Oxfam: Hilfe zur Selbsthilfe!
Allgemein
Oxfam ist eine internationale Hilfs- und Entwicklungsorganisation, die sich in
über 100 Ländern mittels Katastrophenhilfe, langfristig angelegten Projekten für
soziale und wirtschaftliche Entwicklung (wie z. B. Hilfe zur Selbsthilfe) und
Kampagnen (wie z. B. für einen fairen Welthandel) für arme und benachteiligte
Menschen einsetzt. Angefangen hatte alles mit der Gründung des "Oxford
Comittee for Famine Relief" (Oxforder Komitee zur Linderung von Hungersnot) im
Jahre 1942 durch engagierte Menschen in Oxford (England). Dies war mit dem
Ziel verbunden, während des Zweiten Weltkriegs das Leiden der Bevölkerung im
von den Nazis besetzten Griechenland zu lindern, wobei nach Kriegsende auch
Lebensmittel an die notleidenden Menschen in Deutschland geliefert wurden.
Später änderte die Organisation dann ihren Namen in Oxfam um und
konzentrierte ihre Arbeit mehr und mehr auf die ärmsten Länder der Welt. Im
Jahre 1995 dann schlossen sich gleichgesinnte, in unterschiedlichen Ländern
aktive Entwicklungsorganisationen zu Oxfam International zusammen. Zurzeit
fördert Oxfam etwa 3000 Hilfsprojekte in über 100 Ländern in partnerschaftlicher
Organisation mit über 3000 lokalen Organisationen. Mit der Kombination von
Projekt- und Kampagnenarbeit verfolgt Oxfam die Absicht, sowohl über die
strukturellen Ursachen von Armut aufzuklären als auch vor Ort Hilfe zu leisten,
um die weltweite Armut erfolgreich zu bekämpfen.
Dabei stehen fünf Grundrechte im Zentrum der Arbeit (Quelle: Oxfam
Deutschland):
I. Das Recht auf Zugang zu Erwerbsmöglichkeit
Oxfam hilft armen Menschen dabei, ihre Ideen, die ihr Leben verbessern können,
in die Realität umzuwandeln. Es werden nötige Finanzmittel als Starthilfen zur
Verfügung gestellt und für Schulungen und Weiterbildung gesorgt.
II. Das Recht auf Zugang zu Gesundheitsdiensten und Bildung

In vielen armen Ländern fehlt es an angemessener
Gesundheitsversorgung; oft können Kranke sich Medikamente nicht
leisten und müssen stunden– oder tagelange Fußmärsche hinter sich
legen, um zum nächsten Arzt zu kommen; oft sterben Menschen an
Krankheiten, die leicht hätten verhindert werden können. Daher fördert
Oxfam die Verbesserung von Gesundheitssystemen, die
Trinkwasserversorgung, Ausbildung von Menschen über Hygiene und
Gesundheit – und rettet dadurch Leben.
Die eigenen Lebensverhältnisse zu verbessern ist für einen Menschen, der
nicht lesen und schreiben kann, fast unmöglich. Dabei wäre Schulbildung
für Millionen von Kindern weltweit eine Möglichkeit, sich aus der Armut
zu befreien. Schulen sind aber oft zu weit entfernt oder Eltern können das
Schulgeld nicht aufbringen. Der Kreislauf setzt sich fort, wenn diese
Kinder als Erwachsene es sich nicht leisten können, ihre eigenen Kinder
zur Schule zu schicken. Oxfam hilft Gemeinden, ihre eigenen Schulen zu
bauen und gibt finanzielle Unterstützung für Baumaßnahmen,
Ausstattungen, Lehrerausbildungsprogramme und Unterricht für
erwachsene Analphabeten.
III. Das Recht auf ein Leben in Sicherheit
Oxfam leistet nach Katastrophen Notfallhilfe, in dem es Schutz bietet, sauberes
Wasser und medizinische Versorgung zur Verfügung stellt und Menschen hilft, ihr
Leben wieder aufzubauen. Der Schaden zukünftiger Krisen soll minimiert werden.
IV. Das Recht, gehört zu werden
Viele Menschen haben nicht die Möglichkeit, wichtige Entscheidungen, die ihr
Leben beeinflussen, selbst zu treffen oder sich Gehör zu verschaffen. Das
bedeutet, dass es nicht in ihrer Macht steht, Dinge zu ändern. Oxfam hilft
Menschen, gemeinsam ihre Stimme zu erheben, damit ihre Ansichten und
Bedürfnisse einbezogen werden.
V. Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit
Oft sind die verwundbarsten Menschen die, die in ihrer eigenen Gesellschaft
unterdrückt werden - z.B. weil sie Frauen sind, aufgrund einer Behinderung oder
ihrer ethnischen oder kulturellen Zugehörigkeit. Mit der Unterstützung von
Oxfam können Menschen anfangen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und

die negativen Elemente, die ihr Leben in Armut bestimmen, ändern.

DZI-Spendensiegel
Nach deutschem Recht gilt eine Organisation bzw. Körperschaft dann als
gemeinnützig, wenn deren Gemeinnützigkeit vom Finanzamt anerkannt worden
ist. Doch auch dies muss natürlich noch kein Garant dafür sein, dass die jeweilige
Organisation als Ganzes nachhaltig und konsequent im Sinne der
Gemeinnützigkeit agiert. Um das Risiko zu minimieren, dass es sich bei der
geförderten Organisation - zugespitzt formuliert - um ein Fass ohne Boden
handelt und um zu gewährleisten, dass im Sinne der proklamierten
gemeinnützigen Ziele gehandelt wird, gibt es nicht unbedeutende
Orientierungshilfen wie das "Spendensiegel" des "Deutschen Zentralinstituts für
soziale Fragen" (DZI), das Oxfam Deutschland besitzt und dessen Prüfkriterien
für überregional Spenden sammelnde Organisationen sich wie folgt
zusammenfassen lassen:
1. wahre, eindeutige und sachliche Werbung in Wort und Bild
2. nachprüfbare, sparsame und satzungsgemäße Verwendung der Mittel
unter Beachtung der einschlägigen steuerrechtlichen Vorschriften
3. eindeutige und nachvollziehbare Rechnungslegung
4. Prüfung der Jahresrechnung und Vorlage beim DZI
5. interne Überwachung des Leitungsgremiums durch ein unabhängiges
Aufsichtsorgan
6. grundsätzlich keine Prämien, Provisionen oder Erfolgsbeteiligungen für
die Vermittlung von Spenden
Mehr Informationen unter: http://www.dzi.de

Oxfam Shops
Ein Markenzeichen von Oxfam ist das Konzept der Oxfam-Shops. Das sind
Second-Hand-Läden, die von gut ausgebildeten und ehrenamtlich tätigen
Mitarbeitern geführt werden. An diese Shops kann man Sachen wie Kleidung,
Accessoires, Haushaltswaren, Bücher, CDs, Spielzeug oder Heimtextilien
spenden, aus deren Ertrag dann, gepaart mit den Geldspenden von Förderern, die
Arbeit von Oxfam finanziert wird. In der Broad Street (Oxford, Großbritannien)

wurde im Jahre 1947 der erste Oxfam-Shop eröffnet.
Mittlerweile existieren in Großbritannien über 800 Oxfam-Shops und auch in
Deutschland eröffnen immer mehr dieser Second-Hand-Läden (Shops gibt es u.a.
in den folgenden Städten: Berlin, Braunschweig, Bonn, Bremen, Darmstadt,
Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, München, Münster, Kassel,
Koblenz, Köln, Mainz, Nürnberg, Oldenburg, Potsdam, Stuttgart, Wiesbaden).

Kampagnenarbeit
Ein zentrales Element der Arbeit von Oxfam ist die Durchführung weltweiter
Kampagnen zur Bekämpfung der weltweiten Armut. Dazu gehören u.a. die
Kampagnen "Make Trade Fair" und "Control Arms", die nun kurz vorgestellt
werden:

Make Trade Fair
Das Kernstück von Oxfams Kampagnenarbeit bildet der Einsatz für einen
gerechten bzw. fairen Welthandel. Im Jahr 2002 initiierte Oxfam seine
Handelskampagne "Make Trade Fair", die sich gegen die aus Sicht von Oxfam
ungerechten Welthandelsregeln richtet und zum Ziel hat, diese zu ändern, da sie
laut Oxfam dazu beitragen, die armen Länder dieser Welt in Armut zu halten.
Damit verbunden ergehen Forderungen wie die Einhaltung von Arbeitsrechten,
faire Preise für Agrarprodukte wie Kaffee und den Zugang zu bezahlbaren
Medikamenten.
Namhafte Personen wie die Oxfam-Botschafterin und Schauspielerin Scarlett
Johansson unterstützen aktiv Oxfams Kampagne für einen gerechteren
Welthandel. Internationale Stars wie Antonio Banderas, Alanis Morissette, Bono
(U2), Chris Martin (Coldplay), Colin Firth, Michael Stipe (R.E.M.) und Youssou
N`Dour haben sich in diesem Zusammenhang und im Rahmen einer Fotoserie in
nicht gerade alltäglichen Posen ablichten lassen, um ihre Kritik an den
ungerechten Welthandelsregeln zum Ausdruck zu bringen. Die Fotoserie richtet
sich insbesondere gegen das "Agrardumping", das nach Aussage Oxfams dafür
verantwortlich ist, dass die Märkte der armen Länder mit den subventionierten
Produkten aus den reichen Ländern überschwemmt werden, womit armen

Bäuerinnen und Bauern die Möglichkeit verwehrt wird, ihre Agrarprodukte zu
verkaufen und ein Einkommen für sich und ihre Familien zu erwirtschaften.
Oxfam arbeitet im Rahmen seiner Handelskampagne auch mit anderen
Organisationen wie beispielsweise dem gemeinnützigen Verein „TransFair“
zusammen. Beide Organisationen präsentieren zusammen den Film "Schwarzes
Gold", wo es um das nach Erdöl zweitwichtigste Handelsprodukt geht: Kaffee.
Nur wenige transnationale Unternehmen (TNCs) kontrollieren derzeit diesen
gewinnträchtigen Markt. Während diese laut Oxfam ein profitables Geschäft
machen, würden diejenigen, die den Kaffee produzieren (Bauern), zumeist nur
einen Bruchteil der Einnahmen erhalten. Mehr Informationen unter:
http://www.oxfam.org/en/campaigns/trade

Control Arms - Waffen unter Kontrolle!
Oxfam, amnesty international und das Internationale Aktionsnetzwerk zu
Kleinwaffen (IANSA) riefen im Jahr 2003 die Kampagne "Waffen unter Kontrolle!"
(Englisch: Control Arms) ins Leben, die es zum Ziel hat, dass die
Weltgemeinschaft ein internationales Abkommen vereinbart, das wirksame
staatliche Kontrollen des weltweiten Handels mit allen konventionellen
Rüstungsgütern verpflichtend machen würde – ein „Arms Trade Treaty“. Dies
wäre laut Angaben von Oxfam ein bedeutender Schritt, um den Teufelskreis aus
Waffenlieferungen, Menschenrechtsverletzungen und Unterentwicklung endlich
zu durchbrechen. Konventionelle Waffen seien die wahren
Massenvernichtungswaffen unserer Zeit – jedes Jahr würden hunderttausende
Menschen durch ihren Missbrauch sterben. Dies sei möglich, weil es bislang
keine einheitlichen internationalen Regeln gibt, unter welchen Bedingungen
Schusswaffen, Panzer, Kampfflugzeuge und andere konventionelle Rüstungsgüter
in fremde Länder geliefert werden dürfen. Deshalb setzt sich die Kampagne
"Waffen unter Kontrolle!" derzeit in mehr als 70 Ländern dafür ein, dass die
entsprechenden internationalen Regeln zur Waffenkontrolle eingeführt werden.
Jeder Interessierte kann diese Kampagne aktiv unterstützen, indem er an der
weltweit wohl größten Foto-Petition namens "Eine Million Gesichter" (Million
Faces) teilnimmt. Mehr Infos: http://www.controlarms.org
Weitere Kampagnen / Bündnisse, an denen Oxfam beteiligt ist:
- Aktionsbündnis Landmine

- Deine Stimme gegen Armut
- Die Klima-Allianz
- Gemeinsam für Afrika
- Globale Bildungskampagne

Persönliche Erfahrungen mit Oxfam
Zum ersten Mal kam ich mit Oxfam im Jahr 2004 durch die Empfehlung einer
guten Freundin in Kontakt, die damals zu den ersten Aktiven für das im selben
Jahr ins Leben gerufene und auf Berlin sowie Potsdam beschränkte FundraisingProjekt "Face-to-Face" (Gewinnung neuer Förderer) tätig war. Da mich die
weltweite Arbeit von Oxfam überzeugte, wurde ich zunächst Förderer der
Entwicklungsorganisation.
Noch im selben Jahr bewarb ich mich dann erfolgreich für das "Face-to-Face"Projekt, um in der Rolle eines "Recruiters" an verschiedenen Plätzen in Berlin (z.
B. Alexanderplatz, Friedrichstraße und Kudamm) als auch in Potsdam
(Brandenburger Straße) jeweils 6 Stunden pro Tag die vorbeigehenden Leute
über die Entwicklungsarbeit von Oxfam aufzuklären und davon zu überzeugen,
Oxfam zukünftig als Spender/Förderer unter die Arme zu greifen. Dieses
Fundraising-Projekt wurde von Oxfam selbst unter Einbeziehung von
Fördermitgliedern wie mich organisiert.
Der Tätigkeit ging ich neben dem Studium von November 2004 bis zur
vorläufigen Einstellung des Projektes im März 2006 nach. Es war eine
wunderschöne und erkenntnisreiche Zeit! Aus meinen mittlerweile mehrjährigen
Erfahrungen mit Oxfam heraus kann ich jedem empfehlen, diese Organisation zu
unterstützen: ob nun mit der aktiven Teilnahme an Kampagnen, mit Sachspenden
an einen der Shops, mit dem Einkaufen in den Shops oder mit einer Geldspende
als direkter Förderer.
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1. Gute und schlechte Entwicklungshilfe
Es ist kein Geheimnis, dass oft das, was als Entwicklungshilfe bezeichnet wird,
den Namen nicht verdient hat. Nimmt man nur einmal die von den reichsten
Ländern der Welt geleistete staatliche Entwicklungshilfe genauer unter die Lupe,
so wird deutlich, dass diese oft kontraproduktiv ist. Dafür gibt es vielerlei Gründe.
So werden beispielsweise mit den Geldern häufig große Infrastrukturprojekte
(wenn ich richtig informiert bin, fließen zur Zeit mehr als 2/3 der Gelder in den
öffentlichen Sektor von Entwicklungsländern) finanziert, die dann, so die Logik
der Geberländer, dazu beitragen, arme Menschen in Brot und Arbeit zu bringen.
Ein sehr negatives Beispiel für falsche Entwicklungspolitik in diesem
Zusammenhang sind die weltweit geförderten Staudamm-Projekte. So wurden
beispielsweise im Zuge der Errichtung des Dreischluchtenstaudamms in China
Millionen Menschen (darunter ein großer Anteil von Kleinbauern) zwangsweise
umgesiedelt und erhielten häufig nicht mal einen bzw. gar keinen adäquaten
Ersatz für den Verlust von Haus und Land. Auch bezüglich Flora und Fauna kam
und kommt es zu massiven irreversiblen ökologischen Schäden. (mehr dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Drei-Schluchten-Damm).
Solche Projekte mit Entwicklungshilfe zu fördern, ist für mich grob fahrlässig.
Vielmehr müsste das Hauptaugenmerk darauf liegen, den hilfsbedürftigen
Menschen in dem jeweiligen Land zunächst einmal eine gute Bildung bzw.

Ausbildung zukommen zu lassen (wenn möglich, sollten bereits qualifizierte
Menschen aus den Entwicklungsländern selbst für das Realisieren dieser
Bildungs- und Ausbildungsarbeit rekrutiert und finanziell unterstützt werden), die
sie dann wiederum dazu qualifiziert, einer Tätigkeit nachzugehen. Dazu gehört
ebenso, im Bedarfsfall auch die notwendigen Arbeits- bzw. Produktionsmittel
bereitzustellen oder zu finanzieren (Beispiel: Medizinisches Gerät für den Arzt.
Schulmaterial für den Lehrer. Baumaterial für die Arbeiter, die Krankenhaus oder
Schule aufbauen usw.). Zur Seltenheit gehört es damit verbunden auch nicht,
dass die Geberländer ihre eigenen Unternehmen bzw. einen nicht unerheblichen
Teil eigener Arbeitskräfte in die Entwicklungsländer schicken und damit ein nicht
geringer Teil der Entwicklungshilfe die eigene Wirtschaft fördert und etwaige
Arbeitskräfte in den Zielländern leer ausgehen.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Gelder oft bei den „Falschen“ landen, also z.
B. in den Taschen korrupter Regime oder Staatsbediensteter. Dies wird durch
strukturelle Schwächen der staatlichen Entwicklungshilfe begünstigt, die zur
Folge haben, dass die Armut nicht effektiv bekämpft wird. Dagegen kann als eine
konsequente Entwicklungshilfe nur das bezeichnet werden, was den armen
Menschen ermöglicht, sich aus eigener Kraft aus der Armut zu befreien. Ein
praktisches Beispiel für eine gelungene Entwicklungshilfe stelle ich nun folgend
kurz vor.
2. Statt der Weltbank eine Bank für die Armen
Dass die von den reichsten Ländern der Erde dominierte Weltbank nicht gerade
tauglich für eine nachhaltige Armutsbekämpfung ist, hat die Vergangenheit
bewiesen. Und auch in der Gegenwart macht sie keine gute Figur – womit ich
nicht mal die mich zum Kopf schütteln bringende Personalie und Affäre um den
ehemaligen Weltbank-Chef Paul Wolfowitz meine, sondern die ungerecht und
falsch gestaltete Struktur der Bank. Im Gegensatz dazu hat eine andere Bank,
nämlich die sogenannte „Grameen Bank“, in einem äußerst positiven Sinne von
sich Reden gemacht. Spätestens nachdem ihr Gründer, der aus Bangladesh
stammende Wirtschaftswissenschaftler Muhammad Yunus, im vorletzten Jahr mit
dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Die in den 80er Jahren von ihm
gegründete „Grameen-Bank“ ist eine Genossenschaftsbank und vergibt höchst
erfolgreich schon seit mehr als 20 Jahren weltweit sogenannte Mikrokredite an
arme Menschen.

In der Ausgabe 42/2006 der Ost-West-Wochenzeitung fand ich dazu einen sehr
interessanten Artikel von Michael R. Krätke, den ich nun folgend mit der
ausdrücklichen Genehmigung der Redaktion veröffentliche:

_

Nobelpreis für die Dritte Welt
von Michael R. Krätke
DER BANKIER MOHAMMAD YUNUS
Eine Idee wird zur materiellen Gewalt
Bereits 1976 hat er in Bangladesh das Grameen-Projekt gestartet, aus dem 1983
die Grameen-Bank wurde - eine Genossenschaftsbank, die zu 94 Prozent ihren
Kunden gehört und Mikro-Kredite vergibt. Vor 30 Jahren hat Mohammad Yunus,
der Wirtschaftsprofessor aus Chittagong, damit eine Bewegung ausgelöst, die im
Kampf gegen die Armut erfolgreicher sein sollte als die Weltbank und manches
Institut der offiziellen Entwicklungshilfe aus dem reichen Norden.
Ohne die Weltbank
Nicht zufällig haben die Vereinten Nationen 2005 zum Internationalen Jahr der
Kleinkredite ausgerufen. Um der Armut in der Dritten Welt wenigstens Grenzen
zu setzen, wie es mit den Millenniumszielen versprochen wurde, sollten erstmals
100 Millionen Menschen mit Mikro-Krediten erreicht werden. Darum war
Mohammad Yunus als "Botschafter der Kleinkredite" während des vergangenen
Jahres in so vielen Ländern unterwegs, um für ein Modell zu werben, das so
unprätentiös wie ungewöhnlich ist. "Wir haben uns angesehen" - pflegt Yunus
stets zu sagen - "wie die anderen Banken arbeiten und dann das genaue Gegenteil
davon getan."
Nach den Spielregeln des traditionellen Bankgeschäfts dürfte es Mikro-Kredite
nicht geben, handelt es sich doch um Kleinstanleihen für jene, die sie brauchen,
aber keine Sicherheiten bieten. In den reichen Industrieländern gilt vorzugsweise
derjenige als kreditwürdig, der dank seines Einkommens, Vermögens oder

Kapitals den Kreditgeber notfalls vor Schaden bewahren kann. So gab und gibt es
im Süden für die Armen traditionell nur die Pfandleihe oder den Wucherer. Keine
respektable Bank lässt sich auf Kreditgeschäfte mit ihnen ein - nicht einmal als
Kleinsparer sind sie willkommen.
Können unter diesen Umständen Banken für die Armen überhaupt funktionieren?
Erstaunlicherweise ja. Die Grameen-Bank hat nahezu sechs Milliarden Dollar an
Kleinst-Krediten an mehr als 6,6 Millionen Menschen vergeben und dabei keine
Verluste geschrieben. Die Zahl ihrer Mitglieder - Einleger, Sparer und
Kreditnehmer - wächst beständig. Sie hat sich als eine der wenigen MikroKreditbanken in der Dritten Welt schon vor Jahren von externen Geldgebern
unabhängig gemacht - 1985 kündigte sie ihre Kooperation mit der Weltbank auf,
der sie vorwarf, Geld zu verschwenden und Korruption zu dulden.
Die übergroße Mehrheit - über 97 Prozent der Kleinstschuldner - rekrutiert sich
aus Frauen, deren Kreditsummen in der Regel winzig sind: 30 bis 40 Dollar. Die
Bank verlangt keine Sicherheiten, aber sie vergibt ihre Darlehen nicht an
Einzelne, sondern an Gruppen von fünf oder sechs Personen, in Ländern wie
Indien oder Mexiko auch an mehr. Die Gruppe ist für Gebrauch und Rückzahlung
des Kredits gemeinsam verantwortlich. Das war und ist gewagt, da Frauen in
islamischen Ländern nicht als geschäftsfähig, schon gar nicht als kreditwürdig
gelten.
Aber die Mitarbeiter der Bank lassen sich davon nicht beeindrucken - sie
schwärmen aus, immerfort auf der Suche nach kreditwürdigen Projekten. Wer
das Geld der Grameen-Bank nimmt, muss nicht nur strenge
Rückzahlungsmodalitäten akzeptieren - die Rückzahlung in wöchentlichen
Kleinstraten ist keine Ausnahme -, sondern hat zudem einen ganzen Katalog von
Verhaltensregeln zu befolgen: Vom Gebot, Wasser nur abgekocht zu trinken, bis
zur Verpflichtung, das mit kreditfinanzierten Projekten verdiente Geld in die
Ausbildung der Kinder zu stecken. Nur wer den Kredit rechtzeitig zurückzahlt,
bleibt kreditwürdig und kann künftig mehr Geld leihen als beim ersten Mal.
Teilweise missbraucht
Trotz hoher Zinsen - der effektive Jahreszins liegt bei über 20 Prozent, in
manchen Mikro-Finanzinstituten noch darüber - bleibt die Zahl "fauler" Kredite
extrem niedrig, die Rückzahlungsquote liegt in der Regel bei weit über 90 Prozent

(98,8 bei der Grameen-Bank) - ein sehr viel höherer Wert als bei den Großbanken
in den begüterten Ländern des Nordens. Die Höhe der Jahreszinsen erscheint im
Übrigen weniger exorbitant, hält man sich vor Augen, dass die Mikrokredite in
Ländern vergeben werden, in denen der Wucher - mit effektiven Zinssätzen von
bis zu 1.000 Prozent - nach wie vor üppig blüht.
Dank ihres Erfolgs ist die Grameen-Bank mittlerweile imstande, ihrer wachsenden
Kundschaft weitere Finanzdienstleistungen im Kleinst-Format anzubieten:
Sparprogramme, Renten- und Krankenversicherungen, rückzahlbare Stipendien.
In Bangladesh, Indien, Indonesien und vielen Ländern Lateinamerikas ist das
System der Kleinkredite höchst populär, Millionen machen davon Gebrauch, wenn
sie auf mehr ökonomische Selbstständigkeit hoffen. Wo es derartige Kredite gibt,
verschwindet die Kinderarbeit, und werden Mädchen später verheiratet. Das
heißt, nachweisbar ist der kleine, lokale Erfolg - keine Reduzierung der Armut im
großen Stil. Im Moment wird das Yunus-Modell teilweise leider dazu missbraucht,
eine "Privatisierung" der Entwicklungshilfe und einen Abbau öffentlicher
Investitionen in den Ländern der Dritten Welt zu legitimieren. Doch MikroFinanzinstitutionen sind weder krisen- noch inflationssicher. An den Strukturen
einer Weltökonomie, mit der die Dritte Welt vorsätzlich benachteiligt wird,
können sie nichts ändern.
Obwohl ein wachsender Teil ihres Kapitals aus den Mini-Einlagen von Millionen
Kleinsparern stammt, sind die Mikro-Banken auch auf Kapital aus der Ersten Welt
angewiesen. Das nötige Geld stammt zu einem Teil aus Spenden, die von
internationalen Hilfsorganisationen wie Opportunity International verwaltet
werden, es stammt ebenso von der Weltbanktochter IFC, der Europäischen Bank
für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) in Deutschland - es stammt nicht zuletzt von Privatanlegern, die in spezielle
Depots wie den Responsability Global Microfinance Funds einzahlen. Die
Refinanzierung erfolgt in Dollar beziehungsweise Euro, denn in diesen
Währungen werden auch die Mikro-Kredite vergeben. Das Inflations- und
Währungsrisiko liegt also weiter auf den Schultern der Armen.
Mohammad Yunus´ Buch Grameen - eine Bank für die Armen ist 1999 auf Deutsch
erschienen.

Wenn das mal kein wichtiger Beitrag zur Armutsbekämpfung ist.
3. Ein gerechterer Welthandel und die NGO Oxfam
Unabhängig von solch lobenswerten und erfolgreichen Projekten wie die
„Grameen-Bank“ auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe ist es natürlich am
wichtigsten, für einen gerechten Welthandel zu sorgen, um die Armut nachhaltig
zu bekämpfen. Eine internationale Entwicklungsorganisation, die sich dafür sehr
massiv engagiert, ist Oxfam. Sie setzt sich in über 100 Ländern mittels
Katastrophenhilfe, langfristig angelegten Projekten für soziale und wirtschaftliche
Entwicklung (Hilfe zur Selbsthilfe!) und Kampagnen (wie z. B. für einen fairen
Welthandel) für arme und benachteiligte Menschen ein.
Angefangen hatte alles mit der Gründung des "Oxford Comittee for Famine
Relief" (Oxforder Komitee zur Linderung von Hungersnot) im Jahre 1942 durch
engagierte Menschen in Oxford (England). Dies war mit dem Ziel verbunden,
während des Zweiten Weltkriegs das Leiden der Bevölkerung im von den Nazis
besetzten Griechenland zu lindern, wobei nach Kriegsende auch Lebensmittel an
die notleidenden Menschen in Deutschland geliefert wurden.
Später änderte die Organisation dann ihren Namen in Oxfam um und
konzentrierte ihre Arbeit mehr und mehr auf die ärmsten Länder der Welt. Im
Jahre 1995 dann schlossen sich gleichgesinnte, in unterschiedlichen Ländern
aktive Entwicklungsorganisationen zu Oxfam International zusammen.
Heutzutage fördert Oxfam etwa 3000 Hilfsprojekte in über 100 Ländern in
partnerschaftlicher Organisation mit über 3000 lokalen Organisationen. Mit der
Kombination von Projekt- und Kampagnenarbeit verfolgt Oxfam die Absicht,
sowohl über die strukturellen Ursachen von Armut aufzuklären als auch vor Ort
Hilfe zu leisten, um die weltweite Armut erfolgreich zu bekämpfen. Ein
Markenzeichen von Oxfam ist das Konzept der Oxfam-Shops. Das sind
Secondhand-Läden, die von gut ausgebildeten und ehrenamtlich tätigen
Mitarbeitern geführt werden. An diese Shops kann man Sachen wie Kleidung,
Accessoires, Haushaltswaren, Bücher, CDs, Spielzeug oder Heimtextilien
spenden, aus deren Ertrag dann, gepaart mit den Geldspenden von Förderern der
Entwicklungsorganisation, die Arbeit von Oxfam finanziert wird.
Wichtige Kampagnen zur Verwirklichung der Ziele Oxfams sind:

Globale Bildungskampagne
|
Waffen unter Kontrolle
|
Deine Stimme gegen Armut
|
Gemeinsam für Afrika
Aus meiner eigenen Erfahrung mit Oxfam heraus (ich bin Förderer der
Organisation und war von 2004-2006 für diese tätig) kann ich die
Entwicklungsorganisation nur weiterempfehlen. Siehe auch mein FotostreckenArtikel über die Organisation.

