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sie sich vor 15 Jahren über einen Mikrokredit.

Investieren in Menschen
Mehr als 80 Prozent der Österreicher halten Mikrokredite für eine sehr 
gute Idee zur Armutsbekämpfung. Das zeigt eine aktuelle Studie der 
Karmasin-Motivforschung. Wenn das Investment einem guten Zweck 
dient, sind Menschen eher bereit auf Rendite zu verzichten.
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Trotz der Finanzkrise werden Reiche 
immer reicher. Das tri! zumin-

dest für Deutschland zu, wo die Bun-
desregierung im September den neuen 
Armuts- und Reichtumsbericht vorge-
legt hat. In Österreich sind die Ergeb-
nisse der letzten Erhebung im Dezem-
ber 2008 erschienen. Die Auswirkun-
gen der Lehman-Pleite sind darin noch 
nicht berücksichtigt. Zum Weltspar-
tag stellt sich die Frage: Was tun mit all 
dem Geld? 

Selbst mit Staatspapieren kann man 
Verluste machen, wie uns Griechenland 
vor Augen führt. In der Euro-Krise er-
scheint das Sparbuch auch kein siche-
rer Hafen für Erspartes zu sein. Eine 
Flucht in Immobilien machen die aktu-
ellen Preise für Häuser und Wohnungen 
kostspielig, wie eine aktuelle Studie der 
Immobilien.net zeigt (siehe cooperativ 
4-5/12, 30f.).

Wie Peter Püspök, Vorsitzender der 
Oikocredit in einer Pressekonferenz am 
16. Oktober in Wien meint, sei die Zeit 
für ethisch orientierte Geldanlagen an-
gebrochen: „Eine zunehmende Zahl von 
Menschen stellt sich die Frage, was die 
Finanzwelt und Banken mit dem Geld 
machen.“ Das Vertrauen der Anleger in 
die Banken sei erschü"ert, der Wunsch 
nach sinnvoller Veranlagung gewachsen. 

Das zeigt ein sprungha#er Anstieg 
des Anlagekapitals der Oikocredit in 
den Jahren 2009 und 2010, als das Vo-
lumen um 66 und 63 Prozent angestie-

gen ist, von 9,167 Mio. Euro 2008 auf 
24,779. Seit dem letzten Jahr hat sich 
das Wachstum wieder abgeschwächt 
und liegt heuer bei 21,5 Prozent. Der 
Verein zählt 2012 in Österreich 3.227 
Mitglieder und weist ein Anlagekapital 
von 38,089 Mio. Euro aus.

Die Oikocredit bietet Anlegern 
2$ Prozent Dividende bei einer Beteili-
gung an der internationalen Entwick-
lungsgenossenscha#. Das Geld fließt 
in Mikro- und Projektkreditprogramme 
in 70 Länder der Welt. Der größte Teil 
des Kreditvolumens geht nach Latein-
amerika, gefolgt von Asien, Afrika und 
Osteuropa. Dadurch könnten Millionen 
Menschen aus eigener Kra# der Armut 
entfliehen, ist Püspök überzeugt. Den 
ehemaligen Generaldirektor der Rai%ei-
senlandesbank Niederösterreich-Wien 
fasziniert die Idee der Mikrokredite seit 
vielen Jahren. „Menschen, die Mikrokre-
dite bekommen, sind im geläufigen Sinn 
nicht kreditwürdig“, erklärt er. Kredit-
haie, die die Notlage von Menschen aus-
nützen, gäbe es heute in Entwicklungs-
ländern ebenso, wie wir sie aus dem 19. 
Jahrhundert kennen, als Rai%eisen und 
Schulze-Delitzsch mit dem Genossen-
scha#smodell Armut bekämp#en. Er 
arbeitet seit mehr als vier Jahren „mit 
Begeisterung“ bei Oikocredit.

„Mikrokredite sind Kredite in der 
Höhe von zum Beispiel 100 Euro, die an 
Menschen in Entwicklungsländern ver-
geben werden, damit sie einen Kleinbe-

treib au&auen können“, heißt es in der 
Karmasin-Studie: „Der Kredit wird zum 
Beispiel zum Kauf einer Nähmaschine 
oder eines Marktstandes verwendet.“ 
Die Kreditausfallsquote ist in diesen 
Fällen geringer als ein Prozent.

Anleger, die ein ethisch wertvolles 
Investment suchen, können ab 200 Euro 
Genossenscha#santeile an der Ökume-
nischen Entwicklungsgenossenscha# 
Oikocredit erwerben, die mit einem Ei-
genkapitalanteil von 87 Prozent und ei-
ner Liquiditätsreserve von 20 Prozent 
solide da steht. Das Geld kann man je-
derzeit zurückfordern, obwohl eine län-
gerfristige Bindung begrüßt wird. Die 
Beteiligungen werden über eine zent-
rale Koordinationsstelle in den Nieder-
landen an 35 Regional- und Länderbü-
ros in die Entwicklungsländer geleitet, 
wo sie mit 864 Partnerorganisationen 
zusammenarbeitet. 

Wie Püspök betont, grenzt sich Oi-
kocredit vor allem durch seine schlan-
ken Strukturen deutlich von Ethikfonds 
ab: „Betreuung, Begleitung, Unterstüt-
zung und die soziale Wirkungsmessung 
stehen bei Oikocredit im Vordergrund.“ 
Zwischenhandel, Dachfondsstruktu-
ren, Depotgebühren, Buchungsgebüh-
ren und ähnliches gäbe es nicht. „Wir 
haben als Entwicklungsgenossenscha# 
bloß einen Vereinsbeitrag von 20 Euro 
pro Jahr.“   J

„Eine zunehmende Zahl von Menschen stellt sich die Frage, 
was Finanzwelt und Banken mit dem Geld machen.“


