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Wirkung und Haltung
Von Jan Schrader, Frankfurt
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Fˇr die knapp 25000 Anleger in
Deutschland ist es ein erstrebens-
wertes Geschäft: das Mikrofinanz-
wesen, das armen Menschen rund
um den Globus dabei helfen soll, ih-
ren Lebensstandard zu erh˛hen. Mo-
derate 2% an Dividende stellt die in-
ternationale Genossenschaft Oiko-
credit aus den Niederlanden den An-
legern in Aussicht. Die Organisation
werbe nicht mit Zinsen, sondern zie-
he engagierte Menschen an, sagt
Matthias Lehnert, Geschäftsfˇhrer
von Oikocredit in Deutschland, auf
einem Pressegespräch am Mittwoch
in Frankfurt. Die soziale Wirksam-
keit der Investition gehe vor, betont
die 1975 gegrˇndete Gruppe. Mehr
als 1Mrd. Euro hat die Organisation
weltweit ˇber 801 Partnerorganisa-
tionen in 70 Ländern derzeit bereit-
gestellt. Gut drei Viertel der Finan-
zierung entfallen auf das Mikrofi-
nanzwesen einschließlich der Finan-
zierung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen, der Rest teilt sich vor allem
auf Landwirtschaft und erneuerbare
Energien auf. Die Wirkung des Mi-
krofinanzwesens, so legen Untersu-
chungen nahe, ist moderat positiv.
Mikrokredite k˛nnen einen Effekt
haben, doch sie wirkten keine Wun-
der, sagt Kreditdirektor Hann Ver-
heijen, der dem Vorstand am Sitz
im niederländischen Amersfoort an-
geh˛rt. Ummehr Wirkung zu entfal-
ten, wolle die Gruppe sich verstärkt
auf Afrika konzentrieren, wo die Ar-
mut groß und das Finanzwesen
nicht weit entwickelt sei. Derzeit

entfällt die Hälfte der Mittel auf La-
teinamerika, 22% entfallen auf Asi-
en und 18% auf Afrika.
Die Gruppe kommt auf 54 000 An-

leger weltweit und ein Mitgliederka-
pital von 913Mill. Euro – die Hälfte
der Mittel stammt aus Deutschland.
Hierzulande sind die Anleger ˇber
acht F˛rderkreise organisiert, neben
Privatleuten zählen auch Organisa-
tionen und Kirchengemeinden dazu.
Aus der Basis kam der Wunsch, sich
nachhaltigen Energien zuzuwenden.
Finanziert hat die Gruppe Solarkol-
lektoren fˇr den Einsatz im ländli-
chen Kenia, Paneele auf Dächern
großer Gebäude in Indien oder ein
Solarkraftwerk in Honduras. Insge-
samt hat Oikocredit im vergangenen
Jahr 383 (i.V. 498)Mill. Euro bewil-
ligt und 439 (419)Mill. Euro ausge-
zahlt. Unterm Strich blieb ein Ge-
winn von 29 (15)Mill. Euro.

Altruistische Rendite

Mˇssen sich konventionelle Banken
an Kennziffern der Profitabilität
messen lassen, greift fˇr gemeinnˇt-
zige Organisation der Maßstab der
Effektivität. Statistiker messen die
Wirkung zum Teil ähnlich wie in
der Medizin mit randomisierten
kontrollierten Studien, sie bilden al-
so Vergleichsgruppen und ermitteln
auf diese Weise, was ohne den Ein-
satz bestimmter Mittel geschieht.
Als wirkungsvoll gelten etwa die Vor-
beugung der Malaria durch Bettnet-
ze, die Verteilung von Medikamen-
ten gegen Wurmbefall, direkte Zah-
lungen an arme Menschen oder die
weitläufige Etablierung von Jodsalz.

Auch Oikocredit misst die Wir-
kung ihres Geschäfts und hält die Er-
gebnisse in einem Bericht fest. Darin
steht geschrieben, dass 24% der
Kreditnehmer unter der Armuts-
grenze von gerade einmal 1,25 Dol-
lar am Tag leben und 58% unterhalb
von 2 Dollar. In Kooperation mit
Partnern wendet die Gruppe zum
Beispiel den Progress out of Poverty
Index (PPI) an und prˇft so, ob die
Kreditnehmer langsam aus der Ar-
mut herausfinden. Die Mittel er-
reicht also die Armen, die daraufhin
oft ihre Situation verbessern. Eigene
randomisierte kontrollierte Studien
seien indes aufwendig, die Organisa-
tion verlasse sich aber auf vorhan-
dene Forschung und kooperiere mit
Universitäten, sagt Lehnert.
K˛nnte es aus Anlegersicht besser

sein, das Geld konventionell anzule-
gen und die m˛gliche Mehrrendite
an effektive Organisationen zu spen-
den? Lehnert widerspricht. Es sei
unsinnig, einen Schaden zu verursa-
chen, um ihn dann via Spende zu be-
heben. In ,,undurchschaubare Fi-
nanzmärkte oder sozial unverträgli-
che Industrien‘‘ wollen die Anleger
nicht investieren, schreibt die Grup-
pe. Ethisches Handeln ist fˇr sie
nicht allein eine Frage der Wirkung,
sondern auch der Haltung.
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Die Mikrofinanzgruppe
Oikocredit denkt ˇber Maßstäbe
fˇr ethisches Bankgeschäft nach.
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