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Nach einem Rekordjahr nun ein Jahr der nachhaltigen Entwicklung
Wie erwartet konnte 2011 das Rekordniveau von 2010 nicht erreicht werden. Dafür wurden
im letzten Jahr andere Erfolge erzielt, die sogar noch um einiges nachhaltiger sind. Zu
nennen wären hier einerseits die geographische Expansion mit einer vielversprechenden
Präsenz in der Deutschschweiz, wo MSS jetzt Fuss gefasst zu haben scheint, und
andererseits die finanzielle Sicherung mit einem positiven Betriebsergebnis und einer
gesunden Bilanz. Möglich wurde dies durch die Treue und Grosszügigkeit der Personen,
die uns unterstützen, sei es durch ihre engagierte Arbeit oder ihren kontinuierlichen
finanziellen Beitrag.
Die wiedergefundene Ausgeglichenheit gibt uns die Möglichkeit – und verpflichtet uns dazu
– freier und offener über die Zukunft von Mikrokredit Solidarität Schweiz nachzudenken und
die sich abzeichnenden Entwicklungen in Betracht zu ziehen. Wir gehen davon aus, dass
sich in den nächsten Jahren tiefgreifende Veränderungen vollziehen werden, welche die
Zukunftsfähigkeit der Stiftung, wie Georges Aegler sie sich vorgestellt hat, bestätigen
werden. Das Fortbestehen von MSS zu sichern, soweit es nur irgend möglich ist, das ist die
Verantwortung, die uns von unserem Gründer, der im Dezember 2011 einhundert Jahre alt
geworden wäre, im Rahmen seines Erbes übertragen wurde.
Wir bereiten uns zuversichtlich auf die Veränderungen vor. Wir werden uns nicht nur
kontinuierlich an den erfahrungsgemäss sehr veränderlichen Bedarf anpassen und unsere
Arbeitsmethoden verbessern. Wir werden noch einen Schritt weiter gehen und das
Geschäftsmodell überdenken, um dessen Einzigartigkeit besser herauszuarbeiten und es
gegebenenfalls in Richtung eines Konzepts weiterentwickeln, das dem anderer
Mikrokrediteinrichtungen ähnlicher ist, die ebenfalls einen sozialen Zweck verfolgen und in
Industrieländern tätig sind, wo ebenso finanzielle Ausgrenzung herrscht.
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1. Editorial
Ein Jahr der Krise und neuer Lösungen
Drei Jahre nach der letzten Krise erschüttert 2011 eine neue Finanzkrise die Welt, mit
verheerenden Folgen für die Realwirtschaft, d. h. die Wirtschaft, welche Sachgüter
hervorbringt, die für längerfristige Zwecke eingesetzt werden – durch Investition und
Weiterverteilung. Überall besteht Bedarf an grundlegenden Korrekturen, so sehr bringt der
zunehmende Einfluss der Finanzwelt – die so genannte Finanzialisierung – das
Wirtschaftssystem und die Grundpfeiler der Gesellschaft aus dem Gleichgewicht.
Diejenigen Bevölkerungsgruppen auf der Erde, die immer noch unter Armut und Hunger
leiden, streben nach sozialer Gerechtigkeit und einer gerechteren Verteilung der
Reichtümer zum Wohle der Allgemeinheit.
Die soziale und solidarische Ökonomie, die sich bescheiden gibt und auf Nähe, Vertrauen
und Gerechtigkeit beruht, stellt dem Primat des Markts eine humanistische Alternative
gegenüber, eine vollwertige Alternative, bei der auch Mikrokredite eine wichtige Rolle
spielen und die nicht auf Gewinn ausgerichtet ist. Es überrascht nicht, dass die Effizienz
und Wirkung, die diese Ökonomie an den Tag legt, die etablierten wirtschaftlichen Mächte
irritiert. Diese sind überzeugt, in allen Belangen Recht zu haben, sie leugnen die Probleme,
die sie selbst verursacht haben, und gleichzeitig auch die Erfolge dieser Solidarökonomie,
die die Franzosen gerne als « Dritten Sektor » bezeichnen – so wie die Französische
Revolution vom « Dritten Stand » sprach. Und ganz besonders Angst machen die
« Rebellen », die unübersehbare Erfolge vorzuweisen haben, wie z. B. die Grameen Bank
und ihr charismatischer Präsident Muhammad Yunus, die beide 2006 mit dem
Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurden.
Das Jahr 2011 in vier Schlagwörtern
Emotion. Binnen weniger Monate wurde der bangladeschische Wirtschaftsprofessor
Muhammad Yunus, Erfinder des Mikrokredits und anerkannter Experte, seines Amtes
enthoben – von einer Regierung, die neidisch ist auf sein Werk und auf die Anerkennung,
die ihm zu Recht im ganzen Land und weit darüber hinaus – auch in der Schweiz – zuteil
wird. Die Idee, in unserem reichen Land ein System zu schaffen, das die Gründung von
Mikrounternehmen fördert, oder zumindest deren Gründern die Möglichkeit gibt, einer
selbstständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen, kam Georges Aegler beim Lesen der
Bücher von Yunus. Der Gründer unserer Stiftung, der 2011 einhundert Jahre alt geworden
wäre, fand bei dem « Banker der Armen » die Inspiration und den Elan, die es brauchte, um
ASECE zu gründen, die Stiftung, die seit drei Jahren Mikrokredit Solidarität Schweiz heisst
und stolz darauf ist, die Grundwerte der sozialen und solidarischen Ökonomie zu vertreten.
Bewusstseinsbildung. Während die « Hochfinanz » bei ihrem Handeln an ihre Grenzen
gestossen ist, erlebt die Mikrofinanz weltweit einen spektakulären Boom, so als ob die
Probleme der ersteren die Chancen der letzteren erst so richtig zutage treten lassen.
Mikrokredite sind mittlerweile eine rentable und zugleich sinnvolle Investition, mit deren
Hilfe in den reichen Volkswirtschaften Geldmittel beschafft werden, um Projekte mit
« sozialem Nutzen » in Entwicklungsländern zu finanzieren – und den Anlegern das
beruhigende Gefühl gibt, etwas Gutes zu tun. Immer mehr Anleger wenden sich dem
« social business » zu, was aber nicht bedeutet, dass keine Gewinne realisiert werden,
zumindest nicht, solange damit nachweislich eine nicht-monetäre Rendite erzielt wird.
Muhammad Yunus selbst hat sich in seinem jüngsten Buch für diese neue
Unternehmensform ausgesprochen, die auch in seiner Geschäftspraxis ihren Platz hat.
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2. Editorial
Weitblick. Auch in der Wirtschaft ruft Zügellosigkeit immer eine Gegenbewegung und einen
gerechten Ausgleich hervor. Wegen ihrer jähen Brutalität führte die Industrialisierung, die
das Europa des 19. Jahrhunderts beherrschte, direkt zur Entstehung der mutualistischen
und kooperativen Bewegungen, echte historische Präzedenzfälle der modernen
solidarischen und sozialen Ökonomie. Die künftige Entwicklung lässt sich daher ohne
grossartiges Fehlerrisiko vorhersagen: Die derzeitige zügellose und überzogene Macht der
Finanzmärkte, deren « unsichtbare Hand » nicht den positiven Nutzen bringt, den die
klassischen Ökonomen ihr zuschreiben, wird letzten Endes die von dieser Solidarökonomie
ausgehende Gegenmacht noch stärker machen und ihr in die Hände arbeiten. Diese
Alternative gewinnt zunehmend an Glaubwürdigkeit und wird irgendwann zu
Wiederherstellungsversuchen führen – alles Zeichen einer ausgeprägten Anerkennung.
Natürlich sind wir noch nicht soweit, und die Solidarökonomie bleibt erst einmal eine
Alternative, welche die etablierten Mächte bestenfalls für eine Alternative zum
kapitalistischen Laisser-faire betrachten und schlimmstenfalls für ein Phänomen, das
schnell vorbeigeht. Die Anerkennung jedenfalls, die der solidarische Mikrokredit in Zukunft
geniesst, hängt entscheidend davon ab, wie stark der gesamte Bereich der sozialen und
nicht primär gewinnorientierten Aktivitäten gewürdigt wird.
Einsicht. In einem sozioökonomischen Kontext, der in einem grundlegenden Wandel – um
nicht zu sagen Umsturz – begriffen ist, muss sich unsere Stiftung MSS Gedanken über ihre
Funktionsweise machen, da sie bislang nur in der Schweiz bekannt ist, aber nicht in den
Ländern um uns herum. Einmal im Jahr findet die Jahreskonferenz des European
Microfinance Network statt, und von Jahr zu Jahr stellen wir unübersehbare Veränderungen
fest. Die meisten Mikrokreditinstitutionen, die von finanzieller Ausgrenzung betroffenen
Menschen helfen, haben eine vermittelnde Funktion; sie stellen diesen Personen
Leistungen zur Verfügung und ermöglichen ihnen den Zugang zu der benötigten Förderung
(« Business Development Services »), und dies durch Bürgschaft in Form einer Empfehlung
oder durch eine formelle Bürgschaft. Mit ihrem « Rundum-Service », zu dem Beratung,
Finanzierung und langfristige Betreuung gehören, verfolgt MSS ein Geschäftsmodell, das
einerseits kohärent ist und ganz im Sinne des Stiftungsgründers, andererseits aber bald an
seine Grenzen stossen könnte, auch wenn es momentan noch zukunftsfähig ist und in jeder
Hinsicht Vorteile für die Gesellschaft hat.
Professor Dembinski hatte das Wort
In seinem brillanten Vortrag zum Abschluss der Veranstaltung am 28. September 2011 zu
Ehren des 100. Geburtstags von Georges Aegler hat Professor Paul H. Dembinski,
unermüdlicher Verfechter der ethischen Finanz, exzellent die Auswüchse des aktuellen
Finanzgeflechts beschrieben, für das nur sichtbare Transaktionen und die daraus zu
erzielenden Gewinne zählen. Gleichzeitig – und als Kontrast dazu – verwies er auf die Rolle
und den tiefen Sinn der Solidarfinanz und im Zuge dessen auch auf die Herausforderung,
die diese zu bewältigen hat, nämlich den nicht-monetären Austausch stärker in den
Vordergrund zu rücken und Zeit dafür aufzubringen, von Vertrauen geprägte Beziehungen
aufzubauen und zu pflegen – die Voraussetzung für jede Art von Kreditgeschäft.
Yvette Jaggi
Präsidentin
April 2012
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3. Der Mikrokredit in der Schweiz und in drei Publikationen
Wenngleich sie (noch) nicht so bekannt sind, wie sie es eigentlich verdient hätten, stossen
Mikrokredite, wie sie in der Schweiz praktiziert werden, insbesondere in Wirtschaftskreisen, in der
universitären Forschung und bei Beschäftigten im sozialen Bereich auf immer grösseres Interesse –
während die Medien sich nach wie vor fast ausschliesslich mit der gewinnorientierten Mikrofinanz
beschäftigen, die weltweit einen Aufschwung erlebt. Drei Publikationen, die 2011 erschienen sind,
verdienen besondere Aufmerksamkeit: Alle drei sind bei Mikrokredit Solidarität Schweiz erhältlich
und – wir wollen schliesslich mit der Zeit gehen – sind online verfügbar (siehe Seite 20).

Revue SGG - Nr. 1/2011
Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft hat den
Thementeil ihrer ersten Ausgabe des Jahres 2011 (die
Revue erscheint alle zwei Monate) dem Thema
« Mikrokredite. Kleines Geld – grosse Wirkung »
gewidmet. Drei Artikel in deutscher Sprache über
Kleinkredite, Investitionen und Sicherheiten in der
Schweiz sowie ein französischer Artikel, in dem die
Stiftung MSS von ihrer Präsidentin vorgestellt wird. Es
wird sehr schön dargestellt, dass selbst in einem Land,
das über ein besonders dichtes Bankennetz verfügt,
finanzielle Ausgrenzung ein Thema ist.

ARTIAS. Dossier du Mois - August-September 2011
Die « Association romande et tessinoise des
institutions d'action sociale » hat die
Präsidentin von MSS gebeten, das
Monatsdossier August-September 2011 zum
Thema « Le microcrédit, il vit en Suisse
aussi » (Mikrokredite gibt es auch in der
Schweiz) zu schreiben. Rund ein Dutzend
Seiten, in denen die Situation in unserem
Land geschildert wird, wo MSS einen ganz
besonderen Platz einnimmt und die einzige
Einrichtung ihrer Art ist. Dieses Dossier hat
im Bereich der sozialen Arbeit grossen
Anklang gefunden.

Studie des WMFG. November 2011
Das World Microfinance Forum Geneva hat eine Studie mit dem
Titel « Microcredit in Switzerland » zu allen Formen von
Kleinkrediten, die in der Schweiz zwecks Förderung der
finanziellen Eingliederung in der Schweiz praktiziert werden, in
Auftrag gegeben. Diese umfangreiche, rund vierzig Seiten lange
« Survey » in englischer Sprache, die eine Zusammenfassung
auf Französisch enthält, wurde der Öffentlichkeit am 30.
November 2011 in Genf vorgestellt. Die grosse Überraschung:
Man könnte gewinnbringend mehr als 50’000 Mikrodarlehen pro
Jahr in der Schweiz vergeben, unter bestimmten
Voraussetzungen… die bislang aber noch nicht erfüllt sind.
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4. Ein Vorbild: G. Aegler, der 2011 einhundert Jahre alt geworden wäre
Der Gründer der 1998 ins Leben gerufenen Association Solidarité
Et Création d'Entreprises (ASECE) und Präsident der zwei Jahre
später gegründeten Stiftung gleichen Namens, Georges Aegler
(1911-2007), hätte 2011 seinen 100. Geburtstag gefeiert. Um
diesem Jubiläum zu gedenken, haben sich am 28. September
2011 die Unterstützer und Freunde der Stiftung, die 2009 in MSS
umbenannt wurde, getroffen, um sich über das Thema
Mikrokredite in der Schweiz auszutauschen. Eine wunderbare
Gelegenheit, der Person Georges Aegler Ehre zu erweisen und
darüber nachzudenken, wie wir sein Erbe bislang verwaltet haben und wie wir diesem in den
kommenden Jahren noch mehr Geltung verschaffen können, auch unter Berücksichtigung der vielen
Veränderungen, die auf uns warten.
Der Nachmittag der Veranstaltung am 28. September, ein Mittwoch, war thematisch dreigeteilt: zunächst
ein Porträt des Pioniers in seinen zwei Rollen als Erfinder und Mann der Tat, dann Berichte von
Gründern von Mikrounternehmen und von ehrenamtlichen Experten und abschliessend ein Ausblick auf
die aktuellen Möglichkeiten und Grenzen der Mikrofinanz, meisterlich skizziert von Professor Paul H.
Dembinski (s. Seite 3).

Der Leser und Erfinder
Yvette Jaggi, die gerade mal fünf Monate vor dem Tod des ersten Präsidenten der Stiftung dessen
Nachfolge angetreten hatte, erinnerte an die « zweite Laufbahn », die der energiegeladene Georges
Aegler in einem Alter in Angriff nahm, in dem man sich normalerweise auf den Ruhestand freut. So
schaffte Georges Aegler nach einem Familien-, Berufs- und Soldatenleben, das Erfolge und Misserfolge
mit sich brachte, mit 70 Jahren endlich das, was er schon ein halbes Jahrhundert früher gerne gemacht
hätte, nämlich studieren, als Gasthörer ohne Abitur, aber mit der Energie, der Motivation, der Zuversicht
und vor allem mit der Hartnäckigkeit, die er sein ganzes Leben lang bewiesen hatte, natürlich auch bei
der Gründung von ASECE.
An der Universität Lausanne lernt der Student Aegler, der sich den Politikwissenschaften widmet, viele
grosse Autoren der Geschichte und deren Vorstellungen kennen. Besonders angetan haben es ihm
diejenigen, die sich kritisch zur Gesellschaft und zu den Mächten, die sich dort hervortun, äussern. Er
liest also Karl Marx – wie kann es auch anders sein – und die Werke seiner mehr oder weniger direkten
Nacheiferer wie Jean Baudrillard, der konsumkritische Theoretiker, Henri Lefebvre, Philosoph des
Raums und Wegbereiter des Städtebaus, und Professor Jean Meynaud, dessen treffende Analysen zum
politischen Leben in der Schweiz nicht immer Anklang gefunden haben – so wie auch einige Initiativen
von Georges Aegler.
Nach den akademischen Autoren kamen die streitlustigeren Schreiber an die Reihe, inspiriert durch die
Krise und die damit einhergehende hohe Arbeitslosigkeit, auch in der Schweiz, zu Beginn der neunziger
Jahre. Georges Aegler möchte « etwas tun, um den Leuten aus der Krise zu helfen ». Er liest mit
Feuereifer Bücher von Ivan Illich, André Gorz, Viviane Forrester, Jacques Attali, Manuel Castells. Er
unterstreicht die wichtigsten Passagen und schreibt diese sogar mit der Hand ab – auf die leeren Seiten
eines Buchs mit dem Titel « confidentiel » (vertraulich), ein bewegendes Dokument, weil sich darin die
gesamte Gedankenwelt und den Edelmut eines über 80 Jahre « jungen » Mannes widerspiegeln.
Und dann die Offenbarung: Für eine Welt ohne Armut, ein 345 Seiten langes Werk,
erschienen 1997 in französischer Sprache unter dem Titel « Vers un monde sans
pauvreté » (Für eine Welt ohne Armut), geschrieben von einem gewissen
Muhammad Yunus aus Bangladesch, Erfinder des Mikrokredits. Auf Seite 241, wo
es um die Frage geht, ob das Modell Grameen exportierbar ist, findet Georges
Aegler einen Hinweis auf den Verein ADIE und den Namen der Gründerin, Maria
Novak. Ein Telefonat nach Paris, und schon entwickelt sich eine inspirierende
Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Respekt und Wertschätzung gründet. Was
daraus entstanden ist, wissen wir alle – ASECE, die letzte grosse Unternehmung
des Pioniers Aegler.
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Der Gründer und Präsident
Filip Uffer, von Anfang an Vize-Präsident von ASECE, erinnert sich an den « Vollzeitchef », der immer
bestens in Form war. Georges Aegler fuhr jeden Tag mit dem Zug nach Lausanne und kam dann um
8.00 Uhr im Büro an. Zeitungen lesen, die Post durchschauen, sich Abhandlungen ansehen, dann Briefe
schreiben, telefonieren und vor allem Gespräche führen – so sah im Wesentlichen sein Tagesablauf aus.
An erster Stelle stand stets die leidenschaftliche Suche nach Geldern zur Deckung der Betriebskosten,
die stets schwieriger zu finanzieren sind als die Mikrokredite. Es dauerte anderthalb Jahre, bis er das
Stiftungskapital zusammen hatte und damit das Konto für die Auszahlung der gewährten Darlehen füllen
konnte. So wie ihre Antragsteller kannte auch ASECE Zeiten der Unsicherheit, konnte aber immer Kurs
halten, was sie ihrem unerschütterlichen Präsidenten zu verdanken hat.
Georges Aegler hat es sich bis zuletzt nicht nehmen lassen, eigene Entscheidungen zu treffen – er hatte
er sein Schicksal immer selbst in der Hand. Das Markenzeichen einer aussergewöhnlichen
Persönlichkeit, eines wahren Pioniers, der Feuer und Flamme für sein Vorhaben war, visionsfähig, der
nie sein Ziel aus den Augen verlor, überzeugt, das Richtige zu tun, der zu überzeugen verstand und
nicht locker liess. Das Ergebnis kennen wir – es heisst Mikrokredit Solidarität Schweiz.

Ehrenamtlicher Experte und Firmengründer
Der Fernsehjournalist Philippe Lugassy kam auf die Idee, einen runden Tisch zu veranstalten, um über
die Ansichten und Erkenntnisse des erfahrenen ehrenamtlichen Experten und Analysten Serge Guignard
sowie über die Erfahrungen von drei Mikrokreditempfängern, die diesen Kredit vollständig zurückgezahlt
haben, zu diskutieren: Gilles Bogaerts aus Genf, der den Online-Weinhandel « 20G » betreibt und
seltene Weine verkauft, Dominique Coispine, Gastwirt der renommierter „Auberge Communale“ in
Léchelles (Freiburg), und Sonja Henauer, „Sonja Dessert & Santé“ in Cully (Waadt). Alle sind sich einig:
Mit Hilfe eines Mikrokredits, mit dem häufig eine individuelle Betreuung einhergeht, zumindest in den
ersten Monaten, können Schwierigkeiten überwunden werden, die nach der Gründung eines
Mikrounternehmens früher oder später auftauchen. Nicht umsonst sprechen wir von « RundumService », zu dem nicht nur die Finanzierung gehört, sondern auch die Betreuung – ein solcher Service
wird in der Schweiz nur von MSS angeboten, zu besonders attraktiven Konditionen. Berechnet werden
lediglich die Registrierungsgebühren für die Dossiers und die Zinsen auf die gewährten Mikrokredite, und
in einigen Fällen auch Bearbeitungsgebühren.

Ein Film über MSS
Was eignet sich besser als ein Foto, um etwas zu zeigen, oder ein Film, um etwas zu erklären! Daher
hat die Stiftung MSS anlässlich des hundertjährigen Geburtstags von Georges Aegler einen ihrer
Mikrounternehmer, den Videomacher Claudio Artieda aus Lausanne, mit der Produktion eines Films über
die Aktivitäten der Stiftung beauftragt. In dem Film sind die drei ehrenamtlichen Experten Dominique
Becht, Philippe Bürki und Pierre Favre zu sehen, ebenso wie ein halbes Dutzend Mikrokreditempfänger,
die den Kredit bereits zurückgezahlt haben oder gerade dabei sind, d. h. Isabelle Boucharlat,
Modegeschäft « Sortie de Secours » in Lausanne, Hansjoerg Haas, « Le panier bio à deux roues »
(Fahrrad-Lieferservice für Bioprodukte) in Chavannes-près-Renens, Stéphane Klingele, Architekturbüro
„AASK“ in Sion, Marco Koskinen, Uhrmacher Megawat.ch, Les Brenets, Nathalie Müller,
Inneneinrichtung « Vue d'ensemble » in Montreux, Christine Scherbaum, Make-up-Artist und
Maskenbildnerin, „CSMaskenbild„ in Luzern. Das 20-minütige Video steht im CDR-Format zur Verfügung
und kann auf der Internetseite der Stiftung und auf Dailymotion angeschaut werden.

Von links
nach rechts :
H. Haas
S. Klingele
N. Müller
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5. MSS. Mission, Werte, Ziele
Unsere Mission
Laut ihrer Statuten besteht der Zweck der Stiftung MSS darin, « Menschen zu helfen, die
vorhaben, ein Unternehmen in der Schweiz zu gründen, aber nicht über die nötigen finanziellen
Mittel verfügen, insbesondere indem ihnen ein Mikrokredit und/oder unterstützende Leistungen
angeboten werden ».
In der Praxis gewährt die Stiftung, die als gemeinnützige Einrichtung ohne Gewinnabsicht
anerkannt ist, Kredite in Höhe von bis zu CHF 30'000.-, die spätestens nach 48 Monatsraten
zurückgezahlt werden müssen. Der Zinssatz liegt zwischen 3,5% und 5%, je nach Situation des
Empfängers des Mikrokredits, der ohne die von den Banken üblicherweise verlangten Sicherheiten
gewährt wird.

Unsere Werte und Grundsätze
Die Stiftung MSS ist Mitglied der 2009 gegründeten « Chambre de l'économie sociale et solidaire »
des Kantons Waadt und teilt deren Grundwerte, insbesondere Gleichberechtigung der Bürger,
soziale Solidarität, Freiheit der Person und Kongruenz zwischen Worten und Taten.
Die Stiftung legt bei all ihrem Tun stets grossen Wert auf vertrauensvolle Beziehungen, die ihr
wichtiger sind als Zahlen, und möchte zeigen, dass ehrenamtliche Tätigkeit Professionalität und
Respekt verkörpert und nichts mit emotionaler Improvisation zu tun hat.
Unsere Werte und Grundsätze


Soziale und solidarische Wirtschaft (geografische Nähe, kurzer Kreislauf)



Vorrang für die menschliche Seite (und die Bedürfnisse des Menschen)



Gleichberechtigung und keine Diskriminierung (gleiche Behandlung)



Würde und Autonomie durch die Arbeit (Selbstbeschäftigung)



Auf das Vertrauen gestützte Humanbeziehungen

 Ehrenamtliche Tätigkeit und Professionalität (MSS-Experten)
Unsere Ziele
Wie jede sorgfältig verwaltete Institution setzt sich auch die Stiftung MSS jährliche Ziele, deren
Erreichung natürlich überwacht wird. Darüber hinaus werden aber auch langfristigere Ziele verfolgt.
Dazu gehören seit zwei Jahren der geographische Ausbau der Tätigkeiten von MSS, die sich lange
Zeit auf die Westschweiz und den Tessin konzentrierten, und die Expansion in die Deutschschweiz,
die jede Menge Potenzial zu bieten hat. Die Umbenennung der Stiftung im Mai 2009, die in ihrem
Namen seitdem den Hinweis auf die « Schweiz » enthält, spiegelt dieses ehrgeizige Ziel wider. So
ist der Anteil der geprüften Anträge aus der Deutschschweiz, der vorher mehr oder weniger bei Null
lag, seit 2010 auf nahezu 10% gestiegen. Wenn man sich den Prozentsatz der Kreditgewährungen
für die Deutschschweiz anschaut, zeugt dieser von der Qualität der Dossiers, die im letzten Jahr
bearbeitet wurden. Dieser liegt mittlerweile bei 88%, d. h. sieben von acht Anträgen für Mikrokredite,
die aus sechs verschiedenen Kantonen eingereicht wurden, sind gewährt worden.
Region

Geprüfte
Anträge

Gewährte
Mikrokredite

Westschweiz

75

18

= 24%

Deutschschweiz

8

7

= 88%

Tessin

3

1

= 33%
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6. Ressourcen. Die Akteure
Der Stiftungsrat
Der Stiftungsrat wird durch Kooptation gebildet und besteht seit Juni 2011 aus
folgenden sieben Mitgliedern: Yvette Jaggi, Präsidentin (seit 2006), Filip Uffer, VizePräsident (2000), Jean-Emile Balmat (2009), Dominique Becht (2011), François Bodet
(2000), Pierre Favre (2011) und Ursula Jutzi Isler (2011). Andréa Lehmann-Beytrison,
Direktorin, übernimmt als Nichtmitglied während den Sitzungen die Funktion der
Sekretärin. 2011 ist der Stiftungsrat sieben Mal zusammengetreten (2010 fünf Mal).
Die Statuten der Stiftung sehen vor, dass der Rat nach eigenem Ermessen über die Mittel und
Wege entscheiden kann, die ihr helfen, ihren Zweck zu erfüllen. Der Rat hat somit die Aufgabe, die
strategischen Möglichkeiten festzulegen und Entscheidungen zur Geschäftsführung der Stiftung zu
treffen. Natürlich erhalten die Mitglieder des Rats keine Sitzungsgelder.

Die ehrenamtlich Tätigen
Das Jahr 2011, das zum Europäischen Freiwilligenjahr erklärt wurde, sollte deutlich machen, welch
wichtige Rolle all diejenigen spielen, die ihre freie Zeit in den Dienst anderer Menschen stellen und
sich für sie einsetzen. 2010 hat ein Drittel der in der
Schweiz lebenden Personen rund 640 Millionen
unbezahlte Arbeitsstunden geleistet. Davon entfiel die
eine
Hälfte
auf
organisierte
Freiwilligenarbeit, die hauptsächlich
von Männern ausgeübt wird, und die
andere auf informelle FreiwilligenPierre Favre und Philippe Bürki, ehrenamtliche Experten

arbeit, in der überwiegend Frauen zu

finden sind, die dort als Ersatz-Grossmütter oder Haushaltshilfen tätig sind. Diese
Aufteilung setzt sich auch bei MSS fort: Ende Dezember 2011 gab es 21
ehrenamtlich tätige Experten, darunter 19 Männer.

Dominique Becht,
ehrenamtlicher
Experte

Die ehrenamtlich Tätigen sind unerlässlich für das Funktionieren unserer Stiftung, sie verkörpern die
Solidarität, für die MSS steht. Sie bilden ein aussergewöhnliches Netz aus Kompetenzen, die alle
Aspekte des Unternehmertums in den unterschiedlichsten Branchen abdecken, egal ob
Kunstgewerbe und Handwerk, Finanzdienstleistungen oder IT, nicht zu vergessen Handel,
Gastronomie und Fürsorge. Gemessen am Wert der Leistungen, die von den ehrenamtlich Tätigen
erbracht werden, selbst wenn man einen niedrigen Stundensatz von 150 Franken für
Expertendienste ansetzt, sind die Ehrenamtlichen die wichtigsten Mäzene der Stiftung. Der Wert
ihrer Leistungen wird für das Jahr 2011 auf 1,430 Mio. Franken geschätzt, ein Rückgang um 19,2%
gegenüber 2010, einem besonders arbeitsreichen Jahr.

Die festangestellten Mitarbeiter
Neben den vielen administrativen Aufgaben, die mit den vielfältigen Aktivitäten der Stiftung
zusammenhängen, organisieren und koordinieren die festangestellten Mitarbeiter im Rahmen einer
eher schlanken Verwaltungsstruktur die verschiedenen Schritte, die in den einzelnen Phasen der
Bearbeitung eines Mikrokreditantrags zu unternehmen sind. Wird ein Mikrokredit gewährt, kümmern
sich diese Mitarbeiter um die administrative und finanzielle Betreuung des jungen Unternehmens,
gegebenenfalls mit Unterstützung durch einen oder zwei ehrenamtlichen Experten.
Folgende Mitarbeiter sind bei MSS fest angestellt: die Direktorin (Andréa LehmannBeytrison), ihre Assistentin (Josiane Tachet-Debétaz), der Buchhalter (Jack Gutmann)
sowie ein bis zwei Zivildienstleistende, das sind insgesamt vier bis fünf Personen, von
denen die ersten beiden Vollzeit arbeiten. Die zwei oder drei anderen teilen sich eine
1,5 vollzeitäquivalente Stelle (2010: 1,8).
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7. Ressourcen. Die Institutionen
Mäzene und finanzielle Unterstützung
Die Stiftung – die damals noch ASECE hiess – wurde im Juni 2000 mit einem Anfangskapital von
100’000 Franken gegründet, das von vier Privatpersonen gezahlt wurde. Seit 2002 weist die Stiftung
in ihrer Bilanz ein Kapital von 632'000 Franken aus, das aus Einlagen der Sandoz Familienstiftung
und der Stadt Lausanne in Höhe von 350’000 Franken bzw. 250'000 Franken gebildet wird. Der
restliche Betrag setzt sich aus drei privaten Spenden in Höhe von insgesamt 32'000 Franken
zusammen.

Im Laufe der Jahre haben sechs private Gläubiger zinslose (mit einer Ausnahme) Darlehen im
Gesamtwert von 170'000 Franken (Stand Ende 2011) für die Finanzierung von Mikrokrediten zur
Verfügung gestellt. Zu dieser Summe kommt der Beitrag von Soroptimist Schweizer Union für das
erste Partnerschaftsjahr hinzu, der sich auf 70'580 Franken beläuft.
Die Sandoz Familienstiftung, ein treuer Mäzen, hat Anfang 2011 einen weiteren Betrag von 250’000
Franken gespendet, der zum Grossteil für die Finanzierung von Mikrokrediten bestimmt ist. Ein
Fünftel wird für die Zahlung der betrieblichen Aufwendungen verwendet. 2011 hat zudem die
Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) ihr Engagement für drei Jahre verlängert. Ihr
Beitrag beläuft sich auf 100'000 Franken pro Jahr, die ausdrücklich der Deckung der Betriebskosten
dienen. Die Unterstützung durch die SGG hat eine besondere Bedeutung, weil diese gemeinnützige
Gesellschaft es geschafft hat, in den ganzen zwei Jahrhunderten ihres Bestehens Menschen
aufzuspüren, die in Not sind, und ihnen durch entsprechende Massnahmen zu helfen, und dies viel
früher, als der Staat über die soziale Sicherung eingreift. Die SGG, die massgeblich an der
Gründung von Pro Juventute und Pro Senectute beteiligt war, betrachtet den Mikrokredit als
wichtiges Mittel zur Bekämpfung von finanzieller Ausgrenzung und Armut und hat daher
beschlossen, diese Aktivität in ihrer Entwicklungsphase zu unterstützen, solange noch keine
öffentliche Hilfe gewährt wird.

Partnerschaften
Die im Jahr 2010 gegründete Partnerschaft mit der Wochenzeitschrift Femina hat 2011
öffentlich Wirkung gezeigt. Im Januar wurden die fünf Finalistinnen des Wettbewerbs
« Prix de la micro-entrepreneuse romande », bei dem die beste Mikrounternehmerin der
Westschweiz gesucht wurde, und deren Vorhaben, für die sie 2010 einen Mikrokredit
erhalten haben, in der Zeitschrift vorgestellt. Die Leserinnen durften per Post oder EMail für ihre Favoritin abstimmen. Mehr als 1600 Stimmen wurden abgegeben, und gewonnen hat
Véronique Burket, die « ins Wallis verliebte Winzerin ». Der Preis wurde am 15. Juni 2011 auf einer
feierlichen Preisverleihung im Rahmen des « G21 Swisstainability Forum » in Lausanne überreicht.
Als Preis erhielt die Gewinnerin einen Nachlass auf den Zinssatz für ihren Mikrokredit für ein ganzes
Jahr sowie einen Anzeigenplatz in der Zeitschrift Femina, mit dem sie für ihr Unternehmen werben
kann. Der Wettbewerb findet 2011-2012 auch wieder statt.
Die Organisation Soroptimist International Schweizer Union, der mehr als fünfzig
lokale und regionale Clubs aus der ganzen Schweiz angehören, hat das Thema
Mikrokredite zu ihrem Unionsprojekt 2010-2012 erklärt. Es wurde ein Vertrag mit
unserer Stiftung über die Finanzierung von Darlehen für Frauen geschlossen, die mit
Hilfe eines Mikrokredits von MSS ein eigenes Unternehmen gründen möchten. Das Projekt wurde
vielfach vorgestellt – auf den Versammlungen und in den Clubs, die sich mit grossem Erfolg um die
Sammlung von Geldern gekümmert haben. So konnte sich MSS 2011 über mehr als 80'000
Franken freuen, die zum Grossteil in die Finanzierung von drei Mikrokrediten an junge
Unternehmerinnen in der Deutschschweiz und im Tessin flossen.
Tätigkeitsbericht 2011 - Mikrokredit Solidarität Schweiz

9/20

8. Ressourcen. Die Mittel
Die Finanzen
Seit dem Jahr 2000, in dem der Verein ASECE in die gleichnamige Stiftung umgewandelt wurde,
musste Georges Aegler dafür kämpfen, dass die Stiftung auf einem soliden finanziellen Fundament
ruht, eine unabdingbare Voraussetzung für ihre Zukunftsfähigkeit und Schlüssel für ihre
Weiterentwicklung. Während die Beschaffung von Geldern für die Finanzierung von Mikrokrediten
relativ einfach war, stellte die Deckung der Betriebskosten von Anfang an ein Problem dar. Selbst
die treue Unterstützung durch die SGG seit 2008 konnte die Stiftung nicht vor einer gewissen
Unsicherheit und auch nicht vor den betrieblichen Verlusten schützen, welche die Stiftung bis 2007
immer belasteten und auch 2010 wieder zum Problem wurden. Damit wird deutlich, wie wichtig es
ist, dass nicht nur kontinuierlich ergänzende finanzielle Mittel für die Stiftung beschafft werden
müssen, sondern auch, dass andere Quellen und Wege zur Finanzierung ihrer Aktivitäten ins Auge
gefasst werden müssen.

IT-Tools
Auch wenn die Finanzen das Herzstück allen
Tuns sind, was auch für eine gemeinnützige
Einrichtung wie unsere Stiftung gilt,
funktioniert nichts ohne die IT als zentrales
Nervensystem.
2006
wurde
mit
Unterstützung der Lotterie Romande das
Computersystem von MSS durch Einrichtung
einer neuen Intranet Plattform zur Förderung
der Zusammenarbeit erweitert. Anfang 2011
lag der Schwerpunkt auf der Modernisierung
der IT-Umgebung und auf der Anpassung
der Intranet-Datenbank.

Startseite eines Dossiers im Intranet, das von der Verwaltung aktualisiert
wird und auf das die betreffenden Experten zugreifen können

Jetzt muss nur noch die Internetseite weiterentwickelt werden, und vor allem steht ein weiterer –
zwar weniger sichtbarer, dafür aber umso wichtigerer – Schritt an, nämlich die Optimierung der
Intranet-Datenbank, ein unentbehrliches Arbeitsmittel für alle Personen, die sich um die individuelle
Verwaltung der Dossiers, deren Prüfung und deren spätere Betreuung kümmern. Darüber hinaus
wird zwecks kontinuierlicher Verbesserung der Methoden und Arbeitsmittel gerade eine Studie
durchgeführt, die auf eine effizientere Verwendung der verschiedenen Daten abzielt, insbesondere
im Hinblick auf die Erstellung von Statistiken.

Der letzte erfasste Antrag des
Jahres 2011 trägt die Nummer
1326

Diese Statistiken sind sehr aufschlussreich, auch wenn sich das
Antragsvolumen bei MSS in einem überschaubaren Rahmen bewegt. Die
Zahl der aktiven Anträge liegt bei rund einhundert, davon rund fünfzig
Mikrokredite, die noch zurückgezahlt werden, und etwa zwanzig neue
Darlehen, die jedes Jahr ausgezahlt werden. Die Zahlen und statistischen
Daten leisten darüber hinaus wertvolle Dienste für die kontinuierliche
Beurteilung und Verbesserung der Vorgehensweisen, ebenso wie für die
Kontrolle der Qualität der angebotenen Leistungen. So verfolgt MSS zum
Beispiel ganz genau die Bearbeitungsfristen, die Begründungen für die
Absage durch die Antragsteller oder die Ablehnung durch den
Präsentationsausschuss oder den Kreditausschuss, die Zuverlässigkeit der
Abläufe, darunter auch informelle Weiterleitungen und die einwandfreie
Verwaltung der Dossiers.
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9. Wichtigste Aktivitäten und Terminkalender
Koordination und massgeschneidertes Arbeiten
Die Qualität der Aktivitäten von MSS beruht auf der Professionalität ihrer Experten, der
Zuverlässigkeit ihrer festangestellten Mitarbeiter und der bestens organisierten Koordination aller
Beteiligten. Die ehrenamtlichen Fachleute, die geographisch verteilt sind, kümmern sich um « ihre »
Dossiers, während die Mitarbeiter in den Büros von MSS in Lausanne sämtliche Mikrokreditanträge
bearbeiten und für die Verwaltung der gewährten Darlehen verantwortlich sind.
Zu diesen bereits sehr anspruchsvollen Aufgaben kommt eine weitere hinzu, die mit dem
Ethikverständnis von MSS zusammenhängt: In jeder Phase der Bearbeitung seines
Mikrokreditantrags hat der Antragsteller Anspruch auf persönliche Betreuung durch die ständigen
und die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die einen « massgeschneiderten » Service anbieten.

Volle Terminkalender
Konkret bestehen die Kreditvergabeaktivitäten von MSS aus Gesprächen unterschiedlichster Art
und formellen Sitzungen, wie beispielsweise zweier Instanzen, die direkt mit der Bearbeitung der
Anträge zusammenhängen:
Präsentationsausschuss

2011

2010

2009

Anzahl der Sitzungen

35

45

25

Anzahl der Teilnehmer (2-3 Pers./Sitzung)

82

90

49

darunter ehrenamtliche Experten

78

77

47

darunter festangestellte Mitarbeiter (Direktorin)
Anzahl der Stunden (4 Std./Sitzung)
Anzahl der geprüften Anträge

4

13

2

140

180

100

74

96

61

Kreditausschuss
Anzahl der Sitzungen

32

30

14

Anzahl der Teilnehmer (3-4 Pers./Sitzung)

96

110

52

darunter ehrenamtliche Experten

64

82

40

darunter festangestellte Mitarbeiter (Direktorin)

32

28

12

315

385

182

Anzahl der geprüften Dossiers (1-3 Durchgänge)

87

75

31

Anzahl der gewährten Mikrokredite

26

30

18

Anzahl der Stunden (3,5 Std./Sitzung)

Die Erfahrung hat gezeigt, dass neben den Pflichtveranstaltungen « Präsentationsausschuss » und
« Kreditausschuss » in bestimmten Fällen zweistündige Hilfestellungssitzungen erforderlich sind,
die seit 2009 für diejenigen Antragsteller angeboten werden, die Schwierigkeiten haben, ihr Projekt
in Worte zu fassen oder den Antrag auszufüllen (2 Sitzungen in 2011, 11 in 2010 und 6 in 2009).
Seit kurzem werden ausserdem vierstündige Sitzungen zur Einführung in das
Buchhaltungsprogramm angeboten (2011: 10 Sitzungen).
Das Pilotprojekt Start Micro, das 2010 ins Leben gerufen wurde, um Personen, Empfänger einer
Eingliederungshilfe, den Zugang zu einer selbstständigen Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, erfordert
immer noch ein intensives Engagement seitens der festangestellten Mitarbeiter von MSS, weil mit
der Bearbeitung der entsprechenden Anträge mehr Aufwand verbunden ist. Im Jahr 2011 fanden in
diesem Rahmen 21 zweistündige Gespräche statt (2010: 46).
Im Terminkalender 2011 standen ausserdem 39 Präsentationen (34 in 2010, 13 in 2009) im
Rahmen von Kursen und Seminaren, die in der Westschweiz für Stellensuchende veranstaltet
wurden. Diese Aufgabe wurde in der Regel von der Direktorin von MSS übernommen, die auf
diesen Veranstaltungen das Leistungsspektrum von MSS vorstellen konnte, vor allem in Genf, Sion,
Lausanne und Freiburg. Weitere Präsentationen der Aktivitäten von MSS, die meist von der
Präsidentin und/oder der Direktorin gehalten wurden, fanden in den lokalen oder regionalen Clubs
von Soroptimist Schweizer Union statt, insbesondere in Solothurn, Lugano, Yverdon-les-Bains,
Bern und Rolle.
Tätigkeitsbericht 2011 - Mikrokredit Solidarität Schweiz

11/20

10.

Gewährte Mikrokredite

Anzahl und Chancen
Nach 2010, einem Rekordjahr im Hinblick auf die Zahl sowohl der eingereichten Anträge als auch
der gewährten Mikrokredite, hat sich 2011 alles wieder auf Normalniveau – so wie in den Jahren
2007 bis 2009 – eingependelt (siehe nachstehende Grafik).

Man kann aus der Grafik ablesen, dass die Anzahl der gewährten Darlehen nicht in demselben
Verhältnis zurückgegangen ist wie die Anzahl der Anträge. Die Chancen einer Kreditgewährung
sind somit gestiegen. Kann man daraus ableiten, dass die Projekte eine höhere Qualität haben?
Dass der Präsentationsausschuss und/oder der Kreditausschuss nicht mehr so anspruchsvoll sind?
Dass die Verantwortlichen von MSS plötzlich nur noch Zahlen im Kopf haben? Keine dieser
Interpretationen kann für sich den Anspruch erheben, die alleinig richtige zu sein. Zumal die
Aufzählung viel zu klein ist, als dass sich daraus eine erklärende, geschweige denn eine
prophetische Theorie herleiten liesse.
In jedem Fall ist zwischen 2010 und 2011 die Zahl der registrierten Dossiers stärker
zurückgegangen (-33,6%) als die der Dossiers, deren Antragsteller schliesslich einen Mikrokredit
erhalten haben (-13,3%), was sich in einem höheren Prozentsatz der Kreditgewährungen in den
verschiedenen Phasen des Prozesses zur Prüfung und Beurteilung der Anträge niederschlägt.
Es ist übliche Praxis, dass sich der Kreditausschuss, der endgültig beschliesst, bei seinen
Entscheidungen im Wesentlichen auf die Ergebnisse der verschiedenen Analysen stützt, sowohl vor
der Prüfung durch den Präsentationsausschuss als auch danach. Projekte, die besonders originell
sind und die aufgrund der Motivation und der Kompetenz der Antragsteller sehr vielversprechend
sind, haben die besten Chancen, die beantragte Finanzierung bewilligt zu bekommen. Generell ist
festzustellen, dass sich der Prozentsatz der Kreditvergaben in den letzten Jahren von Jahr zu Jahr
positiv entwickelt hat, wie die nachfolgenden Zahlen zeigen.
Anzahl der gewährten Mikrokredite in Prozent der Anzahl
registrierter Projekte
----------------------------------------

der Projekte, die dem Präsentationsausschuss vorgelegt wurden
------------------------------------------------

2008

21 %

24 %

2009

22 %

30 %

2010

24 %

31 %

2011

30 %

35 %
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Ausbezahlte Mikrokredite
Die ausbezahlten Mikrokredite lagen 2008 und 2009 über 300'000 Franken und überschritten 2010
die Grenze von einer halben Million Franken. 2011 lag das Volumen bei 450'000 Franken. Der
durchschnittliche Betrag der ausgezahlten Darlehen liegt zwischen 17'000 und 20'000 Franken und
schwankt von Jahr zu Jahr. Er tendiert nach unten, weil vor kurzem die Auszahlung in zwei oder
drei Tranchen eingeführt wurde und oft mehrere Monate dazwischen liegen.
Darüber hinaus kann es durch Gründe, die mit dem Projekt, der Person, die dieses vorträgt, und in
den meisten Fällen mit den Rahmenbedingungen für die Gründung des Mikrounternehmens
zusammenhängen, zu einer zeitlichen Verschiebung zwischen dem Zeitpunkt der Kreditgewährung
und dem Moment der Auszahlung des gewährten Mikrokredits kommen. In einigen Fällen wird das
Projekt sogar ganz aufgegeben, obwohl es für zukunftsfähig befunden wurde.
Auszahlungsaufschübe von einem Jahr zum nächsten sind keine Seltenheit. Von den 23
Auszahlungen, die 2011 erfolgten, betrafen 4 Mikrokredite, die 2010 gewährt wurden, und 19
Mikrokredite, die 2011 gewährt wurden. Sieben Mikrokredite, die ebenfalls 2011 gewährt wurden,
kommen somit im Geschäftsjahr 2012 zur Auszahlung.

Aus der vorstehenden Grafik lässt sich ablesen, wenn auch nur indirekt, wie stark die Solidarität ist,
die durch das System von MSS umgesetzt wird. Der Betrag der Rückzahlungen, die jeden Monat
eingehen, liegt bei 30'000 Franken. Das bedeutet, dass die Empfänger eines laufenden Mikrokredits
1,5 neue Darlehen im Monat und 18 im Jahr finanzieren – das ist aktuell mehr als die Hälfte der
Mikrokredite, die von MSS in einem Jahr gewährt werden. Diese Solidaritätskette stellt eine
besondere Motivation dar und schafft Verantwortungsbewusstsein, d. h. die « Routiniers »
finanzieren die « Neulinge », zumindest zum Teil. Es war oft von der Idee die Rede, dass die « alten
Hasen » zu den Mentoren der nach ihnen kommenden Schützlinge werden, aber dieser Wunsch ist
schwer umzusetzen: Die Mikrounternehmer sind natürlich selbst damit beschäftigt, in ihrer
selbstständigen Tätigkeit Fuss zu fassen und ihrem jungen Kleinstunternehmen auf die Sprünge zu
helfen. Diese Priorität, die selbstverständlich legitim ist, lässt sich schlecht mit anderen
Vorstellungen vereinbaren.
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Tätigkeitsfelder
Die Tätigkeitsfelder der Antragsteller sind vielfältig – sie sind in einer breiten Palette an Branchen
tätig, die sich im Wesentlichen drei Bereichen zuordnen lassen: Handwerk, Handel und
Dienstleistungen (Fürsorge, IT, Beratung usw.). Viele der Antragsteller haben originelle Ideen,
scheitern aber an der konkreten Umsetzung. Die Experten von MSS haben nun die Aufgabe,
gemeinsam mit ihnen aus den Ideen wirtschaftlich tragfähige Lösungen mit sozialem Nutzen zu
entwickeln.
Die gewährten Darlehen dienen der Finanzierung von Aktivitäten, die deutlich weniger diversifiziert
sind. So macht der unabhängige Handel, egal in welchen Bereichen, in dem sich 27% der
Antragsteller betätigen möchten, als Tätigkeitsfeld der Mikrokreditempfänger nur 15% aus.
Umgekehrt entfallen auf die Kategorie « Kultur, Sport, Freizeit » ebenfalls 15% der gewährten
Kredite, aber dieser Prozentsatz entspricht dem 2,5-fachen der in diesem Bereich gestellten
Anträge. Diese Prozentzahlen sind mit Vorsicht zu betrachten, da sie von Jahr zu Jahr und zu
Region zu Region verschieden sind.

Mikrokredite – nach Tätigkeitsfeldern (2011)

Anträge

gewährte Darlehen

Landwirtschaft, Viehzucht

2%

4%

Kunstgewerbe und Handwerk

9%

12%

Handel und Vertrieb

27%

15%

Hotel- und Gastronomiegewerbe

14%

12%

Gesundheit, Pflege, Schönheit

20%

19%

Kultur, Sport, Freizeit

6%

15%

Bildung, Beratung und Management

5%

4%

Telekommunikation, IT und Elektrizität

3%

8%

14%

12%

Bereich

Sonstige Dienstleistungen

Die Tätigkeitsbereiche sind sehr « geschlechterspezifisch ». Es ist keine Überraschung, dass die
Frauen in den Bereichen Gesundheit und Pflegeleistungen dominieren, während die Männer das
Hotel- und Gaststättengewerbe, IT und Telekommunikation, Bildung und Unternehmensberatung
oder aber Landwirtschaft und Viehzucht bevorzugen. Im Handel aber liegen die Frauen mit den
männlichen Kollegen gleich.
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Die Vergaberate nach Geschlecht…
Während in den vergangenen Jahren die Frauen ganz offensichtlich mehr Chancen auf einen
Mikrokredit hatten als die Männer, scheint es 2011 genau umgekehrt zu sein. Zufall oder ein neuer
Trend? Dies zu beurteilen, ist noch zu früh, aber die Zahlen sprechen eine klare Sprache. In
Prozent der eingereichten Anträge konnten 22 % der Frauen und 39 % der Männer den
Kreditausschuss im letzten Jahr überzeugen.

… und nach Beschäftigungssituation
Im Vergleich zu 2008, aber konstant seit 2009 hatten Personen, die in einem
Beschäftigungsverhältnis stehen, etwas weniger Chancen auf einen Mikrokredit als
Arbeitssuchende. Erwerbslose die in den Genuss einer der Massnahmen der Förderung der
selbständigen Erwerbstätigkeit (kurz FSE) kommen, können sich daher in aller Ruhe ihrem
Vorhaben, ein Mikrounternehmen zu gründen, widmen – sie haben die besten Chancen, nicht nur
einen Mikrokredit zu erhalten, sondern auch, sich in einem ganz neuen Bereich zu betätigen und
ihren Status zu verbessern.
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11.

Porträts von Kreditempfängern

www.diemaskenbildnerin.com
Pilatusstrasse 32
6003 Luzern
Tel. 041 210 13 50
Christine Scherbaum

Professionelles Schminken (für Theater, Film usw.)
Kreieren und Erstellen von Masken und Perücken
Privat- und Gruppenkurse

www.kidsup.ch
Chemin du Couchant 4
1022 Chavannes-près-Renens
Tel. 079 208 21 12
Nolvenn Dufay de Lavallaz

Bereich Baby: Babygymnastik, Babytragetuch
Bereich Kind: Zirkusschule, Kinderfreizeit
Bereich Eltern: Vorbereitung auf die Geburt, die Zeit nach der Geburt

www.saveurssansfaim.ch
Rue des Grottes 32
1201 Genf
Tel. 079 208 40 12
Patrice Bruchec

Konditoreikurse für Erwachsene und Kinder
Konditoreiworkshop für Feinschmecker und Geniesser
Shop für Konditoreizubehör und -dekoration

www.cazabela.ch
Grande Rue 28
2034 Peseux
Tel. 03273059 14
Raphaël Cochet

Möbelgeschäft: Alte, modern aufbereitete Stilmöbel.
Barock, Art Déco und extravaganter Stil, mit Blattgold oder -silber
aufbereitet, bezogen mit zeitgenössischen Stoffen
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12.

Finanzen 2011. Konten und Bilanz

Betriebsrechnung (siehe Schaubild unten und Zahlen auf der nächsten Seite)
In der Betriebsrechnung für das Geschäftsjahr 2011 schlägt sich ein überaus positives
Betriebsergebnis nieder – 90'000 Franken sind ein Rekord in der Geschichte der Stiftung.
Die Betriebseinnahmen belaufen sich auf 330'000 Franken, ein Anstieg von 67% gegenüber den
durchschnittlichen Einnahmen in den Jahren 2006 bis 2010. Dieses relativ hohe Ergebnis kommt
durch die ausserordentliche Zunahme der eigenen Einnahmen (+31,7%) und vor allem der
ausdrücklich für die Deckung der Betriebsaufwendungen bestimmten Spenden (+66,7%) zustande.
Die Betriebsaufwendungen sind 2011 aufgrund besonderer Umstände gestiegen, die mit dem 100.
Geburtstag von Georges Aegler und der Erneuerung der EDV-Ausstattung (+9,6%)
zusammenhingen.
Die Leistungen für Rechnung Dritter umfassen zum einen die « SECO-Entschädigung », die für die
Bearbeitung von Anträgen gezahlt wird, die von Arbeitssuchenden und/oder von Personen für die
Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit eingereicht werden, und zum anderen die vom SPAS
(Service de Prévoyance et d'Aide sociale – Präventions- und Sozialhilfsdienst) des Kantons Waadt
für die intensiven Bemühungen im Rahmen des Pilotprojekts « Start Micro », das im Jahr 2010 zur
Förderung der selbstständigen Erwerbstätigkeit von Sozialhilfeempfängern ins Leben gerufen
wurde, gezahlten Beiträge.
Zu den wichtigsten Einnahmen, den Spenden und Zuschüssen, gehören Beträge, die ausdrücklich
für die Deckung der Betriebskosten bestimmt sind, darunter hauptsächlich CHF 100‘000.- pro Jahr,
die seit 2008 von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) gezahlt werden, sowie
CHF 10'000, die jedes Jahr von der Region Lausanne bewilligt werden. Darüber hinaus wird
grundsätzlich ein Fünftel des Betrags der für die Finanzierung der Mikrokredite erhaltenen Spenden
den Betriebseinnahmen zugewiesen. Zu den Betriebsaufwendungen gehören die Personalkosten, in
Form von Gehältern und Sozialabgaben für die festangestellten Mitarbeiter sowie die
Entschädigungen, die den Zivildienstleistenden gezahlt werden, und ein Beitrag an die
Zivildienstverwaltung, die jährlich insgesamt zwischen 62,3% (2011) und 70,7 % (2010) ausmachen.
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Betriebs- und Ergebnisrechnung
In Franken
2011

2010

Betriebseinnahmen
Zinsen aus gewährten Darlehen
Bankzinsen
Registrierung der Dossiers1

18'334.21
638.21
15'351.00

13'990.29
446.87
15'350.00

Entschädigte Leistungen2

96'080.00

69'000.00

Spenden für den Betrieb

200'120.00

120'000.00

Gesamtbetrag der Einnahmen

330'523.42

218'787.16

Betriebsausgaben
Personal, Gehälter
Sozialabgaben
Zivildienstleistende, Entschädigungen
Zivildienstbeitrag

109'466.25
14'233.91
21'967.50
3'540.60

106'396.25
13'804.44
28'812.60
5'262.60

Gesamt Entschädigungen und Abgaben

149'208.26

154'275.89

Rückerstattung von Auslagen der ehrenamtlich Tätigen
Prüfungs- und Überwachungsorgan
Kommunikation und Förderung3
Weitere Verwaltungs- und Finanzkosten
Miete und Unterhalt der Büros

7'978.20
3'948.00
19'831.10
28'045.10
30'310.25

6'743.25
3'835.60
7'198.35
18'417.09
27'819.65

Gesamt Verwaltungskosten und Kosten für Räume

90'112.65

63'813.94

Gesamtbetrag der Ausgaben

239'320.91

218'089.83

Ergebnis der Betriebsrechnung
Spenden für die Finanzierung von Mikrokrediten
Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen4

91'202.51
230'000.00
-37'370.00

697.33
30'000.00
-36'100.00

Abschreibungen (Ausrüstung und EDV)

-10'011.50

-4205.00

Ergebnis des Geschäftsjahres

273'821.01

-9'607.67

1

CHF 150.- pro Dossier (CHF 50.- für Dossiers, die von Sozialhilfeempfängern eingereicht werden). Hinzu
kommen in bestimmten Fällen Bearbeitungskosten in Höhe von CHF 150.- bis CHF 500.-, je nach Höhe des
Darlehens.
2
Entschädigte Leistungen von Bund (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO) und Kanton Waadt, (Service de
prévoyance et d’aide sociale SPAS) (Sozial-und Fürsorgeamt).
3
Einschliesslich Ausgaben in Verbindung mit dem « 100. Geburtstag von Georges Aegler » im Jahr 2011
4
Zuweisungen in Höhe von 10% des Betrags der Darlehen, die im Laufe des Geschäftsjahres ausgezahlt
wurden
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Ergebnisrechnung (Gewinne und Verluste) (Zahlen unten auf der vorhergehenden Seite)
Um das Ergebnis des Berichtsjahres zu ermitteln, müssen neben dem Jahresüberschuss aus der
Betriebsrechnung 2011 drei Beträge berücksichtigt werden, die von einem Jahr zum anderen
schwanken: die Spenden und Gelder, die im Jahr für die Finanzierung neuer Mikrokredite eingehen,
die Rückstellungen für Verluste aus uneinbringlichen Forderungen in Höhe von einem Zehntel der
im Geschäftsjahr ausgezahlten Darlehen, sowie die Abschreibungen, im Wesentlichen für die
Anfang des Jahres modernisierte IT-Umgebung. Die Ergebnisrechnung (bzw. Gewinn- und
Verlustrechnung) weist einen Überschuss von CHF 273'821.01 aus. Dieser Rekordbetrag gleicht
den Verlustvortrag aus, der Ende 2010 noch bei CHF 72'775.82 lag.

Bilanz zum 31. Dezember 2011
Die Bilanz der Stiftung MSS stellt sich zum 31. Dezember 2011 und 2010 wie unten aufgeführt dar.
Aus dem Vergleich der wichtigsten Bilanzposten zum Ende des Geschäftsjahres ergibt sich eine
Verbesserung der Finanzlage im Berichtsjahr. Zum ersten Mal in der Geschichte der Stiftung liegt
die Bilanzsumme über einer Million Franken.
AKTIVA

2011

2010

545'716.81

249'994.29

55'811.60

206'771.81

Forderungen 2010

211'334.18

329'318.85

Forderungen 2011

320’200.45

0.00

374.72

2'547.37

1'133'437.76

788'632.32

3'982.05

3'968.80

985.00

1’315.00

14'519.70

11'210.00

19'486.75

16'493.80

1'152'924.51

805'126.12

240'580.00

180'000.00

15'603.65

9'842.94

63'695.67

56'059.00

319'879.32

245'901.94

Kapital

632'000.00

632'000.00

Ergebnisvortrag

-72'775.82

-63'168.15

273'821.01

-9'607.67

833’045.19

559'224.18

1'152’924.51

805'126.12

UMLAUFVERMÖGEN
LIQUIDE MITTEL
REALISIERBARE WERTE
Forderungen 2001 bis 20091

Rechnungsabgrenzungsposten

GESAMTBETRAG UMLAUFVERMÖGEN
ANLAGEVERMÖGEN
FINANZANLAGEN
SACHANLAGEN
Betriebs- und Büroausstattung
EDV-Ausstattung

GESAMTBETRAG ANLAGEVERMÖGEN
GESAMTBETRAG DER AKTIVA

PASSIVA
FREMDKAPITAL
Fünf private Gläubiger + Soroptimist2
Rechnungsabgrenzungsposten
Rückstellung und Delkredere

3

GESAMTBETRAG DES FREMDKAPITALS
EIGENKAPITAL

Ergebnis des Geschäftsjahres

GESAMTBETRAG DES EIGENKAPITALS

GESAMTBETRAG DER PASSIVA
1
2
3

Forderungen 2001 bis 2009 für 2010 und Forderungen 2004, 2008 und 2009 für 2011
Soroptimist Schweizer Union seit 2011
Einschliesslich einer kurzfristigen Rückstellung im Jahr 2010
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13.

Nähere Informationen

Der Mikrokredit – bekannt und doch nicht bekannt
Mikrokredit. Das Wort ist in Mode, aber die Idee, die dahintersteckt, ist grösstenteils unbekannt. Diese
paradoxe Situation ist in doppelter Hinsicht gefährlich. Zum einen wird der Begriff seiner wahren Bedeutung
nicht gerecht, wird auf sehr unterschiedliche Definitionen und Realitäten reduziert, je nachdem, wer ihn
gerade verwendet. Zum anderen besteht die Gefahr, dass der Begriff aus der Mode gerät, bevor alle
verstanden haben, worum es eigentlich geht. Unter diesen Umständen sind einige Erläuterungen erforderlich.
Um zwischen den verschiedenen Konzepten zu unterscheiden, die oft verwechselt werden, müssen wir uns
die Ziele und wichtigsten Modalitäten der verschiedenen Darlehensformen anschauen, die häufig
fälschlicherweise als Mikrokredite bezeichnet werden.

Der Mikrokredit – eine sehr spezielle Darlehensform
Der Mikrokredit ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:
Empfänger. Der Mikrokredit richtet sich an Personen, die ein Kleinstunternehmen gründen (oder übernehmen)
möchten, um auf diese Weise einer selbstständigen Tätigkeit nachzugehen, aber nicht über die dazu
benötigten Mittel verfügen und keinen Zugang zu einem Bankkredit haben, weil sie keine Sicherheiten
vorzuweisen haben.
Zweck. Der Mikrokredit dient dazu, die Anlaufkosten für die Gründung eines Kleinstunternehmens zu
finanzieren – und nicht, in Schwierigkeiten geratene Unternehmen zu retten oder Projektvortragenden aus
einer finanziellen Schieflage zu helfen.
Modalitäten. Der Mikrokredit ist ein Darlehen in relativ geringer Höhe, das in den meisten Ländern auf 25'000
Euro oder – wie bei MSS – 30'000 Franken (oder den Gegenwert in einer anderen Währung) beschränkt ist.
Die Auszahlung erfolgt in einer bis drei Tranchen, und die Rückzahlung in 24 bis 48 (Maximum bei MSS)
monatlichen Raten.
Bedingungen. Der Mikrokredit wird in der Regel ohne Sicherheiten gewährt. Wenn Dossierkosten berechnet
werden, dann dient dies dazu, die Ernsthaftigkeit des Antrags sicherzustellen. Es handelt sich dabei nicht um
eine Gebühr zur Deckung der Bearbeitungskosten. Die Zinssätze richten sich nach dem sozialen und
beruflichen Umfeld des Kreditnehmers und liegen zwischen 3,5 und 5 %.
Philosophie. Der solidarische Mikrokredit, wie er von MSS und von anderen Institutionen in Europa praktiziert
wird, zeichnet sich dadurch aus, dass zwischen den Mikrokrediteinrichtungen und den Empfängern ihrer
Leistungen eine Beziehung besteht, die von Vertrauen und gegenseitiger Hilfe geprägt ist. Die Solidarität
spiegelt sich im Wesentlichen in einem starken Engagement ehrenamtlicher Experten wider, die Projekte
kompetent beurteilen und begleiten und einen individuellen Service anbieten, ohne dafür etwas zu berechnen
und die Betriebsausgaben zu belasten.
Doch aufgepasst: Der Mikrokredit dient der Finanzierung einer Investition, eines künftigen Geschäftsbetriebs.
Im Gegensatz dazu ist der Kleinkredit (häufig auch als persönlicher oder privater Kredit bezeichnet) ein
Verbraucherkredit, mit dem eine Anschaffung bezahlt oder z.B. ein Auto aus einem Leasingvertrag ausgelöst
wird. Der Zinssatz ist bei einem solchen Kredit sehr hoch, der gesetzlich zulässige Höchstsatz liegt bei 15%
p.a. Darüber hinaus bieten einige Banken unter verschiedensten Bezeichnungen (auch unter dem Begriff
Mikrokredit) Darlehen mit einer Darlehenssumme zwischen 20'000 und 100'000 Franken an, die im
Allgemeinen wie Kreditlinien behandelt werden, zu Kosten, die je nach Sicherheiten unterschiedlich hoch
ausfallen.

Nähere Informationen finden Sie im Internet
Die drei auf Seite 4 erwähnten Publikationen können auf unserer Internetseite heruntergeladen werden.

SGG - Revue

Dossier ARTIAS

Studie WMFG

Präsentationsvideo der Stiftung
Der auf Seite 6 erwähnte Film ist auf Dailymotion und auf unserer Internetseite in der Rubrik
Ihnen zu Diensten > Mission verfügbar.

www.mikrokredit-solidaritaet.ch
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