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Stronach wird 
vieles entzaubern

Liebscher zu Ethik

Die Piraten sind untergegan-
gen, überall und vor allem in 

Österreich. Frank Stronach aber 
hat Oberwasser. Noch bevor auch 
nur ein einziger Wähler ein Kreuzl 
gemalt hat, sitzen schon fünf Ab-
geordnete für ihn im Parlament, ei-
ner von ihnen mischt in der „Prä-
sidiale“ mit, man wird bei vielen 
TV-Diskussionen dabei sein und 
an der Parteienförderung nicht un-
erheblich mitnaschen, obwohl das 
Stronach eher nur an seine Por-
tokasse erinnern wird. Geld hat 
er genug – redlich erwirtschaftet 
durch Zähigkeit und Fleiß, Diszi-
plin und geschickte Personalaus-
wahl. Sein wirtschaftliches Le-
benswerk ist anerkennenswert.

Sein später politischer Übermut 
freilich könnte zum Salto mortale 
werden. Dass er sich „das noch an-
tut“, bewundern viele. Selbst ehr-
liches Engagement für die Allge-
meinheit braucht man ihm nicht 
abzusprechen, auch wenn viel Ei-
telkeit dabei sein mag. Eitel sind 
Politiker mit weniger Geld auch. 
Aber er hat wenig politisches Ta-
lent. Das weiß man schon aus 
Kanada. Er war gewöhnt, sein 
Unternehmen als gönnerhafter Pa-
triarch zu führen, mit klingenden 
Parolen behübscht, und keinen 
Widerspruch dulden zu müssen.

In der Politik muss man ein Ge-
sellschafts- und Weltbild haben, 
ein realistisches Konzept und die 
Fähigkeit zur täglichen Umset-
zung gegen viele Widerstände 
und brutale Untergriffe. Dazu fehlt 
Stronach die Geduld. Auch geübte 
Befehlsempfänger im Parlament 
werden ihm davonlaufen, wenn sie 
des Gängelbandes müde geworden 
sind, die Wähler sowieso.

Politik ist hart. Sich in der Wirt-
schaft auszukennen, reicht nicht. 
Dasselbe gilt im Übrigen auch 
für andere Berufe. Auch Wissen-
schaftler, Künstler, Sportler, Jour-
nalisten wären mit Sicherheit 
nicht bessere Politiker. Sie können 
politisch begabt sein, sind es aber 
nicht automatisch. Deshalb sind 
auch Wahlempfehlungen von Pro-
mis keine seriöse Entscheidungs-
hilfe. Frank Stronach wird das gan-
ze Testimonialsystem entzaubern.

| Hubert 
Feichtlbauer |

Klaus Liebscher, Mitglied im 
Vorstand der Finanzmarktbe-

teiligung-AG, ist nächster Gast in 
der Gesprächsreihe „Kreuzverhör 
– Christ-Sein in der Krise“. Das In-
stitut für österreichisches und in-
ternationales Steuerrecht an der 
WU (Michael Lang und Wolfgang 
Mayrhofer) laden mit der FURCHE 
Persönlichkeiten ein, zu Krise 
und Wandel aus christlicher und 
ethischer Sicht Stellung zu neh-
men. Moderation: Claus Reitan. 

Gespräch: Christ-Sein in der Krise 
Gast: Dr. Klaus Liebscher 

Montag, 19. November, 17.00 Uhr; 
WU, UZA, Nordbergstr 15, 1090 Wien 

Info: http://www.wu.ac.at/taxlaw 
Anm.: elisabeth.rossek@wu.ac.at

„ Die Markthalle in Abidjan ist 
eine wahre Erfolgsgeschichte. Es 
gibt Sicherheit für Frauen, in der 
Umgebung entstanden Jobs.“

Partner, nicht Bittsteller
Die ivorische Finanzmana-

gerin für Entwicklungsfra-
gen, Mariam Dao Gabala, 

erhielt 2011 den Preis für inter-
nationale Solidarität der franzö-
sischen Tageszeitung Le Monde. 
Die Jury prämierte damit das er-
folgreiche Marktfrauenprojekt Co-
covico in Abidjan an der Elfenbein-
küste, der Heimat der anerkannten 
Ökonomin. Sie war auf Einladung 
der internationalen Entwicklungs-
genossenschaft OIKOCREDIT die-
se Woche in Wien.

DIE FURCHE: Vor wenigen Tagen ha-
ben Sie beim Forum für Nahrungs-
sicherstellung in Den Haag betont, 
dass finanzielle Inklusion Men-
schen des Südens Wege aus der Ar-
mut eröffnet. Wie wichtig ist dabei 
die soziale Komponente?
Mariam Dao Gabala: Menschen 
von Finanzdienstleistungen aus-
zuschließen, heißt, sie von der Ge-
sellschaft auszuschließen. Das ist 
der Grundgedanke von „Inclusive 
Finance“.Geld sozial wirksam ein-
zusetzen, ist der logische Schritt, 
der daraus folgt.
DIE FURCHE: Geld als Instrument 
zur Verbesserung der Lebensbe-
dingungen. Sie ziehen jedoch ei-
ne klare Trennschärfe zwischen 
Spenden und Darlehen.
Dao Gabala: Im untersten Seg-
ment der Armut, wo wir es mit 
Kriegsflüchtlingen, Katastro-
phenopfern, chronisch Unterer-
nährten und Kranken zu tun ha-
ben, braucht es Spenden. Denn 
diesen Menschen fehlt es an fun-
damentalen Lebensbedingungen. 
Auf der zweiten Ebene der Armut 
sehen wir arme Bauern mit sehr 
geringem Einkommen. Gibt man 
diesen Menschen Spenden, re-
spektiert man sie nicht als voll-
wertige Partner. Man entwürdigt 
sie zu Bittstellern, die am Spen-
dentropf hängen. Das sind unse-
re typischen Geschäftspartner für 
Kleinkredite. Wir helfen ihnen, ih-
re eigene Geschichte zu schreiben.
DIE FURCHE: Sie plädieren also für 
ein radikales Umdenken in der Un-
terstützung armer Menschen.
Dao Gabala: Nicht nur das. Ich will 
ein neues Kapitel in der Geschich-
te der Entwicklungsfinanzierung 
aufschlagen. Als Afrikanerin weiß 
ich, dass wir Menschen befähigen 
müssen, ihr Leben selbstverant-
wortlich in die Hand zu nehmen. 
Das nennen wir Capacity building. 
Dazu gehört Ausbildung, Beglei-
tung und Beratung in wirtschaft-
lichen, technischen und sozialen 
Fragen. Nur so können wir Men-

schen helfen, ihre Ressourcen her-
vorzubringen. In Afrika gehört et-
wa die Hälfte der Menschen zu 
dieser Personengruppe.

DIE FURCHE: Sie begleiten seit 20 
Jahren Entwicklungsprojekte vor-
nehmlich im Agrar- und Handels-
sektor, haben in erster Linie die 
Frauen Afrikas im Fokus. Warum?
Dao Gabala: Die besten Farmer 
in Afrika sind Frauen. Jedoch: Sie 
arbeiten mit der Technik des 19. 
Jahrhunderts und produzieren 
Nahrung für 1 Milliarde Menschen 
des 21. Jahrhunderts. Unsere Ver-
antwortung ist es, diese Frauen zu 
inkludieren, um sicherzustellen, 
dass die Menschen in Afrika ge-
nug zu essen haben. Banken kön-
nen das nicht leisten. Wir benöti-
gen neue Rahmenbedingungen, 

um diesen Akteurinnen der loka-
len Nahrungsmittelkette zu hel-
fen. Am besten funktioniert das 
mit Genossenschaften, wie die Er-
fahrung mit OIKOCREDIT gezeigt 
hat. In jedem Fall braucht es dieses 
innovative Unternehmertum.
DIE FURCHE: Ein Paradebeispiel da-
für ist die Marktfraueninitiative 
Cocovico, die selbst dem Bürger-
krieg die Stirn bot.
Dao Gabala: Vor 2008 saßen die-
se Frauen neben ihren Waren auf 
der Straße. Das Geld reichte nicht, 
um die Kinder satt zu kriegen und 
die hygienischen Zustände waren 
katastrophal. Die Frauen wollten 
eine geschützte Markthalle, doch 
keine Bank wollte ungebildeten 
Analphabetinnen einen Kredit ge-
währen. Möglich wurde ihr Traum 
dank mehrerer Darlehen von OI-
KOCREDIT, insgesamt 1,5 Millio-
nen Euro. Seit drei Jahren steht die 
große Halle in Abidjan und wurde 
eine wahre Erfolgsgeschichte. Es 
gibt fließendes Wasser, Strom, Toi-
letten, einen Kindergarten, eine 
Gesundheitsberatung und sichere 
Übernachtungsmöglichkeiten für 
Marktfrauen aus dem Umland. Ei-
ne Reihe anderer Unternehmen 
siedelten sich in der Umgebung 
an und Tausende Jobs wurden im 
Umkreis des Marktes geschaffen. 
Als im Frühjahr 2011 Kämpfe um 
die Macht das Land erschütterten, 
war der Markt ein Zufluchtsort für 
die Frauen und sicherte die Nah-
versorgung von etwa 10.000 Men-
schen, während alle Geschäfte in 
der Stadt für drei Monate geschlos-
sen blieben. Auch das Internatio-

nale Rote Kreuz zog dort ein. Zur-
zeit bieten 4.000 selbstständige 
Marktfrauen ihre Waren an. Auf-
grund erhöhter Konkurrenz san-
ken auch die Preise und die Ange-
botsvielfalt stieg. Unser Triumph: 
Am Rand des riesigen Geschäfts-
zentrums eröffneten just jene Ban-
ken Filialen, die einst den Frauen 
Kredite verweigerten und jetzt 
um die mittlerweile erfolgreichen 
Kundinnen buhlen. Das zeigt: Bes-
ser als jene Sicherheiten, die für 
Banken relevant sind, ist der Glau-
be an Menschen und ihre Ideen.
DIE FURCHE: Wie begegnen Sie Kri-
tikern, die sagen, Arme brauchen 
Arbeit und nicht Kredite?
Dao Gabala: Das ist ein Blick der 
satten europäischen Gesellschaft, 
der weder unsere Mentalität noch 
unsere Bedürfnisse berücksich-
tigt. Menschen in Westafrika ha-
ben große Talente für unterneh-
merische Fähigkeiten und es gibt 
nur Kleinstunternehmertum. Die-
se Betriebe können im Lauf der 
Zeit anderen Menschen Arbeit ge-
ben. Aber so weit sind wir nicht. 
Außerdem kann ich aus leidvoller 
Erfahrung sagen, was geschieht, 
wenn sich Mikrofinanzorganisati-
onen zurückziehen. Dann sind die 
Menschen gnadenlosen Kredithai-
en und ihren Wucherzinsen rest-
los ausgeliefert, denn Kapital für 
Start-ups wird benötigt, das ist ein 
Faktum. Afrikaner können nicht 
auf die sozialen Netze zurückgrei-
fen, die Sie in Europa haben. Wir 
müssen uns um unsere soziale Si-
cherheit täglich selbst kümmern. 
Jeden Tag werden neue kleine Ge-
schäftsideen geboren, die funk-
tionieren. Wir haben erlebt, dass 
Großbetriebe Arbeitnehmer aus-
beuten und damit noch mehr Ar-
mut produzieren. Wenn unse-
re Welt demokratischer werden 
soll, sollten wir mehr auf die Stim-
men derer hören, die Hilfe brau-
chen und nicht glauben, dass man 
im Norden weiß, was für die Men-
schen in Afrika das Beste ist. Ich 
kann mein Fachwissen nutzen, um 
eine maßgeschneiderte Lösung für 
die Menschen zu finden, die sich 
weiterentwickeln wollen. Jedes 
Land muss seinen eigenen Pfad 
der Entwicklung finden. Aber das 
Wichtigste ist: Lassen Sie die Men-
schen Verantwortung für ihr Le-
ben übernehmen. Wir wollen kei-
ne Kopie von Europa werden. Wir 
wollen langsam und nachhaltig 
wachsen, weil wir aus den Beispie-
len des Nordens gelernt haben, 
welche Nachteile durch schnelles 
Wachstum entstehen können.

| Die Ökonomin Mariam Dao Gabala erläutert im FURCHE-Interview, warum |Kredite zur Armutsbekämpfung besser geeignet sind als Spenden.

| Das Gespräch führte Helmut Berg • Fotos: Claudia Berg|

Investitionen, nicht Geschenke

Ethisch-nachhaltige Geldanlagen wer-
den ständig bedeutsamer, betonte 

Michael Martinek, Vorstand von Schel-
hammer & Schattera bei einem Emp-
fang für Dao Gabalo zu Wochenbeginn in 
Wien. Die Ökonomin appellierte an die 
NGOs, zu verstehen, dass der soziale Im-
pact oder das soziale Engagement allein 
nicht ausreichen, um nachhaltig zu hel-
fen. Wesentlich seien wirtschaftliches 
Arbeiten und Finanzdienstleistung, 
beides sei gleichrangig: „Nicht um Geld-

geschenke bitten, sondern um Investiti-
on. Wir brauchen Investoren, die an die 
vielen Erfolgsgeschichten der fleißigen 
Menschen in Afrika glauben“, forderte 
Dao Gabala. Afrika habe schlechte Erfah-
rungen mit dem gönnerhaften Spenden-
Habitus gemacht. Ihr gehe es um Bezie-
hungen auf Augenhöhe. Investoren der 
reichen Länder und Kreditnehmer der 
armen Länder sollten gemeinsam ein 
Kapitel neuer Entwicklungsgeschichte 
schreiben. (h. b.)

„ Aus leidvoller Erfahrung kann ich sagen, 
was geschieht, wenn sich Mikrofinanzor-
ganisationen zurückziehen: Die Menschen 
sind Wucher und Haien ausgeliefert.“

Dao Gabala
in Wien (o.), das 
„Brot“ westafrika-
nischer Frauen,  
gesichtet auf dem 
Wiener Nasch-
markt: Kassava 
und Yam.


