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VON IRMGARD KISCHKO

Shema weiß, was er macht,
wenn er in seine Heimat Ru-
anda zurückkommt: Marme-
lade. Aus Erdbeeren oder Pa-
paya. „Wir haben viel Obst
und Gemüse in Ruanda.
Aber es verfault auch viel,
weil wir es nicht weiterverar-
beiten“, erzählt der 35-jähri-
ge Afrikaner.

Shema ist mit sieben an-
deren Männern und Frauen
aus Ruanda, Tansania, Ugan-
da und Kenia , die auf Initiati-
vederOberösterreich-Reprä-
sentanz der Mikrokredit-
bank Oikocredit für zwei Mo-
nate zur Weiterbildung in
der Landwirtschaftsschule
im oberösterreichischen
Schlierbach sind, Praxis bei
Bauern inklusive. Eigentlich
klingt es seltsam. Afrikani-
sche Kleinstbauern, die mit
tropischen Regenfällen oder
Dürre zu kämpfen haben
und fast alles händisch ma-
chen, wollen agrarisches
Wissen aus Österreich über-
nehmen, wo Maschinen die
Landwirtschaft dominieren.
Doch die acht haben hier viel
gefunden, was sie inspiriert.
Marmelademachenistnurei-
nes der Beispiele. „Damit
können unsere Bauern ihr
karges Einkommen aufbes-
sern“, sagt Shema. „Made in
Africa“ sollte auf vielen land-

Made in Afrika, gelernt in Austria
Landwirtschaft. Die Mikrokreditbank Oikocredit hat acht Afrikaner zur Schulung bei Bauern eingeladen

CL
A

U
D

IA
B

ER
G

/
B

ER
G

M
ED

IA

CL
A

U
D

IA
B

ER
G

/
B

ER
G

M
ED

IA

O
IK

O
CR

ED
IT

„Bei uns wächst viel
Obst und Gemüse,

aber vieles verfault.
Bauern verarbeiten

es nicht weiter.“
Nshimiyimana Shema

Ruanda

„Mikrokredite
bekommen die

Frauen. Denn
Männer nehmen das

Geld und laufen weg.“
Shomary Hawa

Tansania ·· ····························································

· ·····························································

Hilfe zur Selbsthilfe
Mikrokredite
Die niederländische Bank und
Entwicklungsgenossenschaft
Oikocredit vergibt seit 40 Jahren
Mikrokredite an die Ärmsten der
Welt. Mit diesen – oft nur 50 bis
100 Dollar – Mini-Summen
können Menschen, die keinen
Zugang zu Bankkrediten haben,
die Basis für selbstständiges
Einkommen legen: etwa
Nähmaschinen kaufen, eine
öffentliche Kochstelle einrichten
und ähnliches. 1990 wurde das
Österreich-Büro von Oikocredit
gegründet. Mehr als 4000
Anleger haben bisher Kapital
einbezahlt, das fix zu zwei
Prozent pro Jahr verzinst wird.

wirtschaftlichen Produkten
stehen, beschreibt er seinen
Zukunftstraum. Denn viel zu
viele Lebensmittel würden
derzeit importiert. Und
wenn es inländische Produk-
tegebe,kämensieausgroßen
Fabriken. „Bauern erzeugen
bei uns nichts“, bedauert
Schema.Undsiehättendaher
auch kaum Geld, um ihre Fa-
miliezuernähren.„VieleBau-
ern bei uns sehen ihr Leben
lang keinen Geldschein.“

Beeindruckt
Heumachen ist ein anderes
Beispiel.Die30-jährigeHawa
aus Tansania ist fasziniert da-
von. „Bei uns sind die Kühe
in der Regenzeit gut ernährt
und geben genug Milch. In
der Trockenzeit aber gibt es
zu wenig Futter, Tiere und
Menschen hungern“, erzählt
sie. Warum die Bauern kein
Heu für die trockene Saison
vorhalten? Hawa zuckt mit
den Schultern: „Aus Traditi-
on vielleicht“, mutmaßt sie.

Auch dass Bauern in Ös-
terreich selbst Ziegenkäse
herstellen, hat Hawa beein-
druckt: „Käse kommt bei uns
aus der Fabrik, nicht von den
Bauern. Und Ziegenkäse ha-
ben wir gar nicht.“ Viele
Kleinstbauern, die Ziegen
halten, verwenden nur das
Fleisch.

Muiruri aus Kenia hinge-

gen ist hingerissen von der
Hasenzucht des Bauern, bei
demerkurzmitarbeitendurf-
te.DaswillerzuHauseversu-
chen. „Kaninchen kann man
essen und auch das Fell ver-
werten.DasbringtgutesGeld
ein“, hofft er.

Die in Oberösterreich ge-
sammelten Ideen und neuen
Erfahrungen werden die
acht Afrikanerinnen und Ar-
fikaner in ihrer Heimat um-
setzen. Oikocredit wird die
Projekte mit Mikrokrediten
finanzieren und unterstüt-
zend begleiten.

Initiiert hat das Ausbil-
dungsprojektViktorLeutgeb,
der in Oberösterreich für die
Mikrokreditbank Oikocredit
arbeitet.„VordreiJahrenhat-
te ich die Idee dazu. Unsere

landwirtschaftlichen Schu-
len bieten vieles an, nicht
nur Wissen über Ackerbau
und Viehzucht. Auch Haus-
wirtschaft und Mechanik“,
sagt er. Lehrer Josef Preund-
ler hat einen speziellen Lehr-
plan für die Afrikaner entwi-
ckelt, das Land Oberöster-
reich finanziert den Aufent-
halt und den Unterricht. Da-
zu konnten noch einige
privateSponsorengewonnen
werden.

Damit sie zur Ausbildung
nach Österreich eingeladen
wurden, mussten die Afrika-
ner und Afrikanerinnen bei
den lokalen Oikocredit-Büros
ihre Projektideen vorstellen,
aus denen Mitarbeiter der
Mikrokreditbank die span-
nendsten ausgewählt haben.

Mit Kleinstfinanzierun-
gen haben alle Teilnehmer
des Kurses in ihren Ländern
schonErfahrung.„Dasklappt
gut bei uns“, sagt Hawa. Mit
Abstand die meisten Klein-
kredite würden in Afrika an
Frauen vergeben. „Man
kann ihnen vertrauen. Die
Männer nehmen das Geld
undlaufendavon.Manfindet
sieoftnichtmehr“,begründet
Hawa die Bevorzugung der
Frauen.

Und was hat ihr in Öster-
reich am besten gefallen?
„Dass uns die Menschen so
freundlichaufgenommenha-
ben“, sagt sie. „In Tansania
denken wir, der weiße Mann
seigrimmigunddenkenuran
sich. Wir aber haben hier viel
Hilfsbereitschaft erlebt.“
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Sechster Sieg am Sachsenring
Weltmeister Marc Márquez gewinnt
den Grand Prix von Deutschland.

Kühe im Stall – so ungewöhnlich für afrikanische Kleinstbauern, dass es auf Fotos festgehalten werden muss


