
Österreichische Privatanleger mit Interesse an ethischen Investments 
stoßen früher oder später auf einen Namen: Oikocredit. Die Entwicklungs-
genossenschaft feiert heuer ihren 40. Geburtstag sowie ihr 25-jähriges 
Bestehen in Österreich. Von Katharina Kainz-traxler

Pionierarbeit 
trägt Früchte

Ethisches Investment

es gab Jahre, da waren zwei 
Prozent Rendite ein recht 
schwaches Argument für 

einen Privatanleger auf der Suche 
nach einer attraktiven Geldanlage. 
Heute, in Zeiten kaum wahrnehm-
barer Zinsen auf klassische Spar-
formen, erscheinen zwei Prozent 
Return fast fürstlich. 

Rund 4.700 österreichische 
Anleger können tatsächlich fast fix 
damit rechnen, dass ihr Investment 
in dieser Größenordnung belohnt 
wird. Denn sie sind mit insgesamt 
72 Mio. Euro an der Entwicklungs-
genossenschaft Oikocredit beteiligt. 
Schon um 200 Euro ist ein Anteils-
schein erhältlich, der jederzeit auf-
gestockt oder verkauft werden kann. 
Oikocredit verrechnet dafür keine 
Verwaltungs- oder Depotgebühren, 
bis auf eine Mitgliedsgebühr von 20 
Euro im Jahr. Um eine festverzinste 

Spareinlage handelt es sich damit 
also nicht, doch liegt die jährlich aus-
geschüttete Dividende seit 20 Jahren 
zuverlässig bei zwei Prozent. 

Und doch ist gerade diese Aus-
schüttung für viele Anleger gar kein 
Motiv. Viele Mitglieder würden, so 
Friedhelm Boschert von Oikocredit 
Österreich, sogar darauf verzichten, 
„denn ihnen geht es vor allem um die 
soziale Rendite“ (siehe Interview).

Urgestein Mit einer Beteiligung an 
Oikocredit verbinden Anleger näm-
lich die Erwartung, dass mit ihrem 
Geld etwas Sinnvolles passiert. Ist 
doch die Genossenschaft so etwas 
wie ein Urgestein des Ethical Invest-
ments: Ihre Ursprünge reichen 
bis in die 1960er Jahre zurück, als 
der Weltkirchenrat Möglichkeiten 
suchte, Kirchengelder ethisch unbe-
denklich zu investieren. Heraus kam 

1975 ein eigenes Investmentvehikel, 
mit der Mission, durch Investitionen 
in Entwicklungsländern Armut zu 
mindern. Doch Oikocredits Strate-
gie, Darlehen statt Spenden zu ver-
geben, war zunächst umstritten, 
sodass es nicht gelang, ausreichend 
kirchliches Kapital aufzustellen. 
Erst durch die Gründung von För-
derkreisen – seit 1990 gibt es auch 
einen in Österreich – über die auch 
Privatpersonen, Vereine und Stiftun-
gen Anteile erwerben durften, ließen 
sich erste Projekte in Indien und 
Ecuador finanzieren.

Heute gilt Oikocredit als einer 
der größten mit Privatkapital arbei-
tenden Entwicklungsfinanciers. 
Das Gros des Anlagekapitals von 
800 Mio. Euro (2014) investiert die 
Organisation in die Refinanzierung 
von Mikrofinanzorganisationen, 
damit diese ihrerseits unternehmeri-
sche Startdarlehen in Entwicklungs-
ländern vergeben können. Anders 
als große Fonds, die mittlerweile 
auch in der Mikrofinanzbranche 
höchst präsent sind, betont Boschert 
den „klaren Entwicklungsauftrag“, 
den Oikocredit verfolgt. Damit ver-
bunden: die Stärkung kleinerer Insti-
tutionen mit weniger als 10.000 Kun-
den, der Fokus auf den ländlichen 
Raum sowie eine hohe Priorität für 
Kundenschutz.

sozialer imPaKt Gerade Kunden-
schutz ist ein Thema, das immer 
wieder von Anlegern angesprochen 
wird. Schließlich hat die einst eupho-
risch gefeierte Mikrokreditbranche 
vor einigen Jahren einen deutlichen 
Dämpfer erlitten, als Medien immer 
öfter über überschuldete Kleinkre-
ditnehmer berichteten und kritische 
Studien erschienen. Diese Kritik hat 
auch bei Oikocredit zu neuen Strate-
gien der Qualitätssicherung geführt. 
Die Mitarbeiter in den 36 Landes-
büros müssen potenzielle Partner 
auf wirtschaftliche Nachhaltigkeit, 
Umwelt- und Sozialorientierung prü-
fen und auch später laufend evaluie-
ren. Zudem engagiert sich Oikocre-
dit für das Kundenschutzprogramm 
Smart Campaign und für Principles 
for Investors in Inclusive Finance, 
einem Gütesiegel für verantwor-
tungsvolles Fondsmanagement.

Der Aktionsradius der Genossen-
schaft geht aber über Mikrofinanz 
längst hinaus: Immer öfter investiert 
sie direkt in Unternehmen. Risiko-
kapital steckt heute in Teeplantagen 
im Himalaya genauso wie bei einem 
Schokoladenhersteller in Ghana. Das 
geduldige Kapital der Genossen-
schaft soll so direkt zu mehr Jobs 
und Einkommen führen. Auch das 
ist eine soziale Rendite, die den meis-
ten Anlegern schmecken wird. ◆
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im FoKUs Von oiKocredit 
Die Förderung von Frauen 
und ländliche Entwicklung
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oikocredit vergibt Darlehen und risikokapital an rund 
800 Partner in 63 Ländern. Der regionale Fokus liegt in 
Lateinamerika (44 Prozent), gefolgt von Asien, Afrika 
und osteuropa. Die mehr als 500 Mikrofinanzpart-
ner erreichen 28 Millionen kunden – in erster Linie 
Frauen. in den mitfinanzierten sozialunternehmen 
sind rund 46.000 Menschen beschäftigt. insgesamt 
vergab oikokredit 2014 650 Mio. Euro. Die organisation 
beschäftigt 270 Mitarbeiter (davon die Hälfte in der 
Zentrale in Amersfoort, Niederlanden) und betreut die 
52.000 Mitglieder über 30 Förderkreise in 20 Ländern.

FaKten

globale genossenschaft
Die 1975 gegründete Oikocredit fördert Mikro- und Projektkredite in 63 Ländern.  
Österreichische Anleger unterstützen die Genossenschaft mit immer mehr Anlagekapital. 

interView

corPoraid: Oikocredit Österreich konnte 
seine Mitgliederzahlen seit 2005 auf rund 
4.700 Mitglieder verzehnfachen. Wie erklä-
ren Sie sich die steigende Popularität?

Boschert: seit der Wirtschaftskrise 
gibt es ein deutlich höheres Bedürfnis nach 
ethisch orientierten Anlagen. Man ist sich 
bewusst, dass Geld nicht per se arbeitet, 
sondern dass man ihm eine richtung geben 
muss. Und wir haben hier in Österreich ein 
engagiertes team von 15 Freiwilligen, die im-
mer mehr investoren überzeugen können. in 
Zukunft wollen wir noch mehr Anleger gewin-
nen, durch sensibilisierung, dass social in-
vestments wichtig sind. schließlich schrump-
fen überall die Budgets für Entwicklungshilfe 
und privates kapital muss hier einspringen. 
Gerade Mikrokredite haben weiterhin großes 
Potenzial zur Armutsbekämpfung.

Hilft es Ihnen, dass die Zinsen für klas-
sische Sparformen derzeit im Keller sind? 

Boschert: Die Niedrigzinspolitik hilft uns 
sicher auch, wobei wir immer darauf hinwei-
sen, dass eine Genossenschaftseinlage kein 
sparbuch ist, sondern Eigenkapital. Die zwei 
Prozent, die dabei jedes Jahr herausschauen 
können sind keine Zinsen, sondern Dividende, 
das ist ein großer Unterschied. Aber viele 
Anleger schauen gar nicht auf die Dividende, 
sondern spenden sie sogar. ihnen geht es vor 
allem um die soziale rendite – dass ihr Geld 
sinnvoll arbeitet.

Über Mikrokredite wird heute kritischer 
gesprochen als noch vor zehn Jahren – wer-
den auch Sie mit Kritik konfrontiert? 

Boschert: Wir haben durchaus ein kri-
tisches Publikum, vor allem wenn ich an die 
Diskussionen in der Generalversammlung 
denke. Eine immer wiederkehrende Frage 
betrifft die Höhe der Zinssätze, die unsere 
Partnerorganisationen in den Entwick-
lungsländern von den kunden verlangen. 
Dass Zinsen von 20 bis 30 Prozent im Jahr 
berechtigt sind, ist auch nicht so einfach zu 
verstehen. Jedoch muss man berücksich-
tigen, dass es sich dabei um kredite in den 
jeweiligen Landeswährungen handelt, die ho-
hen inflationsraten unterliegen. Auch Fragen 
nach kundenschutz tauchen immer wieder 
auf. Wir können aber gut veranschaulichen, 
dass viele kundenbetreuer und kundennähe 

sich in den Zinsen niederschlagen müssen, 
wir aber darauf achten, dass unsere Partner 
möglichst effizient arbeiten. Und dass wir sie 
zum Beispiel zur teilnahme an einem klien-
tenschutzprogramm verpflichten.

Wie unterscheidet sich Oikocredit von 
anderen Mikrokreditfinanciers?

Boschert: Wir sind kein Fonds, wir haben 
einen klaren Entwicklungsauftrag. Wir 
unterstützen bewusst jene Mikrofinanzorga-
nisationen, die wirklich einen social impact 
erzielen. Daher klopfen wir jede Partneror-
ganisation danach ab, ob sie soziale kriterien 
ausreichend erfüllt. Und wir setzen verstärkt 
auf das instrument des Progress-out-of-Po-
verty-index, um zu messen, ob die kredit-
nehmer tatsächlich aus der Armut heraus-
kommen. Dabei sieht man sich zum Beispiel 
an, ob die kinder eines kreditnehmers die 
schule besuchen oder wie der Ernährungs-
stand der Familie ist. Das hat mehr Aussa-
gekraft als eine Einkommenssteigerung von 
4 auf 6 Dollar am tag.

Und wohin soll sich Oikocredit entwickeln?
Boschert: Wir wollen uns verstärkt in 

Afrika engagieren, weil Mikrofinanz dort noch 
vergleichsweise unterentwickelt ist. Daher 
bauen wir gerade unsere lokalen Büros aus. 
Und weil wir international stark wachsen, 
stehen wir vor der großen Herausforderung, 
unsere Freiwilligenorganisation zu einem 
professionellen Betrieb weiterzuentwickeln 
– und dabei weiterhin nah an den Mitgliedern 
und möglichst transparent zu bleiben. Das ist 
ein großer spagat, den wir schaffen müssen.

Vielen Dank für das Gespräch!

anlage statt almosen
Friedhelm Boschert von Oikocredit Austria freut sich über steigende Mitgliederzahlen 
und berichtet über aktuelle Herausforderungen.

Friedhelm Boschert, Vorstandsvorsitzender 
von oikocredit Österreich
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