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75 Jahre  

s Bausparen.  

Jetzt mit edlen  

Sektgläsern!*

sss BAUSPAREN: IMMER  BAUSPAREN: IMMER  BAUSPAREN: IMMER 
EIN GRUND ZUM FEIERN!EIN GRUND ZUM FEIERN!EIN GRUND ZUM FEIERN!
75 Jahre s Bausparkasse ist ein Grund zum Feiern. Hier ist  
noch einer: Zu Ihrem neuen Ich-Du-Er-Sie-Es Bausparvertrag 
schenken wir Ihnen 6 edle Sektgläser *. Aber nur vom 24.10.  
bis 4.11.2016. Feiern Sie mit ...

* Gilt bei Abschluss eines prämienbegünstigten s Bausparvertrags 
mit einer monatlichen Mindestsparrate von 50 Euro im Zeitraum 
von 24.10. bis 4.11.2016 bzw. solange der Vorrat reicht.  
Barablöse bzw. Mehrfachbonifikationen sind nicht möglich.

Medieninhaber: Bausparkasse der österreichischen Sparkassen 
Aktiengesellschaft, Am Belvedere 1, 1100 Wien
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„Das kann man nicht mit Geld messen“
Ein kleiner Kredit kann ein ganzes Dorf von der Armut befreien. Unter dieser Devise fi nanziert Oikocredit seit über 40 Jahren Projekte 
in Entwicklungsländern. Dass monetäre Unterstützung allein aber nicht ausreicht, erklärt Südostasien-Koordinatorin Pantua-Juanito.

| Das Gespräch führte
 Johannes Lang 

Vor zehn Jahren bekam Mu-
hammad Yunus, Gründer 
der „Grameen Bank“, den 

Friedensnobelpreis. Oikokredit-
Koordinatorin Marilou Pantua-Jua-
nito über die aktuellen Herausfor-
derungen des Mikrofi nanzsektors. 

DIE FURCHE: Vor drei Jahren hat der 
Taifun Haiyan große Teile der Phi-
lippinen verwüstet. Was macht Oi-
kocredit bei so einer Katastrophe?
Marilou Pantua-Juanito: Zuerst 
sprechen wir mit unseren Part-
nern vor Ort und fragen sie, wie 
die Situation aussieht. Oft bekom-
men sie dann Geld aus unserem 
Solidaritätsfond oder wir schi-
cken ihnen Hilfsgüter. Während 
„Haiyan“ waren acht unserer Part-
ner völlig isoliert. Die Regierung 
konnte nichts tun, weil die Straßen 
überschwemmt waren. Aber zum 
Glück hatten sie Hilfsgüter aufge-
hoben und konnten so den Leuten 
vor Ort schnell helfen. In solchen 
Situationen geben wir auch Not-
fallkredite.
DIE FURCHE: In welchem Sektor 
sind Ihre Partnerorganisationen 
in Südostasien aktiv?
Pantua-Juanito: Wir arbeiten viel 
mit landwirtschaftlichen Genos-
senschaften zusammen, die zum 
Beispiel Düngemittel oder Setz-
linge brauchen und mit Betrieben, 
die das Gemüse von Kleinbauern 
aufkaufen und dann bei Bauern-
märkten anbieten. Aber wir unter-
stützen auch Häuserprojekte wie 
das in Kambodscha. Da können 
die Leute Land kaufen und auf dem 
Land Häuser bauen. Bei norma-
len Banken hätten sie nur fünf Jah-
re Zeit, um das Geld zurückzuzah-
len. Das ist aber für viele einfach 
zu kurz. Deshalb geben wir ihnen 
15 Jahre, damit sich die Investition 
amortisieren kann. 
DIE FURCHE: Was treibt Sie persön-
lich an?
Pantua-Juanito: Wenn ich in ein 
Dorf fahre und mit den Menschen 
spreche, dann macht mich das 
glücklich. Dann sehe ich, dass ei-
ne Frau, die vorher immer in die 
Büsche gehen musste, sich jetzt 
ein Klo leisten kann. Oder wenn 
ich sehe, dass die Menschen  ih-
re Kinder in die Schule schicken 
können und genug zum Essen ha-
ben. Auf den Philippinen sind 12 
Prozent der Bevölkerung unter-
ernährt. Für uns ist das vielleicht 
nichts Besonderes, aber für die 
Leute dort bedeutet es sehr viel, ei-
ne warme Mahlzeit zu haben. Wir 
haben vor Kurzem ein Trainings-
programm für Naturkatastrophen 
gemacht. Zwei Wochen nachdem 
das Programm zu Ende war, kam 
wirklich ein Taifun. Ich habe die 
Leute angerufen und gefragt, ob 
sie schon davon gehört haben. 
Und sie haben mir erzählt, dass sie 
schon alles vorbereitet haben: Ge-
neratoren, Reis zum Essen, alles. 
Am nächsten Tag waren sie wieder 
am Arbeiten. Durch das Training, 
das sie bekommen hatten, wussten 
sie, was sie zu tun hatten. So einen 
Erfolg kann man nicht mit Geld 
messen, aber für mich ist das trotz-
dem viel wert.
DIE FURCHE: Was zeichnet Mikrofi -
nanzierung für Sie aus?
Pantua-Juanito: Mikrofi nanzie-
rung bedeutet, dass arme Men-
schen Kleinkredite bekommen, 
um ihren Lebensunterhalt verdie-

nen Kredit von 10.000 Pesos, oh-
ne dafür eine Sicherheit zu verlan-
gen. Die Klienten, oft eine Gruppe 
von Frauen in einem Dorf, haften 
dann füreinander. Sie treffen sich 
regelmäßig und machen Business-
management-Trainings. Wenn das 
Projekt Erfolg hat, wird das Kre-
ditvolumen erhöht. Und wir unter-
stützen  Minisupermarkt-Koopera-
tiven in kleinen Dörfern, damit die 
Menschen nicht mehr für jeden 

vergibt zwar auch direkt Kredite 
an Kleinbetriebe und Genossen-
schaften, aber in erster Linie fi nan-
zieren wir bestehende Mikrokre-
ditprogramme vor Ort.
DIE FURCHE: Und was für Mikrokre-
ditprogramme sind das?
Pantua-Juanito: Das sind Koope-
rativen wie zum Beispiel ASKI. 80 
Prozent der Klienten von ASKI le-
ben unter der Armutsgrenze. Sie 
geben den Leuten am Anfang ei-

nen zu können und ihre Geschäfts-
ideen umsetzen zu können. Viele 
dieser Leute hätten sonst gar kei-
nen Zugang zu Krediten, weil sie 
kein Bankkonto haben. Oikocredit 

Einkauf eigens in die Stadt fahren. 
DIE FURCHE: Wie wählen Sie Ihre 
Partnerorganisationen aus?
Pantua-Juanito: Wir haben eine 
Karte, die sogenannte SEG Card. 
Wir bewerten sie nach sozialen 
Kriterien und Umweltkriterien. 
Bieten sie Gemeinschaftsentwick-
lungsprojekte an? Haben sie Um-
weltstandards? Damit wollen wir 
sicherstellen, dass unsere Partner 
nicht nur wirtschaftliche, sondern 
auch soziale Ziele verfolgen. Und 
dann sehen wir uns ihren Busi-
ness Plan genauer an.
DIE FURCHE: Was passiert, wenn 
sie die Kredite nicht zurückzahlen 
können?
Pantua-Juanito: Wir sprechen zu-
erst einmal mit ihnen. Wir sehen 
uns an, wie viel fehlt, und suchen 
gemeinsam  eine Lösung. Meistens 
kommt es dann zu einer Restruk-
turierung und wir schließen einen 
neuen Vertrag. Wir zwingen unse-
re Partner aber nicht, den Kredit 
zurückzuzahlen.
DIE FURCHE: Letztes Jahr waren 86 
Prozent Ihrer Klienten Frauen. 
Warum will Oikocredit Frauen be-
sonders fördern?
Pantua-Juanito: In Südostasien, 
besonders in Indonesien, dür-
fen Frauen zwar arbeiten, sie ha-
ben aber einen niedrigeren Status 
als Männer. Sie bekommen nicht 
denselben Lohn für dieselbe Ar-
beit und es gibt keine Chancen-
gleichheit zwischen Frauen und 
Männern. Die Frauen wollen zwar 
auch ihren Teil zum Familien-
einkommen beitragen, aber ihnen 
fehlt das notwenige Kapital. Mi-
krokredite geben ihnen größere 
Rechte und einen höheren Status. 
DIE FURCHE: Oikocredit entstand 
vor fast 50 Jahren ausgehend von 
einer Initiative des Ökumenischen 
Weltkirchenrates. Spielen christ-
liche Organisationen immer noch 
eine große Rolle?
Pantua-Juanito: Ja, sehr viele un-
serer Partnerorganisationen auf 
den Philippinen sind christliche 
Organisationen mit christlichen 
Werten. Aber sie geben auch den 
Muslimen und Menschen mit an-
deren Religionen Kredite. Das 
macht für sie keinen Unterschied.
DIE FURCHE: Schon 2009 warnte Oi-
kocredit vor der Gefahr der Über-
schuldung durch Mikrokredite. 
Wie haben Sie seitdem auf dieses 
Problem reagiert?
Pantua-Juanito: In Kambodscha 
haben wir mit anderen Mikrofi -
nanzinstitutionen und mit der Zen-
tralbank zusammengearbeitet. Es 
gab Berichte, dass Überschuldung 
dort ein großes Problem ist, und es 
hat sich gezeigt, dass das tatsäch-
lich der Fall war. Deswegen haben 
wir dann ein Kreditbüro eingerich-
tet, wo die Mikrofi nanzinstituti-
onen alle Informationen über ihre 
Klienten bekommen können: zum 
Beispiel, ob sie überverschuldet 
sind. Wir bieten auch Risikoma-
nagement-Trainings an.  Oikocre-
dit sucht eine Balance zwischen 
unseren wirtschaftlichen und so-
zialen Zielen.  Darauf legen wir vor 
allem Wert, wenn wir unsere Part-
nerorganisationen aussuchen.
DIE FURCHE: Wie sieht die Zukunft 
von Oikocredit aus?
Pantua-Juanito: Nächstes Jahr 
wird Oikocredit weltweit den Fo-
kus auf Afrika legen. Wir wollen 
aber auch generell unser Portfolio 
erweitern. Wir fangen jetzt an, in 
erneuerbare Energien und in die 
gesamte landwirtschaftliche Wert-
schöpfungskette zu investieren.

M. Pantua-
Juanito
Die Filipina ist Ko-
ordinatorin für So-
cial Performance 
Management und 
Capacity Building 
bei Oikocredit 
Südostasien. Da-
vor war sie bei der 
Weltbank tätig.

„ Mikrofinanzierung bedeutet, dass arme 
Menschen Kleinkredite bekommen, um 
ihren Lebensunterhalt verdienen und ihre 
Geschäftsideen umsetzen zu können.“


