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Dass Anleger Performance-
Nachteile einkalkulieren müs-
sen, wenn sie sich gezielt für
nachhaltige Investments ent-
scheiden, hat sich längt als
„Ammenmärchen“ herausge-
stellt, wie es beispielsweise
Professor Christian Klein
von der Universität Kassel
plakativ bezeichnet. Es stellt
sich aber auch die Frage, in-
wieweit die Implementierung
von Nachhaltigkeitskriterien
in den Unternehmen selbst
positive oder negative Aus-
wirkungen zeitigt - und ob die-
se Unternehmen längerfristig
auch erfolgreicher sind.

Eine sogenannte Meta-Stu-
die, also eine Auswertung von
zahlreichen vorliegenden Ein-
zelstudien der renommierten
Universität Oxford, hat beide
Fragen wissenschaftlich ana-
lysiert, insbesondere auch den
ökonomischen Einfluss von
Nachhaltigkeitsparametern,
wie beispielsweise soziale- und
organisatorische Gesichts-
punkte sowie Umweltfaktoren,
auf die finanzielle Entwicklung
von Unternehmen. Unter dem
Titel „From the Stockholder
to the Stakeholder“ wurden in

einem Zeitraum von einem Jahr
mehr als 190 einzelne, vonein-
ander unabhängige universitä-
re Studien bzw. andere Quellen
ausgewertet.

Das Ergebnis weist einer-
seits eine bemerkenswerte
Wechselwirkung zwischen
dem gewissenhaften Einsatz
nachhaltiger Geschäftsprakti-
ken und dem Unternehmens-
erfolg nach: Nachhaltigkeit
und Profitabilität sind nicht
unvereinbar, sondern ergän-
zen einander im Gegenteil
hochgradig. Unternehmen, die
verantwortungsvoller mit dem
Thema Nachhaltigkeit umge-
hen, erwirtschaften über einen
mittel- bis längerfristigen
Zeitraum höhere Gewinne und
haben dabei durchschnittlich
weniger Risiko.

Darüber hinaus bestätigt
auch diese Meta-Studie, wie
zahlreiche andere in den letz-
ten Jahren, die These, dass
eine überlegte und fokussier-
te Nachhaltigkeitspolitik in
Unternehmen auch einen sehr
positiven Einfluss auf die Per-
formance - und somit auf die
Rendite für Investoren - nach
sich zieht.
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KOLUMNE

MAG. PETER BÖHLER, VORSTANDSMITGLIED
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„Ich unterstütze Oikocredit
als Anlegerin. Denn ich hab’
großen Respekt vor dem Mut
der Frauen,  die ihr Leben
selbst in die Hand nehmen
und nicht daran verzweifeln.
Mithilfe eines kleinen Kredits:
für uns nicht die Welt, aber für
sie die Tür zu einem neuen
Leben.“

Adele Neuhauser,
SchauspielerinF
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Investieren auch Sie

in Gerechtigkeit!

Geld anlegen
und
Gutes tun.
www.oikocredit.at

Karen Aoko Odhiambo, Schneiderin, Kenia
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Social Business Mikrofinanz: Häuser, Jobs und grüne Energie

Es war einmal in Indien …
Die Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit feiert heuer ein doppeltes Jubiläum. 40 Jahre internationales
Bestehen und 25 Jahre in Österreich. Anlass für einen Rückblick auf das erste Projekt, Engagement, Selbst-
losigkeit und grüne Zukunftspläne.

Kritische Anfragen beim Welt-
kirchenrat 1968 bildeten den
Stein des Anstoßes: Die Kir-
chenoberen konnten vor dem
politischen Hintergrund des
Vietnamkrieges nicht aus-
schließen, mit Anlagegeldern
ihrer Glaubensgemeinschaften
möglicherweise auch Krieg
und Ungerechtigkeit mitzufi-
nanzieren. Die Idee einer ethi-
schen Investitionsmöglichkeit,
die Frieden, soziale Gerechtig-
keit und Hilfe zur Selbsthilfe als
Weg aus der Armut unterstützt,
war somit geboren. Nach einer
längeren Nachdenkpause wur-
de 1975 die internationale Ent-
wicklungsgenossenschaft Oi-
kocredit mit Sitz in Amersfoort,
Niederlanden gegründet. Wur-
den anfangs hauptsächlich
Agrargenossenschaften in
Entwicklungsländern mit fairen
Krediten unterstützt, wandte
man sich schließlich auch dem
damals noch jungen Modell
der Mikrofinanz zu. Ziel bis
heute ist, benachteiligten Men-
schen mit einem kleinen Kredit
eine Anschubfinanzierung zu
ermöglichen, um Bildung, Jobs
und damit Einkommen zu
schaffen.

Der erste Kredit
Oikocredit vergab im Jahre
1978 ein 200.000-USD-Darle-
hen an das Krankenhaus von
Vellore in der südindischen
Provinz Tamil Nadu. Mit die-
sem Geld wurden Wohnbau-
kredite für die einkommens-
schwächsten Beschäftigten
des Spitals vergeben und 311

Häuser gebaut. Noch heute
wohnen die Familien und ihre
Nachkommen darin und sind
stolz auf ihre Häuser und die
bunten Fassaden, die jeweils
von der nächsten Generation
weiter ausgebaut werden.
Auch fast vier Dekaden nach
dem ersten Darlehen unter-
stützt das Krankenhaus seine
Beschäftigten beim Hausbau
und bei der Bildung.

40 Jahre erfolgreich
Das Geschäftsmodel von Oiko-
credit erfreut sich zunehmen-
der Beliebtheit im Segment so-
zial-nachhaltiger Geldanlagen.
Die Zahlen der vergebenen
Kredite, der Anleger, der Kre-
ditnehmer und der Projektpart-
ner wachsen. Mit Ende des
Jahres 2014 war Oikocredit in
63 Ländern aktiv. 805 ausge-
suchte Partnerorganisationen
wie Mikrofinanzinstitute und
Genossenschaften müssen die
von Oikocredit aufgestellten
Kriterien der sozialen Wirk-
samkeit erfüllen. Damit werden
etwa 28 Mio Menschen direk-
te oder indirekte Nutznießer der
Kredite. Das Projektfinanzie-
rungsportfolio wuchs um 24 %
auf knapp 735 Mio€. Weltweit
zählt die Genossenschaft
53.000 Anleger, die eine jährli-
che Dividende von derzeit max.
2 % erhalten. Über die vergan-
genen vier Jahrzehnte wurden
2,1 Mrd€ an 1.670 Partneror-
ganisationen vergeben, mehr
als die Hälfte davon in den
letzten fünf Jahren.

Soziale Wirkung
Die soziale Zwecksetzung ver-
antwortungsvoller Mikrofi-
nanz beschränkt sich nicht nur
auf die Geldvergabe. Oiko-
credit-Partner müssen auch
Organisations-, Weiterbil-
dungs- und Personalentwick-
lungsmaßnahmen für Mitar-
beiter und Kreditnehmende
anbieten und strenge Kunden-
schutzrichtlinien beachten.
Oikocredit stellt seine Arbeit,
Wachstum, soziales Wir-
kungsmanagement und des-
sen Analyse unter ständiges
Monitoring mit einem Set aus
Kontrollmechanismen. Darle-
hen und Kapitalbeteiligungen
werden nur dort vergeben, wo
sie besonders hohe soziale
und entwicklungsfördernde
Wirkungen entfalten. Hierfür
wurden 2014 1,9 Mio€ bereit-
gestellt. Kleinkredite von 100
bis 400 € werden in der Regel
nach maximal einem Jahr Lauf-
zeit in meist wöchentlichen
Tranchen zurückbezahlt. Das
Geld fließt wieder in den Kreis-
lauf ein.

Ehrenamt und Altruismus
Weltweit wird Oikocredit stark
von Freiwilligenarbeit getra-
gen. So auch in Österreich, seit
25 Jahren. Der erfolgreiche
Führungskräfte-Coach, Lektor
an der IMC FH Krems und
Buchautor Friedhelm Bo-
schert ist Vorsitzender von Oi-
kocredit Austria. Sein Stellver-
treter Günter Lenhart ist pen-
sionierter Direktor der Mineral-

ölbranche und war für das
Tankstellengeschäft eines in-
ternationalen Konzerns ver-
antwortlich. Beide spenden
Oikocredit viele Stunden ihrer
Zeit. Danach gefragt, ob bei
ihrem Ehrenamt Altruismus im
Spiel ist, antworten sie uni-
sono, dass, gepaart mit der
Freude an der Tätigkeit, viele
Altruisten bei Oikocredit aktiv
sind. Das Motiv, gerechtere
Chancen für benachteiligte
Menschen zu ermöglichen,
steht für beide Topmanager im
Vordergrund. Sie stellen sich
gerne in den Dienst der Sache,
weil wie schon im ersten Pro-
jekt von Oikocredit in Indien
deutlich wurde, für Generatio-
nen von Menschen Zukunfts-
chancen und die Möglichkeit
zur finanziellen Selbstständig-
keit geschaffen werden. So ist
für Anleger ersichtlich, welche
Wirkung ihr Geld hat. Dass In-
vestoren einen wichtigen Bei-
trag zur Verringerung von Ar-
mut und Hilfe zur Selbsthilfe
leisten können, davon ist das
Führungsduo Boschert und
Lenhart überzeugt. Das Inter-
esse an Oikocredit wächst auch
in Österreich stetig. Mittlerwei-
le investieren etwa 4.800 Öster-
reicher mehr als 73 Mio€ bei
Oikocredit. Prominente Anle-
ger wie Adele Neuhauser, Cor-
nelius Obonya und Karl Mar-
kovics unterstützen Oikocredit
öffentlich als Testimonials.

Zukunft: Grüne Energie
2015 will Oikocredit das Port-

folio weiter vergrößern und
wie bisher auf Qualität und
Diversifikation setzen. Im letz-
ten Jahr wurde das Landwirt-
schaftsportfolio ausgebaut
und eine eigene Abteilung für
erneuerbarer Energie geschaf-
fen. Dieser Fokus unterstreicht
die sozialen, finanziellen und
umweltgerechten Ziele der
Genossenschaft. Das soziale
Wirkungsmanagement und
die Überprüfung des langfri-

stigen Nutzens sozialer Finan-
zierungen findet auch weiter-
hin große Beachtung. Für die
nächsten fünf Jahre hat sich
der Managing Director von
Oikocredit International, David
Woods, ein ambitioniertes Ziel
gesteckt: „Wir wollen weltweit
der sozial verantwortlichste
Investor sein, mit einer einzig-
artigen Kombination sozialer,
ökologischer und finanzieller
Ziele.“ red.

Damals (1978) und heute: Die Häuser der Mitarbeiter des Vellore-Krankenhauses.
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