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gemeinsames Konto bei der Bank einlegen muß. In einem zweiten Schritt 
erhalten vorerst zwei Gruppenmitglieder eine vereinbarte Kreditsumme; 
erst wenn diese beiden regelmäßig Rückzahlungen über einen längeren 
Zeitraum (etwa einen Monat) leisten, bekommen auch die übrigen Mit
glieder Finanzmittel zur Verfügung gestellt. Die Kredite, für die vom 
Antragsteller bzw. der Gruppe keinerlei Bürgschaften zu stellen sind, 
betragen im Durchschnitt 100 US-$ und können für jedwede produktive 
Aktivität verwendet werden. Die Tilgung erfolgt in wöchentlichen Raten 
von jeweils 2 %  der Kreditsumme, die Realverzinsung liegt bei knapp 
10% per anno und somit deutlich unter jener privater Geldverleiher (25).  
Zusätzliche Mittel werden nur dann gewährt, wenn zuvor alle Gruppen
mitglieder ihren Zahlungsverpflichtungen pünktlich und vollständig 
nachgekommen sind. 

Besonders in den letzten Jahren gelang es der Grameen Bank, die Zahl 
ihrer Mitglieder deutlich zu erhöhen: Hatte die Bank 1988 noch knapp 
410.000 Mitglieder in rund 5.400 Dörfern, so waren es im August 1992 
beinahe 1 ,3  Mio. Menschen (davon 93% Frauen) in 2 9.000 Dörfern, die 
auf diese Weise in das Finanzsystem des Landes integriert werden konn
ten; das Kreditvolumen der Bank nahm im Zeitraum von 1986 bis 1991  
um 600% zu (26). 

Mehrere Gründe sind für diese rasche und erfolgreiche Ausbreitung 
der Grameen Bank in Bangladesch verantwortlich: Zunächst kann das 
Problem der "Trittbrettfahrer" dadurch eliminiert werden, daß jedes 
Gruppenmitglied nicht nur für seinen eigenen Kredit, sondern auch kol
lektiv für die Rückzahlung der Kredite der übrigen Gruppenmitglieder 
haftet; Rückzahlungsraten von nahezu 100% sind ein deutliches Anzei
chen hierfür (27).  Diese gemeinsame Haftung der Kunden ermöglicht es 
darüberhinaus der Bank, auf von der herkömmlichen Kreditpolitik ver
langte Sicherheitsleistungen, die normalerweise Kredite außer Reich
weite für ärmere Kunden bringen, zu verzichten, wodurch zahlreiche 
bürokratische Hindernisse für den Antragsteller wegfallen; hierin zeigt 
sich deutlich das Bestreben der Bank, den Wünschen und Vorstellungen 
ihrer Zielgruppen zu entsprechen. Des weiteren führt die Vorschrift der 
Bank, Rücklagen in Höhe von mindestens 5% des Nennbetrages der er
haltenen Mittel durch Zwangssparen zu bilden, bei den Kreditnehmern 
zu einer hohen Akzeptanz der finanziellen Disziplin und beim Geldgeber 
zu einer Verringerung seines Ausfallrisikos (28). 

Als zusätzlich positiv stellte sich heraus, daß durch die geringen Kre
ditsummen sowie die kurzen Laufzeiten reichere Bevölkerungsschichten 
diese Möglichkeit der Kapitalbeschaffung nicht in Anspruch nehmen 
und somit die in vielen anderen EL vorherrschende selektive Kreditver
gabe, die stets zu Lasten der armen Bevölkerungsteile geht, verringert 
werden konnte. Schließlich müssen auch die gute Betreuung und die re
gelmäßige Überwachung der Gruppe durch die Angestellten der Bank 
als entscheidende Schlüssel des Erfolges angesehen werden: Weil die 
Grameen Bank ihre Angestellten nach der Profitabilität der jeweiligen 
Filiale befördert und bis zu 10% der Gesamtgewinne an die Mitarbeiter 
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