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Referat über die Armut in der “Dritten Welt”. Gehen Sie auf die folgenden Punkten 
ein : 
- Die Armut 
- Wirtschaftskrise 
 

 

Was sind die Hauptursachen für Armut in der Dritten Welt ? Gute Frage ! 

Auf die komplexen Ursachen der Armut kann ich an diesem Aufsatz eingehen. Meiner 

Meinung nach gibt es exogene und endogene Faktoren. Bezüglich der exogenen Faktoren 

kann ich die weltwirtschaftliche Positionierung, die Technologieabhängigkeit, die 

Überschuldung und den Bildungsmangel nennen. Die endogenen Faktoren sind der Krieg, die 

Regierungsführung ohne Kontrolle und Partizipation von den Menschen, die falschen 

Entwicklungsprioritäten, die Bevölkerungsexplosion, und die Korruptheit der dortigen Politiker 

( z.B. in Africa ). 

Manchmal sind die Dritte Welt und die Industrieländer Wirtschaftspartner, aber nicht immer. 

Es gibt Situationen, in denen ihre Interessen gegensätzlich sind ( z.B. in Südafrika wegen der 

Diamanten und anderen Dinge ). 

Einerseits ist die momentane Entwicklungshilfe von Industrieländer an die Länder der 

Dritten Welt nicht ausreichend ! Andererseits können wir uns nicht erwarten, dass unsere 

Spenden an Hilfsorganisationen die Probleme der dritten Welt lösen. Es ist nötig, einen 

Mittelpunkt zu finden. 

Es gibt Fälle, in denen die Industrieländer der Dritten Welt mehr wegnehmen, als sie ihr geben 

( das Südafrika ist dafür meiner Meinung nach ein anderes gutes Beispiel ). Es ist auch mir 

klar, dass ohne wirtschaftliche Unterstützung und Technik der Industrieländer die Länder der 

dritten Welt noch mehr Probleme hätten. 

Wie ich oben erwähnt habe, gibt es auch das Problem der Übervölkerung. Es versteht sich 

von selbst, dass die Auflösung dieses Problems vieles in diesen Ländern lösen könnte. Es geht 

um das Durchführen der Geburtenkontrolle. Das Problem liegt daran, dass diese Ländern 

keine ärztlichen Infrastrukturen haben. Ohne Infrastrukturen ist es unmöglich, die 

Bevölkerungsexplosion zu stoppen. 

Es bleibt abzuwarten, ob die Länder der dritten Welt in Zukunft mit den Industrieländern 

konkurrieren können, da sie leichten Zugang zu Rohstoffen haben sowie billige Arbeitskräfte 

besitzen. Ich habe Zweifel ... 

Ich bleibe dabei, dass die wichtigste Frage ist : Sind wir überhaupt bereit, Opfer zu bringen, 

um den ärmsten Ländern zu helfen ? Es wird sich herausstellen, dass die Antwort “nein” sein 

wird... 


