
  








        

     
      
         
       


     


        




     
     
  


      
       
       
        
     
      

         

          
        

         

          

       

      
     

        
      

     



      
       
      
   




       
       
       
        
    
        
     

      
      
  



     





























  
  
 
  

  
 

 
  
  

 
   

    

     
        
       

        

       
      


       
      
    
       
        
      

         

     

       
    
      
    
       
        

       
      
 
      
        

       

        
     
     
      


         
       
       


       
      


     
     


   
      

  
        
       



     
        



 
 
          


 
 
 
 





























      
         
 



         
         


      

         
     
     
       
    
    
       
     
      
       
       
      
      
       
       
       



        
    



        
          
      
        


     

    




      

    
       
      
      
        
       
      

        
        




























      

       
  
      
    


     
      

   
   
    


 




 



 






        
    
        


      
      
     

    
      
     
      
       



       
      
       


       

      
      
       
     


      



    

   

   
    
  
     
     


     




  
    

       
       

        



      
 
         

      

     



    
     


 
 
 
 
 





















   
       
        


        
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  

  
 
         

  



      
   
        
         
     
     
     
 
  



      
     
    

      


        

      
   
     
       


    
     
      
      
    
    
    
     


     
     
    
        
     
     
      
       


        
   

     
   
   
 
     



















 
    



     




   









      
     
  




   







      
     
      
      
          
   
     










































 





      
     
     
      
   
   
 
    
    
     
   
     
     
    
   





      
    
   

    

    
     
     





   
    



      
    
    


       
    










    


 

       
      
      
   
  
   
   


    
   
     
    
    
   
    
    

   
   
     


      
     
     
      
      
        
     
       
    
      


         


       
       
  


     
        

       
        





     
     
    

     
    
  
    
    
     


   
    
   

 


      


      
      
       


  
      
      

         



        


        



























       
    
     
      
     
     

     
      
     
          
        

       
      
        
 
      
    
       




    
   

    
    


       



   
    
      

     

    
      
    
     
     
   
      

    
      
     
      



     
    
      

      

  

       
     
       
  
   
    






























    

    
   

    
    
 
   
 

    
    
 
  
   
      
 

      
      


     
       
      
    

    
   

     
   
       
         
     

       
      

        



      

        
          

      
     
 

         
       




        
       


       
      
        
         
 



     
       
       
 

         
























      
     
   



  

   
   
   
   
  
   
  
   
               
  
  


   


      
        
  

     


       
       
    

  
          
        


    
        
    


       
    
     
      
    
        
     

      
      


      
        
   
      


      
     



  
      
       


     

 
  
   
  







    
                




  
 
                





































    
           
             
  
 
    
   
     
      
     










    
     
       
     

     
    


     

     
      


    
   

     



      

     
      
       
    


       



       

     
  
    

       
     



       
      
      
   

       
     

     
   






























     


     
     
      
    
     
       
     
      
    



     
     

    
 
     
     


      
   
      
   
     


    
    


      
     
   


      
       
    

  
   
      
       
       




    
    
    
   
    
    
       
       
   
      




       
     





























   
      
     
    



     

      

     
     

     
   
  
    

     
      
     
      
        


      
     
      
     
        
         
   


      
         
       


         
    
     
       
   
      
     
         

    
     

     
   
      

   
      
    

     
      
      
     
    
   
   
     
     
    

    




    
       
       
     
     
      
      
        

   
       
     
       


      
       
    
       
 

          



























   
     

       
      



    
       


       
     

     
  
   
                     
 
  

  
    
 


   
      


     
    
     


      


   



        
    
      
      
    
        




       

    
     
 
 





    
       
               
     
   
     
      
    




       
       
      
      
     
       



    
   
   


























       
 
        
   
        

        
    
        

      
      
     
    
     


        


       
     
         

    
     

       
      

    
  
    
    


        
     
       
      
    
        
     
      



       
        


       


       
     


          



   




















 
  

  
  

            


  
  
  
  

    
   
  

      

       
         


       

     
                
     
      


      


 
      



        



         
     
        

        
       


    

      
      
       
        
      


    
          




       
        
     


     

 
       

































   
  
          
               
 
                
   
  
   




       
      
        

       
      



    


       




        
      

      

         
       




         

        
    

     


        
        
      
       


        
         
  

        



         
   





      


      


      
       
      


































        
 


      
       
     
  
     


       
       



     
       
     
      



     

     


      
     
      
    
     
 
       
      
 
      
 
     
   

    
      

     
    


    
     
     
     
     
   
  

     


 









      













 








    
    
    


  
   
 
   
  
  
      
           
  
        
           
      
      
         
         
    
      


    


    
      

      
    



           
      
    
     
      
       


       

        

               
   
        


     



       
       

      


      
       
       
 


       
      

        




      



     
   
      
     
         
    
    

       
     



         

          


  
     
   
     
































      
        
      



       
    
         
        



   

   
  
   
   
  
  
  
    


     
   
   

       


        


      
       
    


   
   
  
  
 
  
 
   

  
 
  

 
  
  
  


       


      
      
      



    
       
    
 
      


       








      
        

























       

        

 
     


      
      
    
      
      

     




     
        
      
       

    


     
      
   

     
       
      
     
     
    
   


      
     

    
      
       
     
     
   
    
   


    
      
    
     




     
     
     


 
      
 
  

































     
     
      


     

     
     
      
       


      
     
     

      


        



     

    
    
      


       
    


     




















 


 







 







     



    
     

    
      



      
      
      


      

    
     





      


    
     













  
     















Muhammad YUNUS kommt nach 
Wiesbaden. 

Wer ist Muhammad YUNUS? 

Muhammad YUNUS und die von ihm gegründete 
GRAMEEN-Bank erhielt 2006 den Friedensnobelpreis. Für 
welche Leistung wurde ihm diese hohe Leistung 
zugesprochen? 
Als Wirtschaftsprofessor in Bangladesh leitete er seine 
Studenten in einer Feldstudie zur Erforschung der Armut 
an. Dabei  ergaben sich folgende Resultate: 

• Geschenke fördern die Armut, sie führen zu 
Korruption  und Bürokratie 

• sie steigern die Lethargie der Beschenkten 
• Seine Schussfolgerung: Geschäfte statt Geschenke!

Geschäfte setzen Kredite voraus. Eines der 
Haupthindernisse für den Erhalt von Bankkrediten ist in 
Entwicklungsländern, dass mittellose Analphabeten 
keinerlei Sicherheiten zu bieten haben .Wie kann diese 
Hürde beim Aufbau eines Geschäftes überwunden werden? 
In den Dörfern gibt es oft nur Geldverleiher, die mit 
Wucherzinsen arbeiten, aber keine Banken. 

Muhammad YUNUS fand die Lösung: Vergabe von 
Kleinkrediten von wenigen Dollar an Selbsthilfe-Gruppen 
von jeweils fünf Mitgliedern. Die Mitglieder achten 
gemeinsam auf pünktliche (anfangs wochenweise) Zahlung 
der Zinsen und Rückzahlung der Kredite .Zuerst erhalten 
nur 2 Personen Geld, die von den übrigen Mitgliedern 
kontrolliert  werden. Werden die Geschäftsbedingungen 
erfüllt, können auch die übrigen Mitglieder Kleinkredite 
bekommen.  Die Gruppe verpflichtet sich darüber hinaus zu 
„16 Grundsätzen des Grameen-Systems“.  Hierzu zählen:“ 
Disziplin, Einigkeit, Mut und zuverlässige Arbeit“. Die 
Mitglieder versprechen sich  auch, für gesunde Ernährung, 
sauberes Wasser, Hygiene, begrenzte Kinderzahl und die 
Schulbildung der Kinder zu sorgen. Regelmäßige Meetings 
sind Pflicht. 

Das Grameen-System  (Grameen = Dorfbank) schickt seine 
Angestellten aufs Land, wo sie direkt mit den Gruppen 
verhandeln und sich ein Bild von den Geschäftspartnern 
machen. Obwohl die Zinsen mit 20 % hoch sind, liegen sie 
niedriger als bei den Geldverleihern und sind vertraglich 
geregelt, bieten also den Schuldnern Sicherheit. Es stellte 
sich heraus, dass die Rückzahlungen zu 99 % pünktlich 
erfolgten und dass es vor allem Frauengruppen sind, die 
erfolgreich und zuverlässig arbeiten. 

Die Grameen-Bank wurde zuerst von Wohltätigkeits- 
organisationen mit Startkapital  versehen. 
Geschäftsprinzip ist, das verdiente Kapital zu reinvestieren. 
Die Anleger geben sich mit geringen Zinsen von 1 – 2 %/
Jahr zufrieden.  Das Ergebnis nach über 30 Jahren 
Grameenbank - so Muhammad YUNUS - ist, dass sich 
jeder zweite Kunde durch selbständige Arbeit aus extremer 
Armut befreien konnte. Der Weg aus der Armutsfalle führt  
also wirklich nicht „über Geschenke sondern über 
Geschäfte“, und somit zu einem selbstbewussten und 
erfüllten Leben. 

Die Grameenbank fand in vielen Entwicklungsländern 
inzwischen Nachfolger. Sie selbst wurde zu einem weltweit 
arbeitenden Unternehmen wirkungsvoller  Wirtschafts- 
entwicklung. 
Die  Devise von Muhammad YUNUS:“ Durch die 
Einführung von Sozialunternehmen muss die Struktur des 
Kapitalismus vervollständigt werden!“ hat weltweit zu 
Erfolgen geführt. 

WELTLADEN NACHRICHTEN 
Informationen aus dem WELTLADEN WIESBADEN, Oranienstrasse 52 

Bus Nr. 3, 6, 18, Haltestelle Landeshaus /Kaiser-Friedrich-Ring 

Wir senden Ihnen WELTLADEN-NACHRICHTEN einmal im Monat per E-Mail. Sollten Sie keine WELTLADEN-NACHRICHTEN mehr wünschen, 
so senden Sie uns bitte ein Stop. Noch eine Anmerkung: Ihre E-Mail-Adressdaten gehören uns nicht. Deshalb geben wir sie nicht weiter und des-
halb erhalten Sie und alle anderen Empfänger dieses Schreiben nur als Blindcopy.

AUSGABE  NOVEMBER 2009 

Nobelpreiträger Yunus hält eine öffentliche Rede über seine Vision von der Welt ohne Armut  
am Donnerstag, 5. November, um 20 h auf Schloss Freudenberg, Freudenbergstr. 220-226 
Kartenbestellung unter T. 0611- 41 10 141

Der nächste Buchverkauf des WELTLADENS "Weihnachtsbücher frühzeitigaussuchen" findet am  
Samstag, 28.November 2009 von 10 - 18 h statt. 

Für die neuen Winterpullover finden Sie im Weltladen Schmuck aus aller Welt. Halbedelsteine aus Indien, wunderschön 
verarbeitet, zu traumhaften Preisen.










      
      
     

       
  


     

      
     

     

     
      
    

      
    
    
    
   

       
     
    




      
      
     

 
     

   

  
     
   
    
     
     










































































































































































 
 













 
 

 














