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Liebe Mitglieder, 
liebe Freundinnen und Freunde von Oikocredit, 

„Mikrofinanz neu denken“- nehmen wir uns da nicht ein 
wenig viel vor? Tatsächlich sehen wir in der Arbeit der 
Genossenschaft drei Entwicklungsstränge, die weit über 
den Kleinkredit der Vergangenheit hinausgehen. Eine 
Veranstaltung zu diesem Thema bei der Generalver-
sammlung in Chennai/Indien war für uns der Anlass, 
dieses Magazin dem „Kerngeschäft“ von Oikocredit zu 
widmen.    

Im Streit um die Frage der Wirksamkeit von Mikrokredi-
ten gibt es ein entscheidendes Kriterium, das auch bei 
der Auswahl der Partnerorganisationen von Oikocredit 
zentral ist: Stehen soziale Ziele im Mittelpunkt einer 
Geschäftsstrategie oder überzogene Renditeerwartun-
gen? Die soziale Ausrichtung kann dabei unterschiedlich 
ausgeprägt sein: Ein auch in organisatorischer Hinsicht 
beispielhaftes Konzept zeigt die Arbeit von Hand in 
Hand India, von der wir im Heft berichten. Die Kombina-
tion der Arbeit einer spendenbasiert arbeitenden Stiftung 
und einer Mikrofinanzorganisation ermöglicht einen 
ganzheitlichen Ansatz in der Armutsbekämpfung. 

Aber auch die Nachfrage hat sich gewandelt. Vermehrt 
geraten kleine und mittlere Unternehmen in den Fokus 
der Branche. Einerseits wird diese Entwicklung angetrie-
ben vom Bedarf größer gewordener Mikrounternehmen. 
Andererseits sind kleine und mittlere Unternehmen sehr 
viel eher in der Lage, vor Ort eine höhere Wertschöp-
fung zu erwirtschaften und reguläre Arbeitsplätze zu 
schaffen. Am Beispiel der mexikanischen Kreditgenos-
senschaft Concreces berichten wir über Herausforde-
rungen und Erfolge bei der Förderung einer nachhaltigen 
wirtschaftlichen Entwicklung vor Ort. 

Schließlich rüttelt die Verbindung von Informationstech-
nologien und Finanzwirtschaft die Strukturen in der 
Mikrofinanzbranche gerade kräftig durcheinander. 

AUF DREI
WEGEN!

WIE 
WEITER?

Sogenannte „Fintechs“ können durch den Einsatz von 
Datenanalysen und einfach zu nutzenden Programmen 
für das Smartphone Prozesse beschleunigen, mehr 
Kund*innen erreichen und letztlich die Kosten für 
Kleinkredite senken – eine lange erhobene Forderung. 
Allerdings steht dadurch jedoch auch ein Grundprinzip 
von Mikrokrediten in Frage: der persönliche Austausch 
in den Kreditgruppen und mit den Mitarbeiter*innen der 
Mikrofinanzinstitutionen. Oikocredit arbeitet in diesem 
Bereich aktiv mit, um die Erfahrungen als sozialer 
Investor in diesem frühen Stadium mit einzubringen – 
wie Vincent van Dugteren im Interview erklärt. 

Im Namen des gesamten Vorstands und des Teams der 
Geschäftsstelle des Westdeutschen Förderkreises von 
Oikocredit bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Unter-
stützung, für Ihre Treue zu der Arbeit und den Zielen von 
Oikocredit. Wir wünschen Ihnen frohe und friedliche 
Weihnachtstage und einen guten Start in das Neue Jahr 
2019, in dem der Verein sein 40-jähriges Bestehen 
feiern wird. Merken Sie sich den 6. April als Datum der 
Mitgliederversammlung in Bonn schon einmal vor. 
Mit herzlichen Grüßen, 

Herzliche Grüße, 

Helmut Pojunke
Geschäftsführer

Blick in die Sari-Produktionswerkstatt von K. Raghu in 
Chennai, Indien. Er ist Kunde der Oikocredit-Partnerorgani-
sation Veritas Finance, die Darlehen an kleine und mittlere 
Unternehmen vergibt.
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INHALT

Wo bewährt sich Mikrofinanz? In der Praxis!
Über Anspruch, Wirklichkeit und Entwicklungen der 
finanziellen Inklusion, die Rolle von Oikocredit und 
die beispielhafte Praxis der indischen Organisation 
Hand in Hand „Beyond Microfinance“

Solidarisch auch in der Krise
Denise Ferreyra, Geschäftsführerin von Pro 
Mujer Argentinien, gibt Einblick in die Arbeit ihrer 
Organisation, erzählt von den Erfolgen eines 
Konzepts, in dem Solidarität und wirtschaftliche 
Unabhängigkeit lebensverändernde Wirkungen 
haben, aber auch von Währungsrisiken, 
Darlehenssummen und anderen Hemmnissen.

Technologie ist Teil der Lösung
... wenn sie verantwortlich eingesetzt wird, sagt 
Vincent van Dugteren im Interview über seine Arbeit 
bei Oikocredit International. Er ist zuständig für  
die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und weiß:  
An Fintech geht kein Weg vorbei.

Kurze Wege zum Kredit
Das indische Finanzunternehmen Neogrowth nutzt 
neue technologische Möglichkeiten, um  
eine unterversorgte Gruppe von Inhaber*innen 
kleiner Geschäfte schnell und flexibel mit 
Krediten zu versorgen. Geschäftsführer Arun Nayyar 
erläutert wie.
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NACHHALTIG 
Erfolg zeigt sich oft erst in  
der nächsten Generation, 
beobachtet die Mikrofinanz- 
organisation Pro Mujer

34 VIELFÄLTIG 
Viele Menschen, viele Orte, viele 
Formate: Aktivitäten des Förderkreises 
2018 im Rückblick

33 MÖRDERISCH
Meena Kandasamy erzählt von einem Massaker 
der Grundbesitzer an Landarbeiter*innen, die für 
ein bisschen mehr Reis als Lohn gestreikt hatten

22 GEFRAGT
Was war Ihre erste Erfahrung 
mit einem Computer?

WIRKUNGSVOLL
Oikocredit finanziert zunehmend 
kleine und mittlere Unternehmen, 
beispielsweise die Hutfabrik Sombréros 
Sánchez in Mexiko

Eine Frage – Viele Antworten
Was war Ihre erste Erfahrung mit einem 

Computer? Das wollten wir von acht Menschen 
aus unterschiedlichen Teilen des weltweiten 

Netzwerks von Oikocredit wissen.

Vom Marktstand zur Fabrik
Über die klassische Mikrofinanz hinaus finanziert 

Oikocredit zunehmend direkt oder über ihre 
Partnerorganisationen kleine und mittlere 
Unternehmen. Hunderttausende solcher 

Betriebe gibt es allein in Mexiko, darunter die 
Hutfabrik der Familie Sánchez.

Dies hier ist anders
Im Anleger*innenporträt erzählt Daniel Sommer 

von seinen Erfahrungen als Berater einer kleinen 
Mikrofinanzinstitution in einer kleinen Stadt in 
Laos, wo er bis zum Ende des Jahres für die 

GIZ tätig ist.

Buchtipp: Reis & Asche
Die Schriftstellerin Meena Kanasamy spürt 
einem Massaker nach. Weihnachten 1968 

brannte der Mob der Grundbesitzer das indische 
Dorf Kilvenmani nieder und tötete 44 Menschen.

Das war 2018  
Vom Katholikentag bis zur Filmfair: Eindrücke 

von vielen Aktivitäten an vielen Orten, bei 
denen der Westdeutsche Förderkreis und 

viele ehrenamtlich Engagierte in diesem Jahr 
anzutreffen waren. 

  Offline
Kolumne

Neues aus dem Förderkreis

Termine / Impressum

  Das sind wir
Kurzinfo über Oikocredit,

Anforderungscoupon  
für Informationsmaterial
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Satya begrüßt Oikocredit-Geschäftsführer Thos Gieskes vor 
ihrem Schönheitssalon. Begegnungen wie diese gehörten 
zum Rahmenprogramm der Oikocredit-General-
versammlung 2018 in Chennai. Satya ist Kundin  
der Mikrofinanzinstitution Belstar, die unter dem Dach von  
Hand in Hand India firmiert und seit 2012 mit der Genossen-
schaft zusammenarbeitet.
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D
ie Internationale Entwicklungsgenossenschaft 
Oikocredit engagiert sich seit ihrer Gründung 
weltweit für die finanzielle Inklusion von Menschen 

mit geringem oder geringsten Einkommen. Über  
75 Prozent der Mittel von Oikocredit fließen in diesen 
Bereich. Grundlage dafür ist die Überzeugung, dass 
die Förderung von gemeinschaftlich getragenen 
Initiativen in eigener Verantwortung den Menschen 
oftmals nachhaltiger nützt, als die Unterstützung 
wohlmeinender westlicher Hilfsorganisationen. Bestäti-
gung hat diese Überzeugung mit der Verabschiedung 
der UN-Nachhaltigkeitsagenda am 25. September 
2015 in Paris gefunden. Im ersten Kapitel „Armut  
in allen Formen überall beenden“ wird als Unterziel  
4 unter anderem formuliert: Bis 2030 soll für die  
Mitglieder von armen und gefährdeten Bevölke- 
rungs schichten der Zugang zu Finanzdienstleistungen 
„inklusive Mikrofinanz“ ermöglicht werden. 

Mikrokredite am weitesten verbreitet

Um dieses Ziel zu erreichen, ist noch viel zu tun: 
Aktuelle Schätzungen der Weltbank gehen davon aus, 
dass 2017 zwischen 32 und 45 Prozent der erwach-
senen Bevölkerung weltweit keinen Zugang zu formel-
len Bankdienstleistungen hatten.1 Das bedeutet, zwei 
bis zweieinhalb Milliarden Erwachsene weltweit sind 

von grundlegenden finanziellen Dienstleistungen 
ausgeschlossen. Sei es, weil es keine Zweigstellen in 
akzeptabler räumlicher Nähe gibt, sei es, weil die 
Banken für diese Bevölkerungsgruppen keine Ange-
bote machen (wollen), sind sie deswegen auf informel-
le Finanzdienstleistungen angewiesen. 

Längst hat sich das Angebot der Mikrofinanzorganisa-
tionen von der ausschließlichen Konzentration auf 
Mikrokredite gelöst, die Angebotspalette wurde um 
Spar-, Versicherungs- und Zahlungsdienstleistungen 
erweitert. Trotzdem bleiben Mikrokredite das Angebot, 
das im Laufe der letzten Jahrzehnte die weiteste 
Verbreitung gefunden hat und das deshalb auch in 
der entwicklungspolitisch-ökonomischen Diskussion 
am umfangreichsten erforscht und diskutiert worden 
ist.2

Sektor und Akteure verändern sich

Der rein zahlenmäßige Überblick über den Markt ist 
beeindruckend: Nach Angaben der Microcredit 
Summit Campaign, eines Zusammenschlusses von 
weltweit über 1.000 Akteuren im Bereich der Mikrofi-
nanz, stieg die Anzahl der Haushalte unter der Ar-
mutsgrenze, die Mikrokredite nutzen, von 7,6 Millionen 

Im Schönheitssalon 
von Belstar-Kundin 
Satya werden auch 
handbedruckte 
Stofftaschen produ-
ziert. 

Bejubelt, kritisiert, fortgeschritten, nicht wegzudenken: Die Mikrofinanz.  
Helmut Pojunke, Geschäftsführer des Westdeutschen Förderkreises reflektiert 
in seinem Beitrag Anspruch, Wirklichkeit und Entwicklungen der finanziellen 
Inklusion, die Rolle von Oikocredit und die beispielhafte Praxis von Hand  
in Hand India „Beyond Microfinance“. Deren Geschäfts führerin Dr. Kalpana 
Sankar sprach als Expertin auf der Oikocredit- General versammlung in Chennai 
und ist die Titelfrau dieses Magazins.

WO BEWÄHRT SICH
MIKROFINANZ?

IN DER 
PRAXIS!

im Jahr 1997 auf 137,5 Millionen im Jahr 2010.3  
Auch die Zahl der Anbieter ist unüberschaubar groß. 
Schätzungen der Organisation CGAP („Consultative 
Group to Assist the Poor“) zufolge waren 2017  
etwa 70.000 Mikrofinanzinstitutionen weltweit tätig,  
die insgesamt Mikrokredite im Wert von geschätzten  
100 Milliarden US-Dollar vergeben haben. Der Sektor 
verändert sich jedoch mit seinen Akteuren, ihren 
Bedürfnissen und den aktuellen technischen Entwick-
lungen. Intensiv diskutiert und erprobt werden weltweit 
Finanzierungsdienstleistungen, die auf die Bedürfnisse 
von kleinen und mittelständischen Unternehmen 
zugeschnitten sind. Solche Unternehmen schaffen 
Arbeitsplätze und bringen mehr Wertschöpfung in 
lokale Ökonomien, als dies allein durch Mikro finanz 
möglich ist. Diese folgerichtige Erweiterung von 
Mikrokrediten sieht sich oftmals vor besonderen 
Herausforderungen, weil in vielen Ländern des 
globalen Südens Strukturen für erfolgreiches Unter-
nehmertum erst noch gebildet werden müssen. Große 
Veränderungen bringt der zunehmenden Einsatz von 
IT-Technologien im Bereich der Mikrofinanz. Während 
in der Vergangenheit der persönliche Kontakt zwi-
schen den Kreditgruppen und den Kreditsachbearbei-
ter*innen der Mikrofinanzinstitutionen wesentliches 
Merkmal, Erfolgs kriterium und Basis der Interaktion 
(beispielsweise für Schulungen) gewesen ist, wird 
dieser zunehmend durch Online-Angebote ersetzt. 
Diese Entwicklung, die gerade in einigen ostafrikani-
schen Ländern schon weit vorangeschritten ist, wird 
die Strukturen im Markt der Anbieter von finanzieller 
Inklusion in Zukunft stark verändern.   p 

MIKROFINANZ NEU DENKEN
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Die Kritik übersieht eine Frage

Auch wenn die dynamische Entwicklung der letzten 
Jahrzehnte, die die hohe Akzeptanz des Angebotes 
von Mikrofinanz eindeutig bestätigt, und die rein 
zahlenmäßigen Auswertung von Studien eher  
moderat positive als negative Effekte von Mikrofinanz 
zeigt, reißt die Kritik an der grundlegenden Idee  
von Mikrofinanz nicht ab.4 „Die Herstellung sozialer 
 Gerechtigkeit durch Schulden erweist sich als ein 
kaum zu erfüllendes Versprechen und als ein äußerst 
mangelhafter Ersatz für öffentliche Fürsorge oder 
umverteilende Entwicklungspolitik“, fasst Philip Mader 
die Kritik beispielhaft zusammen. 5

Mehr umverteilende Entwicklungspolitik wird kaum ein 
Befürworter von Mikrofinanz ablehnen. Und so wichtig 
und ernst zu nehmen die Fragen nach Zinshöhe, 
Überschuldungsgefahr, Beschränktheit von Mikrokre-
diten auf schmale Bereiche wie Kleinstunternehmen 
und einfache Dienstleistungen auch sind: Die Frage, 

der die Kritiker*innen oft ausweichen, ist, welche 
Alternativen es für Menschen mit geringen Einkommen 
gibt, wenn sie Bedarf an Finanzdienstleistungen 
haben. Denn die Menschen benachteiligter Gemein-
schaften im globalen Süden stehen oftmals vor der 
konkreten Frage, mit welchem Geld sie die nächsten 
Tage bestreiten können. Die Dienstleistungen von 
Mikrofinanzinstitutionen bieten da verlässliche Ange-
bote in Regionen, in denen es sonst keinen Zugang zu 
Finanzdienstleistungen oder Angebote wie Kranken-
versicherungen gibt. Organisationen, die finanzielle 
und soziale Aspekte in der Arbeit miteinander ver-
knüpfen, können schon allein deshalb eine positive 
soziale Wirkung entfalten. 

Gute Praxis: Hand in Hand India

Am ehesten lässt sich dies an Beispielen aufzeigen: 
„Hand in Hand India“ wurde 2002 als gemeinnützige 
Stiftung in Indien anerkannt und begann mit der 
Umsetzung von ersten Maßnahmen im Kampf gegen 
Kinderarbeit. Aus den Anfängen entwickelte sich eine 
Unternehmensgruppe, die paradigmatisch die Arbeit 
einer spendenbasierten Hilfsorganisation mit der 
Förderung von Unternehmensgründungen durch 
Mikrofinanz verknüpft. Hand in Hand hat sich dabei 
zum Ziel gesetzt, bis 2020 fünf Millionen Arbeitsplätze 
zu schaffen und so die vielen Dimensionen von Armut 
zu bekämpfen.

Beispielhaft ist der Stufenansatz, den Hand in Hand 
verfolgt: In einem ersten Schritt erfolgt die soziale 
Mobilisation von benachteiligten Frauen durch in 
Indien weitverbreitete Selbsthilfe-Gruppen, die Erfah-
rungsaustausch und gegenseitige Stärkung ermögli-
chen. Darauf folgen zweitens allgemeine Ausbildungs-
programme, sei es in grundlegenden Techniken wie 
Lesen, Schreiben, Buchhaltung oder – zielgerichteter 
– im Blick auf praktische Fähigkeiten und Kenntnisse 
(beispielsweise in modernen Formen der Landwirt-
schaft, in der handwerklichen Produktion oder in 
re gional benötigten Dienstleistungen). Erst wenn diese 
beiden Schritte vollzogen worden sind, vermittelt  
Hand in Hand den Frauengruppen Zugang zu Mikro-
krediten. Solche an die Bedürfnisse angepasste 
 Finanzierungen bietet unter anderem die Mikrofinanz-
institution Belstar an, die unter dem Dach von Hand in 
Hand India firmiert. Um den Weg der Frauen aus 
Abhängigkeit und Armut abzusichern, bietet Hand in 
Hand zuletzt Möglichkeiten der Vernetzung an, um 
gemeinsame Vermarktung und integrierte Produktion 
zu ermöglichen.

Armutsbekämpfung in Stufen 

Dieser Ansatz der aktiven Armutsbekämpfung konzen-
triert sich auf Verbesserungen in fünf grundlegenden 
Bereichen, für die Hand in Hand jeweils eigene 
Programme entwickelt hat: Stärkung der Rechte und 
der Teilhabe der Frauen durch Schaffung von  
Arbeitsplätzen; Kampf gegen die Kinderarbeit durch 
 indi viduelle und schulische Bildungsangebote; 
Verbesserung der praktischen Ausbildung in den 
verschiedenen Bereichen Landwirtschaft, Handwerk 
und Dienstleistungen; grundlegende, bezahlbare 
Gesundheitsversorgung; Umweltschutz durch Ini-
tiativen in der Vermeidung von Umweltbelastung und 
Etablierung von Wertstoffkreisläufen.

Die Erfolge, die Hand in Hand India mit diesem Pro- 
gramm in den letzten Jahren erzielt hat, sind die 
Grundlage dafür gewesen, den Ansatz in verschiede-
ne andere Länder zu exportieren, unter anderem  
nach Afghanistan, Südafrika, Kenia und Brasilien.

Hand in Hand India zeigt beispielhaft für viele andere 
Partnerorganisationen, mit denen Oikocredit zu-
sammenarbeitet, wie ein verantwortlicher Umgang  
mit Mikrofinanzen wichtige Entwicklungsimpulse 
setzen und verstärken kann und wie in einem inte-
grierten Ansatz Armutsbekämpfung gelingen kann. 

Soziale Arbeit & Finanzdienstleistung

Wo Mikrokredite eingesetzt werden, ist – wie bei allen 
kreditfinanzierten Tätigkeiten weltweit – die Gefahr  
der Überschuldung nicht auszuschließen. Darum sind 
Entwicklung, Anwendung und fortwährende Ver-
besserung von Kundenschutzmechanismen, wie sie 
 Oikocredit von ihren Partnern fordert und fördert, 
gerade in diesem Bereich essenziell. Nur so können 
Fehlentwicklungen vermieden werden, die in der 
Vergangenheit immer wieder persönliche Katastro-
phen ausgelöst haben. 

Auch können Erfolge wie die von Hand in Hand India 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass übergeordnete 
politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen in 
der Armutsbekämpfung entscheidend sind  
und durch individuelle Verbesserungen nicht oder nur 
in geringem Umfang kompensiert werden können. 
Dysfunktionale Regierungen, fehlende Rechtssicher-
heit, Kriege und Bürgerkriege, Korruption oder man-
gelhafte öffentliche Dienstleistungen in der Gesund-
heitsversorgung oder der Bildung stellen große 

(1) Die relative große Ungenauigkeit basiert auf unterschiedlichen Definitionen: 
Betrachtet man formal die Verbreitung von bank- oder bankähnlichen 
Dienstleistungen, geht die Weltbank davon aus, dass 32 Prozent der 
Erwachsenen über keinen Zugang verfügen, sieht man jedoch auf die 
tat sächliche Nutzung (mindestens einmal jährlich), deuten Studien auf eine 
deutlich geringere Verfügung von 45 Prozent hin; vgl. Elisabeth Rhyne and 
Sonja E. Kelly: „Financial Inclusion; Hype vs. Reality. Deconstructing  
the 2017 Findex Results”, S. 2, Mai 2018 in: https://www.centerforfinancial
inclusion.org/financialinclusionhypevsrealitydeconstructingthe2017 
findexresults2    
 
(2) Folgende Institutionen und ihre Webseiten bieten einen ersten Einstieg in 
den Forschungsstand: CGAP; Consultative Group to Assist the Poor,  
ein Zusammenschluss von 30 international führenden Entwicklungsorganisati-
onen unter dem Dach der Weltbank, www.cgap.org;  
 
EMN; European Microfinance Network, eine in Belgien ansässige 
Nichtregierungsorganisation, die europäische Akteure im Bereich der 
finanziellen Inklusion zusammenfasst und jährlich den „Microfinance 
Barometer“ herausgibt: www.europeanmicrofinance.org;  
 
MixMarket, ein amerikanisches Unternehmen, welches seit 2002 weltweit 
Daten aus dem Bereich der finanziellen Inklusion erhebt und zur Verfügung 
stellt; www.themix.org;  
 
Microcredit Summit Campaign ist ein globales Netzwerk von Institutionen 
und Individuen, die im Bereich Mikrofinanz engagiert sind und die unter  
dem Dach der amerikanischen Stiftung Results Educational Fund in 
Washington seit 1997 jährlich zu weltweiten Treffen einladen, Informationen 
sammeln und verbreiten; www.microsummit.org  
 
(3) Banerjee, Duflo etc. „The Mirale of Microfinance? Evidence from a 
Randomized Evaluation“, S. 22 in: American Economic Journal: Applied 
Economics, 2015, 7 (1): S. 22-53 
 
(4) Deutliche Kritik kommt im deutschen Sprachraum von Autoren wie 
beispielsweise Philip Mader und Gerhard Klaas, im englischen Sprachraum 
gehören u. a. Maren Duvendack und Hugh Sinclair zu den Kritikern. 
 
(5) Philip Mader: „Zwischen Entwicklungshilfe und Finanzialisierung:  
Die Mikrofinanz als transnationaler Kapitalmarkt“, S. 50 in: MPIfG Jahrbuch 
20132014, Köln, MaxPlanckInstitut für Gesellschaftsforschung,  
2013, S. 43-50; http://www.mpifg.de/pu/ueber_mpifg/mpifg_jb/JB1314/
MPIfG_1314_08_Mader.pdf

Hürden für die Entwicklung funktionierender Gesell-
schaften dar. Deren negative Effekte werden noch 
verstärkt oder sogar verursacht durch den oft unfairen 
Umgang im internationalen Handel zwischen Län- 
dern mit hohem und niedrigem Pro-Kopf-Einkommen. 
Trotzdem: Die Verbesserung der Lebensbedingungen 
im Kleinen vor Ort bleibt für ein privatrechtlich arbei-
tendes Unternehmen wie Oikocredit und seine Mitglie-
der, die die Genossenschaft mit ihrer Einlage unter-
stützen, ein lohnendes wie realistisches Ziel. Gerade 
die Förderung von Mikrofinanzinstitutionen, die 
zielgerichtet soziale Arbeit mit finanziellen Dienstleis-
tungen verknüpfen, ist dafür ein wichtiger Baustein.  ■

» WOHER 
KOMMT
DAS GELD
FÜR DIE
NÄCHSTEN
TAGE?«
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SOLIDARISCH
AUCH IN DER KRISE

MIKROFINANZ NEU DENKEN

I
ch arbeite für die größte Mikrofinanzinstitution 
ausschließlich für Frauen in Lateinamerika:  
Pro Mujer hat 260.000 Kundinnen in fünf Ländern. 

Bei der Gründung vor 28 Jahren war das Konzept, 
Mikrofinanz ausschließlich für Frauen anzubieten, eine 
eher intuitive Entscheidung, nicht wissenschaftlich 
untermauert. Frauen in Lateinamerika sind die ver-
wundbarste unter den wirtschaftlich und sozial gefähr-
deten Gruppen, sie erleben Rechtlosigkeit, Armut, 
Abhängigkeit und Gewalt. Deshalb hat Pro Mujer 
diese Zielgruppe ausgewählt. Inzwischen belegen 
Studien, dass, wer in Frauen investiert, die größere 
positive Wirkung in der Gemeinschaft erzielt. Frauen 
geben die Unterstützung und ihre wirtschaftlichen 
Erfolge weit mehr an ihre Familien weiter als Männer 
und lassen vor allem die Kinder und deren Bildung 
davon profitieren. 

Es ist also kein Zufall, dass wir die nachhaltige Wir-
kung unserer Arbeit nicht unbedingt sofort in der 
Generation der Frauen, die einen Kredit von uns 
bekommen haben, sehen. Sie macht sich oft erst in 
der nächsten Generation bemerkbar. In Argentinien  
ist der Besuch der weiterführenden Schule beispiels-
weise ein schwieriger Schritt für Kinder aus be - 
nach teiligten Familien. Es ist schwerer für sie, hinein-
zukommen und schwierig, bis zum Abschluss durch-
zuhalten. Wir beobachten in den Familien unserer 
Kundinnen, dass ihre Kinder in der Regel die Ober-
schule abschließen und anschließend eine Ausbildung 
machen oder auch ein Studium beenden. Sie wach-
sen über die sozialen Milieus ihrer Mütter hinaus. 
Häufig gründen sie selber ein Unternehmen. Sie 
profitieren von den Erfahrungen und dem Wis- 
sen ihrer Mütter, die sich mit kleinen Krediten ihre Ge-  
schäfte auf- und ausgebaut haben.  

Lokale Finanzierung Mangelware 

Erste Initiativen in der Mikrofinanz gab es in Argen-
tinien etwa ab 1995, sie orientierten sich an dem,  p Fo
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Frauen im Service-  
Center von Pro Mujer  
zählen das Geld,  
das eine der Kredit - 
gruppen eingezahlt hat.

Von Währungsrisiken, Darlehenssummen und anderen Hemmnissen bis  
zu den beobachtbaren Erfolgen eines Konzepts, in dem Solidarität  
und wirtschaftliche Unabhängigkeit lebensverändernde Wirkungen haben:  
Geschäftsführerin Denise Ferreyra gibt Einblick in die Praxis der Arbeit  
von Pro Mujer Argentinien.
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was in anderen Länder wie Bolivien und Peru schon 
stark gewachsen war: Die finanzielle Inklusion vor-
anzutreiben, um der hohen Armutsrate zu begegnen. 
Die Finanzkrise von 2001 hatte zur Folge, dass sich 
viele Mikrofinanzinitiativen gründeten, Pro Mujer nahm 
2005 ihre Arbeit in Argentinien auf. 2006 wurde das 
Gesetz zur Förderung von Mikrofinanz verabschiedet 
und auch die Comision Nacional de Microcredito 
gegründet. Ihr Ziel ist es, Nichtregierungsorganisatio-
nen, die mit benachteiligen Menschen arbeiten, 
 finanziell zu unterstützen. Alle Maßnahmen sind bis 
heute in Kraft.  

Zwischen 2006 und 2012 hat sich der Mikrofinanz- 
Sektor daraufhin langsam aber kontinuierlich ent-
wickelt. Das war größtenteils nur mit externer Finanzie-
rung möglich. Am Anfang gab es fast ausschließlich 
lokale Finanzierungen, aber die waren nicht ausrei-
chend. Ab 2012 wurde es schwieriger, Finanzierungen 
von außen zu bekommen, weil Argentinien als ris-
kanter eingestuft wurde. Entsprechend teurer wurden 
die Kredite für uns, es wurde komplizierter, über- 
haupt welche zu erhalten. 2014 entschied die Regie-
rung, den Devisenverlust stärker zu kontrollieren und 
beschränkte die Überweisungen ins Ausland.  
Das hatte zur Folge, dass viele in Argentinien ihre 
Schulden im Ausland nicht rechtzeitig zurückzahlen 
konnten.  

Währungsrisiko und Darlehenssummen 

Das betraf auch uns. Fast zwei Jahre lang haben wir 
mit unseren externen Finanziers in ständigen Ver-
handlungen gestanden. Zunächst lag die Beschrän-
kung für uns bei 50 Tausend US-Dollar, dann bei  
25 Tausend und am Ende bei nur noch 15 Tausend 
US-Dollar, die wir überweisen durften. Wir bekamen 
Rechnungen und mussten die Zahlungen aufteilen,  
in Raten bezahlen und unseren Finanziers Bescheid 
geben. Manchmal stimmten die Zahlen nicht, was 
unsere Arbeit erschwerte. Das Problem war, dass die 
Regierung entscheiden durfte, welcher Wechselkurs 
für unsere jeweilige Überweisung galt. Oikocredit,  
die uns bei der Suche nach einer gangbaren Lösung 
für beide Seiten besonders unterstützt hat, entschied  
am Ende sogar, Verluste in Kauf zu nehmen, weil  
klar war, dass die Situation außerhalb unserer Kontrol-
le lag. Oikocredit hat uns auch als erste internationale 
Investorin wieder ein Darlehen angeboten.  

Die wichtigsten Verträge zur Finanzierung unserer 
Aktivitäten schließen wir immer noch mit ausländi-

schen Investoren, sind allerdings immer auf der Suche 
nach Finanzierungen in lokaler Währung. Wir würden 
uns wünschen, dass es mehr inländische Finanzie-
rungspartner gäbe, aber die erscheinen nur langsam 
auf der Bildfläche und können die Nachfrage nicht 
abdecken. Es ist gut, dass wir externe Finanzierungen 
in lokaler Währung bekommen können, aber es ist 
teuer für uns. Argentinien hat eine hohe Inflationsrate 
und ein hohes Währungsrisiko, das lässt die Zinssätze 
steigen. Wir müssen uns also, wenn die Finanzie-
rungsorganisation das nicht übernimmt, wie Oikocredit 
es beispielsweise tut, selber gegen Währungsrisiken 
versichern. Solche Absicherungsverträge werden in 
der Regel nur für sehr hohe Summen angeboten, ein 
bis drei Millionen US-Dollar. Für kleinere Institutionen 
ist das unsinnig und nicht finanzierbar. Sie brau- 
chen die Absicherung manchmal nur für 100.000 oder 
200.000 Dollar. Währungsrisiko und Darlehens-
summen sind zwei wesentliche Faktoren, die die Ent- 
wicklung im Mikrofinanz-Sektor bremsen. 

Unabhängigkeit & Selbstwert gegen Gewalt 

Dabei ist die Chance auf finanzielle Unabhängigkeit 
besonders für Frauen so wichtig. Wir beobachten, 

dass finanzielle Unabhängigkeit die Frauen wider-
ständiger macht gegen Gewaltsituationen, denen sie 
ausgesetzt sind. Es macht sie selbstbewusster. 
Selbstbewusstsein schützt. Unsere Kredit-Gruppen 
stärken die Frauen, sie dienen nicht nur der gegen-
seitigen Haftung uns gegenüber. Je genauer wir 
unsere Kundinnen und ihre Lebensumstände kennen-
gelernt haben, desto deutlicher wurde uns, dass  
das geringere Einkommen nur ein ganz kleiner Teil 
des Problems der Armut ist. Natürlich ist die finanzielle 
Inklusion ein wichtiger Faktor für den Erfolg unserer 
Kundinnen. Aber ebenso wichtig sind beispielsweise 
Gesundheit und Bildung. Darum bieten wir Schu-
lungen und medizinische Versorgung auch für die 
Familien. Krankheitsfälle beeinträchtigen die Ge-
schäftstätigkeit, Kredite werden zweckentfremdet. 
Lange Wartezeiten und ungenügende Versicherungen 
halten die Frauen aber von Arztbesuchen ab.  
Sie nehmen indes gerne in Anspruch, sich während  
der Treffen der Kredit-Gruppe bei uns untersuchen 
und medizinisch versorgen zu lassen.  

Die Gruppen haben eine wichtige Funktion im Leben 
unserer Mitglieder. Die Gruppe ist da, wenn eine  
Frau sich scheiden lässt oder wenn jemand krank ist.  
Das hat manchmal mehr Wirkung als die Kredite selbst.  

Es gibt Frauen, die seit zehn Jahren dabei sind, deren 
Geschäfte keine Hundert-Euro-Kredite mehr brauchen, 
sie könnten sogar zur Bank gehen und sich dort  
einen Kredit holen. Wenn sie bei uns bleiben, bedeutet 
das, dass sie den Kontakt mit den jeweiligen Gruppen 
nicht verlieren wollen. Das ist ein Mehrwert.  ■

MIKROFINANZ NEU DENKEN 

»ERFOLG
ZEIGT SICH
OFT ERST
BEI DEN
KINDERN«

Denise Ferreyra ist Geschäfts-  
führerin von Pro Mujer  
Argentinien und Präsidentin  
des argentinischen Mikro- 
finanz-Netzwerkes RADIM  
(Red Argentina de Instituciones 
de Microcredito). 
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Finanztechnologien, kurz Fintech, krempeln die Finanzbranche auf der ganzen 
Welt um. Wie können technologische Entwicklungen die finanzielle Inklusion 
voranbringen? Was bedeutet Fintech für Oikocredit und ihre Partner? Wir 
fragten Vincent van Dugteren, zuständig für die Entwicklung neuer Geschäfts-
felder bei Oikocredit in Amersfoort. 

TECHNOLOGIE 

IST TEIL  
DER LÖSUNG

Welchen Stellenwert hat Fintech im Mikrofi-
nanz-Sektor und wo steht Oikocredit in dieser 
Entwicklung? 

Vincent van Dugteren: Die Finanzbranche hat sich 
durch neue Technologien in den vergangenen Jahren 
stark verändert. Viele Mikrofinanzinstitutionen nutzen 
bereits neue Finanztechnologien, wenn auch in sehr 
unterschiedlichem Umfang. Alle, mit denen wir zusam-
menarbeiten, sind brennend am Thema Fintech 
interessiert. Es geschieht unglaublich viel in diesem 
Bereich. Fintech kann Prozesse schneller, effizienter 
und passgenauer machen. Traditionelle Mikrofinanzor-
ganisationen, die den Kern unseres Portfolios ausma-
chen, nutzen verstärkt hochentwickelte Software, um 
die Kredite, die sie vergeben haben, zu verwalten. 
Außerdem bieten zunehmend mehr unserer Partneror-
ganisationen ihrer Kundschaft digitale Dienstleistun-
gen wie Mobile Money an, die Geldtransfers via Handy 
und ohne ein herkömmliches Bankkonto möglich 
machen. Einen kräftigen Anschub hat die Entwicklung 
innovativer Technologien und digitaler Prozesse im 
Kontext finanzieller Inklusion durch neue Fintech-Un-
ternehmen in Schwellenländern bekommen.  

In der klassischen Mikrofinanz ist der persönliche 
Kontakt zwischen Kund*innen und Mitarbeiter*in-
nen ein wesentliches Merkmal. Wird er durch den 
Einsatz von Finanztechnologien ersetzt – verlieren 
Gruppensolidarität und Gemeinschaftsbildung an 
Bedeutung? Mikrofinanz hat eine Infrastruktur 
aufgebaut, Mitarbeiter*innen ausgebildet, Anlauf-
stellen etabliert, was geschieht damit?

Vincent van Dugteren: Wenn Arbeitsprozesse 
beschleunigt und erleichtert werden und die einzelnen 
Mitarbeiter*innen vielleicht nicht mehr so viele Grup-
pen und Dörfer aufsuchen müssen, um Geld auszu-
zahlen und Formulare auszufüllen, können sie ihre Zeit 
anders einsetzen. Finanzielle Inklusion geschieht in 
einem Zusammenspiel von Technik und Menschen. 
Fintechs sind kein Ersatz für den persönlichen Kontakt 
zwischen den Kreditnehmer*innen und den Mikrofi-
nanzinstitutionen. Aber kostenintensive regionale Netz-
werke, die die Finanzorganisationen für die Kreditver-
gabe unterhalten müssen, und lange Warteschlangen 
für die Kund*innen könnten künftig wegfallen. Die 
Struktur von Finanzinstitutionen wird sich ändern. 
Fintechs beschäftigen in der Regel mehr Personal in p 
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den Bereichen Technologieentwicklung, Marketing 
und Kundenservice. Fast zwei Milliarden Menschen 
haben noch keinen Zugang zu Finanzdienstleistun-
gen. Das ist ein immenser Bedarf. Ihn zu decken 
erfordert ein hohes Maß an personellem und technolo-
gischem Einsatz. Ich bin im Blick auf die Entwicklung 
und ihre positiven sozioökonomischen Effekte sehr 
optimistisch. Verantwortlich eingesetzte Technologie 
ist Teil der Lösung.

Mit welchen Produkten und Dienstleistungen 
erleichtern die Fintech-Unternehmen, mit denen 
Oikocredit die Zusammenarbeit begonnen hat, den 
Geschäftsalltag ihrer Kundinnen und Kunden? 

Vincent van Dugteren: Fintech ist ein neuer Bereich 
von Oikocredit. Wir finanzieren derzeit fünf Fintech-Un-
ternehmen, die kleinsten, kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen Zugang zu Finanzdienstleistun-
gen eröffnen. Ein Beispiel ist unser brasilianischer 
Partner Avante*, der in ländlichen Gebieten im Nor-
dosten Brasiliens arbeitet. Das Unternehmen bietet 
seinen Kundinnen und Kunden unter anderem innova-
tive Lösungen für digitalen Zahlungsverkehr. Die 
Bezahlung mit Kredit- und Girokarten ist in Brasilien 
weitverbreitet. Um Kartenzahlungen zu akzeptieren, 
brauchen Geschäfte oder Restaurants ein Point-of-Sa-
le (POS)-Terminal, das sind die Geräte, die es uns 
weltweit ermöglichen, in Supermärkten mit Karte zu 
bezahlen. In dem Markt, in dem wir aktiv sind, bieten 
herkömmliche Banken diesen Service für kleinste, 
kleine und mittlere Unternehmen meist nicht an. 
Zudem sind Kartenzahlung für die Unternehmen 
kostspielig, weil sie ein Kartenlesegerät kaufen oder 
leihen müssen. Avante hat in einem eigenen For-
schungszentrum in Tel Aviv eine softwarebasierte 
Lösung entwickelt, die es kleinen Unternehmen 
ermöglicht, ihrer Kundschaft zu marktüblichen Trans-
aktionsgebühren Kartenzahlungen anzubieten. Die 
Software selbst stellt Avante kostenlos zur Verfügung.

Alles, was die Unternehmen benötigen, ist eine 
spezielle App auf dem Smartphone – und Smartpho-
nes sind in Brasilien weit verbreitet. Daneben unterhält 
Avante ein Netzwerk von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, die die Kund*innen besuchen. Es ist also eine 
Kombination von direktem Kontakt und Technologie.
Unser Partner Tienda Pago bietet kurzfristige Kreditli-
nien für kleine Läden an, die vor allem in städtischen 
Randbezirken Dinge des täglichen Lebens wie 
Zahnpasta, Brot oder Waschmittel verkaufen. Es gibt 
Hunderttausend solcher Läden in Mexiko und Peru, 

wo Tienda Pago tätig ist. Die Betreiber*innen müssen 
Produkte einkaufen, haben aber Einnahmen erst nach 
dem Weiterverkauf. Wenn sie wenig Geld zur Verfü-
gung haben, ist ihr Warenangebot niedrig, Umsatz 
und Gewinn sind entsprechend geringer. Bei Groß-
händlern bekommen sie ihre Waren günstiger, wenn 
sie bestimmte Mengen abnehmen, dazu fehlt ihnen 
aber das Kapital. Tienda Pago hat auf der Basis 
mobiler Technologie ein System entwickelt, mit dem 
die Geschäfte per Handy eine Bestellung für einen 
längeren Zeitraum aufgeben können. Der Kredit, den 
sie dafür benötigen, wird von Tienda Pago direkt an 
die Großhändler*innen überwiesen, die Händler*innen 
bezahlen den Kredit, sobald sie die Waren verkauft 
haben, zurück. Das macht den Wareneinkauf günsti-

ger und weniger zeitintensiv. Die Landbesitzer*innen 
erwirtschaften mehr Einkommen und können eine 
datengestützt nachvollziehbare Kreditgeschichte 
aufbauen.

Brauchen Fintech-Unternehmen weniger Sicherhei-
ten für eine Kreditvergabe als andere Banken und 
Mikrofinanzinstitutionen? 

Vincent van Dugteren: Nein, keineswegs. Sie nutzen 
digitale Daten als eine Alternative, um die Risiken ihrer 
Kreditvergabe einzuschätzen. Ein Beispiel ist unser 
indischer Partner Neogrowth. Um die Kreditwürdigkeit 
seiner Kundinnen und Kunden zu beurteilen, analysiert 
das Fintech-Unternehmen die Absatzdaten der 

vergangen zwölf Monate anhand der Zahlungen mit 
Kredit- und Girokarten. Zudem fließen Daten zum 
lokalen Markt oder zur erwarteten Entwicklung des 
jeweiligen Geschäftszweigs in das Risikomodell mit 
ein. Die Analyse des digitalen Zahlungsverkehrs eines 
Unternehmens auch nachdem der Kredit bewilligt 
wurde, ermöglicht es Neogrowth, flexible und individu-
elle Rückzahlungsmodi für den Kredit festzulegen. 
Das mindert das Risiko, dass Rückzahlungsraten 
ausfallen. Fintech-Unternehmen können durch ihre 
Vorgehensweisen auf einige der Sicherheiten auf 
Papier verzichten, die herkömmliche Banken für die 
Kreditvergabe brauchen. Und sie können Kredite an 
Menschen vergeben, die anderen Instituten wenig 
kreditwürdig erscheinen. Die hochtechnologischen  p 

Finanztechnologische Prozesse 
symbolhaft dargestellt. 
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Prozesse ermöglichen es zudem, dass die Unterneh-
men Kredite schon innerhalb weniger Tage vergeben 
und mehr Kundinnen und Kunden betreuen können 
als herkömmliche Mikrofinanzinstitutionen. 

Welche Risiken liegen für Oikocredit darin, Fin-
tech-Unternehmen zu finanzieren? 

Vincent van Dugteren: Fintech-Unternehmen sind oft 
junge und schnell wachsende Unternehmen. Es gibt 
allgemein noch nicht so viel Erfahrung mit ihnen 
innerhalb der nachhaltigen Finanzbranche. Sicher 
kann es riskant sein, in ein noch junges Unternehmen 
in einer vergleichsweise jungen Branche zu investie-
ren. Aber nicht in diesen Bereich zu investieren, ist 
auch riskant. Fintechs sind nicht mehr wegzudenken. 
In zehn Jahren wird es die Bezeichnung Fintech vor 
Unternehmen wahrscheinlich gar nicht mehr geben. 
Der Trend geht dahin, dass Arbeitsweise und Angebo-
te aller Unternehmen digitaler werden.

Was macht Oikocredit, um die Risiken zu minimieren? 

Vincent van Dugteren: Bis jetzt machen Fintech-Un-
ternehmen einen sehr kleinen Teil unseres Portfolios 
aus. Wir prüfen gründlich, bevor wir investieren, wie 
bei jedem anderen Unternehmen auch. Um Erfahrun-
gen und vorhandenes Wissen zu teilen, tauschen wir 
uns mit anderen sozialorientierten Geldgebern aus. 
Zudem nutzen wir unsere über 40-jährige Erfahrung 
als Finanzierer, um Standards für die Finanzierung von 
Fintech-Unternehmen zu setzen. Wie bei der Finanzie-
rung von Mikrofinanz nehmen wir auch hier eine 
Vorreiterrolle ein. So haben wir in diesem Frühjahr die 
Leitlinien für eine verantwortungsvolle digitale Finanz- 
inklusion mitinitiiert. Viele sozial orientierte Fintech-Un-
ternehmen wollen mit uns zusammenarbeiten und von 
unserer Erfahrung profitieren. In einem nächsten 
Schritt möchten wir unsere etablierten Mikrofinanzpart-
ner mit Fintech-Unternehmen zusammenbringen, 
damit sie voneinander lernen können. Wir wollen, dass 
innovative Technologien dazu dienen, die Lebensum-
stände wirtschaftlich benachteiligter Menschen im 
globalen Süden zu verbessern.

Welche innovativen Fintech-Lösungen werden 
Ihrer Einschätzung nach den Sektor demnächst 
verändern?

Vincent van Dugteren: Nach der Welle an Innovatio-
nen bei Krediten und Zahlungsmöglichkeiten, wird 
sich als nächstes im Bereich Mikroversicherungen viel 

*Beim brasilianischen Fintech-Unternehmen Avante ist Oikocredit jüngst mit 
einer Kapitalbeteiligung eingestiegen. Das mehrfach für seine soziale 
Wirksamkeit ausgezeichnete Unternehmen hat das ehrgeizige Ziel, bis 2021 
eine Million Kleinst- und Kleinunternehmen zu erreichen. Seit der Gründung 
2012 hat Avante über Handy Kredite an 65.000 Kleinstunternehmerinnen und 
unternehmer vergeben – in Höhe von insgesamt 207 Millionen Real, 
umgerechnet 43 Millionen Euro. Das Unternehmen mit Sitz in São Paulo 
beschäftigt 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat aktuell 33.000 
Kundinnen und Kunden in rund 1.100 brasilianischen Städten.

tun. Ich gehe davon aus, dass es zunehmend Plattfor-
men geben wird, die Versicherungsunternehmen mit 
Menschen vernetzten, die für wenige Dollar im Monat 
eine Versicherung brauchen. Ein anderer Bereich wird 
Blockchain sein (Anmerkung der Redaktion: Block-
chains ermöglichen Transaktionen im Netz, die 
ebenso anonym wie transparent sind, erst gültig, wenn 
alle Beteiligten sie authentifiziert haben und als 
unveränderbare Daten gespeichert, also in hohem 
Maß fälschungssicher sind). Alle reden davon, wir 
wissen noch nicht, wohin das geht, beobachten es 
aber sehr genau, das gehört zu meinen Aufgaben. 
Blockchain könnte beispielsweise Handelsfinanzierun-
gen erleichtern. Der Kaffeeversand einer Kooperative 
aus Lateinamerika könnte finanziell in zwei Tagen statt 
in zwei Monaten abgewickelt sein. 

Was verbindet Sie persönlich mit Fintech?

Vincent van Dugteren: IT fasziniert mich seit meiner 
Jugend. Ich find’s toll. Ich habe Business Information 
Technology studiert und anschließend für eine nieder-
ländische  Bank gearbeitet, die technologisch äußerst 
kompetent war. In den Philippinen habe ich zum 
ersten Mal mitbekommen, wie Überweisungen aus 
dem Ausland via Handy gemacht wurden. Das war 
2007, zwei Jahre bevor das mobile Zahlungssystem 
M-Pesa in Ostafrika so erfolgreich wurde. Ab 2012 
habe ich drei Jahre als Berater für Unternehmens-
entwicklung in Uganda gearbeitet und mich in dieser 
Zeit zunehmend mit Mikrofinanz beschäftigt. Einer 
meiner Kunden war Musoni, eine Mikrofinanzinstitution 
und übrigens auch Oikocredit-Partner, die weltweit  
als erstes Unternehmen Mobile Money als Instrument 
nutzte, um Kredite auszuzahlen. Seit Januar 2016  
bin ich bei Oikocredit. Fintech ist vermutlich keine 
Re volution, wie es der derzeitige Hype glauben macht, 
hat aber in meinen Augen durchaus transformierende 
Kraft für den Bereich der finanziellen Inklusion. ■

Interview: Mirja Lehleuter, Marion Wedegärtner

KURZE WEGE
FÜR KREDITE

In einem weitläufigen Land wie Indien sind kurze 
Wege besonders wichtig, sagt Arun Nayyar, Ge-
schäftsführer des Oikocredit-Partners Neogrowth.

„Fintech-Leistungen sind leicht zugänglich. Der 
Zugang zu Mobiltelefonen ist in Indien einfach und 
kostengünstig. Bei der Mobiltelefonnutzung stehen wir 
weltweit an zweiter Stelle. Bis 2020 wird es voraus-
sichtlich 650 Millionen Internet-Nutzer*innen geben“, 
erläutert Arun Nayyar. Auch die Nutzung bargeldloser 
Zahlungsformen nehme rapide zu. „Der digitale 
Zahlungsverkehr ist um über 50 Prozent gestiegen. 
Insofern wird auch der Bedarf an digitalen Bezahllö-
sungen steigen“. Neogrowth, einer von bisher fünf 
Oikocredit-Partnern im Fintech-Bereich, ist ein Nicht-
banken-Finanzunternehmen, das 2013 gegründet 
wurde. Es nutzt neue Technologien, um in 21 Städten 
in ganz Indien Kredite an unterversorgte kleinste, 
kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) im Einzel-
handel zu vergeben, die Kartenlesegeräte verwenden. 
Rund 63 Millionen kleinste, kleine und mittlere Unter-
nehmen, die insgesamt 111 Millionen Menschen 
beschäftigen, gebe es im Land, so Arun Nayyar. Lege 
man die herkömmlichen Kreditvergabekriterien 
zugrunde, würden über 50 Prozent der KKMU gar 
nicht als Darlehensnehmer infrage kommen. 

„Die meisten unserer Kundinnen und Kunden gehören 
zu dieser unterversorgten Gruppe“, sagt er. Anhand 
von Kredit- und Girokartenabsatzdaten ermittle das 
Unternehmen die Kreditwürdigkeit kleiner und mittlerer 
Einzelhändler*innen. „Auf dieser Basis prognostizieren 
wir den künftigen Umsatz und vergeben prozentual 
Darlehen. Mit unserer Technologie können die Darle-
hen zeitnah genehmigt werden, weil nur ein Minimum 
an Unterlagen eingereicht werden muss. Unsere 

Neogrowth-
Geschäftsführer 
Arun Nayyar

Kund*innen wissen das sehr zu schätzen. Zudem sind 
die Darlehen flexibel gestaltet und können individuell 
getilgt werden.“ Neben dem wichtigen Ziel „Frauen in 
der Geschäftswelt zu stärken“, hat sich das Unterneh-
men auch auf die Fahnen geschrieben, einen Beitrag 
zur Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze zu leisten. 
„Wir wirken darauf hin“, so Nayyar, „dass die Kundin-
nen und Kunden mit anerkannten Arbeitsschutzorga-
nisationen zusammenarbeiten.“ Das innovative Modell, 
nach dem es verfährt, hat Neogrowth in Indien inzwi-
schen erfolgreich erprobt und will seine Dienste in den 
100 „Smart Cities“ anbieten, die die indische Regie-
rung schaffen will. 

 21OIKOCREDIT
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EINE FRAGE VIELE 
ANTWORTEN

NOSTALGISCH/01

Ich erinnere mich noch ziemlich gut an die Momente, 
als ich als etwa 9-jährige im „Partykeller“ meiner  
Eltern ganz ab und zu ein Computerspiel auf dem 
Commodore C64 spielen durfte. Das Spiel hieß „Giana 
Sisters“, ein Jump ‚n‘ Run-Spiel ähnlich dem bekann-
ten Super Mario Bros. und wurde natürlich mit einer 
Diskette gestartet. Als Schülerin bekam ich dann  
einen eigenen Computer, eigentlich nur, um Referate 
zu schreiben und Vokabeln zu pauken. Blöd war nur, 
dass das Modem-Geräusch so laut war, dass es 
ständig auffiel, wenn ich mich (heimlich) ins Internet 
einwählte. 
 
Vera Schumacher, Referentin Öffentlichkeitsarbeit 
& Fundraising bei SÜDWIND e.V.

FRÜHKINDLICH/02

Meine erste Erfahrung mit einem Computer machte ich 
in meinem letzten Kindergartenjahr 1996/97, das ich 
mit meiner Familie in Connecticut, USA, verbrachte. 
Zwei Mal in der Woche hatten wir Computerunterricht, 
was meine Eltern sehr erstaunte, da dies in deutschen 
Schulen noch kein Thema war – geschweige denn in 
Kindergärten. Nach Amerika kauften wir uns einen 
Familien-Computer, an dem ich ab und an eine Runde 
Snake spielte. Meinen ersten eigenen Laptop bekam 
ich in der Oberstufe zum Geburtstag.
 
Mirja Lehleuter, Oikocredit Geschäftsstelle Deutschland

Was war Ihre erste Erfahrung mit einem Computer? Das wollten wir von  
Menschen aus unterschiedlichen Teilen des weltweiten Netzwerks von  
Oikocredit wissen.

EINE FRAGE – VIELE ANTWORTEN

04

03

SCHWARZ/03

Mein Vater wollte ursprünglich Ingenieur werden, ist  
es dann aber nicht geworden. So waren wir zumindest 
bei den eher privaten Technikthemen immer „ganz 
vorne" dabei. So auch als Apple in den 80er-Jahren 
einen seiner ersten PCs verkaufte. Die klobigen 
Kästen schlossen wir gekonnt an, schalteten auf 
Power und warteten was passiert. Es tat sich wenig 
außer einigen ruckeligen Geräuschen. Dann stieg 
plötzlich schwarzer Rauch aus den Disketten-
laufwerken auf. Die Familie sprang fast gleichzeitig  
zur Steckdose, aber die Laufwerke hatten bereits 
begonnen zu schmelzen …
 
Thomas Rauch, Anleger, ehrenamtlich aktiv in der Regional-
gruppe Bonn

VERNETZT/04

Die ersten Computer in meinem Labor an der Uni 
Marburg Ende der 80er Jahre dienten als „Mess-
knechte“. Schon damals lieferten die Geräte mehr 
Daten als man von Hand erfassen konnte. Meine erste 
„elektronische Schreibmaschine“ war ein Atari.  
Er war damals den IBM PCs mit Word deutlich über-
legen. Während meiner Fortbildung zum Com puter-
Netzwerkspezialisten wurde mir deutlich, welche 
Chancen in weltweit vernetzten Computersystemen 
stecken. Seitdem bin ich beruflich immer wieder  
mit der Einführung oder der Verbesserung von Com-
putersystemen beschäftigt – zuletzt bei der Einführung 
von „MyOikocredit“ für unsere Investor*innen.
 
Ulrich Leutbecher, Web Support Koordinator  
bei Oikocredit International in Amersfoort
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06

05

GEISTERHAFT/06

Mein erster Computer war ein Laptop Toshiba T1200, 
1989 bei Gultronics in London für 1.220,10 Britische 
Pfund erstanden. Ratgeber und bei der Software 
behilflich war ein niederländischer Computer-Freak, 
der mit unzähligen Disketten Wordperfect auf dem 
Laptop installierte. Eine Anleitung dazu hatte ich nicht, 
aber auf der Tastatur schreiben konnte ich. Ein lange 
geplanter Brief sollte dann per Post (Internet bezie-
hungsweise E-mail gab es noch nicht) an eine Kollegin 
in Bukavu gehen. Leider fand der Brief nie den  
Weg vom Laptop in meinem Drucker - die Tastenkom-
bination, um den entsprechenden Auftrag an den 
Computer zu geben, kannte ich nicht. Auch später, als 
ich mich mit  Wordperfect vertraut gemacht hatte, 
tauchte der Brief nie wieder auf und geistert vielleicht 
noch immer durch das Nirwana der Computerdateien.
 
Christel Albert, Anlegerin, ehrenamtlich aktiv  
in der Regionalgruppe Köln

EINGEWICKELT/05

Ich weiß natürlich nicht, wie aufgeregt Charles Babba-
ge, der „Vater“ des modernen Computers war, als er 
die erste mechanische Rechenmaschine erfand. Aber 
ich stelle mir seine Aufregung ähnlich groß vor wie 
meine, als ich zum ersten Mal vor einem Computer 
saß. Das war 1994, als in unserer Grundschule in 
Nigeria der erste Computer einzog. Theoretisch 
wusste ich, was ein Computer war, hatte aber noch nie 
einen gesehen. Man konnte mit ihm kommunizieren! 
Ich fragte ihn etwas und er gab Antworten. Ich war 
fasziniert. Ich konnte auf einer Diskette Informationen 
speichern und: Ich konnte auf ihm spielen. Ich erinne-
re mich, dass das erste, was ich auf Diskette speicher-
te, mein Name war, in sehr schöner Schrift. Danach 
wickelte ich die Diskette in ein unbeschriebenes 
weißes Blatt Papier und bewahrte sie in meiner Tasche 
auf, damit sie nicht beschädigt wurde.
 
Olamide Raimi, Anleger aus Bonn 07

08

KOLLEKTIV/08

Ich war zwölf Jahre alt, als ich in der Schule das erste 
Mal vor einem Computer saß. Das war etwas Beson-
deres, denn bei uns auf dem Land gab es zu  
dieser Zeit an nur sehr wenigen Schulen Computer  
– und private Computer hatte sowieso niemand. Einen 
eigenen Computer habe ich bis heute nicht. Aber  
ich nutze regelmäßig einen für die Arbeit in unserer 
Kaffeegenossenschaft. Grade sind wir auf Deutsch-
landtour im Rahmen der Fairen Woche und nutzen  
die sozialen Medien, um hier und in Peru auf unsere 
Arbeit aufmerksam zu machen.
 
Klehber Cruz Zurita, Kaffeebauer und ehrenamtlicher 
Vorsitzender der Agrargenossenschaft Norandino in Peru

GEKÜHLT/07

Meine erste Begegnung mit Computern hatte ich An- 
fang der 1980-er Jahre während der Ausbildung  
zum Bankkaufmann. Die Computeranlage im Rechen-
zentrum füllte einen riesigen Raum und musste ge- 
kühlt werden, nur ausgebildete Personen durften sie 
bedienen. Ähnlich war es anschließend in den Bank-
filialen. Privat hatte ich da einen Commodore C64, 
später einen Amiga. Dass man mit PCs nicht bloß 
spielen konnte, merkte ich in der Weiterbildung zum 
Fachkaufmann für Daten-Organisation und -Kommuni-
kation in den 1990ern. Seither arbeite ich im IT- 
Bereich und habe die Erfahrung gemacht, dass man  
mit Computern oftmals Probleme löst, die man ohne 
sie nicht hätte. Nein, Spaß. Meine Erfahrung ist, dass 
übers Spielen das Interesse an EDV geweckt werden 
kann, aber um sinnvoll mit der Datentechnik umgehen 
zu können, muss man ganz schön viel lernen.
 
Karl-Heinz Dederichs, ITBerater und Ansprechpartner 
für die Förderkreis-Geschäftsstelle in Bonn
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Die sogenannte „fehlende Mitte“ zu fördern ist ein wesentlicher Faktor  
wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung. Über die klassische Mikrofinanz  
hinaus finanziert Oikocredit deswegen direkt oder über die Zusammen- 
arbeit mit Partnerorganisationen zunehmend kleine und mittlere Unterneh-
men – zum Beispiel in Mexiko. 

VOM MARKTSTAND
ZUR FABRIK
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E
s sei schon seltsam. „Wenn wir sagen, dass wir 
Hüte herstellen, fragt uns jeder, wo wir die denn 
verkaufen, wo doch niemand mehr Hüte trägt. 

Tatsächlich“, sagt Moisés Genaro Sanchéz, „tragen 
wir doch alle irgendwann mal einen Hut, schon als 
Kinder zum Schutz gegen die Sonne, als Teenager 
und Erwachsene als Modeaccessoire, zu bestimmten 
Gelegenheiten, gegen Wind und Wetter.“ Jeder Kopf 
ein potenzieller Kunde, eine potenzielle Kundin, das  
ist die Devise bei Sombréros Sánchez. 

130 Modelle, nicht nur für Amerika 

Moisés Genaro Sánchez ist Hutfabrikant in Oaxaca in 
Mexiko in dritter Generation und Mitglied der Finanz-
institution Concreces. Sein Vater Téofilo Sánchez 
nahm 1993 den ersten Kredit für Betriebskapital dort 
auf. Dessen Vater wiederum hatte das Unternehmen 
1950 gegründet, als er begann, nicht mehr nur fertige 
Hüte am Marktstand zu verkaufen, sondern sie selbst 
herzustellen. „Mit nur einer kleinen Maschine, um sie in 
Form zu bringen“, erzählt der Sohn. Heute produziert 
das Unternehmen zehntausende Strohhüte im Monat, 
verkauft sie in ganz Mexiko und exportiert sie weltweit 
unter anderem in die USA, nach Kanada, Argentinien, 
Frankreich oder Costa Rica. Sombréros Sánchez kauft 
die aus verschiedenen Strohsorten gefertigten Rohlin-
ge zu fairen Preisen von lokalen Zulieferer*innen, die 
sie ihrerseits von Produzentinnen und Produzenten, 
die sie in Handarbeit herstellen, beziehen. In der 
Fabrik werden sie zu 130 verschiedenen Modellen 
weiterverarbeitet. „In Oaxaka verbessern sich die 
Infrastrukturbedingungen langsam, aber stetig“, sagt 
Moisés Genaro Sánchez. „Wir nutzen das, vergrößern 
unsere Reichweite und vertreiben unsere Produkte 
zunehmend in Länder außerhalb Amerikas.“ 

Finanzierungen dringend gesucht 

Unión de Crédito Concreces SA de CV, kurz Con-
creces, hat den Ausbau der Hutfabrik mit Darlehen 
unterstützt. Die etablierte Kreditgenossenschaft, die 
Kleinst- und Kleinunternehmen im Bundesstaat 
Oaxaca und – in geringerem Umfang – in Puebla, 
Veracruz, Chiapas und dem Bundesstaat Mexico 
unterstützt, ist eine mitgliedergeführte Organisation, 
die in der lokalen Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt. 
Auch deshalb arbeitet Oikocredit mit Concreces 
zusammen. Die Kredite werden von den Mitgliedern 
finanziert, was unter anderem für wettbewerbsfähige 
Zinssätze und eine gute Rückzahlungsmoral bei den 
Kreditnehmer*innen sorgt. Die Region gehört zu den 

ärmsten Regionen Mexikos, ist in vielen Bereichen wie 
Bildung und Gesundheit schlechter versorgt als der 
Landesdurchschnitt, so auch beim Zugang zu Banken 
und Finanzdienstleistungen. Deshalb ist es für viele 
Kleinunternehmen schwierig, ihre Geschäfte zu 
finanzieren. Der Mangel an Finanzierungsmöglichkei-
ten ist in Mexiko einer der Haupthinderungsgründe für 
das Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen.  

Doch gerade die bergen das Potenzial, das Land 
wirtschaftlich und sozial voranzubringen. Traditionelle 
Banken konzentrieren sich indes wegen der höheren 
Erträgen lieber auf große Unternehmen oder Konsum-
kredite. Grund genug für das Oikocredit-Büro Mexiko, 
sich vermehrt auf die Finanzierung kleiner und mittle-
rer Unternehmen zu fokussieren und das Portfolio in 
diesem Sektor auszubauen. Die Genossenschaft 
investiert dabei sowohl direkt in Unternehmen als auch 
über Darlehen an Finanzinstitutionen. Carlos Rius, 
Länder-Manager von Oikocredit Mexiko: „50 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts werden von schätzungs-
weise vier Millionen kleiner und mittlerer Unternehmen 
in Mexiko erwirtschaftet. Noch wichtiger ist, sie stellen 
70 Prozent der Arbeitsplätze in unserem Land. Hier 
kann Oikocredit wirklich helfen.”  

Soziale Wirkung wird weitererzählt 

Die kleinen und mittleren Unternehmen, die Oikocredit 
und die meisten ihrer Partnerorganisationen im 
Finanzbereich unterstützen, sind formelle Unterneh-
men. Das bedeutet, dass ihre Mitarbeiter*innen offiziell 
beschäftigt und damit abgesichert sind. Weil es 
eingetragene Unternehmen sind, müssen sie Arbeits-
recht und -regelungen ebenso wie Sicherheitsstan-
dards einhalten, Gesundheit und Wohlergehen ihrer 
Beschäftigten fördern. Es gibt einen gesetzlichen 
Mindestlohn. Das mexikanische Gesetz schreibt 
zudem vor, dass alle Unternehmen zehn Prozent des 
Nettogewinns mit den Arbeiter*innen und Angestellten 
teilen müssen. Dies alles ist in einem Land, in dem fast 
60 Prozent aller Erwerbstätigen informell beschäftigt 
sind, von großer Bedeutung. Arbeitsplatzsicherheit mit 
Mindestlohn, gute Arbeitsbedingungen, Steuermittel, 
die Gemeinschaften zugute kommen: Kleine und 
mittlere Unternehmen erzielen nachhaltige soziale 
Wirkung. 

Zu den Organisationen, mit denen Oikocredit in 
Mexiko im KMU-Sektor zusammenarbeitet, gehören 
Kreditgenossenschaften wie Concreces, die ihren 
Mitgliedern im KMU-Sektor Zugang zu Finanzierungen 

bieten ebenso wie beispielsweise Financiera Empren-
dedores, eine Nicht-Banken-Finanzinstitution, die 
kleine und mittlere Unternehmen durch strategische 
Partnerschaften mit der Handelskammer unterstützt. 
Financiera Sustenable geht noch weiter und ist 
unmittelbar involviert in die Wertschöpfungskette von 
erdgasbetriebenen Fahrzeugen. Die Zusammenarbeit 
mit Oikocredit unterstützt die Partner dabei, die soziale 

Wirksamkeit voranzutreiben und umweltbewusst zu 
agieren. Ging Ledesma, Direktorin für soziales Wir-
kungsmanagement bei Oikocredit: „Wir beobachten, 
dass mehr und mehr kleine und mittlere Unternehmen 
darauf brennen, die soziale Wirkung zu beobachten 
und zu messen und anderen weiterzuerzählen, was für 
eine Arbeit sie machen und welche soziale Wirkung 
sie damit erzielen.“  ■

Moisés Genaro Sánchez ist 
Hutmacher in dritter 
Generation. 

OIKOCREDIT
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DIES HIER
IST ANDERS

D
aniel Sommer war schon zu Studienzeiten Anleger 
bei Oikocredit, das Thema Mikrofinanz beschäf-
tigt ihn seit langem. „Das ist gewollt, hat sich aber 

auch so ergeben“, sagt er. 2011 war er das jüngste 
ehrenamtliche Mitglied im Vorstand der Westdeut-
schen Förderkreises, drei Jahre später hauptamtlicher 
Mitarbeiter in der Bonner Geschäftsstelle als Referent 
für Öffentlichkeitsarbeit. Im Juli 2017 reiste der So-
zialwissenschaftler nach fünfwöchiger Vorbereitungs-
phase als Entwicklungshelfer nach Laos aus – ent-
sandt über die Deutsche Gesellschaft für Internatio- 
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Dort arbeitet er als 
Berater bei Savan Denkham, einer kleinen Finanz-
institution, die die GIZ vor sieben Jahren initiiert hat. 
Die Laotisch-Kenntnisse reichen für die Bewältigung 
des Alltags, auf der Arbeit wird Englisch gesprochen.

Es ist Freitag, der dreizehnte. 13:00 Uhr in Deutsch-
land, 18:00 Uhr in Laos. 28 Grad Celsius und 100 
Prozent Luftfeuchtigkeit sind die Regel. Um halb 
sieben wird es stockdunkel. Daniel Sommer hat 
soeben Feierabend, er sitzt auf der Terrasse vor der 
Kamera seines Tablets. Seine Frau Sarah, für zwei 
unbezahlte Urlaubsmonate zu Besuch, huscht zuwei-
len durchs Bild. Daniel Sommer freut sich, dass sie da 
ist. Die Distriktstadt Sepon in Zentrallaos ist für den 
Duisburger eher ein Dorf, hat knapp 15.000 Einwoh-
ner*innen, kein Café, keine Kneipe, kein kulturelles 
Angebot. „Das ist gewöhnungsbedürftig.“ Nur alle 
zwei Monate reist Sommer zu Besprechungen in die 
Hauptstadt Vientiane. Dafür habe er hier ein schönes 
Haus mit Bananenstauden und Papaya-Baum. Und 
manchmal trifft er sich mit seinen laotischen Kolleg*in-
nen zum Karaoke-Singen, obwohl er, wie Sommer 
sagt, weder gut noch gerne singt. Aber: „Das ist hier 

super beliebt, irre laut und irgendwie unkompliziert.“ 
Und jeden Morgen scheppert die Internationale durch 
den öffentlichen Lautsprecher vor dem Haus.

Gartenzäune aus Bomben

Die Demokratische Volksrepublik Laos gehört zu den 
wenigen kommunistisch regierten Ländern der Welt. 
Das einzige Binnenland Südostasiens hat eine leidvol-
le Geschichte. „Über Laos gingen im Vietnamkrieg 
mehr Bomben nieder als während der Bombardierun-
gen des gesamten zweiten Weltkriegs. Die Folgen 
sind allgegenwärtig“, sagt Sommer. Die US-Amerika-
ner bombardierten Laos, um Versorgungsnachschub 
und Kommunikation zwischen Nordvietnam und 
kommunistischen Kämpfern in Südvietnam über den 
Ho-Chi-Minh-Pfad zu torpedieren. Etwa jede dritte der 
Streubomben, die durchschnittlich im Sekundentakt 
neun Jahre lang auf Laos fielen, explodierte nicht. 80 
Millionen Blindgänger sind die gefährliche Hinterlas-
senschaft des Krieges, zahlreiche Organisationen 
versuchen heute, sie aufzuspüren und zu entschärfen. 
Sepon, der Ort, an dem Daniel Sommer wohnt und 
arbeitet, liegt am Ho-Chi-Minh-Pfad und war 1971 Ziel 
einer Großoffensive. Zehntausende Menschen sind 
nach Kriegsende durch die Blindgänger umgekom-
men oder verletzt worden. Dennoch ist das Bomben-
metall, teilweise eingeschmolzen, eine wirtschaftliche 
Ressource und ein beliebtes Baumaterial. „Man sieht 
Gartenzäune aus Bomben“, sagt Sommer. 

Er ist schon mehrmals in Asien gewesen und er kennt 
Mikrofinanzinstitutionen. 2009 machte der heute 
32-Jährige während des Studiums ein mehrmonatiges 
Praktikum bei der Grameen Bank in Bangladesch, mit 
der Oikocredit Study-Tour reiste er nach Bolivien. 
„Aber dieses hier ist anders“, sagt er. Der Arbeitsalltag 
in der Mikrofinanzinstitution ist vor allem eins: „sehr 
sehr komplex“. Mikrofinanz in Laos ist weit weniger 
etabliert als in anderen Ländern Asiens. In den  p 
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Mehr als 6.800 Anlegerinnen und Anleger investieren über den Westdeutschen 
Förderkreis ihr Geld bei Oikocredit. Sie unterstützen die Arbeit der Genossen-
schaft auf dem Hintergrund ihrer Erfahrungen und ihrer Haltung zur Welt. Wie 
Daniel Sommer. Marion Wedegärtner sprach mit ihm über 9.155 Kilometer 
Luftlinie hinweg via Skype in Sepon, Laos, wo er seit Sommer 2017 als Bera-
ter einer kleinen Mikrofinanzinstitution arbeitet.

Daniel Sommer (rechts) und Jack Keopasird,  
stellvertretender Geschäftsführer von Savan  
Denkham, auf dem Weg in das Dorf Houaychan. 
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Hintergrund. Brutstätte. Schlachtfeld. Friedhof. Epilog. 
So heißen die großen Kapitel. Der erste Eindruck trügt. 

„Wer eine lineare Erzählung und eine geschlossene Ge-
schichte will, liest die Zeitung und keinen Roman“, 
schreibt Meena Kandasamy. Sie setzt ihren Roman 

„Reis & Asche“ aus Textstücken und Perspektiven zu-
sammen und ist dabei kein bisschen mehrdeutig. Es 
gibt, was die Wahrheit angeht, nur eine Lesart. Wer die 
Wahrheit kennt, muss parteilich sein. Es gibt Opfer. Tä-
ter. Namen. Das Massaker: ein atemloser Bericht in einem einzigen nicht enden wollender Satz über mehrere 
Seiten. Der Ausgangspunkt des Romans ist grausame Wirklichkeit. Am 25. Dezember 1968 brannte der Mob der 
im Reiserzeugerverband vereinten Grundbesitzer das Dorf Kilvenmani in Tamil Nadu und die meisten seiner Be-
wohner*innen nieder, weil die dort lebenden landlosen Landarbeiter*innen ihren Streik für ein bisschen mehr Reis 
als Tageslohn nicht aufgaben und die rote Fahne der kommunistischen Partei nicht gegen die gelbe der Grundbe-
sitzer eintauschen wollten. 

Es war Hungersnot. Die Leute hatten nichts zu essen. Sie verschuldeten sich bei Geldverleihern mit Zinsen bis zu 
300 Prozent. Sie hatten wenig zu verlieren und angefangen sich zu organisieren. Die Grundbesitzer hatten Arbeits-
kräfte von außen geholt, die Streikenden unter Druck gesetzt, sie ausgesperrt, ihnen Geldstrafen auferlegt, „hetzen 
die Streikenden gegen die Hungernden, die Armen gegen die Verzweifelten“, drohten, vergewaltigten, töteten. Sie 
mussten, das zeigt sich im Lauf der Geschichte, nichts fürchten. Polizei und Justiz sind auf ihrer Seite. 44 Menschen, 
die sich in Pandari Ramayyas Hütte in Kilvenmani in Sicherheit zu bringen versucht hatten, verbrannten. Die Türen 
hatten die Mörder von außen verrammelt. Eine verzweifelte Mutter warf ihr Baby aus dem Fenster, auf einen Funken 
Menschlichkeit hoffend, der Mob spießte es draußen auf und schleuderte es zerstückelt in die brennende Hütte 
zurück. Man möchte es beim Lesen nicht glauben und weiß doch: So etwas geschieht. Nur vier der Leichen waren 
identifizierbar, die anderen bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, 23 Säuglinge und Kinder darunter, alle gehörten der 
Kaste der Dalit, der unberührbar Genannten an, der Rechtlosesten unter den Rechtlosen am untersten Rand des 
Kastensystems. 

Meena Kandasamy, im südindischen Chennai lebende Schriftstellerin, Übersetzerin und Aktivistin, ist nach Kilven-
mani gereist und dort den Überlebenden des Massakers und den Nachkommen der Toten begegnet. „Die einen 
essen nicht, andere sprechen nicht, manche gehen nicht vor die Tür, andere betreten ihr Haus nicht...“ Sie lässt sie 
sprechen, spürt nach, ordnet ein, klagt an, reflektiert ihr eigenes Schreiben. Sie mutet den Leser*innen inhaltlich und 
formal einiges zu, bezieht sie denkend mit ein. Und doch ist der Roman auch eine fesselnde Lektüre, manchmal 
poetisch, lakonisch, brutal nüchtern. Die Wirklichkeit ist empörend. Der Zorn darf sich nicht nach innen wenden, 
denkt die alte Maayi, die man im Dorf um Hilfe bittet.

            
Meena Kandasamy · Reis & Asche, aus dem Englischen von Claudia Wenner, Verlag Wunderhorn, Heidelberg 2016

MASSAKER IN
KILVENMANI

entlegenen Regionen, in denen Savan Denkham größ-  
tenteils tätig ist, gibt es keine regulären Banken, allen- 
falls sogenannte Village-Funds, die einmalig Geld ins 
Dorf stecken. Die Menschen leihen sich Geld bei 
teuren Geldverleihern oder innerhalb der Familien. 
Savan Denkham hat als Dachverband inzwischen  
112 Dorfbanken gegründet, zum Beispiel in Nahoy, wo 
rund 200 Menschen leben. Daniel Sommer zur Vor-
gehensweise: „Wir stimmen uns zunächst mit der 
Distriktverwaltung ab, reden mit dem Vorsteher, infor- 
mieren uns über die Situation vor Ort. Wenn es grünes 
Licht gibt, gründen wir eine Dorfbank und unterstützen 
sie von da an kontinuierlich. Die Dorfbanken öffnen nur 
einen Tag im Monat. Dieser Service-Tag wird immer 
von einem unserer Mitarbeiter*innen begleitet.“ 

Dorfbanken schaffen Strukturen

Die Dorfbanken selber wählen einen fünfköpfigen 
Vorstand, der wiederum im Dachverband stimmbe-
rechtigt ist und dessen Vorstand wählt. „Dieses fast 
genossenschaftliche Prinzip ist für die Akzeptanz 
unserer Arbeit ein großer Vorteil“, sagt Sommer. Der 
Dachverband, erzählt er weiter, finanziert Darlehen 
ausschließlich aus den Spareinlagen der Mitglieds- 
dorfbanken. Die haben 13.000 Kundinnen und 
 Kunden, deren Sparanlagen umgerechnet 3,3 Millio-
nen Euro ausmachen. Die durchschnittliche Kredit-
höhe liegt bei umgerechnet 600 Euro. Im Angebot ist 
vieles: Konsumkredite, Kredite für Landwirtschaft, 
Handel, Produktion oder, „ganz wichtig“, Notfallkredite 
für Medikamente oder Krankenhausaufenthalte.  
Die Gründe für die Kredite sind so heterogen wie die 
Kundschaft selbst. Digitalisierung ist bisher kein 
Thema, ausgezahlt wird in bar. „20 Kilometer abseits 
der größeren Straßen“, sagt Sommer, "gibt es auch 
keine Smartphones mehr".

Die Dorfgemeinschaften regelmäßig aufzusuchen ist 
wichtig, aber kosten- und personalintensiv. Die GIZ 
unterstützt die Institution finanziell, vor allem aber 
technisch, bietet Trainings und Fortbildungen an, 
beispielsweise zur finanziellen Grundausbildung –  
etwas, das hilft, Risiken zu mindern. Noch läuft es 
besser, sagt Sommer, wenn ein Berater oder eine 
Beraterin der GIZ vor Ort ist. Immerhin drei der sieben 
Finanzinstitutionen, die die GIZ in Laos gegründet hat, 
kommen inzwischen ohne Beratung aus und arbeiten 
finanziell nachhaltig. „Savan Denkham ist noch nicht 
ganz so weit.“ Es ist seine Aufgabe, das Management-
team zu beraten, Risiken zu kontrollieren, Nachhaltig-
keit und Effizienz interner Abläufe zu gewährleisten 

und die finanzielle Nachhaltigkeit voranzubringen. Es 
sei ihnen gelungen, so Sommer, die Abläufe zu 
verbessern und zu vereinfachen und dadurch mehr 
Gewinn zu erwirtschaften. Buchhaltung, Produktent-
wicklung, Bankenkennzahlen und vor allem Geduld 
habe er in den vergangenen anderthalb Jahren 
gelernt, erzählt Daniel Sommer. Fünf-, sechsmal im 
Monat fährt er mit in die Dörfer, wenn eine der Dorf-
banken Probleme bei der Buchhaltung hat beispiels-
weise, aber besonders gerne zu den Jahresversamm-
lungen, bei denen auch die Dividende ausgezahlt 
wird. „Das ist ein Ritual, ein Ereignis, zu dem alle 
kommen.“

Schulbesuch ist noch nicht Bildung

 „Ich kann hier wirklich sehen, wie wichtig es ist, dass 
die Mikrofinanzorganisation selber vernünftig arbeitet. 
Nur dann funktioniert Mikrofinanz. Sie ist ein wichtiges 
Angebot. Selbst im entlegensten Dorf hier sind die 
Menschen Teil des Geldsystems. Sie sind auf Geld 
angewiesen und müssen Zugang dazu haben.“ 
Sicher, Mikrofinanz funktioniere marktwirtschaftlich. 
„Ohne Geschäftsideen brauchst du keinen Kredit“, 
setzt Sommer nach und erzählt, dass es mitunter 
Kund*innen gebe, die sagen, sie würden gerne nicht 
nur sparen, sondern auch Kredite aufnehmen, etwas 
produzieren und ein Einkommen erwirtschaften, 
wüssten aber nicht, was sie produzieren oder anbau-
en sollen und wer Ihnen die Produkte abnehme. „Sie 
wollen keinen Kredit aufnehmen, wenn sie nicht sicher 
sind, wie sie ihn zurückzahlen sollen.“ Allemal aber 
schafften die Dorfbanken Strukturen, die andere Dinge 
finanzieren können, ermöglichen den Bau von Ge-
meinschaftseinrichtungen beispielsweise.

Ende des Jahres läuft Sommers Vertrag aus. Er will 
noch gemeinsam mit seiner Frau in den Norden des 
Landes fliegen, den er zwölf Jahre zuvor mit dem 
Rucksack bereist hat. Dann zieht es ihn zunächst 
einmal zurück nach Deutschland. Als Student hat 
Daniel Sommer die Initiative Weitblick mitgegründet, 
die sich für Bildungsarbeit hierzulande und Bildungs-
projekte im globalen Süden einsetzt. Die Erfahrung in 
Laos, wo der Schulbesuch nicht gleichzusetzen sei mit 
guter Schulbildung, habe ihm einmal mehr gezeigt, 
wie zentral gute Bildung sei, sagt er. Er kann sich 
vorstellen, nach seiner Rückkehr in diesem Bereich zu 
arbeiten. „Beide Themen sind mir wichtig“, sagt Daniel 
Sommer. Mikrofinanz und Bildung. Wenn überhaupt, 
dann Bildung vielleicht aber doch ein kleines bisschen 
wichtiger. ■

 33



 3534 MAGAZIN NR. 4 / 2018 FÖRDERKREIS

DAS WAR 2018
06 Vorstand und 
Geschäftsführung 
vertraten den Förder-
kreis bei der Oikocre-
dit-Generalversammlung 
im indischen Chennai im 
Juni.

07 Beteiligung am 
Fairstival in Bielefeld, 
das zeigt, wie sich nach-
haltig feiern lässt.

08 Der Förderkreis 
beteiligte sich in Koope-
ration mit dem Eine Welt 
Netz NRW an der 
bundesweiten Plakatak-
tion GUTES GELD, wie 
hier in Münster.

09 Auf der Filmfair 
Bonn zeigte der Förder-
kreis die Dokumentation 
„System Error“. An-
schließend diskutierten 
Uli Lohr (Förderkreis) 
und Regisseur Florian 
Opitz mit dem Publikum.

10 Die Ausstellung 
GUTES GELD, hier in 
Bonn, kann auf Anfrage 
in der Geschäftsstelle 
ausgeliehen werden.

11 Die Geschäfts-
stelle war an der  
Or ga nisation der „Rund-  
um Fair“ beteiligt und  
mit einem Infostand 
vertreten. 

01

02

06

07

08

09 10
11

03

04

05

Fo
to

: J
ul

ia
 K

ro
je

r
Fo

to
: J

ul
ia

 K
ro

je
r

Fo
to

: J
ul

ia
 K

ro
je

r

Fo
to

: J
ul

ia
 K

ro
je

r
Fo

to
: B

ar
ba

ra
 F

ro
m

m
an

n
Fo

to
: J

ul
ia

 K
ro

je
r

Fo
to

: O
pm

ee
r R

ep
or

ts

Fo
to

: E
in

e 
W

el
t N

et
z 

NR
W

Fo
to

: K
at

ha
rin

a 
Si

em
el

in
g

01 Trotz des Orkans 
Friederike trafen sich im 
Januar Vertreter*innen 
von sechs Regional-
gruppen aus dem 
gesamten Förderkreis in 
Köln.

02 Geschäftsstelle 
und Vorstands trafen 
sich im Vorfeld der 
Klausurtagung des 
Vorstands zum Themen-
tag „Bildung“.

03 Die Mitglieder-
versammlung im 
 Landesmuseum in 
Münster bot Raum für 
Information, Aus- 
tausch und Diskussion.

04 Unser erster 
Poetry Slam zum 
Weltwassertag in Bonn 
vergnügte Mitstreiter*in-
nen und Publikum.

05 Kicker-Tisch aus 
der Produktion eines 
bolivianischen Part-
ner-Mikrofinanzkunden 
beim Katholikentag in 
Münster. 
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Was passiert, wenn ein Kunde oder eine Kundin nicht zah-
len kann? Die Frage höre ich auf unseren Veranstaltungen 
hier seit fast zwei Jahren immer wieder und denke sofort 
an meine Tage als Mitarbeiterin einer Mikrofinanzinstituti-
on in Argentinien. Die Erfahrungen dort haben mich sehr 
berührt und viele Emotionen ausgelöst. Von Freude bis 
Enttäuschung: alles möglich. Es gab unterschiedliche Si-
tuationen in den Gruppen, die ich betreut habe: geschäft-
liche Misserfolge, Krankheits- und Todesfälle, Verluste 
durch wetterbedingte Ereignisse, Kriminalität, Betrug und 
sogar Flucht. Je nach Gruppe und Situation waren die 
Probleme leichter oder schwerer zu lösen. Am einfachsten 
war es, wenn die Kreditgruppe sehr gut konsolidiert war 
und uns gegenüber Verantwortung übernahm. Natürlich 
reagierte eine Gruppe anders, wenn sie erfuhr, dass je-
mand krank war und deswegen nicht pünktlich zurückzah-
len konnte, als wenn sie erfuhr, dass eins ihrer Mitglieder 
geflohen und die Wahrscheinlichkeit, sie oder ihn wieder 
zu finden, gering war. Es musste trotzdem eine Lösung 
gefunden werden. Wichtig war die Kommunikation zwi-
schen den Betroffenen, der Gruppe und der Institution. 
Unsere Aufgabe war es klarzumachen, dass jede*r für den 
Erfolg der Gruppe mitverantwortlich war. Am einfachsten 
war es, wenn die Gruppenleiterinnen vor der Zahlungsfrist 
von den Problemen erfahren hatten und etwas organisie-
ren konnten: Verkaufsaktionen, Verlosungen oder Veran-
staltungen, für die sie Eintritt verlangten. Wichtig war, dass 
alle Bescheid wussten, wer in Schwierigkeiten war. Nur so 
war zu vermeiden, dass die Probleme noch größer wurden. 
Einmal habe ich erlebt, dass eine unserer besten Gruppen 
in große Schwierigkeiten geriet, nachdem eine von ihnen 
einen sehr hohen Kredit aufgenommen hatte, der deutlich 
über ihren finanziellen Möglichkeiten lag. Die anderen 
hatten die Zahlungsschwierigkeiten ihrer Kollegin versteckt 
und entschuldigt. Sie wollten ihren Ruf als „beste Gruppe“ 
nicht verlieren. Das hatte am Ende zur Folge, dass die 
Frau den Kontakt mit ihrer Gruppe abbrach und die Grup-
pe sich auflöste. Die Kredite wurden nicht mehr bedient, 
für die Institution bedeutete das einen Kreditausfall. Das 
war wirklich traurig und hätte nicht sein müssen. 

OFFLINE

Ana Lucia Montes, 
Mitarbeiterin  
in der Förderkreis- 
Geschäftsstelle Bonn 

ANLEGER*INNENDIALOG: »WORIN UNSERE STÄRKE BESTEHT«

Unter dem Motto „Worin unsere Stärke besteht“ hatte 
der Westdeutsche Förderkreis im September und 
Oktober in 13 Städten zu Informationsveranstaltungen 
eingeladen. Der damit verbundene Aufwand hat sich 
gelohnt. Anna Bündgens und Ana Lucia Montes als 
Ansprechpartnerinnen für ehrenamtlich Engagierte in 
den unterschiedlichen Regionen des Förderkreisge-
biets, Geschäftsführer Helmut Pojunke und Mitglieder 
des Vorstands standen den durchschnittlich 20 
Interessierten an den Abenden Rede und Antwort. 

Die Bandbreite der Fragen war ebenso groß wie die 
Zuhörerschaft: vom langjährigen Mitglied bis zu der 
oder dem frisch überzeugten Neuanleger*in oder 
Noch-Nicht-Anleger*in – viele nutzten die Gelegenheit 
zum Austausch. 

Anna Bündgens und Ana Lucia Montes informierten 
über der Arbeit von aktuellen Projektpartnern aus den 
drei Arbeitsfeldern inklusives Finanzwesen, Landwirt-
schaft und erneuerbare Energien. Nach wie vor ist der 
Bedarf an finanziellen Dienstleistungen in diesen drei 
Bereichen hoch und die engagierte Arbeit vor Ort 
benötigt Unterstützung, beispielsweise um die Vorfi-
nanzierung der Ernten von Kleinbauern und -bäuerin-
nen der Genossenschaft Fapecafés in Ecuador im 

Kaffeesektor zu garantieren, oder um Lösungen für die 
gravierenden Gesundheitsrisiken voran zu treiben, die 
durch den Einsatz von offenem Feuer im Haus entste-
hen. 

Helmut Pojunke erläuterte die aktuelle wirtschaftliche 
Situation der Entwicklungsgenossenschaft und die 
zukünftigen Perspektiven. Er stellte die Schwerpunkte 
des Strategie-Updates vor, das derzeit umgesetzt wird 
und zu einer Konzentration der Tätigkeiten von Oiko- 
credit auf weniger Länder als bisher führen wird. 
„Ich fühle mich nach dem Abend gut und differenziert 
über die anstehenden Veränderungen und Herausfor-
derungen informiert, vielen Dank!“ war die Reaktion 
eines Teilnehmers in Köln.

Der Förderkreis wird auch in Zukunft in den verschie-
denen Regionen offene Informationsveranstaltungen 
anbieten, gerne können Sie uns in Ihre Region einla-
den!

Kontakt:
für das Ruhrgebiet und Westfalen: Anna Bündgens: 
abuendgens@oikocredit.de 
für das Rheinland, Rheinland-Pfalz und das Saarland: 
Ana Lucia Montes: amontes@oikocredit.de ■

 

TERMINE UND FRISTEN ZUM JAHRESENDE

Wie in den vergangenen Jahren schließt das Büro des 
Westdeutschen Förderkreises von Oikocredit zwi-
schen Weihnachten und Neujahr. Sie erreichen uns 
bis zum 21. Dezember 2018 und dann wieder ab dem 
2. Januar 2019. 

Verkaufsaufträge, die uns vollständig bis zum 17. 
Dezember vorliegen, führen wir am 20. Dezember 
aus, alle anderen Aufträge führen wir wie gewohnt 
Mitte Januar 2019 aus. Bitte denken Sie bei einem 
Verkaufsauftrag an die Unterschriften aller Kontobe-
rechtigten. ■

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

IM JUBILÄUMSJAHR

Die Mitgliederversammlung 2019 findet am 6. April in 
Bonn statt. Oikocredit-Geschäftsführer Thos Gieskes, 
Amersfoort, wird unser Gast sein und über die neues-
ten Entwicklungen in der Genossenschaft Auskunft 
geben. Im Anschluss an die Versammlung eröffnen wir  
das Jubiläumsjahr zum 40jährigen Bestehen des 
Westdeutschen Förderkreises mit einem Festakt und 
einer Podiumsdiskussion zum Thema Degrowth. ■

Vier Motive der Kampagne GUTES GELD haben wir im 
Lesezeichenformat drucken lassen – begehrte Gi-
ve-aways und Mitbringsel. Wenn Sie Interesse daran 
haben, melden Sie sich bitte in der Geschäftsstelle. ■

Infotourabend in Köln
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ist eine internationale Genossenschaft und Finanzinstitu-
tion, die seit 1975 mit privaten Geldanlagen nachhaltige 
Entwicklung fördert. Oikocredit investiert in Genossen-
schaften und sozial orientierte Unternehmen in wirtschaft-
lich benachteiligten Ländern. Lokale Fachleute vor  
Ort arbeiten eng mit den Partnerorganisationen zusam-
men. Schwerpunkte sind inklusives Finanzwesen,  
Landwirtschaft, fairer Handel und erneuerbare Energien. 

56.000 Menschen und Organisationen beteiligen sich an 
der Genossenschaft und legen ihr Geld über Förderkreise 
in Oikocredit-Anteilen an. Derzeit sind in 693 Projekten  
in 70 Ländern fast eine Milliarde Euro investiert; Geld, mit 
dem Menschen und Gemeinschaften ihre Lebensbedin-
gungen selbst verbessern können. 

www.westdeutsch.oikocredit.de

AUSBLICK

Die nächste Ausgabe des Oiko-Maga-
zins erscheint Ende Januar 2019. Es 
enthält die Einladung zur Mitgliederver-
sammlung und ist nicht an Haushalte, 
sondern an jedes einzelne Mitglied 
adressiert. Darum wird das jeweils 
erste Heft im Jahr etwas schmaler sein. 
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ANFORDERUNGSCOUPON

Bitte schicken Sie mir

____ Exemplare der Info-Broschüre  
____ „Wie aus Geld Gutes Geld wird“
____ Exemplare Jahresbericht
____ Exemplare Bericht zum 

Sozialen Wirkungsmanagement 
____ Unterlagen zur Geldanlage
____ Exemplare der Hintergrund-Broschüre „In Menschen

investieren – Oikocredit finanziert Mikrofinanz.“
____ Exemplare der Hintergrund-Broschüre „Gutes gedei-

hen lassen – Oikocredit finanziert Landwirtschaft“
____ Exemplare Info Flyer „Aus Geld wird Gutes Geld“

Name

Anschrift

Unterschrift

Sie können auch gerne 
mehrere Publikationen bestellen, um sie zu verteilen.

OIKOCREDITTERMINE

MARKT FAIRE WEIHNACHTEN

08. Dezember 2018, 10:00 – 19:30 Uhr p Köln
Fair und nachhaltig produzierte Geschenke, Accessoires, 
Schmuck, Kleidung und anderes mehr bietet der faire 
Weihnachtsmarkt neben Informationsständen, Musik und Slow 
Food. Oikocredit ist mit einem Infostand vertreten.
Rautenstrauch-Joest-Museum p Cäcilienstraße 29-33

POETRY SLAM: REIMREISE

08. Dezember 2018, 19:30 Uhr p Köln
Mode und Konsum sind die Themen der fünften Reimreise im 
Museum. Das Publikum entscheidet, wer von den Vortra-
genden an diesem Abend ins Finale kommen und gewinnen  
soll. Für die Reimreise angekündigt haben sich u.a. der 
Kölner Dirk Michael Timmermann, Sim Panse aus Hamburg, 
 Phriedrich Chiller aus Heidelberg, Markus Becherer aus 
Kaiserslautern und Ella Anschein, die amtierende u20- 
Landesmeisterin Nordrhein-Westfalen. Oikocredit Westdeut-
scher Förderkreis unterstützt die Veranstaltung.  
Eintritt: 10,- Euro
Rautenstrauch-Joest-Museum p Cäcilienstraße 29-33

JA-MARKT DER MÖGLICHKEITEN 
 
12. Dezember 2018, 18 Uhr p Bonn 
Die evangelische Studentengemeinde (ESG) wird zum Markt- 
platz, auf dem sich Organisation, Vereine, Initiativen und 
Gruppen aus Bonn vorstellen, die sich für eine lebenswertere 
und nachhaltigere Welt einsetzen. Das Buffet wird von Food- 
sharing organisiert. Oikocredit ist mit einem Infostand dabei. 
ESG Bonn p Königstraße 88, Bonn 

EINE WELT WEIHNACHTSBASAR 
 
15. Dezember 2018, 14:00 – 18:00 Uhr 
16. Dezember 2018, 09:30 – 17:30 Uhr  
Die Regionalgruppe aus Duisburg ist mit einem  
Oikocredit-Infostand vertreten.  
Akademie Klausenhof gGmbH Dingden p  
Klausenhofstr. 100 p 46499 Hamminkeln

GUTES GELD FÜR FAIRE PRODUKTE 
 
30. Januar 2019, 19 Uhr p Bonn 
Ulrike Lohr stellt die Zusammenarbeit von Oikocredit mit ihren 
Partnergenossenschaften in der Landwirtschaft vor.  
Weltladen Bonn p Maxstraße 36 p 53111 Bonn



GUTESGELD.DE

HORIZONTE

Blick aus dem Fenster des Büros von Oikocredit in 
Wien, Österreich, wie ihn Irina Vöhr am 15.10.2018  
um 14:13 aufgenommen hat. Das Büro in Wien gehört 
zum weltweiten Netzwerk von Oikocredit.  


