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Eine Kurzinfo von vision:teilen über Mikrokredite und Würde//
Mikrokredite bei vision:teilen // Kein Fisch, sondern Netze. Ein Projektbesuch in Kenia// Interview mit Stefan Engstfeld MdL

Wie das Projekt
Mikrokredit von
vision:teilen zu einem
würdevollen Leben
verhelfen kann.

http://www.facebook.com/vision.teilen

http://www.vision-teilen.org

www.blog-microcredit.org

Hallo, liebe Leserinnen und Leser,
was, denken Sie, trifft einen Menschen am meisten? Schicksalsschläge? Armut? Not? – Blicke ich auf die Erfahrungen, die ich über
Jahrzehnte mit Menschen in Entwicklungsländern gemacht habe,
dann komme ich zu einem anderen Ergebnis. Es ist die Würde des Bruder Peter Amendt,
Menschen, die ihm sozusagen als Letztes bleibt. Wo sie mit Füßen Franziskaner und Leiter
getreten wird, da bleibt eine Wunde, die nicht mehr heilt. Da wird von vision:teilen e.V.
der Mensch selbst zertreten.
Zu dieser Würde gehört, dass der einzelne – er oder sie – als Mensch und Partner
ernst genommen wird und eine Chance bekommt, sich selbst zu entwickeln und sich
als Menschen selbst zu achten. „Ich kann etwas, also bin ich wer“.
Diese Erfahrung mit der Förderung kenianischer Landfrauen im Rahmen unseres
Mikrokreditprojektes zeigt, dass nicht selten schon eine geringe als Kredit gegebene
Starthilfe zur Förderung unternehmerischer Qualitäten unter den betroffenen Frauen genügt. Oft ungeahnte Kräfte und Fähigkeiten werden, wenn sie gut beraten
und geleitet sind, bei diesen Frauen freigesetzt.
Darauf sind sie stolz, das macht sie glücklich. Diese Würde, die einige von ihnen angesichts ihrer zuvor oft aussichtslosen finanziellen Situation im wörtlichen Sinn über
die Teilnahme am Mikrokreditprojekt wiedergewinnen mussten, gibt ihnen Kraft
und Selbstachtung. Und damit auch die nötige Zuversicht und Perspektive, um auch
01.10.2015, 18.30 Uhr Maxhaus, Düsseldorf. schwere Zeiten in ihrer Heimat durchzustehen. Sie bleiben, während so manch anderer daran denkt, die eigene Heimat zu verlassen, in der er keine Zukunft für sich
VERANSTALTUNG
und seine Familie erwartet.
1.10.2015, Maxhaus,
Wir klagen heute über die großen Flüchtlingsströme, die menschenverachtende
Düsseldorf
Kriege und die blanke Not des Überlebens losgetreten haben. Viele von diesen
Flüchtlingen haben nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihre Würde verloren. Was
vision:teilen, Mikrokredit
haben wir ihnen anzubieten? Wäre es nicht an der Zeit, gleichsam präventiv den
veranstaltet einen Informa- Menschen in den Entwicklungsländern eine Perspektive des Bleibens und der Wahrung ihrer Würde zu geben?
tionsarbeit: Düsseldorfer
Das, was die große Politik bisher nicht geschafft hat, das hat sich die MikrokreditInitiativen informieren über gruppe von vision:teilen zum Ziel gemacht: Menschenwürde und die Perspektive
die aktuelle Flüchtlingsitua- auf Heimat vor Ort in Kenia zu ermöglichen. Und wie sich zeigt, ist das nicht umsonst. Für mich jedenfalls ist das spannend und macht Mut, in dieses Vorhaben zu
tion. Mehr Infos und Aninvestieren. Geht es Ihnen auch so?

PERSPEKTIVE

meldungsmöglichkeit finden Sie im Internet unter:
www.perspektive-heimat.de

Ihr
Br. Peter Amendt, Franziskaner
Leiter von vision:teilen e.V.
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Mikrokredite sind Kleinstdarlehen, die an
Arme in Entwicklungs- und Schwellenländern
vergeben werden, die sonst keinen Zugang zu
Kapital haben. Zu 85% werden die Kredite an
Frauen vergeben, da sie sich als die zuverlässigeren Kreditnehmerinnen erwiesen haben.
In der Regel erhält die Kreditnehmerin einen
Betrag von 100,– Euro, der dann in die Eröffnung des eigenen Betriebes fließt. Mit diesem
Geld werden die benötigten Rohstoffe und
Werkzeuge für den Betrieb erworben. Das
Darlehen wird dann aus dem erwirtschafteten Gewinn zurückgezahlt. Man schätzt, dass
weltweit ca. 200 Millionen Menschen einen
Mikrokredit in Anspruch nehmen.
Einer, der die Idee der Mikrokredite für ärmere
Bevölkerungsschichten stark forciert hat, ist
Muhammad Yunus. Dafür erhielt er im Jahr
2006 den Friedensnobelpreis.

Was sind Mikrokredite bei
vision:teilen e.V. ?
Auch bei vision:teilen werden Mikrokredite an
besonders bedürftige Frauengruppen in Kenia
nach dem Prinzip von Muhammad Yunus
vergeben. Bei dem Mikrokreditprojekt von
vision:teilen steht nicht der finanzielle Gewinn
im Vordergrund, sondern die Absicht, Frauen
beim Aufbau einer eigenen Existenz nachhaltig
zu unterstützen.
Ein wichtiges Prinzip bei der Vergabe von Krediten bei vision:teilen ist die Gruppenbildung
von Gleichgesinnten. Die diesen Gruppen
gewährten Mikrokredite werden zur Eröffnung
eines gemeinsamen Betriebes eingesetzt. Die
Mitglieder dieser Solidargemeinschaft unterstützen sich gegenseitig, aber die Verantwortung für die Rückzahlung des Kredites liegt bei
jedem/r einzelnen Kreditnehmer/in. Außerdem
ist die Aus- und Weiterbildung der Gruppenmitglieder für vision:teilen wichtig. Hier wird
eng mit der gemeinnützigen Stiftung Handin-Hand, Eastern Africa, zusammengearbeitet.
Die zurückgezahlten Darlehen werden an neue
Gruppen vergeben. Auch die Begleitung und
Betreuung der Gruppen durch eine Schwester/
Bruder spielt bei vision:teilen eine wesentliche
Rolle.
Mitgliederinnen der Kanyameda Widows
Group (s. S. 7). Unten rechts unsere Kenia-Koordinatorin Sr. Carolyne Wilfrida.
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Was sind Mikrokredite?

Keinen Fisch, sondern Netze

© Martina Schermer

“Wir geben Euch keinen Fisch. Denn wenn wir Euch Fisch geben, dann wartet ihr jeden Tag auf
uns. Und wenn wir eines Tages nicht kommen, wird es keinen Fisch geben. Wir geben Euch ein
Netz. Denn mit einem Netz, könnt ihr selbst fischen. Und ihr braucht uns nicht mehr, sondern ihr
werdet auf eigenen Beinen stehen.“

Die Sieger-Gruppe von 2014, die ihr Darlehen am
schnellsten zurückbezahlt hat, wohnt auf den Mfangano
Islands, einem Ort, den die meisten Kenianer noch nicht
besucht haben.

Mit diesen simplen, aber effektvollen Worten umschreibt Father Eliud
einer Gruppe von kenianischen Frauen das Konzept Mikrokredit. Wir befinden uns in Kenia, wo wir zusammen mit dem Priester Father Eliud von
den hiesigen Passionistenbrüdern, durch das Land reisen. Wir, das sind
Johanna und ich, zwei Ehrenamtliche von vision:teilen Mikrokredit.
vision:teilen ist eine Düsseldorfer Non-Profit-Organisation, die unter
der Leitung von Bruder Peter Amendt, verschiedenste Projekte betreibt.
Zu diesen Projekten zählen neben dem gutenachtbus, „Hallo Nachbar!“
oder „Chance! Wuppertal“ auch Projekte im Ausland. Dazu gehört das
Mikrokreditprojekt in Kenia, für das seit 2012 fünf Ehrenamtliche in
Deutschland sowie ein engmaschiges Netzwerk an lokalen Helfern und
Betreuern – vor allem Mitglieder des Passionistenordens und der Franziskannerinnen – vor Ort tätig sind. Um eine nachhaltige Wirkung zu
erzielen, ist es wichtig, den Kreditnehmern nicht nur Geld zukommen zu
lassen, sondern sie vor allem mit Schulungen über wirtschaftliche Grundlagen bis zu Buchhaltung sowie durch eine enge Betreuung zu unterstützen. Nur dann kann sich die Situation der Kreditnehmer auch langfristig

ändern. Derzeit werden acht Gruppen zu je fünfzehn (hauptsächlich)
Frauen unterstützt. Den Frauen, die eine gemeinsame Geschäftsidee
samt nachhaltigen Businessplan vorweisen müssen, wird ein Kredit über
ein Jahr gewährt. Das Geld dient als Startkapital, um die Geschäftsideen
in die Tat umzusetzen. Entstanden sind die verschiedensten Kleingewerbe, wie etwa Hühnerzucht, Gemüseverkauf, Bäckerei, oder Motoradtaxiservice.
DOCH WAS HABEN MIKROKREDITE MIT WÜRDE ZU TUN?
Zurück zu unserer Keniareise: 850 Kilometer sind wir in zwei Wochen
durch Kenia gefahren, um bestehende und neue Gruppen des Mikrokreditprogramms zu besuchen. Bislang haben wir uns mit den Frauengruppen und Kreditanträgen nur auf dem Papier beschäftigt. Wir sind
nach Kenia aufgebrochen, um zu erfahren, dass ein Mikrokredit viel
mehr bedeuten kann als reine wirtschaftliche Unterstützung. Das englische Wort „Empowerment“ (sinngemäß: Ermächtigung zur Selbsthilfe)

Den vollständigen Bericht gibt es in unserem Blog: www.blog-microcredit.org
4

>> spendenaktion
bringt es auf den Punkt. Den Frauen wird ermöglicht, durch ein eigenes
Gewerbe auf eigenen Beinen zu stehen. Viele der Frauen sind verwitwet
oder haben Ehemännern ohne oder mit nur geringen Einkünften. Durch
ihre Geschäftstätigkeit werden sie zu einem aktiven Teil der Gesellschaft.
Sie erlangen Mitspracherecht, Respekt und Anerkennung. Auch können
durch die wirtschaftliche Besserstellung die Kinder auf die Schule oder
sogar Universität geschickt werden. Der Weg für einen gesellschaftlichen
Aufstieg der gesamten Familie ist geebnet. Was dies bedeutet können wir
bei unseren Besuchen sehen. Wo wir auch hinkommen, sei es in einem
nairobischen Slum oder auf einer abgelegenen Insel auf dem Viktoriasee,
es zeichnet sich ein ähnliches Bild. Im Folgenden möchten wir einige dieser
Begegnungen portraitieren.
© Martina Schermer

Ausbildung von
40 Local Coordinators
zur Betreuung unserer
Mikrokreditgruppen

Esther hat sich jahrelang mit Betteln durchs Leben geschlagen. Ein Mikrokredit veränderte ihr Leben.

ESTHER
Bevor Esther Teil der Mikrokreditgruppe in Gataka, einem Slum von Nairobi, wurde, lebte sie vom Betteln und wanderte an den Straßen entlang, um
mal ein paar Tomaten, mal Kraut, mal etwas anderes zu verkaufen. Ihren
Traum vom eigenen Laden hat sich Esther durch den Mikrokredit erfüllt.
Im kleinen Kiosk kann man alle Arten von Lebensmitteln kaufen. Der
Laden läuft gut. Esthers Ehemann hat Arbeit, er arbeitet in der hiesigen
Rosenfabrik, verdient aber nur kleines Geld dort. „Selbstständig zu sein, ist
viel besser als in einer Fabrik angestellt zu sein“, erzählt Esther, „in der Fabrik verdient man nicht viel und muss lang arbeiten, mit meinem eigenen
Geschäft bin ich für mich selbst verantwortlich. Wie lange sie denn arbeite
jeden Tag? „Ich öffne um 5:30 Uhr morgens und schließe um 10 Uhr
nachts. Ich bin da, wann immer mich meine Kunden brauchen.“ Esther
lebt in den Zimmern nebenan. Somit kann sie das Leben als Geschäftsfrau

Wer hilft mit?
Wir beabsichtigen, den Bereich Mikrokredite in
Kenia weiter auszubauen. Dafür ist erforderlich, dass
die Mikrokreditgruppen professionell betreut und
begleitet werden. Das hierfür ausgewählte Personal
muss in betriebswirtschaftlichen und kaufmännischen Bereichen, als auch in den Besonderheiten
der Mikrokredite geschult werden. Die professionelle Schulung übernimmt die international tätige
Non-profit-Organisation Hand-in-Hand, Eastern
Africa.

Die Kosten für diese Ausbildung belaufen sich auf
insgesamt 4.000,00 Euro. Zur Finanzierung dieser
Maßnahme bitten wir um eine Spende. Durch diese
Spende ist gewährleistet, dass die Mikrokreditgruppen von Anfang an professionell begleitet und sich
die wirtschaftlichen Erfolgschancen dieser neuen
kleinen Unternehmen am Markt wesentlich erhöhen.
In den Kosten sind enthalten:
5 Tage Workshop für 40 Schwestern und Brüder
SPENDENKONTO:
VISION:TEILEN / MIKROKREDIT
IBAN: DE45 3606 0295 0030 6870 19
BIC: GENODED1BBE
VERWENDUNGSZWECK: MIKROKREDIT
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Keinen Fisch, sondern Netze // Mikrokreditprojekt von vision:teilen e.V.

und Mutter von drei Kindern gut vereinbaren. Seit sie Teil der Mikrokreditgruppe wurde, gehen die Kinder zur Schule, nachmittags toben sie mit den
anderen Kindern rings um den Laden. Was ist Esthers Traum? „Land zu
besitzen, darauf ein eigenes Haus zu bauen und natürlich meinen Shop zu
vergrößern.“, antwortet sie.
JOHN, DER SCHNEIDER
John, der Schneider, platzt schon vor Stolz, als wir ihn in seinem Laden
begrüßen. Und noch mehr, als uns ein Stoff gefällt, aus dem wir uns
Kissenhüllen nähen lassen möchten. Emsig greift er zum Stift und trägt die
Bestellung in sein Auftragsbuch ein. John hat es zu einem kleinen Laden
gebracht und hat Energie und Geschäftssinn für mehr. Doch das war nicht
immer so. Er war wie so viele nach Gataka gekommen, um der Armut
auf dem Land zu entfliehen. Doch auch in der Stadt lebte er zuerst vom
Betteln. Bis er Rosemary traf. Rosemary ist eine der Pionierinnen der Mikrokreditgruppen von vision:teilen. Als Teil ihrer Gruppe und mit Hilfe des
Mikrokredits, beschloss er sein Talent zum Beruf zu machen und arbeitet
seither als Schneider. Mittlerweile ist er mit seiner Energie und Tatendrang
zu Rosemarys rechter Hand geworden.
Auf die Frage, was sein Traum wäre, antwortet er ebenso wie Esther, dass
er ein Stück Land besitzen möchte, um dort ein eigenes Haus und einen
Laden zu haben. Was das Wichtigste in seinem Leben wäre? „Meine
Kinder“, folgt es ohne Nachdenken und ein großes Lächeln formt sich auf
seinem Gesicht.

DIE SIEGERINNEN VON 2014

John ist stolz auf das, was er geschafft hat und er gibt seine Erfahrung und Knowhow gerne weiter.

Martina und Johanna in einer Projektbesprechung mit Antragsstellerinnen.
Seit 2012 unterstützt vision:teilen Frauengruppen in Kenia mittels Mikrokrediten.

Diesen Ort haben die meisten Kenianer noch nicht besucht: Mfangano
Island. Die 16.000 Einwohner kleine Insel, auf der 2007 erstmals ein Auto
fuhr, liegt am östlichen Ende des Viktoriasees. Fast zwei Stunden dauert die
Überfahrt auf der völlig überladenen Fähre. Wir werden von der Frauenschar unserer Mikrokreditgruppe dort mit Singen und Klatschen begrüßt.
Doch das ist kein Vergleich zu dem Jubel, der ausbricht, als wir den Frauen
einen Laptop präsentieren. Sie beginnen, zu schreien und zu singen. Aber
verdient ist verdient. Den Laptop hat die Gruppe nämlich im letzten Jahr
gewonnen. Denn da ist sie von uns ausgezeichnet worden für die schnellste Kreditrückzahlung, die ausführlichste und regelmäßigste Berichterstattung an die Partnerorganisation und die Bildung von genügend Rücklagen.
Die Gruppe um die Chairlady Beldine stellt geräucherten Fisch her – ein
kulinarisches Highlight unserer Reise. Durch den Mikrokredit konnten sie
ihr Geschäft auf eigene Beine stellen und sich damit endlich aus den erpresserischen Methoden der lokalen Fischfabriken am Viktoriasee befreien.
Die Gruppe möchte nun ihr Geschäft weiter ausbauen und zusätzliche
Kühlboxen für den Fisch anschaffen. Wir erleben Powerfrauen, wie sie im
Buche stehen, sie können gar nicht aufhören zu erzählen, wie schön es für
sie ist, unabhängig zu sein, die Kinder in die Schule gehen zu sehen. Und
wir erfahren, dass viele Teilnehmerinnen der Gruppe nicht nur verwitwet,
sondern auch HIV positiv sind. Die Gegend am und um den Viktoriasee hat
eine der höchsten AIDS-Raten in Kenia. Ja, sie singen, tanzen und leben
ihren Alltag fröhlich. Erst als wir mit ihnen gezielt über ihr Leben mit der
Krankheit sprechen, kommt in ernsten, traurigen Worten zum Vorschein,
was diese Frauen täglich leisten, um ihren Lebensunterhalt mit Kindern und
AIDS zu bestreiten. Gleichzeitig aber trotzen sie allen widrigen Umständen
durch auffallend große Willensstärke und beeindruckenden Zusammenhalt
innerhalb ihrer Gruppe. Und das macht sie noch mehr zu Powerfrauen.

Den vollständigen Bericht gibt es in unserem Blog: www.blog-microcredit.org

6

KANYAMEDHA WIDOWS GROUP KISUMU
„Die lustigen Witwen“. Diese Frauengruppe in Kisumu macht
Dies sind nur einige Menschen, denen wir in Kenia begegnet sind.
diesem Namen alle Ehre. Als wir ankommen, werden wir schon mit
Dem für uns bis dato eher theoretischem Konzept „Mikrokredit“
Tanz, Gesang und Klatschen begrüßt. Und bevor wir uns bei Cola,
wurde Leben eingehaucht und wir haben gesehen, was es bewirken
Fanta und Keksen setzen dürfen, wird auch hier erst einmal ausgiekann. Und auch, dass Geld, aber vor allem viel Zeit und Mühe nötig
big getanzt. Wir singen und tanzen einfach mit, wissen zwar nicht,
sind, um es umzusetzen. Doch das Ergebnis zu sehen, ist überwälwas wir singen, aber wir versuchen einfach zu wiederholen, was die
tigend. Rosemary etwa sagt: „Die Mikrokredite haben das Leben
Gruppe singt. Mama Ida ist die Sprecherin der Gruppe, eine richtige
hier in Gataka verändert. Früher gab es hier deutlich mehr Gewalt,
„afrikanische Mama“, die alles, was sie tut, mit viel Herzblut tut.
Unzufriedenheit und Alkoholismus. Heute kann man entlang der
Stolz zeigt sie uns die Bücher der Gruppe. Wir staunen. In diesem
Hauptstraße lauter kleine Geschäfte sehen. Das gibt mehr Ruhe
Schulheft befindet sich eine sehr sauber geführte Buchhaltung.
und Sicherheit - und damit ein zufriedeneres Leben.“ Und auch wir
Jeder Shilling ist nachgehalten. Die Gruppe hatte Mitte 2014 den
haben es immer wieder und wieder auf unserer Reise gehört: „Vorher
ersten Kredit von vision:teilen Mikrokredit bekommen. Sie haben
hatte ich nichts und war niemand. … Und jetzt hat sich alles veränsich davon ein Motorrad gekauft und einen Fahrer angeheuert. Mit
dert.“ Wenn Stolz leuchten könnte, so wären die Frauen und Männer
den Einkünften aus dem Motorradbetrieb können sie ihre eigenen
ein Lichtermeer.
kleinen Betriebe auf- und ausbauen. Dazu gehören Handel mit Kühen und Ziegen oder Kohle, Gemüseverkauf oder der Verkauf von
Doch nicht nur die Würde ist es, die das Leben lebenswerter macht,
selbstgemachtem Chapati (kenianisches Fladenbrot) und Haferbrei.
sondern auch das Empfinden, das Gute, das einem begegnet, wert
Den Frauen geht es geschäftlich gut, trotz der gerade sinkenden
zu schätzen. Und mit einer kleinen Begebenheit aus einem Kloster in
Nachfrage im Raum Kisumu. Stolz berichten sie, dass alle insgesamt
Nairobi möchten wir schließen:
dreißig Kinder als auch Enkel zur Schule gehen – und einer sogar
schon zur Universität. Und sie haben große
Es ist Sonntagmorgen und wir haben verschlafen. Auf dem
Pläne: Langfristig möchten sie ein Stück Land
Weg zum Frühstück zieht uns Musik an. Ein warmer,
kaufen und dort kleine Geschäftsbuden erweicher Klang tönt aus den offenen Fenstern. Wir gerichten, die sie weitervermieten. Doch dies ist
Bitte helfen Sie
hen ihm nach und gehen in die Kapelle. Dort singen
Zukunftsmusik und wäre auch eine zu große
unseren Frauengruppen!
sie, eine Nonne trommelt dazu. Und ganz zart setSumme (ca. 30.000 Euro), um in unser
Konzept zu passen.
Spendenkonto: vision:teilen. zen sich die leisen Stimmen der vielen zu einem
wunderschönen Ganzen zusammen. Jeder singt
Nach einem köstlichen Essen in Mama
Stichwort: Mikrokredit
leise oder summt nur und doch summieren sich
Idas Haus, verabschieden wir uns herzlich
die vielen, kleinen Teile auf zu einem großen, den
und gehen Richtung Auto. Da greift eine
IBAN: DE4536 0602 9500
Raum anfüllenden Klang. Sie singen auf Kisuaheli
der Frauen, die kein Wort Englisch spricht,
3068 7019
und beten auf Englisch. Zum Ende der Messe fragt
unsere Hände und geht mit uns Hand in
BIC: GENODED1BBE
Father Peter die Menschen: „Are you happy?“ Alle
Hand zum Auto. Ihr Zeichen der Sympathie.
antworten: „Yes.“ „Then let‘s clap for ourselves.“
Ein schönes Zeichen, das wir gerne erwidern.
Und jedermann klatscht. Eine wunderschöne Geste für
das Leben und die Wertschätzung dessen. Und das Ja,
sich über das eigene und fremde Glück freuen zu dürfen, es
VOM LEBEN ALS WITWE
offen zu zeigen, Anteil zu nehmen und nehmen zu lassen.
Viele unserer Frauengruppen bestehen aus Witwen und wir fragen
Martina Schermer, Johanna Rapp
uns: Warum der Fokus auf gerade dieser Bevölkerungsgruppe?
Den vollständigen Bericht können Sie auf unserem Blog nachlesen
Passionistenpriester Father Jacob aus Nairobi hat uns die traurige
und herunterladen: http://blog-microcredit.org/projektreise-2015/
Wahrheit in einer ruhigen Minute erörtert: Witwen leben in Kenia
oft am Rande der Gesellschaft, da sie nicht nur nicht erbberechtigt
sind, sondern oftmals sogar von den Angehörigen ihres Mannes,
die sich die Besitztümer einverleiben, verstoßen werden. Arbeit
ist für Witwen schwer zu finden. Damit wird es zum Überlebenskampf, sich und die Kinder zu ernähren und dann noch Schulgeld
für die Kinder aufzubringen. Dies hat zur Folge, dass viele der
Witwen auf der Straße leben und häufig am Ende in der Prostitution landen. Der Zusammenschluss in Selbsthilfe-Gruppen, einhergehend mit einem Mikrokredit, kann es ihnen jedoch ermöglichen, ein
eigenes kleines Geschäft aufzubauen, ihr Selbstwertgefühl wieder
zu steigern und, was für die meisten sehr wichtig ist, ihre Kinder in
die Schule zu schicken. Bildung ist für die Frauen in der Tat der erste
Schritt ein besseres, würdevolleres Leben. Und das möchten sie
ihren Kindern ermöglichen. So ist es leicht für uns nachzuvollziehen,
warum uns von Seiten der Frauen so überschwängliche Dankbarkeit
entgegengebracht wird.

>> spendenaktion

spendenaktion >>
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Das besondere Interview:
STEFAN ENGSTFELD
MdL, Stellv. Fraktionsvorsitzender, Sprecher für Europapolitik,
Bundesangelegenheiten und Strukturpolitik. Fraktion Bündnis
90/Die Grünen im Landtag NRW

?: Herr Engstfeld, 50 Jahre afrikanische Entwicklungshilfe sind umstritten
und werden kontrovers diskutiert. Der sehr kritische Dokumentarfilm
von Peter Heller „Süsses Gift“, zeigt auf beindruckende Weise, dass die
großzügige Vergabe von Spendengeldern wohl nicht zum erwarteten
Erfolg geführt hat. Ist der Ansatz von „Fördern und Fordern“ doch der
richtigere Ansatz?
!: Ich möchte vor Schwarzmalerei warnen. Es gibt sicherlich genügend
Negativbeispiele von verfehlter Entwicklungszusammenarbeit in den
letzten 50 Jahren. Diese Kritik ist notwendig, um aus diesen Fehlern zu
lernen. Aber es stimmt nicht, dass viele genauso arm sind wie vorher.
Die Müttersterblichkeit ist weltweit um 45% gesunken, die Kindersterblichkeit (unter fünf Jahren) und der Anteil an Menschen, die in extremer
Armut leben wurde weltweit halbiert. Auch in Afrika. Die Lebenserwartung ist um fast 20 Jahre gestiegen. Fortschritte gibt es auch im Bildungswesen. Das ist doch positiv und hilft vielen Menschen für ein besseres
Leben. Mein Ansatz von Entwicklungspolitik ist eine Kooperation auf
Augenhöhe mit unseren Partnern, um eine nachhaltige, ökologisch und
sozial gerechte Welt für heutige und spätere Generationen zu schaffen.
?: Die Idee der Vergabe von Mikrokrediten wurde vor 20 Jahren euphorisch bejubelt, in den letzten Jahren gab es sehr viel negative Kritik und
Presse dazu. Auslöser waren u.a. auch Selbstmorde von Kreditnehmerinnen, vornehmlich in Indien. Was ist speziell Ihre Erfahrung mit Mikrokrediten?
!: Die Idee von Mikrokrediten ist gut und richtig. Durch Mikrokredite
haben arme Menschen Zugang zu Kapital. Früher mussten sie sich an
dubiose Geldverleiher wenden und hohe Zinsen auf sich nehmen, in
einigen Fällen drohte ihnen bei fehlender Ratenzahlung die Anwendung
von brutaler Gewalt.
Durch die Aufnahme von Mikrokrediten und deren Einsatz in unternehmerische oder bäuerliche Aktivitäten erhalten zum Beispiel Familien ein
regelmäßiges Einkommen. Schon das führt zu einer finanziellen Entspannung und eröffnet z. B. die Möglichkeit, Kinder zur Schule zu schicken.
Die Missbrauchsfälle der letzten Jahre zeigen allerdings auch, dass in nicht
wenigen Fällen die KreditnehmerInnen sogar weiter in die Armut und
Schuldenfalle gerutscht sind. Es ist absolut notwendig und wichtig, dass
für die Vergabe Auflagen beachtet und der Sektor reguliert wird.
?: Mit ca. 200 Millionen Kunden hat sich dieser Bereich mittlerweile als
ein wichtiges Mittel zur globalen Armutsbekämpfung erwiesen. Funktioniert das Ihrer Meinung auch?
!: Ja. Ich meine das Mikrokredite unter den richtigen Bedingungen und
Voraussetzungen die Auswirkung von Armut mildern und so einen Beitrag zur Armutsbekämpfung leisten. Aber wie oben gesagt: Der Sektor
muss reguliert werden.
?: Eine Grundidee von Mikrokrediten ist auch, Frauen wirtschaftlich zu
stärken, weil sich diese als besonders zuverlässige Vertragspartnerinnen
erwiesen haben. Wie wichtig ist es in Ihren Augen, Frauen in armen Ländern diesbezüglich zu stärken?
!: In Afrika wie in Düsseldorf gilt: Armut ist vor allem weiblich.

Armut bedeutet nicht nur
mangelndes und ausbleibendes Einkommen, sondern
auch fehlende Rechte und weniger Teilhabe-Partizipationsmöglichkeiten. Frauen werden in den
Gesellschaften strukturell diskriminiert
und hohen Belastungen ausgesetzt. Gleichzeitig sichern sie in vielen
Ländern das Überleben von Familien. Zur Stärkung der Geschlechtergerechtigkeit ist die Förderung von Frauen unabdingbar.
?: In Afrika hat man mit der Vergabe von Mikrokrediten erst spät und
zögerlich begonnen. Ich persönlich höre oft, wenn ich von unserem
Projekt berichte: „Um Gottes willen, das funktioniert nie!“ Mittlerweile
können wir aber das Gegenteil sagen. Haben Sie Erfahrungen mit afrikanischen Ländern und welche haben Sie diesbezüglich gemacht?
!: Ich kenne Projekte in Tansania und Kenia persönlich, aus Ghana von
vertrauensvollen Quellen vom Hörensagen. Die Ergebnisse sind meistens
gut. Wichtig ist immer das Mikrokredite kein „losgelöstes“ Instrument ist
sondern mit anderen Programmen zusammengebracht wird. Also zum
Beispiel Programme zur Beschäftigungsförderung oder Programme zum
Aufbau von lokalen Marktstrukturen.
?: vision:teilen, Mikrokredit hat die Erfahrung gemacht, dass die Begleitung und Ausbildung der Kreditnehmerinnen sehr wichtig ist. Auch sehen
wir, dass ein solches Projekt noch viel mehr ist als eine „Finanzspritze“.
Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht und welche sind das genau?
!: Die Begleitung und Ausbildung der Kreditnehmerinnen steigert die
Wirkung der Maßnahme nachhaltig. Das ist meine Erfahrung. Ich habe
das in Tansania beobachten können.
Der Zugang zu Bildung ist gerade in armen Ländern für einkommensschwachen Menschen nicht immer gegeben. Die Ausbildung von KreditnehmerInnen sollte aus meiner Sicht viel stärker gefördert werden und in
den Fokus der Maßnahme rücken.
?: Aktuell sind wir in Europa und vor allem auch in Deutschland mit dem
„Flüchtingsproblem“ konfrontiert. Viele Menschen verlassen auch aus
wirtschaftlicher Not ihre Heimat. Welche Rolle spielt die Vergabe von
Mikrokrediten in den Herkunftsländern, Ihrer Meinung nach, in diesem
Zusammenhang?
!: Wir haben in Europa kein „Flüchtlingsproblem“ sondern einen problematischen Umgang mit Flüchtlingen. Niemand flieht ohne große Not aus
seiner Heimat. Viele Menschen fliehen aus Staaten, in denen Bürgerkriege und bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen.
Wir müssen diese Regionen langfristig und nachhaltig stabilisieren, so
dass die Menschen in Würde und unter Achtung ihrer Rechte, in Frieden
und Freiheit leben können. Dazu kann Entwicklungspolitik einen wesentlichen Beitrag leisten. Das glaube ich schon. Die Vergabe von Mikrokrediten ist ein wirksames Instrument dabei. Gut, dass es dieses Instrument
gibt. // Vielen Dank für Ihre Zeit.
Das Interview führte Heike Hassel für vision:teilen, Mikrokredit.

Das vorliegende Interview wurde gekürzt. Die ungekürzte Version finden Sie in unserem Blog: www.blog-microcredit.org
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