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Warum das Mikrofinanzinstitut Oikocredit niemals mit der Dividende wirbt, die Kredit-
ausfallsquote bei unter einem Prozent liegt und Anleger dennoch alles verlieren könnten.

TEXT: ANTONIA LÖFFLER

„Wir sind ein Tropfen im
Meer, aber einwichtiger“
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Leopold Seiler war dabei, als  der erste, in Österreich

zugelasseneMikrofinanzfonds aus der Taufe gehoben wurde.

„Damals“, sagt er, hätten nur „die Nettesten der Nettesten und

die Weitsichtigsten der Weitsichtigsten bei uns investiert.“ Dann

wurde der Begründer des Mikrofinanzgedankens Muhammad

Yunus noch im selben Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausge-

zeichnet. Die Bankenkrise  änderte den Blick vieler Investoren

auf bislang als sicher geltende Assets. Trotz des immer größeren

Interesses habe Fondsmanager Arman Vardanyan seine risikolose

Veranlagungsstrategie bis heute beibe-

halten – dafür liebe ihn Seiler. Er selbst ist

kein typischer Portfoliomanager. In seinen

Vorträgen plädiert er für sozialethisches

Veranlagen, gegen profitgetriebenes Wachs-

tum. Mit seiner ebenfalls  gegründeten

Plattform Microfinance.at gilt Seiler auf

diesem Gebiet als einer der Pioniere des

Landes.

Mikrokreditfonds sind imUmfeld der Null-
zinspolitik gefragter denn je: Besteht nicht
Gefahr, die falschen Leute für das richtige
Thema zu begeistern?
LEOPOLD SEILER: Wer sind die falschen

Leute für das richtigeThema?Wennman

seine Strategie verbiegt undmehr Zinsen

anbietet, um Leute anzuziehen, wäre das

grundfalsch. Aber angesichts des heutigen

Leopold Seiler ist Gründer und Chef

der Vermögensberatungsgesell-

schaft Seiler Asset Management.

Sie war Teil der Unternehmens-

gruppe, die 2006 den ersten,

mitterweile in Österreich zum

öffentlichen Vertrieb zugelassenen

Mikrofinanzfonds Vision Micro-

finance Dual Return Fund auflegte.

Daneben unterrichtet Seiler

Wirtschaftsethik an der Donau-

Universität Krems, der FHWien und

derWUWien.

ZUR PERSON

Wir reden hier nicht von Geld-

spenden. Die Klarstellung ist

ganz wichtig“, sagt Friedhelm

Boschert. Der Vorstandsvorsitzende von

Oikocredit Österreich hat es nicht gern,

wenn man sein internationales Mikro-

finanzinstitut mit einer Spendenorgani-

sation vergleicht.

Als sozialer Investor bezeichnet sich die

Genossenschaft mit Sitz im niederlän-

dischen Städtchen Amersfoort. Eben

gerade nicht Spenden will man von den

.Mitgliedern einsammeln, sondern

Eigenkapital, das die Genossenschaft an

 Partnerorganisationen in  Ländern

weltweit weiterverteilt. In der Regel sind

das nach wie vor die klassischen Mikro-

kreditbanken, die das Geld wiederum an

Endabnehmer, großteils in der Dritten

Welt, weiterreichen. Aber auch kleine

Unternehmen und Genossenschaften

werden mit Finanzmitteln direkt unter-

stützt.

Als der österreichische Tochterverein

 gegründet wurde, waren Kleinst-

kredite noch kein großes Thema, erin-

nert sich Boschert. „Für Anleger ist es

erst mit der Wirtschaftskrise  inter-

essant geworden, als viele eine Alterna-

tive zu traditionellen Investments finden

wollten.“ Das schlug sich in den heimi-

schen Mitgliedszahlen nieder: Von 

im Jahr  sprangen sie auf  im

Jahr .

Angesichts der steigenden Beliebtheit in

einer Nullzinswelt muss Boschert immer

wieder einen rhetorischen Drahtseilakt

vollführen: Spender will man nicht

ansprechen, profitgetriebene Anleger

aber auch nicht. Früher war es wohl

einfacher, gezielt solche Investoren

anzuziehen, die fair und ethisch anlegen

wollten. „In Österreich schütten wir seit

 Jahren fast unverändert eine Divi-

dende von zwei Prozent aus – auch

schon zu einer Zeit, als es beim Spar-

buch sechs Prozent Zinsen gab“, sagt

Österreichs Oikocredits-Repräsentant

Helmut Berg. Damals sei die Differenz

eben noch die soziale Leistung gewesen.

Auch heute wirbt man bewusst nie mit

der Rendite, „weil da ja die Menschen

kommen würden, die uns auch wieder

Seiler ist Banker und
Philosoph. Vorbild:
LudwigWittgenstein.

▶ ▶

Geldgier könne auch Nutzen stiften, sagt Leopold Seiler,
Gründer des ersten Mikrofinanzfonds in Österreich.

Kein Verkaufsschmäh
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„Theoretisch ist auch

der Totalverlust

möglich, wenn es in

69 Ländern kracht.“

verlassen, sobald es beim Sparbuch

, Prozent gibt“, ergänzt Berg.

Anonym wie ein Sparbuch oder ein

Fonds sein, das wollte die  vom

Ökumenischen Weltkirchenrat gegrün-

dete Genossenschaft nie. „Wir wollen ja

die Menschen auch als Mitglieder

haben.“ Ab einer Summe von  Euro ist

man dabei. Das ist der Mindestbetrag,

für den man ein Genossenschaftsanteil-

zertifikat zeichnen kann. Im Schnitt sind

die Österreicher mit . Euro betei-

ligt. So kommt hierzulande eine hübsche

Anlagekapitalsumme von  Millionen

zusammen.

Spricht das auch dagegen, das Anteilszer-

tifikat mit einer sicheren Bank wie einem

Sparbuch zu vergleichen? „Die Einlage

ist Eigenkapital und damit nicht garan-

tiert – theoretisch ist auch der Totalver-

lust möglich, wenn es in  Ländern der

Welt kracht“, formuliert es Boschert

zugespitzt. Natürlich ist ein Szenario, in

dem die Genossenschaft um ihre in

Kleinkredite und Kapitalbeteiligungen

rund um den Globus investierten

 Millionen umfällt, sehr unwahr-

scheinlich. Die Kreditausfallsquote liegt

bei weniger als einem Prozent. „Da

würde heutzutage jede Bank jubeln“, sagt

Boschert lachend. Um diese breite Risi-

kostreuung zu erhalten, hat man auch

niemals Überlegungen nachgegeben,

seine Mitglieder einzelne Projekte aus-

suchen zu lassen. „Was macht sonst die

Frau Gruber in Wien, wenn die Frau

Fernandez in Peru unter dem einen

Prozent der Menschen ist, die nicht

zurückzahlen können?“, sagt Berg.

Boschert ergänzt: Die niedrige Ausfalls-

rate läge nicht daran, dass Arme die

besseren Kreditnehmer seien, wie oft

fälschlich behauptet würde. Sondern

einerseits schlicht an der enormen

Hebelwirkung, die ein Darlehen in

Kenia, Peru oder auf den Philippinen

entwickeln kann. Und andererseits – und

das ist in den Augen Boscherts wich-

tiger – an der engen Begleitung der

Endkunden durch die Oikocredit-Partner

vor Ort.

Mit dieser zeit- und kostenintensiven

Betreuung durch die Mikrokreditgeber,

die eine Zwitterfunktion aus Bankange-

stellten und Sozialarbeitern einnehmen,

würdenmehrere Ziele verfolgt. Einerseits

natürlich der wirtschaftliche Erfolg des

Darlehens, andererseits eine soziale

Entwicklung. „Es würde nichts nützen,

wenn wir einen Bauern zehn Schweine

anschaffen lassen und seine Kinder

müssen auf sie aufpassen“, sagt Boschert.

Ähnlich genau werden die Partnerinsti-

tute von den  regionalen Oikocredit-

Mitarbeitern auf Herz und Nieren

geprüft, bevor sie als solche zertifiziert

werden. Mittlerweile gebe es weltweit

bereits rund . Mikrofinanzorgani-

sationen, so Boschert.  Prozent davon

sind jedoch extrem klein. „Sie fallen bei

den Fonds schnell durch den Raster.“

Seine Genossenschaft gehe hier eine

Stufe tiefer und nehme auch die Klei-

neren in ihr Portfolio auf.

Regional wie strukturell werden sich hier

in den kommenden Jahren aber die

Schwerpunkte verlagern. Investitionen in

Afrika, die lang weniger als zehn Prozent

der Projekte ausgemacht haben, werden

derzeit Schritt für Schritt an der West-

Boschert: „Arme sind nicht die
besseren Kreditnehmer.“

Mikrokredite können
200, aber auch 2000
Euro betragen – das
hängt vom Land ab.

▶

▶

Oikokredit International in Zahlen

900,2 Mio. €
in Form von Krediten und Kapitalbewegungen

809
Projektpartnerorganisationen

(davon 544 Mikrofinanzinstitutionen)

in 69 Ländern
weltweit tätig

37 Mio.
Menschen erreicht (86% davon sind Frauen)

es werden

45

27

18

55

Regionale
Verteilung des
Kreditvolumens

in %

Asien

Afrika

Mittel- und
Osteuropa

Sonstige
Regionen

Latein-
amerika
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brauchen einen bio-logischen Kapitalismus. „Bios“ heißt

Leben, „logos“ Verstand. Die Wirtschaft funktioniert in der

Regel so, dass sich das echte Leben der Statistik zu unterwerfen

hat. Das geht eine Zeit lang sicher – mit Opfern. Andersherum

gibt beim bio-logischen Kapitalismus die Welt die natürlichen

Grenzen vor. Nach wie vor sindmehr als  Prozent der Mikro-

kredite bei denmeisten Fonds in der Landwirtschaft – die

denke ich mir nicht aus. Manmuss die Leute vor Ort fragen:

„Was braucht ihr?“

Undwas brauchen sie?
Ummit Aristoteles’ Eudaimonia zu antworten: Jeder strebt

nach einem glücklichen Leben. Da gibt es selten jemanden, der

zuerst den Porsche und die Bordeaux-Sammlung nennt. Wenn

man in New York nach Eudaimonia fragt, bekommtman die

gleichen Antworten wie in Dakar oder Delhi. Die Basisbedürf-

nisse sind überall dieselben, aber die Sättigung nicht. Man

sollte sich die Frage stellen: Wie viel müsste ich hier und jetzt

hergeben, damit mein Standardmorgen auch ohne Zäune

abgesichert ist und der andere nicht auf die Idee kommt, mir

meinen Teil des Kuchens streitig zu machen?

Gerade setzen sich vieleMenschen in der Hoffnung auf ein
besseres Leben in Richtung Europa in Bewegung.

Vor sechs Jahren habe ichmeinen Studenten an der Donau-

Universität Krems eine neue Völkerwanderung prophezeit. Da

haben sie gesagt: „Sie provozieren gern.“ Aber die Welt ist ein

kommunizierendes Gefäß. Die Konzentration von Vorteilen ist

ohne sozialverträgliche Vermeidung der Kollateralschäden

nicht möglich. Darummuss sich die Wirtschaft am Leben

orientieren, nicht das Leben an der Wirtschaft.

Sind Kredite vor Ort „the way to do it“?
Sie sind sehr ambivalent. Sie geben demMenschen Zugang zu

Vermögen. Wie ein Satz Reifen auf einem Auto, das davor keine

hatte. Mikrokreditinstitute liefern Reifensets für die Zukunft.

Aber sie tun das mit denMitteln des Zinses. Aristoteles hat in

seiner „Oikonimika“ schon die Zinseszinsen angekreidet und

ihr Wachstum von den Geschäften des echten Lebens unter-

schieden. Solange wir auf einer natürlichenWachstumsbasis

bleiben und den Bedürfnissen der Menschen dienen, ist alles

gut. Sobald aber ein externer Financier auf die Tube drückt,

wird es haarig – siehe Indien. Die Probleme beginnen, wenn

EISKALT ERWISCHT

In den USA muss der Bundesstaat Alaska, der jahrzehntelang vom Ölboom profitiert hat, den Gürtel enger schnallen. Nicht genug,
dass der Ölpreis faktisch eingebrochen ist, auch die Ölreserven von Alaska neigen sich dem Ende zu. Das Ölfeld Prudhoe Bay, eines
der größten in Nordamerika, ist mächtig in die Jahre gekommen. Vor 30 Jahren hat Alaska zweiMillionen Fass Öl pro Tag gefördert,
heute ist es nur mehr ein Viertel davon. Die sinkenden Öleinnahmen haben den Staat in die Rezession schlittern lassen, der Notfall-
fonds von Alaska verbrennt 11 Millionen Dollar pro Tag und wäre, wenn sich nichts ändert, in zwei Jahren erschöpft. Es liegt also
auf der Hand, dass die Einwohner von Alaska um harte Einschnitte nicht herumkommen werden.Wobei man aber festhaltenmuss,
dass der Bundesstaat die niedrigsten Steuersätze der USA hat. Einschnitte bedeuten im Falle von Alaska, dass die Bürger erstmals
in ihrer Geschichte Einkommenssteuer zahlen sollen! Außerdem sollen die Subventionen der Ölfirmen und die Ausschüttungen
des staatlichen Fonds, der die Gewinne aus der Ölförderung verwaltet, gekürzt werden. Es dürfte kaum überraschen, dass diese Maßnahmen nicht wirklich
populär sind. Immer mehr Bürger kehren Alaska bereits den Rücken und wandern aus. Für die Präsidentschaftswahlen ist also angerichtet im nördlichsten US
Bundesstaat.

Mag. Monika Rosen
Chefanalystin Bank Austria

Private Banking
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Der Autorin auf Twitter folgen: @Monika_Rosen

Zinsumfelds, ist das, was die Mikrofinanz anbietet, grandios.

Der Dual Return VisionMicrofinance Fundmacht rund

, Prozent seit seiner Auflage . Das war vor vielen Jahren

absurd wenig. Jetzt ist es absurd viel. Die falschen Leute gibt es

zurzeit nicht, nur unterschiedlicheMotive. Wenn jemand aus

Geldgier mitfährt, aber mit seinen Anlagen einen Nutzen

stiftet, kann das Motiv egal sein.

Um nahmen sich indische Bauern reihenweise das
Leben, um ihre Schulden aus denMikrokrediten zu
begleichen – kann sich so ein Szenario wiederholen?

Sicher. Das war in Indien ein Sättigungswarnsignal. Die Großen

haben Konditionendumping betrieben. Als die Kleinen aus

dem Rennen waren, haben sie die Konditionen zum Teil in ab-

surde Höhen gefahren. Die verschuldeten Bauern konnten An-

schlussfinanzierungen nur mehr bei ihnen abschließen. Da die

Kredite an Ablebensversicherungen gekoppelt waren, haben

die Bauern gerechnet: Ich bin für meine Familie tot mehr wert

als lebendig. Da hingen sie im Kollektiv von den Bäumen.

Daran sind die schuld, die unter Kapitalismus verstehen, mög-

lichst schnell möglichst großeMarktanteile zu bekommen.

Mikrokredite, die auf langsamesWachstum abzielen, sind
genau das Gegenteil.

Das versuche ich meinen Studenten immer zu erklären: Wir ▶

▶
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„Seit 2006 ist viel

Wasser – und auch

Blut – die Donau

hinuntergeflossen.“

man die biologische Basis bei armen Ländern ausblendet und

versucht, sie mit kolonialistischenMethoden zwei Ebenen weiter in

den Industriestaat zu katapultieren.

Wie ist der VisionMicrofinance Dual Return Fund, einer der
Partner Ihrer Plattform, aufgestellt?

Der Fonds ist rein darlehensbasiert. Er könnte viel mehr Kapital aus

demMikrokreditthema schlagen, würde dann aber die Idee kom-

plett verraten. Das sollen andere machen. Er hat keine Schenkel-

klopfer-Renditen wie bei einem Volksfest. Wir machen anfangs eine

klassische Kundenberatung. Dabei weisen wir darauf hin, dass eine

hundertprozentige Exponiertheit in der eigenenWährung sehr

wenig Sinn hat. Wennman daher Anlageblöcke in Fremdwährun-

gen dazunimmt, ist es nur logisch, zuerst die wenig volatilen Asset-

Klassen, quasi die Braven der Braven, zu neh-

men. Dazu gehören die Mikrokredite.

Das hat sich bei Ihren Kunden durchgesetzt?
„The proof of the pudding is the eating“, heißt ein

Sprichwort. Mittlerweile glauben uns die Kun-

den, weil wir eine gleichbleibende Performance

seit  vorweisen können. In der Zeit ist viel

Wasser – und auch Blut – die Donau hinunterge-

flossen. Wenn du in so schwierigen Zeiten Kon-

tinuität zeigst, sagen die Kunden: „Das ist kein Verkaufsschmäh.“

Was unterscheidet Fonds wie denDual Return vom internatio-
nalenMikrofinanzierungsinstitut Oikocredit?

Fonds müssen klassische Investorenkriterien wie Liquidität, Trans-

parenz, stringente Methodik in höheremMaß als Oikokredit erfül-

len. Seine Genossenschaftsanteile sind anders als Fonds daher zwar

nicht in Portfolios einsetzbar, Oikocredit darf sich dafür aber viel

riskanteren Projekten auf der grünenWiese nähern, wovon

vielleicht manche schiefgehen. Wennman so will, sind sie die

Ethischeren.

Sie beschäftigen sich schon seit mit demThemaMikro-
finanz.

Ja, nur vor  hat sie niemand in ein verkäufliches Produkt umge-

münzt. Seither kannman beweisen, dass Mikrokredite nicht nur

eine romantische Geschichte sind. Im April  wurde der Fonds

gestartet. Damals waren es die Nettesten der

Nettesten und die Weitsichtigsten der Weit-

sichtigsten, die bei uns investiert haben. Im

Herbst  wurde Yunus (Begründer der Mi-

krofinanz-Idee, Anm.) der Friedensnobelpreis

verliehen. Das klassische „Ich auch“-Syndrom

begann . Mittlerweile ist dasThema

beinaheMainstream. Die Investoren, die jetzt

kaufen, sind am stabilen Ertrag interessiert.

Womit wir bei der Ausgangsfrage wären: Gibt
es die falschen Leute für das richtigeThema?
Grundsätzlich dürfen nur die Sammler nicht

solche sein, die wegen des Klickens der Kame-

ras diese Rolle übernehmen. Jene, die nach

demNobelpreis Institute gestartet haben, will

ich nicht ankreiden. Aber es sieht eben besser

aus zu sagen: „Wir waren vorher da.“ l

und an der Ostküste aufgestockt. Zurzeit

liegen sie bei  Prozent. Boschert:

„Afrika ist ein sehr risikobehafteter

Kontinent, man muss hier einen

Mittelweg zwischen dem Wunsch,

Bedürftigen in gefährdeten Regionen zu

helfen, und der Vorsicht finden. Schließ-

lich wollen die Anleger auch ihr Geld

wieder zurückhaben.“ In Afrika habe

man dennoch sein Investitionsvolumen

aufgestockt, weil man eine der Ursachen

der Flüchtlingskrise in der dortigen Pers-

pektivlosigkeit sehe. „Wir vergeben Exis-

tenzgründungskredite“, formuliert es

Boschert. Und er ergänzt: „Wir sind zwar

nur ein Tropfen im Meer, aber ein wich-

tiger Tropfen in der Entwicklungszusam-

menarbeit.“

Neben geografischen Verschiebungen

bahnt sich auch in der Struktur der klas-

sischen Mikrofinanzmärkte ein Schwenk

an. Die asiatischen und lateinamerikani-

schen Wirtschaftsräume werden reifer.

Die Kreditnehmer von gestern und heute

wandeln sich zu Klein- und Mittelbe-

trieben, die mit Kapitalbeteiligungen

effektiver unterstützt werden können als

mit Kleinkrediten. Die Finanzierungs-

form wandle sich vielleicht, der soziale

Grundgedanke dahinter bleibe derselbe,

beschwichtigt Boschert. Und gibt das

aktuelle Beispiel eines mittelständischen

Lampenproduzenten: „Würde er nur

Lampen für die Oberschicht in Nairobi

herstellen, würde er sicher kein Geld von

uns kriegen.“ l

▶▶
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Menschen erreicht (86% davon sind Frauen)

Angaben in €

QUELLE: Oikokredit, Werte gerundet

Entwicklung des Mitgliederkapitals Mitgliederstand seit 2006
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Oikokredit International in Zahlen
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