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Zwischen 1975 und 1979 waren 
in Kambodscha Geld und Banken 
verboten. Die Militärdiktatur der 
Roten Khmer verordnete dem ge-
peinigten Volk die Rückkehr zum 
Tauschhandel. Der Albtraum vom 
Arbeiter- und Bauernstaat vorsta-
linistischer Prägung gipfelte in den 
Killing Fields mit Millionen Opfern 
des Terrorregimes unter Pol Pot. 
Erst 1999 entwickelte sich aus der 
zertrümmerten Finanzwirtschaft 
ein funktionierendes Bankensys-
tem unter Einbeziehung von Mik-
rokrediten zur Armutsbekämpfung. 
Es sollte eine wirtschaftlich wie so-
zial tragbare Alternative zu Spen-
den für die mehrheitlich ländliche 
Bevölkerung des südostasiatischen 
Landes sein. Seither ist der Markt 
für Kleinstkredite in Kambodscha 
enorm gewachsen. 

Ein Beispiel dafür ist die internati-
onale Entwicklungsgenossenschaft 
Oikocredit. Sie refinanziert mehrere 
kambodschanische Mikrofnanzins-
titute und überprüft deren soziale 
Zielsetzungen. Im Idealfall baut ar-
mutsbekämpfende Mikrofinanz auf 
vier Säulen auf: Kredit für gewinn-
bringende Tätigkeiten, Eröffnung 
von Sparkonten, Sozialversiche-
rung für die Gesundheitsvorsorge 
und die Möglichkeit für Geldüber-
weisungen. 

50 Dollar für ein Schwein
Ein Lokalaugenschein im kleinen 
Dorf Kean Banteay im Nordwesten 
Kambodschas beweist, was Mikro-
finanz bewirken kann. Dort lebt die 
42-jährige Bäuerin Phoan Ren mit 
ihrem Mann und ihren vier Kin-
dern. Noch vor drei Jahren reichte 

der Ertrag ihres kleinen, geerbten 
Hofes kaum zum Überleben. Auch 
ihr Mann, ein Fischer, verdiente zu 
wenig, um die Familie ausreichend 
zu ernähren. An Schulbildung für 
die Kinder war überhaupt nicht zu 
denken. Gerade einmal zwei Dollar 
pro Tag hatten sie zur Verfügung. 
Daher beschloss Ren, aus eigener 
Kraft der Armut zu entfliehen. Die 
resolute Bäuerin besuchte beim ört-
lichen Mikrofinanzinstitut ein Fort-
bildungsangebot für Viehzucht und 
Buchhaltung. Leicht sei es nicht ge-
wesen, erzählt sie, „denn ich musste 
alles in meinem Kopf behalten, da 
ich nicht lesen und schreiben kann. 
Aber ich habe die Prüfung bestan-
den.“ Daraufhin erhielt Ren einen 
Kredit von 50 US-Dollar für den 
Kauf einer trächtigen Zuchtsau. 
Eine für Europäer lächerlich ge-

Anleger der 
ökumenischen 
Entwicklungs-
genossenschaft 
Oikocredit in-
vestieren in 
Menschen. Ein 
Beispiel aus 
Kambodscha 
zeigt, wie sozi-
ale Geldanlage 
wirkt.
von Helmut Berg
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ringe Summe, weiß auch die Bäu-
erin: „Doch wie hätten wir uns mit 
unserem Einkommen je Geld für 
größere Anschaff ungen ansparen 
können?“ Das Geld für den Neu-
start stammt von sozial orientier-
ten Oikocredit-Anlegern.

Hilfe zur Selbsthilfe
Die Kombination aus Bildung und 
Kredit machte sich bezahlt. Alle 13 
Ferkel kamen gesund zur Welt und 
wurden verkauft . Aus dem Erlös 
konnte Ren nicht nur den Kredit 
zurückzahlen, sondern gleich eine 
zweite trächtige Sau kaufen. Heute 
besitzt die Familie drei Schweine 
und eine Kuh. Mithilfe eines Kredits 
von 100 US-Dollar kauft e die Bäu-
erin zudem Saatgut für das Reis-
feld. Der Ertrag der Ernte erhöhte 
sich umgehend aufs Doppelte. Ein 

Motorpfl ug ist die neueste Errun-
genschaft  der Familie. Ren vermie-
tet diesen an andere Bauern, womit 
sie zusätzliches Geld verdient. Die 
eigene Kuh muss somit nicht mehr 
pfl ügen und wird bald kalben. Auch 
konnte die Familie bereits notwen-
dige Reparaturen am Haus durch-
führen. Ihr ganzer Stolz ist aber die 
elfj ährige Tochter Srey Rath, die 
mittlerweile die vierte Schulstufe 
besucht und Klassenbeste ist. Der 
Mikrokredit veränderte ihr Leben, 
erzählt Ren: „Geschäft sbanken lei-
hen uns Armen kein Geld, weil wir 
keine Sicherheiten zu bieten haben 
und die Kreditsummen zu gering 
sind.“ Die Bäuerin ist stolz darauf, 
als Kreditnehmerin auch Anerken-
nung im Dorf zu erfahren. „Das be-
deutet, dass man mir vertraut.“ 
Nur wenige Kilometer entfernt be-
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wohnt Phen Mom (24) mit ihrem 
Mann Suon Nuok (29) und Sohn 
Neth Herson (5) ein fünfzehn Qua-
dratmeter großes Mesner-Zimmer 
einer kleinen Kirche. Als Hilfsar-
beiter im Straßenbau schuft et Suon 
zwölf Stunden für einen Dollar am 
Tag. Zuwenig, um eine gemeinsame 
Zukunft  aufzubauen, befand seine 
Frau und fasste den Entschluss, das 
kleine brachliegende Stück Land 
vor dem Kirchengebäude mit Au-
berginen zu bepfl anzen. Für das 
Saatgut erhielt sie 35 US-Dollar 
Kredit. „Das Feld entwickelt sich 
prächtig“, schwärmt Phen, die mo-
natliche Rückzahlung war leicht zu 
leisten, weil der Ertrag die Kredit-
summe um das Dreifache überstieg. 
Gemeinsam kümmert sich das Paar 
um die tägliche Bewässerung, der-
zeit noch von Hand. Suon will mit-
hilfe eines weiteren Kredits Plas-
tikrohre für ein selbstentwickeltes 
Bewässerungssystem installieren. 
„Wir sind glücklich und haben end-
lich eine Perspektive für unseren 
Sohn, der nächstes Jahr zur Schule 
gehen kann“, strahlt der Vater. Eine 
Schulbildung blieb den jungen El-
tern zeitlebens verwehrt.

Geld lebensdienlich anlegen
Zunehmend mehr Menschen wol-
len sparen und dabei Gutes tun. 
Seit der Gründung durch den Welt-
kirchenrat 1975 bietet Oikocredit 
die Möglichkeit, in den weltwei-
ten Mikrofi nanz- und Genossen-
schaft ssektor zu investieren. Eine 
nachhaltige Geldanlage in die Re-
alwirtschaft , bei der die soziale Wir-
kung im Vordergrund steht. Ab ei-
ner Mindesteinlage von 200 Euro 
kann in der Regel eine jährliche 
Dividende von zwei Prozent erzielt 
werden. Oikocredit Austria wuchs 
im Jahr 2012 um 34 Prozent.

Frau Ren und ihr Schwein (o.), Schulungen für Kreditnehmer (u.)

www.oikocredit.at

Alle Informationen zur Anlage

O I K O C R E D I Ti
Oikocredit Austria 
wurde 1990 gegrün-
det. Derzeit legen ös-
terreichweit 3.462 Men-
schen ihr Geld bei 
Oikocredit an. Das Mit-
gliederkapital beträgt 
mehr als 42 Millionen 
Euro. Weltweit ist Oi-
kocredit in 70 Ländern 
mit mehr als 850 Part-
nerorganisationen en-
gagiert.


