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Welche Rolle spielt Macht für eine internationale Hilfsorganisation wie CARE
– nach außen wie nach innen?

Ist „Macht“ ein Thema, über
das eine internationale Hilfsorganisation wie CARE diskutieren sollte? Auf
den ersten Blick liegt der Begriff weit
entfernt: Wir arbeiten dort, wo die
Not am größten ist, bedarfsorientiert
und gemeinsam mit den Betroffenen
– mit dem Ziel, das Leben von armen
und marginalisierten Menschen ein
bisschen lebenswerter zu machen.
Was hat Macht mit alldem zu tun,
könnte man sich fragen. Und wäre es
nicht ein Widerspruch zur viel
gepriesenen „partnerschaftlichen
Hilfe“, wenn wir uns für eine Veränderung der bestehenden Machtverhältnisse einsetzen würden?
Macht hat eine große Bedeutung. Ein wenig scharf, aber möglicherweise realistisch weist die
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gegeben, sondern immer genommen“, sagte Adeso-Vorsitzender
Degan Ali in einem Interview mit der
britischen Zeitung The Guardian.
Die südlichen Stimmen der
Zivilgesellschaft werden immer
lauter und müssen dringend angehört werden. Nur so können die
Machtverhältnisse in der internationalen Gemeinschaft neu justiert und
Verhaltensweisen wie Korruption und
schlechte Regierungsführung bekämpft werden. Als CARE müssen wir
diese Bewegungen wahrnehmen, denn
sie entsprechen unserem Ziel: einer
Welt voller Hoffnung, Toleranz und
sozialer Gerechtigkeit. Die Geschichte
von CARE begann in der europäischen Nachkriegszeit als die einer
wohltätigen Bewegung, die auf Solidarität und Versöhnung beruhte und in
der Tradition des Gebens verankert
war. Es ging also schon damals um die
klaffende Lücke zwischen den Habenden und den Hungernden. Rund 100
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