
B˛rsen-Zeitung
Zeitung fˇr die Finanzmärkte Ausgabe 77 vom 22.04.2020, Seite 3

Mikrofinanz-Anbieter stimmen auf
Turbulenzen ein

Coronakrise trifft Kreditnehmer in Schwellenländern hart –
Mehrere Fonds verbuchen bereits Verluste

B˛rsen-Zeitung, 22.4.2020
jsc Frankfurt – Die deutschen Geld-
geber fˇr Mikrofinanzvehikel in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern
stehen in der Coronakrise nach An-
sicht mehrerer Anbieter vor einer
Phase der Unruhe: Weil typische Mi-
krokreditnehmer wie Gemˇsehänd-
ler, Schneider, Bauern oder Hand-
werker in von Armut betroffenen
Ländern in Asien, Europa, Afrika
und Lateinamerika in der Krise ihre
Darlehen voraussichtlich häufig
nicht bedienen werden, zeichnet
sich eine Bewährungsprobe auch
fˇr deutsche Finanzprodukte ab, die
Geld an diverseMikrofinanzinstitute
rund um den Globus bereitstellen.
Nachdem Mikrofinanzfonds wie-

derholt jährliche Wertzuwächse im
unteren einstelligen Prozentbereich
ausgewiesen haben, verbuchten sie
im März bereits Verluste. Zwar zei-
gen sich die Anbieter optimistisch,
dass sie die Folgen der Krise auffan-
gen k˛nnen – doch die Tonlage deu-
tet auf eine Durststrecke fˇr Anleger
hin. Die Bank im Bistum Essen hat
bereits Bewertungsabschläge ver-
bucht und will diese nun weiter
nachjustieren, wie das katholische
Institut im Monatsbericht fˇr den
,,KCD Mikrofinanzfonds III‘‘ festhält.
Die Frankfurter Gesellschaft Invest
in Visions spricht von Herausforde-
rungen im Mikrofinanzwesen, die
Bochumer GLS Bank hält die Wert-
entwicklung fˇr kaum prognostizier-
bar, die ˛kumenisch geprägteMikro-
finanzorganisation Oikocredit, die
ˇber treuhänderische Beteiligungen
Geld einsammelt, stellt die Dividen-
de fˇr 2019 in Frage.
Die Anbieter stellen Geld fˇr Mi-

krofinanzinstitute bereit, häufig an
Nichtregierungsorganisationen oder
Genossenschaftsbanken in diversen
Ländern. In der Werbung verspre-
chen die Anbieter eine ausk˛mmli-
che Rendite und zugleich sinnstif-
tende Anlage. ,,Ethik und Rendite –
kein Widerspruch‘‘, schreibt etwa
die Bank im Bistum Essen, ,,soziales
Engagement mit einer marktgerech-
ten und stetigen Rendite‘‘, stellt In-

vest in Visions in Aussicht. Die Zins-
sätze von Mikrodarlehen rangieren
nach Angaben der Gesellschaft oft

zwischen 18 und 30% – gew˛hnli-
che Sätze fˇr kleinteilige Kredite in
Ländern mit verbreiteter Armut, ru-
dimentärem Finanzsystem, hoher
Inflation und strauchelnder Wäh-
rung. In der Krise bekennen Anbie-
ter nun Farbe: Die Kreditkunden
bräuchten in der Coronakrise Unter-
stˇtzung, Geldgeber hätten eine so-
ziale Verantwortung, heben GLS
Bank, Oikocredit und Invest in Visi-
ons auf unterschiedliche Weise her-
vor – ein Fingerzeig an Anleger, dass
Renditeziele nicht obenan stehen.

Warnung vor ,,dritter Welle‘‘

Die Anbieter vermeiden es, die
Trag˛die einer Krankheits- und Ster-
bewelle zu skizzieren, die vielen
Ländern nun droht. Allerdings weist
Edda Schr˛der, Geschäftsfˇhrerin
von Invest in Visions, im Gespräch
mit der B˛rsen-Zeitung vorsichtig

darauf hin, dass mehr Todesfälle
auch Kreditausfälle nach sich z˛gen.
Andere Beobachter von Schwel-

lenländern warnen bereits deutlich:
Der franz˛sische Fondsriese Amundi
prognostiziert in einer Analyse eine
,,dritte Welle‘‘ des Coronavirus.
Nachdem zuerst China und benach-
barte Länder und danach Europa
und Nordamerika von der Pandemie
erfasst wurden, geht das Virus dem-
nach nun auf einige Schwellen- und
Entwicklungsländer ˇber. Die KfW
wiederum sieht rasant steigende
Fallzahlen in Afrika. Diese seien in
Summe mit einer fˇnfstelligen Zahl
im weltweiten Vergleich gering,
doch habe nicht jedes Land bereits
ausreichend viele Menschen gete-
stet. Das Fazit verschiedener Analys-
ten und Mikrofinanzanbieter ist
durchwachsen: Zum einen haben et-
liche Länder mit Einreise- und Aus-
gehschranken auf das Virus reagiert,
zum anderen leben ärmere Men-
schen in vielen Ländern auf engem
Raum, die Gesundheitssysteme sind
ˇberlastet.
Die Bank im Bistum Essenwill vor-

ˇbergehend fˇr einige Monate nur
begrenzt Mittel an Mikrofinanzinsti-
tute auszahlen. Der Fonds hat Neu-
zeichnungen durch Anleger fˇr drei
Monate ausgesetzt, um nicht zu viele
Barmittel anzuhäufen. Eine ,,selekti-
ve‘‘ Vergabe der Mittel stellt die GLS
Bank in Aussicht. Invest in Visions
fordert Mikrofinanzinstitute zu mo-
natlichen Berichten auf. Gleichwohl
zeigen sich die Anbieter optimi-
stisch: Der aktuelle Zustand sei
,,zeitlich begrenzt‘‘ und werde sich
wom˛glich im laufenden Jahr wie-
der ändern, schreibt die Bank im Bi-
stum Essen. Von zurˇckliegenden
Krisen habe sich der Mikrofinanz-
sektor rasch erholt, hält die GLS
Bank in einem Anlegerbrief fest.
Und Invest-in-Visions-Chefin Schr˛-
der erinnert daran, dass arme Men-
schen oft flexibel auf Krisen reagier-
ten: ,,Oft wird unterschätzt, wozu
Menschen in Armut in der Lage
sind.‘‘
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