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Viel wurde in den vergangenen
Jahren von der Krise der Mikro-
finanz gesprochen, denn es
gibt auch in diesem Bereich
„schwarze Schafe“ . Wie unter-
scheidet sich „Oikocredit“ von
anderen „ethischen Veranla-
gungen“. Ein Lokalaugen-
schein auf den Philippinen.

Es ist eine fröhliche Runde, die
jede Woche hier in Sitio Ibabaw
nahe Manila zusammenkommt.
Doch es geht nicht umTee, Dorf-
klatsch und Kuchen – die an die
30 Frauen treffen sich, um je-
weils umgerechnet ! 1,- bis 3,-
(was in Österreich aber der fünf
bis zehnfachen Kaufkraft ent-

spricht) zur „Bank“ zu bringen.
Was wie ein lustiges Sparvereins-
treffen aussieht, bietet ihnen seit
Jahren die Chance, aus bitterer
Armut einen bescheidenen
Wohlstand zu erreichen. Denn
diese Frauen sind allesamt
Kleinunternehmerinnen, die
bei den wöchentlichen Treffen

über den Fortgang ihrer „Ge-
schäfte“ berichten und Kredit-
raten zurückzahlen.

Hilfe zur Selbsthilfe

Natürlich wird aus der Be-
wohnerin einer ärmlichen Sied-
lung am Land ohne fließendes
Wasser und Kanal nicht über
Nacht eine selbstbewusste Un-
ternehmerin, die wohl überlegt
wirtschaftliche Entscheidun-
gen fällt, eine exakte Buchhal-
tung führt und (Bank)Geschäfte
abwickelt. Dazu verhelfen die
hunderten Partnerorganisatio-
nen von „Oikocredit“ vor Ort
wie etwa „ASHI“: Deren Mitar-
beiterInnen bemühen sich zu-
erst darum, die Menschen für
einen Weg aus der Armut zu in-
teressieren, dann in bescheide-
nem Rahmen zu schulen und
sie weiters in Gruppen zu je fünf
Personen zusammenzufassen,
die füreinander verantwortlich
sind und eine Art gegenseitige
„Ausfallshaftung“ übernehmen.
Erst danach wird ihnen ein Start-
kapital von umgerechnet 80 bis
100 Euro mit einer Laufzeit von
ein- bis zwei Jahren „begleitet“
anvertraut. Das „Investitions-
feld“ wird von den „ASHI“-Mit-

arbeiter/innen in Einzelgesprä-
chen genau analysiert, es wird
kontrolliert,obdasGeldauchtat-
sächlich für die angegebenen
Vorhaben verwendet wird, und
jede „Kleinunternehmerin“ be-
richtet der Gruppe wöchentlich
vom Fortgang ihrer Geschäfte.

Wie sieht das konkret aus:
Maria etwa führt im Dorf Sitio
Ibabaw seit ein paar Jahren ei-
nen kleinen „Sari Sari-Store“
(vergleichbar einer Greißlerei).
Den Kredit braucht sie, um die
Waren, die sie anbietet, im
Großmarkt einzukaufen. Be-
gonnen hat sie vor vielen Jahren
allerdings mit Hühnerzucht.
Danach eröffnete sie den La-
den und investierte außerdem
in drei „Tricycles“, Kleinmotor-
räder mit Beiwagen, die auf den
Philippinen ein beliebtes, billi-
ges Taxi und Transportmittel
für Waren aller Art sind. Eines

Jede Woche werden die Rück-
zahlungen genau verbucht.

Die Frauen in Lower Buhanginan, einer
kleinen Siedlung östlich von Manila,
freuen sich über die gemeinsam erreich-
te soziale Entwicklung ihres Dorfes.

Wenn Sie Ihr Geld bei „Oikocre-
dit“ veranlagen, erwerben sie
Genossenschaftsanteile (ab !
200,-) an der Entwicklungsge-
nossenschaft Oikocredit Inter-
national. Formal handelt es sich
dabei um eine Beteiligung mit
Gewinnausschüttung. Jährlich
wird eine Dividende in der Hö-
he von max. 2% ausgezahlt.

Die Anlage in „Oikocredit“-
Anteilen ist mit einer Mitglied-
schaft im Förderverein „Oiko-
credit-Austria“ verknüpft. Der
jährliche Mitgliedsbeitrag be-
trägt 20 Euro (15 Euro für Er-
wachsene bis 25 Jahre, 4 Euro
für Kinder und Jugendliche bis
18 Jahre). Er dient zur Abde-
ckung der Verwaltungskosten.
Darüber hinaus verrechnet „Oi-
kocredit“ keinerlei Gebühren.

Da es sich bei der Geldanlage
um keine Spende, sondern um
eine Finanzierung realer Pro-
jekte handelt, können Sie Ihr
Kapital jederzeit wieder zu-
rückfordern. Es gibt keine Bin-
dung, es wird jedoch eine Min-
destdauer von ein bis zwei Jah-
ren empfohlen, damit das Geld
wirken kann. Das Antragsfor-
mular finden Sie im Internet
unter »www.oikocredit.at« –>
Geldanlage-und-Formulare.

Startkapital für
ein besseres Leben
Startkapital für
ein besseres Leben
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Wie investiere ich bei „Oikocredit“
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Das Team
von „Oiko-
credit“ in
Manila kon-
trolliert ge-
nau, in wel-
che Part-
nerorgani-
sationen
oder Projek-
te investiert
wird.
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Maria ist stolz auf ihren kleinen
Laden und darauf, ihre Kinder in
die Schule schicken zu können.

Die drei „Idealisten“ von „1M“, die wegen der zunehmenden Ver-
schmutzung des Flusses ein Verfahren entwickelten, um aus Ko-
kosnussschalen Holzkohle und Pflanzenschutzmittel zu erzeugen.

davon wurde einige Jahre von
ihrem Mann benutzt, der heute
neben ihr im Laden steht. Da-
neben renovierte sie mit be-
scheidenen Mitteln ihr Haus,
leiteteWasser ein, baute den La-
den aus und konnte in der Folge
ihre beiden Kinder zur Schule
und auf das College schicken.

Die Familie und im speziellen
die Ausbildung der Kinder ist
allgemein eine der Triebfedern
für diese Frauen. Sie wollen
selbst für die Zukunft der Fami-
lie sorgen, falls ihre Männer ein-
mal keine Arbeit haben oder
krank werden.

Was macht man mit so
viel Kokosnussabfall
Anders läuft es bei einem Pro-

jekt in Silang, südlich von Mani-
la, das „Oikocredit“ direkt mit
Krediten unterstützt. Dort ha-
ben sich drei Idealisten unter
der Leitung des Chemikers Juan
Marquez Sorgen um die zuneh-
mende Umweltverschmutzung
gemacht, da ein Großteil der Ko-
kosnussschalen illegal in den
Flüssen entsorgt wird. Sie entwi-
ckelten ein Verfahren, bei dem
aus den getrockneten Kokos-
nussabfällen wertvolle Holzkoh-
le entsteht. Außerdem wird aus
den gefilterten Abgasen „liquid
smoke“, ein hoch wirksames
Pflanzenschutz- und Desinfekti-
onsmittel, gewonnen.

Trotz der vielen Vorteile, die
Holzkohle aus Kokosnussscha-
len gegenüber herkömmlicher
Holzkohle hat, ist der Preisun-

terschied zu dieser trotz der sehr
einfachen Produktionsmethode
noch ein Problem.

Erfahrungen seit 1975

Oikocredit ist seit 1983 auf
den Philippinen tätig und hat
seither mit insgesamt mehr als
52 Mio. Euro unterschiedlichste
Projektpartner so wie „ASHI“
oder „1M“ refinanziert. Derzeit
arbeitet Oikocredit mit einem
Kreditportfolio von 17,7 Mio.
Euro mit 47 Partnern auf den
Philippinen zusammen. Diese
erreichen insgesamt 3,7 Mio.
Menschen und helfen ihnen ak-
tiv aus der Armut. Immerhin
lebt Schätzungen zufolge fast
einViertel der 100 Mio. Philippi-
nos unter der Armutsgrenze.

Oikocredit ist heute in mehr
als 70 Ländern der Welt vor Ort
tätig – besonders in Armutsge-
bieten, die für kommerzielle
Banken uninteressant, aber we-

gen der Bekämpfung der Armut
von großer Bedeutung sind.
Deshalb legt „Oikocredit“ be-
sonderenWert auf die Unterstüt-
zung von Projekten in den Berei-
chen Landwirtschaft, Nah-
rungsmittelverarbeitung, Han-
del und Handwerk (u.a. Fair Tra-

de Projekte). Derzeit gehen etwa
21 % der Kredite in diese Berei-
che, weitere 79 % der Kredite
werden für die Finanzierung von
Mikrofinanzinstitutionen (MFI)
verwendet, das sind jene Part-
ner, die Mikrokredite an Einzel-
personen vergeben. W. Linhart

„Oikocredit“ wurde 1975 auf Initiative des ökum. Weltkirchenrates gegründet

Die auf die Finanzierung von
Kleinstkrediten spezialisierte
internationale Entwicklungsge-
nossenschaft„Oikocredit“ trotzt
der Krise des Finanz- und Wirt-
schaftssystems und verzeichnet
weiterhin Zuwachsraten. Die
Frage nach ethisch verantwort-
barer Veranlagung in der Krise
habe die Menschen für alterna-
tive Anlageformen sensibilisiert,
unterstreicht der Austria-Vorsit-
zende von „Oikocredit“, der
ehem. Generaldirektor der Raiff-
eisen Landesbank NÖ-Wien, Pe-
ter Püspök, in einer Aussen-
dung zum Weltspartag. Allein
heuer konnte das Institut ein
Wachstum der eingelegten Gel-
der von 21 Prozent verzeichnen.
Insgesamt belaufen sich die von

„Oikocredit“ verwalteten Einla-
gen derzeit auf rund eine halbe
Milliarde Euro. Allein aus Öster-
reich kommen fast 40 Mio. Euro.

Den Grund dafür sieht Püs-
pök im wachsenden „Wunsch
der Menschen nach sinnvoller
und sicherer Veranlagung. Viele
fragen nun nach, was mit ihrem
Geld geschieht“. Mittlerweile
profitieren in nahezu 70 Län-
dern rund 26 Millionen Kredit-
nehmer von den fairen Mikro-
krediten. Mehr als 45.000 Einzel-
anleger und Institutionen wie
Kirchen, Banken und „Fair Tra-
de“-Organisationen nehmen
die Gelegenheit einer stabilen,
sozialverantwortlichen Anlage
wahr. Weltweit haben sie der-
zeit rund eine halbe Milliarde

Euro in Klein- und Mittelbe-
triebe in Entwicklungs- und
Schwellenländern investiert. In
Österreich belaufen sich die
Einlagen pro Person im Schnitt
auf rund !11.000,-.

Zugleich verweist Püspök auf
die Bedeutung von Mikrokredi-
ten zur Armutsbekämpfung, die
enorm niedrige Kreditausfallra-
te von nur rund ein Prozent, den
mit 86 Prozent enorm hohen
Eigenkapitalanteil und die Ge-
bührenfreiheit (man zahle allein
! 20,- Mitgliedsbeitrag pro Jahr,
jedoch keine weiteren Gebüh-
ren, da das Institut nicht ge-
winnorientiert arbeite). Damit
werde „Oikokredit“ zu einer kri-
senfesten Anlageform auch für
Kleinanleger ab 200 Euro.

Eine Bank, die keine Gewinne macht
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