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MEIN GELD: Oikocredit bietet ei-
ne Geldanlage an, die gegen Ar-
mut wirkt. Wie ist das möglich?
Günter Lenhart: Viele Famili-
en haben oft keine Möglich-
keit, sich durch eine wirt-
schaftliche Tätigkeit den täg-
lichen Lebensunterhalt zu si-
chern. Sie haben keinen Zu-
gang zu Werkzeug oder
Materialien, die sie zur Her-
stellung von Gütern benöti-
gen. Auch können sie kein
Saatgut oder Jungtiere für
den Aufbau eines landwirt-
schaftlichen Kleinbetriebes
erwerben. Erst durch die not-
wendigen Betriebsmittel ist
es möglich, Einkommen zu
erwirtschaften.

Und wo kommt die Geldanlage
bei Oikocredit ins Spiel?
Das Geld muss natürlich von
irgendwo herkommen. Man
muss bedenken, dass die
Menschen, die bis jetzt keine
wirtschaftlicheTätigkeitaus-
führen konnten, in der Regel
auchkeinenZugangzufinan-
ziellen Mitteln haben. Wir
setzen hier an: Anleger kön-
nen bei Oikocredit schon mit
einerGeldanlageab200Euro
Familien eine wirtschaftli-
che Basis ermöglichen.

Ist dieses Investment sicher?
Die Veranlagungen, die In-
vestoren normalerweise bei
Banken oder Aktien tätigen,

„Hier geht es um soziale Rendite“
Nachhaltig. Günter Lenhart über Geldanlage für Menschen in Entwicklungsländern
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„Anleger können bei
Oikocredit ab 200
Euro Familien eine

wirtschaftliche
Basis ermöglichen.“

Günter Lenhart
Vize-Präsident Oikocredit Austria
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habenalleeinenRisikofaktor.
Bei Oikocredit geht es aber
nichtumhoheRenditen,son-
dern um eine breite Streu-
ung. Damit ermöglichen wir
benachteiligten Menschen
erstdenZugangzueinerwirt-
schaftlichenBasis.Wirsindin
70 Ländern des globalen Sü-
dens tätig. Mehr als eine Mil-
lion Menschen nutzen die
Mittel, die bei uns investiert
werden. Die Streuung ist da-
mit breiter, als bei Investitio-
nen, die nur in einige Groß-
projekte fließen. Außerdem
ist Oikocredit als Kreditge-
nossenschaft organisiert, die
mit 86 Prozent Eigenkapital
undihrerbald40-jährigenEr-
fahrung beweist, dass die Si-
cherheitderAnlegerundKre-
ditnehmer Priorität hat.

Wie können Sie sicherstellen,
dass nicht nur die finanziellen
sondern auch die sozialen Maß-
stäbe erfüllt werden?
Das ist eine der ganz großen
Prioritäten: Wir arbeiten in
einem weltweiten Netzwerk
und unterwerfen uns auch
externen Audits, die sowohl
die Korrektheit in der Kredit-
vergabe, in der Verwaltung
des Geldes und in der Wir-
kung beim Letztverbraucher
überprüfen. Der Aufwand
wird aus der Marge gedeckt.
Jeder mögliche Gewinn wird
für soziale Kontrollen und so-
ziale Wirkung verwendet.

Ein soziales Kreditgeschäft?
Ich war in Lateinamerika,
Afrika und Osteuropa, um
mir die Wirkweise unserer
Mikrofinanz- und Projekt-
partneranzusehen.Ihrehohe
Professionalität hat mich
überzeugt. Auch habe ich ge-
sehen, dass unsere Mikrofi-
nanzpartner und deren Kre-
ditberatereinwirklichesInte-
resse am Wohlergehen der
Menschen haben. Die Kredit-
nehmerzeigtenunsstolz,was
sie erreicht haben. Dass sie
nicht mehr abhängig sind, er-
füllt sie mit neuem Selbstbe-
wusstsein. Ihre Lebenssitua-
tion hat sich zum Guten ver-
ändert und sie können end-
lich an eine bessere Zukunft
glauben. Fischverkäuferin Cecilia Ochieng konnte dank eines oikocredit-Mikrokredits ihr Geschäft ausbauen

Wie man sich bereits mit einer

Geldanlage ab 200 Euro

beteiligen kann, erfährt

man hier.

Einfach diese Seite scannen!

Die Gratis-App „Shortcut“

gibt’s im App-Store

Paperboy

bringt’s auf

Ihr Smartphone!


