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Das erste SMS vor 20 Jahren
„Merry Christmas“, stand im ersten
SMS (Short Message Service), das
der Softwareentwickler Neil Pap-
worth an das Mobiltelefon eines
Managers des britischen Telekom-
konzerns Vodafone verschickte. Pap-
worth wurde zum Wegbereiter einer
neuen Kommunikationskultur. Die
bis zu 160 Zeichen langen Nachrich-
ten sind aus dem modernen Alltag
nicht wegzudenken. Noch immer
werden weltweit Milliarden SMS
pro Tag verschickt, zur Freude der
Mobilfunkbetreiber, die daran
prächtig verdienen. Allerdings gerät
diese Einnahmequelle zusehends
unter Druck, weil diese Form der
Kommunikation in soziale Netz-
werke wie Facebook abwandert.
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Eine Handvoll Geld für Kaffee und WC
Mikrokredite. Nicaragua bekämpft seine Armut auch mit unorthodoxen Mitteln. Anleger weltweit können mitmachen.

HELMUT KRETZL

MANAGUA, WIEN (SN). Dass Geld
nicht stinkt, weiß Jocé Miguel
Marín Gurdián aus eigener Erfah-
rung. Der 60-Jährige betreibt eine
WC-Anlage im Mercado Roberto
Huembes, dem zweitgrößten
Markt in der nicaraguanischen
Hauptstadt Managua. So gut wie
alle Marktfahrer sind Stammkun-
den bei „Don Marín“, der außer
Klopapier in zweierlei Qualität
auch Süßigkeiten, Wertkarten für
Mobiltelefone, Schreibarbeiten,
Kopieren, Kaugummi sowie T-
Shirts seines Lieblings-Fußball-
clubs FC Barcelona anbietet.

So gut gehen die Geschäfte in-
zwischen, dass Jocé seine Kern-
kompetenz „Hygienedienstleis-
tungen“ auf mittlerweile 17 Toilet-
ten – streng getrennt nach Ge-
schlechtern – ausgeweitet hat und
drei Mitarbeiter beschäftigt.
Grundlage des Geschäfts war ein
Mikrokredit des Regionalent-
wicklungsfonds FDL.

Ein paar Stände weiter verkauft
José Dolores Valverde Vázquez di-
verse Heilkräuter und Honig –
Wellnessartikel würde man in Eu-
ropa dazu sagen. Täglich steht er
von 6 bis 18 Uhr an seinem Stand,
unter der blau-weiß-blauen Flag-
ge Nicaraguas und einem Marien-
plakat. Seit seinem 13. Lebensjahr
arbeitet der heute 46-Jährige am
Markt, mittlerweile ernährt er mit

einem monatlichen Durch-
schnittsverdienst von 400 Dollar
eine zehnköpfige Familie. In die
Ausrüstung seines Standes sowie
in die Auffüllung seines Lagers
hat er Mikrokredite in Höhe von
2000 Dollar investiert, für die er
an FDL drei Prozent Zinsen zahlt
– monatlich.

Die Liste ließe sich noch lange
fortsetzen. Nicht nur mit Ein-
Personen-Unternehmen, sondern
auch mit Kooperativen von Kaf-
feebauern im teilweise nur schwer
zu erreichenden Norden des
Landes, etwa in San Juan del Río
Coco in der Provinz Madriz. Hier
haben sich die Kaffeebauern zu

landwirtschaftlichen Genossen-
schaften zusammengeschlossen,
gemeinsam kümmern sie sich um
Verkauf und Vermarktung des
Kaffees, um die Finanzierung von
Trocken- und Röstanlagen sowie
um Gesundheits- und Bildungs-
projekte in den abgelegenen Ge-
bieten. Zusammen lassen sich
auch die Auswirkungen der zu-
letzt starken Preisschwankungen
besser bewältigen.

Typischerweise gehen Mikro-
kredite an Personen, die bei einer
regulären Bank keinen Kredit be-
kommen hätten, sei es wegen feh-
lender Bonität oder zu geringem
Volumen. Für eine Bank würde

das viel Arbeit bedeuten. Genau
auf diese Arbeit haben sich so-
genannte Mikrofinanzinstitutio-
nen (MFI) spezialisiert.

Der Ausbruch der Finanzkrise
hat diesen Sektor in Nicaragua
massiv getroffen. Angesichts stei-
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Geld anlegen und
Entwicklung fördern
Oikocredit hat 520 Mill. Euro in
Form von Mikrokrediten oder Ka-
pitalbeteiligungen an 900 Partner
in 70 Ländern bereitgestellt. Das
Geld kommt von 45.000 Anlegern,
darunter 3230 aus Österreich. Die
Ausfallrate der Kredite liegt unter
einem Prozent. Das Geld ist jeder-
zeit behebbar und wird mit zwei
Prozent verzinst. Weitere Informa-
tionen: www.oikocredit.org

gender Schulden entwickelte sich
ein Trend, die Kredite nicht mehr
zurückzuzahlen. Ein gesetzlicher
Schuldenstopp unterstützte die
Bewegung „No Pago“ („ich zahle
nicht“) vor der umstrittenen Wie-
derwahl des sandinistischen Prä-
sidenten Daniel Ortega im Jahr
2011. Erst als immer mehr interna-
tionale Investoren das Land ver-
ließen, kam es zum Umdenken,
wie Fernando Guzmán sagt, Chef
des MFI-Dachverbands ASOMIF.
„Wir haben die Regierung über-
zeugt, dass wir keine Gegner sind,
sondern dass wir ihr helfen kön-
nen, ihre bildungspolitischen Zie-
le zu erreichen.“

Fernando Guzmán,
Präsident von ASOMIF

Die Regierung
sieht uns nicht

mehr als Gegner.

WIEN (SN). Die österreichischen
Einzelhändler zeigen sich nach
dem ersten Einkaufssamstag im
Advent und dem zweiten langen
Einkaufssamstag in der Vorweih-
nachtszeit recht zufrieden. Der
Tenor ist quer durch die Bundes-
länder relativ einhellig. Es waren
sehr viele Kunden unterwegs, und
viele nutzen den Tag nicht nur
zum Sondieren, sondern bereits
tatsächlich für Einkäufe.

In Wien zogen in einer von
KMU Austria gemachten Blitzum-
frage vier von fünf Kaufleuten zu-
frieden Zwischenbilanz. Neben
den rund 670.000 Wienerinnen
und Wienern, die sich auf Ein-
kaufstour begaben, sorgten auch

Einzelhändler zufrieden und optimistisch für Weihnachtsgeschäft – Online profitiert

Viel los am Adventsamstag
25.000 Touristen aus dem übrigen
Österreich und den Nachbarlän-
dern, die überwiegend mit Bussen
in die Hauptstadt kommen, für zu-
sätzliche Impulse. Viele besuchten
die Adventmärkte in Wien, nutz-
ten den Tag aber auch für Einkäu-
fe. In der Rangliste der beliebtes-
ten Geschenke rangieren Textili-
en, Bekleidung und Bücher ganz
oben, gefolgt von Schmuck, Kos-
metika und Spielwaren. Beliebt
sind auch Elektronikartikel.

Hohe Kundenfrequenz war vor
allem in den Einkaufszentren zu
beobachten. Die größten Hoff-
nungen des Handels ruhen aber
auf den nächsten drei Samstagen,
der nächste fällt auf den 8. Dezem-

ber. Der gesamte österreichische
Einzelhandel rechnet im Weih-
nachtsgeschäft mit Umsätzen von
knapp 1,6 Mrd. Euro, das ent-
spricht dem Niveau vom Vorjahr.

Auch in Deutschland sind die
Händler optimistisch. Der Einzel-
handel mit seinen 400.000 Mit-
gliedern strebt für November und
Dezember einen Gesamtumsatz
von 80 Mrd. Euro an, das wäre ein
Plus von 1,5 Prozent zum Vorjahr.

Zu den Gewinnern zählen auch
die Post und andere Paketdienste.
Sie profitieren davon, dass immer
mehr Kunden einen Teil ihrer
Weihnachtsgeschenke online ein-
kaufen, die ihnen dann nach Hau-
se zugestellt werden.

ATHEN (SN, dpa). Griechenland
will am Montag die Konditio-
nen für den geplanten Schul-
denrückkauf veröffentlichen,
berichten griechische Medien
unter Berufung auf das Finanz-
ministerium. Die Regierung
will eigene Anleihen zurück-
kaufen, um die Schuldenlast zu
drücken. Laut der Zeitung „Ka-
thimerini“ sollen die Offerte bis
Freitag akzeptiert werden. Am
10. Dezember sollen die Euro-
gruppe und der IWF diese be-
werten und den Zuschlag ertei-
len. Griechenland will einen ga-
rantierten Mindestpreis bieten,
die Halter der Anleihen sollen
dagegen bieten. Gerechnet wer-
de hierbei mit dem Schlusskurs
am 23. November.

Rückkauf der
Schulden startet

Die Kaffeebohne ist neben Zuckerrohr und Banane eines der wichtigsten Agrarprodukte des Landes. Bild: SN/KRETZL
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Zwei der vielen Gesichter des Wirtschaftslebens in Nicaragua: der Marktstand für Heilkräuter und die Pferdekutschen in Granada. Bilder: SN/KRETZL


