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an alle jungen frauen und männer, die dieses buch lesen:
Heute leben wir in einer Welt die immer mehr in beziehung steht, aber 
während Distanzen sich verkürzen und kommunikation immer globaler 
wird, verschwinden ungleichheiten nicht und wir sind immer noch 
zeugen eines extrem hohen maßes an Armut, vor allem in einigen 
gebieten der Welt. Die reichsten 20% der Weltbevölkerung, von denen 
europa ein teil ist, verbraucht 80% des reichtums der Welt, sowohl in 
wirtschaftlicher Hinsicht als auch in bezug auf energie und natürlichen 
ressourcen. Die mehrheit der bevölkerung hat also keine andere Wahl, 
als mit den restlichen 20% zu überleben, die wir für sie übrig lassen.

Drei milliarden menschen, fast die Hälfte der Weltbevölkerung, leben 
mit 2 euro pro tag. Diese Armut enthält eine noch tiefere Armut, die 
so genannte „extreme Armut“, die sich aus denjenigen zusammensetzt, 
die mit weniger als 1 euro pro tag überleben: das sind 1,4 milliarden 
menschen auf unserem planeten (75% davon sind frauen).

es gibt menschen, die gegen diese ungleichheit kämpfen und 
glauben, dass eine gerechtere Welt möglich ist. 

Die geschichte, die wir euch in diesem buch und im beigefügten film 
erzählen ist in erster Linie die geschichte von einem kampf um Würde 
und gegen die Armut. Dies ist eine geschichte, die in bangladesch 
entstanden ist, wo mehr als 60 millionen menschen (ca. die gesamte 
bevölkerung von Italien) in extremer Armut leben. es ist eine geschichte 
der Hoffnung, weil sie den menschen ihre Würde zurück gibt, ihnen ein 
gehalt und ein würdiges Leben ermöglich. 

Ihr werdet einige mögliche Lösungen in diesem buch entdecken, die 
für die schaffung fairer und gleicher menschlicher und wirtschaftlicher 
beziehungen stehen. 

Ich hoffe, dass ihr im buch und im film nicht nur theoretisches 
Wissen findet, sondern auch den Wunsch, euch für eine gerechtere Welt 
für alle einzusetzen, eine Welt, in der Hunger und extreme Armut nur 
mehr eine erinnerung sind.
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präsidentin des gVC
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im spielfilm Tu mi turbi kann sich roberto benigni so sehr bemühen 
wie er will (und das natürlich auf seiner ganz besonderen Art), dem 
erstaunten bankdirektor seinen standpunkt zu erklären: Wenn er das 
geld hätte, das er braucht, um einen kredit aufzunehmen, wäre er 
wahrscheinlich kreditgeber und nicht  kreditnehmer. er werde das 
geld zurückzahlen, er sei ein anständiger mensch und doch kein Dieb! 
Das einzige, das er verlangt, ist ein wenig Vertrauen. „sie haben ein 
tintenfass anstatt ein Herz!“, schreit er am ende, bevor die polizisten 
ihn mitschleppen. 

es ist leicht, sich über die wirtschaftlichen Abläufe lustig zu ma-
chen, die das zusammenleben und die menschlichen tätigkeiten re-
glementieren. sie sind gewiss komplex und hängen von unendlich 
vielen faktoren ab, die in unendlich vielen studien immer wieder un-
tersucht werden. eins kann man dennoch mit sicherheit sagen: In der 
regel wird der Armutszustand, in dem sich milliarden von menschen 
befinden, als unvermeidbarer unglücksfall betrachtet. eine hässliche, 
bittere frucht, die am wunderschönen baum des Wachstums und der 
entwicklung wächst. ein fehler, dessen Auswirkungen im besten falle 
beschränkt werden können, indem man das räderwerk der maschine 
perfektioniert, denn wiedergutmachen kann man´s nicht. 

Das system des mikrokredits zeigt, dass dies nicht stimmt.

Mikrokredit, das große Vertrauen

Viele menschengruppen haben keinen zugang zu der finanziellen Hil-
fe, die ihren kampf gegen die Armut unterstützen könnte, denn aus 
mehreren gründen stehen ihnen keine unterhaltsmittel zur Verfügung. 

Kredit  = Vertrauen  
Was ist Mikrokredit? Eine Definition

Ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor, junger Mann. Sie sind hierhergekommen 
ohne Anlagen, ohne Wertpapiere, ohne Staatsanleihen, und sie möchten hundert 
Millionen? Erwarten Sie etwa, dass wir sie Ihnen einfach geben?!”   Muhammad Yunus

“

mikrokredit! mAkro-Lösungen zur Armutsbekämpfung
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Das Wort kredit stammt vom lateinischen creditum, „das leihweise Anver-
traute“. Creditum kommt vom lateinischen Verb credere, „glauben, vertrau-
en“. Der begriff hat sich in seiner bedeutung im sinne des Vertrauens auch 
in der Wirtschaftswelt etabliert. man denkt eigentlich nicht oft daran, aber 
gerade die nuance des Vertrauens scheint in den finanziellen Abläufen ver-
lorengegangen zu sein. 

1974 entschloss sich der Wirtschaftswissenschaftler muhammad Yunus 
dazu, dieses system zu ändern. Diese Idee kam ihm durch den extremen 
Armutszustand seines Heimatlandes bangladesch. Was würde passieren, 
wenn man mittellosen menschen unter gewissen bedingungen kleine kre-
dite (mikrokredite eben) gewähren würde? Wenn man diesen menschen 
und deren projekten vertraut?

Die ergebnisse waren außergewöhnlich, besser als je erträumt. so war 
die Idee der mikrokredite geboren. 

In benignis film ist es zwar ähnlich, dennoch reden wir hier von extre-
mer Armut und sehr prekären Lebensbedingungen. Die banken verlangen 
nämlich konkrete garantien, bevor sie einen kredit gewährleisten. sie 
müssen glauben, dass das geld zurückgezahlt wird. Wenn du nichts hast, 
vertraut dir die bank nicht, und gibt dir auch kein geld. Von dieser eisernen 
Logik kommt man nicht weg. oder doch?

Definition 

„Wahrscheinlich bekommt man das geld nicht zurück, wenn man eine 
größere summe verleiht. Aber bei einer kleinen summe, wenn man 
dem kreditnehmer die möglichkeit gibt, den mindestzinssatz zu reinves-
tieren, entsteht ein individueller sowie ein kollektiver gewinn.“

Diese Aussage von muhammad Yunus, gründer der grameen bank 
und „erfinder“ des mikrokredits, ist ein guter Anhaltspunkt für die ein-
führung unseres themas. 

es gibt keine allgemeingültige Definition von mikrokredit, sie ver-
ändert sich je nach perspektive und Land, in dem er eingesetzt wird. In 
der nachstehenden tabelle werden einige merkmale des mikrokredits 
veranschaulicht:

 
das heißt, er entwickelt sich ständig weiter;Der Mikrokredit ist ein Prozess,

bei dem Kreditnehmer und 
Kreditgeber eine langfristige 
Beziehung zueinander entwickeln,

der auf Vertrauen beruht, in der 
eigenen Kultur verwurzelt ist, und 
die Stammkapital erwirtschaftet 

Es ist nicht nur ein Austausch von 
Geld, sondern eine konstruktive Bezie-
hung, eine Zusammenarbeit gegen die 
Schwierigkeiten des Lebens

Ziel ist, Wohlstand und Würde zu ge-
währleisten, auf individueller und kollek-
tiver Ebene, damit jeder mehr Vertrauen 
in sich selbst und in seine Möglichkeiten 
hat.
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Millionen von kleinen 
Dingen bilden etwas Großes 
Mikro-Geschichte des Mikrokredits

bereits vor vielen Jahrhunderten sind manche auf den gedanken ge-
kommen, es könne möglich und sogar nützlich sein, armen menschen 
kleine geldsummen zu verleihen. Die Idee des mikrokredits an sich ist 
also nichts neues. Damals handelte es sich vorwiegend von inoffiziellen 
Lösungen, die außerhalb der herkömmlichen bankpraxis stattfanden. 
Das ziel war, die Lebensbedingungen von Außenseitern zum Wohle der 
gesamten gemeinschaft zu verbessern, sei es aus religiösen prinzipien 
der nächstenliebe, aus utopischen Vorstellungen der menschlichen ent-
wicklung oder einfach zur Anreicherung der steuereinnahmen.

unter Ludwig XIV., im frankreich des 17. Jahrhunderts, entstanden 
die sogenannten „tontinen“. Den namen verdanken sie einem italieni-
schen bänker am Hof des sonnenkönigs, dessen Idee sich al ziemlich 
erfolgreich erwies. es ist ein kluges system: eine gruppe verpflichtete 
sich, in regelmäßigen Abständen eine bestimmte geldsumme einzuzah-
len. Das angesammelte kapital wurde dann investiert und die gewinne 
unter den teilnehmern verteilt. beim tode eines teilnehmers wurde das 
kapital unter den Verbleibenden noch mal verteilt; so ging es weiter 
bis zum tode des letzten mitglieds. zum schluss erhielt der staat die 
gesamte summe.

Während er seinen bekannten roman „gullivers reisen“ schrieb, 
gründete der schriftsteller Jonathan swift das Irish Loan fund system, 
das armen bauern ohne garantien kredite gewährte. 

zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert folgten, mit unter-
schiedlichen ergebnissen, in ganz europa und in vielen asiatischen und 
südamerikanischen Ländern kreditsysteme mit einem ähnlichen grund-
prinzip: Die Idee, mittellosen menschen den zugang zu krediten zu 
ermöglichen, leistete eine positive Auswirkung und einen beitrag zur 
Lösung wirtschaftlicher und sozialer probleme. 
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Die Hocker im Dorf Jobra

mit seinen studentInnen machte sich Yunus auf den Weg nach Jobra, ei-
nem mehrheitlich muslimischen Dorf. Dort fand er nur frauen, denn die 
männer waren alle bei der Arbeit. Hier traf er auf sufyia begum, eine frau 
die Hocker aus bambus herstellt.Von anderen Händlern lieh sie sich das 
notwendige geld aus, um bambus zu kaufen, stellte damit ihre Hocker 

her und verkaufte sie wieder den gleichen Händlern, um die ausgeliehene 
summe zurückzuzahlen, praktisch ohne gewinn zu erwirtschaften. sie hätte 
sich von diesem teufelskreis befreien können, hätte sie nur genug geld 
gehabt, um mehr bambus zu kaufen und um die Hocker zum marktpreis 
verkaufen zu können. eine Woche lang führte Yunus gespräche mit sufyia, 
um schlussendlich eine Liste von Dorfbewohnern abfassen zu können, die 
von den Händlern abhängig waren (42 menschen). Insgesamt brauchten 
sie einen kredit in Höhe von nur 27 Dollar. 0,6 Dollar pro kopf. Dies war 
für Yunus ein schock und gleichzeitig eine offenbarung. Das erste Darle-
hen erhielt eine gruppe von frauen, die bambusobjekte herstellten. Wich-
tig sind die Wörter gruppe, frauen, herstellen. Diese begriffe zählen zu den 
grundlagen des mikrokredits.

Am Anfang war es nicht leicht: man musste die gruppen organisieren, 
einige mitglieder überzeugen, weitere mögliche mitglieder zu rekrutieren. 
sicherzustellen, dass jeder im klaren über seine pflichten und über die er-
wartungen der anderen war, hatte höchste priorität. sonderlich schwierig 
war, die männer zu überzeugen, dass auch frauen das recht auf  Darlehen 
auf ihren namen hatten. frauen durften nämlich nur mit engen Verwand-
ten sprechen, daher beauftragte Yunus eine studentin zur Vermittlung, die 
sie überreden konnte. so startete das pilotprojekt.

reisenDer mikrokreDit

zu fuß besuchten sie Hunderte von Dörfern in der gegend. Das projekt 
erwies sich als ziemlich erfolgreich: sogar einige banken zeigten sich be-
reit, Yunus´ mikrokredite zu finanzieren. es brauchte nicht viel, doch für 
viele familien hieß es, von einer aussichtslosen und verzweifelten situation 
aus das gefühl zu bekommen, es selbst zu schaffen. Die Darlehen wurden 
regelmäßig zurückgezahlt; die kleinstbetriebe, die auf gruppenarbeit und 
auf der entschlossenheit der frauen beruhten, erwirtschafteten sehr kleine 
gewinne, die dennoch eine grundlegende bedingung für ein würdevolle-
res Leben darstellten. Von nun an wurde die macht einer so einfachen und 
dennoch so revolutionären Idee immer stärker. Die Anfangssituation betraf 
leider nicht nur bangladesch: ähnliche Vorgehensweisen 

Die Entstehung der „großen Sache“

Dieses zitat, wie viele andere in diesem buch, stammt von muhammad 
Yunus, bengalischer Wirtschaftswissenschaftler und friedensnobelpreisträ-
ger im Jahre 2006. es ist natürlich kein zufall.

1974 gibt es das Wort mikrokredit nicht. In diesem Jahr erlebte ein 
großteil der bevölkerung bangladeschs eine sehr schwierige zeit. einer 
massiven Überschwemmung folgte eine lange Hungersnot. Die bevölke-
rung konnte sich nicht mehr versorgen, in vielen ländlichen gebieten war 
das Wirtschaftssystem gestürzt, die Armutsquote hatte rasch zugenommen. 
Yunus, damals der junge Vorsitzende des Landwirtschaftsprogramms der 
universität Chittagong, musste mit bedauern die unangemessenheit seiner 
theoretischen kompetenzen angesichts der dramatischen Lage feststellen.

„Ich war universitätsprofessor während das ganze Land eine unglaub-
lich schwere zeit durchmachte. Die bevölkerung verhungerte und ich fühlte 
mich absolut nutzlos. Ich besaß nicht das nötige Werkzeug, um solch eine 
situation zu reparieren. Ich habe gar nicht geahnt, dass ich später in so 
etwas verwickelt sein könnte, wie geld armen menschen zu leihen.“

große Ideen, das ist bekannt, beginnen oft mit kleinen schritten. Yunus 
versuchte es erstmal bei den banken. Die bänker mussten sich fast kaputt-
lachen, als sie seinen Vorschlag, armen Leuten kredite zu gewährleisten, 
hörten. nachdem sie sich erholt hatten, erklärten sie, dass es unmöglich 
ist, menschen geld zu verleihen, die keine konkreten garantien aufweisen 
können. man musste sich also etwas anderes einfallen lassen.

Wenn kleine Sachen millionenfach geschehen, werden sie allmählich zu etwas Großem.”  
Muhammad Yunus“

verbreiteten sich in vielen anderen Ländern und wurden
der dortigen kultur und Wirtschaft angepasst und auf lo-
kale formen der selbsthilfe bezogen.

mikrokredit! mAkro-Lösungen zur Armutsbekämpfung
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es sind viele, sehr viele. sie neigen zur unsichtbarkeit und erfüllen so-
mit den Wunsch vieler, sie nicht sehen zu müssen. Die Verwandlung ist 
oft irreversibel, nachdem sie stattgefunden hat. sie befinden sich in einer 
dramatischen situation. Die meisten Wirtschaftswissenschaftler haben die 
suche nach einer Lösung aufgegeben.

Von wem reden wir?

Von den Außenseitern, den Ausgeschlossenen, den schwachen. Von den 
menschen, die nach bankstandards als nicht geeignet für bankdienstleis-
tungen eingestuft werden. sie verdienen unregelmäßig und nicht genug, 
es rentiert sich nicht, ihnen einen kredit zu gewähren, denn sie können 
keine ausreichenden garantien aufweisen. für herkömmliche bankformen 
stellen sie eine Last dar, denn sie sind nicht vertrauenswürdig. In den ent-
wicklungsländern handelt es sich in der regel um der ländlichen bevölke-
rung und den slums-bewohnern in städten. Auch in der westlichen Welt 
sind die nicht kreditwürdigen personen viel mehr, als wir glauben möchten: 
migranten, Arbeitslose, zeitangestellte, personen ohne schulische Ausbil-
dung, familien, die ältere menschen zu Lasten tragen, große familien mit 
personen mit besonderen bedürfnissen, kleinstbetriebe, die auf den lokalen 
märkten tätig sind, oft auch frauen.

Ist also alles so aussichtslos? manche sehen es anders.

Vom Bonsai zum Baum im Wald

Als muhammad Yunus sein projekt zur finanzierung der bengalischen 
nichtkreditwürdigen personen startete, ließ sich bald die problematik erken-
nen, dieses system zu managen. Die zielgruppe des programms waren die 
Dorfbewohner (Dorf heißt grameen auf bengalisch) in ländlichen gebieten; 
aus diesem grund schien es sinnvoll, ein ganz besonderes kreditinstitut zu 
gründen: eine „Dorfbank“, oder auf bengalischer sprache grameen bank.

Eine neue Form von Bank 
Die Grameen Bank: Kredite für die „Nicht-geeigneten“

mikrokredit! mAkro-Lösungen zur Armutsbekämpfung
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Da der grundgedanke der grameen bank das genaue gegenteil von dem 
einer normalen bank ist, beschreibt sie Yunus als oxymoron:

„Die herkömmlichen banken verleihen nur reichen menschen geld. Wir 
verleihen es nur den armen. Herkömmliche banken verlangen garantien, 
die verlangen wir nicht. Herkömmliche banken wollen alles über ihre kun-
den wissen, wir wollen nur wissen, dass sie sich bemühen werden. sie ver-
leihen nur an männern geld, wir verleihen es nur an frauen.“

Der grundsatz dieser methode besteht in der sichtweise, dass kredit zu 
den menschenrechten zählt. man gewährt einen kredit und beweist somit 
dem potenzial der menschen zu vertrauen, mit denen man arbeitet und 
nicht dem zu vertrauen, was sie bereits erreicht oder nicht erreicht haben. 
Dies lässt sich in erster Instanz beim eigentum der bank erkennen: bis 2012 
gehörte 95% des Anteils der grameen bank ihren kunden, wobei nur 5% 
dem staat gehörten. Dies hat sich anschließend verändert, da die regie-
rung das potential der grameen bank erkannt hat und die Hand auf die 
bank legte.

 

es wird beim  problem angefangen, nicht bei der Lösung. nach 
einer untersuchung persönlicher und sozialer umstände des einzelnen 
wird entschieden, ob der kredit gewährt wird oder nicht. es gibt keine 
vorherbestimmten muster.

entwicklung ist ein langfristiger prozess und hängt von den 
bestrebungen und vom engagement aller beteiligten ab. 

Die bank dient den Armen, nicht andersrum. Die bank besucht und 
lernt die kunden kennen, die ärmsten haben Vorrang.

Jene Aktivitäten werden gefördert, die zur entwicklung beitragen 
(Warenherstellung, kindererziehung, errichtung von Wohnungen). 
ziel ist es, persönliche und wirtschaftliche unabhängigkeit sowie 
selbstvertrauen zu schaffen.

Die Aktivitäten von personengruppen innerhalb einer gemeinschaft 
werden unterstützt. Die einzelnen gruppenmitglieder sollen einander 
vertrauen. 

es besteht eine Verbindung zwischen kredit und ersparnis, dies ist 
dennoch keine Voraussetzung.

Die beziehung zu den kreditnehmern wird gepflegt und es wird 
ihnen zur seite gestanden mit einem einfachen prozedere.

Alles mögliche wird getan, damit das system nachhaltig und 
finanziell stabil funktioniert.
 In die Ausbildung der mitarbeiter wird ständig investiert, um 

ethik, korrektheit, kreativität und respekt für die umgebung zu 
gewährleisten.  

Die 9 GrunDsätze Des mikrokreDits

es ist wichtig, einige grundsätze der bank zu erwähnen, um zu einem 
besseren Verständnis des mikrokredits zu kommen. Dies gilt auch für 
diejenigen mikrokreditformen, die sich außerhalb der grameen bank 
entwickelt haben, denn wie schon erwähnt ist der mikrokredit eine 
facettenreiche, kulturspezifische praxis.

für Yunus sind arme menschen ähnlich wie bonsai-bäume: Die samen 
des kleinen und großen baums sind in der tat gleich; nur der boden, 
auf dem sie wachsen dürfen, ist anders. Das ziel der grameen bank 
ist kein materieller gewinn (der ist nämlich vernachlässigbar), sondern 
vielmehr, diese samen in den umfangreicheren „gesellschaftsboden“ 
einzupflanzen.

mikrokredit! mAkro-Lösungen zur Armutsbekämpfung
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16 entscHeiDunGen  
Die grameen bank hat eine Verlautbarung bekanntgegeben, in der grundlegende 
Werte ausgedrückt werden. Die „16 entscheidungen“ sind mit der bengalischen 
situation eng verbunden und werden von den beteiligten mit Leidenschaft und 
stolz unterstützt. ziel ist es, jene kulturellen Automatismen zu „korrigieren“, die das 
weitere bestehen des teufelskreises der Armut erlauben.

Wir werden die vier prinzipien der grameen bank respektieren und 
anwenden: Disziplin, einheit, mut und harte Arbeit – in allen bereichen 
unseres Lebens.
Wir werden unseren familien zu Wohlstand verhelfen.
Wir werden nicht in einer verfallenen unterkunft wohnen. Wir werden 
unsere Häuser renovieren und so schnell wie möglich neue bauen.
Wir werden das ganze Jahr über gemüse anbauen. Wir werden viel davon 
essen und die Überschüsse verkaufen.
In der saatzeit werden wir so viele säen wie möglich.
Wir werden die geburtenrate kontrollieren um kleinere familien zu haben. 
Wir wollen unsere Ausgaben einschränken und auf unsere gesundheit 
achten.
Wir wollen für eine schulische Ausbildung unserer kinder sorgen und die 
mittel bereitstellen, um eine solche Ausbildung zu ermöglichen.
Wir werden auf die sauberkeit unserer kinder wie auch der umwelt 
achten.
Wir werden sanitäre Anlagen bauen und benutzen.
Wir werden Wasser aus sauberen brunnen trinken. Ansonsten werden wir 
das Wasser abkochen oder mit Alaun desinfizieren (gegen bakterien).
Wir werden für unsere söhne keine mitgift verlangen, sowie wir unseren 
töchtern auch keine mitgeben werden. Die mitgift ist in unserer 
gemeinschaft verboten. Wir widersetzen uns der Verheiratung von 
kindern.
Wir werden keine ungerechtigkeiten begehen und uns denen widersetzen, 
die welche begehen wollen.
Wir werden gemeinsam höhere Investitionen vornehmen, um größere 
einkommen zu erzielen.
Wir werden immer bereit sein, einander zu helfen. Wenn jemand in 
schwierigkeiten gerät, wollen wir ihm alle gemeinsam helfen.
Wenn wir erfahren, dass die Disziplin in der gemeinschaft missachtet wird, 
so werden wir uns dafür einsetzen, sie wieder herzustellen.
Wir werden gemeinsam an allen gesellschaftlichen Aktivitäten teilnehmen.
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Es klappt einfach

Das programm ist in seiner struktur sehr einfach; kurz gefasst funktio-
niert es so:

eine gruppe von menschen mit ähnlichem Vorhaben und 
Hintergrund kommt zusammen. sie vertrauen einander und haben 
den gemeinsamen Wunsch, an diesem projekt teilzunehmen.

Diese menschen werden über die funktionsweise der 
kreditgewährung, des sparens und des betriebsmanagements 
aufgeklärt, damit sie ein kleinstunternehmensprojekt erstellen können.

Der mikrokredit wird gewährt. 
Die mitarbeiter unterstützen und beraten sie. Womöglich trifft man 

sich jede Woche für die rückzahlung. es reicht nicht, einen kredit 
aufzunehmen, um unternehmer zu werden!

unglaublicherweise (lediglich für diejenigen, die nicht daran glaubten), 
hat diese methode sehr gut funktioniert. Die rückzahlungsquoten sind 
höher als 95%! 

Die grameen bank hat bereits über 9 millionen menschen in 
bangladesch und anderen Ländern geholfen.

mikrokredit! mAkro-Lösungen zur Armutsbekämpfung
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4
Armut ist keine Verdammnis 
Wir können uns für eine andere Welt entscheiden. Mit anderen 
Worten: Es gibt nicht nur eine Form des Wirtschaftens.

über drei milliarden menschen (die Hälfte der Weltbevölke-
rung) lebt mit weniger als 2,50 Dollar pro tag. Wenn wir das 
lesen, ist erleichterung das erste, was wir empfinden, gefolgt von 
einem milden schuldgefühl, dass wir nicht zu dieser Hälfte gehö-
ren. Die zweite reaktion ist in der regel die Verdrängung dieses 
bewusstseins durch die Überzeugung, dass wir sowieso nicht viel 
unternehmen können.

Arm zu sein ist vielleicht der älteste „beruf“ der Welt. Im La-
teinischen lassen sich folgende begriffe für verschiedene Arten 
der Armut finden: Pauper famelicus, der Hungerleidende. Pauper 
pannosus, arm und nackt. Pauper infirmus, verkrüppelt, verrückt, 
blind. Pauper peregrinus, armer streuner im elend, manchmal 
aus eigenem Willen. Pauper verecundus, der sich schämende, 
weil er alles verloren hat. Pauper abiectus, der Abscheu und Ab-
neigung erregt. 

In der Antike wurde Armut nach kategorien klassifiziert, die 
vom reinen Vermögen absahen. Heute hingegen wird Armut in 
der regel nach geldmangel und unmöglichem zugang zu den 
notwendigen mitteln zur befriedigung von grundbedürfnissen 
(nahrungsmittel, unterkunft, gesundheit) klassifiziert.

Dieser eindimensionale Ansatz, der sich ausschließlich auf 
Vermögen und konsummöglichkeiten bezieht, stammt von einer 
herkömmlichen Interpretation von Wirtschaft. Die situation ist 
dennoch viel komplexer und dieser Ansatz erschwert die suche 
nach Lösungen.

Jüngst hat sich ein neues, mehrdimensionales Verständnis für 
Armut etabliert, auch dank der studien von den Wirtschaftswis-
senschaftlern mahbub-ul-Haq, Amartya sen und Joseph stieglitz.

mikrokredit! mAkro-Lösungen zur Armutsbekämpfung
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Armut vs. Freiheit

Der indische Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsnobelpreisträger 
im Jahre 1998 Amartya sen reflektierte über die kriterien, die einen 
armen menschen definieren. seiner meinung nach kann dies nicht aus-
schließlich aufgrund des einkommens geschehen; es gibt viel mehr As-
pekte, die dabei miteinbezogen werden müssen.

er sieht Armut als jenen zustand, in dem es unmöglich ist, bestimmte 
grundtätigkeiten des menschenlebens auszuüben. zwei Aspekte müssen 
untersucht werden: zum einen die sogenannten functions (funktionen), 
also das, was ein Individuum konkret sein und haben kann (z.b. einkom-
men, befriedigung der bedürfnisse und Wünsche); zum anderen die 
sogenannten capabilities (möglichkeiten), also die potenz im philosophi-
schen sinne, die möglichkeit, irgendwas zu sein und zu tun: mit anderen 
Worten, die Freiheit, über das eigene Leben selbst zu bestimmen.

Diese Idee bringt sehr wichtige Auswirkungen mit sich: es gibt viel 
mehr faktoren, die einen Armutszustand definieren, wie z.b. die un-
möglichkeit, entscheidungen zu treffen, der mangel an politischen 
rechten oder geringes selbstvertrauen. zu den maßnahmen derer, die 
sich zum ziel setzen, Armut zu bekämpfen, gehören beispielsweise die 
gestaltung der eigenen zukunft, die teilnahme am gemeinschaftsleben, 
die freiheit, seine gefühle, kreativität und fähigkeiten auszudrücken. 
Dies sind alle sogenannte capabilities. Armut ist kein grausames, unab-
wendbares schicksal. Die geltende politische und wirtschaftliche Auffas-
sung von Armut kann und soll hinterfragt werden: In diesem sinne ist 
dann Armut nichts unausweichliches. 

Die Wurzeln Des mikrokreDits

Weite epochen zurückliegend entstanden schon in vielen kulturen ver-
schiedene beispiele einer „solidarischen ökonomie“, in der man sich viel 
mit Armut auseinandersetzte. Wir haben das „tontinensystem“ beispiels-
weise schon erwähnt. Dieses system hatte allerdings seinen ursprung in 
älteren bräuchen: In den vergangen Jahrhunderten haben sich franzö-
sische bauern oft zusammengeschlossen, um sich gegenseitig die äcker 
zu bestellen oder einander bei der errichtung von Häusern, stallungen 
oder kirchen zu helfen. 

In afrikanischen Dörfern findet man unzählige beispiele für kleine 
spar- oder kreditformen: sie nennen sich zum beispiel Ousu in gambia, 

Arm ist der Teufel

Wir befinden uns in ecuador und diese geschichte fängt wie viele an-
dere an: mit einer kleinen gruppe von armen, aussichtslosen straßen-
händlern, die keine Chance auf ein besseres Leben hat, weil keine bank 
ihnen jemals einen kredit gewähren wird. Am Höhepunkt der Verzweif-
lung hatten sie eine Idee: „Wir beschlossen, jede Woche einen Dollar 
beiseite zu legen und uns dann die summe gegenseitig zu leihen, mit 
einem kleinen zinssatz, um wachsen zu können“. Diese spontane form 
von „selbst-mikrofinanzierung“ führte zwei Jahre später zu einem betrag 
in Höhe von 285 Dollar. Das genügte, um anderen menschen geld zu 
leihen: Durch kreativität konnte also eine stagnierende situation hinter-
fragt werden.

nidia Castillo, straßenhändlerin und ehemalige Vorsitzende des Ver-
eins Creciendo Juntos (gemeinsam wachsen), erzählt in einem Interview 
von gVC (vgl. beiliegende DVD) mit Leidenschaft und klarheit von der 
neuen bedeutung des Wortes „Armut“ für sie und für ihre gemeinschaft. 
sie unterstreicht dabei die bedeutsamkeit des entscheidungsprozesses: 
Die entscheidung, das eigene schicksal in den griff zu nehmen, ein Akt 
des Willens, der neue Chancen ermöglicht hat:

„davor habe ich Armut anders wahrgenommen. nach dieser erfah-
rung habe ich angefangen, mich beleidigt zu fühlen, wenn man mich 
als arm bezeichnet hat […]. schon als kind haben wir das Wort ´arm´ 
gehört, sie haben uns innerlich, psychologisch beigebracht, arm zu sein. 
Doch Armut ist in unseren köpfen. In unserer gruppe verstehen wir 
uns nicht als arm. klar, viel geld haben wir nicht, aber 
wir können trotzdem unsere familien unterstützen, wir 
haben unsere Arbeit. uns arm zu nennen bedeutet, 
uns zu verkleinern, uns in eine ecke zu drängen. Wir 
wollen nicht arm sein, und das sind wir auch nicht. 
Arm ist der teufel!“

Shaloogo in somalia, Djanggis in kamerun, Ibilema in rwanda, oder Kite-
mo in kongo. Auch in südamerika sind verschiedene Arten der selbsthil-
fe zu finden, die auf die präkolumbianische zeit zurückgehen und heute 
noch angewendet werden. Diese sind der grundbaustein auf dem neue 
formen des mikrokredits entstehen können.
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È solo recentemente, con gli studi di economisti come mahbub-ul-Haq, 
Amartya sen, Joseph stieglitz, che si è fatta strada una visione diversa, mul-
tidimensionale, della povertà. 5

Ganz viele  
Mikrofinanzdienstleistungen 
Die Wirtschaft und die Produkte der Mikrofinanz

das Wort „mikrofinanz“ beinhaltet eine breite palette an sehr unterschied-
lichen Vorgängen, seien sie positiv oder negativ, die nach mehreren Variab-
len klassifiziert werden können. Der kulturelle, soziopolitische und religiöse 
Hintergrund kann mit sicherheit den mikrofinanziellen Ablauf beeinflussen, 
darauf werden wir allerdings später näher eingehen. Hier einige eigenschaf-
ten der mikrofinanz:

 kann unterschiedliche zielgruppen ansprechen, je nach beruf (Landkredit oder 
Handwerkersparkasse,) nach einkommen (nur für die ärmsten, oder nur für 
menschen, die bereits etwas besitzen) oder nach geschlecht (nur für frauen);
 Die Darlehen werden aus verschiedenen gründen gewährt (zur etablierung 
von betrieben, zum konsum, oder beides);
 mikro-finanzinstitute können den gesamten kreditnehmern gehören oder 
einer einzelperson;
 Die Institute können eine demokratische oder autoritäre führungsart 
aufweisen;
 sie können konkrete garantien verlangen oder auf Vertrauen beruhen;
 sie können sich an einzelpersonen oder gruppen wenden;
 sie können des Weiteren Ausbildung, beratung und betreuung anbieten oder 
diese Aspekte nicht in betracht ziehen.

es gibt noch viel mehr Aspekte, die einem auffallen, wenn man genau hin-
schaut. Jede Art von mikrokredit kann eine Vielfalt an Variablen zeigen, dessen 
kombination den erfolg oder misserfolg bewirken kann.

man kann das grameen-bank-modell als ursprüngliches muster für mikro-
finanzdienstleistungen betrachten, denn es beinhaltet sowohl menschenbezie-
hungen als auch konkrete Werte, wie die Verbesserung der Lebensbedingungen.

mikrokredit! mAkro-Lösungen zur Armutsbekämpfung
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6
Für einen Dollar mehr 

In diesem sinne war bangladesch ein ideales Vorbild. Die umstände, die 
zur entstehung der grameen bank geführt haben, sorgten auch für die rasche 
und effektive Verbreitung des mikrokredits. Die bank kümmert sich um die or-
ganisation und gewährt kredite; für Yunus ist der erste schritt zur entwicklung 
dieser „erste Dollar“, den die bank der Armen gewährt: der kredit, eben.  Hinzu 
kommt das sparen, von höchster bedeutung für die grameen bank: Alle kredit-
nehmer sind nämlich dazu verpflichtet, regelmäßig kleine ersparte summen zu 
überweisen, die sie durch erlöß des betriebs angehäuft haben.

es gibt aber andere formen als die grameen bank, beispielsweise das Codesar-
rollo ecuatoriano (Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los pueblo, spar- 
und kreditgenossenschaft für die entwicklung der Völker) in ecuador. Hier steht 
das sparen im mittelpunkt. Diese Art von ethischer und volkstümlicher finanz 
entwickelt sich und wird von den Armen geleitet. Die gruppen oder einzelper-
sonen sparen, bis sie dann neuen teilnehmernInnen kleine Darlehen gewähren 
können. produziert man mehr, als das was man zum Überleben braucht, gehen 
die mittel an die genossenschaft der gemeinschaft und werden in die Ausbil-
dung der örtlichen geschäftsführerInnen investiert, damit auch jene bevölkerun-
gen, die historisch gesehen im sozialen kontext nie mitsprechen durften, auch 
eine stimme bekommen.

lo Xitique

In mosambik und in großem teil des subsaharischen Afrikas ist Xitique eine seit 
Jahrhunderten verbreitete form der finanzierung zur Verwaltung der (oft gerin-
gen) finanziellen mittel. es geht hierbei um eine informelle Vorgehensweise, in 
der regel innerhalb der familien übertragen, die in der Verteilung der eigenen 
mittel innerhalb einer gruppe besteht. freundeskreise, Verwandte, Dorfeinwoh-
ner überweisen jeden monat eine kleine summe, die einer der gruppenmitglie-
der verwenden wird, sei es für den Lebensunterhalt oder eine kleine Investition. 
folgenden monat steht das geld einem anderen gruppenmitglied zu, und so 

weiter, bis jeder dran ist. Auf diese Art und Weise zwingt man sich 
quasi zum sparen im sinne des gegenseitigen Vertrauens.
Diese einfache form der mikrofinanz, oft spontan und informell, ist 
nicht nur unter armen menschen verbreitet, und leistet einen grundle-
genden beitrag zum Überleben von millionen von menschen.

Wie funktioniert der Mensch? 
Homo oeconomicus, Homo humanus, 
und Psychologie des Mikrokredits

… Nein, ich glaube nicht, daß es zum Beispiel Ihnen, als homo humanus, zusagen würde bei 
uns; selbst mir, der ich dort zu Hause bin, ist es öfters kraß vorgekommen, wie ich nachträglich 
merke, obgleich ich persönlich ja nicht darunter zu leiden gehabt habe. Wer nicht die besten, 
teuersten Weine servieren läßt bei seinen Diners, zu dem geht man überhaupt nicht, und seine 
Töchter bleiben sitzen. So sind die Leute…”  Thomas Mann, Der Zauberberg

“

der Homo oeconomicus ist ein rationaler mensch, der seinen nächsten zug ange-
sichts eines persönlichen gewinns plant. er will um jeden preis seine position in der 
gesellschaft verbessern und seinen reichtum vergrößern, ganz gleich ob er dabei 
jemandem schadet. er verlässt sich auf seine Vorlieben und Interessen, auf seine 
fähigkeit, zu analysieren und kalkulieren. er hat kein sinn für moral. Der Homo 
oeconomicus ist eine theoretische Hypothese der herkömmlichen Wirtschaftswissen-
schaften, er existiert in der realen Welt nicht, obwohl es mit sicherheit menschen 
gibt, auf denen diese beschreibung zutrifft. 
Die klassischen Wirtschaftswissenschaften fußen auf Verhaltenshypothesen, die ihre 
grundlage im begriff des Homo oeconomicus haben. Dieser besitzt selbstverständ-
lich eigenschaften, die jeder von uns auch hat; was ihm dennoch fehlt ist das not-
wendige, um menschenbeziehungen zu verstehen, auch wirtschaftlicher natur.

Die ziele Des  Homo Humanus

Dagegen bezieht sich der mikrokredit auf eine Auffassung der Wirtschaft, bei der 
ein weiterentwickelter Verwandter des Homo oeconomicus im mittelpunkt steht: Der 
Homo humanus. es ist schwieriger, den Homo humanus zu untersuchen, aber er 
kommt echten menschen näher. er verfügt nicht über angeborene „gute“ eigen-
schaften, aber seine entscheidungen hängen von seiner gemeinschaft ab und von 
einer breiten palette an bedürfnissen, emotionen und Wünschen, die an seinen geo-
graphischen, sozialen und anthropologischen kontext stark gebunden sind.

Der Homo humanus verfügt über einen sinn für kooperation dank der zusam-
menarbeit mit den anderen mitgliedern seiner gruppe. nur so kann er auf individu-
eller sowie kollektiver ebene profitieren. 

mikrokredit! mAkro-Lösungen zur Armutsbekämpfung
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Das Maß des Wohlstandes 

Ausnahmsweise mal scheint die redewendung zu stimmen: geld macht nicht glück-
lich. somit liegen also viele Wirtschaftswissenschaftler falsch. richard easterlin, pro-
fessor für Wirtschaft an der university of California, veröffentlichte 1974 eine studie, 
in der das sogenannte „easterlin-paradoxon“ veranschaulicht wurde. Dies besagt, 
dass es in der tat einen nur geringen zusammenhang zwischen einkommen und 
subjektivem glück gebe. Insbesondere wies er in seinem Aufsatz darauf hin, dass 
die wohlhabenden einwohner eines bestimmten Landes nicht unbedingt glücklicher 
seien als die armen, und dass die bevölkerung ärmerer Länder durchschnittlich nicht 
unglücklicher sei als in westlichen Ländern.

Wovon hängt also glück, wenn wir darunter den grad unserer zufriedenheit ver-
stehen, ab? Wie kann eine regierung gezielt vorgehen, um den Wohlstand seiner 
gesellschaft  zu gewährleisten? Aus studien geht hervor, der „glücksgrad“ einer be-
völkerung sei eng mit der Qualität persönlicher und sozialer beziehungen verbun-
den. mit anderen Worten, die Art und der stand der individuellen beziehungen 
haben einfluss auf das glück eines menschen. Hier kann man sich wieder auf die 
theorie des Homo humanus beziehen. 

es gibt viele unterschiedliche prozesse, die die bedeutung zwischenmenschlicher 
beziehungen in den mittelpunkt stellen; einer davon ist der mikrokredit, denn der 
mikrokredit ist ein modell von geldaustausch, dessen konkreter zweck (die errei-
chung materiellen Wohlstandes) und dessen immaterieller zweck sich überschnei-
den, in einer Art kettenreaktion, die zum erwerb wesentlicher sozialer und psycholo-
gischer fähigkeiten führt (selbstwahrnehmung, Würde, selbstwertgefühl, fähigkeit, 
risiken einzugehen und Verantwortung zu übernehmen, geborgenheitsgefühl und 
gefühl der zugehörigkeit innerhalb der eigenen gemeinschaft).

Wenn Du auf Den monD zeiGst, scHaut Der Weise auf Deinen zeiGefinGer

Die schätzung des entwicklungsgrads einer nation ist entscheidend, wenn es um de-
ren prioritäten und regierungsrichtlinien geht. bis vor kurzem war das bIp (bruttoin-
landsprodukt) das einzige schätzungskriterium des entwicklungsgrades einer nation. 
unter bIp versteht man den finanziellen Wert aller Waren und Dienstleistungen, die 
in einem Land produziert werden, kurz gesagt: Wie viel ein Land 
produziert und „besitzt“. Das bIp pro kopf erklärt hingegen wie viel 
jeder einzelne bürger im Durchschnitt besitzt.

mikrokredit! mAkro-Lösungen zur Armutsbekämpfung
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7 Frauen und Mikrokredit Wenn
weibliche Arbeitskräfte eine ganze Gesellschaft verändern 

eine der interessantesten facetten des mikrokredits beruht auf die we-
sentliche Veränderung der rolle und des status der frauen in jenen Län-
dern, in denen er angewandt wird. Wenn wir von den ärmsten der Ar-
men reden, vergessen wir oft die frauen, die unter ihnen die „ärmsten der 
ärmsten“ sind .

In vielen kulturen steht männern eine entlohnte (wenn auch wenig) 
beschäftigung zu, frauen sind hingegen, ohne jegliche entlohnung oder 
Anerkennung, für den Haushalt verantwortlich. Die Verpflichtung, sich um 
kinder und um den Haushalt zu kümmern macht es ihnen in der regel 
unmöglich, einer entlohnten Arbeit nachzugehen. Würden sie trotzdem 
einer Arbeit nachgehen, um etwas dazuzuverdienen, wären sie gezwun-
gen, einen Weg zu finden, die beiden tätigkeiten zu kombinieren. Dies 
bedeutet in der regel stress physischer und psychischer natur, bewirkt eine 
Verschlechterung des gesundheitszustand (wenn nahrungsmittelknappheit 
herrscht, isst erstmals der ehemann, dann die kinder und zuletzt die frau) 
und in manchen fällen bedeutet dies auch missbilligung seitens der fami-
lie und der gesamten gemeinschaft.

Als die projekte der grameen bank in den bengalischen Dörfern starte-
ten wurde sofort klar, dass frauen für autonome wirtschaftliche Initiativen 
perfekt geeignet sind: sie sind nämlich unternehmenslustig, sehr motiviert 
was das finanzmanagement anbelangt und vertrauenswürdiger als män-
ner wenn es um die rückzahlung von krediten geht. Diese „weiblichen 
eigenschaften“ wurden in zahlreichen studien weltweit bestätigt. Die mehr-
heit   der kreditnehmer bei der grameen bank sind bis heute frauen. 

mikrokredit! mAkro-Lösungen zur Armutsbekämpfung



30 31

8
Empowerment, Gleichstellung

Wenn es um sozial benachteiligte gruppen geht, hört man oft das Wort 
empowerment: Das heißt emanzipation, aber auch Übertragung von Ver-
antwortung, Aufwertung und wird bei sozial Diskriminierten verwendet. Im 
bereich des genders bezieht sich der begriff auf einen Ausbau des potentials 
von frauen, sei es psychologischer natur (selbstvertrauen, kontrolle über 
das eigene Leben, das eigene Leben im griff haben), organisatorischer 
natur (die möglichkeit, eine durchdachte entscheidung zu treffen und wirt-
schaftliche tätigkeiten auszuüben) oder politischer natur (die möglichkeit, 
sich durchzusetzen und die eigene meinung einzubringen).

microcreDit Gives strenGtH

In vielen fällen war und ist mikrokredit eine Quelle zum empowerment. 
Das system mikrokredit hat frauen ermöglicht, ihr Leben und das ihrer fa-
milien zu verändern. neben dem wirtschaftlichen gewinn haben sie auch 
Durchsetzungsvermögen, Ausbildungsmöglichkeiten, soziale Anerkennung 
und ein größeres beteiligungsrecht am gemeinschaftsleben erlangt. und 
nicht zu unterschätzen: sie haben das bewusstsein erreicht, all dies verdient 
zu haben. 

nicht immer haben mikrokredit-erfahrungen zu positiven folgen für 
die frauen geführt. eine größere unabhängigkeit kann oft auch zu „stra-
fen“ und Abscheu seitens der männer in der familie führen. man darf al-
lerdings die tatsache nicht außer betracht lassen, dass für eine bengalische 
frau allein einen tag im monat außerhalb des Hauses zu verbringen eine 
erhebliche Verbesserung der Lebensumstände darstellt. 

geschlechtsdiskriminierung ist nicht in allen Ländern so extrem, 
doch zeigen die verschiedenen mikrokreditformen stetig, dass 
frauen eine unersetzbare rolle für die entwicklung einer „mensch-
lichen“ Wirtschaft spielen. 

wie funktioniert also in der praxis ein mikrokredit? es gibt nicht nur 
eine Antwort, denn je nach Land wird anders vorgegangen, abhängig 
vom kontext und von den unterschiedlichen prioritäten. folgend wer-
den einige schritte erklärt, die zu einer erfolgreichen Ausführung eines 
mikrokredit-programms führen können.

GruppenbilDunG

zu den grundbegriffen des mikrokredits gehört die beziehung zwischen 
Individuum und gruppe. Der erste schritt eines mikrokredit-projektes ist 
also die bildung einer kleinen, sozial homogenen gruppe die sich ver-
traut. menschen, die ein projekt starten möchten, suchen nach anderen 
Leuten, denen sie vertrauen, und die ähnliche Interessen, motivationen 
und sozialen status gemeinsam haben. so entsteht eine gruppe, die 
für unterstützung und Austausch sorgt, was an und für sich schon ein 
positiver Aspekt ist. In der gruppe wird das „Ich“ jeden mitglieds zu 
einem „Wir“, ohne dass ihre Individualität gelöscht wird. sie gewinnen 
an selbstvertrauen und selbstsicherheit mit der gewissheit, dass sie nicht 
mehr alleine kämpfen. sie sind stolz auf die erreichten ergebnisse, die 
sie wiederum mit den anderen teilen. 

kann ein teilnehmer seine wöchentliche Quote nicht zurückzahlen, 
aus welchem grund auch immer, können sich die anderen dafür ent-
scheiden, ihm zu helfen, eventuell durch einen gerade aus diesem grund 
eröffneten fonds. bei der grameen bank werden in solchen fällen in der 
regel die schulden neu verhandelt. Im grunde geht es darum, dass je-
der sein bestes geben wird, um die anderen nicht zu enttäuschen, denn 
die von der gruppe erzielten ergebnisse sind auf alle fälle größer als die 
summe des einzelnen. 

Der Mikrokredit in der Praxis 
Gruppenbildung, Ausbildung, Mikrokredit, Unterstützung
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Empowerment, emancipazione.

Il termine empowerment (emancipazione, ma anche responsabilizzazione, po-
tenziamento) viene usato a proposito di persone appartenenti a gruppi so-
cialmente discriminati. nel contesto delle questioni di genere consiste in un 
processo di crescita delle potenzialità delle donne. potenzialità psicologiche: 
autostima, senso di controllo sulla propria vita; organizzative: la possibilità di 
fare scelte consapevoli e intraprendere azioni economiche; politiche: possibi-
lità di far sentire autorevolmente la propria voce.

Il microcredito è stato ed è in molti casi un potente veicolo di empower-
ment. Ha aiutato le donne a trasformare la propria vita e quella dei membri 
delle proprie famiglie. Hanno guadagnato, oltre la mera sussistenza eco-
nomica, autonomia decisionale, maggiori possibilità di istruzione, hanno 
guadagnato in status sociale e maggiore partecipazione alla vita pubblica. 
e, fatto non scontato, la consapevolezza di meritare tutto ciò. Il percorso 
dell’empowerment femminile attraverso il microcredito è lungo e non sempre 
si è tradotto in successi: la maggiore indipendenza delle donne può anche 
condurre a “punizioni” ed essere avversata dai maschi della famiglia. per 
molte donne bengalesi, però, perfino la possibilità di passare un giorno al 
mese fuori casa è stato un sensibile miglioramento della loro condizione di 
vita. 

non in tutti i paesi (ad esempio nei paesi esplorati da gVC per i suoi video 
*domanda: come dobbiamo riferirci al resto dei materiali?) la discriminazio-
ne di genere è così forte, ma le varie forme di microcredito continuano a di-
mostrare il ruolo insostituibile delle donne in un’economia davvero “umana”.

«tutte lottiamo per arrivare in fondo alla giornata qui. ma adesso stiamo 
lottando e lavorando insieme».

ausbilDunG

Wie schon erwähnt ist die gewährung eines kredits nicht genug, um 
sich als kleinunternehmer bezeichnen zu können. 

Vor dem projektbeginn ist eine Ausbildungsphase Voraussetzung. 
Während dieser zeit lernen die kreditnehmer alles über finanzmanage-
ment, sparen und planung. Dieser pädagogische Ansatz ist eine unver-
zichtbare grundlage des mikrokredits. Der erfolg eines projektes wird 
nicht nur an seinen einnahmen gemessen, sondern auch an den ein-
gliederungs- und beteilungsprozessen, die mit bewusstsein und bildung 
eng verbunden sind.

mikrokreDit

Den gruppenmitgliedern wird ein kredit gewährt, den sie in regelmäßi-
gen Abständen zurückzahlen müssen. Das große Abenteuer eines mik-
rounternehmens kann nun anfangen.

unterstützunG, tutorinG, monitorinG

Was das unternehmensmanagement betrifft, haben alle mikrokreditin-
stitute eins gemeinsam, und zwar, dass der kreditnehmer nicht auf sich 
selbst gestellt ist. Die mitarbeiter spielen eine entscheidende rolle bei 
der unterstützung und Vermittlung zwischen den beteiligten parteien. 
Insbesondere im grameen-modell wird viel Wert darauf gelegt, dass 
sich die gruppe ein paar mal wöchentlich trifft zur Überwachung des 
prozesses und zur unterstützung der beteiligten. 

bei mikrokredit-Instituten hört man mit der Ausbildung nie auf, ge-
nau wie man nie aufhört, die beteiligten zu fördern und deren ergeb-
nisse weiter auszubauen.

mikrokredit! mAkro-Lösungen zur Armutsbekämpfung
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weltweit haben die verschiedenen formen des mikrokredits einige 
grundsätze gemeinsam: Armutsbekämpfung, soziale emanzipation (vor al-
lem von frauen), soziale und finanzielle einbeziehung (Inklusion; dies bein-
haltet auch die beteiligung am Wirtschaftsleben), gründung von kleinunter-
nehmen. gerade in einer Wirtschaftstheorie, die auf dem begriff des Homo 
humanus fußt, muss die besonderheit und Individualität dieses „menschen-
seins“ immer berücksichtigt werden. Der geburtsort, die kultur, die geschich-
te und politik unserer nation sind alles faktoren, die einen sehr besonderen 
kontext bilden. Dieser kontext hat ganz bestimmte eigenschaften, die auch 
in den methoden und prozessen der mikrofinanz erkennbar sind. 

Die vielen Gesichter des Mikrokredits 

Wie bereits erwähnt, entwickelte sich der mikrokredit in seiner ursprüngli-
chen form in bangladesch dank muhammad Yunus und seiner grameen 
bank. Im Laufe der Jahre haben sich kulturspezifische formen etabliert, die 
sich am grameen-modell orientieren. neben diesen kulturell konnotierten 
formen des grameen-mikrokredits sind dennoch originelle   formen der 
finanziellen unterstützung enstanden, die mit der geschichte, geographie, 
kultur und bevölkerung des jeweiligen Landes eng verbunden sind.

mosambik

mosambik war eine portugiesische kolonie bis 1976, als das Land nach ei-
nem 10-jährigen kampf unabhängig wurde. Die revolution angeführt von 
freLImo (mosambikanische befreiungsfront) hatte eine sozialistische regie-
rung nach sowjetischem modell zur folge, in dem kein privatbesitz möglich 
war und der staat die absolute kontrolle über jegliche Art von besitz hatte. 

Selber Planet, andere Welten 
Die Beziehung zwischen unterschiedlichen finanziellen 
Abläufen und deren kultureller Hintergrund.
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An einem staat gewöhnt, der sich um alles „kümmert“, haben die meisten 
die Idee verinnerlicht, fast nichts besitzen zu können oder dürfen; aus die-
sem grund ist es schwierig nachzuvollziehen, dass geliehene mittel zurück-
gegeben werden müssen. In manchen Dialekten fehlen sogar die Wörter 
für „ausleihen“ oder „zurückgeben“. Die nichtregierungsorganisationen, die 
in diesem Land versuchen, das system der mikrokredite einzuführen, sind 
daher oft bereit, das risiko in kauf zu nehmen, dass das geld nicht zurück-
gezahlt wird, denn immerhin muss etwas unternommen werden, um die 
ärmsten bevölkerungsschichten zu erreichen.

tunesien unD ecuaDor

In tunesien findet man formen des sogenannten öffentlichen „solidarkre-
dits“ mit einem  zinssatz von 0%. es kann sich um geld handeln, saatgut 
oder Hilfsmittel zur förderung der Landwirtschaft. In manchen fällen kön-
nen diese „spenden“ negativ bei den menschen ankommen, und zwar als 
mittel, um den einfluss und die beliebtheit des „spenders“ zu verstärken.

Hier ist es für private mikrofinanzinstitute, genossenschaften und 
solidarischen genossenschaften schwierig, mit dem öffentlichen sektor 
mitzuhalten. 

nach der Abschaffung des großgrundbesitzes in ecuador gründeten die 
ehemaligen Hilfsarbeiter genossenschaften. Die tradition des kollektiven 
Helfens ist tief in der geschichte dieses Landes verwurzelt: Die minka (aus 
dem Quechua) ist eine schon zu zeiten der Inka tradierte form der freiwil-
ligenarbeit, die gemeinschaftszwecken dient. Dies kann beispielsweise die 
errichtung von schulen oder die Hilfe bei der ernte umfassen und findet 
immer erst nach Absprache auf gemeinschaftlicher ebene statt. 

Die Volksfinanz, geleitet von denen die sie auch nutzen, setzt sich heut-
zutage allmählich immer mehr durch im gegensatz zu den herkömmlichen 
banken, die hohe zinssätze verlangen: „Wenn wir uns alle zusammentun 
wird der mikrokredit zu einem makrokredit“, so José tonello, Vorsitzender 
des fepp, fondo ecuatoriano populorum progressio. 

Das Verhalten, die Vorstellungen und erwartungen der men-
schen sind mit dem kulturellen und politischen Hintergrund eng 
verbunden. Der Weg zu einer „menschlichen“ entwicklung des 
Wirtschaftssystems kann nicht davon absehen. 
 

politik zu machen heißt im ursprünglichen sinne, sich um die bürger 
zu kümmern, miteinander zu sprechen und sich für das Wohl der gemein-
schaft einsetzen. Das Wort kommt vom griechischen stadtstaat polis. politik 
zu machen beinhaltet die festlegung eines systems von regeln, die alle 
mitglieder der gesellschaft betreffen. Diese Vorschriften regulieren die be-
ziehungen zwischen menschen, zwischen menschen und gemeinschaft und 
zwischen gemeinschaft und Institutionen. 

Auch bei einem mikrokredit-programm ist die Auseinandersetzung 
mit dem politischen kontext unverzichtbar: einerseits muss man zur 
entstehung der polis beitragen, andererseits muss man die beziehun-
gen zwischen Institutionen und deren Wirkungsspektrum auch richtig 
managen. Die notwendigkeit einer solchen Auseinandersetzung fällt 
immer wieder aufs neue auf. 

Das „gute Leben“ Ecuadors
gemäß der Verfassung ecuadors unterscheidet man seit 2008 drei verschie-
dene Wirtschaftsformen: öffentliche, private und bevölkerungsnahe soli-
darische ökonomie (economía popular y solidaria). bei letzterer geht es 
um die Herstellung, konsum und Verteilung von Wohlstand zum zweck 
von menschlicher entwicklung. sie spielt eine zentrale rolle innerhalb der 
inländischen Wirtschaft. Daraus geht hervor, wie gut sich eine solche Auf-
fassung des Wirtschaftens für die grundsätze des mikrokredits eignet. Des 
Weiteren wird in der ecuadorianischen Verfassung auch das prinzip des 
„guten Lebens“ (sumak kawsay auf Quechua) festgelegt: nicht lügen, nicht 
stehlen, nicht faulenzen. eine Idee, die die westliche Auffassung des Wohl-
seins (welfare) gut ergänzt. Dennoch gibt es viele Herausforderungen zur 
Anpassung an einem institutionalisierten system, denn das gleichgewicht 
ist prekär und es besteht die gefahr, dadurch die ursprüngliche Idee einer 
bevölkerungsnahen solidarischen ökonomie zu entstellen.

Mikrokredit ist Politik 
Institutionen, Emanzipation, soziale Inklusion
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Wenn der Mikrokredit groß wird

Durch den großen erfolg der grameen bank und der theorien von mu-
hammad Yunus ist zum einen klar geworden, wie effektiv das system der 
mikrofinanzierungen sein kann. zum anderen musste die beziehung zwi-
schen mikrofinanz und staat neu definiert werden. Als der mikrokredit an 
bedeutung zunahm, bestanden die regierungskräfte auf eine (auch wenn 
geringe) beteiligung an dem projekt, da sie es nicht hinnehmen konnten, 
ausgeschlossen zu werden. somit war der einfluss der regierung auf das 
gleichgewicht der gesamten gesellschaft sehr stark, die zusammenarbeit 
hauptsächlich mit frauen wurde stark kritisiert, und die politischen kräfte 
mussten auch dies in betracht ziehen. 

Der fall tunesiens, wie bereits erwähnt, ist wiederum anders: „Wenn 
man einen kredit aufnimmt und ihn zurückzahlt geschieht etwas Wunder-
bares“, so Aziza sallemi, die durch einem mikrokredit einen kleinen tep-
pichherstellungsbetrieb eröffnen konnte. Wichtig ist, immer zu schauen, 
dass mikrokreditinstitute nicht zu politischen zwecken instrumentalisiert 
werden, und dass der mikrokredit denjenigen zugänglich ist, die ihn tat-
sächlich brauchen, abgesehen von deren religion, ethnie oder politischem 
standpunkt. 

mikrokredit kann das zusammenleben innerhalb einer gemeinschaft 
oder nation beeinflussen und hat vor allem dort erfolg, wo das system des 
Wohlfahrtsstaates schwächer ist. Wenn sich die politischen führungskräfte 
eines staates die Armutsbekämpfung zum ziel setzen, kann der mikrokredit 
ein hilfreiches Instrument sein, er kann aber andere regierungsmaßnah-
men nicht ersetzen. 

mikrokreDit unD polis

Aufgrund seiner beschaffenheit hat mikrokredit eine Auswirkung auf die 
gemeinschaft (die polis der bürger) und macht politik. Die Verstärkung der 
fähigkeiten des einzelnen innerhalb der gemeinschaft und die entstehung 
einer neuen Arbeiterklasse führen zur entstehung eines 
gefühls von Inklusion. man braucht bürger, damit eine 
polis existieren kann. Jeder mensch, der sich von unsicht-
barkeit und Hoffnungslosigkeit befreien kann, wird zu ei-
nem bürger, der seine neu erworbenen fähigkeiten zum 
Wohle der gesamten gemeinschaft bereitstellen kann.
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durch den mikrokredit wird millionen von vergessenen menschen Hoff-
nung gegeben: eine scheinbar sehr einfache Idee, die dennoch viele fasziniert 
und überzeugt hat. Die Angelegenheit ist allerdings komplex, viele fragen 
sind noch offen. trotz der begeisterung für ein solches projekt darf man die 
Augen vor den vielen problematiken nicht verschließen, denen auch der mik-
rokredit nicht entgehen kann. bei der mikrofinanzierung muss man sich noch 
vielen Herausforderungen stellen, sowohl auf theoretischer als auch auf prak-
tischer ebene. 

Kredit nehmen oder sparen? 

trägt mikrofinanz tatsächlich zur Armutsbekämpfung bei? mit sicherheit ha-
ben sich dadurch die Lebensbedingungen vieler Armen verbessert, aber wie 
groß trägt die mikrofinanz zum wirtschaftlichen Wachstum bei? einige Wirt-
schaftswissenschaftler, die sich mit mikrofinanz beschäftigen, haben die ent-
wicklungsentstehung im rahmen des finanziellen Verfahrens untersucht. Wie 
läuft es in der regel ab? kredit, Investition, betrieb, gewinn, kapital? oder 
fängt es beim sparen an, auch wenn mit einer sehr geringen summe, was zu 
einem verantwortungsvollen umgang mit geldmitteln führt und daher, ge-
meinsam mit dem rest der gemeinschaft, zur Ansammlung von kapital und 
anschließend zur finanziellen unabhängigkeit?

Zu übertrieben? 

Inwiefern muss dieser globale erfolg auch auf wirksame slogans, auf den „me-
dien-tamtam“, auf die begeisterte unterstützung von promis und politikern 
zurückgeführt werden? sicherlich neigt man zu einer Idealisierung der mikro-
finanz; wichtig ist, dabei immer zu beachten, dass die realität der Armutsbe-
kämpfung viel facettenreicher und komplexer ist. 

Mikrokredit: Leichter gesagt 
als… Herausforderungen und kritische Punkte
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Nachhaltigkeit

mikrokreditinstitute müssen natürlich wirtschaftlich nachhaltig handeln. mik-
rokredit findet nicht „automatisch“ statt, man muss dabei die Denkweise der 
menschen ändern. betreuung und Ausbildung müssen zur Verfügung gestellt 
werden, was aufwändig und kostenintensiv ist. mikrokredit ist keine freiwil-
ligenarbeit, keine philanthropie oder spendenaktion: Die mitarbeiter, die 
sich an einem projekt beteiligen, müssen bezahlt werden. mikrokredit ist ein 
finanzielles Verfahren, dessen ziel die Armutsbekämpfung ist. es muss sich 
also dabei um ein verantwortungsvolles und nachhaltiges Verfahren handeln. 
Wirtschaftliche nachhaltigkeit zu gewährleisten ist nicht leicht, oft ist man von 
internationalen spendern abhängig, was zu Verlangsamungen oder sogar An-
haltungen der besten praktiken führen kann. Dem Vorhaben, armen men-
schen zu helfen setzen sich also oft „schwache“ strukturen entgegen. 
 

Angeberischer Mikrokredit 

Der medienerfolg des begriffes „mikrokredit“ hat in vielen fällen zu „nach-
ahmungsversuchen“ geführt. Versteckt hinter dem „brand“ mikrokredit sind 
weltweit viele kreditinstitute zu finden, die kleine summen zu unglaublichen 
zinssätzen (bis zu 100%) verleihen: Das ist kein mikrokredit, das ist Wucherei. 

Das beispiel der grameen bank hat vielen kreditinstituten gezeigt, dass 
auch Arme geliehenes geld zurückzahlen können, und dass sie einen neuen, 
großen marktanteil darstellen. Im namen der mikrofinanz haben viele Institu-
te menschen betrogen und ausgebeutet, die unterstützung und Hilfe brauch-
ten. Wie können wir schwächere Individuen vor betrugsversuchen schützen? 
Im Laufe der Jahre haben viele organisationen versucht, bestimmte kriteri-
en festzulegen, die den „echten“ mikrokredit genau definieren und dessen 
Authentizität beweisen. Im rahmen der microcredit summit Campaign hat 
sich eine studiengruppe etabliert, deren ziel die festlegung der mikrokredit-
grundlagen ist. Diese sind im „seal of excellence“ aufgeführt. Im rahmen des 
europäischen mikrofinanznetzwerks (european microfinance network) wurde 
des Weiteren der europäische preis für den „besten“ mikrokredit eingeführt, 
der zur unterscheidung und Anerkennung der guten praktiken dienen soll, um 
vom betrug und der täuscherei loszukommen.

Wurde das richtige Ziel getroffen?

Wir werden diese frage anhand eines einfachen beispiels untersuchen.
ein kreditgeber hat 100 Dollar (oder eine andere Währung), die er oder sie

1: 100 personen einen Dollar geben. Jeder von diesen personen wird einen 
kleinbetrieb eröffnen, sich nur auf die eigenen fähigkeiten verlassen und mit 
den anderen konkurrieren. einige werden es nicht schaffen.

2: Die 100 Dollar einer person geben, die bereits ein unternehmen besitzt, 
damit sie es erweitern bzw. mehr  Leute anstellen kann.

Diese beiden optionen bringen Vor- und nachteile mit sich sowie erhebli-
che politische Implikationen. Die frage bleibt offen, und die zwei genannten 
möglichkeiten sind nicht die einzigen optionen. manche versuchen beispiels-
weise soziale probleme durch die unternehmensführung zu lösen. Andere stel-
len die bedürfnisse der menschen, anstatt des gewinns, in den mittelpunkt. 
Dies nennt man soziales business, und es verbreitet sich mehr und mehr… 

Der Weg zu einer menschlichen Wirtschaft

kann die mikrofinanzierung alle armutsbezogene probleme lösen, oder han-
delt es sich nur um ein Linderungsmittel, das aus einer breiteren Wirtschafts-
perspektive heraus unwirksam und letztendlich irrelevant ist? Ist mikrofinanzie-
rung ein zwar nützliches, aber begrenztes Instrument? 

Diese Überlegungen stammen jedenfalls von einem neuen blickwinkel, 
nach dem armen menschen endlich auch eine rolle im spiel der Wirtschaft 
zugeteilt wird, was bisher nie der fall gewesen ist. Die mikrofinanzierung bie-
tet eine neue, „menschliche“ Auffassung der Wirtschaft: Oikos Nomos, „die gute 
Haushaltsregel“ –  jeder mensch muss und darf ein würdiges Leben haben.

Die mikrofinanzierung hat bereits die politischen entscheidungen vieler 
großer internationaler organisationen sowie gesamter natio-
nen beeinflusst. Dies konnte durch die großen erfolge, durch 
die begeisterung und der Würde aller beteiligten erreicht 
werden. Die kraft und stärke des mikrokredits nimmt welt-
weit ständig zu.

 

mikrokredit! mAkro-Lösungen zur Armutsbekämpfung



44 45

Glossary 
glossar

kapitel 0 
nützliche Links

Documentary
Vertiefende Videos

DoWnloaD 
Informationsmaterial zum 

Herunterladen

biblioGrapHy 
bücher u.a.

Weitere Informationen

mikrokredit! mAkro-Lösungen zur Armutsbekämpfung



46 4747

Gvc onlus – Gruppo Di volontari-
ato civile
Die im Jahre 1971 gegründete gemeinnützige 
organisation gVC verwirklicht weltweit koopera-
tionsprojekte zur förderung von entwicklung und 
bewältigung von notlagen. Die organisation ist 
in 25 Ländern in Afrika, osteuropa, zentralasien, 
im nahen osten, südostasien, Latein- sowie zen-
tralamerika tätig.

gVC fördert projekte zur lokalen entwicklung 
in folgenden bereichen: gesundheit, bildung, 
Landwirtschaft, umwelt,  mikrokredit, rolle der 
frau im entwicklungsprozess. Im mittelpunkt 
stehen für gVC die menschenrechte, insbeson-
dere minderjährige und sozial benachteiligte 
gruppen. gemeinsam mit Institutionen und der 
zivilgesellschaft fördert gVC die dezentralisier-
te zusammenarbeit und die synergie zwischen 
nichtregierungsorganisationen, Verbänden, Lo-
kalverwaltungen, betrieben und Ausbildungs-
stätten. Des Weiteren legt gVC viel Wert auf die 
sensibilisierung der öffentlichkeit über die the-
men  entwicklung, Integration, internationale 
zusammenarbeit, solidarität und frieden. gVC 
stellt Informationsbroschüren bereit und fördert 
Debatten, seminare, Ausstellungen, festivals, 
praktika für mitarbeiterInnen und sammelaktio-
nen um die Auseinandersetzung mit den proble-
matiken der entwicklungsländer und um lokale 
gemeinschaften zu unterstützen. gVC ist mitglied 
verschiedener netzwerke sowie nationaler und 
internationaler nichtregierungsorganisationen.
www.gvc-italia.org

HbaiD - HunGarian baptist aiD
HbAid, gegründet im Jahr 1996, ist eine der 
wichtigsten nichtregierungsorganisationen un-
garns und beschäftigt sich mit entwicklungszu-
sammenarbeit.

Deren Hauptgeldgeber sind die europäische 
kommission, die Internationale organisation für 
migration (oIm), ACt International und das un-
garische Außenministerium. HbAid entwickelt 
forschungs- und entwicklungsprojekte in 18 
Ländern und kümmert sich um Hilfe in notla-
gen, forschung und projekte in verschiedenen 
bereichen wie bildung, ernährungssicherheit, 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. 
sie beteiligt sich aktiv an der sensibilisierung für 
themen wie entwicklung auf nationaler sowie 
europäischer ebene und konzipiert Aufklärungs-
kampagnen in zusammenarbeit mit anderen 
nichtregierungsorganisationen.

gemeinsam mit regionalen partnern hat 
HbAid ein großes sensibilisierungsprojekt für 
kindheitsprobleme in entwicklungsländern ver-
wirklicht. Im rahmen eines weiteren, von der eu-
ropäischen kommission mitfinanzierten projek-
tes, wurden an öffentlichen schulen kampagnen 
zur sensibilisierung für das thema migration ge-
fördert. neben der erfolgreichen Durchführung 
von projekten im bereich entwicklungshilfe setzt 
sich HbAid auch stark im bereich menschen-
schmuggel ein: HbAid leitet nämlich in ungarn 
eine unterbringungseinrichtung für opfer des 
menschenschmuggels. 2004/2005 hat sie zwei 
internationale konferenzen über dieses thema 
organisiert und nahm an der “International or-
ganisation for migration training of trainers” teil. 
Des Weiteren hat HbAid ein sensibilisierungs-
projekt mit 8000 schülerInnen im raum Wien 
durchgeführt, im Laufe dessen die Jugendlichen 
sich mit dem thema menschenschmuggel in der 
ganzen Welt beschäftigt haben. In enger zusam-
menarbeit mit dem esf und der europäischen 
baptistischen föderation wirkte HbAid bei der 
Veröffentlichung des buches „Anti-trafficking re-
source book” mit. HbAid unterstützt die zustän-
digen organisationen in Vietnam, kambodscha, 
rumänien, in der ukraine und in der Demokra-
tischen republik kongo im kampf gegen den 
menschenschmuggel.
www.english.baptistasegely.hu

corvinus-universität buDapest
zählt über 14.000 studenten und bietet u.a. fol-
gende bachelor- und masterstudiengänge: Ag-
rarwissenschaften, betriebswirtschaft, Volkswirt-
schaft, geistes- und sozialwissenschaften. Den 
studierenden stehen Weiterbildungsmöglichkei-
ten auf ungarischer, englischer, französischer und 
deutscher sprache zur Verfügung. Die universität 
nimmt an verschiedenen internationalen for-
schungsprojekten teil. Im frühling 2009 wurde 
ihr der internationale kooperationspreis für die 
hohe Qualität der erasmus-projektkoordinierung 
im rahmen des Lifelong Learning programme 
(ue) verliehen. Was die Anzahl an studenten be-
trifft, die am europäischen mobilitätsprogramm 
teilnehmen, steht die Corvinus-universität ganz 
oben unter den anderen ungarischen univer-
sitäten mit der größten Anzahl an erasmus-
studenten in ungarn. In zusammenarbeit mit 
verschiedenen europäischen universitäten bietet 
die Corvinus- universität international anerkann-
te master-studiengänge, beispielsweise der vor 
zwei Jahren eingerichtete masterstudiengang 
in Vergleichende regionalentwicklung, welcher 
vom projekt erasmus mundus und von der euro-
päischen union mitfinanziert wird. Des Weiteren 
sind an der universität verschiedene forschungs-
zentren tätig, u.a. das forschungszentrum für re-
gionale entwicklung des Instituts für soziologie 
und politikwissenschaften. Das forschungszen-
trum arbeitet an der förderung wirtschaftlicher 
sowie sozialer entwicklung in schwellen- und ent-
wicklungsländern.
www.uni-corvinus.hu

autonome provinz bozen
Investiert jährlich 2 millionen euro in die in-
ternationale zusammenarbeit und unterstützt 
somit projekte, von denen die schwächeren be-
völkerungssichten direkt profitieren. ziel ist eine 
nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingun-
gen. Von 1991 bis heute finanzierte die provinz 
bozen 1506 internationale projekte und unter-
stützte u.a. regionale genossenschaften wie das 
fepp in ecuador, das sich mit mikrokredit, ent-
wicklung von kleinstbetrieben und ernährungs-
sicherheit beschäftigt.
www.provincia.bz.it 

acc- asociación consorcio De 
cooperación
eine 2009 von medicus mundi Andalucía, fund-
ación eteA, Asociación para la paz y e el Desar-
rollo und fAmsI (fondo Andaluz de munipios 
para la solidaridad International) gegründete 
nichtregierungsorganisation. Ihr ziel ist die för-
derung einer neuen kooperationskultur und das 
unterstützen der koordinierung gesellschaftli-
cher, öffentlicher und privater einrichtungen um 
eine  nachhaltige und effektive entwicklung zu 
fördern.  www.accconsorcio.org

universität boloGna
Diese Institution forscht im bereich mikrokredit. 
beim CrIg (zentrum für gruppenforschung und 
-intervention) werden forschungs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten im bereich der klinischen 
psychologie und der organisationspsychologie 
von gruppen angeboten.
Hier werden machbarkeitsstudien in punkto 
förderung der individuellen und gemeinschaft-
lichen entwicklung durch mikrokredit und social 
business durchgeführt. Des Weiteren werden 
auch Weiterbildungsmöglichkeiten für mitar-
beiterInnen angeboten. sie ist sitz des im Jahre 
2007 gegründeten microfinance International 
observatory, mit muhammad Yunnus als ehren-
vorsitzenden. Die universität bologna steht in 
enger  zusammenarbeit mit dem nationalen In-
stitut für mikrokredit und trug 2010, gemeinsam 
mit grameen trust und unicredit foundation,  
zur gründung von grameen Italia bei. 
www.unibo.it

etea – stiftunG für entWicklunG 
unD kooperation 
es handelt sich um ein 2002 gegründetes uni-
versitätszentrum, das entwicklungs- und koope-
rationsprojekte fördert und die Arbeit der ge-
sellschaft „Jesus de Cordoba“ fortsetzt. folgende 
themen stehen im mittelpunkt: Analyse wesent-
licher lokaler und regionaler entwicklungsfak-
toren, förderung von konkretem Handeln, Ver-
stärkung der entwicklungshilfe um effektivere 
zusammenarbeit zu ermöglichen, förderung der 
Wissenschaft in entwicklungsländern, förderung 
von entwicklungs- und kooperationsprogram-
men an westlichen universitäten. 
www.fundacionetea.org

Projektpartner
mikrokredit! mAkro-Lösungen zur Armutsbekämpfung
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