Wohin steuert Tansania?
Ein tansanischer Politier ei uns zu Gast
– Vortrag mit anschließender Disiussion –
Wann: Dienstag, den 08.05.2018 um 20 Uhr s.t.
Wo: Kollegiengebäude I (KG I), Raum 1108
Bei den Präsidentschafssahlen in Tansania 2015 hat die regierende – ehemals sozialistsche
Einheitspartei – CCM („Partei der Revolutonn) die erstmals umkämpfe ahl mit „nurn 58% gegen ein
starkes Oppositonsbbndnis gesonnen. Die parteipolitsche Auseinandersetzung in Tansania nimmt
nach Einfbhrung des Mehrparteiensystems 1992 an Fahrt auf, gesellschafliche pannungen sachsen.
Alatanga Nyagawa (50) von der Oppositonspartei CCADEMA („Partei fbr Demokrate und
Fortschritn, christlich-kkonservatve Partei Tansanias) ist im ländlichen Umland von Njombe in
einfachen Verhältnissen aufgesachsen. Als 23-kjähriger ist er nach Deutschland gekommen und hat
fbnf Jahre in Neinstedt eine Diakon-k und Ceilerziehungspfegerausbildung absolviert. Zurbck in
Tansania studierte er Jura (Bachelor of Lass) und grbndete zsei NGOs, um die ituaton der
aisenkinder in Njombe zu verbessern und um die NGOs im Njombe-kDistrikt zu vernetzen und
juristsch zu beraten. eit 2000 kandidiert Alatanga Nyagasa fbr den ahlkreis Njombe-kNord fbr das
Natonalparlament. eit 2014  ist er Generalsekretär von CCADEMA im Njombe Distrikt.
Cerr Nyagasa atestert der neuen Regierung unter John Magufuli eine Politk der „harten Candn: o
bekämpfe er erfolgreich Korrupton und Inefzienz im taatssystem, unterdrbcke aber auch die
Oppositon und schränke die Pressefreiheit ein. Im eptember 2017 surde ein fbhrender
Oppostonspolitker in der tansanischen Cauptstadt Dodoma angeschossen.
In seinem Vortrag sird Alatanga Nyagasa aus historischer und politscher icht beleuchten, sie sich
die beiden Nachbarländer Kenia und Tansania unterschiedlich entsickelt haben. Er sird besonderen
Fokus auf die aituellen Entwicilungen in Tansania legen (u.a. Einschränkung der Versammlungs-k
freiheit und Übersachung durch ein neues Internetgesetz).
ir von Action Five Freiburg e.V. sind eine studentsche Gruppe, die Projekte in verschiedenen
Ländern mit dem Ziel der nachhaltgen Entsicklung unterstbtzt. ir fördern zsei Projekte in
Tansania. ir freuen uns daher, Cerrn Nyagasa bei uns in Freiburg begrbßen zu dbrfen und aus
erster Hand einen unmitel aren Ein lici in das politsche Le en Tansanias zu gewinnen!
ir sind politsch neutral und unterstbtzen nicht die Partei CCADEMA.
Sei da ei und nehme an einem regen Austausch und spannenden Vortrag teil!
Wir freuen uns auf dich!
-k organisiert von Acton 5 Freiburg e.V.
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