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Oikocredit, Pionier des ethischen Investments feiert 40 jähriges Bestehen

Mit königlicher Empfehlung
Rund 300 Gäste aus 30 Ländern feierten letzte Woche das 40jährige Bestehen der internationalen Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit in der St. Elisabeth-
Kirche in Berlin-Mitte. 1975 betrat Oikocredit als sozialer Investor Neuland. Seither flossen - zum Vorteil der Kreditnehmenden und der Investoren - mehr als
2 Mrd€ in die Finanzierung nachhaltiger Entwicklung in 100 Ländern und 1.670 Partnerorganisationen.

Biologischer Landbau, der
die ägyptische Wüste urbar
macht. Solarlampen, die preis-
wert Licht in entlegene indi-
sche Dörfer bringen. Eine Mi-
krofinanzinstitution, die Frau-
en in Bolivien nicht nur Klein-
kredite, sondern auch Bildung
und Beratung bietet. Ein klei-
nes Flusskraftwerk in Chile,
das umweltgerecht mehrere
Dörfer mit Strom versorgt. Pro-
jekte wie diese spiegeln die
Bandbreite des nachhaltigen
Investmentportfolios von Oi-
kocredit wider. Managing Di-
rector David Woods würdigte
das soziale Engagement der
mehr als 53.000 Investoren
weltweit.

Die Pioniertat im Segment
der ethischen Geldanlage geht
auf die Initiative des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen zu-
rück und klingt simpel: Anle-
gergelder werden als Kredite
Agrarkooperativen, Mikrofi-
nanzpartnern und KMUs in
Entwicklungs- und Schwellen-
ländern zur Verfügung ge-
stellt. Diese wiederum verge-
ben Kleinstkredite an Men-
schen und Organisationen,
denen der Zugang zu Finanz-
dienstleistungen verschlos-
sen ist. Kirchliche Institutio-
nen sind auch heute noch
wichtige Kapitalgeber. Die
meisten Anleger sind jedoch
Privatpersonen. Ihre Einlage,
mindestens 200 €, wird in der
Regel mit 2 % verzinst.

In einer bewegenden Gruß-
botschaft hob Königin Maxi-
ma der Niederlande den hohen
ethischen Stellenwert von Oi-
kocredit hervor und verlieh
damit der in Amersfoort / Hol-

Königing Maxima der Niederlande lobte das Engagement von Oikocredit.

land ansässigen Initiative ihre
royale Unterstützung. Sie
brachte ihre Freude darüber
zum Ausdruck, dass immer
mehr Menschen eine gerech-
te Entwicklung mit ethischem
Investment fördern. Die Köni-
gin macht sich seit Jahren
auch auf UN-Ebene für Inclu-
sive Investment in Entwick-
lungsländern stark. Ihre Sym-
pathie für Oikocredit sprach
die Monarchin offen aus: „Ich
fordere alle Menschen mit so-
zialer Gesinnung auf, es den
Mitgliedern von Oikocredit
gleich zu tun. Soziales Invest-
ment ist eine wichtige Heraus-
forderung für eine gerechtere
Welt.“

Gütesiegel
Die Mikrofinanzindustrie ist
im Wachstum begriffen und in
vielen Ländern werden Mikro-
finanzinstitute bereits von lo-
kalen Kommerzbanken mit
Krediten versorgt. Woods
sieht diese Konkurrenz als
Bereicherung: „Wir sind das
Gütesiegel der Mikrofinanzin-
dustrie, auch wenn das
schrecklich finanztechnisch
klingt. Aber es ist eine Tatsa-
che und hat direkt mit unserer
sozialen Mission zu tun. Denn
Oikocredit überprüft seine
Partnerorganisationen auf
Herz und Nieren. Nicht nur
hinsichtlich der Finanzgeba-
rung und damit verbundener
Risiken. Unsere Partner müs-
sen eine Reihe sozialer Richt-
linien befolgen. Wer also von
uns überprüft wird und da-
nach einen Kredit erhält, erhält
auch von anderen Geldgebern
Kredite. Denn diese sagen:

Wenn Oikocredit dieses Unter-
nehmen durchgecheckt hat,
können wir guten Gewissens
auch einen Kredit vergeben.
Deshalb ist es für kleine Mikro-
finanzinstitute und KMUs so
wichtig, von Oikocredit Dar-
lehen zu erhalten.“

People, Planet, Profit
Oikocredit investiert gezielt
dort, wo anderen Investoren
die Gewinne zu niedrig oder
die Risiken zu hoch erschei-
nen, etwa in ländlichen Regio-
nen oder in Afrika. Doch das
langjährige Know-how und die
Präsenz vor Ort durch mit Ex-
perten besetzten Länderbüros
bringen ans Licht, dass wohl
überlegte Investitionen in die-
sem Sektor nicht nur sozialen
sondern auch finanziellen Re-
turn bringen. Woods bringt es
auf den Punkt: „Unsere soge-
nannte Triple-Bottom-Line
heißt: People, Planet, Profit.
Unsere kontinuierliche Suche
nach neuen Möglichkeiten, mit
Investitionen sozialen Nutzen
zu erzielen, mündet in diesen
ausgewogenen Dreiklang. Wir
schaffen menschenwürdige
Arbeitsplätze, bessere Le-
bensbedingungen oder inve-
stieren in den fairen Handel,
um die Landwirtschaft oder
lokale Betriebe zu unterstüt-
zen.“ Daher werden neben den
bisherigen Schwerpunkten
Mikrofinanz und Landwirt-
schaft seit 2014 verstärkt er-
neuerbare Energien in Ent-
wicklungs- und Schwellenlän-
dern gefördert. Bis Ende 2016
will Oikocredit dafür weltweit
50 Mio€ bewilligen, um über
Partnerorganisationen Men-

schen in entlegenen Dörfern
mit Licht und Strom zu versor-
gen.

Die Jubiläumsfeier in Berlin
schloss den historischen Bo-
gen: Denn hier verabschiede-
te der Ökumenische Rat der
Kirchen 1974 den Plan zur
Gründung der internationalen
Kredit- und Entwicklungsge-
nossenschaft. Oikocredit Au-
stria war durch seine Vorstän-
de Friedhelm Boschert und
Günter Lenhart vertreten, die
gemeinsam mit Oikocredit-In-
ternational Repräsentanten
Helmut Berg namens der mehr
als 4.800 Anleger aus Öster-
reich herzlich zum 40er gratu-
lierten.

Österreich gilt innerhalb der
Organisation mit über 75 Mio€

Anlagekapital, gemessen an
der Einwohnerzahl, als erfolg-
reichstes Land. red.40 Jahre Oikocredit: (v.l.) Friedhelm Boschert, David Woods, Günter Lenhart, Helmut Berg
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ESG/CO2-BILANZ

Zitate von ESG-Analyst Sébastien Thévoux-Chabuel von Com-
gest zum aktuellen Thema „Carbon Footprint“ - anlässlich der
Entscheidung der französischen Regierung vom 22. Mai, dass
institutionelle Investoren nun die CO

2
-Bilanz von Unternehmen

in ihren Portfolios ausweisen müssen, und weil Aktionäre, ins-
besondere von großen Ölkonzernen, bei Umweltfragen zuneh-
mend Transparenz fordern:

„Wir unterstützen den Schritt der französischen Regierung, den
Ausweis der CO

2
-Bilanz zur Pflicht zu machen, voll und ganz.

Investoren erwarten zunehmend Transparenz in wichtigen
Umweltfragen.“

„Bei Comgest erstellen wir regelmäßig eine Analyse der CO
2
-

Bilanz ausgewählter Portfolios, die wir unseren Investoren zur
Verfügung stellen. Als direktes Ergebnis von Comgests Quality
Growth-Ansatzes investieren wir aufgrund mangelnder Visibi-
lität der zukünftigen Ergebnisse typischerweise nicht in Unter-
nehmen, die im Bereich fossile Energieträger aktiv sind. Wir
glauben, dass dieser Sektor ähnliche Probleme haben wird wie
der Bankensektor 2008.“


