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Das Chaos hat einen Namen: FEHLKONSTRUKT MENSCH 

Microfinanz – Hoffnung in der Krise? 
Die Welt steht vor riesigen Herausforderungen. Die aktuellen Probleme sind enorm und 
vielschichtig. Es geht nicht nur um die Klima-Problematik, sondern auch um andere 
Herausforderungen für „Mutter Erde“ und die hier existierenden Lebewesen. „Arm 
gegen Reich“ ist eine jener Herausforderungen, der sich die Menschheit in diesem 
Kontext stärker stellen muss. Leider liegt das Streben des „Fehlkonstrukts Mensch“ oft 
nicht im „Wir“ und in der Gemeinsamkeit, sondern im menschlichen Egoismus.  
 
Doch die Ausrichtung der Ziele auf „höher-schneller-besser-mehr-mehr-mehr“ führt zu gigan- 
tischen Einkommens-Unterschieden und erweist sich als treibende Kraft für das Ich-bezogene 
Agieren der Menschen nicht nur innerhalb der einzelnen Kontinente, sondern auch in 
einzelnen Nationen und bestimmten Ländern. Ein gigantisches Problem ist dabei der Faktor 
„Bildung“; denn längst nicht alle Menschen haben die gleichen Bildungs-Chancen. Dies auch, 
wegen unterschiedlicher gesellschaftlicher Strukturen und der auch daraus resultierenden 
ungerechten Verteilung dessen, was man allgemein „Geld“ nennt. 
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Einen Ausweg aus diesem Di-, Tri- oder Quadri- bzw Tetralemma suchen Banken, Fonds und 
andere Finanzgesellschaften in den großen Finanzzentren dieser Welt, die sich in diesem 
Kontext verzweifelt u.a. mit dem Thema Microfinance beschäftigen. Dazu gehört auch die 
österreichische I-AM Impact Asset Management mit Sitz in Wien, deren Investmentfonds die 
Probleme dieser Welt (Armut, Hunger, Gesundheit/Wohlergehen, Bildung, geschlechtliche 



Gleichstellung, Menschenwürde, sauberes Wasser, Ungleichheiten, saubere Energie u.a.) 
angehen will. Anbieter von Mikrofinanz-Produkten nehmen oft für sich in Anspruch, mit der 
Umsetzung ihrer Anlagepolitik sowohl allgemeine ESG-Kriterien als auch  spezielle humane 
Werte wie Vielfalt, Fairness, Respekt und Inklusion abzubilden. 
 
Mikrofinanz ist ein Ansatz der internationalen Finanzszene, der marktkonforme gewinnorien- 
tierte Mechanismen des Finanzwesens und Lebens mit auf soziale und gesellschaftliche 
Elemente ausgerichteten Zielen der Entwicklungshilfe kombiniert. Als „Erfinder“ von 
Mikrofinanz gilt  Prof. Muhammad Yunus. Dieser gründete im Jahr 1983 die Grameen-Bank in 
Bangladesch. Ich durfte Yunus vor rund 20 Jahren zum ersten Mal treffen.  Nur wenige Jahre 
später erhielt dieser im Jahr 2006 für seine weitsichtigen Leistungen den Friedensnobelpreis. 
Heute existieren weltweit  zahlreiche Mikrofinanz-Institute(MFI) Diese sind erster Linie in den 
ärmeren Länden und Regionen dieser Welt aktiv. Laut Asian Development Bank (ADB) werden 
Dienstleistungen der Mikrofinanz vor allem von drei Quellen offeriert:  
 

a- Von offiziellen Institutionen wie Banken und Genossenschaften 
b- Von halboffiziellen Institutionen wie NGO 
c- Von inoffiziellen Quellen wie Geldverleihern und Ladenbesitzer.  

 
Solche MFI variieren mit Blick auf die Größe und ihr Betätigungsfeld. Nicht selten starten sie 
als NGO mi dem zunächst ausschließlichen Geschäftszweck der Kreditvergabe. Später 
können sie sich zu einer regulären Bank entwickeln. In der frühen Entstehungsphase von MFI 
dominierten eher gemeinnützige Motive, wie die Bekämpfung von Armut. Zielgruppe des so 
zur Verfügung gestellten Geldes/Kapitals waren und sind primär arme und ökonomisch 
besonders verwundbare Kleinstunternehmen wie Händler und Farmer, die aufgrund ihrer 
geringen, unregelmäßigen Einkommen, fehlender materieller Sicherheiten oder fehlender 
Dokumente nicht selten von Bank- und Finanzdienstleistungen konventioneller Anbieter 
ausgeschlossen sind.  
 
Unter all diesen unterschiedlichen und teils widersprüchlichen Aspekten der heutigen globalen 
Gesellschaftsordnung ist Mikrofinanz ein interessanter Ansatz, um die in zahlreichen Ländern 
oft auf Egoismus, Reichtum und Macht ausgerichteten Schwächen des Fehlkonstrukts Mensch 
wirkungsvoll zu bekämpfen. Nur so lassen sich Stärken in einigen Ländern mit Schwächen in 
anderen Ländern weitestgehend ausgleichen. Klar, das wird nicht immer, nicht überall und 
nicht in allen Phasen der Existenz von Menschen gelingen, kann jedoch als der 
interessanteste Ansatz für Gleichheit gelten.  

 
Private Anleger können die Idee von Mikrofinanz über die Beteiligung an Investmentfonds 
umsetzen. Als ein Anbieter auf diesem Wachstumsgebiet hat sich Österreichs Impact Asste 
Management (I-AM) etabliert, die seit dem Jahr 2006 existiert. „Nachhaltigkeit ist Teil unserer 
DNA“, verweist Günther Kastner von I-AM anlässlich einer Präsentation in Frankfurt am Main 
auf eine klare Ausrichtung seines Hauses. I-AM gehört bekanntlich zu den ersten 
österreichischen Unterzeichnern der von der UNO aufgestellten „Principles for Responsible 
Investments“ in Österreich“. Vorteile für Investoren und Fonds-Anteilseigner des Fonds „Vision 
Microfinance Dual Return Fund Sicav“ von I-AM sieht Günther Kastner u.a. in: 
 

◼ einer fairen und sozialen Rendite; denn das Investment der Fonds verhilft kleinen 
Unternehmern und ihren Familien zum Aufbau einer nachhaltig erfolgreichen Existenz. 

◼ das Performanceziel des in Luxemburg aufgelegten Fonds liegt bei Euribor plus 2 %. 
◼ als gering werden die Kreditausfälle bezeichnet; denn die Rückzahlungsrate von 

Krediten liegt bei 96 % bis 98 % 
◼ Mikrofinanz-Fonds weisen eine sehr geringe Korrelation zu traditionellen 

Anlageklassen auf. 


