
Es ist nicht lange her, da wurde 
er bejubelt und gefeiert: als 
Wundermittel der Armuts-

bekämpfung, als Heilsbringer für 
Entwicklungsländer. Die Vereinten 
Nationen widmeten ihm das Jahr 
2005, und sein mutmaßlicher Schöp-
fer, Muhammad Yunus, nahm im 
Jahr darauf den Friedensnobelpreis 
entgegen. Es geht, wie corporAID 
Leser höchstwahrscheinlich wissen, 
um den Mikrokredit. Die Idee dahin-
ter: So genannte Mikrokreditins-
titutionen vergeben Kleindarlehen 
an Menschen in Entwicklungslän-
dern, damit diese durch Auf- oder 
Ausbau eines kleinen Gewerbes ihr 
Einkommen steigern. Das ist kein 
Nischenthema: Die Zahl der Bezie-
her solcher Mikrokredite wird auf 
150 bis 200 Millionen geschätzt.

IMAGEVERLUST Die hohen Erwartun-
gen an den Mikrokredit sind heute, 
im Vergleich zu vor zehn Jahren, je-
doch deutlich gedämpft. Es gibt sie 
zwar immer noch, die fröhlichen 
Anekdoten über Maria, die eine flo-
rierende Bäckerei aufgebaut hat, 
oder Raj mit seinem gut gehenden 
Rikschaunternehmen. Doch seit eini-
gen Jahren häufen sich auch Schlag-
zeilen wie „Kredit und Misskredit” 
(Die Zeit), „Arme Bauern in der 
Schuldenfalle” (FAZ) oder „Microcre-
dit doesn‘t end poverty“ (Washington 
Post). Kritiker werfen der Branche 
vor, Armut zu verfestigen statt zu be-
seitigen und Kreditkunden in den fi-
nanziellen Ruin zu treiben. „Sowohl 

Die Forscher führten bis 2010 
mehrere Haushaltsbefragungen 
durch, heuer im März wurden die 
aktuellsten Ergebnisse veröffenlicht. 
Die Conclusio der Studienautoren: 
„Mikrokredite führen nicht zu ei-
ner wundersamen gesellschaftli-
chen Transformation“ und sie seien 
auch nicht für jeden geeignet. Sie 
brächten keine bemerkenswerten 
Veränderungen bei Bildungsniveau, 
Gesundheitszustand und Frauen-
Empowerment. Ihr Hauptimpact, so 
die Forscher, läge in der Verände-
rung der Konsummuster; die Mikro-
kreditnehmer verzichteten tenden-
ziell auf kleinere Verlockungen wie 
Zigaretten oder Snacks. Stattdessen 
investierten sie in ihre Unternehmen 
oder leisteten sich ein beständiges 
Blechdach für ihr Zuhause, einen 
Fernseher oder einen Kochtopf. Ihre 
Kleinunternehmen scheinen auf den 
ersten Blick, so die Autoren, weder 
besonders produktiv noch profitabel 
zu sein – weitere Aussagen über ih-
ren Impact wären jedoch erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt und anhand 
weiterer Daten möglich.

Auch die Weltbank-Ökonomen 
Shahidur Khandker und Hussain 
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Wohl kein anderes Instrument der Entwicklungszusammenarbeit ist 
so umstritten wie der Mikrokredit. Fans der kleinen Darlehen können 
sich nun über die positiven Ergebnisse einer neuen Langzeitstudie 
aus Bangladesch freuen. Außerdem entwickeln verantwortungsvolle 
Akteure der Branche schon länger Strategien zur Sicherung der 
sozialen Wirkung der kleinen Kredite. VON KATHARINA KAINZ-TRAXLER

Entwicklungstool

die Verherrlichung als auch die totale 
Verurteilung der Mikrokredite sind 
extreme Positionen“, sagt Kristin 
Duchâteau, Leiterin der Abteilung 
Advisory Programmes der Oesterrei-
chischen Entwicklungsbank OeEB 
mit einschlägiger Erfahrung im Mi-
krofinanzbereich. „Tatsächlich ist es 
ein komplexes Thema, das eine dif-
ferenzierte Betrachtung erfordert.“ 
Dieser Herausforderung nehmen 
sich seit Jahren Wissenschafter auf 
der ganzen Welt an. Mit einem kla-
ren „Gut oder Böse“-Urteil können 
sie nicht dienen – ihre Ergebnisse 
liefern abwechselnd Verfechtern als 
auch Skeptikern Munition für die 
Verteidigung der jeweiligen Position.

UNTER DER LUPE Eine große, häufig 
zitierte Studie wurde 2005 von den 
Entwicklungsökonomen Abhijit Ba-
nerjee und Esther Duflo vom Mas-
sachusetts Institute of Technology 
MIT begonnen. Als Vergleichsstudie 
angelegt, soll sie durch Gegenüber-
stellung von Mikrokreditbeziehern 
und Nichtbeziehern seriöse Informa-
tionen zum Impact der kleinen Kre-
dite ermöglichen. Mit dem lokalen 
Kreditanbieter Spandana suchten 
Banerjee und Duflo in der indischen 
Millionenstadt Hyderabad 104 Ar-
menbezirke aus, deren Bewohner 
noch kaum Zugang zu Mikrokredi-
ten hatten. In 52 Vierteln wurden 
zugleich Spandana-Filialen eröffnet, 
in den anderen erst später. Die Ziel-
gruppe der Frauen erhielt im Durch-
schnitt einen Kredit von 250 Dollar. F
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Mikrokredit mit 
Makrowirkung?

KRISTIN  
DUCHÂTEAU: 
„Mikrokredite 
sollten weder 
verherrlicht noch 
verurteilt werden.“ 
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Samad haben sich intensiv mit der 
Wirkung von Mikrokrediten beschäf-
tigt und im April ihre Ergebnisse zu 
Bangladesch, einem der größten Mi-
krofinanzmärkte, veröffentlicht. Das 
Besondere: Anders als bisherige Un-
tersuchungen können die Forscher 
auf Daten eines außerordentlich 
langen Untersuchungszeitraums zu-
rückgreifen. Sie stützen sich auf Be-
fragungen von 3.000 Haushalten in 
87 Dörfern, die zwischen 1991 und 
2011 gesammelt wurden. Ihre Ergeb-
nisse zum Langzeitimpact von Mik-
rokrediten fallen durchaus positiv 
aus: Mikrokredite erhöhen das Pro-
Kopf-Einkommen, den Wohlstand 
(gemessen am Haushaltskonsum), 
das Arbeitskräfteangebot von Män-
nern und Frauen sowie die Schulbil-
dung der Kinder. Diese Effekte sind 
bei weiblichen Kreditnehmern deut-
lich signifikanter als bei männlichen. 
Außerdem fanden die Forscher he-
raus, dass fast jeder dritte Haushalt 
Kunde bei mehreren Mikrofinanzan-
bietern war. Kritiker sehen darin 
meist ein Alarmsignal dafür, dass 
sich Kunden überschulden könnten. 
Darauf fanden die Forscher jedoch 
keinen Hinweis. 

WIE WIRKUNG ERZIELEN? Dass das 
gute Zeugnis aus Bangladesch Skep-
tikern nun den Wind aus den Segeln 
nimmt, ist dennoch zu bezweifeln. 
Denn selbst Mikrokredit-Enthusias-
ten wie der kenianische Ökonom Eli-
kanah Nganga (siehe Interview Seite 
18) warnen vor zu hohen Erwartun-
gen: „Ich habe Menschen erlebt, die 
es mithilfe von Mikrokrediten zu 
einem gewissen Wohlstand gebracht 
haben, und andere, die der Armut 
nicht entkommen konnten. Entschei-
dend ist, das positive Potenzial von 
Mikrokrediten besser zu entfalten.“ 

Letzteres ist, knapp formuliert, 
auch die Hauptaufgabe von Nganga. 
Er ist für die internationale Entwick-
lungsgenossenschaft Oikocredit 
tätig, einer der größten, mit Privat-
kapital arbeitenden Financiers der 
Branche. Allein im Vorjahr stellte 
die Organisation 591 Mio. Euro an 
Darlehen für Partnerorganisationen 
in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern zu Verfügung – davon entfielen 
mehr als 80 Prozent an den Mikrofi-
nanzbereich. Das Geld kommt vor al-
lem von Anlegern, die sich mit zwei 
Prozent Rendite zufriedengeben, 
dafür aber „eine ethische Geldanla-

ge mit sozial nachhaltiger Wirkung“ 
erwarten dürfen. Um diese Vorgabe 
sicherzustellen, setzt die Genossen-
schaft auf die Expertise von Fachleu-
ten wie Nganga. Der Mikrofinanzex-
perte arbeitet seit 2008 als Social 
Performance Management Coordi-
nator in Ostafrika. Als solcher ist er 
in die Selektion der lokalen Partner 
eingebunden. „Wir prüfen nach ESG-
Kriterien, das heißt, nach sozialer 
Leistungsfähigkeit, Umweltverträg-
lichkeit und verantwortungsvoller 
Unternehmensführung“, berichtete 
Nganga vor wenigen Wochen bei ei-
nem Besuch in Wien. 

Bei der Social Performance Ana-
lyse gehe es darum zu erkennen, 
ob die Aktivitäten einer Mikrofi-
nanzinstitution ihre sozialen Ziele 
tatsächlich widerspiegeln. Nganga: 
„Wenn wir sehen, dass potenzielle 
Partner ihren sozialen Auftrag nicht 
erfüllen, zu hohe Zinsen verlangen, 
ihre Führungskräfte überbezahlt 
sind oder es keine Strategie zur Ver-
meidung von Überschuldung gibt, 
kommt es zu keiner Kooperation.“

Auch für Kristin Duchâteau steht 
eine gründliche Überprüfung der 
Mikrofinanzinstitutionen an erster 
Stelle, bevor diese von der OeEB – 
direkt oder über Fonds – finanziell 
unterstützt werden. Ob Mikrofinan-
zinstitute ihre Double Bottom Line 
erreichen, also ihren sozialen Auf-
trag erfüllen und gleichzeitig selbst 
am Markt überlebensfähig sind, ist 
für Duchâteau von vielen Faktoren 
abhängig: „Ein gutes Institut arbei-
tet transparent und ist in der Lage, 
überfällige Kredite verantwortungs-
voll einzutreiben. Es hat ein genaues 
Kreditprüfungsmanagement, 

DARLEHEN  
FÜR KLEINST-
UNTERNEHMEN 
Mikrokredite 
werden zum Bei-
spiel für den Kauf 
von Nutztieren, 
Saatgut oder auch 
für den Ausbau 
einer Werkstätte 
vergeben. 

SOZIALER MEHRWERT Mittlerweile versorgen mehr als 
10.000 Mikrofinanzinstitute rund 200 Millionen einkom-

mensschwache Haushalte in Entwicklungsländern. 
Anbieter mit transparenter Kreditberatung, fairen 

Zinssätzen und Förderprogrammen für 
Kreditnehmer erhöhen den Social Impact 

ihrer Mikrokredite.

▶



untersteht einem Aufsichtsrat und 
holt, wenn es Kreditbüros gibt, auch 
Kreditinformationen ein. Und: Es 
klärt den Kunden ganz genau über 
ein Produkt auf und achtet darauf, 
dass dieser sich nicht überschuldet.“ 
Gerade letzteres, Kundenschutz, ist 
ein Thema, für das die Branche heu-
te besonders sensibilisiert ist. Hier 
sieht Duchâteau auch eine Stärke der 
Entwicklungsbanken, die mit rund 
17 Mrd. Dollar im Jahr mehr in die 
Mikrofinanz investieren als jeder an-
dere Investor: „Entwicklungsbanken 
fordern Responsible Finance und 
Kundenschutz maßgeblich ein und 
unterstützen etwa den Aufbau von 
Kreditbüros. Wenn wir weiterhin 
an einem Strang ziehen, sind Über-
schuldungswellen, wie sie 2010 in 
Indien stattgefunden haben, kaum 
mehr möglich.“

Die Weiterentwicklung der Bran-
che ist aber auch Financiers wie  
Oikocredit ein Anliegen: Es gibt 
kaum eine Initiative, an der die 
Genossenschaft nicht mitwirken 
würde: Etwa bei den 2011 lancierten 
Principles for Investors in Inclusive 
Finance PIIF, einer Art Gütesiegel für 
verantwortungsvolles Fondsmanage-
ment. Oder bei der Smart Kampagne, 
einer Kundenschutz-Initiative, die 
den fairen Umgang mit Kreditneh-
mern gewährleisten und das Über-
schuldungsrisiko senken will – und 
für die es seit 2013 auch eine eigene 
Zertifizierung gibt. Oder auch bei 
der Initiative Microfinance Transpa-
rency, die sich für faire Preisgestal-
tung einsetzt und auf deren Webseite 
sich die realen Kosten von Kleinst-
krediten im Zeitverlauf berechnen 
lassen. Nicht zuletzt unterstützt 
Oikocredit den Einsatz des Progress 
Out of Poverty Index: Dabei werden 
Mikrokreditkunden um die Beant-
wortung eines Fragebogens zu Indi-
katoren wie Art der Wohnung oder 
Anzahl der Schulkinder gebeten. Die 
Mikrofinanzanbieter erhalten so ein 
genaueres Bild der Lebensumstände 
und Bedürfnisse ihrer Kunden. Und 
das hilft ihnen wiederum, bedarfs-
gerechtere Produkte zu entwickeln. 
Wird der Index über mehrere Jahre 
angewendet, liefert er Informationen 
darüber, ob eine Organisation ihren 
Sinn und Zweck erreicht – und ihre 
Kunden tatsächlich den Weg aus der 
Armut schaffen. ◆F
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CORPORAID: Warum erhält Mikrofinanz 
heute so viele negative Schlagzeilen?

NGANGA: Die Skepsis rund um Mikro-
finanz hat vor allem zwei Gründe: Zum 
einem gibt es Unternehmen, die sich zwar 
als Mikrofinanzinstitutionen 
bezeichnen, die aber ihren 
sozialen Auftrag vernach-
lässigen. Sie sind in erster 
Linie renditeinteressiert, 
verlangen sehr hohe Zinsen 
und nutzen den Hype um 
Mikrofinanz zu ihren Gunsten 
aus. Und zum anderen gibt es 
Mikrofinanzinstitute, die zwar 
sozial denken, denen aber die 
Business-Orientierung fehlt. 
Sie wissen nicht, wie gute 
Mikrofinanz funktioniert, haben dadurch 
eine ungünstige Kostenstruktur und verlan-
gen ebenfalls sehr hohe Zinsen. Und das ist 
wiederum, worüber Medien berichten und 
wie negative Schlagzeilen entstehen.

Worum geht es in Ihrem Job als Social 
Performance Management Coordinator?

NGANGA: Meine Aufgabe ist es, den posi-
tiven Impact von Mikrokrediten zu erhöhen: 
Da geht es zunächst um die Selektion der 
richtigen Mikrofinanzpartner – die guten von 
den schlechten Playern am Markt zu unter-
scheiden. Dazu führen wir eine sorgfältige 
Due Diligence Prüfung durch und schauen 
darauf, welche Ziele ein Mikrofinanzinstitut 
für sich definiert. Haben sie überhaupt klare 
soziale Ziele? Wer ist die Zielgruppe? Wie 
wollen sie diese erreichen? Und auch wenn 
wir uns für eine Organisation entschieden 
haben, stellen wir manchmal fest, dass zwi-
schen ihrer guten Absicht und der tatsäch-
lichen Umsetzung Lücken bestehen. Nicht 
jede Organisation ist perfekt! Dann bieten 
wir ihnen eben nicht nur Darlehen an, son-
dern unterstützen sie auch bei der Weiter-
entwicklung durch ein Mentoringprogramm. 
Wenn beispielsweise Field Officers, die 
weit verstreute Kunden am Land betreuen, 
ineffektiv arbeiten, zeigen wir ihnen auf, wie 
es besser gehen könnte – damit sinken die 
Betreuungskosten und so wiederum die Zin-
sen. Oder wir helfen, wenn eine Organisation 
ihre Klienten durch Businessmanagement-
kurse unterstützen will, aber keine Res-
sourcen dafür hat. Wir übernehmen dann 

die Finanzierung von Trainingsprogrammen, 
so dass letztendlich die Kreditnehmer mehr 
aus den Krediten machen können. Und 
darum geht´s ja: aus dem Geld möglichst 
viel Entwicklung schöpfen.

In der Kritik um Mikro-
kredite kommt immer wieder 
der Vorwurf auf, dass Kredite 
in den Konsum gehen und 
nicht in Unternehmen – wie 
gehen Sie damit um?

NGANGA: Sie werden keine 
Kunden antreffen, die lieber 
ein TV-Gerät kaufen als 
Essen, wenn sie hungrig sind. 
Aber es gibt immer wieder 
Situationen, in denen wir die 
Investitionen von Kunden 

hinterfragen und denken, dass sie keine 
guten Entscheidungen getroffen haben – 
aber tatsächlich waren es gute. Die Frage ist 
immer: Wie wird ein Kauf das Einkommen 
beeinflussen und die Fähigkeit, einen Kredit 
zurückzahlen zu können? Die Leute haben 
eben ihre Konsumträume, wollen genauso 
wie Menschen in reicheren Ländern neue 
Schuhe, einen Fernseher, einen schönen 
Mantel. Sie machen das aber erst, wenn sie 

sich das aufgrund ihrer Businessaktivitäten 
leisten können. Und gerade Konsumträume 
können ein hoher Motivator sein, mehr zu 
leisten, mehr zu arbeiten – um sich diese 
dann erfüllen zu können.

Vielen Dank für das Gespräch!

Elikanah Nganga von der Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit hilft Mikrofinanz-
partnern in Ostafrika, ihre sozialen und finanziellen Ziele besser zu erreichen.

Der Bessermacher 
INTERVIEW

ELIKANAH NGANGA

PARTNERCHECK durch Oikocredit-Experte Nganga


