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Liebe Mitglieder, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von Oikocredit,

dieser Rundbrief ist der Frage gewidmet, wie wir Geld in 

unserer Arbeit einsetzen. Was Oikocredit macht, ist schnell 

erzählt: Wir verleihen Ihr Geld an etwa 800 Organisationen im 

globalen Süden, erhalten dafür Zinsen und fi nanzieren damit 

unsere Arbeit sowie die Rendite, die wir jährlich an Sie aus-

schütten. Schaut man jedoch genauer hin, ergeben sich, wie 

so oft, viele Fragen: Was unterscheidet ethische Investitio-

nen von Spendenhilfe? Welche Vorstellung von einer gerechten Welt motiviert 

das vielfältige Engagement unserer Mitglieder?

Ethisches Investment als Trend sei an den privaten Haushalten hierzulande 

weitgehend vorbeigegangen, bedauert unser Gastautor Alexander El  Alaoui. 

Dabei seien Kleinsparer der Schlüssel zur Umsetzung der globalen Nach-

haltigkeitsagenda. Ethisches Investment wirkt, das zeigen seine Beispiele, 

es muss nur eingefordert und genutzt werden. Zusätzlich zu Spenden, nicht 

anstatt, versteht sich.

Mit Spenden werden viele gemeinnützige Aktivitäten weltweit fi nanziert, 5,5 

Mrd. Euro waren es 2015 in Deutschland laut Deutschem Spendenrat. In den 

USA liegt das Spendenaufkommen aufgrund des anderen Steuersystems und 

der geringen öffentlichen Finanzierung in diesen Sektoren deutlich darüber, je 

nach Quelle zwischen 250 und 350 Mrd. US Dollar jährlich. Doch wie sehen 

wir uns als Spenderinnen und Spender, wie sehen wir die AdressatInnen unse-

rer „Hilfe“? 

Marion Wedegärtner stellt Ihnen mit „GiveDirectly“ nicht nur eine fragwür-

dige Form des „effektiven Altruismus“ vor, mit einer Buchbesprechung reicht 

sie die Kritik dazu gleich nach. Franziska Dübgen fordert in „Was ist gerecht? 

Kennzeichen einer transnationalen solidarischen Politik“ nicht nur ökonomi-

sche und politische Gerechtigkeit. Sie weist besonders auf die Bedeutung der 

„epistemischen“ Gerechtigkeit hin: gleichberechtigte, weltweite Teilhabe am 

Diskurs, Anerkennung der Vielfalt von Wissen, kulturellen Praktiken und Deu-

tungen. Deshalb freue ich mich besonders, dass Andres Panganiban aus den 

Philippinen uns von seinen Erfahrungen als Gründer einer Landwirtschafts-

bank berichtet. 

Bei Oikocredit gehen Spenden und Investieren oft Hand in Hand. Ulrike 

Lohr berichtet von neuen Formen des Investierens und spricht mit David ten 

Kroode über die soziale Wirkung von Projekten im Bereich der erneuerbaren 

Energien. Mit Spenden fi nanziert Oikocredit seit langem Schulungsmaßnah-

men für Partnerorganisationen wie zum Beispiel in Uganda.

AHAOK zeichnet unter Pseudonym für verschiedene Publikationen, das 

Thema Geld hat sie für unseren Rundbrief in den Blick genommen. Wir wün-

schen Ihnen eine anregende Lektüre und freuen uns über Ihre Kommentare, 

Leserbriefe, Rückfragen oder Anregungen. Bleiben Sie uns verbunden. 

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Helmut Pojunke
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Ethisches Investment liegt im Trend. Große Finanz-
institute färben sich grün, öko und sozial wird 

zum Mainstream. Weltweit verabschieden sich 
Investoren aus dem Geschäft mit den fossilen Ener-
gien, und in den internationalen Foren der Politik 
wird laut über ein neues Finanzsystem nachgedacht. 
An Kleinsparern geht diese Debatte allerdings vor-
bei. Dabei sind sie der Schlüssel zur Umsetzung 
der globalen Nachhaltigkeitsagenda und viele sind 
bereit, ihr Geld gewinnbringend für Mensch und 
Umwelt einzusetzen. Wenn Spenden für Nachhaltig-
keit die Nische von gestern war, wird nachhaltiges 
Investieren der Mainstream von morgen sein (müs-
sen). Doch damit das Primat von finanziellem Pro-
fit und öko-sozialer Rendite überhaupt in greifbare 
Nähe kommen kann, braucht es den Aufstand der 
Willigen. 

Warum Geld horten nicht nachhaltig ist

Ob Sparer oder Anleger, private Haushalte vereinen 

weltweit das größte Geldvermögen auf sich. Ein großer 

Teil davon wird gehortet, auf Sparkonten, in Lebens-

versicherungen, in Betriebsrenten. Auch darum verbirgt 

sich hinter gewöhnlichen Spar- und Sichteinlagen ein 

wirkungsvoller Hebel. 

Es gibt nur ein Problem. Viele der Institutionen, die das 

Sparergeld treuhänderisch verwalten, Banken, Versi-

cherungen und Pensionskassen, drücken oft ein Auge 

zu, wenn es um die Einhaltung von Menschen- und 

Arbeitsrechten oder um den Schutz von Natur und 

Umwelt geht. 

Ein Streifl icht durch die deutsche Bankenlandschaft 

zeigt das ganz deutlich. Das gemeinnützige Verbrau-

cherportal www.fairfi nanceguide.de hat acht deutsche 

Banken in Hinblick auf deren sozial-ökologische Nach-

haltigkeit verglichen. Rund 200 Einzelkriterien in Berei-

chen wie Umwelt- und Klimaschutz, Steuervermeidung 

und Korruption fl ossen in die Gesamtbewertung mit 

ein. Das Ergebnis ist ernüchternd. Nur wenige setzen 

sich ethische Maßstäbe für die Mittelverwendung von 

Kundeneinlagen oder die eigenen Investitionen. Ein-

zig die Alternativbanken können punkten, die meisten 

Großbanken lassen sie weit hinter sich.

Dabei könnte passives Geldhorten eine nachhaltige 

Wirkung entfalten, wenn das bei Finanzinstitutionen 

geparkte Geld im Sinne von Mensch und Umwelt ein-

gesetzt würde. Von alleine allerdings bewegen sich 

Banken, Versicherungen und Pensionskassen nicht. 

Die privaten Haushalte müssen aktiv werden.

Der große Aufschrei im Kleinen

Initiativen in England und den USA zeigen wie es gehen 

kann. Dort fordern Bankkunden, Besitzer von Policen 

und Rentenversicherte die Treuhänder ihrer Einlagen 

auf, offenzulegen, wie und für was sie ihr Geld einset-

zen. Folgen die Finanzinstitute dem Wunsch ihrer Kun-

den nicht, drohen sie mit Geldentzug. 

Schon in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung 

entwickelte sich aus diesem Ansatz ein politisches Ins-

trument – gegen die Unterdrückung von Afroamerika-

nern, gegen den Vietnamkrieg und gegen das Apart-

heidsystem. Denn im Konzert der Vielen hat auch die 

einzelne Stimme plötzlich viel Gewicht. 

Wie Kleinsparer den politischen

Aufstand üben können

Alexander El Alaoui ist Referent für ethi-
sches Investment bei Brot für die Welt. 

Sein Arbeitsschwerpunkt liegt im Bereich 
entwicklungspolitische Kriterien für die pri-
vate und institutionelle Geldanlage. Zuvor 
war er Finanzmarktreferent bei der Umwelt- 
und Entwicklungsorganisation German-
watch. Dort hat er als Ko-Autor im Rahmen 
eines Beratungsprojekts für die deutsche 
G7-Präsidentschaft 2015 an der Entwicklung 
von Klima-Investitionskriterien mitgewirkt, 
und war Projektverantwortlicher im Bereich 
Klimaklagerisiken. Alexander El Alaoui ist 
Mitglied im Steuerungskreis des European 
Responsible Investment Network (ERIN). Er 
hat in London (M.Sc.), Los Angeles und Pots-
dam (B.A.) Politische Ökonomie und Ver-
waltung studiert.
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In England konnte so schon das private Rentensys-

tem aufgemischt werden. Dort haben sich Versicherte 

zusammengetan und tausende Petitionen an gesetz-

liche und private Betriebskassen geschickt. Ihre Forde-

rung: Investiert ethisch korrekt.

Wenn der Aufstand Politik macht

Und wieder macht eine Gruppe von Aktiven Politik. 

Weltweit. Der neue Trend: Divestment. Die in den USA 

entstandene Bewegung, die den Abzug öffentlicher und 

privater Gelder aus klimaschädlichen Unternehmen for-

dert, hat sich binnen weniger Jahre zur politischen Kraft 

entwickelt, die das Selbstbewusstsein hat, Märkte zu 

bewegen. Und die Großen der Finanzbranche hören die 

Signale. Immer mehr kündigen an, aus der Kohle und 

anderen emissionsintensiven Sektoren aussteigen zu 

wollen. 

Grund für den Erfolg der Kampagne ist der Schul-

terschluss zwischen Klima- und Finanzexperten, die 

im ungewöhnlichen Kanon die Weltgemeinschaft auf 

die Gefahren der globalen Erderwärmung einschwö-

ren. Selbst Zentralbanker stimmen ein. Sie fordern 

die Politik auf, Maßnahmen gegen den Klimawandel 

zu beschließen, bevor dieser selbst zur Gefahr wird, 

für die Wirtschaft, vielleicht sogar für die Stabilität der 

Finanzmärkte. Denn das droht, so die Europäische 

Zentralbank in einem Papier von Anfang 2016, wenn 

die Politik zu spät und dann zu abrupt handelt. 

Doch der Entzug von Kapital kann nur einer von vielen 

Bausteinen für die Umsetzung der weltweiten Klima- 

und Nachhaltigkeitsziele sein. Divestment, der neue 

Trend, ist notwendig aber nicht hinreichend für den tief-

greifenden Richtungswechsel. Die Schaffung einer glo-

balen Nachhaltigkeitsarchitektur? Eine Generationen-

aufgabe. Und damit auch eine für Kleinsparer.

Wenn Sparergeld investiert wird, 

dann fl ießt es fast immer in Indus-

trieländer (OECD). Moderate Län-

derrisiken, geringe Währungsrisi-

ken. Die klassischen Finanzpro-

dukte kennen meist nur diese eine 

Richtung. Dabei sind es gerade 

die Schwellen- und Entwicklungs-

länder, die sich zur zentralen Soll-

bruchstelle für eine nachhaltige 

Weltordnung entwickeln. 

Beispiel: Erneuerbare Ener-

gien. Von den 189 Ländern, die 

im Vorfeld der Pariser Klimaver-

handlungen Pläne für den Klima-

schutz (INDCs) vorgelegt haben, 

sind ein Großteil „Länder des 

Südens“. Zwar ist der Zugang 

zu Finanzierung eine der zentra-

len Herausforderungen, gleich-

zeitig verbirgt sich dahinter aber 

auch ein wichtiger Wachstums-

faktor. Schwellen- und Entwick-

lungsländer nehmen bei den welt-

weiten Investitionen in erneu-

erbare Energien die vordersten 

Listenplätze ein (gemessen am 

Für die Versorgung mit Licht und 

Strom zahlen Kunden Beträge, 

die ihrem Einkommensniveau ent-

sprechen. Übers Handy versteht 

sich. Denn während der Zugang 

zu einem Bankkonto den meis-

ten verwehrt bleibt, hat fast jeder 

ein Handy. Die Tansanier machen 

aus der Not eine Tugend. Eine vor 

wenigen Jahren erst neugegrün-

dete kirchliche Nachhaltigkeits-

bank will bald kleine Kredite übers 

Handy anbieten.

Investitionen nur in OECD-Län-

der? Schwellen- und Entwick-

lungsländer entpuppen sich als 

neue Generation von Nachhal-

tigkeitspionieren, die mit tech-

nologischen Sprüngen den Weg 

für eine saubere Energiezukunft 

ebnen. In diese Richtung müs-

sen auch die internationalen Kapi-

talfl üsse gelenkt werden, denn 

Nachhaltigkeit ist nicht Aufgabe 

der Industrie nationen, sondern 

die aller.

Bruttoinlandsprodukt). Dazu gehö-

ren Mauretanien, Honduras, Uru-

guay und Marokko, das Gastge-

berland der diesjährigen Weltkli-

makonferenz (COP 22). 

Was eine nachhaltige Energiever-

sorgung für Entwicklungsländer 

konkret bedeuten kann, durfte 

ich unlängst bei einem Projekt-

besuch selbst beobachten: In 

Tansania leben rund zwei Drit-

tel der Bevölkerung abseits von 

Städten und zentraler Infrastruk-

tur in Gebieten, in die sich große 

Strom anbieter fast nie verirren. 

Genau dort verbreiten sich net-

zunabhängige Lösungen zur sau-

beren Energieversorgung jetzt 

schneller als irgendwo anders. 

Solarpanels schmücken die Dorf-

dächer, für ihre Installation zah-

len die Hausbesitzer selbst. Dort, 

wo andere kapitulieren, sprin-

gen „Social Entrepreneurs“ ein, 

die kostengünstig und nachhaltig 

energiearme Regionen aus der 

Armut holen. 

Richtungswechsel: Geld für Pioniere der Nachhaltigkeit
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Spenden oder Investieren? 

Die moderne Philanthropie will globale Probleme mit 

unternehmerischen Methoden lösen. Wenig Steuern, 

dafür viel Wohltat. Mit diesem Credo prägen derzeit 

amerikanische Milliardäre eine neue Spendenkultur, die 

sie zur „fünften Macht im Staat“ werden lassen, mut-

maßt die ZEIT. 

Die USA alleine verfügen über ein Spendenaufkommen 

von 350 Milliarden US-Dollar, etwa 2% des BIP. Wo ihre 

Wohltat wirken soll, entscheiden sie selbst. Sie wollen 

mit klarer Wirkungsorientierung 

möglichst schnell Fakten schaf-

fen. Dort wo Liberalismus Leit-

motiv ist, wird die Weltrettung 

zur Privatsache. Unkritisch ist 

das nicht. Denn Milliardenspen-

den werfen im Zeitalter bitterer 

Ungleichheit unweigerlich Fra-

gen auf.  

Das Gegenmodell im Kleinen 

heißt Crowdfunding, auf deutsch 

„Schwarmfi nanzierung“. Als stille 

Beteiligte fördern Menschen Pro-

jekte und Ideen, die sie durch 

ihre fi nanzielle Zuwendung ver-

wirklicht sehen wollen und denen 

oft der Zugang zu klassischen 

Finanzierungsformen verwehrt bleibt. Anreiz schafft die 

soziale Rendite, nicht der fi nanzielle Profi t. 

Und dennoch verwischt die Grenze zwischen Spende 

und Investition immer mehr. Sinnbild dieser Entwick-

lung sind Impact Investoren. Diese Geldgeber folgen 

einem moralischen Mandat, wollen auf einen Gewinn 

aber nicht verzichten. 

Gemein ist dieser neuen Generation von Philanthro-

pen, Crowdfundern und Impact Investoren der Blick auf 

die direkte Wirkung, den Effekt ihrer fi nanziellen Betei-

ligung. Der Unterschied ist: Investitionen mobilisieren 

Kapital, das Spenden nicht generieren können. 

Rendite und Mehrwert

Die Umsetzung der internationalen Nachhaltigkeitsa-

genda erfordert Investitionen im zweistelligen Billionen-

bereich. Ganze Finanzfl üsse müssen in Richtung emis-

sionsarmer Technologien umgelenkt werden. So sieht 

es der Pariser Klimabeschluss vor. Öffentliche Kassen 

können nur einen kleinen Teil stemmen.

Geld und Nachhaltigkeit? Der Nachhaltigkeitsbegriff 

ist zum Platzhalter für so ziemlich alles verkommen 

und längst bis zur Unkenntlichkeit überdehnt. Dabei ist 

es einfach: Nachhaltigkeit meint Substanzerhalt. Und 

nachhaltig ist, was den Fortbestand von Mensch und 

Umwelt sichert.

Investitionen oder Spenden? Vermutlich braucht es bei-

des. Spenden ist weder Gegensatz, noch Alternative 

zum (ethischen) Investment. Bei-

spiel GLS Bank. Die „Gemein-

schaftsbank für Leihen und 

Schenken“ trägt beide Ansätze 

gleichberechtigt im Namen. Ethi-

sche Investitionen aber bie-

ten eine Alternative zum Primat 

eigennütziger Renditeinteressen, 

denn sie versprechen einen ech-

ten Mehrwert. Einen nachhaltigen 

Mehrwert.

Alexander El Alaoui

„Nachhaltig-
keit ist, was den 
Fortbestand von 

Mensch und 
Umwelt sichert“
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Eine globale, gerechte Gesellschaft, in der Res-
sourcen nachhaltig geteilt werden und alle 

Menschen die Möglichkeit haben, ein würdevolles 
Leben zu leben: Das ist die Vision von Oikocredit. 
Wie selbstverständlich verwenden wir bei unserer 
Arbeit Begriff e wie Gerechtigkeit, Benachteiligung, 
soziale Wirkung, Entwicklung, Armut und Armuts-
reduktion, Messbarkeit, Solidarität, Unterstützung, 
Stärkung, Hilfe. Aber: Was steckt eigentlich hin-
ter den Worten, welche Kontexte, welche Wirkung 
haben sie, meinen alle das Gleiche, wenn sie vom 
Selben sprechen, wer spricht überhaupt – und wer 
spricht nicht? Auf der Suche nach grundlegenderen 
Einblicken stießen wir auf Franziska Dübgens Buch 
„Was ist gerecht?“. 

Franziska Dübgen: Was ist gerecht?

„Ob wir wollen oder nicht“, schreibt die Philosophin 

Franziska Dübgen in ihrem Buch „Was ist gerecht?“: 

Wir teilen die Gegenwart und die (postkoloniale) Ver-

fl ochtenheit. Sie ist, so Dübgen, geprägt von einer 

„langwierigen Geschichte der Ungerechtigkeiten zwi-

schen den Industrienationen, den Entwicklungs- und 

den Transformationsländern; einer Geschichte der Skla-

verei, des Kolonialismus und der wirtschaftlichen und 

politischen Apartheid“.  

Wenn’s um „teilen“ geht, ist in diesem Buch nicht die 

Rede von freiwilligen und damit unberechenbaren, will-

kürlichen Akten der Barmherzigkeit, des Abgebens 

oder mehr oder weniger gerechten Zuteilens. Es geht 

um geteilte Gegenwart und Geschichte, um die Not-

wendigkeit einer gleichberechtigten Teilhabe am Dis-

kurs darüber, um Gleichwertigkeit, geteilte Interpretati-

onen, begründete geteilte Anliegen und gemeinsames 

politisches Handeln. 

Geteilte Gegenwart und Geschichte sind Fakt. Skla-

verei, Kolonialismus und wirtschaftliche und politische 

Apartheid ebenso. Indes wurde und wird diese Wirk-

lichkeit offenbar überzeugend gerechtfertigt und von 

vielen nicht als Ungerechtigkeit wahrgenommen. Die, 

denen Ungerechtigkeit widerfährt, haben zumeist keine 

Macht, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. „Formen 

der Unterdrückung, der Erniedrigung und des Aus-

schlusses“, sind, so Franziska Dübgen, Kennzeichen 

von Ungerechtigkeit. Die Wahrnehmung von Unge-

rechtigkeiten und die Interpretation von Verhältnissen 

als ungerecht sind kontextgebunden – und demnach 

veränderlich. 

Bevorzugen wir Opfer oder Partner?

„Kennzeichen einer transnationalen solidarischen Poli-

tik“ ist der Untertitel, den Franziska Dübgen ihrem Buch 

beigefügt hat. Sie wolle, schreibt sie, „unsere Impulse 

für solidarisches Handeln und unser damit verbunde-

nes Verständnis von Armut und Entwicklung infrage“ 

stellen. „Warum sind wir solidarisch, mit wem und aus 

welchen Gründen? Bevorzugen wir Opfer oder eigen-

ständige Akteure als Partner unserer Solidarität? Inwie-

fern hat unsere Intuition, was ungerecht ist, überhaupt 

mit dem etwas zu tun, wofür wir meinen, solidarisch 

einstehen zu wollen?“ 

Dübgen legt eine Spur von der kolonialen Tradition des 

Entwicklungsbegriffs und der ihn begleitenden politi-

schen Praxis zu einer „Politik der Solidarität“, die sich 

an Gerechtigkeitstheorien orientiert. Im Spannungsfeld 

zwischen affi rmativ und transformativ neige die Ent-

wicklungspolitik eher zur Festigung bestehender Unge-

rechtigkeiten, während Solidarität als politische Praxis 

der Gerechtigkeit das Potenzial für ein „penser autre-

ment“, ein anderes Denken und eine grundlegende Ver-

änderung bestehender Verhältnisse in sich trage. 

Sich aufklären und praktische

Schlüsse daraus ziehen

Franziska Dübgen studierte Philo-
sophie, Politikwissenschaften und 

Literatur und promovierte am Exzel-
lenzcluster in Frankfurt in der inter-
disziplinären Forschungsgruppe „Nor-
mative Bedingungen der Entwick-
lungszusammenarbeit“. Derzeit ist sie 
Nachwuchsgruppenleiterin an der Uni-
versität Kassel.
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Die hinter internationaler Entwicklungszusammenar-

beit stehenden Konzepte und Normen und die Kritik 

daran diskutiert Dübgen im Dialog mit postkolonialen 

Theorien und moralphilosophischen Kategorien. Dass 

DenkerInnen aus aller Welt zu Wort kommen, nicht nur 

Stimmen aus dem europäischen und angelsächsischen 

Raum, ist programmatisch. Es brauche, so die Philoso-

phin, ein gemeinsames, gleichberechtigtes Gespräch 

über Gerechtigkeit, bei dem sich nicht geschlossene 

Gedankensysteme austauschten, sondern Individuen 

aus vielen Kontexten; es brauche einen „globalen 

Polylog“.

 

Grammatik der Entwicklungspolitik

Franziska Dübgen verfolgt kritisch die Geschichte der 

Entwicklungspolitik und ihrer „spezifi schen Grammatik“ 

von Entwicklung und Armut, derer sich auch der Dis-

kurs über globale Gerechtigkeit bediene. Das emanzi-

patorische Moment des Entwick-

lungsbegriffs, das ihn seit der Auf-

klärungsphilosophie als Aufbruch in 

die Freiheit begleitete, sei vor allem 

in den letzten Jahren in der Debatte 

über Entwicklung verschwunden, 

beobachtet die Philosophin. Als 

„doppeltes Mandat“ der Kolonial-

mächte zog der Entwicklungsbegriff 

Mitte der 20er Jahre des letzten 

Jahrhunderts in die Politik ein. Er 

rechtfertigte, so Dübgen, die Aus-

beutung von Ressourcen als Hilfestellung auf dem Weg 

zur Zivilisation. Nach 1949 habe er die „Interventionen 

der Industrieländer in die Entwicklungsländer“ begrün-

det – zunehmend unter der Fahne der Armutsbekämp-

fung, wie die Autorin konstatiert. 

„Wie lässt sich einerseits Armut skandalisieren und 

andererseits die Kategorie Armut selber infrage stel-

len?“, fragt Dübgen. Und genau darum geht es: Wider-

sprüchliches nicht zu ignorieren, sondern zu benen-

nen und zum Ausgangspunkt des Denkens zu machen, 

Differenzen zu artikulieren und auszuhalten, statt sie 

zu übergehen. Armut werde, so die Kritik, nurmehr 

in Geldeinheiten gemessen, als Symptom betrach-

tet, nicht mehr als Gegenbegriff zu gesellschaftlicher 

Macht. Der Begriff reduziere Menschen und Kollektive 

darauf, über wie viel Geld sie verfügen, mache sie zu 

ökonomischen Mangelwesen, zu „Ein-Dollar-Wesen“, 

wie eine kenianische Autorin, die Dübgen zitiert, formu-

liert, und werte sie ab. 

Ökonomischer Fortschritt genügt nicht

Der entwicklungspolitische Diskurs habe sich seit den 

90er Jahren entpolitisiert, konstatiert Dübgen. Die 

Frage nach politischen Kontexten, nach Bedingun-

gen für Ungerechtigkeit sei zurückgetreten hinter dem 

Milleniumsziel der Armutsreduktion. Zusammenhänge 

verschwinden, das ist ihr Befund, hinter Messzahlen. 

Messinstrumente entpolitisierten Fragen, die eigentlich 

gesellschaftliche Anliegen seien und als solche verhan-

delt werden müssten. Entwicklung werde, so die Philo-

sophin, zunehmend als wirtschaftliche Entwicklung ver-

standen, die Rahmenbedingungen für privatwirtschaft-

liches Engagement schaffen solle. 

Die Vormachtstellung der Ökonomie erscheine aus 

dem Blickwinkel komplexer Gerechtigkeit als zu ein-

seitig, stellt Dübgen fest. Wirtschaftlich erfolgreich, 

gibt sie zu bedenken, könnten schließlich auch Dikta-

turen sein. Gerechtigkeitstheore-

tisch rechtfertigen ließen sie sich 

darum nicht. Auch führe ökono-

mischer Fortschritt bekannterma-

ßen nicht notwendigerweise zu 

politischer Gerechtigkeit. „Daher 

scheint es plausibel, ökonomische 

Gerechtigkeit statt wachstumsba-

sierter ,Entwicklung’ anzustreben“, 

schreibt sie, „und diese stets in 

intrinsischer Beziehung zu politi-

scher und epistemischer Gerech-

tigkeit zu begreifen“.

Mit dem nicht leicht verständlichen Nachsatz sind die 

drei „Felder“ benannt, die Dübgen als gerechtigkeits-

relevant ausmacht: das ökonomische, das politische 

und das epistemische. Sie stehen für sie von innen her 

(intrinsisch) in gegenseitiger Abhängigkeit, eins ohne 

das andere genügt nicht. Epistemische Gerechtigkeit 

beinhalte, so Dübgen, die Demokratisierung der Pro-

duktionsbedingungen von Wissen, eine Gleichwertig-

keit der Sprachen, Übersetzungen, in denen Macht-

verhältnisse refl ektiert werden; bedeute Teilhabe am 

Diskurs und die Anerkennung einer Vielfalt von Wis-

sensformationen, künstlerischen Repräsentationswei-

sen, kulturellen Praktiken und Sinndeutungen. 

Solidarität ist keine Gefühlslage

Unter der Prämisse der moralischen Gleichheit aller 

Subjekte, betont Dübgen, dürfe sich eine Theorie der 

„Wir brauchen 
einen globalen 

Polylog“
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Gerechtigkeit nicht damit zufrieden geben, gravieren-

des Unrecht abzumildern, sondern müsse das Recht 

verteidigen, „ein gleichermaßen gutes Leben realisieren 

zu können“. Gerechtigkeit ziele auf ein Leben in Freiheit 

und Würde aller Menschen. Sie beanspruche „globale 

Bedingungen, die einerseits Ungerechtigkeit verhindern 

und darüber hinaus neue zwischenmenschliche Bezie-

hungen und Institutionen entstehen lassen, die Gerech-

tigkeit verwirklichen können“. 

Die Praxis der Gerechtigkeit ist Solidarität. Solidari-

tät ist für die Philosophin „keine Gefühlslage“, sondern 

vernunftgeleitetes Handeln. Sie basiere auf gemeinsam 

geführter politischer Kommunikation, sei ein refl exiver, 

selbstkritischer Lernprozess, der „die Lage und das 

Verständnis aller Akteure“ verändere.

Solidarität sei nie „gebend“, schreibt Dübgen, weil 

sie „auf allgemeinen Rechten und geteilten Anliegen“ 

basiere. Sich solidarisch erklären heiße: „sich aufklären 

und praktische Schlüsse daraus ziehen“. 

„Transnationale Solidarität in Zeiten wechselseitiger 

globaler Abhängigkeit ist möglich“, schreibt Dübgen, 

„und überdies politisch unentbehrlich“. 

Marion Wedegärtner

Franziska Dübgen: Was ist gerecht? – Kennzeichen 

einer transnationalen solidarischen Politik, Frankfurt am 

Main, 2014, 39,50 Euro

A
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Laut einer Studie der Entwicklungsorganisation „Euro-

pean Network on Debt and Development“ (Euro-

dad), fl ießt doppelt so viel Geld  aus Entwicklungslän-

dern und Schwellenländern in die Industriestaaten wie 

umgekehrt. Die Grafi k veranschaulicht, dass  Entwick-

lungsländer mehr als zwei Dollar für jeden Dollar, den 

sie bekommen, wieder verlieren. 

Verantwortlich für die hohen Verluste im „Süden“ sind 

vor allem illegale Finanzströme Richtung Norden. Im 

Jahr 2012 waren dies über 630 Milliarden US-Dollar. Als 

illegale Finanzströme werden Finanzströme bezeichnet, 

deren Herkunft und/oder Transfer illegal sind, etwa auf-

grund von Steuerhinterziehung, Betrug im internationa-

len Handel, Korruption oder anderer krimineller Aktivi-

täten wie Drogen-, Waffen- oder Menschenhandel. Zu 

diesen Verlusten durch illegale Finanzströme kommen 

die Profi tabfl üsse ausländischer Investoren. Rund 500 

Milliarden US-Dollar überweisen multinationale Firmen 

zurück in den Norden, anstatt es in den Entwicklungs-

ländern zu reinvestieren. 

Außerdem auf der Verlustseite: die beachtliche Summe 

der Darlehen, die an reiche Länder vergeben werden. 

Diese enorme Summe kommt vor allem durch Schwel-

lenländer wie Brasilien, Indien oder China zustande. 

Dazu gehört beispielsweise der Kauf von sicheren 

Kapitalanlagen wie US-Staatsanleihen.

Auf der Seite der Einkünfte von Entwicklungs- und 

Schwellenländern macht die „klassische“ öffentliche 

Entwicklungshilfe nur einen kleinen Teil der Einkünfte 

bei Entwicklungsländern aus. Gerade einmal 90 Milliar-

den US-Dollar. Dazu kommen etwa 30 Millliarden US-

Dollar von privaten Spendern. Den Großteil der Ein-

künfte erlangen Entwicklungsländer durch ausländische 

Direktinvestitionen und Überweisungen von Migrantin-

nen und Migranten, die Geld aus dem Norden an ihre 

Familien in den Süden schicken. 

Quelle: Eurodad/ Griffi ths, Jesse: The State of Finance 

for Developing Countries, 2014. 

Studie: Der Fluss des Geldes
Immense Verluste durch illegale Finanzströme
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Langfristige Kredite vor allem an Mikrofinanzin-
stitutionen gehören seit Jahrzehnten zum Kern-

geschäft von Oikocredit. Partnerorganisationen im 
Produktivbereich fragen die Genossenschaft indes 
zunehmend nach flexiblen und innovativen Finan-
zierungsmodellen. Das gilt besonders für den Sektor 
der erneuerbaren Energien, ein Bereich, in den Oiko-
credit seit 2014 gezielt investiert. Es sind Projekte, 
die zur klimaneutralen Energieversorgung beitragen 
und zudem häufig weitreichende soziale Auswirkun-
gen haben. Innovative Projekte erfordern spezifi-
sche Finanzierungen. Gerade bei Großprojekten wie 
z.B. Windparks oder Solarkraftwerken übersteigt der 
Finanzbedarf die Möglichkeiten von Oikocredit bei 
weitem. In diesen Fällen beteiligt sich Oikocredit an 
gemeinsamen Finanzierungen; in anderen geht die 
Genossenschaft auch ganz neue Wege. 

Gemeinsam investiert: 
Ein Solarkraftwerk in Honduras

Im März 2016 investierte Oikocredit elf Millionen US-

Dollar in das Solarunternehmen Compañía Hondureña 

de Energía Solar, S.A. de C.V. (COHESSA), das das im 

Süden von Honduras gelegene Solarkraftwerk Valle 

Solar baut und betreibt. In Honduras, dem zweitärms-

ten Land Mittelamerikas, leben nach Angaben der Welt-

bank fast zwei Drittel der Bevölkerung (62,8 Prozent, 

Stand 2014) unterhalb der nationalen Armutsgrenze, 

knapp 20 Prozent haben keinen Zugang zu Strom. 

Honduras ist zudem in hohem Maße vom Import fos-

siler Brennstoffe abhängig. Valle Solar trägt dazu bei, 

dass der honduranischen Bevölkerung verlässliche, 

saubere und kostengünstige Energiequellen zur Verfü-

gung stehen. Das Solarkraftwerk wird Energie für über 

71.000 Haushalte liefern.

Teil eines 120 Millionen US-Dollar-
Finanzierungspakets

Die Investition von Oikocredit in Höhe von elf Millio-

nen US-Dollar ist Teil eines 120 Millionen US-Dollar 

umfassenden Finanzierungspakets (einem Konsorti-

alkredit) der International Finance Corporation (IFC) 

zur Konstruktion und Inbetriebnahme des Valle Solar 

Photovoltaik-Kraftwerks. Alleine wäre Oikocredit nicht 

in der Lage gewesen, das Projekt zu fi nanzieren. Nur 

gemeinsam mit anderen Investoren konnte es realisiert 

werden.  

David ten Kroode, Manager für erneuerbare Energien 

bei Oikocredit, erläutert die Gründe der Beteiligung von 

Oikocredit: „Das Valle Solar Photovoltaik-Projekt ist für 

Honduras ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Diver-

sifi zierung des Energiemix, weg von importierten fossi-

len Brennstoffen. Der Solarpark soll 122 GWh pro Jahr 

produzieren, was etwa sieben Prozent des gesamten 

Strombedarfs des Landes abdeckt.

Das Projekt hat einen großen Einfl uss auf die hondu-

ranische Infrastruktur und trägt durch die Vermeidung 

von CO
2
-Emissionen immens zur Verbesserung der 

Umweltsituation bei“. Im Jahr 2025 sollen der hondu-

ranischen Regierung zufolge 75 Prozent der Haushalte 

saubere Energie beziehen.

Langfristig geht es beim Bau des Solarparks zwar in 

erster Linie um die ökologischen Vorteile des saube-

ren Stroms, doch werden immerhin auch 20 bis 30 

feste Arbeitsplätze dauerhaft geschaffen, zudem ent-

stehen während der Bauphase rund 400 temporäre 

Arbeitsplätze.

Über Konsortialkredite und Verbriefungen
Oikocredit geht bei Finanzierungen auch neue Wege

Ein Solarpanel wird installiert.
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BBOXX: Verbriefungen

Der britische Solarstrom-Anbieter BBOXX wurde 2010 

von drei jungen Ingenieuren gegründet. Ihr Ziel ist 

es, nachhaltige, umweltverträgliche Energielösungen 

für Gemeinschaften und Unternehmen in ganz Afrika 

bereitzustellen. Weltweit leben mehr als eine Milliarde 

Menschen ohne Stromanschluss. Bisher sind sie in 

der Regel auf teure und wenig sichere bzw. gefährliche 

Lichtquellen wie Kerzen, Dieselgeneratoren und Petro-

leumlampen angewiesen. 

BBOXX  konzipiert, produziert, fi nanziert und vertreibt 

innovative Solarstrom-Systeme für Gemeinschaften 

in Entwicklungsländern. Diese Anlagen 

ersetzen Petroleumlampen, Kerzen und 

Batterien und verringern damit sowohl die 

Kosten für die Beleuchtung als auch die 

CO
2
-Emissionen. Für die Geräte schließen 

die meisten Kundinnen und Kunden einen 

dreijährigen Mietkaufvertrag ab, den sie 

über ein mobiles Bezahlsystem monat-

lich abzahlen. Das Interessante dabei: Die 

Kundinnen und Kunden mieten die Solar-

anlagen nur und sparen sich so die hohen 

Anschaffungskosten. Und wenn ein Teil 

kaputt geht, können sie es im nächs-

ten BBOXX-Laden umgehend kostenfrei 

ersetzen lassen. 

Ende 2015 vereinbarten Oikocredit und 

BBOXX eine Zusammenarbeit für netz-

unabhängige Solarstromsysteme in 

Afrika. Dabei nutzte Oikocredit erstmals das Instru-

ment der Verbriefung, um Solarstromsysteme in Afrika 

zu fi nanzieren. Zunächst wurde eine Zweckgesellschaft 

gegründet: das Unternehmen BBOXX DEARs. Es bün-

delt die Verträge der BBOXX-Kundinnen und -kunden, 

die Haushalts-Solarstromsysteme gekauft haben und 

in Raten abzahlen. BBOXX DEARs gibt anschließend 

Wertpapiere aus und verkauft sie an Oikocredit. Der 

Wert dieser Papiere bemisst sich an den künftigen For-

derungen aus den Kundenverträgen. 

Durch den Verkauf der Wertpapiere an Oikocredit erhält 

BBOXX das notwendige Kapital, um 1.200 neue Solar-

strom-Systeme für Haushalte ohne ausreichenden 

Netzanschluss bereitzustellen. Etwa 7.000 Menschen 

profi tieren davon. David ten Kroode kommentiert: „Wir 

sind stolz, Teil dieser innovativen Methode der Finan-

zierung zu sein, bei der wir Geld verleihen auf der Basis 

von zukünftigen Einnahmen aus Verträgen für Heimso-

laranlagen. Indem wir zeigen, wie so etwas funktionie-

ren kann, bereiten wir den Weg für andere Investoren, 

ebenfalls in diesen jungen Sektor zu investieren, der um 

wachsen zu können ausreichend Kapital benötigt.“

Seit 2010 hat die Firma 55.000 Solaranlagen instal-

liert und so 275.000 Menschen in 35 Ländern zu einer 

sicheren Energieversorgung verholfen, die kein Strom-

netz erfordert. BBOXX beschäftigt 160 Personen in Ver-

trieb, Installation und Wartung der Solarsysteme, die 

meisten arbeiten in den Schwerpunktregionen Kenia 

und Ruanda.

U.L.

Ein Techniker von BBOXX bei der Arbeit.

Solarbetriebenes Straßenlicht des neuen Oikocredit-Partners Punam Energy Private Limited
erleichtert das Leben in Bangan in Indien.
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Seit 2014 finanziert Oikocredit 
gezielt Partner im Sektor erneu-

erbare Energien. Wir haben mit 
David ten Kroode, Manager für 
erneuerbare Energien bei Oikocre-
dit, über die Besonderheiten des 
Sektors und der dort benötigten 
Finanzinstrumente gesprochen.

David, Sie arbeiten seit 2014 bei 
Oikocredit im Bereich erneuerbare 
Energien. Sehen Sie bei der Finan-
zierung große Unterschiede zu bei-
spielsweise Mikrofinanzpartnern? 
Und: Benötigen neue Geschäfts-
ideen neue Finanzmodelle? 

David ten Kroode: Ja, für den Sektor 

der erneuerbaren Energien kann man 

das defi nitiv sagen. Der Sektor ist 

sehr divers in Sachen Größe, Reich-

weite und Nutznießer. Große Infra-

strukturprojekte wie zum Beispiel das 

Solarkraftwerk Valle Solar in Hondu-

ras werden in der Regel von mehre-

ren Investoren durch Projektfi nanzie-

rungen bestritten. Andere Unterneh-

men sind noch deutlich kleiner und 

benötigen andere Formen der Finan-

zierung. Besonders spannend war 

für uns die Kooperation mit BBOXX 

in Kenia. Die Idee, über Solarstrom 

Menschen in ländlichen  Regionen 

Strom ins Haus zu bringen, ist 

zukunftsweisend. Das Unternehmen 

hatte zuvor als Start-up ausschließ-

lich Beteiligungen von Investoren 

für Unternehmensgründer erhalten. 

Diese gehen ein höheres Risiko ein, 

haben aber auch höhere Gewinner-

wartungen. Oikocredit war das erste 

Unternehmen, das in der Lage war, 

über die Verbriefung (siehe Artikel) 

einen für das Unternehmen günstige-

ren Kredit zu vergeben. 

Ein anderes Beispiel ist die Verpach-

tung von Dächern für Solaranlagen In 

Indien. Das funktioniert so: Oikocredit 

verleiht als Besitzerin Solaranlagen 

mit 100-200 Kilowatt an Fourth Part-

ner Energy. Das Solar-Unternehmen 

wiederum geht einen Vertrag mit den 

Besitzern großer Gebäude ein, auf 

deren Dächern sie die Anlagen ins-

talliert. Dieses sogenanntes Power 

Purchase Agreement (PPA) beinhal-

tet, dass sie den Strom, der auf ihren 

Dächern erzeugt wird, abnehmen. Der 

Vorteil für die Unternehmen ist, dass 

sie auf ihren Dächern produzierten 

Solarstrom beziehen können, ohne in 

hohe Anschaffungskosten investieren 

zu müssen. Das Projekt ist mit zwei 

Dächern erst angelaufen, aber wir hof-

fen auf eine gute Nachfrage.  

In welchem Bereich sehen Sie das 
größere Potential: in kleinen oder 
großen Projekten?

In beiden. Dezentrale Solaranlagen in 

Afrika erhalten im Moment viel Auf-

merksamkeit und es gibt eine Reihe 

interessanter Start-ups. Ihr Vorteil ist 

der hohe soziale Nutzen für wirtschaft-

lich benachteiligte Menschen in länd-

lichen Regionen. Aber die Industrie ist 

immer noch sehr klein im Vergleich mit 

Infrastrukturprojekten wie z.B. Wind-

kraftanlagen oder Solarkraftwerken. 

Die beiden Beispiele sind zwei Ext-

reme möglicher Partner für Oikocredit. 

Aber beide Arten von Partnern sind für 

uns strategisch wichtig. 

Warum engagiert sich Oikocredit 
eigentlich im Bereich erneuerbare 
Energien?

Oikocredit investiert in Projekte und 

Unternehmen in Ländern, die normale 

Banken meist für zu risikoreich hal-

ten. Im Infrastrukturbereich fi nanziert 

die Genossenschaft Projekte, die für 

Geschäftsbanken eher zu klein sind. 

Und in Fällen wie z.B. BBOXX sind 

wir ein Pionier in der Schaffung von 

Finanzierungsinstrumenten für inno-

vative Unternehmen mit hohem sozi-

alem Nutzen. 

Spielt Oikocredits Vision von 
„Gerechtigkeit“ und „Teilen” eine 
Rolle in Ihrem Job?

Ja, defi nitiv. Manche Projekte fi nan-

zieren wir vor allem, weil sie unserer 

Mission entsprechen und einen hohen 

sozialen und ökologischen Nutzen 

versprechen. Aus einer rein ökonomi-

schen Perspektive wären sie vielleicht 

zu risikoreich. Aber Oikocredit muss 

einen Schritt weitergehen und sich 

das größere Bild anschauen: Wer pro-

fi tiert? Auch in solchen Fällen möch-

ten wir natürlich kein Geld verlieren, 

aber wir gehen ein höheres wirtschaft-

liches Risiko ein, weil wir daran glau-

ben, dass das Projekt einen großen 

Nutzen haben kann. Dabei gehen wir 

nicht den bequemen Weg. Zum Bei-

spiel beschäftige ich mich gerade 

mit Finanzierungsmöglichkeiten für 

bezahlbare Kochherde. Der Qualm aus 

offenen Feuerstellen führt zu Atem-

wegserkrankungen, davon betrof-

fen sind Millionen Menschen. Zudem 

bedeutet es Kahlschlag für die Wälder. 

Das ist ein großes Pro blem in Ländern 

wie Ruanda, wo weite Teile der Bevöl-

kerung beim Kochen von Holz und 

Kohle abhängig sind. Viele bisherige 

Initiativen Kochherde zu fi nanzieren 

sind gescheitert. Wir schauen, ob es 

eine Möglichkeit gibt, eine gangbare 

Finanzierung zu entwickeln. Oikocre-

dit sucht gezielt nach solchen Projek-

ten mit einem hohen sozialen Nutzen. 

Und im Zusammenspiel mit den kli-

mafreundlichen Projektfi nanzierungen 

in Infrastrukturvorhaben wie Solar-

kraftwerke oder Windkraft haben wir 

einen guten Mix an nachhaltigen und 

sozialen Partnerorganisationen.

Die Fragen stellte Ulrike Lohr.

„Wir gehen nicht den bequemen Weg“
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Finanzierungen allein führen nicht automatisch 
zum Erfolg. Viele Partnerorganisationen von Oiko-

credit haben Bedarf an Beratung und Schulungen, im 
internationalen Kontext Capacity Building genannt. 
Die Genossenschaft reagiert darauf. 1,7 Millionen 
Euro hat sie im vergangenen Jahr für 140 Projekte 
ausgegeben. Finanziert wird diese Arbeit aus einem 
eigenen Fonds, der Oikocredit International Support 
Foundation, kombiniert mit Spendengeldern, u.a. der 
Kirche von Schweden. Da die Zusammenarbeit mit 
einem weiteren wichtigen Geldgeber Ende Dezember 
2015 zu Ende ging, wird zur Zeit nach neuen Finanzie-
rungsmöglichkeiten und –modellen gesucht. 

Die einhellig positive Rückmeldung der teilnehmenden 

Partnerorganisationen hat Oikocredit darin bestärkt, 

aus den Erfahrungen der letzten Jahre ein neues Kon-

zept zu entwickeln, das Capacity Building in drei inter-

nationale Programme gliedert: Beratung und Schulun-

gen im Finanzwesen, in der Landwirtschaft und in der 

Bewertung und Überprüfung der Ergebnisse auf Kun-

denebene. Statt als Einzelprojekte sollen die Maßnah-

men künftig in ähnlicher Form mit unterschiedlichen 

Partnern jeweils über einen längeren Zeitraum durch-

geführt und in allen Regionen, in denen Oikocredit aktiv 

ist, ausgebaut werden.

Bauernkooperativen stärken: Uganda

Zum Beispiel in Uganda: Drei Stunden von der Haupt-

stadt Kampala entfernt ist ein kleiner Genossenschafts-

verband nach ugandischem Modell ansässig, das Area 

Cooperative Enterprise in Bugaya. Die Kooperative ist Teil 

eines landwirtschaftlichen Capacity-Building-Programms 

von Oikocredit, dessen Ziel es ist, Bauernorganisatio-

nen stark und fi nanziell nachhaltig zu machen, so dass 

sie Darlehen erhalten können. Die Kooperative in Bugaya 

will Bauernfamilien ein stabiles Einkommen und bessere 

Lebensbedingungen ermöglichen. Konkreter Wunsch ist 

eine zweite Mühle zur Maisverarbeitung. Bislang gibt es 

nur eine mobile Mühle, die von Ort zu Ort gefahren wer-

den muss, was auf unbefestigten Straßen mühsam ist.

 

Die Kooperative in Bugaya startete 2005 mit acht land-

wirtschaftlichen Erzeugerorganisationen und 1087 

Mitgliedern. Seit der Zusammenarbeit mit Oikocre-

dit haben sich zwei weitere Erzeugergemeinschaften 

angeschlossen, die Zahl der Mitglieder stieg auf 1387. 

Sie bauen Mais, Reis und Sojabohnen an, sowohl für 

den eigenen Verbrauch als auch für den Verkauf als 

Nutzpfl anzen im Inland. Die Kooperative lernte in der 

Mit Spenden: Capacity 
Mehr Kompetenz für Partner und Kunden  
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Building
in Landwirtschaft und Mikrofi nanz

Capacity-Building-Maßnahme u.a., besser zu planen 

und sichere Verträge mit Käufern abzuschließen. Die 

Bäuerinnen und Bauern gewannen landwirtschaftliche 

Kompetenzen hinzu, lernten beispielsweise, wie sie 

Pfl anzen mit optimalem Abstand setzen und Dünge-

mittel verantwortlich nutzen.

Der Erfolg ist sichtbar. Heute ernten sie deutlich mehr 

Mais und können, anders als vor der Maßnahme, 

genug für den Unterhalt ihrer Familien erwirtschaften. 

„Im Anschluss an die Capacity-Building-Maßnahme 

und mit unserer technischen Unterstützung produ-

zieren die Bäuerinnen und Bauern viermal so viel wie 

zuvor“, bestätigt Elikanah Nganga, Oikocredit-Mitarbei-

terin in Ostafrika und zuständig für Social Performance 

Management und Capacity Building.

In Festtagskleidung auf s Feld

Beim turnusmäßigen Besuch des Oikocredit-Regional-

büros im November 2015 hatte die Kooperative soeben 

das Capacity-Building-Programm abgeschlossen. „Wir 

wollen natürlich wissen, was die Bäuerinnen und Bauern 

gelernt haben und wie sie, ihr Getreide und ihre land-

wirtschaftliche Produktion von dem Programm profi tie-

ren”, sagt Kawien Ziedses des Plantes, verantwortlich 

für Capacity Building und Social Performance Manage-

ment bei Oikocredit International in Amersfoort. Die 

Bäuerinnen und Bauern berichteten, was sie während 

der Schulung gelernt hatten, teilten ihre Erfahrungen und 

nahmen die Gäste mit auf ihr Land. Dem besonderen 

Anlass angemessen in Sonntagskleidung, wie die Bilder, 

die das Fotografenduo Opmeer Reports bei dieser Gele-

genheit machte, zeigen.

Wenn Sie für den Bereich Beratung und Schulungen 

spenden möchten, z.B. Ihre Dividende, sprechen Sie 

uns an.

Fotos S. 14, von oben nach unten: Transport der Bänke 

für die Schulung. Teilnehmerin Susan Muzigo (42) bei 

der Evaluation. Sie ist Bäuerin, ebenso wie ihr Mann, 

gemeinsam haben sie acht Kinder und drei Acre Land. 

Trainerin Maureen vermittelt Theorie und Praxis. Sie 

nimmt die Gruppe mit auf die Felder,

Fotos S. 15: ...um ihr zu zeigen, mit welchem Abstand 

der Mais gepfl anzt werden muss. Nach der Ernte 

kommt die mobile Mühle zum Einsatz. ACE-Schatz-

meister Chirunda Julias erklärt, wie der Mais verarbei-

tet wird. 
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Mikrofinanz als Instrument im Entwicklungskon-
text setzt auf die Fähigkeiten von Individuen 

und Gruppen. Die Idee kam aus den Ländern des 
globalen Südens. Wer Kredite an marginalisierte, als 
nicht bankfähig geltende Menschen vergeben wollte, 
benötigte zumindest anfangs oft selber Darlehen. And-
res Panganiban, ein Banker mit jahrelanger interna-
tionaler Erfahrung, kehrte auf der Suche nach einer 
sinnvolleren Tätigkeit dem großen Finanzgeschäft den 
Rücken und trug gemeinsam mit anderen in seiner 
philippinischen Heimat die Mikrofinanz in die Pro-
vinz. „Barefoot banking“ nennt er das, was seine New 
Rural Bank of San Leonardo erfolgreich betreibt. 

Wie stellte sich die Situation in den Philippinen dar, 
als Sie Ihre Bank gründeten?

Andres Panganiban: 1994 sind die Philippinen ein 

rückständiges Agrarland, Fortschritt orientiert sich am 

Konsum. Der Großteil der Bevölkerung lebt auf dem 

Land und vom Land. Die Menschen arbeiten hart und 

haben kaum Verdienst. Die Armut auf den Philippinen 

ist katastrophal, auch in ihren Folgen. Unruhen, ext-

reme soziale Gegensätze und Revolutionen haben das 

Land an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. 

Gerade in ländlichen Gebieten macht sich die Armut 

besonders dramatisch bemerkbar. Millionen Haushalte 

dort leben unter der Armutsgrenze.

Was war Ihr Ziel?

Andere gehen ins Bankgeschäft um Profi t zu machen. 

Wir wollten und machen Banking für die Armen – und 

zwar mit Reformgeist. Darauf geht ja das ursprüngliche 

Konzept der Agrarbanken zurück: Banken mit Sozial-

auftrag zu sein. Uns geht es um die Weiterentwicklung 

ländlicher Gebiete. Das ist nicht nur für die Linderung 

der Armut immens wichtig, sondern für das Wirt-

schaftswachstum allgemein. Wir haben Finanzstruktu-

ren und -programme für wirtschaftlich arme Kleinun-

ternehmer und -unternehmerinnen konzipiert, die auf 

deren Umfeld und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wir 

bieten seriöse und erschwingliche Darlehen. 

Welches waren die größten Hürden, die Sie überwin-
den mussten? 

Wir hatten mit Vorurteilen zu kämpfen: dass die Armen 

sich nicht an Vereinbarungen halten, nicht bankfähig 

sind, sondern dumm, beschränkt, faul, um nur einige 

der negativen Klischees zu nennen. Ich glaube, dass 

unser Bankkonzept mit dazu beigetragen hat, diese 

Fehlurteile abzubauen. Vorurteilsfreies Kreditgeschäft 

ist nur mit einer vorurteilsfreien Bank machbar.  

Je länger wir im Geschäft sind und je mehr Kreditzy-

klen wir durchlaufen haben, desto mehr treten kultu-

relle Stereotype und Negativbilder über die Armen in 

den Hintergrund. Man muss schon wirklich überzeugt 

sein, von dem, was man tut. Sonst nimmt die Furcht 

überhand, ob die Bank überhaupt überlebensfähig ist, 

geschweige denn, ob man mit einem Gründungskapital 

von nur 30 Millionen Peso Armut lindern kann. Aber ich 

habe mit meiner Entscheidung, Bankdienstleistungen 

für Arme anzubieten, recht behalten. Unsere Bank war 

„Es geht nicht um Wohltätigkeit“
Andres Panganiban über vorurteilsfreie Kreditgeschäfte

Andres Panganiban studierte Busi-
ness Management in Manila und 

hat als Banker in Hongkong, Singa-
por, London und New York gearbei-
tet. In den 80er Jahren wechselte er 
zu einer Nichtregierungsorganisation. 
Nach seiner Rückkehr auf die Philip-
pinen gründete er 1994 die New Rural 
Bank of San Leonardo. Über seine 
Erfahrungen mit Mikrofinanz in länd-
lichen Gebieten hat er zwei Bücher 
geschrieben.
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von Anfang an profi tabel und hat sich zu einer tragfä-

higen Finanzinstitution entwickelt. Wichtiger noch: Wir 

konnten vielen Menschen aus der Armutsfalle helfen 

und sie bei ihrer Entwicklung zu produktiven Kleinunter-

nehmern und -unternehmerinnen begleiten.

 

Welche Rolle spielt Mikrofinanzierung, wenn es um 
bessere Lebensverhältnisse geht und wie muss sie 
aussehen? 

Wir hatten von Anfang an geplant, uns im Bereich 

Mi krofi nanz zu engagieren. Gerade im ländlichen Raum 

ist das eine effektive Maßnahme, zumal es praktisch 

keine echten Reformen gibt. Mikrofi nanzierung gibt 

Menschen die Chance, ihren Lebensunterhalt auf eine 

Weise zu verdienen, die ihnen Selbstvertrauen, wirt-

schaftliche Macht und die Kraft vermittelt, Lebenskrisen 

zu meistern. Kleinstunternehmen tragen dazu bei, dass 

Menschen zum Überleben bzw. zur Sicherung ihres 

Lebensunterhalts nicht mehr von Landbesitzern oder 

Konzernen abhängig sind. Mikro-

fi nanz kann diese Rolle – also die 

Verbesserung der Lebenssitua-

tion Unterprivilegierter – nur dann 

erfüllen, wenn sie in den breiteren 

Kontext der wirtschaftlichen Ent-

wicklung vor Ort eingebunden ist. 

KleinstunternehmerInnen, Mikro-

fi nanzinstitutionen, Behörden vor 

Ort, zivilgesellschaftliche Organi-

sationen und Investitionen durch 

Auslandsüberweisungen philippinischer Arbeitsmigran-

ten: Diese Komponenten sind aus unserer Sicht für den 

Aufbau einer lokalen Wirtschaft von entscheidender 

Bedeutung.

Spenden für die Armenhilfe spielen in vielen Gesell-
schaften weltweit eine wichtige Rolle. Hat sich das 
durch die Vergabe von Mikrokrediten geändert?

Bei der Mikrofi nanzierung geht es nicht um Wohltätig-

keit, sondern darum, Menschen, die arm sind, dabei zu 

unterstützen, selbst unternehmerisch tätig zu werden. 

Um die lokale Wirtschaft weiterzuentwickeln, kann man 

auch auf Spenden zurückgreifen, um soziale Leistun-

gen zu erbringen und Geschäftsgründungen oder pro-

duktive Projekte anzubahnen. 

Was ist aus Ihrer Sicht Armut?

Aus Banksicht bedeutet Armut, dass man nur knappe 

fi nanzielle Mittel hat – oder gar keine. Es ist die Welt 

jener, die von den Großbanken – denen es um Groß-

sparer und Großkredite geht – weitgehend ignoriert 

werden. In den Systemen dieser Großbanken ist kein 

Platz für Kleinunternehmer und -unternehmerinnen – 

Bankgeschäfte mit ihnen sind aus deren Sicht reine 

Zeitverschwendung. Ich sehe das anders. Ich sehe 

Chancenreichtum. Hier kann ein Mikrokredit von 100 

Dollar nicht nur das Überleben eines einzigen Men-

schen, sondern ganzer Familien bedeuten. 

Für welche Zwecke haben Sie zuletzt Geld 
gespendet?
 

Unsere Bank spendet im Rahmen unserer Corpo-

rate Social Responsibility (CSR). Erst kürzlich sind 

wir einem Konsortium für ein Projekt zur Unterstüt-

zung indigener Bevölkerungsgruppen in einem gebir-

gigen Landstreifen entlang der Pazifi kküste beigetre-

ten. Dort haben wir beim Aufbau eines Schulungszen-

trums geholfen, wo u. a. Kinder 

regelmäßige Mahlzeiten erhalten 

und eine Apotheke die Grund-

versorgung mit Arzneimitteln 

sicherstellt. 

Hat sich nach Ihrer Erfahrung 
das Verhältnis zu internationa-
len Partnern in den letzten 20 
Jahren verändert? Wie sehen 
Sie die Zusammenarbeit? 

Ja, da hat sich Entscheidendes verändert. Es gibt einen 

Paradigmenwechsel, der für alle, die im Bereich der Ent-

wicklungsfi nanzierung tätig sind, deutlich spürbar ist. 

Heutzutage neigen Förderorganisationen dazu, sich an 

den klassischen Kapitalmärkten zu verorten. Ging es 

noch vor ein paar Jahren um den Armutsindex, so stehen 

jetzt Zinsen und andere Finanzindikatoren im Mittelpunkt. 

Gleich zu Anfang haben wir mit einem internationalen 

Partner kooperiert. Das zinsgünstige Darlehen, das wir 

für unsere Bank aushandelten, war zunächst als Sub-

vention gedacht gewesen. Uns war aber wichtig, eine 

ebenbürtige Partnerschaft einzugehen; so sollten auf 

Dauer angelegte, sinnvolle internationale Partnerschaf-

ten auch sein. Das Darlehen war von entscheidender 

Bedeutung, weil es anfangs die einzige Quelle für das 

Betriebskapital unserer Bank und unser Kreditgeschäft 

darstellte. Es trug ganz erheblich dazu bei, Vertrauen 

bei potenziellen Sparern zu schaffen. 

„Es geht darum, 
wirklich sinnvoll 

zusammen-
zuarbeiten“
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Heute sind wir leistungsstark. Wir brauchen keine Dar-

lehen, sondern einen Partner, der unsere Struktur und 

unser Konzept, durch die Entwicklung lokaler Wirt-

schaften die Armut zu bekämpfen, nachvollzieht und 

unterstützt. Im Mittelpunkt der Wirtschaft, die wir uns 

wünschen, steht die richtige Mischung aus Initiativen 

von Privatunternehmen und landwirtschaftlichen Erzeu-

gern, Kapitalzufl üssen von im Ausland arbeitenden Fili-

pinos, staatlichen Hilfsangeboten, Unterstützung priva-

ter Verbände sowie Leistungen von Finanzinstitutionen, 

die sich für die Armen einsetzen. Das ist ein umfas-

sendes Konzept. Die Zusammenarbeit, die wir uns von 

einem ausländischen Partner erhoffen, geht daher sehr 

viel weiter als bloße internationale Kooperation und 

Solidarität. Es geht darum, in wirklich sinnvoller Weise 

zusammenzuarbeiten.  

In letzter Zeit sind mehrmals ausländische Unterneh-

men als mögliche Kapitalgeber auf uns zugekommen. 

Eines dieser Unternehmen legte uns nahe, unser Kre-

ditgeschäft auf urbane Zentren zu verlagern und uns 

auf das zu konzentrieren, was dieser Investor als „feh-

lende Mitte“ bezeichnete. Für diesen Investor stan-

den einzig die größtmöglichen fi nanziellen Erträge im 

Vordergrund. Er vergaß dabei völlig, dass unser erklär-

tes Ziel seit Langem die Unterstützung kleiner landwirt-

schaftlicher Betriebe ist. Eine amerikanische Gruppe, 

die zunächst vorgab, für dieselben Interessen wie wir 

einzutreten, räumte schließlich ein, im Rahmen ihrer 

Geschäftsstrategie eigentlich die Kontrolle über unsere 

Bank zu wollen. Angesichts dieser Erfahrungen frage 

ich mich wirklich, ob es die internationale Gemein-

schaft, die mir als Partner bei der Entwicklungsarbeit 

anfangs so verbunden war, eigentlich noch gibt. Letzt-

endlich sehen uns diese internationalen Organisatio-

nen, die Interesse an der Arbeit unserer Bank gezeigt 

haben, nur als potenzielles Anlageziel.

Es ist nicht so, dass wir ihr Geld nicht wollen. Darum 

geht es nicht. Wir zweifeln lediglich an der Ernsthaftig-

keit, mit der diese Organisationen Armut durch fi nan-

zielle Kooperation bekämpfen wollen. Vielleicht wissen 

sie nicht, dass für unsere Bank und auch andere glaub-

würdige Organisationen der Zugang zu staatlichen Mit-

teln ebenso wie zu Krediten von Geschäftsbanken jetzt 

leichter und erschwinglicher ist. 

Die Fragen stellte Marion Wedegärtner.

Auf dem Weg zu nachhaltiger Entwicklung
Oikocredit-Raodshow mit Marilou Pantua-Juanito aus Quezon City, Philippinen

Der Westdeutsche Förder-

kreis lädt zu einem Vortrag mit 

anschließendem Gespräch über 

„Oikocredit und die UN-Ent-

wicklungsziele: Perspektiven 

und Herausforderungen - am 

Beispiel der Philippinen“ ein. 

Der Abend im Rahmen der jähr-

lichen Roadshow von Oikocre-

dit fi ndet am Dienstag, 25. Oktober 2016 in Dortmund 

im Reinoldinum, Schwanenwall 34, statt, Beginn 19 Uhr. 

Armut bis zum Jahr 2030 in jeder Form und überall zu 

beenden lautet das erste der neuen UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung. Weitere der 17 Ziele sind: Bis 

2030 soll kein Mensch mehr Hunger leiden, das Ein-

kommen von Kleinbauern soll verdoppelt werden und 

Frauen sollen den gleichen Zugang zu wirtschaftli-

chen Ressourcen erhalten wie Männer. Im Mittelpunkt 

der Veranstaltung steht die Frage, was Oikocredit zum 

Erreichen dieser Ziele beitragen kann und wie wir in 

Deutschland daran mitwirken können.

Marilou Pantua-Juanito ist Koordinatorin für sozi-
ale Wirksamkeit sowie für Beratung und Schu-

lungen bei Oikocredit in Südostasien. Die Expertin 
für ländliche Entwicklung, Gemeinwesen und Weiter-
bildung ist seit über 35 Jahren in der Entwicklungs-
zusammenarbeit tätig. Sie 
unterstützt Oikocredit-Partner-
organisationen in ihrer sozi-
alen Wirksamkeit und koor-
diniert die Bereiche Produkt-
innovation und Research. 
Unter anderem entwickelt und 
begleitet Marilou Pantua-Jua-
nito Programme zum Umgang 
mit Naturkatastrophen.
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Eff ektiver Altruismus nennt sich eine Bewegung, 
die in den letzten Jahren zunehmend von sich 

reden macht. Besonders junge Menschen begeistern 
sich dafür, häufig gut ausgebildete, zumeist Akademi-
kerInnen. Ihre Haupttätigkeit: spenden und andere 
zum Spenden ermuntern. 

Besser ein gut bezahlter Bankerjob als ein schlecht 

bezahlter in einer Nichtregierungsorganisation. Mit 

dem gut bezahlten lassen sich dutzende NGOs unter-

stützen oder neue gründen. Und besser ich als ein 

anderer. Das ist die Logik des effektiven Altruisten, 

mit der er sich abgrenzt vom Altruisten. Denn: Er will 

nicht nur Gutes tun und einen Teil seines Einkom-

mens, idealerweise zehn Prozent, spenden, sondern 

er will so viel Gutes wie möglich tun, nach rationalen 

Kriterien. Die Formel ist: Gutes pro Geldeinheit. Effi zi-

enz bemisst sich an der Zahl der Menschen, die geret-

tet werden oder deren Lebensbedingungen sich ver-

bessern. Credo ist: Mit Spenden die Welt verbessern. 

Verbessern heißt: Leid mindern. Das größte Leid hat 

Priorität.

100 Menschen retten in zwei Jahren

Zentren der Bewegung sind die Schweiz, Oxford, San 

Franciso und Melbourne, es gibt virtuelle Netze und 

lokale Treffen, auch hierzulande. In Melbourne lehrt der 

Philosoph und Tierrechtler Peter Singer, geistiger Ideen-

geber, der polarisiert. In seinem Buch „Effektiver Altru-

ismus – Eine Anleitung zum ethischen Leben“ erzählt er 

beispielhaft von der Entscheidung eines jungen Mannes 

gegen eine Professorenlaufbahn, für einen Wallstreet-

job. „So rettete er 100 Menschen das Leben“, schreibt 

Singer, und zwar „innerhalb der ersten ein bis zwei 

Jahre seines Berufslebens“. Durch Spenden.

Wer wissen will, welche Spendenorganisationen am 

effektivsten sind, fi ndet Entscheidungshilfe bei Give-

Well. Auf Platz vier der Empfehlungsliste steht, 

nach Organisationen, die Malaria und Parasi-

tenbefall bekämpfen, GiveDirectly. Deren neuer 

Plan ist, mit 6.000 Menschen in Kenia die Aus-

wirkungen eines Grundeinkommens zu tes-

ten. Das Besondere an GiveDirectly: Die 

Organisation gibt Geld als Direktzahlung via Handy an 

„extrem Arme“ in Kenia und Uganda. 

Sie bekommen pro Haushalt etwa 

1.000 US-Dollar verteilt über 

ein Jahr, bedingungslos 

– im Vertrauen darauf, 

dass sie wissen, was sie 

brauchen. Im Schnitt 

32 Minuten brauche 

es von der digitalen 

Ankündigung bis zur 

Aushändigung 

von Bargeld durch einen Agen-

ten, so GiveDirectly. 

Direktzahlungen via Handy: 1.000 $
bedingungslos an „extrem Arme“

Kriterien für die Auswahl potenzieller GeldempfängerIn-

nen, die laut GiveDirectly im Schnitt von weniger als 65 

Cent pro Tag leben, sind u.a. Wohnverhältnisse, Haus-

größe, Beschaffenheit des Dachs (mit Stroh gedeckte 

Dächer gelten als Armutsmerkmal, ein Blechdach 

ist für viele die erste Investition). Satellitenbilder und 

Besuche vor Ort dienen der Überprüfung. Außer einer 

SIM-Karte ist nichts nötig. Wer keine hat, bekommt 

eine. Studien zur Wirkung der Direktzahlungen zeig-

ten, so GiveDirectly, dass das Geld durchweg sinnvoll 

genutzt werde, um die Lebensbedingungen zu verbes-

sern. Jugendliche verdienten nach vier Jahren 41 Pro-

zent mehr als der Durchschnitt derer ohne Spende. 34 

Prozent der Menschen bzw. Haushalte vergrößerten ihr 

Einkommen, 52 Prozent verbesserten die Ausstattung 

ihrer Wohnung; die Tage, an denen Kinder ohne Nah-

rung sein mussten, reduzierten sich um 42 Prozent. 

                      Vier Ökonomiestudenten haben          

 die Organisation 2009 als privaten 

Spendenzirkel gegründet, um mit 

ihrem Geld Armut zu verringern. 

Direktzahlungen seien solide 

empirisch untersucht, wirkungsvoll 

und durch neue Technologien leicht, 

kostengünstig, sicher und effi zient, so die 

Begründung. Im Februar 2016 hatte GiveDi-

rectly, seit 2011 für alle offen, 63,5 Millionen US-

Dollar zur Verfügung. 91 von 100 Dollar landeten 

beim Empfänger in Kenia, in Uganda seien es 85. 

Damit wirbt GiveDirectly und sieht sich als Maßstab 

für andere Spendenorganisationen, die komplex und 

kostenintensiv seien.

Viel verdienen, viel spenden
Effektive Altruisten helfen nach Zahlen
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Ist wirklich alles so einfach? Viel verdienen, viel spen-

den – und die Welt wird ein besserer Ort? Für dieje-

nigen, die spenden, allemal. Sie bekommen Weltan-

schauung und Orientierung inklusive Handlungsvor-

schlägen und sogar ein Sinnversprechen. Besonders 

demokratisch ist das Vorgehen nicht, eher herrschaft-

lich. Die Rollen von Gebenden und Nehmenden sind 

festgelegt. Gesellschaftliche Bedingungen, Produk-

tionsformen, globale Unrechtsstrukturen bleiben bei 

dieser Form außen vor. Mehr als das, sie werden 

stabilisiert. Kann es gut sein, nach den selben Prinzi-

pien sein Geld zu vermehren, die anderen den Zugang 

zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse verwehren? Symp-

tombekämpfung hilft denen, die ausgewählt wurden. 

Und die anderen? 

M.W.

www.givedirectly.org

www.givewell.org 

www.ea-stiftung.org

A
H

A
O

K
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Mehr als 150 Mitglieder des weltweiten Netzwerks von 

Oikocredit, Mitglieder der  Genossenschaft und ehren- 

und hauptamtliche Mitarbeiter trafen sich in der zweiten 

Juniwoche in Noordwijkerhout, Niederlande, um über 

aktuelle Entwicklungen zu beraten. Am 9. Juni tagte die 

Generalversammlung, das höchste beschlussfassen-

den Gremium der Genossenschaft. 

Die Sitzungswoche war geprägt von dem kollegialen 

und interessierten Austausch aller Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, die die Mission von Oikocredit eint: sich für 

ein gerechteres Wirtschaften weltweit einzusetzen.

Margot Bell, Mitglied im Vorstand, vertrat bei dem inter-

nationalen Treffen die Interessen der über 6.300 Anle-

gerinnen und Anleger des Westdeutschen Förderkrei-

ses. Drei Entscheidungen standen neben den Berichten 

von Geschäftsführung und Aufsichtsrat, Verabschie-

dung des Jahresabschlusses und Wahlen für mehrere 

Gremien im Vordergrund, alle wurden mit großer Mehr-

heit getroffen. 

Mitgliederrat beschlossen

Die Mitgliederversammlung beschloss die Einrichtung 

eines Mitgliederrates, der als satzungsmäßiges Organ 

die Interessen der Mitglieder bündeln und gegenüber 

der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat zu Gehör 

bringen soll. Ulrike Chini, die langjährige Geschäftsfüh-

rerin des Westdeutschen Förderkreises, wurde gemein-

sam mit fünf weiteren VertreterInnen in das Gremium 

gewählt: Emmanuel Muhozi (Ruanda), Polisi Kivava 

Baudouin (Kongo), Hans Van Nie (Kanada), Huub Lems 

(Niederlande) und Delle Tiongson-Brou-

wers (Philippinen). Gerade die Mitglieder 

aus dem Welt-Süden benötigten bei Oiko-

credit eine stärkere Stimme, so die Über-

zeugung der Generalversammung. Ein sol-

ches Gremium sei geeignet, den Dialog zu 

fördern. 

Verwendung der Überschüsse

Weiterhin wurde beschlossen, eine Arbeits-

gruppe einzurichten, die die Leitlinien für 

die Verwendung des jährlichen Überschus-

ses erarbeiten soll. Die Mitglieder sollen in 

die Diskussion darüber eingebunden wer-

den, welche Priorität eine stabile Dividende 

wie in den letzten Jahren bei der Verwen-

dung des Jahresergebnisses angesichts 

eines schwierigeren Marktumfeldes haben 

Aus dem Förderkreis
Oikocredit-Generalversammlung beriet künftige Entwicklung

soll, bzw. welchen Stellenwert andere Ziele der Genos-

senschaft haben sollen (darunter Stärkung der Reser-

ven für den Risikofonds „Lokale Währungen“ oder die 

aus Spenden und Ergebnisüberschüssen fi nanzierten 

Capacity-Building-Maßnahmen).

Neue Strategie zu Anlegerkapital

Viele Akteure haben an der neuen Strategie zur Ein-

werbung von Anlegerkapital und zur Weiterentwicklung 

der Mitgliedschaft mitgearbeitet, die mit breiter Zustim-

mung verabschiedet wurde. Sie formuliert Zielsetzun-

gen in fünf relevanten Bereichen: höhere Plan- und Vor-

hersehbarkeit in der Entwicklung des Anlegerkapitals, 

klare Fokussierung auf defi nierte Zielgruppen in der 

Öffentlichkeitsarbeit und Anpassung der angebotenen 

Produkte, mehr Kontakt zwischen internationalen Part-

nern und AnlegerInnen und als zentrales Element die 

Entwicklung einer Plattform, auf der dieser Austausch 

etabliert werden soll.  

Insgesamt blickt die Genossenschaft trotz eines 

schwieriger werdenden Marktumfeldes auf ein erfolg-

reiches Jahr zurück. Die Bilanzsumme überstieg erst-

malig den Betrag von 1 Mrd. EUR, für 2015 wird erneut 

eine Dividende von 2 Prozent ausgeschüttet und 

das ausstehende Finanzierungsportfolio betrug zum 

31.12.2015 über 900 Mio EUR. Den Jahresabschluss 

können Mitglieder und Interessierte einsehen unter: 

http://www.oikocredit.de/k/news/view/113627/5434/

jahresbericht-2015-(deutsch).html.

H.P.

Beim AGM-Workshop zu Technologie und Innovation in Afrika
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Bonn: neue Regionalgruppe

In Bonn sind seit vielen Jahren Ehrenamtliche aktiv für 

den Förderkreis, die bisher aber keine regelmäßigen 

Treffen und keinen festen Treffpunkt hatten. Durch die 

Gründung der Regionalgruppe Bonn hat sich das jetzt 

geändert. Zum ersten Treffen im April kamen auch neue 

Mitglieder und Interessierte, die sich für die Belange 

von Oikocredit in Bonn einsetzen möchten. Eine Mul-

tiplikatorenschulung im August bot eine gute Mög-

lichkeit, sich eingehender zu informieren und auf den 

ehrenamtlichen Einsatz vorzubereiten, z.B. die Teil-

nahme am Frühstück „Rundum Fair“ am 24. September 

in Bonn oder am UN-Tag am 29. Oktober. 

Münster: Planungen für
Fokusjahr 2017 laufen an

Nach einem erfolgreichen ersten Fokusjahr 2015 im 

westlichen Ruhrgebiet wird Münster im Jahr 2017 zur 

Fokusregion im Westdeutschen Förderkreis. Da das 

Förderkreisgebiet groß ist und der Etat für die Öffent-

lichkeitsarbeit klein, sind Fokusregionen vielverspre-

chend. Sie ermöglichen durch gezielte Kooperationen 

und  Veranstaltungen in Serie eine erhöhte Aufmerk-

samkeit für Oikocredit. Die Universitätsstadt Münster, 

mit einer lebhaften Eine-Welt-Szene und einer aktiven, 

gut vernetzten Oikocredit-Regionalgruppe bietet dafür 

gute Voraussetzungen. 

Die Mitglieder der Regionalgruppe haben ihre Unter-

stützung bereits zugesagt. Um die Durchführung der 

Kampagne auf solide Beine zu stellen und die Ehren-

amtlichen zu entlasten, plant die Geschäftsstelle die 

zusätzliche Einstellung einer Campaignerin oder eines 

Campaigners für das Jahr 2017, der bzw. die in Müns-

ter gut vernetzt ist und die Kampagne federführend 

begleitet. Interessierte fi nden die Ausschreibung auch 

auf unserer Website. 

Köln: Leseabend Mikrofinanzierung 

Dass es im Bereich der Mikrofi nanzierung auch Schat-

tenseiten gibt, ist spätestens seit kritischen Publikatio-

nen der letzten Jahre bekannt. Die Kritik ist aber nicht 

auf einen Nenner zu bringen, da sie unterschiedliche 

Positionen spiegelt, u.a. werden Mikrokredite als neo-

liberales Instrument zur Ausbeutung armer Bevölke-

rungsschichten mit neuen Mitteln grundsätzlich abge-

lehnt. Von Seiten der Wissenschaft gibt es inzwischen 

differenzierte Analysen negativer ebenso wie positiver 

Effekte. Die Regionalgruppe Köln befasste sich mit die-

sem Thema im Rahmen eines Leseabends, dem die 

Lektüre maßgeblicher Texte von Kritikern und Befür-

wortern von Mikrofi nanzierung vorausging. Diese Form 

der Auseinandersetzung fand großen Anklang. Dass 

Mikrofi nanzierung nicht von einem auf den anderen Tag 

aus der Armut helfe, sei ihr auch zuvor bewusst gewe-

sen, so eine der Teilnehmerinnen, aber nach diesem 

Abend wisse sie genauer, warum Oikocredit mit ihrem 

Fokus auf soziale Mikrofi nanzierung auf dem richtigen 

Weg sei.

Aus dem Förderkreis 

Nachgefragt

Frage: Wer sitzt in den Aufsichtsräten der Partner,
bei denen Oikocredit eine Kapitalbeteiligung hat?
Und: Wie viele Sitze sind es aktuell?

Antwort: Derzeit haben wir 35 Sitze in Aufsichtsrä-

ten. Besetzt sind sie mit Externen oder ehemaligen 

Mitgliedern des Managementteams von Oikocre-

dit. So gibt es keine Interessenskonfl ikte, wie sie bei 

Mitarbeitenden aus den Regional- und Länderbüros 

entstehen könnten.

Zum Hintergrund: Den weit überwiegenden Teil der 

Projektmittel vergibt Oikocredit als Kredite an Part-

ner. Ein deutlich kleinerer Teil jedoch wird als direkte 

Kapitalbeteiligung (engl.: Equity) investiert, d.h. Oiko-

credit übernimmt Firmenanteile an Unternehmen in 

Afrika, Süd-Ostasien oder Mittel- und Südamerika. 

Die Beteiligungen werden perspektivisch für einen 

Zeitraum von etwa fünf bis acht Jahren übernom-

men und betragen nicht mehr als 50 Prozent des 

gesamten Unternehmenskapitals (Minderheitsbetei-

ligungen). Über Beteiligungen kann Oikocredit einen 

größeren Einfl uss auf die soziale Wirksamkeit eines 

Unternehmens ausüben.
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Aus dem Förderkreis 

• Montag, 7. November, Dortmund, 19:30 Uhr

Infoveranstaltung I Oikocredit:

Geldanlage in sozialer Verantwortung

Im Rahmen der Bewerbung Faire Gemeinde veran-

staltet der Katholische Pastoralverbund in Dortmund 

Südost und Hörde gemeinsam mit der Ev. Kirchenge-

meinde Dortmund Wellinghofen eine Infoveranstaltung .

Gemeindehaus der Hl. Geist Gemeinde Welling-

hofen, Auf den Porten 8, Dortmund

• Montag, 14. November, Dortmund, 19:00 Uhr

Treffen der Regionalgruppe Dortmund

Haus Landeskirchlicher Dienste, Olpe 35, Dortmund

• Dienstag, 15. November, Wuppertal, 19:00 Uhr

Von Kaffee, Kakao und Kochbananen

Ulrike Lohr berichtet über Oikocredit-Partnerorgani-

sationen in Ecuador, die sie während der  Studytour 

2016 besuchte. 

Anschließend trifft sich die Regional gruppe.

Kirche in der City Elberfeld, Kirchstraße 2, Wuppertal

• Samstag, 19. November, Dortmund, 10:00–14:00 Uhr

Treffen der Mitglieder der Regionalgruppen

im nördlichen Förderkreisgebiet

Für Mitglieder der Regionalgruppen Dortmund, Essen, 

Duisburg, Münster und Rheda-Wiedenbrück. 

Informationen bei Ulrike Lohr (ulohr@oikocredit.de).

Katholisches Centrum Maximilian-Kolbe-Haus, 

Propsteihof 10, 44137 Dortmund

Anforderungscoupon

Bitte schicken Sie mir

 Exemplare der Hintergrund-Broschüre

 „In Menschen investieren – Oikocredit fi nanziert Mikrofi nanz“

 Exemplare Bericht zum Sozialen Wirkungsmanagement 

 Exemplare der Hintergrund-Broschüre

 „Gutes gedeihen lassen – Oikocredit fi nanziert Landwirtschaft“ 

 Exemplare Info-Broschüre Oikocredit stellt sich vor

 „Geldanlage mit sozialer Wirkung“

 Exemplare Jahresbericht

   Exemplare des Flyers

 „Bewegen Sie etwas mit Ihrer Geldanlage“

 Exemplare Flyer „Schenken Sie Zukunft“

   Unterlagen zur Geldanlage

   Powerpoint-Präsentation zu Oikocredit

Name:

Anschrift:

Unterschrift:

Termine

• Dienstag, 25. Oktober, Dortmund, 19:00 Uhr

Oikocredit Roadshow:

Auf dem Weg zu nachhaltiger Entwicklung

Oikocredit und die UN-Entwicklungsziele: Perspekti-

ven und Herausforderungen – am Beispiel der Philippi-

nen, Vortrag und Gespräch mit Marilou Pantua-Juanito. 

Näheres siehe S. 18.

Reinoldinum, Schwanenwall 34, Dortmund

• Fr, 28.–So 30. Oktober, Düsseldorf

10:00–18:00 Uhr

Oikocredit auf dem Heldenmarkt

Der Heldenmarkt erleichtert 

VerbraucherInnen den Zugang 

zu nachhaltigen Produkten und 

informiert u.a. über Lebensmit-

tel, Textilien, Kosmetik, Woh-

nen, Mobilität – und über nach-

haltige Geldanlagen. 

Der Förderkreis beteiligt sich mit einem Infostand.

Alte Schmiedehallen / Areal Böhler, Hansaallee 321, 

Düsseldorf

• Samstag, 5. November, Köln, 10:00–14:00 Uhr

Treffen der Mitglieder der Regionalgruppen

im südlichen Förderkreisgebiet

Für Mitglieder der Regionalgruppen Bonn, Köln, Sieg-

burg, Bergisches Land und Saarbrücken.

Informationen bei Ulrike Lohr (ulohr@oikocredit.de).

Alte Feuerwache, Kl. Forum, Melchiorstraße 3, Köln
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Bitte vormerken:

Aufgrund der Weihnachtsfeiertage benötigen wir bis 

zum 16. Dezember 2016 Ihre Rückzahlungsanforde-

rungen, damit wir diese verlässlich bis zum Jahresende 

ausführen können.

Die Geschäftsstelle ist vom 27. bis zum 30. Dezember 

2016 geschlossen, ab dem 2. Januar 2017 sind wir 

wieder für Sie da.

Zum Titelbild: Gut gelaunte Pfl ü-
ckerinnen auf der Teeplantage: Ihr 
Arbeitgeber Darjeeling Organic 
Tea Estates (DOTEPL) zahlt gute 
Löhne, stellt Unterkünfte zur Ver-
fügung, sorgt für Bildungsange-
bote und medizinische Versorgung. 

Die Oikocredit-Partnerorganisation DOTEPL produziert unter 
dem Label Ambootia hochwertigen Bio-Tee in den Bergen im 
nördlichen Westbengalen. Viele Teeplantagen in der Region 
sind verwahrlost. DOTEPL setzt die Plantagen wieder instand, 
engagiert sich für den Bio-Anbau und erfüllt hohe Umweltstan-
dards. Zudem arbeitet die Organisation eng mit lokalen Erzeu-
gern zusammen.


