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afrikanische
Kleinunternehmer

Nötiger
Perspektivenwechsel

„Wir wollen
Wachstum ermöglichen“

Mikrokredite waren lange Zeit unumstritten. Seit Ende der achtziger Jahre berichteten die Medien immer wieder über
Dorffrauen im Gangesdelta oder den Anden, die sich kleine Summen leihen, das
Geld investieren und durch bescheidene
Geschäftstätigkeit ihre Familien nach und
nach aus der Armut führen. Voriges Jahr
brach dann wegen einer Mikrofinanzkrise

im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh in der Weltpresse ein Sturm der Entrüstung aus.

dass Geld letztlich doch „unter der Matratze gehortet“ wird. Das ist relativ unsicher
– und bringt keine Zinsen.

Plötzlich galt das bewährte Instrument
„Mikrokredit“ als Ursache von Not und Verzweiflung. Die Wellen haben sich seither
wieder etwas beruhigt, weil die Gründe der
Krise in Andhra Pradesh inzwischen besser
verstanden werden (siehe Interview
mit Doris Köhn nächste Seite).

Relevant sind darüber hinaus noch
weitere Finanzdienstleistungen, die in
ländlichen Regionen der Entwicklungsländer oft nicht angeboten werden – von der
einfachen Geldüberweisung bis hin zur
Lebens- oder Krankenversicherung. Das

Aus Sicht von Matthias Adler
vom Kompetenz Center Nachhaltige
Wirtschaftsentwicklung der KfW Entwicklungsbank ist es dennoch höchste Zeit, einige gängige Vorstellungen
zu aktualisieren: „Es stimmt einfach
nicht mehr, dass es da draußen Milliarden Menschen ohne Zugang zu
Kredit gäbe.“ Das sei vor 25 Jahren so
gewesen, aber das Mikrofinanzwesen
sei vielerorts stark und in einigen
Ländern sogar rasant gewachsen.

KfW

Zudem hätten sich Kleingruppen
von Kreditnehmern, die für einander
bürgen, zwar bewährt, fährt Adler
fort. Aber spätestens nach den ersten Anfangserfolgen brauchten Gewerbetreibende „maßgeschneiderte
individuelle Angebote“.

Senegalesischer Geschäftsmann und Kleinkreditkunde.
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„Es ist auch nicht richtig,
Mikrofinanzierung mit Mikrokredit
gleichzusetzen“, sagt Adler. Vielen
armen Menschen wäre mit guten
Sparmöglichkeiten besser geholfen,
aber in ländlichen Regionen gebe es
meist keine attraktiven Angebote, so

,,

Geld wird unter der
Matratze gehortet

“

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, in dessen Auftrag die KfW Entwicklungsbank
arbeitet, definiert deshalb als Ziel die umfassende Finanzsektorentwicklung.
Die KfW Entwicklungsbank fördert
die verantwortungsvolle Finanzsektorentwicklung auf vielfache Weise. Ihr gehören
Anteile der internationalen ProCredit-Gruppe, die in Entwicklungsländern Banken für
kleine Gewerbetreibende aufbaut. Die KfW
Entwicklungsbank vergibt zudem Mittel an
diverse Mikrofinanzinstitute und Banken,
die in diesem Segment tätig sind. Sie tut das
zum Teil direkt, zum Teil aber auch über eigens dafür aufgelegte Fonds wie beispielsweise EFSE oder REGMIFA (siehe Seite 7),
an denen sich auch andere Investoren beteiligen. Obendrein unterstützt die KfW Regierungen und Aufsichtsbehörden in Entwicklungsländern bei Reformen. (dem) //
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Das Mikrofinanzwesen gilt in den
Medien derzeit als weitgehend
diskreditiert. Sind die Dinge wirklich
so schlimm?
In der Fachwelt ist das Mikrofinanzwesen
sicherlich nicht diskreditiert. Im Gegenteil. Es besteht kein Zweifel daran, dass
Klein- und Kleinstkredite wichtige
Instrumente der Armutsbekämpfung
sind. Sie sind aber auch kein Allheilmittel, und als solches sind sie der breiten
Öffentlichkeit wohl lange erschienen.
Dabei betonen das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
die KfW Entwicklungsbank schon lange,
dass es um mehr als nur Kredite geht.
Arme Menschen brauchen auch im
ländlichen Raum Afrikas, Asiens oder
Lateinamerikas Zugang zu Sparmöglichkeiten. Und sie müssen sich Geld
überweisen lassen können – etwa von
Verwandten im Ausland. Wichtig ist also
die Entwicklung des ganzen Finanzsystems.

www.kfw-entwicklungsbank.de/
DE_Home/Sektoren/
Finanzsystementwicklung

Der Wendepunkt in der öffentlichen
Wahrnehmung war 2010 die Mikrofinanzkrise im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Was ist passiert?
Es sind dort mehrere Dinge zusammengekommen. Der Markt hat sich jahrelang
rasant entwickelt, und einige Mikrofinanzinstitutionen – kurz MFI – haben
versucht, möglichst profitable Geschäftsmodelle zu entwickeln. Um schnell zu
wachsen, haben manche MFI offenbar
dabei nicht sorgfältig genug geprüft, ob
ihre Kunden Schulden bedienen können.
Gerade bei armen und ungebildeten
Kreditnehmern ist das aber unverzicht-
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bar. Im Ergebnis haben sich manche
Leute dann mit MFI-Krediten überschuldet. Die Medien wurden darauf aufmerksam, weil betroffene Einzelpersonen
Selbstmord begangen haben. Jeder Suizid
ist selbstverständlich einer zu viel.
Andererseits ist es aber auch relevant,
dass Freitod als Reaktion auf Überschuldung in diesem Teil Indiens traditionell
verwurzelt ist. Die berechtigte Aufregung
über die Selbstmorde hat auch überdeckt,
dass das MFI-Wachstum eigentlich dazu
beigetragen hat, Überschuldung bei
traditionellen Geldverleihern zu verringern. Diese Pfandwucherer verlangen
viel höhere Zinsen als die MFI. Aber das
entschuldigt natürlich kein Fehlverhalten
von MFI.

i

KfW

Indem die KfW Entwicklungsbank Geld für Mikrofinanzprogramme bereit
stellt, unterstützt sie die Gründung von Kleinst und Kleinunternehmen
und begleitet sie auf dem Weg zum Mittelstand. Die Krise der Mikrofinanz
institutionen im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh berührt die
KfWGeschäftstätigkeit nicht. Interview mit Doris Köhn.

Mikrokredite gehören zu den großen Erfolgsgeschichten der Entwicklungs
politik. Nach mehr als zwei Jahrzehnten rasanten Wachstums wird jetzt aber
offensichtlich, dass es um mehr gehen muss, als Gruppen armer Frauen
mit kleinen Summen bescheidene Geschäftschancen zu eröffnen. Nötig ist
die umfassende Entwicklung des Finanzsektors.

In Nordindien erreicht das Mikrofinanzwesen
viele arme Menschen.

Politikziel: stabile Finanzmärkte

Viele Partnerländer der deutschen Entwicklungszusammenarbeit haben begonnen, ihre Finanzsysteme umzugestalten. Das Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
fördert solche Reformen. Übergeordnetes Ziel des deutschen Engagements ist dabei, zusammen mit anderen Gebern das jeweilige Kooperationsland beim Aufbau
leistungsfähiger und vernetzter Finanzsektoren zu unterstützen. Sie sollen in der
Lage sein, auf der Basis eines stabilen Geld- und Währungssystems auch lokale
Ressourcen zu mobilisieren, um Investoren flächendeckend Kredite zur Verfügung
zu stellen. Die Förderung von Mikrofinanzierung ist fester Bestandteil des Gesamtkonzepts für die Finanzsektorentwicklung. „Kredite, aber auch der Zugang zu einem sicheren Sparbuch oder zu Versicherungen gegen Krankheit oder Ernteausfall
geben Sicherheit und Selbstvertrauen“, sagt Bundesminister Dirk Niebel.
www.bmz.de
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In Krisengegenden wie dem Jemen ist es „durchaus möglich, mit Mikrofinanzierungen den
Wiederaufbau im Kleinen zu unterstützen“.
Spielt der Staat dabei eine Rolle?
Leider hat in Andhra Pradesh auch die
Finanzaufsicht versagt. Die Landesregierung hat das Mikrofinanzwesen jahrelang
praktisch unreguliert wachsen lassen. Als
Fehler aber offensichtlich wurden, hat sie
angefangen, den MFI Wucherzinsen
vorzuwerfen und administrative Vorschriften zu machen. Viele Kreditnehmer
verstanden das als Zeichen, dass sie ihre
Kredite nicht zurückzahlen müssen. Das
hat der Zahlungsmoral geschadet. Zum
Glück ist diese aktuelle Mikrofinanzkatatstrophe aber wirklich auf Andhra
Pradesh begrenzt.
Viele MFI fordern Zinssätze von 20 oder
30 Prozent im Jahr. Ist das nicht zu viel?
Das können Sie so pauschal nicht sagen.
Die Verwaltungskosten für Mikrofinanzierungen sind sehr hoch, gerade wenn Sie
wollen, dass die Beratung der Kunden gut
und umfassend ist – also auch mal über
reine Wirtschaftsdinge hinausgeht. Auch
die gründliche Prüfung der Kreditwürdigkeit ist teuer. Die Zinssätze, die Sie genannt
haben, sind deshalb durchaus realistisch
– und viel günstiger als die der traditionellen Geldverleiher, die solche Zinsen schon
mal im Monat kassieren.

4

Muss die KfW aus der südindischen
Krise Konsequenzen ziehen?
Das, was in Andhra Pradesh geschehen
ist, berührt uns nicht direkt. Wir prüfen
aber kontinuierlich, ob wir unsere Arbeit
richtig machen. Die KfW Entwicklungsbank hat schon vor Jahren Regeln für
Responsible Finance aufgestellt. Wir
kontrollieren, dass unsere Partner, denen
wir Mittel für den Mikrofinanzsektor zur
Verfügung stellen, sich daran halten. MFI,
die besonders hohe Abschreibungen oder
besonders hohe Gewinne melden, sind
schon mal verdächtig.
Welche Regeln gehören zu Responsible
Finance?
Wichtig ist, die Situation der Kunden
genau zu analysieren, zum anderen aber
auch die Kreditkonditionen leicht
verständlich und transparent zu erläutern. Wir verlangen auch, dass eine MFI
sich in die Karten schauen lässt und –
wenn nötig – zur Selbstkritik bereit ist.
Außerdem sollen von uns geförderte
Programme Kleinst- und Kleinunternehmen unterstützen, um ihnen Wachstum
zu ermöglichen. Wir wollen nicht die
Ausweitung von Konsumkrediten
unterstützen, sondern Finanzierungen

Wo der Bedarf am größten ist
Trotz der Krise in Andhra Pradesh leisten Mikrofinanzinstitutionen in vielen
Gegenden Indiens weiterhin gute Arbeit. CASHPOR bietet Dienstleistungen im
besonders armen Bihar an – mit Erfolg, wie ein neues Bewertungsverfahren zeigt.

Taugen Mikrokredite als entwicklungspolitisches Instrument in Krisenregionen?
Wo ein Bürgerkrieg aktuell Chaos schafft,
können Sie damit nicht arbeiten. Aber
unmittelbar nach einem Gewaltkonflikt
oder einer Naturkatastrophe ist es
durchaus möglich, mit Mikrofinanzierungen den Wiederaufbau im Kleinen zu
unterstützen. Dann kommt es aber
darauf an, die anfänglich eher improvisierten Projekte Schritt für Schritt in
festere Strukturen zu überführen. Auf
Dauer brauchen die Entwicklungsländer
ein Finanzsystem, das ihren Bürgern
erlaubt, Geschäftsideen zu verwirklichen
und erste Erfolge zu starken Firmen
auszubauen. Es wäre Unsinn, einen
Mirkofinanzsektor einzurichten, der nur
den Bedürfnissen der Armen entspricht,
ihnen aber nicht erlaubt, der Armut zu
entwachsen.
Wie muss denn das Umfeld aussehen,
damit aus einer MFI etwas wird, das
etwa einer deutschen Sparkasse oder
Genossenschaftsbank entspricht?
Das ist eine komplexe Herausforderung.
Nötig sind zum einen ein angemessenes
regulatorisches Umfeld, ein geeigneter
rechtlicher Rahmen und hinreichend
qualifiziertes Personal. Ein Thema, dem
wir große Aufmerksamkeit widmen, sind
Kreditinformationsbüros, die Auskunft
darüber geben, ob Kunden bereits andere
Darlehen bedienen müssen und wie es um
ihre Zahlungsfähigkeit insgesamt bestellt
ist. Das ist besonders in Gegenden, wo der
Wettbewerb um Kunden hart ist, wichtig,
um Überschuldung vorzubeugen. //

Bihar ist einer der ärmsten Bundesstaaten Indiens und hat eine der höchsten
Bevölkerungsdichten. Auf einer Fläche,
die ungefähr der von Bayern und Hessen
entspricht, leben rund 100 Millionen Menschen. Die Infrastruktur ist schwach, und
immer wieder treten die Flüsse über die
Ufer – zuletzt 2008, als mehrere hunderttausend Menschen obdachlos wurden.

CASHPOR ist eine solche MFI. Sie operiert in Bihar und dem Nachbarstaat Uttar
Pradesh. Sie wurde bereits 1998 gegründet und hat aktuell knapp 500 000 Kreditnehmer. Neben Krediten bietet sie auch
Versicherungen an und vergibt Stipendien
an Schüler. Diese MFI war als eine der ersten bereit, sich einer neuartigen Beurteilung zu unterziehen.

Neu an COCA ist, dass die überprüften
Parameter sehr umfassend sind. Sie werden
aus verschiedenen bestehenden Regelwerken abgeleitet, beispielsweise den Kundenschutzprinzipien der Consultative Group to
Assist the Poor (CGAP), die bei der Weltbank

Bihar ist deshalb für viele Mikrofinanzinstitutionen (MFI) nicht attraktiv. „Man
muss von Unterversorgung sprechen“, sagt
KfW-Mitarbeiterin Natalie de Wit. Das ist
ein wichtiges Förderkriterium. Die KfW
unterstützt die Small Industries Development Bank of India (SIDBI). Diese leitet die
Gelder dann weiter an MFI. Die Koopera-

Das Microfinance Code of Conduct
Compliance Assessment (COCA) wurde
2010 von einer indischen Mikrofinanzberatung entwickelt und prüft die Einhaltung verschiedener Standards sowie die
sozialen Wirkungen. Das Projekt ist noch
in der Pilotphase, bald werden jedoch genug Daten beisammen sein, um ein No-

Millionen Menschen auf
einer Fläche, die Bayern
und Hessen entspricht.

Hochwasser: Bihar ist ein armer indischer Bundesstaat mit besonders schwacher Infrastruktur.
Doris Köhn
ist als Bereichsleiterin der
KfW Entwicklungsbank
unter anderem für das Mikrofinanzwesen zuständig.

E+Z/Finanzielle Zusammenarbeit

100

angesiedelt ist, und den Verhaltenskodizes
der indischen Mikrofinanzdachverbände
Sa-Dhan und MFIN. Das erhöht die Vergleichbarkeit. Zudem sind die Kriterien von
internationalen Institutionen und nationalen Dachverbänden meist strenger als die
Verhaltenskodizes der einzelnen MFI.
CASHPOR hat im ersten COCA gut abgeschnitten. Ein großer Teil der Kreditnehmer stammt aus der armen Bevölkerung.
Sie werden vor der Kreditvergabe auf mögliche Überschuldung überprüft. Die Zinsen
und Gebühren der Kredite sind fair und
transparent. Zudem bekommt das CASHPOR-Personal ein festes Gehalt, das nicht
von den neu zugesagten Krediten abhängt.

Boethling/Agenda

KfW

fördern, die Werte schaffen. Das muss
nicht unbedingt eine gewerbliche
Investition sein, es kann schon auch mal
um ein energieeffizientes Heim gehen,
das sich auf Dauer durch geringere
Heizungs- oder Klimatisierungskosten
finanziert.

tion mit der SIDBI ist sinnvoll, weil sie die
Verhältnisse vor Ort kennt und beurteilen
kann, welche MFI den Förderkriterien entsprechen und wo der Bedarf am größten
ist.
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tensystem zu entwickeln. Dann wird der
Vergleich zwischen verschiedenen MFI
auf einen Blick möglich sein – und zwar
nicht nur für Geber, sondern vor allem für
Kunden.

Das COCA-Verfahren hat auch Verbesserungsmöglichkeiten benannt – zum Beispiel bei der Kundenfreundlichkeit. Das
hilft dem Management, sich auf die nächste
Überprüfung in zwei Jahren vorzubereiten.
Das Beispiel CASHPOR zeigt, dass das regelmäßige MFI-Monitoring nicht nur sinnvoll, sondern auch machbar ist – und dass
Mikrofinanz auch in bisher unterversorgten
Gebieten funktionieren kann. (maz) //

i

www.cashpor.in (Englisch)
www.cgap.org (Englisch)

5

Das Rückgrat der Gesellschaft

In eigener Währung

Was für Deutschland der Mittelstand ist, sind in Peru kleinste und kleine
Unternehmen (KKU). Die peruanische Sparkasse Caja Municipal Arequipa
fördert sie gezielt.

Die KfW Entwicklungsbank hat zusammen mit anderen Gebern einen Mikro
finanzfonds für Afrika eingerichtet. Seit Mai 2010 vergibt REGMIFA Kredite –
und zwar vorwiegend in Landeswährung.

42

Prozent der peruanischen
Mikrofinanzdienste werden
von Sparkassen geleistet
Schufa entsprechen (siehe Kasten), leisten
gute Arbeit. Perus Mikrofinanzsystem gilt
derzeit als eines der fortschrittlichsten und
stabilsten weltweit.
Die Caja Municipal Arequipa will
künftig vermehrt im ländlichen Raum
wachsen, weil der Wettbewerb in den
Städten schon sehr hart ist. Die Finanzdienstleistungen der MFI richten sich vor
allem an KKU, die 80 Prozent der Unternehmen Perus ausmachen. Viele dieser
Kleinst- und Kleinfirmen gehören Frauen, von denen die meisten auf dem Land
leben und arbeiten.
Das peruanische Sparkassensystem
wurde in den achtziger Jahren nach deutschem Vorbild aufgebaut. Es hat sich bewährt: Die Sparkassen leisten 42 Prozent
der Mikrofinanzdienste in Peru, und die
Caja Municipal Arequipa ist mittlerweile
die größte von ihnen. Finanzmittel für die
Kredite erhält sie unter anderem von der
KfW Entwicklungsbank in Dollar.
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„Die Dollarisierung der peruanischen
Wirtschaft hat aber in den letzten Jahren
stark abgenommen“, sagt Veronika Pliats
von der KfW Entwicklungsbank. Deshalb hat die KfW im
Jahr 2010 zum ersten Mal
einen Kredit in der peruanischen Lokalwährung Nuevo
Sol vergeben.

ihrem Fokus auf KKU entspricht sie vorbildlich den Förderkriterien des BMZ und
der KfW. (maz) //

Der Start im vergangenen Jahr ist gut
gelungen. Elf Finanzinstitutionen in sieben Ländern hat REGMIFA bisher mit Finanzmitteln ausgestattet. Sie sind jetzt in
der Lage, Kredite an Kleinst- und Kleinunternehmen zu vergeben. So werden neue
Arbeitsplätze und Einkommen geschaffen
und bestehende gesichert.
REGMIFA steht für Regional Micro,
Small and Medium Entreprises Investment Fund for Sub-Saharan Africa. Die
Idee dazu entstand auf dem Gipfel der acht

Das Wechselkursrisiko trägt
dabei ein innovativer Fonds,
den die KfW in Kooperation mit
dem Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
und anderen internationalen
Geberinstitutionen aufgelegt
hat. Für die Sparkasse in Arequipa sinkt dadurch das Risiko.
Früher nahm sie große Darlehen in Hartwährungen auf, gab
aber Kleinkredite in der Landeswährung weiter. Nun bereiten ihr Wechselkursschwankungen keine Probleme mehr.
Die Caja Municipal Arequipa hat sich in den vergangenen
Jahren als zuverlässiger und
stabiler Partner erwiesen. Mit

i

www.cmac-arequipa.com.pe:

Informationsbroschüre der Caja Arequipa.

Wichtige Dienstleister

Kreditinformationsbüros, auch kurz Kreditbüros genannt, beurteilen die Kreditwürdigkeit von Unternehmen und Individuen. Sie informieren Geldinstitute über
mögliche Überschuldungsrisiken. Diese Arbeit leisten private Büros (rund 60 Länder) ebenso wie staatliche Stellen (70 Länder). Ihre Effizienz schwankt stark. Die
Bewertung von Einzelpersonen, wie das beispielsweise die deutsche Schufa tut, ist
sehr teuer und bei Kleinstkrediten oft nicht wirtschaftlich. Aus Sicht der KfW Entwicklungsbank ist die Stärkung der Kreditbüros ein wichtiger Aspekt der Finanzsystementwicklung. (maz)

Mittelständischer Textilbetrieb im Senegal.
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führenden Industrienationen (G8) 2006 in
Heiligendamm. Damals beschlossen die
Teilnehmer, gemeinsam bessere Finanzierungsmöglichkeiten für kleinste und kleine Firmen südlich der Sahara zu entwickeln.
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) beauftragte daraufhin die KfW Entwicklungsbank, das Problem strukturell
anzugehen. REGMIFA bringt wie das Vorbild EFSE (siehe Kasten) mehrere staatliche und private Kapitalgeber zusammen.
Der Fonds ist ebenfalls als Public-Private
Partnership aufgebaut und in Luxemburg
als Firma registriert.
Neu an REGMIFA ist dagegen, dass
neun von elf Darlehen in der jeweiligen
Landeswährung ausgegeben werden. Dadurch entstehen für die lokalen Finanzinstitute kaum Wechselkursrisiken. Sie
können Kredite in derselben Währung
ausgeben, in der sie selbst die Mittel aufnehmen, so dass sie nicht unter Schwankungen des Wechselkurses von Euro oder
Dollar leiden. Das reduziert Risiken und
die Schuldenlast der Finanzinstitute. Mittlerweile vergibt auch EFSE Kredite in Landeswährung, wendet also das Modell von
REGMIFA an.

KfW

Der Mikrofinanzboom der letzten Jahre
betraf vor allem die Städte – auch in Peru.
Die Mikrofinanzinstitutionen (MFI) sind
wie Pilze aus dem Boden geschossen und
konkurrieren zunehmend um die Kunden.
Das birgt die Gefahr der Überschuldung
einzelner Kreditnehmer. Das peruanische
Finanzsystem fängt das bisher aber verhältnismäßig gut auf. Der Staat hat aus
den Finanzkrisen der siebziger und neunziger Jahre gelernt und eine effiziente
Finanzaufsicht geschaffen. Die Kreditinformationsbüros, die grob der deutschen
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Katharina Collin von der KfW Entwicklungsbank findet das Konzept insgesamt
vorbildlich, weil es gut funktioniert und
die einzelnen Elemente sich wirkungsvoll
ergänzen: Die Geber kooperieren von Anfang an, die Lokalwährungen mindern das
Risiko für die Finanzinstitutionen, es sind
öffentliche und private Kapitalgeber beteiligt. Der nächste Schritt ist schon klar: Für
REGMIFA wurde eine ergänzende Einrichtung für Beratung geschaffen. Sie soll den
afrikanischen Geldhäusern bei der Kreditaufnahme und -vergabe zur Seite stehen.

i

EFSE
ausgezeichnet
Der 12. November 2010 war ein großer Tag für EFSE: Der European
Fund for Southeast Europe, der von
der KfW vor fünf Jahren ins Leben
gerufen wurde, erhielt auf dem
G20-Treffen in Seoul den ersten
Preis im „G20 Small and Medium
Enterprise Finance Challenge“. Aus
345 eingereichten Bewerbungen
wurde EFSE als bestes Modell weltweit zur Finanzierung von kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU)
ausgewählt. Die Preisverleihung
wurde von Südkoreas Präsident Lee
Myung-bak ausgerichtet, US-Präsident Barack Obama überreichte den
„People’s Choice Award“. Seit 2005
fördert der Fonds die wirtschaftliche
Entwicklung in Südosteuropa durch
Kredite für lokale Finanzinstitute
und ist derzeit in 14 Ländern der
Region aktiv. Beteiligt sind sechs
staatliche Geber wie das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit, die Europäische
Kommission oder die albanische Regierung, sechs öffentliche Finanzinstitutionen wie die KfW oder die
Europäische Bank für Wiederaufbau
und Entwicklung (EBRD) sowie über
20 private Investoren wie die Geschäftsbanken Sal. Oppenheim und
die Deutsche Bank.
www.efse.lu (Englisch)

Davon werden selbstverständlich auch die
Kleinst- und Kleinunternehmer profitieren. (maz) //

i

www.regmifa.com
(Englisch)
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Auntie Jeneba ist eine der vielen Mikrofinanzkundinnen in Sierra Leone.
Sie hat sich einer Selbsthilfegruppe angeschlossen und Kleinkredite
aufgenommen. Damit hat sie ein eigenes Geschäft aufgebaut und kann nun
das Studium ihrer ältesten Tochter finanzieren.

Auntie Jeneba zieht als Witwe fünf
Kinder groß. Sie ist eine von vielen Mikrokreditnehmerinnen in Sierra Leone. Das
Land gehört zu den ärmsten weltweit. Besonders von Not bedroht sind Frauen wie
Auntie Jeneba, die nie zur Schule gegangen sind, weder lesen noch schreiben können und keine staatliche Unterstützung
bekommen. Auntie Jeneba jedoch hat ihr
Leben selbst in die Hand genommen.

Auntie Jeneba hat bereits drei Kredite
bei der Mikrofinanzinstitution (MFI) LAPO
aufgenommen. LAPO finanziert sich über
die Microfinance Investment and Technical
Assistance Facility (MITAF), an der die KfW
Entwicklungsbank und andere Einleger beteiligt sind. Auntie Jeneba zahlt pünktlich
ihre Raten und achtet darauf, dass die anderen Mitglieder ihrer Gruppe das ebenso tun.
Auntie Jeneba ist geschäftstüchtig. Bevor sie ins Seifengeschäft einstieg, verkaufte sie Kuchen. Sie sattelte um, als die
Zutaten teurer wurden, aber die Kunden
nicht höhere Preise zahlen wollten. Aller-

Lineair

„Früher haben die Leute kaum mit mir
geredet“, sagt sie. Doch seit sie eine kleine

Seifenmanufaktur führt, erfährt sie in der
Nachbarschaft Respekt. Ihr Alltag ist anstrengend, denn sie ist weiterhin für Haushalt und Familie allein verantwortlich.
Aber immerhin hat sie jetzt genug Geld,
um ihre älteste Tochter auf die Universität
zu schicken. Davon wird auch Auntie Jeneba einmal profitieren, denn wie die meisten hat sie keine Altersvorsorge. Sie wird
später auf die Unterstützung ihrer Kinder
angewiesen sein.
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Trubel herrscht auf den Straßen von
Bo, der zweitgrößten Stadt in Sierra Leone. Frauen und Männer hasten durch die
engen Gassen. Wo etwas Platz ist, bieten
Händler Waren feil. Auntie Jeneba schiebt
sich durch das Gedränge. Sie hat den ganzen Tag Seife verkauft. Zuhause angekommen, lässt sie sich müde auf dem Teppich
nieder und erzählt, dass Mikrokredite ihr
Leben verändert haben. „Früher“, sagt sie,
„habe ich niemanden in mein Haus gelassen, weil ich mich schämte. Nun habe ich
mir ein Bett und einen Teppich gekauft.“

dings haben nicht alle armen Menschen
denselben Geschäftssinn. Auch können
nicht alle Kleinkreditnehmerinnen so frei
über ihre Mittel verfügen wie Auntie Jeneba, weil die Ehemänner oft mitbestimmen
wollen. Dennoch bedeutet ein Mikrokredit
für viele Frauen einen kleinen Schritt zu
mehr Selbständigkeit, weil er sie befähigt, selbst Geld zu verdienen. Weltweit
haben in den vergangenen 30 Jahren viele
Millionen Frauen rund um die Welt von
solchen Chancen profitiert.
Auntie Jeneba ist am Ende ihres Arbeitstages erschöpft. Die Doppelbelastung
von Familie und Beruf ist ihr anzusehen.
Sie ist aber stolz auf das, was sie erreicht
hat, und strahlt das Selbstbewusstsein einer Chefin aus. (maz/kfw) //
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