
p-ry8$,91 $-. tjL",!L läsg"IIEgHt*{* riansaktionen^führt'
X'#i'il"üiö;üiä?'i,. äöär'öi;?aic'ü'B;;.eiö[-iinäet;iil-clobalisierunsstatt: v. ielq f@utciQextilien,9B.ieqeyeg-etg.)
wöiaen in westlichen lfrdustrieländern kaum noch hergestellt, sondem nur noch in China, Bangladesch u.a. tsllllglohnlaindem.

ß) -prozess. drch den Märkte u. pmduktion in verschiedenen Lände14 immer abhänglge1 v.94gilqqd3r werden - dank der Dynamft des

'""fi;d"G'mit ötiGrüubieostteistmgen u. durch die Bewegung von Kapital u. Technölogie.* (OECD)

(c) --Globalisienrns als raum-zeitliche Ausdehnung sozialer Praktiken über staatliche Grenzen u Enbtehung transnationaler Institutionen
'- ü. Ä;sbüiiufig tultureller Mustef' (Klau"s Müller, Globalisierung,2002).

ffiKontinentengroße.HiirdeI&'digKommunikationurrd9'"'W."$g.1!Pgt3u!,g

ffidenVeftinderungerrinderWeltwirtschaft.Märktewachsenzusammenundwerdengrößen
ffiiüffiä"öö;ä';ä ffiieö:ää*fi-iü3ö&"d;rü "il70 

M'd ;ut4 nn.s 1truu Rtckgang us.z \\ryvK 2me u #%\

,üäilön *i'äö" säüü iü*ä"ä. ä"n ü.itüinäöäüirfüöörttirt, i. e.öäwärze aus Indien nach England. Diese warön sehr kostbar,

daher lohnte es, viel Geld ftir den Transport auszugeben.
r;täöö;Zölt'tüiro"üä" s;liff; öö[f*, ictrnetiäiü. sicherer. Durch d9n Durchbruch der Frachtcontainer wurde derTransport
*iirtääirliirir'-'c;inrdr'"r;g[ffi'iöätrilffi"1$Iffirs;"ö,fil;ri,Tfä]liTat:{i'-ü!$liE!ü:ii":{'#lii's*""
Bercißvordem l.Weltk

;ü*u. t6;;;önjöhlf6: öäfiääi;. il: ,ü,;ö;iöfwinaleFiiaer aamatieen Globalisieruns waien jedoch nicht mit der

iät,i'ciöüäiüiärüi,iö"äiäirtc['uä. rliömä L. niiä-a*äü;äsi ü?dinfäih-t: DuiöE oie t. GtouatisiErung söhrumprte die welt
-"'ibs-d";;il;idäT":äil;ü-hüt.Giöbtlisierungnunaüf ,klein*.

ßd,tääi,*,HJ*:l
t sich dem ietzt alle Länder
;t1ääiäiä^ffii.Lilüü wöile Stälieq zs. vqr pta**spiälzeug von Chin4 ;

Mit der Enrwicklung im Transport entwic[elte sich die Kommunikation ebenfalls rasant weiter. Mittlerweile ist es selbstverstlindlich,

ääJü'rütl'litäbääi,d?ä ä seqden u. 
'u'eäpTi'i!in. 

ns !!eiit19ip ng9,9n ry_.ly gr:f it_y_":l..ttgjen-Merschen 
ohneit dem Internet gr.Datenmengen an senden u. zu emptangen. ES stellt Keun rToolem metÜ sär, trlr

tsil?*t,[tkffi,'lfr;i*a;*x'",F*:,[ldl,:fuq.:ri"f"#,ilJ#l5iir"ftiäi3'ii'f,Tti.i,llf.fr.,"#fläil1ii"y.:::*;'?:iiJ; u u,ru",-
hiäaenen Kontinenten-zu koordinieren.
ü;:&;: ,ff üffi;üil"hüööürt üä; dass gr. Mengen an waren nach Westeuropa u. in die USA kommen, die dort zu vergleich-
rren Preisen nicht hersestellt werden könnten.baren Preisen nicht hersestellt werden könnten."b'ß',';ri.'f i'i';tä;;äffiüri äiüt' rü'rrÄ.'rffi"f&.BfJi:.1*%t*1i51:l;,liäT$#;l"äTipfiL.iälT*ffi f+ miüi.flff"X"J;

ilf"'ffi.'f #r'nH$$/:3*3lilil',ffitd"?ä,*b;"öiüäüi rii.o-*r Dü F,ffi;1fr#tä;'tääl'fiäär"Tr'i'äiä1iftff;' il.ä;iidü"s.

,irliü.rr" w"rtiti"tur"ns*i6üJn il; dö'"r"drtrnrd" intenrtionate Vetneattmg hai 41 u.nvglattwörtfichen Finannpelula{$91
'ilfu-ü-6g;roselen Gewinnerwarornqen von über 257o u info[e der Immobilkn- u. Aldienkrise in den USA - zusammen mil den

ffi ffi t".m$r*n'rffi [{Hg,nffi.X#.mr.H"3*f, ltoH*.S'ä",Xf ffi Hffi lf"?
werden

Arbeißangebot e-non4
ti r regional begten4 sondem global' Das !ih4 d4gr' dass das

öii üünsträifunesXosten lind i g. in ^lsien oftfui nur 2[ % d'er kbenslaltungskosten in Westeuropaof enorm steist Die L€b€nshaltungsl(osten slno z IJ. ln Asten or[ Det nur zu -/o u€r -L.,et €trsllarl.ullBlr6]E[ rrr vv6rEur vt &
rerraproß istfirch die Differerz der-l-ohne u. Gehälter.
XHs"tt"irtä;i;i;T;iffiä;$rt-ilso oiutticn-üiiileer ats in Westeuropa. Das bedeuteq dqsp ein d!. 4fP"i-t:f uu.f d."tDef FaktOr Afbeit iSt in Vielen 'I'eilen def Welt alSO OeütllGn Drlllger als ln wesEu_roPa. Lrils L,GuriurEL lJN sur uL dr uE[!r

rbeitsmarkt nichtnur in K;;iö;r;n;äälled di."rüt"itä-"iitöt'i,3önoe- ä,iött in köhLur':'nz^den vielenArbeitskräften in der

inzen Welt, die ihre Arbeitskraft deutlich billiger anbieten.
üö hhftherc 

^". 
woiä,i.iä u vGlä än.iftftn re-iiän itä wett füht dary dass viele Firmen einfache Produktions6tiskeiten in Billi€-

L-r!-r^--.^J^-^- ^-^r]iä15l.::;-;;;r^ti-;-+-rrftrt^.---[p;11;*;ia6-i"k.-tl-r"*rlr.zrrstehen-ises-sutoua'lifzieftzusein]r,irei,o-öi"äüüön-.n.'"ii'zsäÄ",iliffif,:*ftX,#tg*jf"'"'l!,qff,mt"fgffi,äül&#,nigtrU:üffif"fi,**1
Am dt. Arbeitsöarkt lässt
ehen viete oerin, ou"lir,/le-riä;fftä6öäLiä. säöä. zr--fwät-iuärtpGil konnön die$ Gerii'gqualifizierten ihreArbeit nichtviele serins oualifzierte Arbeitslose auf der StraDe. Zum (Welt-) Maflftpreß Kot

,i. äi äüG-ini"trtäusreiCtren wtirae, um einen deutschen.Lebinsstairdard zu haltar
''ü#äi3 ääiä'iliäi,äf;ä',üffi. ;ffi;;öil[öffil;iir,äe.iä iut1sxeitsn;f,#Stri?]Äf,*"*Ui!$t#ilö,oöfi'fff1"?
e. tijTffiääi*"üähfi;tr; Pto'sa,"ttlGrer in lndieh beschäftigen. I
Aä-ÄU"it"iäät{rd;daJ,#;iattüfüfeßen in ehina sehr viel mehr S-tudenten ein technisches Studir

in bestimmten Bereichen an einem deu{ich gößeren Aggebot

$,#t##g#imr"t,#"';*"Hxffi;-ttx,*f,l',ffir"{r,,t1,r,:,:R*,:9,1*t9:*äsx,l#ffiää.:f'##ääi',
liJUitti"äi oioauzieren können. oder sie müssen die Produktion agfgeben,
rio r-ll^h-olio"mrno lrmn aunh zr piner derrflich mößeren Nachfrase tühren. d Ltürlich erofh AbsatznOelichkeiten bietet.

Gbbalßierune. Deußch'land ist seit 2012
drigeArbeitslosigkeit (unter3 Mio.) . .ieder Exnortweltrneisüen hat mittlerweile einen grclJen lAcnarDefi€rrn4.ngpl u.

öi" fotää zu die Üntenietrmen sind zweigeteilt.Es gibt Unternehmen, die ilavo
;ä;;üt i irrätr, die unter dem Preisdrucl leiden uldaraus Konsequenzen ziehes gl aiJüritäiAem niisArucl biden uldaraus Konsequehzen zieheri müssen.

bot hinge-gen.ist kaum gewachsen. Arbeit und Kapital sind

rrjöisaneeaot der preis des Kapirars steigr Der p,-is däKa-pitars I'o oiEillsf 5*:üro;fftlF{""'lit**illlchangeitiegenen
i;"ää,;ffi-'iü;* i'*-t',}#fm#"jffiit;iT,*Lgnbf#,H*ä'ä1lä",L1#foo"H"T.*ü*S"H9;t"fgtiääuäi"ß:
ntemehmen. Die Untemel
;üä'äiiiääGihläträftöiöh-ääilü"ä;.""sä3-I'"e.üd"fiak"tP!_*qSg-!qgq:-*IT:tr^f:*fT?F^Tf-*f:L,Jlllclt tul ulitl r\illjltaullldLL i'A*;iäääöäf,'Süäläa die Finanzrnärkte .eratii"äänlig;siiü;töänr Spek"ütidä aer wee uereit€t wird. Die Asienkrise, aber

;täi. 2. 
.'ü!rän< *"täJiääiätt'Sp"t"täi* orä räpitaTmdFtte arisgelöst u.'stürte eine ganze Region in die lkise.

ä damnten Ein Untemehmen muss heute viel intemationaler enkg^ll
in Erwnsunegemqen werden. DerKryitalmarkt forrderthohe Renditen u' viele
ärir-'m't*öfr"?a.Eä iniÄustana ar Äeheru berulren aber nicht immer nur aufffiiffi 'tr

dagegen birgt-erhebliche Gcfahrcn lür die Umwelt Insbesondere
ri' uurv'uE urw^'"'*':iöt'äää;ilääüäöäürtüuänä1iniötrtäi.ännt,fdi""qtdy!F*ttt€9q1ryq*ff1{:^u.*Xll;
ft hwel lenländern wird die

DeGefr6rfürdieumr"e6ieü"iffi;ffi"\üäfr#fi'üW;1ütü_tr;iüäit-qäÄir^lidi.clobaßienms€r;nöslichtwirdftes.dieErderwämung
ritkatasrodralenrornen ruiYr,i"#t*äil;ä-üött,frildü ffi^"itwein."ngäi,rain nffiapitreitvön Energid,Rohstotfen etc

kffisürophalenFolgen -2-



&üit"kärtä^riro äiuöibTö. öäJiüü.iä-r-öäiäI* i,robidn6 u-hötreren Kosten der"sozialsysteme. DieArbeismarkte häben sich

il;äö;.ild;";äö[ 
"üüääl;ätüü" 

d;iszüi;ri"ft.-Nrüiärigkeitan, die nicht ve.rlagerbar siird" haben noch einen guten Strn4 z.B.

Ka-Me"ctranfter. Autos'können z.B. nicht nach T5chechien zur Reparatur gebracht werden.

Dieuntemehm***'*ffiffi,flfm;?"-:1tr'"#f#tr#h1ä#il'fl1i",*tr*frTf#ä,v,t1äffffiH""HttEffi3#"#trft
Insbes. diese Schere ist der]
;fiä:Grtli'üä;-p"tiiil;ili';"i,;hä'p";6iääää'äffiä düa;litu'ssliörizdau:-v{iagss1n?sti..tft9it* meist national bsrEn^sin4 die

ffiö*äh111ä;üi tetigsi gtriüäi äfnX-en u. wenig Patriotlsmus zeigenl wenn es um die GdwinnE der Konzerne geht

bei den Arbeitlkrlften. Jedoch haben sie keinen gr. Katr
aus westlichen Industrieländern abhängig slndr Dieses

nnUteme für die Entwicklungsländer stefell aber insbes. 1

beschränkuneen. Zille etc.) dar. Gerade im Agaber€ich g
ihren oft selr fui auf l-andwirtchaft beschrhkten Wirßcha

Feffi\l/eh velkaufen u haben einerseits eine, r enormen Kostenvodeil
so?ass die Entwicklungsländer in vielen Fällen von Kapitalgebern
rkeitsverhältnis wird aüch oft ausgenutzt
iibche nnaSnahmen der rciche-renFltqt"n (Sqbveqtignen,.Einfuhr.-

ä;r;irfücle it€schtäriärnsen des neien fUndels. Für die Entwicklmgsländer mit
ru ist dies ein gr. Nachteil, der viele Chancen der Globalisierung veÖaul

affilixn-äiütnma*t ein schwerwieggndes Problem.-Viele schlech(augSebildete

i s die Schere zwischen Arm,' Reich Thr gnß.lt! ?il t:i:!p1"lY:-ff.lg-1"$Ellr*Eure rorwr 
ffiüd3ä;ä;ükäi\4e"sch;n träutorage. nü zall derArmEn-hingegen bleibt fast unverändert. lnfrüher waren lanse nicht's

ä*dffiääiüefri'tH*!äi,"ü'äiö1ü"inistt'.atesemulem.DerReiclrtq1^oe1|!frytU."!1F:ly,!I_":FiL_..^Di,.,.,an r,ia
Es sibt auch rreine crranöriEetüiti[iififää w;ü\ü; it;;$i'ü ä;boryfiir4 tl+ r.strlotrrgr" Möglfihkeiten auf eine gute Bildung, die

m ffrfü;inen götröUenen GUenssanOara sichem kann.Auch in diesem Punkt ist die Welt nicht gerecht.

Führt die Globalisierung zu weniger-Gercchtigkeit auf der Welt?
as ist scäwer zr beantrvuErL denn eI gitrt Regionen u. Nationen, die vrUt nggi.o-npi q. Nationen, die vonder Cto.tslttig*qg 

1ta1|<
profitieren. In Indieg thing * QrasjJie1 z$.

die Wircchaft stetig. Der Inder
denn eS sittt Resionen u. Nafiont
:r Inder lbkshirii Mittal z.B. hat ääJJüö'"ä'i"täääüfrf; iiääiüriääiä-Töt'slfllpft ön@*ryääyr-g YYUl&llqlJwut.l^l u\

:ü äffi #äää f,ö!ilüä.' :'ilöüä;d6üti'iä,iä;ird aas-eni mösiicrr- ri oalem wächst die KIuft von Arm u. Reich.

ffi##iäffiHr5"+t^FdymtffiE*#llifurslnmmtlros': Bf"Ytifiiöffilft
öääüilff i'|ührü;;6-d;ätq,;iiTrgt€si d"i";.*t"si"d iiftqt$Aevötlrirung in der arabischen Welt gegen ihrc diktatori-

'JrJ#-.Ctrd-sääiilfiköJi*'.pitirfqi:räfi!f,i'ff_sryü"4i_i!ü'"Pü51Liläffiti*.er$:'':'':***'i"

Kanälen u. in jeder Stad gibtes eine Filiale von McDonalds oder

Hier könnte man san uonöüuaä"i,,ft;ilh'üonA-tiritiänßierung sprgchen. Aufderandgr-efr's€ite ist Dönerheuüe ein beliebter Fast-

$äü;d iläfl"i g9ßq'd56dte" i<änfi man das Ess,e.n {el.gr 19ni1,e{en1f*Fm-q:g:h
ilfäft'dft n"iriln"OüEdb;ßEntnEiucn die Gesellschaft,die Kul-tur und die Sprache-

##,H?'$ffi tr""fi 1?3#31#fl Tlerl{Ttffi öJ,äf#ffi :m,*r,'*:nH'm:*ffif*$ff öffitltil:,T:, sitrt sr. Ansste. dass die resionalen oder nationalen ldentitliten verloren gehen. Englßcn breltet stcn $eug we[er ausn. eq?r:$c

$Tr"ffiFtrff'SffiS'#Jffi1,ä:trÄft,trüi;liY;Im*'t*#v;l*.*A'"tr'.f?.H*ärryFffifrql&*r*lnngselungen erngenrnrl uln zl venurluEll
nirilie ufisik im Radioünd in derSchweiz

fiLffT"fiffiäräüö;iffiä.ii'üä;üü;ffi;;i;; ilra;i'öd"v;isiliffi-ti;ia;ücht,tasdieseLänderimmerweiterzuräckwirft-

uns mit lhren Vor- u. Nachteilen
- dem sanz€n Füru Widerwirdleiclrtübersdre,n,dasseskeineAltenrativegibt' DieGl@lisierung
inan-'tfl"s;GhJn, *ie man aieien nozess gestaltet. Globalisierung kann nicht aufgehalten

rückgängig gemacht werden.

Punkt€ an, die an Protesten führen.Insbesondere $e Qggerech{gkeitder
wird immer gng^gllraqgert.^ein weitener Kritikprmkt i

rotesten lühren. lnsb€sonder€ dle ungerecnugKefiaer
ist die star*e Fokussierung auf die Wirtschaft, so dass

des Wollrlstands wird immer wieder angepra4gert. Ein weitener K
ruE Mensctrenrectrte und Demolcatie öft aufdqr S@cke bleiben.

öiäötr1itä"eiä"üüäi'",ffiö'Ftö'%i;'4ä,ffi-.ls,YSi1i*"lmf.-*^*ugl****"-1*:"fy#g,gg3i"il,"f,SfSf?:
lüi'tffi,1äTf$ffiHff#ffin"Tfifffiä#Süfö;'EäliTlilff'ää"fü,äää;üäöw.ilääöffi'träffi i';läiötnn.:
,i.trnosfindrino werden die Entwicklunssländer oft kaum beteiligl

die GE (: frhrcnde Indusrienationen} n denen wlcnuge trnTscl

ngsfindring werden die Entwicklungsländer oft kaum beteiligt

, die die Globalisierung bietet
Viele Länder können am teilnehmen und davon profitieren.
De Weltwirachaft wächst stetig.
F-q siht KommunikationsmösliöhkeitenEs gibf (ommunikationsmogliöhkeiten mit derganzen Welt.

oie"liberab eusrichtrng desfuehhandels w-fd6nir*o.rt t, 9upft diq Meinung verheten wind. dies sei die effektivste Form der Koordination
,r wirr.schaft. An.,^..*noii"äää*inÄiäär"li.iü[h ääi,rrtä'Ääri"üä-rt, ioäasi Jtets te belte Verteitung sichergestellt ist Auch wird fest-

schaft . Anoassun-een werden m
dass die dlobalisierune etwas irg etwas is! das sich nicht verhindem lässt.

t dfe MgmUnS Venf€rcn wlfo. Cl|eS Sel (l|e eIIeKUVSU, r(,llll uttl l\tMuxrcrrvrr

Fsieüätt ;"ädJteü aleuelte Verteitung sichergestellt ist Auch wird fest-Wirtschaft.An

intemationalen Handel zu beteiben.
ffi"i'däÄüidäit*iät tü"ääiägÄänte wdihaftleistune und der Wohlstand eemehrt werden.

r linder u. Resionen haben'iäbä;.F;üä]ü;i,ffitilih* 
-üo?"tA; 

abruset n u. fie Ennvicklung der wirtschaft ar flördem. Dies mehrt3i t linder u. Resionen haben ietd bessere Möglichkeitan,
' den sesellscliaftlichen Wohlstand.

a) Es glk natürlich ganz konkreteVorteile:.Man}tt$ !
ugll Egwr&lroluvllglt vlvl

ffifffiffii[t'äiär.äääöVärtrile: Man karn in der BRD das ganze-Jalr.friscl.res obst essen, billige waren aus China kaufea es gibt

K;,nü; ü"d T;'. öhne öbbnEienurg waren aiese Pnqdukte,nicht zu-tzufen gder sehr.v19l lgurer.
i4ä-[r"i ftLi di" äaE weh-ber€i€" una uUeratt auf der Welt miteinander kommunizieren.

iliHi"#ää'äää"ä"fiä"i;;i."Äü'iätiüT".-;;;äÄ'üil8üistäit oaeFiina öt'on davon betroffen. cerade ftir albre {bejtnehmer
ist es schwer sich an die neue Situation uoroparr"tr u. l*äi"""n. finäganze Generation von Arbeite-m fttllt somit in eine tiefe Krise'

rn der 3. welt haben viele riiäriäiä'ä*c-,1dfr, ääü.G'nicüIuin ivolitiüoqt"itnar"nlcnrnen. In den Iändern tgm!ryg fl$ arL dies

r #"ffif*indiekeittiMordertdieAnpassungsfttrigkpitviplerMensc[ealesondqs *..0o:^.Yglt:

älä!1i,J'ffäffijiüä"#öäffi";i;täiidffiü;.^ärö*'anö'd $iGnieb seh'a'me Menscher! die in slums wohnen.



- In vielen Ländern der 3. Welt (z.B.Afrika) ziehen Nomaden qrit ihren
Vien[öiden,aie ihr ganzer BesiL u. Stolz sind, durch Steppe / Savanne.

- Infolse der Klimaerwärmung veröden dort immer mehr Landflächen,
so däss die Nomaden weiteStrecken zurücklegen müssen.

- Das Vieh frisst alle Pflanzen u. Sträucherrdie b_isher den Bodgn vor
Sonneneinitra[tung geschütrt u. mit ihren Wuzeln festgehalten haben.

- Der Boden ist ie2t ungeschüAt der starken Sonnenstrahlgng ausgeseEt,
eryerhärtet, wird rissfi u. die Kleintiere (Würmer etc.) im Boden sterben.

- Während des Monsuns schwßmmen dann siltfluta{ige-Rqge4$lte den oft
;"r 5üm döffi$öda; fört Ubrig bleibt meist nur deT felsife Untergrund.

- In Afrika verwandelt sich so immer mehrAcker- bzw. Weideland in Wüste.

gr Technisierung u. la
werden auf vielen Acköiflächen immer die I

Abnahmeverträge
rodukte angebaul.

- Dadurch werden dem Boden stets die gleichen Nährstoffe entzogen.

- Zur Hektarertragssicherung werden daher mit Kunstdünger dem
Bodendiesefehle-ndenNähr"stoffezugeführt.

- Folse: starke Belastuns des Bodens mit Schadstoffen (zß.Nifiat), die ihn auf
^ "=-'u:uf 

üäu-ei unfrricoiiUar machen u. Grunöt'assei stark belasten (Nitrit).

- Auf Maisfeldem wird auch mit Gälle gedüngf was Grundwasser schädigt
- Biospriü aus Mais, Raps, Zuckerrüb-en u. -rohr etc. wg. Er{ltlctapphgit
Nachteft ColBihtwneufal, aber Regenwaldabholzung + weniger Nahmngsmittel

läxl,"Y"#nifl fl.Hftrt'"ff o
iäO.t z.indiesön Ländem ist überernährt u. übergewichüg !

- oot*eodrger Eiweißbedarf des Menschen (ug..q df*l {""0i?9,Ie p- Jahr
Katorienvtrbrauch prc Kopf+Thg: 3.800 @SA),35n (D) 2.000 (empfohlen)

i*Rfjft trJ.ffitf :Ir?i*öääämH"I'Stt"lg$ir$/")
i kEschweinefleischerf_ordertc?tq,WQE .^. .r- . \ o . . t rE_,,\
i i€ fftinoerneisch ca. 1 l€ GE (3/4 dörWelternte (Soja+Mais) frlsstdasvieh)

FürRinderzucht lässt r-B.Mc Donalds in Brasilien Regenwälder abholzen.

- Die gesamte Tierzucht (bes. Rinder *Methangq) + Kunstdän- gr (Lachgas)
tnagEn zrrm Tieibhauseffökt_mehrbei ab a[eAutos' n]g.uryy. Ihrü. ,. ry_T:l'

+ Darm); Fettleibigfreif
ffi I(rebsri^siko (lMagen
höhefrr (Hächtnisschwund; Allergien

- rotes Fleisch: Hetz-+

u. neuartige Lebenserwartune, Al,zheimer wg.
,m, Wachstumsho"rinoneno Vircn, Gicht

ca 30 Mio. t Geüexleemherten nur
Damit könnten ca 90 Mio. Menschen pm Jahrernährtwetden.

Aufoahmevon



Grameen-Bank von Friedensnobelpreisträger Yunus unterstützt in Bangladesh Hunderttausende
arme Dorlbewohner mit fairen Krediten (Geo.de, 13.10.06, von Jens Schröder)

Sajeda Begum hat Schulden. Sie weiß nicht genaq wie lange schon. Vielleicht 16 Jahre. Oder 17?'.Als ich den l. Kredit aufge-
nornmen habe, konnte meine Tirchter gerade laufen", erinnert sich die 45-jährige Reisbäuerin aus dem Dorf Delduar in Zentml-
Bangladesch. *6.000 Taka" fast 100 $ waren das damals. Ich war aufgeregt." Seidrer war Sajeda Begum nie mehr schuldenfrei.

Muhammad Yunus ist reich. Die von ihm gegründete Großbank mit Sitz in der Hauptstadt Dhaka arbeitet seit mehr
5 als 20 Jahren profitabel. Sie verdient an den Zinsen, die Sajeda Begum u. Hunderttausende andere arme Landfrauen

jede Woche in windschiefen, selbst gebauten Blechverschlägen am Rande ihrer Dörfer an die Mitarbeiter der Grameen-
Bank bezahlen müssen. Noch nie hat die Bank einer in Not geratenen Kundin ihne Schulden erlassen. Seit Jahren gilt
Yunus als Anwärter auf den Nobelpreis. Für Wirtschaft? Nein, für Frieden. Sajeda Begum u. Muhammad Yunus, die
Bauersfrau u. ihr Bankier, sind Teil einer kunstvollen Symbiose von knallhartem Geschäft u. sozialem Fortschritt. Das

t0Modell ist so erfolgreich, dass es weltweit kopiert wird. Und Yunus ist sein Erfinder.

Zauberformel "Mikrokredite"
"Mikrofinanzierung" heißt das anfangs viel belächelte Konzept des Ökonomie-Professors aus einem der ärmsten Länder
der Erde. Eine ldee, die für konservative Betriebswirte noch heute so unfassbar scheint wie für Mechaniker die Quanten-
physik: Yunus verleiht Geld an Menschen, die in anderen Banken schon an der Eingangstür abgewiesen werden. Er

15 borgt ihnen Beträge, die so gering sind, dass andere Darlehensgeber dafür noch nicht einmal einen Bleistift aus der Schub-
lade holen würden. M. Yunus bevorzugt als Kunden Frauen, obwohl die in einem traditionell muslimischen Land wie
Bangladesch nur selten über Berufserfahrung verfügen. Damit seine Kundinnen ihre winzigen Raten pünktlich zahlen,
schickt er jede Woche Tausende Mitarbeiter mit Fahrrad-fukschas, Mofas oder zu Fuß übers Land, um Zins u. Tilgung
persönlich bei den Schuldnern abholen zu lassen. Kann so etwas nach allen Regeln der Kreditwirtschaft funktionieren?

20 Heute beschäftigt lVL Yunus 18.0ü) Angestellte in 2.0ü) Dorflilialen. Er macht Geldgeschäfte mit 6 Mio. Familien, die fast
alle in Armut leben. Allein 2006 wird er mit insgesamt 800 Mio. $ Tausende von kleinen Hühnerfarmern u.
Reisbauern finanzieren, ihnen den Kauf von Nähmaschinen oder Teebuden am Rand lehmiger Feldwege in den
Dörfern von Bangladesch ermöglichen. Und er bekommt 98,40Ä des verliehenen Geldes pünktlich u. mit Zinsen
zurück "Die meisten Banken geben Kredite nur an Leute, die schon Geld besitzen u. ihnen Sicherheiten bieten können",

25 sagt Yunus. "Sie gehen bei jedem Kunden vorsichtshalber davon aus, dass er mit ihrem Geld durchbrennen will. Wir neh-
men einfach das Gegenteil an u. liegen in 98,4Yo der Fälle richtig. Das ist doch viel effizienter."

"Ein berauschendes Gefühl'n
Wirtschaftlichlreit u. nicht Mildtätigkeit ist der Leitgedanke der Gnameen-Bank betont Yunus immer wieder. Sein Iand habe

zu viele schlechte Erfahrungen mit bedingungslosen Hilßzahlungen gemacht. Seit der Unabhängigkeit von Pakistan 1971 haben

30 internationale Entwicklungs-Agenüren Md. $ nach Bangladesch geschickt - doch das hat die Menschen nicht aus ihrer Armut
bef€it FürYunus keine Überraschung: "Geschenke strxlmen niemanden an. Sie machen träge.' Bei der Grameen-Bank bekommen
selbst die Armsten derArmen nichts geschenkt. Außer Vertrauen in ihre Ehrlichkeit u. die Chance, vom Almosenempfün-ger
zum Geschäflspartner zu werden. "Das vertindert die Psychologie dieser Menschett'', sagt Yunus. "Sie müssen nicht mehr auf
die Mildtätigkeit andererwarten. Sie spüren, dass sie endlich im Fahrersia ihres kbens siuen. Das ist ein berauschendes Geftihl."

35 So war es auch bei Sqieda Begum. Ilr von Jaclduchtbäumen umstandenes Haus mit ttirkisfarbenen Fenstem ist eines der schönsten

im Dorf. Draußen dreschen ihreNeffen u. Nachbarsjungenjohlend Reisstrohbündel auf ein altes Betonrohr. Mit jedem Schlag pras
seln reife Kömer auf den Hof. Sajeda Begum sizt auf dem ktihlen Eshich ihres einzigen Zimmers, füchelt sich mit ihrem speckigen

Kreditbüchlein Luft zu. Stationen ihres Erfolges sind darin verreichnef Z,eile ftx Znile nachzulesen. We sie, beargwöhnt von Nach-
bam u. Mullahs, ihr 1. Darlehen investierte: in ein paar Quadrafrneter Ackerlan4 um ihr Reisfeld zu vergrtißem. In ein paar Eimer

40 Dünger, um endlich mehr zu emten, als die Familie zum Uberleben braucht Das war der Moment, in dem sie zur Geschäfts'
frau wurde" Sie hat einen Bananengarten angeleg! ein großes Beet mit Senf Eine Milchkuh gekauft u. ihr einen Unterstand gebaut.

NatürliclL ihr Mann hat sie unterstützt Die lezte Entscheidung üb€r das nächste Projekt aber hat sich Sajeda niemals nehmen lassen.

Klug wirtschaften und Verantwortung übernehmen
"Ich habe die Verantwortung für das Geld", sagt sie" Ihr Mann nickt. Er hat keinen Grund zu klagen; Sajeda hat klug gewirt-

45 schaftet. "Im Juli verkaufen wir Jute, der Zuckerrohr-Acker bringt uns Einkommen im November, der Reis im Mai', erzählt sie.

"Wir können es uns sogar leisten, einen Teil der Körner aufzuheben, bis die Preise am Ende der Saison wieder steigen. Eine sol-
che Sicherheit konnten wir uns früher gar nicht vorstellen." Vor ein paar Jahren haben sich Sajeda Begum u. ihr l\dann sogar
eine llütte mit Pfeilern aus Stahlbeton geleistet: Symbol eines stabilen Aufstiegs. Dazu noch ein Dach aus Wellblech, auf das

der Monsunregen nachts prassel! so laut u. rhythmisch, dass man den eigenen Fortschritt hören kann. An der Rückwand des

50 Raums hat Sajeda Begum ein Poster aufgeh?ingt, wie ein Souvenir aus der Zukunft: ein weißes Holzhaus mit roten Dachziegeln
ist darauf zu sehen, mit Blumenkübeln auf gemähtem Rasen, polierten Gartenmöbeln. Darunter stehf "Ifyou thinkyou can, you
can. Ifyou think you canl you're right.. Sajeda Begum hat sich nie gefragg was das bedeutet. Sie kann nicht lesen. Das Poster

ist ein Geschenk ihrer Tbchter, die in der Provinzstadt Tangail das College besucht. Das Geschichtsstudium finanziert ihre
Mutter, dieAnalphabetin. Mit einem Kredit Iür akademische Bildung von der Grameen-Banlc

55Ist es wirklich so einfach?
Muss nur jemand mutig Getd in den Dör{ern verteilen, auf pünktliche Rückzahlung bestehen - u. schon werden aus
Thgelöhnern selbstbewusste Kleinunternehmer? Werden aus 6 Mio. benachteiligten Frauen geachtete Verwalterinnen
der Familien-kasse? Dürfen Tächter u. füihne davon tr:äumen, eines Thges als Ingenieurc, Arztinnen u. I*hrer zu arbeiten?
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U. der Urheber dieses ungeheuerlichen Außchwungs verdient noch Geld damit? All das in einem muslimischen Entwick-
lungsland, dessen Wirtschaft ohne Kinderarbeit zusammenbräche, wo Mädchen als Menschen 2. Klasse gelten, weil
ihre Familien enorrne Brautpreise für sie bezahlen müssen. Wo Politiker, Beamte u. Wirtschaftsbosse korrupter sind
als in fast jedem anderen Staat der Erde? Ja" es stimmt, dass solche Mikrokredite vieles möglich machen. Und: Nein, ein-

5 fach ist das natürlich nicht. "Es hat Jahre gedauert, bis wir alle Mechanismen ausgeklügelt hatten", erzählt Muhammad
Yunus. "Wir mussten die Kunden so einbinden, dass es ihnen leicht füllt, rechtschaffen zu bleiben."

"Grameen-Methodologr" nennen sie das im Hauptquartier der Bank. Eine Mischung aus sozialer Kontrolle u. Gemein-
schaftsgefühl, aus Motivation u. moralischem Druck, verabreicht einmal pro Woche beim "Center Meeting", dem Til-
gungstreffen der Schuldnerinnen, das gleichsam der "Herzschlag" des Grameen-Imperiums ist. Donnerstagmorgen. Sajeda

10 Begum muss sich auf den Weg machen zu der Blechbude, die sie mit den anderen Frauen am Dorfrand im Schatten eines
Bambushains gebaut hat: Kundenzentrum 47 der Grameen-Filiale 0028, Bezirk Delduar. 60 Nachbarinnen warten dort
bereits auf Shewly Akter, ihre Finanzberaterin, die wie jede Woche mit der Fahnad-Rikscha kommt.

Zahltag mit G rameen-Gruß
Als die Bankerin den Verschlag betritt, erheben sich die Frauen von füren Stühlen, nehmen die rechte Hand zum Grameen-

15 Gruß an die Stirn: "I,2,3 - Friede sei mit euch." Mit der linken Hand umklammern sie gerollte Geldscheine. Es ist halb neun.
Das Ritual kann beginnen: Schuldentilgen als Gemeinschaftserlebnis. Banking ohne Bankgeheimnis - zeitgleich mit
600.000 Frauen in 10.000 weiteren von der Morgensonne aufgeheizten Blechbuden im ganzen Land. Konzentrierte Routine:
ShewlyAkter streicht klebrige Geldscheine glatlzithlt"hakt ab. Die Frauen krakeln ihre Unterschrift in dieAnwesenheitsliste.
Viele von ihnen mussten das eigens für das Geldgeschäft lernen - die Grameen-Bank akzeptiert keine Fingerabdrücke. Eine

20Nachbarin ist mit der ihr zugestandenen Darlehenssumme für einenArzneiladen nicht zufrieden. Die Gruppe weist sie in die
Schranken: "Du bist eine arme Frau und willst in einem Palast leben. Das passt nicht zusammen."
Dann erhebt sich eine der jüngeren Frauen und erzählt von einem Fischteich, in den ihr Mann Jungfische einsetzen will.
Der Zeitpunkt sei günstig, die Nachfrage groß. Mit 30.000 Tiaka könnte es gelingen. Shewly Akter blickt in die Runde.
"Gibt es irgendwelche Einw?inde?" Die gewählte Sprecherin des Kundenzentrums erhebt sich: Nein, alles sei am Vorabend

25 besprochen worden, die Nachbarinnen stimmten zu. Damit ist der Kredit so gut wie bewilligt. Die Bankangestellte
wird zwar noch einen Hausbesuch machen. Aber sie weiß, dass die Frauen selbst am besten einschätzen können, ob sich
eine von ihnen mit einer Geschäftsidee übernimmt. Wer an einem Projekt zweifelt, wird es nicht verschweigen - denn
säumige Schuldnerinnen brauchen Hilfe, die die anderen Frauen ihnen kaum verweigern können: Nur wenn jeder Kredit
pünktlich bedient wird, gewährt die Bank allen beim nächsten Darlehen einen Bonus. Das Grameen-System soll sich

30 selbst regulieren, über Kontrolle, Anreiz und Zusammenhalt.

Am Ende profitieren alle...
... sogar diejenige4 die gar keinen K€dit auftehmen u. noch immer als Tagelöhner afteiten. Ihre Uihne haben sich innerhalb weniger
Jahreverfünffacht.Arbeit istteurergeworden in denDörfemvonBangladesch- weil Hundertausende ihreKraft lieber in den Dienst
der eigenen Mini-Firma stellen. Velleicht ist der freundliche Mann in Hemd u. Weste, der in der Pose eines Propheten auf

35 den Anwesenheitskladden seiner Grameen-Bank abgebildet ist, am Ende doch in 1. Linie ein Wohltätefl 'Neiq ich bin ein Bankier
mit Verantrvortungsgefühl", beharrt M. Yunus. Aber zumindest ein Frauenrechtler ist er doch? "Auch dafür gibt es ökonomische
Gründe: Die Frauen holen nachweislich einfach mehr heraus aus ihrem Darlehen, weil sie es gewohnt sind, mit knappen Ressourcen

umzugehen." Dann also ein selbstloser Gesundheitsapostel? "Wamm selbstlos? Ist die Kundin gesund, bleibt es auch die Bank!'

Inzwischen verändert die Idee aus Bangladesch das Leben von 1ü) Mio. X'amilien weltweit. Die UNO hat das Jahr 2005
40 nrmJahr der Mikrokredite erkl?irt. Und Il{. Yunus hält einen Vortrag nach dem anderen über seine nächste Vision, mit der er

bis 2030 die Armut auf dem Globus besiegen will. Ein neuartiges Menschenrecht Auf Vertrauen u. geborgtes Geld.

Filiale - bestehend aus einem Filialleiter u. einigen Center-Managern - betreut etwa 15-22 Dörfer. Filialleiter
Manager besuchen zunächst die Dörfer, um sich mit den lokalen Begebenheiten ihres Aufgabengebiets vertrau

machen. Sie identifizieren dabei die voraussichtlichen Kreditnehmer u. erklären der Bevölkerung das Ziel, die Funk
ionen u. die Arbeitsweise der Grameen Bank. Es werden Gruppen von 5 potenziellen Kreditnehmern gebildet.
ler 1. Phase erhalten nur 2 von ihnen einen Knedit. Die Gruppe wird einen Monat lang aufmerksam beobachtet

llen, ob die Mitglieder die Regeln der Bank einhalten. Nur wenn die ersten 2 Kreditnehmer den Kredit
insen zurückzahlen, haben die anderen Mitglieder der Gruppe selbst Anspruch auf einen Kredit Diese

ruft einen beachtlichen Gruppendruck hervor, der die individuellen Verhältnisse kl?irt. In diesem Sinn dien
ie gemeinsame Verantwortung als Sicherheit für den Kredit. Die Krcdite sind klein, aber sie reichen aus, um die
ntemehmen der Kreditnehmer zu finanzieren: das Schälen von Reis, Maschinenreparaturen, der Kauf von

vlilchkähen, Ziegen, Kleidung, Töpferwaren usw. Der Zinssatz für alle Kredite betägt l6Vo.Die Rückzahlungsqur
iegt derzeit bei9loÄ, begründet durch Gruppendruck u. Eigenintenesse ebenso wie durch die Motivation der Kred

Obwohl die Grameen Bank neben den Kreditgeschäften auch das Sammeln von Ersparnissen verfolgt, kom
nen die kürzlich verliehenen Geldmittel immer mehr aus den Handlungsbeziehungen der Zentralbank, anderen Fi
nstituten, dem Geldmarkt u. von bi- u. multilateralen Organisationen (stern.de, 13.10.06)

Aufsaben:
{. Erläutere Entstehungr llerkunft, Funlitionsweise (einschL Rückzahlungsquote) u. Größe (Umsat, Kundenkreis usw.)

der Grameen-Bank des Friedensnobelpreisträgers Yunus unter sozialen u. wirtschaftlichen Aspekten.
2. Erkläre das Erfolgsheimnis der Bank 3, Ist das Modell deinerAnsicht nach auch z.B. bei uns anwendbar?



1- Dt Nuionalhvmne (mrw3€to.) 4
(lext,ffirmrn vort Fllßrlldrrl, 1M1) |

I f Deutschland, Deutschland über alles,
'Über alles iri der Welt,
Wenn es st€ß zum Schutz und Tiutzc
Brüderlich zusammenhält
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt -
Deutschland. Deutschland über alles,
Über alles in der Welt!

2. Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
lhren alten schönen Klang,
Uns zu schöner Tat begeistern
Unser sanzes Leben lang -
Deutscf,e Frauen, deutsc-he Treue, -
Deußcher Wein urid deutscher Sang !)

3. Einiskeit und Recht und Freiheit
Filr äas deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einiskeit und Recht und Freiheit
Sind'des G lückes UnterPfand.
Bläh im Glanze dieses Gläckes'
Blähe, deutsches Vaterland !

2. Franz Nat -hvnue (Murseillaße")
(ClmtuIxeph Rouget de üsle (1792)
i. nuf, Kind-er des Vaterlands!

Der Tas des Ruhms ist da.
Gesen-uns wurde der TVrannei
bluTiges Banner erhoben. (2x)
Hört Ihr im Land
Das Brüllen der grausamen lfuieger?
Sie rücken uns äufden Leib,
Eure Söhne, Eure Frauen an köPfen!

REFRAIN:
Zu den Waffen, Bürger!
Schließt die Reihen'
Vorwärts, marschieren wir!
Das unreine Blttj
tränke unserer Acker Furchen!

2. Was will diese Horde von Sklaven,
Von Venätem, versdtwörerischen Königen?

Für wen diese gemeinen Fesseln,
diese lange voibereiteten Eisen? (2x)
Franzoseq für uns, ach! welche Schmactl
Welchen Zom muß dies hervomrfen!
Man wagt es, daran zu denken,
Uns in diä afte lftechtschaft zr führen!

ßETRAN)
3. Was! Ausländisches Gesindel

würde tiber unsere Heime gebieten!
Was! Diese Söldnerscharen würden
Unsere stolzenKrieger niedermachen! (2x)
Großer G'd! lvfit Ketten ar den Hädert
wüd€n sldt unsercHäupta dern Jodt beugat'
Niederträchtise DesDoten wüLrden

Über unser Sötrictsät bestimmen!

3. Polnische Nationalhvnne bh 19271

Tert: Jozef Wbicki. 1797l-

l. Noch ist Polen nicht verloren,
Solange wir leben.
Was uns fremde Macht nahm,
Holen wir uns mit dem Degen zuräck.
Marschiere, marschiere, Dabrowski.

2. Von Italien nach Polen,
Unter deiner Ftihrung
Vereinen wir unser Land.
Überqueren Weichsel und Warte,
Bleiben wir Polen
Bonaparte gab uns ein BeisPiel,
Wie man siegen soll.
Marschiere, marschiere, Dabrowski.

3. Wie Czarniecki bis nach Posen
Nach der schwedischen Besetzung
Über das Meer anrückkam,
Um sein Vaterland zr retten.
l[arschierg marschielq llrbrornaki

DDR-Hvnue U.R Becher. I9A
ffien

Und der Zukunft zugewandt,
Lass uns dir zum Guten dienen,
Deutschland, einig Vaterland,
Alte Not gilt es zu zwingen,
Und wir zwingen sie vereint,
Denn esmussuns doch gelinge4
Dass die Sonne schön wie nie
Über Deutschland scheint,
Über Deutschland scheint.

2.Glück und Frieden sei beschieden
Deutschland unserm Vaterland,
AlleWelt sehnt sich nachFrieden,
Reicht den Völkern eure Hand,
Wenn wir brüderlich uns einen,
Schlagen wir des Volkes Feind!
Lasst das Licht desFriedens scheinerl
Dass nie eine Mutter mehr
Ihren Sohn beweint.
Ihren Sohn beweint.

3. Iasst rms pflügut, lasst uns bauen,
Lemt und schafü wie nie zuvor,
Und der eignenKraft vertrauen4
Steigt ein frei Geschlecht empor.
Deutsche Jugend, bestes Sfeben
Unsres Volks in dir vereint
Wint dr Deutschland neues Leben,
Und die Sonne schön wie nie
Über Deutschland scheint
Über Deutschland scheint.

Rnssisclu Ndionallwttuc fub 2MI)
T : Seryei rX Michaltow fl 913/1 977/2Nl I

unsa heilips, märfitiges Lad.
Russland, unser geliebtes Land.

Gewaltiger Wille und großer Ruhm

sind dein auf ewig!
Sei gerühmt, freies Vaterlandl

Ewige Union der Brudervölker,

von den Ahnen übermittelte Vdksreisheit.

Seigsührnt, Fldnrd. Wrsind stdzatf ditft.

lbn dfl didinen il,leercn tisarn fualads
Enstrecken sich unsereFelder und Wäder.

Du bist einmalig auf der Welt!

Du einzigadge, von Goü berr,ahrte Heimabrde!

Sei genrhrd, freie Vaterland!

Eine endlose Weite fiir Traum

und Leben eröfrret uns die Zukunft.

Die Treue zlr Heimat gibt uns Kraft,

so wff es und so wird es irnnen sein!

Sei gerüttr[ freies \äterland!

f,nslische Nationalh ne (ab 18fi)gve tne ueen

Dich, du UnergräLndlicher, Ewiger!

.Gott sdüEe unsere noble Konigin!
Lang lebe unsere edle Königin!

Goti schütze die Königinl
Mache Sie siegreich,
Fröhlich und ruhmreich,
Damit Sie lang über uns regiere.

Gott echütse die Königinl

Herr unser Gott, erhebe Dich,

Treib lhre Feinde auseinander
Und bring diese dann zu Fall.

Lass deren politisde Absidten scheitem,

Durükraue deren sdurkisdrcn Plärc.

Darauf gründen wir unsere Hofung!
Gott schütse uns alle.

Herr, der Du alles vermagst,

Wr biüen Didt, sei unsaer Ka$gin gnä1ig

Und lass $e auf lange Zeit regiaen!
Auf das $e unser Redrt verteidigt

Und urs sbßAnl*s dal geben nnge
Mil qanzem Hezen und kffi at singen:

Gott schütse unsere Königin ! Vorwärts! Vonrärts! Voran! lDas Land Zon und JerusaHn!

7, Schweizpr Nationolhvmne 096il lG 7äe Shr-SpansfedBanner

W |usA:EscoftKev1811)
tJrittst im Morgenrot daher, l:- -:-

Seh ich dich iä Strahlenmeer; lt.O, sagt, könnt ihr seh'n

Dic[du Hocherhabener,Henlichär! | Bei der Därnmqqng q{ein,
Wenn der Alpenfirm sich rötet, I Wa so stolz wilbegn]ßten
Betet, freie Schweizer, betet! | ln Abendroths Gluten?

Gott im hehren Vaterland. I Durcn Kämpfender Reih'n,
I Auf dem Walle wir sahen

2.Kommst 
"_'.Alp"tetq_94:', I $'ö;niälö'n nut n;

#ififfiffi 'i''fi*:ffi*"' I fl{{*äFri^r "X

e#kffi*s3T#"tr 1 $i#l*ffiid,.l
dtt i'" neü;ttertand""- I 9.:qgt ob das Banner' I Mit Stemen besäetI Mit Stemen besäet

3. Ziehst im Nebelflor daher, I UUefm Lande der Frei'n
Such ich dich im Wolkenmeeq I Und derT+fem nodt \{ehn

ffi 'dä-fi,f*il"ft AAiitd;12Am-strandt!:11,",^trTll'rrattäiä-s-o*" lt riä-*ita". I Durdr den Nebeljeänod'
Una ai" fromme Seele ahnt, I Wo-des Feinds stolzer Haufen

ööttilh.hfivatät*a - | lnSchweigsamkeitwaltet;
I Was ists, dass der L'Vind,

4. Fährst im wilden sturm 44!er, I [ftt ':l;t'tflffi,$Y#'t
bist du selbst uns Hort t'Tt 

-Wehr,,l Wenn a günstig d,ran bläst,
Drdlnräctrtigu Wblrender, Reüender! I H;lil.rdäü; näb entfattet?
rn Gewittemacht und Grayl- | ünäpä-rÄt;dql Srdil,
Iasst uns kindlich ihm vertrauen I Wiää tattt in Oänat,

&ff"Tffii'::l?'ml I yli'l1l*h*,nffi.-
S, Muüaidrc Nut-Ilttntu 0910).1 O Oas ist das Banner

l-:H€f',t*ftre lßog5 de lüütöoffa. INI I Mit Stemen besäet,

Eure fromme Seele ahnt, I Dess Streifen und Steme,

l. Helden der See, edles Volk; I Dm noch über den Frei'n

Ttpf* und unsterbliche Nätion. I UnO Oen Tapferen weht!

Nun_ist die Sfunde gekomnnn, 
,_^- l3.UnO wo ist der Schwann,

um Putugds.Glanz emeut zr-zeig€n l*öäiuäää]r ;ld so sehi
4yq 9eq NebeldaVerganq?nheit, I üilä-*i;ö c*wrint
$ v1!'-dlF:.ff1ll fl:.i$"" 1 üä1,,il;öäsdrrdrten
Unserer.alterwürdiqen Vontäter. I ilän üääl'f.ä, nrir.t
Dies solluns alm $ege führen! I ö*anrä ünänrenn
Refrain) | tnr gtut hat venvischet

itn Oie Watten, die Waffen; I lhr fievenüich Trachten'

ZulandundiurSeel I Undumsonsthatgesucht
An die Waffen, die Wafren; I Sklav u' Mietling die Flucht

Um unserVaterland zu vertäruhenll Beim Schrecken des.Kampfs

Üm den fedalicrren eescnftä | Und.der todlichen Wucht'

entsesd;ü marsctrielänt-- I .tlß?igltltlf Banner

I Mit Sternen besät,
2. Entrollt die unbesiegbare Flagge | Ünef m Lande dei Frei'n

lm shdrlerßr Litlrb cldnes Hfinnpb I Und der Taofem nodr v'rcht!

EJ:H^HiHlgi:,9*1,Y* 
lo.rno * son es sein stes,

ffiffi ffi S,lffi ffi; I 

" 
üä iüiräi.Ide

V#'öä,ä"rd-ir.".-üjffi I $gÄi$fr* g$ffi;,
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aus unserem Fleisch undBlut. lSUarbegen Ostar den Znnen

In größt€r Beeängnis Chinas Volk. lfin nüge nach Zion sieht

Der Unt€rdrihktsr lelder Schrei ertOnt 
I tS ursere Flffirurg nk*t vedorcn,
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'lL Inlimirche Nuionalhvmne
M: Goffredo Moreli, 1817

l. Bdder ltalists,
Italien hat sich erhoben,
Und hat s'n*r mit dem Helm des Scipio
Das Hauot oesdmückt.
U/o ist dib $eoesoöttin?
SIe rnige ltdi€ä ihiHa[tzrndgen,
Denn a]s eine Sklavin Roms
Hat Gott sie gesdafien.
Refrain: (ä)
Lasst unö die Reihen schließen,
Wr sind bereit zum Tod,
Wir sind bereit anm Tod,
Italien hd gerufenl

2.Wir wurden seit Jahrhunderten
oebeten und ausoeladtt,
üreit wir kein Volk-sind,
weil wir oeteilt sind.
Es samrüle uns eine einzige
Flaooe. eine Hofrtuno:
auf ääö wir uns zrsam-nrensdrließen,
die Stunde hd sdon geschlagen.

3.Einioen wir uns. Einioen wir uns
oieEinheit und'die üebe
ofienbaren den Vökem
die Wboe des Herm
Schuoön wir den Heimatboden
zu befieien:
Geeint durci Gott,
Wer kann uns besiegen?

13 Griechische Freiheißhvm ne
@

Jq ich kenn' dich an der Klinge
Deines Schwerß so schrf u blanlg
Wie auf diesem Erdenringe,
Schreitet dein gewalt'ger Gang.
Die du aus der Griechen Ifuochen
W'utentbrannt entsprossen bist,
Die das Sklavenjoch zerbrochen,
Holde Freiheit, sei gegrtlßt.
Ja, darin hast du gehauset,
Trauernd und mit scheuem Blick
Hast geharrt, dass einst erbrauset
Dir der Ruf: *O komm zurtlck!"
Aber dies hat lang gedauert
Alles war als wie erstickt,
Alles hat vor Furcht geschauett
Von der Sklaverei erdrückt.

Dieses Land ist Afghanistan

Es ist der Stolz allerAfghanen
Dc Lard des Fdqlens u. des Sdtrcrb
Alle seine Sohne sind tapfer

Das Land aller Stämme

Land Gr Belutschen und Usbeken

Pmdfunen und Hazaras

Turkmenen und Tadsdiken

mit ihnen Araber und Goiaren

Bewohner des Pamir, Nooristanier

Barahawi und Qizilbash
Auch Aimaken und Pashaye

Dieses Land wird ewig leuchten

Wie die Sonne am blauen Himmel

ln der Brust Asiens
Wird es ewig ds Hez whaden sdn

Wir folgen dem Einen Gott

Gott ist groß, Gott ist groß.

Sie ist der Stem meines Volkes, sie wird lzuchten;
mein ist sie, allein meinem Volk gehört sie.

2.Yeniehe,um Gottes Wlen, nicht deinAntlita
Du emofindsamer Halbmond!
Iächle'meiner heldenhaften Rasse zu!
Warum diese Heftiekeit. wanrm dieser Zom?
Unser versossenes-Blut-wird dir sonst nicht zu
eigen wer[en.Unabhängigkeit, das ist das Anr€cht
meines an Gott glaubenden Volkes!

4.So wie die aus Stalrl gepanzerte Maua die westliche
Ebene einlreist, ohne-ein Ende zu furderu so ist,
aus vollerBnrst meine Grenze zrmeinem Glaubert
Du bist so wertvoll, hab'keine Angst! Wie soll er
solch einen Glauben-erwürgen. Was du Zivilisation
nennst, ist nw das Außere eines Ungeheuers.

8.Meine Seele ist bei dir göttlich, das ist nur dein Wasser.

Das Gottes-Haus sollnicht deine Bnrst berührer1
äußerlich nur die Hand.
Diese Gebetsrufe sind die Zeugenschaft.
Das Fundament des Glaubens soll auf meiner
unendlichen Heimat dröhnen.

9.Verweile wie die Morgendännnemng du }talbmqd
Mein sanzes vergossenes Blut soll endlich dir gehören.

Ewig-wird es nJcht geben, in meiner Rasse wird
es nlemals zu eineniZusammenbruch kommen.
Es ist das Anrecht, frei Gelebter: die Freiheit der
Flagge. Unabhängigkeit, das ist das Anrecht
meffi6s an Gott glaübenden Volkes.
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Text Attfin HlhanovicJ-!-
ffi
du der fielden liebes l-^an4
Alten Ruhmes Vätererbe,
Sei slücklich in Ewiekeit!
Lieb-bist uns, wie düruhmreich,
Lieb bist uns. du allein.
Lieb bist du uns wo du eben,
Lieb bist du uns wo du Gebirge bist.
Fließe. Save. Drau fließe.
Auch äu ninau, verlierej deine l(raft nicht.
Blaues Meer. sase der Welt:
Dass der fr<iate-sein Volk liebt,
So lanse die Sonne seine Felder wärmt,
So lanäe die Bora seine Eichen unweht,
So lanEe das Grab seine Toten bedeckt,
So lanle in ihm ein lebendes Herz schltigt'

17. A|frBtrlsdn Na{nnalhvmne

kft Nercan*r Sgvre Orenov e n n 2'1 UTL
1. Vereint um die Fahne,

Mit einem Wunsch und einem Ziel,
Gemeinsam auf die Falrne schwörend,
Zur Rettung aller uns al vereinen.

2. Vom Kampfe entfemt sich nur der,
Der als Venäter geboren ist.
Wer ein Mann isq der ist ohne Furcht
Und stirbt, und stirbt den Heldentod'

3. Wir werden die Waffen erheben,
Um allerorts das Vaterland zu verteidigen,
Keines urxier€r Rechte geben wir auf,
Für den Feind ist hier kein Platz'

4. Gott selbst sagte,
Dass Nationen von der Erde schwinderl
Doch Albanien wird besteherl
Dafür, dafür kämPfen wir.

15. Türhßche Nationalhvmne (Freihei*marsch) ll Wenancsische Nationalhvmne ßeil IW
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E khr= anhand a"r T'"*t"r (t), *otrulb die 1. + 2. Strophe des Gedichtes von Hoftnann von Fallersleben nicht zur

;. $:JHffJfl}#äis"t*'rt,äT3,{tn:'tai*'$""l"tttH'lsfil?#ä-rää1ilä'rH'9*1"i,1'l'ü,1e0',
waöm diese niemals dt. Nationalhymne werden könnten.
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Aufsaben:

Text: Nsuven Van Cso (1916)
l.Soldaten von Vietnam, gehen wir vorwärts,

mit dem einem Willen, unser Vaterland zu sichern,

klingen unsere schnellen Schritte auf der langen Straße.

Unsere Markierungsahne, die mit dem Blut

des Sieges rot ist, trägt den Geist unseres Landes'

Das entfernte Poltern der Gewehre

vermischt sich mit unserem Marschlied.

Der Weg zum Ruhm führt über die Körper unserer Feinde.

Zusammen schaffen wir die Basis unsere Widerstandes.

Reftain:
Unermütlich für die Unache der Leute lassen Sie

uns kämpfen, lassen Sie uns eilen zum Schlachtleldl
Schicken Sie nachl Alles zusammen vonücken!
Unser Vietnam ist stark, ewig.

2.soldaten von Vieham, gehen wir votwärß!
Der Goldstem unserer Markierungsfahne im Wind,

der unsere Leute, unser Heimaüand,
aus Elend und dem Leiden herausführt.
Lassen Sie uns unserc Bemühungen im Kampf
für das Gebäude eines neuen Lebens verbinden.

Lassen $e uns aufstehen und unsere Keften hedten.
viel ar lange haben wir unseren Hass_gqdlu$!
Lassen Sie uns bereit halten at allen Opfem. Refrain:

1* Rumünßche Nalionalhvrurc hb 1989)

T&: Andrei Muresonu 1818

Wadr auf, du Rumäne, aus deinem Todessdlaf,
ln r,velchen dich barbarische Tyrannen veßunken haben!

Jeüzt oden nie, webe dir ein neues Sdticksal,
Zu welchem sich auch deine grausamen Feinden knien werden!

Jetzt oder nie, senden wir Beweise in die Welt,

Dass in diesen Händen noch Römerblut fließt,

Dass wir in unseren Hezen stets mit Stolz einen Namen tragen'

Den Sieger seiner Kämpfe, den Narnen von Trajan!

Sdraut, Schatten von Hoheiten, Midrael, Stefan, Corvin,

Die Rumänisdte Nation, eure Urenkel,

Waflbn in den Armen, euer Feuer in den Adem,

Sdreit mit einer Stimme: "Lebendig und fiei, oder totl"

Priester, geht voraus, mit den Kranzen, denn das Heer ist dristlich

Das Mofto ist Freiheit und der Zweck ist heilig,

Lieber gloneich in der Schladt sterben,

Denn wieder Sklaven auf unserem alten Boden sein!

^
1. Gott der Gerechtiekeit der du serettet hast

vor dem Untersai'e un's bis ietä.
höre auch weit'erhfi unsereStimmen
und sei von nun an unsene Erlösung.
Mit mächt'eer Hand fflhre. beschütze
des Schiffel seöische Zuliunft.

Refrain:Gott errette, Gott ernähre die serbischen
Lande. das serbische Geschlecht!

2. Vereine die seöischen lieben Brüder
bei iedem orächtieen. ruhmreichen WerK
einiekeit rlira de5 pdindes Niederlaee sein
undäern Serbentum die mächtigste Burg'
Möse über Serbien der Glanz anbnechen
derbrüderlichen Einmcht goldene Frucht. Refrain:

3. Möee auf heitere serbische Stirn
nicfi't fallen deines Zomes Donner,
seprre dem Serben Dorf
PeTd A*er, Stad und Heim!
Wenn des Kampfes Täge anrücken,
zum Sieg ffür Seinen Sbhritt. Refrain:

4. Aus finsterem Grab erleuchtet
des serbischen Ruhmes neuer Glanz,
angebrochen ist eine neue EPoche
neües Glück eib uns Gott.
Das seöische-Vaterland beschütze
des ftinftrundertjälrigen Kampfes Frucht.

Gott errette, Gott ernährg
betet zu Dir das serbische Geschlecht!
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