Universität Heidelberg

   Montag, 06.05.2019 | 
19:00 Uhr

  vhs | Saal
   Eintritt: 6,00 € 

(ermäßigt 4,00 €)

Afrikanische Rohstoffe 
für Deutschland
Lieferkettenverantwortung am Beispiel BASF

2012 streik ten über 3000 süd afri ka ni sche Mi nen ar bei 
 ter in Ma ri ka na. Die Mi nen be trei ber ge sell schaft Lon min 
ver wei ger te seit Jah ren die Ein hal tung des ver bind 
li chen So zi al plans. Doch der Streik wur de von der Po li zei 
bru tal be en det, da bei star ben 34 Ar bei ter im Ku gel ha gel. 
BASF kauft das in Ma ri ka na ge won ne ne Pla tin zu ei nem 
großen Teil auf, um es für Ka ta ly sa to ren zu nut zen, lehnt 
je doch die Verant wor tung für den Streik und sei ne Fol
gen ab, ob wohl ihr die Si tua ti on der Ar bei ter durch aus 
be wusst war – nur so konn te das Pla tin über haupt so 
güns tig sein.
Seit Jah ren kommt der an gli ka ni sche Bi schof Jo Seo ka 
auf Ein la dung der Kirch li chen Ar beits stel le Süd li ches 
Afri ka und des Dach ver bands Kri ti scher Ak tio närIn nen 
zur BASFHaupt ver samm lung nach Mann heim. Auch 
in die sem Jahr wird er die ka ta stro pha len Le bens und 
Ar beits be din gun gen an pran gern, die zu dem Streik ge 
 führt ha ben und bis heu te nicht be sei tigt sind. Si mone 
Knapp von der KASA wird in das The ma ein füh ren. 
Bi schof Seo ka wird von der ak tu el len Le bens si tua ti on 
in Ma ri ka na be rich ten und den Be zug zu den Un ter 
 neh men her stel len, die die Roh stof fe ab neh men. 
Sein eng li scher Vor trag wird si mul tan über setzt.

   Simone Knapp, M. A. / Jo Seoka, Bischof
   Donnerstag, 02.05.2019 | 19:00 Uhr
   vhs | Saal
  Eintritt frei

Afrika im Blick
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„Handle mit CARE“ – das Care- 
Paket von 1946 bis heute
Leben retten – Zukunft schenken – Menschen ver-
binden | Plakatausstellung: 25.04. – 14.06.2019

Vergessene Welten.
Die Vernachlässigung Afrikas und der soge- 
nannten Dritten Welt in den Medien

Seit vie len Jahr zehn ten lin dern CAREPa ke te Not und 
si chern das Über le ben in Kriegs und Kri sen ge bie ten. 
Doch wie hat sich das CAREPa ket und wie ha ben sich 
die Not und Ent wick lungs hil fe in mehr als 70 Jah ren 
ver än dert? Aus CARE zum Bei spiel wur de ei ne in ter na
tio na le Or ga ni sa ti on. Aus dem Le bens mit telCAREPa ket 
ist ein Hilfs pa ket oh ne Ver falls da tum ge wor den – Hil fe 
zur Selbst hil fe, die vor Ort mit der Be völ ke rung ent wi
ckelt wird und sich der in di vi du el len Not an passt.
Die Aus s tel lung „Hand le mit CARE – Hil fe im Pa ket von 
1946 bis heu te“ öff net CAREPa ke te aus sie ben Jahr
zehn ten, von de nen mehr als die Hälf te in Kriegs und 
Hun ger re gio nen Afri kas ein ge setzt wur de, und do ku
men tiert ih re In hal te in ei ner Fo to rei he.

  25.04. bis 14.06.2019
  vhs | Foyer 1. OG

Me di en bil den öf ent li che ge sell schaft li che Dis kur se 
nicht nur ab, son dern tra gen zu ih rer Ent ste hung und 
Ent wick lung bei. Der Vor trag stellt die wich tigs ten Er
geb nis se ei ner Lang zeit stu die vor, die deut lich zei gen, 
dass die Staa ten der sog. Drit ten Welt (ins be son de re 
Afri ka) in der Be richt er stat tung kaum Berück sich ti gung 
fin den. So ent fie len auf die bis heu te ak tu el le Hun gers
not in Ost afri ka und der Tschad see re gi on, von der En de 
2018 ca. 44 Mio. Men schen be trof en wa ren, bei spiels
wei se in der Ta ges schau von den im Un ter su chungs  
zeit raum über 3.160 aus ge strahl ten Be rich ten nur 
11 Bei trä ge. Mit der welt weit größ ten je mals ge mes se
nen Cho le raEpi de mie, die das Bür ger kriegs land Je men 
heim sucht und die von den Ve r ein ten Na tio nen als 
„größ te hu ma ni täre Ka ta stro phe der Welt“ be zeich net 
wur de, be schäf tig te sich die Ta ges schauHaupt sen dung 
von Ja nu ar bis Ok to ber 2017 so gar in le dig lich 9 von ins
ge samt 4.560 Be rich ten.

   Ladislaus Ludescher, Universität Heidelberg und 
Frankfurt

   Montag, 29.04.2019 | 19:00 Uhr
  vhs | Saal
  Eintritt: 6,00 € (ermäßigt 4,00 €)

Afrika im Blick
„Afri ka und Eu ro pa – ei ne neue Part ner schaft 

für Ent wick lung und Frie den“ ist der so ge nann te 
Mars hall plan mit Afri ka über schrie ben, den 

das Bun des mi nis te ri um für wirt schaft li che Zu sam-
men ar beit und Ent wick lung in iti iert hat. 

„Ziel ist ein pro spe rie ren des und fried li ches Afri ka, 
des sen Ent wick lung al le ein be zieht und von den 
Po ten zia len der ei ge nen Be völ ke rung vor an ge - 
trie ben wird. Wir wol len afri ka ni sche Lö sun gen 

für afri ka ni sche Her aus for de run gen.“ 

Die nach fol gen den Ver an stal tun gen wol len Blitz-
lich ter auf ei ni ge der his to ri schen und ak tu el-

len Fra ge stel lun gen im Ver hält nis Eu ro pas bzw. 
Deutsch lands zu den Staa ten des afri ka ni schen 

Kon tin ents wer fen.
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