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Ein morscher Baum
Das System der Mikrokredite des Muhammad Yunus muss sich öffnen

Von A l ina  F ich ter

Muhammad Yunus verglich artrre Men-
schen einmal mit Bonsai-Bäumen: Der
edelsle Same sei verdarnrnt, zu einer
mickripen Pflarze zu verktirDmern,
wenn er, wie bei Bonsais üblich. in einen
kleinen Blumentopf gepfercht werde -

statt aul einer Waldlichtung zu gedei-
hen, dem Sonnenlicht zugewandt. Wie
der kleine Bonsai seien auch die Armen
dazu verdarrmt, hinter ihren Möglichkei-
ten zurückzubleiben, so der Nobelpreis-
träser: Die Gesellschaft verwehre ihnen
den nötigen Raum, ihr Fähigkeiten zu
entfalten und zu wachsen.

Genau darum geht es dieser Tage bel
den Protesten in Libyen und Ag'?ten
ebenso wie in Indien und Bangladesch:
Was die Menschen dort fordern, ist vor al-
1em eias: Teilhalie am besseren Leben.
Sie verlangen MögLichkeiten, mit denen
sie ihren wirtschaftlichen Aufstieg selbst
gestalten köruIen. Der_Blumentopf - er
ist ihren zu eng geworden.

Die Armen suchen
wirtschaftliche Teilhabe - in
Agypten wie in Bangladesch.

Yunus Ueß es nicht beim Bonsai-Ver-
sleich bewenden, er bot auch gleich die
Lösrrtte att. weniaer für die arabische
Wett. iohl aber ftit die Allerärmsten, die
mit weniger als einem Dollar pro Tag aus-
kommen-müssen und denen Banl<en nie-
mals Geld leihen würden Gut eine Milli-
arde von ihnen leben irr Aslen, AIrika, La-
teinamerika. Mit Mikrokrediten; die Yu-
nus erfand, sollten sie Untemehmen
prüaden können. Eine Kuh kaufen, die
I'filch zum Markt bringen urrd sich selbst
aus der A.rmut befreien - sich somit dem
Sonnenlicht zuwendend, das war die
Idee. Dafü[ wurde Yunus gefeiert. 2006
erhielt er den NobelPreis.

Wie kann es sein, dass so einer heute in
seiner Heimat Bangladesch als verleum-
der und Veruntreüer beschimpft wild?
Und die Resieruns ihn aus der eigenen
Ban]{ veriaeän wi[, die seit 1983 eben die-
se Mikroi<redite vergibt? Mehr noch: Sei-
ne Kritiker spuckenauf seil gesamtes Le-
benswerk. s;it sich arme Bauern in Indi-
en selbst anzündeten - aus Verzweiflung.
Sie hatten sich mit Mikrokrediten ver-
schutdet. Das Genle hat viele unlautere
Geschäf temacher angezogen.

Yunus' Idee, die,,Bonsai-Menschen"
zu Akteuren im Wirtschaftsleben ma-
chen sollte, steckt in einer tiefen Kdse
Und das ist gut so. Das Wort Kdse setzt

sich im Chiresischen aus zwei Sch.dftzei-
chen zusammen. Eins davon bedeutet Ge-
fahr. Das andere steht füLr: Gelegenheit

Tatsächlich bietet sich jetzt die Chari-
ce, den EiaJall des Nobelpreisträgers wei-
terzudenl<en, es ist höchste Zeit dafür'
Zwar stellten Mikrolcedite eherne BanI{-
gesetze au-f den Kopf und machten aus Al-
irosenempfänqern Kleinunternehmer -
und revolutionierten so die Entwick-
lunsshiue. Aber es entstand ein übertrie-
benir Hwe. Das führte dazu, dass ande-
re, neueiä und clevere Mittel der Armuts-
bekämpfung schlicht übersehen wurden
Reqierünge;, Stiftungen. Banken pump-
ten-rund i00 Mi-Iliarden Dollar in den Mi-
krokreditmarkt - Geld, das anderswo
fehlte. Yunus' Idee war ein Baum, der ir!
den Himme1 schoss, anderen Eiafä]]en
das Licht nahm urd sie erstickte.

Dabei ist längst k1ar, dass Mikrokredit-
nehmer das Geld nicht nur in Kühe inves-
tierten - sondern es vor allem in Notla-
sen ausqaben, beispielsweise wenn eln
Familieimiteued lcank wurde. oder
wenn der Häupternährer starb rind das
spärliche Einkommen versiegte Solche
Ereisnisse stürzen Menschen in Asien,
Lateinamerika und Afoika reihenweise
iru Elend. Eibt es doch in den meisten
Entwicktun--psländern keiae f unlrtionie-
renden Soziäkvsteme und keine Polj cen,
die Menschen in Not au{Jangen wiir-
den. trYact man die Allerärmsten dieser
WeIt, wai sie am meisten brauchen, sa-
aen sie: Mini-Versicherungen, um gegen
Krankheiten, Tod oder Ernteausfälle ge-
schützt zu sein.

Diese Innovationen sollten Mikrokre-
dite nibht gemäß Schumpete$ Gesetz
der schöpterischen Zerstörung verdrän-
een. Ein; Koexistenz ist angebracht Das
[ann die Armut verdrängen. Andernfalls
besteht die Gefahr, dass ein Großteil der
Weltbevölkerurg weiterhin künstlich
klein Aehalten wi-rd. In Libyen, T\mesien
und aüch in China ist zu beobachten, was
die Folge sein köIlrrte.


