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Kapitalismus als Hauptursache von Armut
Armut is eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Millionen Menschen wird der Zugang zu Ressourcen, 
Möglichkeiten und Beteiligungformen am gesellschaftlichen Leben verwehrt. Die Kluft zwischen arm und reich 
wird größer, wobei zum Beispiel Frauen und junge Menschen in höherem Maße betroffen sind. Armut ist oft 
nicht sichtbar; Menschen die in Armut leben, schämen sich darüber zu sprechen oder wissen nicht, wie sie eine 
Öffentlichkeit erreichen, die sich dafür interessiert. Das Volunteering Against Poverty Projekt hat zum Ziel, dem 
Unsichtbaren eine Stimme zu geben und Menschen aufzufordern zu einer Verbesserung der Gesellschaft bei-
zutragen. Armut ist nicht die Schuld der Armen. Sie dürfen nicht nicht für die Situation, in der sie sich befinden, 
verantwortlich gemacht werden.   

Irgendjemand muss sich dafür ent-
scheiden, andere in Armut leben zu 
lassen
Die VAP Gruppe diskutierte ausführlich über 
Ursachen und Auswirkungen von Armut und kam 
immer wieder zu einem Hauptgrund zurück: der glo-
bale Kapitalismus. Das kapitalistische System wird 
von Reichen und Mächtigen, die von ihm profitieren, 
aufrecht erhalten. Dies hat zunehmende Ungleich-
heit und Armut zur Folge. Connie aus Dänemark, 
auch im Dokumentarfilm zu sehen, hat dies in deutli-
chen Worten ausgedrückt: ”Wir haben in Dänemark 
genug Geld für alle; es müssen sich demnach Men-
schen bewusst dafür entscheiden, andere in Armut 
leben zu lassen. Das ist etwas, das ich nicht tolerieren 
kann.“ Die VAP Gruppe hat sich auf  die folgende Aussage als Kernpunkt der Diskussion und als ihren Ansatz 
zum Thema geeinigt:

”Armut existiert überall. Sie hat viele Gesichter und viele Orte. Wenn ich arm bin, bist du es auch. Wir können 
etwas verändern. Wir müssen aufklären, Menschen weltweit ermutigen und ihnen Möglichkeiten aufzeigen, mitzu-
machen im Kampf  gegen die Ursachen von Armut. 

P.S. Kapitalismus ist scheiße.”

Lucie, Woodcraft Folk (Freiwillige bei Acacia, Kolumbien)
Ich denke, im Kampf gegen Armut ist es mit am wichtigsten mit der Meinung 
aufzuräumen, dass Menschen nur arm sind weil sie faul seien. Sogar Menschen, die 
selbst betroffen sind, denken dies manchmal. Auch wenn es in manchen Fällen so 
sein mag, sind es doch mangelnde Strukturen in Kindertagen, die Menschen inaktiv 
und träge machen. Wenn Lehrer*innen nicht regelmäßig zur Schule kommen, welchen 
Stellenwert wird Bildung dann bei Kindern haben? Ich denke der Kampf gegen Armut 
muss mit einem Kampf für eine gute Kindheit und für gute Bildung beginnen. Wenn 
man sagt, arme Menschen seien faul, gibt dies den Menschen an der Macht eine gute 
Ausrede dafür, nichts am System zu ändern.

Handel, Schulden und Ungleichheit
Kapitalismus funktioniert durch die Existenz von Reichtum und Macht. Eine priviligierte Minderheit festigt ihre 
eigene Machtposition, indem sie die Mehrheit der Welt unterdrückt, in prekäre Arbeit zwingt und ihre Rechte 
einschränkt. Das jetzige System erfordert unfaire Handelspraktiken, den ungleichen Zugang zu Ressourcen und 
die Kontrolle über Bildungs-und Finanzsysteme.

Knotenpunkt des kapitalistischen Systems ist der Welthandel. Er erlaubt es Einzelpersonen und Ländern, Profit 
auf  Kosten einfacher Arbeiter*innen zu zu erwirtschaften. Die Regulierung des Welthandels ist undemokratisch 
und unverantwortlich, da bei weiten nicht die Bedürfnisse und Interessen aller Länder berücksichtigt werden. Die 
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Welthandelsorganisation (WTO) wird von reichen Ländern dominiert, die die Produktion in ihren eigenen Län-
dern subventionieren und gleichzeitig Zölle auf  Importe aus ärmeren Ländern erheben. Produzent*innen in den 
ärmeren Ländern sind somit gezwungen, ihre Produkte zu einem niedrigeren Preis innerhalb dieses ungleichen 
Systems zu verkaufen.

Fair Trade – eine Wahlmöglichkeit oder alternativlos?
Fair Trade wurde als Versuch entwickelt, der Ungleichheit des Welthandel entgegenzuwirken. Die Zertifizierung von 
Waren als Fairtrade garantiert die Zahlung eines faireren Preises an die Erzeuger*innen sowie die Einhaltung höhe-
rer sozialer und ökologischer Standards. Die Standards umfassen das Verbot von Kinder- und Sklav*innenarbeit, 
langfristige Beschäftigung, das Recht sich gewerkschaftlich organisieren zu dürfen und eine Investition in Sozialwe-
sen, Umweltschutz sowie nachaltige Entwicklung. Mehr und mehr Verbraucher*innen entscheiden bewusst, Fair 
Trade Waren zu kaufen. Allerdings macht dies immer noch nur ein kleines Stück des gesamten Welthandels aus. 
Für größere und langfristigere Veränderungen braucht es ein völliges Umdenken und eine konsequente Ablehnung 
unfairen Handels.

Schuldenspirale
Um zu überleben, leiht sich beinahe jedes Land Geld. Schulden steigen überall, allerdings überproportional in 
armen Ländern. Einige müssen jedes Jahr mehr für Schuldentilgung zahlen, als sie produzieren können. Dies hat 
enorme Auswirkungen auf  das Leben der Menschen in diesen Ländern. Es können kaum Investitionen in Schu-
len, in das Gesundheitssystem oder in andere soziale Strukturen getätigt werden, da die Regierungen gezwungen 
sind, alle Ausgaben zur Schuldentilgung zu nutzen. Die Kreditkonditionen sind oft unfair; die meisten Kreditver-
träge werden in US-Dollar abgeschlossen, weswegen auch noch Verluste durch Währungsschwankungen getragen 
werden müssen. Die Zinssätze sind meist unverhältnismäßig hoch, so dass die Schuldenspirale außer Kontrolle 

Delphine, OGCEYOD (Freiwillige in IFM-SEI, Belgien)
Ich denke, was wir brauchen, ist der gleichberechtigte Zugang zu Ressourcen. Solange 
nur manche Menschen Zugang zu Dingen wie Bildung, Gesundheit und anderen 
Sozialleistungen haben, wird es immer Armut geben. Wenn aber  jeder/m erst einmal 
überhaupt die gleiche Chance gegeben wird, dann können sich Dinge langsam 
verbessern.

Ich finde auch, dass Menschen Armut nicht als eine persönliche Angelegenheit 
wahrnehmen sollten. Auch wenn wir als Individuen reich und privilegiert sein mögen, 
unser Umfeld aber arm ist, auch dann sollten wir uns damit beschäftigen.

gerät. Auf  diese Weise hält die hohe Verschuldung einige Länder bewusst arm, zum Vorteil reicherer Länder and 
Unternehmen.

Spätenstens seit der Finanzkrise 2008 haben auch die europäischen Länder und ihre Bürger*innen mit spiralför-
mig ansteigenden Schulden zu kämpfen. Sie werden gezwungen riesige Summen für Bankenrettungen zu leihen 
und müssen deshalb ihre  öffentlichen Ausgaben radikal kürzen, weshalb immer mehr Europäer*innen unter der 
Armutsgrenze leben.

Einen Schuldenschnitt machen
Viele NGOs, darunter auch IFM-SEI, sprechen sich für einen Schuldenerlass für die ärmsten Länder der Welt aus. 
Ein Erlass bestehender Schulden, die ganze Länder lähmen, ist Voraussetzung für eine beginnende Armutsbe-
kämpfung und ein kleiner Schritt zu globaler Gerechtigkeit. Wenn man in Menschen investieren möchte, müssen 
auch die Regierungen von der Last der Schulden befreit werden, um verantwortungsvoll handeln zu können.

Finanzsysteme 
Die Finanzmärkte spielen im kapitalistischen System eine große Rolle. Komplizierte und intransparente Mecha-
nismen regeln den Kauf  und Verkauf  von Anleihen und Währungen, die Spekulation auf  Wechselkurse und 
andere Instrumente. Menschen, die Geld haben, können damit ihr Geld vermehren. Dienstleistungen für die/
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Eko, KKSP (Freiwilliger in Woodcraft Folk, Großbritannien)
Kapitalismus, Korruption, Krieg, Naturkatastrophen und Genderungleichheit sind 
für mich die Hauptursachen von Armut. Wir müssen Konkurrenz, Konsum und 
Individualismus, also der Kultur des Kapitalismus, entgegentreten. Anti-Korruptions-
Maßnahmen, Katastrophenschutz, Frieden und Liebe sind meiner Meinung nach 
sinnvolle Maßnahmen, um Armut zu überwinden. Aber dies muss aktiv erfolgen, nicht 
passiv. Ich glaube, dass vor allem Jugendliche in der Lage sind, einen positiven Wandel 
herbeizuführen.
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den Durchschnittsverbraucher*in machen nur einen winzigen Teil der Arbeit von Banken aus. Die meiste Energie 
wird für spekulative Finanztransaktionen aufgewendet. Hier werden täglich bis zu 1300 Milliarden UD-Dollar 
hin- und hergeschoben. Das ist 70mal mehr als die Summe aller Transaktionen, die mit realen Dingen statt nur mit 
Geld handeln. Die hohen Risiken solcher Spekulationen werden von allen Menschen mitgetragen. Ihre Steuern 
werden dazu verwendet Banken in Krisenzeiten unter die Arme zu greifen, ohne Mitspracherecht darüber wie 
das Geld verwendet wird. Finanzspekulationen führen oft zu Preisexplosionen für reale Güter wie Weizen, Mais 
oder Sojabohnen. Dies führt zu extremen Hungerkrisen. Eine Finanztransaktionssteuer würde helfen, alle Men-
schen ein bisschen an dem Gewinn zu beteiligen, der mit Spekulationen gemacht wird. Eine solche Steuer würde 
Spekulant*innen für ihre Fehlinvestitionen mit zur Verantwortung ziehen. 

Arbeit: Der Weg aus der Armut?
Logischerweise sollte Beschäftigung der direkte Weg aus Armut sein. Man verdient Geld, gewinnt an Selbstwert-
gefühl, es fühlt sich gut an etwas zu erreichen und im Team zu arbeiten. Ideal wäre es, wenn alle, die in der Lage 
sind zu arbeiten, eine Arbeit hätten. Würde Armut dann nicht mehr existieren?

Jung und arbeitslos
Die Art und Weise, wie  das wirtschaftliche System derzeit organisiert ist, hat zu einem untragbaren Niveau an Ar-
beitslosigkeit geführt. Dies gilt für alle Teile der Welt und vor allem junge Menschen sind überdurchschnittlich hart 
davon betroffen. In Kamerun liegt die Jugendarbeitslosigkeit z.B. zwischen 30 und 70%; in Teilen Senegals haben 
weniger als 10% aller Einwohner*innen eine feste Anstellung in einem Unternehmen oder im öffentlichen Dienst. 
In Spanien sind mitlerweile über 50% der jungen Menschen zwischen 15 und 24 arbeitslos! 

Diese Zahlen sind erschreckend hoch - vor allem wenn man bedenkt, dass es praktisch genug Arbeit für all dieje-
nigen gibt, die arbeiten wollen. Leider ist das System so organisiert, dass ein großer Prozentsatz der anfallenden 
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Arbeit von Kinden oder von unbezahlten bzw. deutlich unter-
bezahlten  Praktikant*innen ausgeführt wird. Die Betreuung 
von Kindern oder alten Menschen - Arbeit, die für eine intakte 
Gesellschaft von enormer Bedeutung ist - wird meist unbezahlt 
erledigt. Niemand will in einen „Geschäftszweig“ investieren, 
der keinen Gewinn verspricht.

Gute Bildung und Ausbildung erhöht die Chance auf  Be-
schäftigung für junge Menschen deutlich. Aber wer kann sich 
solch eine gute Ausbildung überhaupt leisten, die in einigen 
Teilen der Welt nur an privaten Schulen und Universitäten 
möglich ist? Anschließend sind meist zusätzlich unbezahlte 
Praktika und Studienerfahrungen im Ausland notwendig. Und 
selbst wenn man dies alles im Lebenslauf  vorweisen kann, 
garantiert dies keinesfalls einen festen gut bezahlten Job, oft 
hangelt man sich trotzdem von einem befristeten Arbeitsver-
trag zum nächsten.

Working poor
Einen Arbeitsplatz zu haben ist eine Sache, von diesem Lohn 
leben zu können eine andere. Viele Menschen arbeiten Vollzeit, 
oft mehr als 40 Stunden pro Woche oder haben mehrere Jobs. 
Und trotzdem liegt ihr Lohn kaum über der Armutsgrenze des 
jeweiligen Landes. Diese Grenze ist sowieso eher eine willkür-
liche Festlegung und bedeutet nicht, dass sich Menschen ober-
halb der Armutsgrenze ein gutes Leben leisten können. Eine 
Einführung von gesetzlichen Mindestlöhnen würde helfen, 
Armut langfristig zu bekämpfen. Sie müssten allerdings auch 
verpflichtend gezahlt werden und hoch genug angesetzt sein 
um sicherzustellen, dass Menschen sich mehr als Miete und 
Grundnahrungsmittel leisten können. Leider ist dies in den 
meisten Teilen der Welt noch Wunschdenken. Die Einführung 
eines gerechten Mindestlohns und eines Höchstgehalts würde 
erheblich zu mehr Gleichheit und einer gerechteren Ressour-
cenverteilung beitragen.

Leider würden viele der sogenannten ”working poors” 
kaum von Mindestlöhnen profitieren, da sie im informel-
len Sektor arbeiten, in dem Arbeit nicht angemeldet und be-
steuert wird. Genauso wenig wird hier die Einhaltung von 
Arbeitnehmer*innenrechten überwacht.

Arbeitnehmer* innenrechte
Viele Menschen verdienen nicht nur nicht genug Geld für ihren 
Lebensunterhalt, sondern arbeiten auch unter extrem schlech-

Raul, Acacia (Freiwilliger in Esplac, Catalunya) 
Als ich Max portraitierte, habe ich begriffen, dass die Krise in seinem Land es ihm 
schwer macht, ein stabiles Leben aufzubauen. Zuvor hatte ich gedacht, dass er 
nicht von Armut betroffen ist. Erst nachdem ich die momentanen Lebensumstände 
in Katalonien kennen gelernt habe, erkannte ich, welchen Formen von Armut auch 
Menschen aus Europa ausgesetzt sind. 
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Laura, Woodcraft 
Folk (Frewillige 
in OGCEYOD, 
Kamerun)
Ich war sehr angetan 
von der Offenheit der 
Menschen und ihrer 

Bereitschaft, mir ihr Leben und ihre 
Geschichten zu erzählen – ich war ja eine 
Fremde. Eine junge Frau vertraute mir so 
sehr, dass sie mich mitnahm, als sie ihren 
Sohn besuchte. Sie hatte ihn seit sechs 
Monaten nicht gesehen und erlaubte 
mir, diesen emotionalen und intimen 
Moment des Wiedersehens zu filmen. 
Man kann wirklich sehen, wie sehr das 
Projekt dazu beigetragen hat, Menschen 
zusammenzubringen und Mauern 
einzureißen. Wir begriffen, dass alle 
Menschen trotz kultureller Unterschiede 
gleich sind, weil sie alle Menschen sind; 
nicht Hautfarbe, Ethnie, Nationalität oder 
Geschlecht oder irgendwelche anderen 
Dinge, die Menschen trennen oder 
herabstufen.

Gute Bildung ist meiner Meinung nach 
eines der grundlegendsten Instrumente, 
um Armut zu bekämpfen. Sowohl  formale  
als auch non-formale Bildung sollte das 
Ziel haben, Menschen auf kreative Art und 
Weise zu bilden und zu stärken. Statt immer 
nur von einer Klasse in die nächste versetzt 
zu werden, sollte Bildung es Menschen 
ermöglichen kritisch zu denken und in 
Gruppen kreativ Probleme zu lösen. Auf 
diese Weise könnte ein gesellschaftlicher 
Wandel erreicht werden.
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ten Bedingungen. In einer Welt, in der Beschäftigung der einzige Weg ist um zu überleben und in der gleichzeitig 
die Arbeitslosigkeit hoch ist, werden Arbeitnehmer*innenrechte häufig ignoriert. Warum sollte es Unternehmen 
kümmern, eine sichere Arbeitsumgebung, regelmäßige Pausen oder Kündigungsschutz zu garantieren, wenn es 
viele Menschen gibt, die unter denselben schlechten Bedingungen für ein noch geringeres Einkommen arbeiten 
würden?

Gewerkschaften werden in vielen Teilen der Welt als geschäftsschädigend angesehen, verboten, verfolgt oder nicht 
angehört. Oft gibt es keine Gesetze zum Schutz von Gewerkschaften. Internationale Konzerne produzieren in 
Ländern, die weder sichere Arbeitsbedingungen noch ausreichend Gehalt garantieren. Endverbraucher*innen in-
teressieren sich für den Preis im Laden. Wenn kein Geld für Arbeitsschutz und Sozialleistungen ausgegeben wurde, 
kann dieser natürlich geringer gehalten werden. Selbst ein hoher Preis sagt allerdings oft nichts über die Material-
qualität oder die Produktionskosten aus, da man nicht weiß, wie hoch die Gewinnspanne  des Unternehmens ist. 
Eines ist allerdings sicher: Die Menschen, die die Produkte hergestellt haben, werden am Gewinn so gut wie nie 
adequat beteiligt 

Kinder und Arbeit
Es ist paradox, dass es auf  der einen Seite einen weltweiten Beschäftigungsmangel für junge Menschen gibt und 
gleichzeitig über 200 Millionen Kinder im Alter zwischen 5 und 14 arbeiten müssen. Viele von ihnen sind Vollzeit 
beschäftigt und können daher nicht zur Schule zu gehen oder ihre Kindheit genießen. Keine Ausbildung zu be-
kommen bedeutet meistens auch nicht in der Lage zu sein, aus diesem Teufelskreis der Armut auszubrechen. Die 
Kinder haben häufig mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die durch schlechte Arbeitsbeding-
ungen hervorgerufen wurden. Sie müssen schwere Gegenstände tragen und mit giftigen Pestiziden oder Chemika-
lien ohne Arbeitsschutzkleidung hantieren. Im schlimmsten Fall werden sie sklavenähnlich in Haushalten gehalten 
oder als Prostituierte oder als Drogenkuriere missbraucht. 

Es ist völlig in Ordnung, wenn Kinder ihren Eltern nach der Schule im Haushalt oder in ihrem Geschäft helfen 
oder sich etwas Taschengeld dazuverdienen. Das kann sogar eine sehr positive Erfahrung sein. Aber Ausbeutung 
von Kindern beginnt schon, wenn man Kinder Zeitungen austragen lässt, weil man ihnen nur die Hälfte zahlen 
muss.

Ein Ende der Armut erfordert das Ende des Kapitalismus
Wir sind überzeugt, dass ein Systemwechsel notwendig ist um die Ursachen von Armut zu bekämpfen. Wir wollen 
Kinder und junge Menschen dazu befähigen, über Ursachen und Folgen von Armut und Ungleichheit in der Welt 
nachzudenken und ihnen Möglichkeiten aufzeigen, sich für eine Welt zu engagieren, in der Freundschaft, Zusam-
menarbeit und gute Lebensbedingungen für alle wichtiger sind als Profit und Wettbewerb.

Armut kann erst gestoppt werden, wenn wir alle bei dem Wort „Mensch“ nicht zuerst an „Humankapital” denken 
und die Logik in Frage stellen, in der Profitinteressen oft einen höheren Stellenwert haben als die Einhaltung der 
Rechte für alle Menschen und die Zusicherung ihrer Grundbedürfnisse.

Ali, KKSP, Indonesien
Ich habe gelernt, dass es Wahrheit und Unwahrheit gibt, genau wie Unterdrücker*innen 
und Unterdrückte. Um unser Leben lebenswert zu machen, müssen wir Ungerechtigkeit 
bekämpfen. Denn derzeit ist Ungleichheit ein Instrument der Mächtigen um das System 
zu kontrollieren.

Um der Armut entgegenzutreten, brauchen Menschen Wissen und Fähigkeiten und 
sollten in der Lage sein, sich mit Menschen auf der ganzen Welt zu solidarisieren. Ich 
denke, wenn Menschen auf der ganzen Welt über ihre Rechte bescheid wissen und 
zusammenarbeiten, ist ein Systemwechsel möglich. Das jetzige System ist jedenfalls 
nicht auf der Seite der Menschen.
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