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Adrian Marti / Selbständiger Gutachter

Evaluierungsteam
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Zur Entwicklungsmaßnahme
Bezeichnung gemäß Auftrag

Förderung der privaten Wirtschaft und der zivilen
Gesellschaft in der Demokratischen Republik
Kongo

Nummer

2005.2051.0

Gesamtlaufzeit nach Phasen

9-05 bis 10-08 Phase 1
Das Projekt war bis 2011 geplant, aber die zweite
Phase des Programms hat nicht stattgefunden.

Gesamtkosten

6.050 Millionen Euro
RIFIDEC 03-05: 0.9 Millionen Euro

Gesamtziel laut Angebot,
Die geförderten Organisationen sind in professioneller
bei lfd. Entwicklungsmaßnahmen Hinsicht anerkannt und funktionieren aufgrund eines
zusätzlich das aktuelle Phasenziel Schemas, mit dem ihre wirtschaftliche Nachhaltigkeit
gesichert ist.
Politischer Träger

Es gab keinen politischen Partner im üblichen Sinn.
Das Außenministerium erlaubte der GTZ, direkt mit den
vier Durchführungsorganisationen zu arbeiten.

Durchführungsorganisationen
(im Partnerland)

Confédération des Petites et Moyennes Entreprises
Congolaises (COPEMECO), Fédération des ONG Laïques à Vocation Economique du Congo (FOLECO),
Regroupement des Institutions de Financement Décentralisé du Congo (RIFIDEC), Initiative Congolaise pour
le Sauvetage des Populations de Goma (ICG)
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Andere beteiligte
Entwicklungsorganisationen

keine

Zielgruppen laut Angebot

Zielgruppen des Privatsektors sind kleine und mittlere
Unternehmer/-innen sowie ihre Mitarbeiter/innen.
Zielgruppen der Zivilgesellschaft sind organisierte
Bevölkerungsgruppen, die sich entsprechend ihrer
Fähigkeiten und sozialen Stellung mit einem
gemeinsamen ökonomischen, sozialen oder
infrastrukturellen Ziel zusammengeschlossen haben.

Zur Bewertung
Gesamtbewertung

4

Auf einer Skala von 1 (sehr gutes,
deutlich über den Erwartungen
liegendes Ergebnis) bis 6 (die
Entwicklungsmaßnahme ist nutzlos
bzw. die Situation ist eher
verschlechtert)

Einzelbewertung

Relevanz: 2; Effektivität:3; Impact: 3; Effizienz: 4;
Nachhaltigkeit: 4
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Zusammenfassung

Hintergrund
Diese abschließende Bewertung des GTZ-Programms in der Demokratischen Republik
Kongo (DRK): Förderung der privaten Wirtschaft und der zivilen Gesellschaft in der
Demokratischen Republik Kongo ist Teil einer
umfassenderen thematischen Evaluierung die im Jahr
2009 die GTZ-Interventionen im Bereich Mikrofinanzen
untersucht. Der Schwerpunkt dieser Überprüfung ist die
Komponente

2

des

Programms

Mikrofinanz-Institutionen,

MFIs),

(Förderung

die

versucht

von
den

Mikrofinanzsektor zu unterstützen durch die Stärkung
der Kapazitäten des Regroupement des Institutions
de Financement Décentralisé du Congo (RIFIDEC), um eine nationale MikrofinanzVereinigung zu bilden.
Mikrofinanzen ist ein Sektor, der im Kongo relativ neu ist, und sich erst in den letzten 10
Jahren zu entwickeln begann. Dies kann durch einen großen Zusammenbruch der
Genossenschaftsbanken in den neunziger Jahren erklärt werden, als viele Kongolesen ihre
Lebensersparnisse verloren. Diese Krise sowie der ungenügende gesetzliche Rahmen
schwächten das Vertrauen eines großen Teils der Bevölkerung in die Zuverlässigkeit des
Finanzsystems, sei es das Bankensystem oder die Mikrofinanz-Institutionen. Laut dem in
2007 veröffentlichen Bericht der Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) über den
Kongo hat weniger als ein Prozent der Bevölkerung Zugang zu einem Bankkonto.
Die Demokratische Republik Kongo wurde durch interne Kriege in den letzten zwanzig
Jahren stark betroffen. Die Auswirkungen dieser Krisen haben dazu beigetragen, die
Wirtschaft zu schwächen, ausländische Investitionen in dem Land zu behindern, „Brain
drain“ zu fördern, den Staatshaushalt zu reduzieren und sie förderten schlechte
Regierungsführung. Korruption ist allgegenwärtig geworden und im World Bank 2008 Doing
Business-Bericht, wurde Kongo auf den letzten Platz der befragten Länder eingestuft. Der 20
Jahre lang ununterbrochene Konflikt hat dazu beigetragen, die Entwicklung des
wohlbekannten "Hilfe-Syndroms" (Passivität, Gefühl ein Opfer zu sein, Entmachtung, etc.) zu
entwickeln und vor allem NROs, die im humanitären Bereich arbeiten, zu stärken.
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Die GTZ war eine der wenigen Organisationen der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit, die im Kongo geblieben sind trotz der extrem volatilen und schwierigen Situation.
Die GTZ begann mit der Umsetzung des "Ökonomischen Ansatzes" in der Mitte der 90er
Jahre, durch die Unterstützung von KMUs (COPEMECO) und die Stärkung von
wirtschaftsorientierten NROs (FOLECO). Die Entscheidung, über Industrieverbände zu
arbeiten, wurde erneut bestätigt, als die GTZ im Jahr 2001 RIFIDEC, einen Dachverband der
Mikrofinanz-Institutionen, zu unterstützen begann.
Seit 2005 hat eine rasante Entwicklung der Banken- und Mikrofinanz-Sektoren stattgefunden
mit vielen neuen Akteuren. Mobiltelefonie ist ein weiterer Sektor, der rasch wächst, mit dem
Potenzial, auch in der nahen Zukunft finanzielle Dienstleistungen zu erbringen. Die
vorliegende Evaluierung erfolgte in diesem dynamischen, aber risikoreichen Umfeld.

Methodik
Das Evaluierungsteam bestand aus Adrian Marti, einem Schweizer Ökonomen und
Mikrofinanz-Fachmann, und Serge Bokuma, einem DRK-Ökonomen und Statistiker.
Die Methodik für diese Evaluierung bestand aus einer Mischung aus Schreibtischarbeit,
Interviews mit den Beteiligten in Deutschland, semi-strukturierten Interviews mit 20 RIFIDEC
Mitgliedern in der DRK sowie mit mehr als 20 externen Personen, die mit dem Programm
vertraut

waren

(Regierungsvertretern,

Mikrofinanz-

Institutionen, Dienstleistungsfirmen, Personen die mit
der Branche und der GTZ vertraut waren). Das von der
GTZ entwickelte e-VAL Bewertungssystem wurde in der
Demokratischen Republik Kongo noch nicht eingeführt
und konnte somit nicht als eine Daten-Quelle verwendet
werden. Die Interviewfragen wurden inspiriert von
einem Orientierungsrahmen, der von der CGAP zur Analyse von Mikrofinanz-Vereinigungen
konzipiert worden ist.
Das Evaluierungsteam stand vor großen Herausforderungen, da zuverlässige Date nicht
zugänglich waren. Ursachen waren ein schwaches Monitoringsystem, die schlechte
Qualität der Indikatoren und ein Mangel an Finanzdaten.
Der große Unterschied zwischen den Wahrnehmungen der RIFIDEC-Mitglieder einerseits
und von Sektor-Spezialisten andererseits stellte eine weitere Herausforderung für die Arbeit
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des Evaluierungsteams dar, die kaum gesicherte Übereinstimmungen finden konnten. Die
Einschätzung von RIFIDEC-Mitgliedern zur Zusammenarbeit war positiver als die
Stellungnahmen von externen Akteuren aus dem Mikrofinanz-Sektor. Die meisten GTZVertreter unterstützten die Wahrnehmung von RIFIDEC und unterstrichen die Leistungen der
Institution, während die meisten anderen Vertretern des Sektors sowie die Regierung der DR
Kongo recht kritisch waren, besonders in Bezug auf die Qualität der Dienstleistungen.

Wichtigste Ergebnisse
Mit Bezug auf die fünf DAC-Kriterien, die den Rahmen dieser Evaluierung bilden,
können die wichtigsten Ergebnisse wie folgt zusammengefasst werden:

Relevanz: Gut (Note 2)
Der Ökonomische Ansatz war in der Demokratischen Republik Kongo relevant und die
Maßnahmen im Bereich Mikrofinanzen zielten auf einige der wichtigsten Einschränkungen
mit welchen KMU und Kleinstunternehmer konfrontiert
sind.

Die

Stärkung

der

Kapazitäten

der

wirtschaftsorientierten NROs kann ebenfalls als eine
relevante Strategie angesehen werden, da es keine
anderen Institutionen gab, die diese Rolle hätten
übernehmen

können.

Darüber

hinaus

hatte

das

Mikrofinanz-Programm das Potenzial, Armut direkt zu
adressieren, indem es gefährdeten Gruppen die Möglichkeit gab, ihre Ersparnisse an
einem sicheren Ort zu hinterlegen, und den Zugriff auf Kredite zu ermöglichte. Diese
Strategie wurde auch von der Regierung unterstützt und der Bereich Mikrofinanzen
wurde speziell in der kongolesischen Poverty Reduction Strategy (PRSP) erwähnt.
Schließlich stand die Wahl der Stärkung eines professionellen Mikrofinanz-Verbands auf der
Meso-Ebene voll im Einklang mit Best Practices von GTZ, BMZ und CGAP. Am Ende des
Programms waren andere Akteure im Mikrofinanz-Sektor entstanden, die den ländlichen
Raum besser abdeckten sowohl in Hinsicht auf die politische Arbeit als auch bei technischen
Dienstleistungen, so dass die Relevanz des Programms sank. In Anbetracht der positiven
Aspekte ist die Note Gut angemessen.
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Effektivität: Zufrieden stellend (Note 3)
Die gesetzten Ziele des Programms waren am Ende der letzten Phase nur teilweise erreicht.
Dies wird erkennbar an den Indikatoren, von denen 47% nur teilweise erfüllt, 33% nicht
erreicht und 10% erfüllt waren; 10% konnten nicht beurteilt werden aufgrund fehlender
Daten. Für die Mikrofinanz-Komponente (RIFIDEC), wurden 29% der Indikatoren nur
teilweise erreicht, 42% nicht erreicht und 29% erreicht. Einige der Zielindikatoren waren nicht
angemessen, wie bereits im Jahr 2004 durch die
Projektfortschrittskontrolle

(PFK)

beschrieben.

In

Anbetracht dessen hätten die Indikatoren für das
gesamte

Programm

und

für

die

Mikrofinanz-

Komponente überprüft und die Strategie angepasst
werden müssen, was nicht stattgefunden hat. Das
Fehlen eines starken Monitoring- und Steuerungssystems innerhalb von GTZ und RIFIDEC wurde von den PFK-Gutachtern schon als eine
Schwäche des Programms hervorgehoben. Am Ende wurde trotzdem eine zufrieden
stellende Bewertung vergeben da die positiven Aspekte des Programms geringfügig die
negativen Punkte übertrafen.

Übergeordnete entwicklungspolitische Wirkung (Impact): Zufrieden stellend (Note 3)
Das Programm hatte einen gewissen Einfluss bei der Förderung der Mikrofinanzen in einem
Land, wo nach dem Zusammenbruch des Finanzsystems in den 90er Jahren Misstrauen in
die Finanzinstitute stark präsent war. Es ist schade, dass das Lernen und die Erfahrung des
Vorhabens nicht genug mit anderen Geberorganisationen (KfW, UNDP etc.) ausgetauscht
worden sind, womit die GTZ auf ihrer Vorreiterrolle hätte aufbauen können. Tatsache ist,
dass das GTZ-Programm fortschreitend an Einfluss verloren hat und die letzte Phase, die im
Jahr 2005 begann, nur marginale Auswirkungen hatte. Als neue Akteure begannen, in dem
Bereich

tätig

zu

sein,

arbeitete

RIFIDEC

hauptsächlich

mit

den

"kleineren"

Genossenschaften (COOPECS) und „Mutuelles“ und vor allem in Kinshasa. Dem Programm
ist es nicht gelungen, sich in neuen und innovativen Bereichen zu profilieren (Entwicklung
von Mikrofinanz-Banken, der Aufbau von großen MFI und NROs im Osten der
Demokratischen Republik Kongo). Der Konflikt zwischen RIFIDEC und der Zentralbank, und
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damit indirekt mit der GTZ, hat auch seinen Ruf untergraben und hatte zur Folge, dass der
Spielraum des Programms eingeschränkt war. Schließlich haben die Spannungen und das
Fehlen eines einheitlichen Ansatzes zwischen der GTZ, KfW und BMZ das Management
gehindert, die richtigen Entscheidungen für eine Anpassung des Programms an die
wechselnde Umgebung zu fällen.
Insgesamt beurteilen die Gutachter die Auswirkungen des Programms in Bezug auf die Zahl
der Begünstigten, den Umfang der Intervention und den politischen Einfluss als begrenzt,
wobei die positive Punkte die negativen bis zum Ende des Programms überwiegen.

Effizienz: Nicht zufrieden stellend (Note 4)
Das Evaluierungsteam ist der Ansicht, dass die Ergebnisse am Ende des Programms im
Vergleich zu den gesamten aufgewandten Mittel – fast 6 Millionen Euro, davon etwa ein
Drittel für die Förderung der MFIs – nicht zufrieden stellend sind. Die Kosten (finanziell und
personell) des Programms wurden im Hinblick auf die Ergebnisse als hoch
eingeschätzt, vor allem wenn man die äußerst schwache Lage von RIFIDEC sechs Monate
nach dessen Schließung betrachtet.
Die Praxis, dass der Büroleiter zugleich AV (Auftragsverantwortliche) ist, war nicht optimal.
Diese Struktur bringt wichtige Governance-Risiken mit sich: Das Management sollte etwas
Abstand haben, der für eine strategische und objektive Entscheidungsfindung notwendig ist.
Außerdem ist es nicht optimal für eine wirksame Aufsicht und es besteht die Gefahr eines zu
großen Mikromanagements, was bis 2006 tatsächlich der Fall war. In einer Situation, in der
schwere rechtliche Situationen zu bewältigen waren,
wäre

es

gut

gewesen,

den

Büroleiter

von

der

Durchführung des Projekts zu befreien und mehr Zeit für
Aufsichts-/Monitoring-Funktionen zu geben. Allerdings
war

die

Entscheidung,

die

Durchführung

des

Programms an die Beratungsfirma GOPA auszulagern,
obwohl teurer, angemessen. Dennoch hätte die GTZ
ihren strategischen und politischen Platz am Gebertisch ausbauen müssen, was leider nicht
der Fall war und wo die KfW diese Rolle stärker übernommen hat.
Durch einen Mangel an zuverlässigen Finanzdaten aus der Mikrofinanz-Komponente, konnte
das Evaluationsteam keine Bewertung der Kosten-Effektivität des Programms
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vornehmen. Eine finanzielle Aufteilung pro Komponente und pro unterstützte Organisation
war nicht verfügbar.
Seit 2006 haben die Beziehungen zu der Zentralbank sich langsam wieder verbessert und
die Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit im Bereich der Mikrofinanzierung ist
gelegt. Die Gutachter haben trotzdem entschieden, eine nicht zufrieden stellende Note
für Effizienz zu erteilen, weil die negativen Punkte die positiven überwiegen.

Nachhaltigkeit: Nicht zufrieden stellend (Note 4)
Sechs Monate nach dem Ende des Programms gelingt es RIFIDEC kaum zu überleben, da
nur wenige neue Mandate akquiriert worden sind und trotz der Bemühungen, sich zu
verkleinern und die Büros zu wechseln. Im März 09,
präsentierte RIFIDEC Vorschläge von insgesamt mehr
als $ 500'000 an die GTZ (und andere Geber), was
zeigt, dass sie noch immer nicht den Schnitt akzeptiert
haben. Der Ruf von RIFIDEC außerhalb seiner
Mitgliedschaft

ist

mäßig

und

das

Potenzial,

nachhaltig zu werden, ist begrenzt. RIFIDEC war
auch

bekannt

dafür,

dass

es

große

Meinungsunterschiede mit der Zentralbank gab. Wenn RIFIDEC überlebt, wird er nur mit
kleinen Mikrofinanz-Organisationen arbeiten und sein Einfluss auf nationaler Ebene wird
bescheiden bleiben. Die finanzielle Tragfähigkeit von RIFIDEC war nicht gut geplant – die
GTZ finanzierte 88% des Budgets von RIFIDEC im Jahr 2008 – und die Tatsache, dass
RIFIDEC als ein Projekt der GTZ angesehen wurde, schreckte andere Geber ab, die sich
engagieren wollten. Gegenüber vergleichbaren Organisationen war RIFIDEC nicht innovativ
und benutzte zum Beispiel neue Möglichkeiten des Internet fast nicht. Ein gutes
Gleichgewicht zwischen „delivery“ (Budget ausgeben) und die Ausgaben an die Bedürfnisse
des Projekts und die Realitäten im Feld anzupassen wurde nicht gefunden.
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Allgemeine Schlussfolgerung
•

Die Relevanz der Förderung einer Mikrofinanz-Vereinigung im Kongo war am Anfang
groß und immer noch positiv als das Programm zu Ende ging. Sie schuf die Basis, auf
der die rasche Entwicklung der Mikrofinanzen ab dem Jahr 2006 möglich war.
Vertrauen in die Branche wurde durch die lange Unterstützung der GTZ für den
Sektor verstärkt.

•

Management-Probleme haben dazu beigetragen, den Erfolg des Programms zu
behindern, da Korrekturmaßnahmen nicht angenommen wurden. Interne GovernanceProbleme wurden nicht angegangen und also vom Programm nicht beseitigt.

•

RIFIDEC konnte sich nicht als eine unabhängige Institution entwickeln und blieb zu
stark abhängig von der GTZ im Allgemeinen und GTZ-Ressourcen im Besonderen. Ein
Mangel an Innovation war auch eine der größten Schwächen der Institution.

•

Der Mangel an Koordinierung und des Dialogs mit anderen wichtigen Akteuren im
Bereich der Mikrofinanzen in der Demokratischen Republik Kongo hat dazu beigetragen,
das Programm und seine lokalen Partner zu isolieren und damit seine Auswirkungen auf
der Policy-Ebene und im Feld zu begrenzen. Die Meinungsunterschiede mit der
Zentralbank, die über Jahre angedauert haben, hätten früher und in mit anderen Gebern
koordinierter Art und Weise gelöst werden müssen.

•

Wahrgenommene Unterschiede in der Vorgehensweise zwischen KfW und GTZ
haben Spannungen in deren Beziehungen und mit dem BMZ ausgelöst. Sie
verhinderten, dass der deutsche Fokus auf Mikrofinanzen sein volles Potenzial
entwickelte, insbesondere im Hinblick auf gefährdete Gruppen und Frauen.

•

CGAP Best Practices zur Förderung eines nationalen Mikrofinanz-Verbandes
wurde nicht befolgt, wobei „Ownership“ und die Koordinierung der Geber
Schwachpunkte bilden. Robuste Erfolgsindikatoren, insbesondere finanzieller Art,
wurden ebenfalls nicht eingerichtet.

•

Die Unterstützung hat sich hauptsächlich auf die Meso-Ebene beschränkt mit wenig
Einfluss auf der Makro-Ebene. Da sich die KfW-Unterstützung auf die Mikro-Ebene
konzentrierte, gab es eine Schwäche auf der Makro-Ebene, die in der Zukunft
angegangen werden müsste.
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•

Die Anzahl von begünstigten Frauen hat sich im Verlauf des Programms
schrittweise reduziert. Spezifisches Monitoring von Armuts- und Gender- Wirkungen
wurde nicht als Priorität angesehen.

•

Eine Exit-Strategie war ungenügend geplant, trotz der Relevanz einiger Indikatoren.
Gute Entwicklungspraxis zeigt, dass eine Exit-Strategie von Anfang einer Maßnahme an
vorhanden sein sollte.

•

Durch die schlechte Bilanz im Hinblick auf Nachhaltigkeit ist die Gesamtbewertung des
Programms "nicht zufrieden stellend".

“So… The fly ran away in fear of the frog, who ran from the cat, who ran from the dog (…)
They came to the woods and there was a tent. But they did not stop! In and out they all
went“1.
Dieses Zitat spiegelt in gewisser Weise die Geschichte dieses Programms, das die richtigen
Fragen zur richtigen Zeit gestellt hat, aber es nicht geschafft hat, sein volles Potenzial zu
erreichen, weil man nicht genügend reflektierte und das Programm angepasst hat. Die
mageren Errungenschaften des Programms hätten verbessert werden können, wenn ein
solides Monitoringsystem aufgebaut worden wäre und wenn einige schwierige, aber
notwendige Entscheidungen getroffen worden wären, um Korrekturmaßnahmen einzuleiten,
und dies schon im 2004. Verschiedene Machtzusammenhänge sowohl im Kongo als auch im
deutschen Regierungssystem führten dazu, dass die notwendigen Korrekturen nicht früh
genug vorgenommen wurden, um einen Wandel zu bewirken.

1 “A fly went by” Mike McLintock, Children’s story
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Annex 1: Overview
RIFIDEC/COPEMECO
FOLECO/ICG

Overall objective:

Indicator 1: E-val interviews of at least 20
thematically relevant representatives of
Government, international and bilateral
donors as well as NGOs, rate COPEMECO,
RIFIDEC, FOLECO and ICG as having a
positive and visible influence on the
development of the legal, administrative,
financial and civil-society environment.
Status: Ǿ E-val/20 interviews/50%Yes/50%No

Indicator 2: The M&E systems
implemented in the organisations show that
as of 2007 minimums of ¾ of their members
are happy with the services provided by the
associations.
Status:RIFIDEC/FOLECO 50% COPE Ǿ

Indicator 3: Income from membership fees
and paid services cover 60% of the
associations costs
Status: Financials show not met (<30%)

Indicator 4: The value of projects financed
by other donors increases by 5% per year
Status: FOL/RIF not met/COPE no data

Promotion of the Private Sector and Civil
Society in the Democratic Republic of Congo
Project Nr. 2005.2051.0
July 2005-Oct 2008

Componen 1 objective:

Component 2 objective :

COPEMECO offer of need oriented
services to its member SME has
improved.

RIFIDEC’s services for microfinance
institutions are improved

Indicator 1: In a representative enquiry of
at least 50 SMEs, 65% of the respondents
have solved problems with the authorities
thanks to COPEMECO.
Status:Data not available

Indicator 2: The income of COPEMECO
from services provided increases by 15%
per year from 2006. The income from the
sale of services covers 50% at the end of
the Programme compared with 20% at the
beginning.
Status: COPEMECOFinancials

Indicator 3: The number of paying
members and the sum of this membership
income increases by 10% yearly from 2006.

Status:Indicator unclear/Data not available

Status: COPEMECO data/08 not avail.

Indicator 6: The subsidy part of the
operations cost decreases by 10% per year
between 2005 and 2008.

Indicator 4: COPEMECO offers needs
based services to at least 30% of its
member SMEs which are positively rated
according to the monitoring system.
Status: Evaluator assess/monitoring syst Ǿ

Indicator 7:
Women hold 30% of the management
positions of the associations and 30% of the
beneficiaries of the services are women
Status: Data not systematic/evaluator
assessment

31 July 2009

Gender

Sustainable
Dvlp

The promoted organisations (COPEMECO, RIFIDEC, FOLECO, ICG) are recognized professionally
and are on the way to financial sustainability

Indicator 5: The number of issues dealt
with by the organisations increases by 3%
per year

Status: Financials show not met

Poverty
reduction

Indicator 1: RIFIDEC has a yearly growing
number of members which are accredited by
the Central Bank

Component 3 objective:
The capacity of nationwide acting umbrella
organisations (FOLECO and ICG) to
provide services to economically active
NGOs is improved.

Indicator 2: RIFIDEC can support the
accreditation of a growing number of MFI
members

Indicator 1: FOLECO und ICG are capable of
increasing the financing available to its
members(of which 30% run by women) from
sources outside of the German technica
cooperation (tripling of th volume with regard
to the base year 2005)

Status:2005-2008 15

Status: 05/0.89 M$ 08/0.36M$

Indicator 3: MFI members (of which 30% led
by women) have become more performing at
providing services due to RIFIDEC support

Indicator 2:
The ratio of contracts undertaken and
successfully completed from other donors is
at least 80% in 2008.

Status: 2005 17/2008 44

Status: Interviews/mixed results

Indicator 4: The Central bank has recognized
RIFIDEC as an “Association Professionelle” in
an official document
Status:No/Interview BCC/Documents

Indicator 5: Through advice to the Central
Bank and Ministry at least one
recommendation for regulation or supervision
of the microfinance sector is put into practice
through a Central Bank note.
Status:Interviews May 09/RIFIDEC
reports/Evaluators assessment

Indicator 6: RIFIDEC covers its costs more
sustainably (min 50% by 2008) through
increased membership dues and paid service
delivery (to donors)

Status:Foleco report/Data incomplete

Indicator 3:
The number of paying members and the sum
of this membership income increases by 10%
yearly from 2006.
Status: Foleco Monitoring report

Red: Not achieved
Yellow: Partially achieved
Green: Achieved
Blue: Data not availabe

Status: 12% 2008

Indicator 7: e-VAL interviews of a minimum
of 20 relevant actors (Central bank, donors,
government, etc) show at least 60%
considering RIFIDEC to be professional
(especially the role of sector association visà-vis to members as well as other actors of
the microfinance sector.
Status: Ǿ E-Val/Interviews 50% satisfactory
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