
Referent: Peter 

Wahl, Vorstands- 

vorsitzender WEED

(Weltwirtschaft,

Ökologie & Entwicklung)

Wann?

Do., 21.April 2016

um 19 Uhr

Wo?

Aula der Hohen Schule

Schulhofstraße 3-5 35745

Herborn

(Nähe Marktplatz)

ZUM INHALT:

Ziel des Vortrags ist es, aufzu-

zeigen, dass  es neben den

derzeit im Vordergrund stehen-

den   Kriegsflüchtlingen   auch

noch diejenigen  gibt, die aus

purer materieller Not  ihre Hei-

mat verlassen  müssen. Beson-

ders  Migranten  aus Schwarz-

afrika südlich  der Sahelzone

werden   ins   Blickfeld

genommen.

Dabei wird hinterfragt:

• Welchen       Beitrag       leisten

Handelsabkommen mit  der EU

zu dieser Armutsmigration?

• Welche    Rolle    spielen    die

postkolonialen  Interessen

Frankreichs  oder die  Unter-

stützung  diktatorischer  und

korrupter Staaten?

• Welche  Rolle  spielen  Bürger-

kriege und  militärische

Interventionen?

Wie kann  eine Lösung

aussehen?

Gibt  es neben der Politik  der

Abschottung  Europas oder  der

notgedrungenen  Integrations-

pflicht beim Asylantrag  noch

andere Strategien,  mit denen

dieses soziale  Problem  auf

humanitäre   Weise   gelöst

werden kann?

Kann Entwicklungshilfe  dazu

beitragen,  dass  die  Menschen

in ihrer Heimat bleiben?

Wie könnte man die kriminellen

Terrorbanden in  dieser Region

entmachten?

Wie könnte man die Profite der

Schleuser-Mafia austrocknen?

Auf  diese  und  andere  Fragen

soll im Vortrag  eingegangen

werden.



WAS IST WEED?

WEED wurde 1990 gegründet 

und ist eine unabhängige Nicht-

regierungsorganisation.

Die sozialen und ökologischen 

Auswirkungen der Globalisierung 

verlangen nach einer Wende in der 

Finanz-, Wirtschafts- und Umwelt- 

politik hin zu mehr sozialer 

Gerechtigkeit und ökologischer 

Tragfähigkeit. WEED will dabei die 

Mitverantwortung der Industrie- 

nationen stärker ins Zentrum der 

Arbeit sozialer Bewegungen und 

Nichtregierungsorganisationen 

rücken. Bei der Analyse lenkt WEED 

den Blick auf die weltwirtschaftlichen

Rahmenbedingungen und die 

relevanten Institutionen. Dabei 

erschöpft sich die Arbeit von WEED 

nicht in der Kritik an den Akteuren, 

sondern wir entwickeln auch Re- 

formvorschläge und Alternativ- 

konzepte

Q  u  e  ll  e  :  http://  www.w  ee  d      - 

o  n  li  n  e  .  o  r  g/  a  b  o  ut/  i  nd  e  x  .ht  ml

Weitere Infos zum Thema

finden Sie unter:

w  w  w  .  a  t  t  a  c  -  w  e  t  z  l  a  r  .  de

w  w  w  .  h  er  b  o  rn  e  r  -  w  e  l  t  l  a  d  en  .  de

V  .i.  S  .d.  P  .: 

Reiner Kuntzsch 

Auf dem Berg 12

35745 Herborn

Attac Lahn-Dill

und

Herborner Weltladen

e.V.

laden ein

zu einem Vortrag

mit dem Thema

Freihandel

und Armuts-

migration

http://www.weed-online.org/about/index.html
http://www.herborner-weltladen.de/
http://www.attac-wetzlar.de/
http://www.weed-online.org/about/index.html

