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Als Anamaria Maistrecompo 
schwanger wurde, begann 
sie sich vor dem Gestank 

von Hühnern zu ekeln. Nur 45 Ta-
ge zuvor hatte sie begonnen, das 
Federvieh zu züchten. Nun muss-
te sie es wieder bleiben lassen. So 
einfach wollte die damals 35-Jäh-
rige ihre Karriere aber nicht aufge-
ben, und eröffnete ein kleines Le-
bensmittelgeschäft. Das war vor 
zwölf Jahren und damit hat Ana-
marias Erfolgsgeschichte begon-
nen. Das Startkapital für ihren 
Laden erhielt sie von einem Mi-
krofi nanzinstitut namens „Ahon 
Sa Hirap“, kurz ASHI. Rund 3.000 
philippinische Pesos, etwa 55 Eu-
ro. „Am Anfang hatte ich ziemlich 
Angst davor, einen Kredit aufzu-
nehmen, aber dann dachte ich an 
meine Kinder. Ich wollte sie unbe-
dingt zur Schule schicken“, erzählt 
Anamaria Maistrecompo.  

Kredite an Frauen in Solidarität

ASHI vergibt auf den Philippi-
nen Kredite an Frauen, die von 
weniger als 1,90 Euro am Tag le-
ben müssen. Beinahe 40 Millionen 
Philippiner müssen so über die 
Runden kommen: „Wir vergeben 
Kredite immer an eine Gruppe von 
fünf Frauen. Diese sollen einan-
der unterstützen und für einander 
einstehen, wenn eine Probleme 
hat“, erklärt Jose Jessie Arzaga, 
Mitarbeiter von ASHI. Zwischen 
2.000 und 10.000 philippinische 
Pesos beträgt ein solcher Kredit. 
Das sind 40 bis 190 Euro. Das Geld 
wird direkt zu den Kunden in das 
Dorf gebracht, in einem Zentrum 
vergeben. Auch die Raten werden 
dort eingesammelt. Wie hoch die-
se sind, ist von den täglichen Ein-
nahmen und Ausgaben abhängig. 

An den unverputzten Wän-
den des Zentrums „Sitio Ibabaw“ 
in der Provinz Rizal hängen An-
wesenheitslisten, die größer sind 
als manches Mitglied. Graue Pla-
stikplanen an der Decke schützen 
Teile des Gebäudes vor dem Re-
gen. In den Ecken wachsen Pfl an-
zen aus dem Lehmboden. Einmal 
in der Woche treffen sich hier die 
37 Mitglieder mit einem Betreu-
er. Laut wird in der Landessprache 
Tagalog geschwatzt. Dann erzäh-
len die Frauen wie ihre Geschäfte 
laufen oder von persönlichen Pro-
blemen – der Mann ist krank, die 
16-jährige Tochter ist schwan-
ger. „Wenn jemand in der Familie 
krank wird, dann muss oft ein Teil 

des Kredites für Medizin verwen-
det werden“, sagt Jose Jessie Arza-
ga. Er und seine Kollegen versu-
chen dann, die Frauen wieder zu 
motivieren. Kann eine der Frauen 
ihre Rate nicht bezahlen, springen 
die Teamkolleginnen für sie ein. 

Anamaria Maistrecampo war 
eine der Ersten, die in ihrem Hei-
matort Lower Buhangin einen Kre-
dit bekommen hat. Mittlerwei-
le sind 70 Prozent der Frauen im 
Ort ein Mitglied von ASHI. Nach-

dem die 47-Jährige ihr Geschäft 
eröffnet hatte, begann sie Geld zu 
sparen. Sie hat zwei Dreiräder ge-
kauft. Ein zweites Geschäft eröff-
net. Ihr Haus vergrößert. „Zuerst 
hat es nur aus einem Zimmer be-
standen. Gebaut aus Wellblech 

und Holz“, sagt Anamaria. Heute 
ist ihr Haus gemauert. Am Boden 
wurden graue Fließen verlegt. Ein 
Fernseher und ein Computer ste-
hen an der Wand. „Mein Sohn hat 
die Universität bereits abgeschlos-
sen. Ein Master of Science“, sagt 
Anamaria und strahlt. 

Indirekt wird Anamaria Ma-
istrecampo auch von Österrei-
chern unterstützt. Seit vier Jahren 
arbeitet ASHI mit Oikocredit zu-
sammen. Die internationale Ent-

wicklungsgenossenschaft vergibt 
seit 35 Jahren weltweit Mikro- 
und Projektkredite. Somit greifen 
45.000 Anleger insgesamt 26 Mil-
lionen Menschen unter die Arme. 
„Durch die Wirtschaftskrise ha-
ben viele Menschen ihr Vertrauen 

in Banken verloren. Aber es wurde 
ein Bewusstsein dafür geschaffen, 
dass es wichtig ist, zu wissen, was 
mit dem Geld passiert“, sagt Birgit 
Entner, Sprecherin von Oikocre-
dit Österreich. Investiert wird vor 
allem in Mikrofi nanzinstitute wie 
ASHI aber auch in die Landwirt-
schaft und den Handel. 

Bei der Entscheidung darüber, 
welche Projekte unterstützt wer-
den, wird auf die Höhe der Mana-
gergehälter und die Behandlung 

von Mitarbeitern und Kunden ge-
achtet. Die Kredite sind dann zwi-
schen 50.000 und fünf Millionen 
Euro hoch. Bei den Rückzahlra-
ten achtet Oikocredit auf das täg-
liche Einkommen und die Ausga-
ben des Unternehmens. Daraus 
ergeben sich Laufzeiten zwischen 
50 Wochen und drei Jahren. Das 
Mikrofi nanzinstitut ASHI wur-
de mit knapp 560.000 Euro unter-
stützt. Oikocredit fi nanziert nicht 
nur Mikrofi nanzinstitute, die das 
Geld an ihre Kunden weitergeben. 
Auch größere Unternehmen erhal-
ten  Kredite, etwa „1M“. 

Kokos – aus Abfall ein Geschäft

Kleine Berge an Kokosnussab-
fällen sammeln sich vor der Fa-
brik von „1M“. Mit der Innensei-
te nach unten trocknen sie dort in 
der Sonne. Noch vor wenigen Jah-
ren haben die Obstverkäufer den 
Abfall in den nahegelegenen Fluss 
geworfen. Jetzt laden sie ihn bei 
„1M“ ab. Denn Pedro Mendosa, Ju-
an Marlquez und Roberto Gomez 
wollten die Umweltverschmutzung 
nicht hinnehmen. Im Jahr 2006 ha-
ben sie begonnen, die Kokosscha-
len aus dem Fluss zu angeln. Ein 
Jahr später haben sie die Fabrik ge-
baut – um aus den Abfällen Kohle 
zu produzieren. Als dabei das Geld 
fehlte, bekamen sie einen Kredit 
von Oikocredit über vier Millionen 
philippinische Pesos, 100.000 Eu-
ro. Mehr als die Hälfte konnten sie 
bereits zurückzahlen. 

Die Kokosabfälle werden nach 
dem Trocknen auf Öfen geschlich-
tet und zur Verkohlung gebracht. 
„Wir wollten aber auch die Emis-
sionen, die bei der Produktion ent-
stehen, verringern. Deshalb sam-
meln wir den Rauch in Leitungen 
und verfl üssigen ihn“, erklärt Pe-
dro Mendosa. Der Flüssigrauch 
kann dann als Dünger verkauft 
werden. Oder die Bauern versprü-
hen ihn in Hühnerställen, um 
den Gestank der Tiere zu verrin-
gern. Die Nachfrage nach den Pro-
dukten ist groß. Es kommen auch 
immer wieder Anfragen aus Ko-
rea, Schottland und Japan. „Wir 
können aber gar nicht so viel Koh-
le produzieren“, sagt Juan Mar-
lquez. Denn die Abfälle werden 
zum Trocknen im Freien liegen ge-
lassen. Daher ist die Trocknung 
vor allem während der Regenzeit 
schwierig. Für eine Überdachung 
fehlt aber das Geld – außer, es gibt 
einen Kredit.

Peso für Peso aus der Armut befreien

| Es ist hart und äußerst mühsam, aber es gelingt: Mit Kleinkrediten werden auf den Philippinen von Oikocredit |Geschäfte von Frauen fi nanziert. Einzelne ihrer Kinder studieren bereits, wie ein Lokalaugenschein zeigt.

| Von Stefanie Stocker  |

Oikocredit steigert Anlagevolumen um ein Viertel auf 38 Millionen Euro

Die auf die Vergabe von Mikrokre-
diten spezialisierte Genossen-

schaft Oikocredit hat in Österreich ihr 
Anlagenvolumen in den ersten drei 
Quartalen 2012 um 21,5 Prozent auf 
38,1 Mio. Euro gesteigert. „Traditionell 
sind die letzten Monate immer die stär-
ksten und wir hoffen, dass wir im Ge-
samtjahr vielleicht sogar eine 30-Pro-
zent-Steigerung erreichen können“, 
sagte der Österreich-Chef von Oikocre-
dit, Peter Püspök, vorige Woche bei ei-
ner Pressekonferenz in Wien. Die An-
zahl der Anleger in Österreich stieg um 
19,2 Prozent auf 3.227.

Vor dem Hintergrund der Finanzkri-
se würden Mikrokredite immer mehr 
an Boden gewinnen. Laut einer Umfra-

ge der Karmasin Motivforschung ist 
das Konzept 42 Prozent der Österrei-
cher (ab 14 Jahren) bekannt – bei der 
letzten Umfrage im Jahr 2009 waren 
es nur 32 Prozent gewesen. 82 Prozent 
der Befragten halten Mikrokredite zur 
Armutsbekämpfung für eine gute Idee 
(2009: 87 Prozent). Von denen, die das 
Konzept schon kannten, bewerten es 
97 Prozent als positiv.

Bei Oikocredit kann man Beträge ab 
200 Euro anlegen und bekommt dafür 
eine Dividende von 2 Prozent, und das 
schon seit 13 oder 14 Jahren, erklärte 
Püspök. „Wir haben keine Fixierung 
auf eine Dividende, weil wir keine Di-
videndenmaximierung betreiben.“ Die 
Dividende sei ein Zeichen des kom-

merziellen Hintergrundes, aber die 
Motivation sei eine soziale. Bindungs-
fristen für das veranlagte Geld gibt es 
laut Püspök nicht, „aber wir sind kein 
Instrument für kurzfristige Veranla-
gungen, also man soll nicht bei uns 
zwei, drei Monate anlegen, sondern es 
sollte schon ein Veranlagungshorizont 
da sein von ein bis zwei Jahren“.

Da die Einlagen als Genossen-
schaftsanteile entgegengenommen 
würden, habe man einen Eigenkapital-
Anteil von 86 Prozent. Gebühren ver-
lange man von den Genossenschaftern 
nicht, nur einen Mitgliedsbeitrag von 
20 Euro im Jahr.Weltweit hat Oikocre-
dit etwa 520 Mio. Euro an Krediten ver-
geben. (apa)

„ Noch vor wenigen Jahren landeten Kokos-
schalen als Abfall der Obstverkäufer im 
Fluss. Jertzt floriert die kleine Fabrik, die 
daraus Kokoskohle aufbereitet.“

Teams
Es sind die Frauen, 
welche die Teams 
bilden: Benötigt ei-
ne von ihnen Geld 
nicht für ihr Ge-
schäft sondern 
für Medikamente, 
dann zahlen ande-
re für sie vorüber-
gehend die Raten.

1,90 pro Tag
Etwa 40 Millionen 
Menschen müs-
sen auf den Philip-
pinen mit 1,90 Euro 
pro  Tag auskom-
men. Sie sind die 
Gruppe, denen mit-
Kleinkrediten ge-
holfen wird, etwa 
als Händler.


