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Liebe Mitglieder, 
liebe Freundinnen und Freunde von Oikocredit, 

„Wie schafft ihr das eigentlich – eine klare Ausrichtung 
auf möglichst großen sozialen Nutzen eurer Arbeit, 
dennoch regelmäßig positive Jahresergebnisse und 
sogar eine, wenn auch kleine, Dividende für die Anle-
ger*innen?“. 

Die Frage höre ich öfter. Die Oikocredit-Erfolgsgeschich-
te der letzten Jahrzehnte ist bemerkenswert. Indes:  
Die niedrigen Zinsen weltweit gehen an einer Organi-
sation, die Erträge hauptsächlich durch Vergabe von 
Krediten erwirtschaftet, nicht spurlos vorüber. Die gerin-  
gere Dividende von einem Prozent, die im Juni aus-
gezahlt wurde, ist eine Folge des 2017 im Vergleich  
zum Vorjahr gesunkenen Gewinns. Auch die wachsende 
Regulierung der Finanzmärkte führt zu steigender 
Komplexität und steigenden Kosten, die auch wir zu 
tragen haben. Um weiterhin wirtschaftliche Nach-
haltigkeit mit sozialem Nutzen erfolgreich verbinden zu 
können, sind Veränderungen notwendig. Darüber 
berichten wir in dieser Ausgabe. 

Irene van Oostwaard, im Vorstand von Oikocredit 
International zuständig für Finanzen, beschreibt in einem 
Interview den Balanceakt, um finanziellen und sozialen 
Erfolg im Gleichgewicht zu halten. Geschäftsführer  
Thos Gieskes, Ging Ledesma, Direktorin für soziales 
Wirkungsmanagement und Ulrike Chini, Vorsitzende des 
Mitgliederbeirats, erläutern im Gespräch die Hintergrün-
de, Schwerpunkte und Konsequenzen des Prozesses 
der Überarbeitung der aktuellen Fünfjahresstrategie.  
Im Kern sieht das Update die Fokussierung auf weniger 
Länder vor. Das hat den Rückzug aus anderen Ländern 
zur Folge – eine Entscheidung, die überzeugend 
begründet ist und trotzdem niemandem leicht fällt.

PARTNER- 
SCHAFT

IST 
DYNAMISCH

Worin unsere Stärke besteht, zeigt sich für mich immer 
wieder eindrucksvoll an der Zusammenarbeit mit den 
Partnern in aller Welt. Der Geschäftsführer der Mikro-
finanzorganisation Enlace aus El Salvador beispielsweise 
beschreibt Oikocredit als ermutigenden, dynamischen 
Partner und die Zusammenarbeit als wesentlich für den 
wachsenden Erfolg. Enlace stellen wir Ihnen ebenso  
wie zwei weitere Partnerorganisationen aus den ins-
gesamt drei Schwerpunktsektoren inklusives Finanzwe-
sen, Landwirtschaft und erneuerbare Energien in diesem 
Magazin vor.  

Wie immer freuen wir uns über Ihre Rückmeldung und 
stehen für Fragen zur Verfügung. Treffen können Sie  
uns bei einer Reihe von Veranstaltungen im September 
und Oktober, die wir in verschiedenen Städten anbieten 
(siehe S. 44). Ohne Sie – ohne Ihre langjährige Treue 
gegenüber der Arbeit von Oikocredit wäre der Erfolg  
der letzten Jahre nicht möglich gewesen! Dafür möchte 
ich mich auch im Namen des Vorstands sehr herzlich 
bedanken.

Herzliche Grüße, 

Helmut Pojunke
Geschäftsführer

Das Foto auf dem Titel zeigt 
Terry Nkhoma. Er ist Fi
scher in Sambia und arbeit 
für die Oikocredit Partner
organisation Yalelo ltd. 
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K
onzentration, Komplexitätsreduktion, Kompetenz-
steigerung und Katalysator-Rolle: Das ist das 
Kernstück des Strategie-Updates, das der 

Vorstand der Genossenschaft der Oikocredit-General-
versammlung im Juni in Chennai vorgestellt hat. 
Oikocredit wird sich künftig auf eine reduzierte Anzahl 
von Ländern fokussieren, sich ausschließlich auf die 
Sektoren Mikrofinanz, Landwirtschaft und erneuerbare 
Energien und auch innerhalb der Sektoren auf be-
stimmte Bereiche konzentrieren. Die Genossenschaft 
will eine Vorreiterrolle als Katalysator einnehmen und 
ihr großes Netzwerk zunehmend nutzen, um Akteure 
zusammenzubringen und ihre Arbeit noch wirksamer 
zu machen. All diese Maßnahmen verstehen sich als 
erster Schritt, die vielfältigen Erfolge der Genossen-
schaft in der Vergangenheit auch in der Zukunft zu 
ermöglichen. Um über Gründe und Hintergründe der 
Veränderungen zu sprechen, baten wir Geschäftsfüh-
rer Thos Gieskes, Direktorin Ging Ledesma und 
Mitgliederbeiratsvorsitzende Ulrike Chini in Amersfoort 
an einen Tisch.

OikoMagazin: Oikocredit ist in der Wahrnehmung 
ihrer Anleger*innen bisher die Genossenschaft, die 
dorthin geht, wo andere nicht hingehen, die bleibt, 
auch wenn es kritisch wird, und die sich strikt am 

Bedarf in den Ländern orientiert. Wenn Oikocredit sich 
jetzt auf sogenannte Schwerpunktländer fokussiert, 
sich aus anderen Ländern zurückzieht und sich daran 
ausrichtet, wo sie die größte Wirkung erzielen kann, 
wird die Genossenschaft dann nicht zu einer Organi-
sation wie alle anderen? 

Thos Gieskes: Unser Konzept ändert sich nicht. Wir 
werden weiterhin Partner in Ländern und Sektoren 
finanzieren, in denen der Bedarf hoch ist, denn dort ist 
auch die größte soziale Wirkung zu erzielen. Wir 
bleiben verlässliche Partner, auch wenn es schwierig 
werden sollte. Aber unsere Arbeit muss wirtschaft- 
lich nachhaltig sein, und zwar im Interesse der Partner  
und in unserem Interesse. Nur wenn wir uns auf 
weniger Länder fokussieren, können wir Dinge tun, die 
andere nicht tun. Das ist unser notwendiger nächster 
Schritt. Eine Menge Geld fließt inzwischen an nahe- 
zu alle Orte der Erde. Das ist anders als in den 
Anfängen von Oikocredit. Wenn wir die größtmögliche 
soziale Wirkung erzielen wollen, müssen wir noch 
besser verstehen, was unsere Partner wirklich brau-
chen, damit sie ihre sozialen Ziele erreichen, und  
wie wir ihnen dabei mit mehr als nur Geld helfen 
können. Dafür setzen wir unsere Erfahrung, unser Wis-  
sen und unser gesamtes Netzwerk ein.

OikoMagazin: Was genau macht die Arbeit in den 
Ländern, aus denen sich Oikocredit jetzt zurück- 
zieht, so schwierig? Nach welchen Kriterien wurde 
entschieden?

Thos Gieskes: Wir haben uns nicht gegen die einen, 
sondern für die anderen Länder entschieden. Dazu 
haben wir alle Länder, in denen wir aktuell aktiv sind, 
genau angeschaut. Wir wollten wissen: Was haben wir 
bis heute gemacht? Wie erfolgreich sind wir damit? 
Wie sieht es in der Zukunft aus, gibt es weiterhin 
Bedarf? Gibt es Gelegenheiten für uns, uns nachhaltig 
zu engagieren? Sind weitere Organisationen im Land? 
Sind es zu viele, kann der Wettbewerb kontraproduktiv 
werden. Das ist ein Balanceakt. Einfach ein Dar- 
lehen an nur einen Partner in einem Land zu verge-
ben, ist weder effizient noch befriedigend. Es ist daher  
kein Zufall, dass das Engagement in den Ländern,  
in denen wir künftig nicht mehr investieren werden, 
weniger als 15 Prozent der Investments ausmacht,  
die Oikocredit insgesamt getätigt hat. Die Länder, aus 
denen wir uns zurückziehen, liegen hauptsächlich  
in der Region Osteuropa und Zentralasien. Dort haben 
wir vier Büros geschlossen. Auch in einigen afrika-
nischen Ländern, in denen wir nur sehr wenige Partner 
haben und derzeit begrenzte Chancen für Oikocredit 
sehen, werden wir keine neuen Finanzierungen mehr 

vergeben. Übrigens spricht nichts dagegen, irgend-
wann später auch wieder in zusätzliche Länder zu 
gehen, aber nicht ohne eine klare Analyse und einen 
Plan, der erreichbare Ziele beschreibt.

OikoMagazin: Wie haben sie betroffene Mitarbei-
ter*innen an dem Prozess beteiligt?

Thos Gieskes: Die Mitarbeiter*innen waren involviert, 
soweit das möglich war. Die Entscheidungen hat der 
Vorstand in Absprache mit dem Aufsichtsrat getroffen. 
Aber wir haben nichts unternommen und nichts 
angekündigt, ehe wir nicht mit allen Beteiligten vor Ort 
gesprochen und mit ihnen geklärt hatten, wie es für  
sie weitergehen kann; ob sie woandershin wechseln 
können innerhalb der Genossenschaft, wie eine 
finanzielle Regelung aussehen könnte, ob es sinnvolle 
Weiterbildungen gibt. Wir sind zu ihnen gereist.  
Das war mehr Arbeit, aber wichtig für uns. Die Tat-
sache, dass wir uns in einem Übergangs prozess 
befinden, bedeutet auch weiter Veränderung. Die wird 
uns bis ins nächste Jahr begleiten. p

Thos Gieskes, Geschäftsführer 
Oikocredit International.

»wir wollen die grösst- 
mögliche soziale wirkung.  
dafür setzen wir unsere  
erfahrung, unser wissen  
und unser gesamtes netz- 
werk ein.«

SO SIEHT DIE ZUKUNFT  
VON OIKOCREDIT AUS
Gesprächsführung: Helmut Pojunke, Marion Wedegärtner. Fotos: Julia Krojer

WORIN UNSER STÄRKE BESTEHT
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OikoMagazin: Welche Rolle hat der Mitglieder- 
beirat als Vertreter der Investor*innen im Prozess des 
Strategie-Updates gehabt? 

Ulrike Chini: Wir sind als Mitgliederbeirat sehr früh  
in den Prozess einbezogen worden. Wir haben aus-
führliche Informationen bekommen, waren an der 
Konzeption einer Mitglieder-Umfrage beteiligt, haben 
an Treffen, Telefonkonferenzen und Interviews teil-
genommen. Es war ein partizipativer Prozess, aber als 
Mitgliederbeirat haben wir nicht die Fachkompetenz  
zu entscheiden, welche Büros geschlossen werden. 
Unser Mandat ist es zu beraten, zu unterstützen, 
mitzudiskutieren, aber nicht zu entscheiden. Es gibt 
Mitglieder in der Genossenschaft, die finden, sie seien 
nicht genügend involviert gewesen. Ich kann das 
verstehen und nachempfinden. Die Erwartungshaltun-

gen waren und sind sehr unterschiedlich. Die Fünfjah-
resstrategie 2016 bis 2020 ist ausführlich gemeinsam 
diskutiert worden. Manche haben jetzt bei der Schwer-
punktsetzung etwas Ähnliches erwartet. Andere gehen 
davon aus, dass in einer Genossenschaft grundsätz-
lich alle alles diskutieren und entscheiden. Aber wir 
sind eine Organisation, in der es eine Arbeitsteilung 
gibt. Es gibt einen Vorstand, der bestimmte Aufgaben 
übernommen hat. Das haben wir als Genossenschaft 
so beschlossen. 

OikoMagazin: Welche Alternativen wurden bei der 
Überarbeitung der Strategie diskutiert?  

Thos Gieskes: Wir haben verschiedene Möglichkei-
ten durchdacht. Die gültige Fünfjahres-Strategie 2016 
bis 2020 ist seinerzeit von vielen diskutiert und verab-
schiedet worden, und sie hat weiter Bestand. Nur lässt 
sie viele Wege offen, es ist eine typische Genossen-
schaftsstrategie. Kooperativen haben Probleme Nein 
zu sagen, das spiegelt die Strategie wider, die sehr 
breit angelegt ist. Bei der Generalversammlung in 
Ghana 2017 haben wir deutlich gesagt: Die Strategie 
ist gut, aber wir können nicht alles machen. Das 
können wir nicht leisten. Also müssen wir eine Auswahl 
treffen. Wir müssen fokussieren. 

Wir haben geprüft, welche Wahlmöglichkeiten wir 
haben. Reduzieren wir Sektoren oder Länder, machen 
wir nur Mikrofinanz, nur Landwirtschaft? Vergeben  
wir nur Kapitalbeteiligungen oder nur Darlehen? Wir 
sind in Ländern aktiv, in denen wir nur einen Partner 
haben mit einem Darlehen. Das ist viel zu viel Aufwand 
in Relation sowohl zum finanziellen als auch zum so-  
zialen Ergebnis. Natürlich stehen wir zu unseren 
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Verpflichtungen und werden die laufenden Finanzie-
rungen mit Partnern in diesen Ländern nicht kündigen, 
aber wir werden sie nicht verlängern und keine neuen 
abschließen. 

Ulrike Chini: Zu fokussieren ist in der Entwicklungs-
zusammenarbeit nichts Ungewöhnliches. Auch 
staatliche und Nichtregierungsorganisationen kon-
zentrieren sich zunehmend auf Sektoren und  
Regionen. Das Gießkannenprinzip will niemand mehr.

Ging Ledesma. Davon abgesehen hat die Fokussie-
rung viele positive Seiten. Wir sind wirklich sehr 
bekannt im Mikrofinanzsektor. Warum? Weil wir uns 
auf Mikrofinanz konzentriert, sehr viel Erfahrung 
gesammelt haben. Das können wir sozusagen im 
Schlaf, mit geschlossenen Augen. Jetzt sehen wir, 
dass unsere Mikrofinanzpartner auch aktiv sind  
im Wohnungssektor, in Bildung, im Wasser- und 
Sanitärbereich. Sie begegnen der Armut mit Dienst-
leistungen, die über Mikrokredite und Zugang zu 
Finanzmitteln weit hinausgehen. Unsere langjährigen 
Partner zeigen uns, dass wir so viel mehr tun können 
als bisher. Fokussieren bedeutet nicht nur Kostenre-
duktion, sondern eröffnet auch die Chance, unsere 
Arbeit zu vertiefen. Wir können genauer schauen, was 
sinnvoll und nötig ist.

OikoMagazin: Gehört dazu auch, dass das Strate-
gie-Update Oikocredit künftig als Katalysator sieht? 
Lässt sich mit dieser Rolle Geld verdienen?

Ging Ledesma: Menschen zusammenzubringen, die 
auf unterschiedliche Weise etwas für benachteiligte 
Gemeinschaften tun, eröffnet auch neue Geschäfts-
felder und Handlungsmöglichkeiten für Oikocredit. 
Insofern: Ja. Landwirtschaft beispielsweise ist eine 
Herausforderung. Die Bäuerinnen und Bauern 
 brauchen dringend Versicherungen. Seit längerem 
schon diskutiere ich darüber mit Partnern in Asien:  
Wie können wir unser großes Netzwerk dazu nutzen, 
Partnerorganisationen mit großen Versicherern 
 zusammenzubringen, die einen Teil des Risikos über- 
nehmen? Das ist eine Aufgabe, die man nur koopera-
tiv lösen kann – wir helfen damit zugleich unseren 
Mikrofinanzpartnern, die Landwirtschaftskredite ver- 
geben, ihre Risiken zu verringern. Ein weiteres Bei-
spiel: Wir denken gerade darüber nach, uns an einem 
indischen Unternehmen zu beteiligen, das Gemü-
seernten vermarktet. Wir versuchen das Unternehmen 
mit anderen Akteuren zu vernetzen, etwa mit Mikro-
finanzinstitutionen, die Kredite an Gemüsebauern p

»zu fokussieren ist  
in der entwicklungs- 
zusammenarbeit  
nichts ungewöhnliches.«

Ulrike Chini ist Vorsitzende des Mit glieder-  
beirats und Oikocredit seit den frühen 1980er 
Jahren verbunden. 1982 wurde sie in den 
Vorstand des West deutschen Förderkreises  
von Oikocredit gewählt, war von 1994 bis 2015 
dessen Geschäftsführerin und hat auf  
nationaler und internationaler Ebene an der 
Ent wicklung der Genossenschaft mitgewirkt. 

Thos Gieskes ist seit April 2017 Geschäfts-
führer der Genossenschaft Oikocredit  Inter-  
national. Der Entwicklungsökonom war zuvor 
fast 30 Jahre lang in Führungspositionen  
bei der Rabobank tätig, einer internationalen 
Genossenschaftsbank mit Sitz in den Nieder-
landen – unter anderem in Chile, Australien  
und den Niederlanden. 

Ging Ledesma ist Direktorin für Anleger-  
betreuung und soziales Wirkungsmanagement. 
Seit 1999 arbeitet die Betriebswirtin für Oiko-
credit, unter anderem als Regionalbeauftragte  
für Südostasien und Leiterin des Bereichs  
Monitoring und Verwaltung, ehe sie 2009 zur  
ersten Managerin für soziales Wirkungs - 
management bei Oikocredit ernannt wurde. 

Ulrike Chini, Vorsitzende  
des Mitgliederbeirats.
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vergeben, und mit Geschäften in Chennai, die den
Vertrieb übernehmen könnten. Das eröffnet auch uns 
neue Investitionsmöglichkeiten.

Thos Gieskes: Eine solche Vorgehensweise hebt 
uns aus dem Massenangebot heraus. Kredite anbie-
ten, das machen inzwischen viele. Da geht es dann 
immer nur darum, wer der Günstigste ist. Das sind wir 
nicht. Wir wollen strategischer Partner mit speziellen 
Leistungen sein. Das ist unsere Stärke. 

Ging Ledesma: … und diese Stärke nutzen wir, um 
auch in Zukunft wirtschaftlich nachhaltig zu arbeiten. 
Wir haben unser Netzwerk, wir kennen die Partner, wir 
sind vor Ort, in der Katalysatorrolle können wir Vor-
reiter sein und uns von unseren Mitbewerbern unter-
scheiden. Partner in westafrikanischen Ländern 
beispielsweise sprechen uns häufig auf die Entwick-
lungen im Bereich der Fintechs an – also der Ver-
knüpfung von Finanzwirtschaft mit moderner Informa-
tionstechnologie. Warum entwickeln wir nicht ein 
Fintech-Konzept, das wertebasiert und kundenzent-
riert ist? Wir könnten unterschiedliche Akteure zusam-

menzubringen, beispielsweise in Côte d’Ivoire mit 
einer Konferenz starten, an der sich Partnerorganisa- 
tionen aus Asien beteiligen, die schon Erfahrungen 
damit haben und die ihr Wissen mit unseren Partnern 
in Afrika teilen. In einem nächsten Schritt müsste man 
gemeinsam diskutieren, wie wertebasiertes verant-
wortliches Engagement in diesem Bereich aussieht 
und umgesetzt werden kann. Wir können das, weil wir 
diese Partner in aller Welt haben. 

OikoMagazin: Wird Oikocredit als Katalysator in 
Zukunft auch Startups finanzieren?

Thos Gieskes: Das wird ein bisschen Zeit brauchen. 
Es ist riskanter. Aber wir schauen zunächst auf die 
soziale Wirkung, dann auf den finanziellen Gewinn. 
Wenn wir in Zukunft finanziell für dieses Risikogeschäft 
stark genug sind und die Mitglieder das befürworten, 
können wir das tun.

OikoMagazin: Wir nennen uns ja immer Pioniere des 
ethischen Investments. Werden wir jetzt vom Pionier 
zum Katalysator? Im Deutschen ist das Wort Katalysa-

tor schillernd. Ein Katalysator ist zwar ein wichtiger 
Akteur, er bringt festgefahrene Prozesse wieder in 
Gang oder beschleunigt sie, hat aber selbst kein 
scharfes Profil. Man braucht ihn für eine bestimmte 
Phase, aber dann legen die eigentlichen Macher los. 

Thos Gieskes: Interessant – ist das so? Ich persön-
lich denke, dass unsere Partner am besten wissen, wo 
ihre Zukunft liegt. Wenn wir führende Mikrofinanzinsti-
tutionen aus aller Welt zusammenbringen, geht es 
immer um deren Ideen. Insofern gefällt mir das Bild 
eines Katalysators. Sie sollten die Pioniere sein und wir 
sollten ihnen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen, ihre 
Träume zu verwirklichen. Wir hatten in der Tat eine 
Pionierrolle als weltweit agierender ethischer Investor. 
In der Mikrofinanz haben wir dafür gearbeitet, dass 
Menschen Zugang zu Finanzdienstleistungen bekom-
men haben, die vielen als „nicht bankfähig“ galten. Die 
Rolle als Pionier ist aber kein Selbstzweck, das war 
nicht das Ziel. Das Ziel ist, dazu beizutragen, dass 
unsere Partner ihre Ziele erreichen.

Ulrike Chini: Es geht ja vielleicht auch weniger 
darum, eine leitende Rolle zu spielen, sondern darum, 
die Initiative zu ergreifen, etwas anzustoßen. Oikocre-
dit hat mehr Überblick, weiß mehr als eine einzelne 
Kooperative oder Organisation.

Ging Ledesma: Wenn wir beim Bild des Netzwerkes 
bleiben, dient jedes Teil dem anderen, wir den Part-
nern, die Partner uns und die Partner einander. Wir 
haben ja nie einfach einen Kredit gegeben und 
gesagt, jetzt bezahl mal schön, das war’s. Aber es 
gibt heute einen ganz anderen Austausch darüber, 
was die Partner wollen, was ihre Perspektiven sind. 
Auch das Konzept der Partnerschaft hat sich weiter-
entwickelt.

OikoMagazin: Gibt es eigentlich Pläne, mehr 
Partner als Mitglieder zu gewinnen um sie mehr in die 
Genossenschaftsarbeit zu involvieren? Ist so etwas 
während des Strategie-Updates diskutiert worden?

Thos Gieskes: Wir diskutieren, wie wir die Partner 
stärker in die Genossenschaft einbinden können.  
Wir haben einen Vorstand, einen Aufsichtsrat, einen 
Mitgliederbeirat, wir könnten also auch einen Partner-
beirat haben, um die Partner miteinander und mit uns 
stärker in Austausch zu bringen. Ich würde es von  
der Mitgliedschaft trennen. Mitgliedschaft ist mit 
Investment verbunden. Das sind unterschiedliche 
Interessen.

Ulrike Chini: Früher, als es anfing, dass Partner 
Mitglieder wurden, taten sie es eher aus Solidarität, sie 
fühlten sich gut unterstützt und traten mit kleineren 
Anteilen ein. Sie wollten dazu beitragen, dass andere 
die gleichen Chancen bekämen.

Ging Ledesma: Es wäre allemal eine Bereicherung 
für die Genossenschaft, die Stimmen der Partner 
stärker mit einzubinden. Ein Partnerbeirat hätte 
zweierlei Wirkung: Die Partner lernen voneinander und 
wir von ihnen.

OikoMagazin: Ganz anderes Thema: Welche Rolle 
spielt die Digitalisierung für die künftige Arbeit von 
Oikocredit, inwieweit ist das Zukunftsthema im Strate-
gie-Update berücksichtigt?

Thos Gieskes: Das ist ein komplexes Feld, ich will 
ein paar Aspekte herauszugreifen. Digitalisierung ist 
eine Chance, die wir für unsere Arbeit nutzen wollen. 
Wir haben Daten aus 40 Jahren Arbeit von Partnern 
aus aller Welt, wir messen viel. Gerade  p 

»in der katalysator- 
rolle können  
wir vorreiter sein  
und uns von un- 
seren mitbewerbern 
unterscheiden.«

Ging Ledesma, Direktorin  
für Anlegerbetreuung
und soziales Wirkungsma-
nagement.

»DIE PARTNER LERNEN  
VONEINANDER UND WIR 

VON IHNEN.«

WORIN UNSER STÄRKE BESTEHT
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durch die intensive Zusammenarbeit mit unseren Part-  
nerorganisationen haben wir Zugang zu vielen relevan-
ten Informationen, aber wir nutzen sie noch zu wenig. 
Es ist also immens wichtig, dass wir diese Daten 
zusammenbringen, nicht nur für uns selbst, um besser 
zu verstehen, was wir tun, sondern auch als Feedback 
für unsere Partner. Aber wir müssen erst gehen lernen, 
bevor wir anfangen zu rennen. Klar ist, je besser  
wir uns mit den technologischen Entwicklungen in der 
Finanzdienstleistungsbranche, den sogenannten 
Fintechs auskennen und sie nutzen, desto besser 
können wir neue Dienstleistungen für unsere Partner 
zugänglich machen. Wir könnten beispielsweise statt 
ein Darlehen zu vergeben den Zugang zu einem der 
neuen Fintech-Unternehmen vermitteln. Ich könnte mir 
konkret vorstellen, in kleine Fintech-Unternehmen zu 
investieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Einige 
wenige Partner in diesem Bereich haben wir bereits.

Zudem müssen wir die neuen Wege und Präsentati-
onsformen, die uns die digitale Kommunikation bietet, 
effizienter nutzen. Der Online-Bereich für Mitglieder – 
MyOikocredit – ist ein erster kleiner Schritt. Wir haben 
im Übrigen intern mehr verschiedene Softwaresysteme 
als wir bei unserer Größe haben sollten, und wir haben 
extern viele unterschiedliche lokale und nationale 

Websites. Für all das gibt es gute Gründe, wir brau-
chen die lokale Stärke, die Förderkreise, die nationa-
len Koordinierungsstellen, aber wir müssen uns digital 
entschieden klüger aufstellen.

Ging Ledesma: Wir wissen, dass wir an dieser Stelle 
Nachholbedarf haben, darum haben wir den Vorstand 
um die Stelle eines IT-Direktors erweitert.

Ulrike Chini: Darf ich auch eine Frage stellen? 
Hätten wir den Prozess des Strategie-Updates nicht 
besser schon vor zehn Jahren starten sollen? 

Thos Gieskes: Mit dem Wissen von heute würde ich 
sagen, klar, früher damit anzufangen wäre gut gewe-
sen. Allerdings hat Oikocredit immer erfolgreich 
gearbeitet, und es gab auch immer wieder Ereignisse, 
die unserer Arbeit Rückenwind gegeben haben: der 
lukrative Verkauf einer Beteiligung in Kambodscha vor 
zwei Jahren etwa oder eine positive Dollarentwicklung 
in manchen Jahren zuvor. In solchen Situationen 
erscheint es weniger dringlich, Korrekturen vorzuneh-
men. Im Rückblick ist es immer einfach zu sagen: „Wir 
hätten“. Entscheidend ist: Das Update läuft. Die Segel 
sind gesetzt. Wir haben mit der Umsetzung begonnen. 
Das ist jetzt die Wirklichkeit. ■

»DAS UPDATE 
LÄUFT. 
DIE SEGEL
SIND GESETZT.«

GENERALVERSAMMLUNG
Genau 40 Jahre nach Vergabe des ersten Kredits in 
Indien fand die diesjährige Generalversammlung von 
Oikocredit zum zweiten Mal seit Gründung der Genos-
senschaft 1975 in diesem Land statt. Rund 90 Teilneh-
mer*innen aus aller Welt trafen sich am 14. Juni in 
Chennai, um die Grundlagen der Geschäftspolitik von 
Oikocredit zu diskutieren, frei werdende Positionen in 
Aufsichtsrat und Mitgliederbeirat zu besetzen und 
weitere Beschlüsse zu fassen. Die Generalversamm-
lung ist das höchste Organ der Genossenschaft. Für 
den Westdeutschen Förderkreis nahmen Vorstands-
mitglied Margot Bell  und Geschäftsführer Helmut 
Pojunke daran teil.

Jacinta Hamann de Vivero (Peru), zuletzt Vorsitzende 
des Aufsichtsrats, schied nach zwei Amtszeiten aus 
dem Aufsichtsrat aus. Zu ihrem Nachfolger wurde 
Karsten Löffler (Deutschland) gewählt, Annette Austin 
(Australien) wurde stellvertretende Vorsitzende. Ruth 

Waweru (Kenia) wurde für eine zweite Amtszeit in den 
Aufsichtsrat gewählt, neu vertreten in dem Gremium ist 
Eltjo Kok (Niederlande). Christiane Riffaud (Frankreich) 
ist neugewähltes Mitglied des Mitgliederbeirats, dem 
Mitglieder aus Ruanda, Kanada, Niederlande, DR 
Kongo und Deutschland angehören. Den Vorsitz hat 
Ulrike Chini, die langjährige Geschäftsführerin des 
Westdeutschen Förderkreises.

Die Generalversammlung stimmte der Beschlussvorla-
ge des Vorstands zu, für das Jahr 2017 eine Dividen-
de von einem Prozent auszuschütten. Ebenfalls 
angenommen wurde der Antrag der Geschäftsfüh-
rung, einen Vorratsbeschluss in die Satzung der 
Genossenschaft aufzunehmen, der unter bestimmten 
Bedingungen in Kraft treten wird. Dieser betrifft 
Änderungen bei der Rückzahlung von Genossen-
schaftsanteilen. (siehe dazu den Gastbeitrag auf  
Seite 26). ■

Teilnehmer*innen der Generalversammlung in Chennai.

OIKOCREDIT
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GUTER FANG FÜR SAMBIA
Fangfrischer Tilapia ist eine gute Alternative zu teurem impor
tiertem Tiefkühlfisch. Das Aquakulturunternehmen Yalelo 
züchtet seit 2011 im KaribaSee in Sambia Buntbarsche, die 
vor allem von Frauen auf dem lokalen Markt verkauft werden. 
Seither schwimmt Yalelo nachhaltig auf Erfolgskurs. In der 
lokalen Sprache Nyanja bedeutet Yalelo „Morgen“.
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D
as Unternehmen Yalelo beliefert den einheimi-
schen Markt, versorgt die Bevölkerung mit 
nachhaltig erzeugtem Frischfisch, fördert die 

lokale So jaindustrie, die eiweißreiches Fischfutter 
liefert (das Unternehmen verwendet ausschließlich 
gentechnikfreie Sojabohnen, Mais und Weizen), und 
hat aktuell 550 Beschäftigte. Yalelo will einen neuen 
Standard für nachhaltige Fischereiwirtschaft in Sambia 
eta blieren, mehr Ernährungssicherheit und mehr 
Arbeits möglichkeiten für die Bevölkerung schaffen. 

Pionierarbeit für nachhaltige Zucht

In Sambia ist Fisch wie für viele Menschen im globalen 
Süden Einkommensgrundlage und wichtiger Bes-
tandteil ihrer täglichen Ernährung als Eiweißlieferant. 
Tilapia wurde traditionell in großen Mengen von 
lokalen Fischern gefangen, tausende Menschen hatten 
ihr Auskommen dadurch. Die Bestände sind jedoch 
durch Überfischung so stark dezimiert, dass das  
Land seit Jahren Tiefkühlfisch, vor allem aus Asien,  
im portieren muss. Weltweit hat der stetig wachsende 
Appetit auf Fisch und Meeresfrüchte im globalen 
Norden, besonders in Europa bewirkt, dass die 
Bestände durch Überfischung gefährdet sind. Riesen-
trawler fischen für die europäische, japanische  
oder chinesische Fischindustrie, durch Handelsab-
kommen und Subventionen begünstigt, die globalen 
Gewässer ab. 

Besonders vor den Küsten Westafrikas schnappt 
illegale Fischerei in großem Stil den lokalen Fischer*in-
nen Nahrung und Arbeit weg. Wie wichtig nachhaltige 
Fischerei und Aquakulturen für die Ernährungssicher-
heit der Welt bevölkerung sind, berichtet eine von der 
UN ins Leben gerufene High-Level-Task Force in einer 
Studie von 2014. Das vierzehnte der UN-Nachhaltig-
keitsziele (SDGs) beinhaltet denn auch unter anderem 
die For- derungen, Überfischung, illegale und nicht 

regulierte Fischerei ebenso wie destruktive Fischerei-
methoden zu beenden und bestimmte Formen der 
Fischerei- Subvention zu verbieten, die dazu beitragen. 
Bis 2030 soll der wirtschaftliche Nutzen aus nachhalti-
ger Verwendung mariner Ressourcen für kleine 
Entwicklungsinselstaaten und am wenigsten entwickel-
te Länder erhöht werden, unter anderem durch 
nachhaltiges Fischereimanagement und Aquakultur. 

Oikocredit mit an Bord

Nahrungssicherheit ist einer der Gründe, warum 
Oikocredit im Schwerpunktsektor Landwirtschaft auch 
in Fischerei investiert. Seit 2014 arbeitet die Ge -
nossen schaft mit Yalelo zusammen. Mit der Kapitalbe-
teiligung von 2,5 Millionen US-Dollar bringt Oikocredit 
neben Finanzierungsmitteln auch die Fachkom- 
petenz des Teams und die Mitarbeit von Oikocredit im 
Aufsichtsrat ein. Wegen des großen Potenzials und der 
sozialen Wirksamkeit von Yalelo hat Oikocredit im 

zweiten Quartal 2015 eine zweite Investition über  
2,5 Millionen US-Dollar bewilligt und ausgezahlt.  
Der ehemalige Oikocredit-Direktor Albert Hofsink ist 
derzeit Aufsichtsratsmitglied bei Yalelo. Er hat lange  
in Afrika gelebt und gearbeitet und verfügt über  
mehr als 20 Jahre Erfahrung in Finanz wesen und 
Risiko management. 

Für Bryan McCoy, Geschäftsführer von Yalelo, eröffne-
ten die Investitionen von Oikocredit dem Unternehmen 
die Möglichkeit, die Jahresproduktion zu steigern  
„und trotzdem nachhaltig zu arbeiten.“ 30.000 Tonnen 
Fisch jährlich, das ist die Vision des Unternehmens 
für die nächsten Jahre. McCoy: „Wir sehen auch  
Möglichkeiten zur Expansion im gesamten südlichen 
Afrika. Die regionalen Märkte bieten große Chan- 
cen, die Fisch-Importe durch afrikanische Produkte  
zu ersetzen und organisch zu wachsen.“  ■

 

BUYANTASHI WOMEN’S CLUB

Anfangs trafen sich die neun Frauen des Buyantashi Women's Club (BWC) in Kamimbi zunächst ausschließlich, 
um Geld zu sparen, fünf sambische Kwacha pro Person und Woche. 2014 begannen sie zu fischen. Sie haben 
zwei Fischkäfige. Der Anfang war schwer. Das Aquaunternehmen Yalelo unterstützte sie mit Ausrüstung, techni
scher Beratung und dem Weiterverkauf von Futter. 2015 hatten die Fischerinnen ein gutes Jahr. Den Profit vom 
Fischverkauf haben sie in den Laden investiert, den sie gemeinsam betreiben. Einmal im Monat gehen zwei der 
Frauen nach Lusaka um Vorräte zu kaufen. Ihr Traum sei, einmal so wichtig zu sein „wie Yalelo“, sagen sie – und 
lachen.

OIKOCREDIT
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Die Ziele sind klar, der Erfolg ist sichtbar, die Lage herausfordernd. Irene van 
Oostwaard ist Finanzdirektorin von Oikocredit und hat dennoch weit mehr im 
Blick als Finanzzahlen. Helmut Pojunke und Marion Wedegärtner sprachen 
mit ihr in Amersfoort.

WORIN UNSERE STÄRKE BESTEHT

WIR BLEIBEN DRAN

AUCH WENN ES  
SCHWIERIG WIRD

Oikocredit verbindet seit über 40 Jahren erfolg
reich wirtschaftliche Nachhaltigkeit und soziale 
Wirkung. Wie schaffen Sie das?

Irene van Oostwaard: Es ist ein Balanceakt. Er funk- 
tioniert, weil wir finanzielle und soziale Aspekte auf 
allen Ebenen unserer Organisation im Blick haben.  
In allen Abteilungen und Entscheidungsgremien bis 
zur Geschäftsleitung sind beide Bereiche ver treten. 
Wir balancieren wirklich aus. Das eine ohne das 
andere geht nicht. Das ist nicht immer einfach und 
führt konsequenterweise zu Diskussionen, bis hin zu 
Fragen wie: Wer ist arm? Wem dienen wir? Erreichen 
wir wirklich unsere Zielgruppe? Manchmal fühlt sich 
das so an, als seien wir dadurch langsam, schwer-
fällig. Aber es versetzt uns auch in die Lage, Entschei-
dungen wirklich zu durchdenken, ehe wir sie treffen.

Ich bin im Vorstand für die Finanzen verantwortlich. 
Wenn wir bei Oikocredit von Finanzen sprechen,  

geht es nicht nur um wirtschaftliche Fakten, sondern 
auch um die messbaren Ergebnisse in der sozialen 
Wirkung. Ich denke übrigens, dass der klare Fokus auf 
soziale Wirkung zu unserem Erfolg beiträgt. Das ist 
das, was die Investor*innen wollen, deswegen legen 
sie ihr Geld bei uns an. Uns hilft, dass wir eine starke 
Genossenschaft sind. Unsere Mitglieder sind ein  
gutes Korrektiv. Sie sorgen dafür, dass wir mit den 
Füßen auf dem Boden bleiben.

Wie ist das auf der Ebene der Partnerorganisatio
nen. Gibt es Projekte, die finanziell weniger,  
sozial aber mehr erfolgreich sind und umgekehrt 
oder müssen auch die in sich ausbalanciert sein? 

Irene van Oostwaard: Das kann man nicht generali-
sieren. Wir versuchen natürlich die Partner zu finden, 
die beides optimal abdecken. Aber das geht nicht 
immer. Nicht jedes Projekt ist in beiderlei Hinsicht fan-  
tastisch. Also müssen wir abwägen. Es gibt  p 
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Minimumstandards für das Finanzielle und das 
Soziale, und die sind im Vergleich zu anderen Organi-
sationen sehr hoch. Am Ende zählt die Balance im 
Gesamten. Finanzierungen in der Landwirtschaft 
beispielsweise sind eine echte Herausforderung. Es 
gibt nicht viele Organisationen, uns eingeschlossen, 
die da profitabel agieren können. Aber die soziale 
Wirkung in dem Sektor ist sehr groß. Deswegen 
investieren wir in Landwirtschaft. Kann sein, dass das 
finanziell weniger erfolgreich ist, aber wir machen das 
wegen des sozialen Erfolgs, und müssen es dann mit 
einem an deren Teil des Portfolios ausgleichen, der 
finanziell erfolgreicher ist.  

Oikocredit investiert in Mikrofinanz, Landwirt- 
schaft und erneuerbare Energien. Bisher schwer 
punkt mäßig, künftig ausschließlich. Gibt es  
für Sie als Finanzdirektorin bevorzugte Sektoren?

Irene van Oostwaard: Nein, die Auswahl ist gut.  
Man muss fokussieren, die Nähe zu den Partnern 
pflegen und dranbleiben, auch wenn die Zeiten einmal  
schwieriger werden. Damit sind wir vollauf beschäftigt.  
Für die Landwirtschaft allein benötigt man immens  
viel Fachwissen. Wenn man beispielsweise nicht wirk-  
lich versteht, wie die Besonderheiten und die Abläufe 
beim Kaffee- oder Kakaoanbau sind, kann man  
diese Sektoren nicht gut finanzieren. Wir wollen ein 
wirklich guter Geschäftspartner sein. Wir müssen 

wissen, was wann gebraucht wird. Wenn also Land-  
wirtschaft in finanzieller Hinsicht ein schwieriger  
Sektor ist, laufen wir nicht weg. Das haben wir immer 
so gehalten. Als wir mit der Mikrofinanz anfingen, 
waren wir einer der ersten und nur, weil wir nicht 
aufgegeben, sondern durchgehalten haben, haben  
wir dazu beigetragen, sie erfolgreich zu machen. 

Lassen sich die Sektoren denn überhaupt trennen? 
In Asien beispielsweise gibt es viele Mikro  
finanz institutionen, die landwirtschaftliche Aktivi-
täten fördern und finanzieren.

Irene van Oostwaard: Das stimmt. Anderes Beispiel: 
Wir finanzieren keine Wohnungsbauaktivitäten, aber 
wir finanzieren Mikrofinanzinstitutionen, die im sozialen 
Wohnungsbau aktiv sind. Die Partner sind die Ex-
perten, nicht wir. Was wir also Investitionen im Land-
wirtschaftssektor nennen, ist wirklich die direkte 
Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Kooperati-
ven oder Sozialunternehmen, insofern trennen wir das 
schon. Hilfreich ist, nach Regionen zu unterscheiden. 
In Asien beispielsweise engagieren wir uns in gering-
erem Umfang in der Landwirtschaft, weil wir dort  
nicht genügend Fachwissen haben, in Südamerika 
und in afrikanischen Ländern dagegen stark.

Manchmal bekommen wir von engagierten Mitglie
dern Anfragen, warum Oikocredit nicht dieses oder 
jenes Projekt unterstützt. Wenn wir sagen, wir 
sagen, das passt nicht ins Profil, da kennen wir 
uns nicht aus, ist das mitunter schwer nachvoll
ziehbar. 

Irene van Oostwaard: Ja, aber genau so ist es. Wir 
müssen uns auf die Bereiche konzentrieren, in denen 
wir Erfahrung haben und auf Projekte, die unsere 
Finanzierungskriterien erfüllen.

mit anderen vergleichen. So betrachtet sind wir 
einzigartig und verglichen mit Wettbewerbern relativ 
groß. Wir werden sehr ernst genommen. Wenn wir  
ein Darlehen genehmigen, dann folgen oft andere 
Institutionen. Viele vertrauen uns. Wir haben eine 
Marke aufgebaut. Mein Wohnungsnachbar mag den  
Namen Oikocredit befremdlich finden, aber Leute,  
die sich auskennen und im Sektor arbeiten, kennen 
uns sehr gut.

Wir im Förderkreis werden immer wieder von 
Anleger*innen gefragt: Braucht Ihr überhaupt noch 
mehr Geld? Das ist vor dem Hintergrund zu ver
stehen, dass sinnvolle Investitionsmöglichkeiten 
bekanntlich rar sind.

Irene van Oostwaard: Antwort in Großbuchstaben 
bitte: YES! Ich will es gern erläutern. Wir brauchen 
nicht zu jedem Zeitpunkt mehr Geld. Wenn wir auf 
unsere aktuelle Bilanz sehen, können wir sagen:  
Wir sind ganz schön liquide. Wir müssen sehen, dass 
wir das Geld so investieren, dass es sinnvoll genutzt 
wird und Zinsen abwirft. Als Einlage bei der Bank tut 
es das nicht. Wir wollen zwar einen Teil des Kapitals 
zu Liquiditätszwecken in ethische Wertpapieranlagen 
(„Term Investments“) investieren, aber das ent- 
spricht nicht unserer eigentlichen Aufgabe. Denn die 
ist, in Entwicklungsfinanzierung zu investieren.  
Aber wir haben eine überarbeitete Strategie und wir 
wollen weiter wachsen, dafür brauchen wir Kapital. 

Apropos Term Investments. Der Begriff bezeichnet 
den Teil des Vermögens der Genossenschaft,  
der überwiegend in Staats und Unternehmens   
anleihen investiert wird um die Liquidität zu si
chern und Risiken zu begrenzen. Bei einer Konfe
renz 2017 in Wien gab es dazu eine kritische  p 

»UNS HILFT, DASS WIR  SEHR 
LOYALE ANLEGER*INNEN  
HABEN.«

Trägt zum Erfolg auch bei, dass die Anleger*innen 
nicht von möglichst hohen Dividenden ausgehen 
– bisher wurden nie mehr als zwei Prozent ausge
zahlt?

Irene van Oostwaard: Auch die zwei Prozent waren 
und sind nicht in Stein gemeißelt. Vor 40 Jahren gab 
es überhaupt keine Dividende, erst ab 1989 hat die 
Genossenschaft dann zwei Prozent ausgeschüttet mit 
Ausnahme von zwei Jahren, in denen es nur ein 
Prozent war. Aber es stimmt: Was wirklich hilft ist, dass 
wir sehr loyale Anlegerinnen und Anleger haben, die 
ihr Geld langfristig zur Verfügung stellen, die nicht die 
höchste Rendite wollen. Wer das will, geht woanders 
hin. Das ermöglicht es uns, so viel Geld wie möglich in 
die Projekte und in die soziale Wirkung zu investieren. 

Als das Management letztes Jahr zwei Prozent Divi-
dende vorschlug, waren sogar mehrere Genossen-
schaftsmitglieder dafür, weniger auszuzahlen und den 
Differenzbetrag in Schulung und Beratung für die 
Partnerorganisationen zu investieren. Das ist toll und 
einzigartig. Es war ja auch ein starkes Statement der 
Mitglieder, dass sie Geld bei Oikocredit für zwei 
Prozent angelegt haben in Zeiten, als es anderswo 
sechs oder sieben Prozent Rendite gab. Allerdings 
waren in den letzten Jahren zwei Prozent gar nicht so 
übel und wir wissen nicht, wer deswegen bei uns 
angelegt hat. Das verändert die Situation schon  
etwas. Aber allemal ist es unser Ziel, eine wenn auch 
bescheidende Dividende auszuzahlen.

Währungsschwankungen zwischen Euro und 
USDollar hat es immer schon gegeben; was  
hat die Situation 2017 so besonders gemacht für 
Oikocredit?

Irene van Oostwaard: Im Blick auf äußere Einflüsse 
war die Stärke des Euro 2017 extrem, im Blick  
nach innen muss man bedenken, dass wir über die 
letzten Jahre stark gewachsen sind. Wenn man  
größer ist, wirken sich die Wechselkursveränderungen 
eben auch stärker auf das Gesamtergebnis aus.

Wie groß ist Oikocredit im Vergleich zu Wettbewer
bern im Markt? 

Irene van Oostwaard: Wir bewegen uns ja nicht nur 
in einem Markt. Unser Kapital kommt aus aller Welt 
und wir vergeben es weltweit. Es ist privates Geld. 
Dahinter stecken keine großen Geldgeber oder 
Staaten. Das ist ungewöhnlich und lässt sich schwer 

WORIN UNSERE STÄRKE BESTEHT
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Diskussion und als Folge ein neues Richtlinienpa
pier. Ist es umgesetzt?

Irene van Oostwaard: Ja. Wir haben die neue An- 
lagepolitik mit unserem Vermögensverwalter bei Axa 
umgesetzt, aber dabei auch gemerkt, dass sie bislang 
noch zu viele Freiräume bietet und Fragen offenlässt. 
Wir haben daraufhin die Richtlinien und das aktuelle 
Portfolio an Ethibel, eine belgische Nichtregierungs-
organisation, mit der wir zusammenarbeiten, geschickt 
und gebeten uns zu sagen, ob im Blick auf Titel großer 
multinationaler Konzerne das Portfolio den ethischen 
Anlagerichtlinien entspricht. Ihre Antwort war: Ja.  
Wir finden aber, solche Titel passen dennoch nicht zu 
Oikocredit. Sie haben uns empfohlen, die Richtlinien 
nachzubessern beziehungsweise zu präzisieren, 
beispielsweise explizit zu erwähnen, dass wir nicht  
in Firmen investieren, die Tierversuche machen.  

Das ist bereits Praxis, aber wir müssen das deutlicher 
for mulieren und generell die Maßstäbe strenger 
gestalten. Was ist für uns noch akzeptabel und was 
nicht? Beides erarbeiten wir jetzt gemeinsam mit 
Ethibel. Ethibel findet unsere Richtlinien insgesamt 
sehr modern und zukunftsweisend, wie übrigens der 
Vermögensverwalter bei Axa auch, und hat uns ein 
dickes Lob in Bezug auf Transparenz ausgesprochen.
In der neuen Anlagenrichtlinie steht auch, dass sich 
Oikocredit aktiv engagiert, das heißt, wenn wir Anlei-
hen verkaufen, kommunizieren wir auch, warum. 

Wir wollen, dass die Unternehmen ihre Praktiken 
ändern und es ist meine Erfahrung, dass sie das auch 
tun, dass sie wirklich zuhören. Ich finde, man sollte 
ihnen dann auch eine zweite Chance geben. Wenn 
man sich nicht einfach nur zurückzieht, dann kann 
man wirklich etwas verändern. Das fällt für mich auch 
unter Erfolg. Wir müssen auch mit Banken zusammen-
arbeiten, bei denen uns nicht alles behagt. Es gibt 
beispielsweise nur eine internationale Bank, die für die 
Auszahlung unserer Finanzierungen in Afrika in Frage 
kommt, wir müssen mit ihr zusammenarbeiten, an-
sonsten könnten wir unsere Partner nicht finanzieren. 

Auch das ist ein Balanceakt. Wir leben immer noch in 
dieser Welt. Wir machen das so gut wie möglich. 

Welche drei wichtigen Vorhaben wollen Sie als 
Finanzdirektorin 2018/2019 realisieren?

Irene van Oostwaard: Wichtigstes und größtes 
Projekt ist die Umsetzung der überarbeiteten Strate-

gie. 2018/2019 werden die Jahre des Wandels. Dann 
arbeite ich daran, alle Genossenschaftsmitglieder, 
Investor*innen, Partnerorganisationen und Kooperati-
onspartner nicht nur mit Zahlen und Ergebnissen, 
sondern auch Hintergrundinformationen zu versorgen. 
Und als Drittes, ganz wichtig, möchte ich erreichen, 
dass in unsere offiziellen Bilanzen nicht nur die 
wirtschaftlichen Zahlen einfließen, sondern auch mess-
bare Resultate der sozialen Wirkung. Die nackten 
Finanzzahlen repräsentieren nicht, was wir sind. Wir 
haben eine eigene Forschungsabteilung im sozialen 
Wirkungsmanagement, die zu den Partnern geht und 
recherchiert, Daten sammelt und auswertet. Nicht nur 
darüber, wie viele Menschen wir über die Partner 
konkret erreichen, sondern auch wie viele Frauen, mit 
welchem Resultat. Das ist real. Geschichten von 
Menschen zu kommunizieren ist wichtig, aber das ist 
nicht alles. Wir wollen ein größeres Bild zeigen und wir 
haben die Daten dafür. 

Sie arbeiten seit 2010 für die Genossenschaft.  
Was gefällt Ihnen an der Arbeit für Oikocredit?

Irene van Oostwaard: Ich war Wirtschaftsprüferin, 
Oikocredit war ein eher kleines unter vielen großen Un-
ternehmen, für die ich gearbeitet habe. Bei Oikocredit 
habe ich mich beworben, weil ich mit meinem Können 
und Wissen zum Erfolg beitragen wollte. Ich hatte das 
Privileg, gleich zu Anfang viele Partnerorganisationen 
zu besuchen. Das finde ich enorm wichtig, um zu 
verstehen, was ich da eigentlich mache hinter meinem 
Schreibtisch in Amersfoort. In Chennai habe ich im 
Juni die Kundin einer Mikrofinanzinstitution besucht, 
die ein kleines Geschäft hat. Ihre Tochter war dabei, 
die studierte, Englisch sprach und übersetzen konnte. 
Auf die Frage, wer ihr Vorbild sei, sagte sie: „Meine 
Mutter“. Da bekomme ich jetzt noch Gänsehaut. Sie 
habe ihr gezeigt, dass man es schaffen kann, sein 
Leben zu verändern. Nur deshalb hat die Tochter eine 
bessere Zukunftsperspektive. Und auch wenn wir als 
Oikocredit nur einen winzig kleinen Beitrag dazu 
leisten, indem wir die Institution finanzieren, die die 
Mutter finanziert, ist das der Grund, warum ich hier 
jeden Tag zur Arbeit komme. Was wir hier machen, 
schafft einen Unterschied.  ■ 

Kochen auf offenem Feuer verursacht Schadstoffbelastungen und gefährdet 
die Gesundheit von drei Milliarden Menschen weltweit. Inyenyeri, ein Sozial
unternehmen aus Ruanda hat ein neues Geschäftsmodell entwickelt, um das 
Problem zu lösen. Oikocredit unterstützt das Unternehmen im Schwerpunkt
sektor erneuerbare Energien mit einem Wandeldarlehen in Höhe von einer 
Million Euro.

SAUBERE ENERGIE
STATT DICKER LUFT

OIKOCREDIT
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L
eise brutzelt das Fett vor sich hin. Außer den 
typischen Gerüchen, die beim Frittieren entstehen,  
bemerken die 30 Teilnehmer*innen einer Prä-

sentation im Frankfurter Westend an einem Abend im 
Mai 2018 – nichts. Dabei demonstriert das Team  
von Inyenyeri rund um Gründer und Geschäftsführer  
Eric Reynolds gerade eine Kochtechnik, die seit 
Jahrzehnten Wissenschaftler*innen, Entwicklungs-
fachleute und Ärzt*innen umtreibt: das Kochen  
auf offenem Feuer. Nach Studien der Weltgesund-
heitsorganisation WHO sterben fast vier Millionen Men-
schen vorzeitig an Lungenentzündung, Schlaganfall, 
Lungenkrebs und anderen Krankheiten, die durch  
die Verschmutzung der Luft im Haushalt verursacht 
werden; Menschen, die nahezu ausschließlich in 
Entwicklungs- und Schwellenländern leben.

Der entscheidende Unterschied: Inyenyeri hat in über 
achtjähriger Entwicklungsarbeit mit einem niederländi-
schen Hersteller die eigentlich bekannte Technik der 
Holzvergasung soweit verbessert und auf den (Koch-)
Alltag in Ruanda zugeschnitten, dass gegenüber  
dem herkömmlichen Kochen auf offenem Feuer über 
95 Prozent der schädlichen Rauchgase eingespart 

werden können. Zudem werden 85 bis 90 Prozent 
weniger Holz verbrannt und dadurch 30 bis 50 Prozent 
der Kosten im Vergleich zum Verfeuern von Holzkohle 
eingespart – ein substantieller Beitrag zum Umwelt-
schutz. Möglich wird dies durch den Einsatz von 
Holzpellets, die durch die entstehende Hitze im Ofen 
vergast werden. Das Gas verbrennt nahezu 
rückstandslos. Zurück bleibt nach 90 Minuten Koch-
dauer lediglich ein kleines Häufchen Asche.  

Gute Technik braucht Akzeptanz

Mit der technischen Optimierung ist es jedoch nicht 
getan. Zwar listet die Webseite der „Globalen Allianz 
für saubere Kochöfen“ (www.cleancookstoves.org) 
fast 500 saubere Modelle auf und hat in den letzten 
acht Jahren mehr als 75 Millionen US-Dollar für 
Programme zur Verbesserung und Verbreitung von 
sauberer Kochtechnologie aufgewendet. Allein, eine 
nachhaltige Verbesserung der gesundheitlichen 
Situation für größere Bevölkerungsgruppen hat sich 
nach Einschätzung von Kirk R. Smith, Professor für 
Globale Umweltgesundheit an der Universität von 
Berkely, Kalifornien, nicht eingestellt1. Dafür gibt es, so 

Smith, eine ganze Reihe von Gründen. Technisch 
müssen die verbesserten Öfen nicht nur im Labor, 
sondern auch im späteren Betrieb extrem viel saube-
rer sein, um substantielle Verbesserungen für die 
Gesundheit der Nutzer*innen zu bewirken. Darüber 
hinaus spielt die soziale Akzeptanz die entscheidende 
Rolle bei der Frage, ob die sauberen Öfen auch 
tatsächlich verwendet werden. Beides sei selten 
sichergestellt. Folgerichtig fordert Smith von der 
Entwicklungszusammenarbeit die gezielte Unterstüt-
zung und Verbreitung der beiden Energieträger, die 
sauberes Kochen seit langem möglich machen: Gas 
und Strom.

Holzpellets aus lokaler Produktion

Inyenyeri geht jedoch einen anderen Weg. Eine 
entscheidende Rolle für die erfolgreiche Entwicklung 
spielt das Geschäftsmodell, das Reynolds mit seinen 
Mitstreiter*innen in vielen Schritten entwickelt hat. Die 
wesentliche Voraussetzung fasst er prägnant mit den 
Worten zusammen: „Versuch nicht, teure technische 
Geräte an Menschen mit geringem Einkommen zu 
verkaufen“. Deshalb werden die Öfen den Nutzer*in-
nen seit 2017 kostenlos zur Verfügung gestellt und 
auch gewartet; es gibt weder Gebühren am Anfang 
eines Nutzungsvertrags, noch am Ende. Die Nutzer*in-
nen verpflichten sich lediglich, die Holzpellets über 
Inyenyeri zu beziehen. Das wird über eine Kund*in-
nendatei überprüft. 

Die Preise für die Pellets liegen deutlich unter den 
Preisen, die in Ruanda üblicherweise für Holzkohle zu 
bezahlen sind2. Kund*innen, die bislang mit gesam-
melten Kleinholz kochen, können es bei Inyenyeri 
gegen Pellets eintauschen und so bargeldlos das 
Angebot wahrnehmen. Wesentlicher Bestandteil des 
Geschäftsmodells von Inyenyeri ist es, die Pellets vor 
Ort herzustellen. Die lokale Produktion ist auch die 
größte Herausforderung für die Wachstumsanstren-
gungen des Unternehmens. Für 2018 ist geplant, die 
Produktion von Holzpellets von einer täglichen Menge 
von circa zwei Tonnen auf 20 Tonnen zu erweitern. 
Damit können statt der aktuell 3.000 Kund*innen in 
Zukunft 30.000 Kund*innen mit Pellets beliefert 
werden. 

Öfen verkaufen sich fast von selbst

Service spielt bei Inyenyeri eine wichtige Rolle. Das 
Unternehmen liefert die Pellets aus, wartet und repa-
riert die Öfen und setzt lokale Ansprechpartner*innen 

ein, die Schulungen durchführen, Fragen beantworten 
und Probleme lösen können. Dies führt dazu – so 
Reynolds – dass die Vermarktung von Kochöfen fast 
von alleine passiert: „Wenn wir in einem Dorf erste 
Kund*innen gewonnen haben, wollen sehr schnell alle 
Frauen mit uns einen Vertrag abschließen“. Reynolds, 
der mittlerweile seine Zelte in den USA abgebrochen 
und die ruandische Staatsbürgerschaft beantragt hat, 
sieht optimistisch in die Zukunft. Der Verkauf der 
Pellets ist die wesentliche Einnahmequelle. Ergänzt 
wird sie durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten für 
eingesparte Klimagase, wie es die Weltbank für die 
nächsten fünf Jahre zugesagt hat. Bei etwa 80.000 bis 
100.000 Kund*innen arbeitet Inyenyeri profitabel und 
plant, das Geschäftsmodell in afrikanische Nachbar-
staaten zu exportieren.   

Die Gäste der Präsentation in Frankfurt können sich 
zum Abschluss von dem neuen Kooperationspartner 
von Oikocredit auch kulinarisch überzeugen: Es gibt 
„Amandazi“, kleine, sehr schmackhafte Hefe-Krapfen. 
Die Herstellung ist einfach: Um 20 Personen zu 
bewirten, wird 1 kg Mehl mit einem Päckchen Hefe 
und einem Päckchen Backpulver vermengt. In eine 
zweite Schüssel kommen 0,5 l Milch, 1 kg Zucker,  
125 g geschmolzene Butter mit 6 Eiern sowie etwas 
Vanillin. Beides vermengen und 45 bis 60 Minuten 
gehen gelassen. Danach wird der Teig ausgerollt, mit 
einem Glas oder einer Tasse werden kleine Stücke 
ausgestochen und zugedeckt noch etwas gehen 
gelassen, anschließend in Öl frittiert und warm serviert. 
Guten Appetit!  ■ 

 

Sie kochen ab jetzt 
schadstoffarm.
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(1) Kirk R. Smith, Ambuj Sagar: Making the clean available: Escaping India's 
Chulha Trap, in: Energy Policy 75 (2014) 410-414; https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0301421514005424?via%3Dihub 
(2) Siehe die Studie „Implementation and scale-up of a biomass pellet and 
improved cookstove enterprise in Rwanda“ von Pamela Jagger und Ipsita  
Das der Universität North Carolina in: Energy for Sustainable Development 
Nr. 46 (2018) S. 32-41, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0973082618302801?via%3Dihub
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S
pätestens seit der Pleite der Lehman-Bank vor 
zehn Jahren ist immer wieder eine stärkere 
Regulierung von Finanzinstituten und -märkten 

gefordert worden. Zum empfohlenen Maßnahmen-
katalog gehört die Stärkung des Eigenkapitals  
von Finanzinstituten. Sie soll verhindern, dass Finanz-
institute in Schieflagen geraten. 

Oikocredit verfügt über eine starke Eigenkapitalbasis 
von über 90 Prozent der Bilanzsumme. Die Genossen-
schaft arbeitet fast ausschließlich mit den Mitteln,  
die ihre Mitglieder zur Verfügung stellen. Das Modell 
hat sich bewährt und soll erhalten bleiben. Und  

genau dieser plausible Wunsch hat uns in den letzten 
Monaten viel Kopfzerbrechen bereitet.

Vor einiger Zeit wurden wir auf eine Veränderung der 
internationalen Rechnungslegungsstandards aufmerk-
sam, nach denen weltweit immer mehr Unternehmen 
bilanzieren. Oikocredit gehört nicht dazu, sondern 
erstellt seine Abschlüsse nach den niederländischen 
Bilanzierungsregeln. Allerdings beobachten wir seit 
geraumer Zeit, dass die nationalen Standards den 
internationalen immer mehr angeglichen werden, so 
dass wir beide im Blick behalten müssen. Die verän-
derten internationalen Standards legen fest, dass 

ÜBER EIGEN-
KAPITAL

GASTBEITRAG
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Wie sich internationale Standards der Finanzregulierung auf die Genossen 
schafts arbeit auswirken, wann Eigenkapital wirklich als Eigenkapital angese
hen wird und wie sich ohne vorauseilenden Gehorsam klug vorbeugen lässt, 
erläutert Matthias Lehnert, Geschäftsführer von Oikocredit Deutschland, in 
einem Gastbeitrag.

Genossenschaftsanteile nur als Eigenkapital angese-
hen werden, wenn die Geschäftsführung das Recht 
hat, die Rückzahlung der Anteile auf unbeschränkte 
Zeit zu verzögern. Sieht die Satzung dagegen die 
Rückzahlung innerhalb einer festen Frist vor, sind die 
Anteile als Fremdkapital, also als Verschuldung, 
einzustufen. 

Internationale Standards im Blick

Da in der Oikocredit-Satzung eine Rückzahlung 
innerhalb von maximal fünf Jahren festgeschrieben ist, 
wären demnach alle Anteile, die von Mitgliedern 
gehalten werden, als Fremdkapital zu bilanzieren.  
Das Eigenkapital würde automatisch von über  
90 Prozent auf unter zehn Prozent absinken – ohne 
dass sich an der Situation von Oikocredit irgendetwas 
geändert hätte! Glücklicherweise hat diese Regel-
änderung keine unmittelbare Relevanz für Oikocredit. 
Dennoch mussten wir überlegen, wie wir verhindern, 
dass Oikocredit bei einer weiteren Angleichung  
der Bilanzierungsstandards mit einer sehr viel schma-
leren Eigenkapitalbasis dastünde. 

Wir haben uns mit dieser Frage ausführlich befasst 
und verschiedene Optionen diskutiert. Im Juni hat 
dann die Generalversammlung auf Vorschlag von 
Vorstand und Aufsichtsrat eine Lösung verabschiedet, 
die keine direkten Auswirkungen für die Anlegerinnen 
und Anleger hat. Nur wenn sich die rechtlichen 
Rahmenbedingungen so ändern sollten, dass die 
derzeitige Regelung nicht aufrechtzuerhalten ist, kann 
der Vorstand eine Satzungsänderung veranlassen, 
deren Inhalt in einer Übergangsklausel der Satzung 
angefügt wurde. Die Satzung würde dann auf eine 

Weise geändert, die in den letzten Jahren auch 
andere Genossenschaften umgesetzt haben:  
Dem Vorstand würde die Möglichkeit eingeräumt, 
Rückzahlungen von Mitgliedern auf unbestimmte  
Zeit zu verzögern. Damit wäre gewährleistet, dass 
Oikocredit die Anteile der Mitglieder weiterhin  
als Eigenkapital bilanzieren könnte. Wir haben dies 
bereits jetzt verabschiedet, um auf eine mögliche 
Veränderung der Bilanzierungsregeln vorbereitet  
zu sein. 

Vorbeugen statt Sonderweg

Bei der Bewertung dieser Lösung sind meines Erach-
tens drei Dinge wichtig: Erstens entspricht sie einer 
weithin akzeptierten Vorgehensweise. Oikocredit geht 
also keinen Sonderweg, der zu Problemen mit Wirt-
schaftsprüfern und Aufsichtsbehörden führen könnte. 
Zweitens wird kein Vorstand die Möglichkeit des 
Rückzahlungsvorbehalts leichtfertig nutzen. Nur in 
schwierigen Situationen, etwa bei einem nennenswer-
ten Mangel an liquiden Mitteln, wird ein Vorstand 
erwägen, die Rückzahlung von Anteilen auszusetzen, 
um die Stabilität der Genossenschaft zu gewähren. 
Drittens sieht die Lösung Änderungen nur dann vor, 
wenn sie wirklich notwendig sind. Niemand weiß, was 
die Zukunft bringt. Vielleicht ändert sich das regulative 
Umfeld an diesem Punkt nicht, so dass die Über-
gangsklausel niemals wirksam wird. Sollte es aber 
dazu kommen, werden die Förderkreise alle Mitglieder 
informieren und eine entsprechende Anpassung der 
Treuhandverträge anbieten. 

Ich denke, dass wir mit dieser Lösung gut gerüstet 
sind, ohne in vorauseilendem Gehorsam unnötige 
Änderungen vorzunehmen. ■

Matthias Lehnert, Geschäftsführer  
der Oikocredit Geschäftsstelle 
Deutschland. 
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NAHRHAFT/01

„Die Bienen kehren zurück!“ Diese Nachricht würde 
mich sehr erfreuen. Denn die Biene spielt als Bestäu-
berin eine lebenswichtige Rolle für unsere globale 
Ernährung. Umso dramatischer ist es, dass der 
Bienenbestand seit Jahren zurückgeht. In Teilen 
Chinas gibt es gar keine Bienen mehr. Für das Bienen-
sterben gibt es drei Hauptursachen: die dichte Be-
bauung unserer Städte, Monokulturen in der Landwirt-
schaft und der massive Einsatz von Pestiziden. Eine 
gute Nachricht gibt es schon heute. Wir alle können 
helfen. Blütenreiche Pflanzen oder Küchenkräuter 
bieten Bienen auch in der Stadt eine Nahrungsquelle.
 
Ute Haak, Hamburg, in der Geschäftsstelle des Oikocredit För-  
derkreises Norddeutschland zuständig für Öffentlichkeitsarbeit

02

Welche Schlagzeile möchten Sie in den nächsten 12 Monaten sehen?  
Das wollten wir von Menschen aus unterschiedlichen Teilen des weltweiten 
Netzwerks von Oikocredit wissen.

STRAFBAR/02

„Klimagerichtshof nimmt seine Arbeit auf“. Seit Anfang 
des 21. Jahrhunderts reden die Expert*innen verstärkt 
über globale Erwärmung durch menschliche Aktivitä-
ten. Dass immer noch Menschen in wichtigen Füh-
rungspositionen die Klimawandelfakten leugnen ist 
inakzeptabel. Länder im globalen Norden, die über-
wiegend für die Erderwärmung verantwortlich sind, 
sollten juristisch belangt und haftbar gemacht werden. 
Industrieländer können einige Auswirkungen des 
Klimawandels besser und schneller lindern, für 
gefährdete Länder beziehungsweise Gemeinschaften 
in fast allen Regionen der Erde gilt das nicht. Ein 
Klimajustizsystem sollte dieser Ungerechtigkeit 
entgegenwirken und sie strafbar machen. 
 
Daunia Jester,  Bonn, Bildungsreferentin,  
Projekt PING, Lateinamerikazentrum (LAZ) e.V.
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EINE FRAGE VIELE 
ANTWORTEN

03

VERMÖGEND /03
 
„G20-Staaten beschließen einstimmig: Wir beseitigen 
die weltweite Armut durch eine neue globale Vermö-
gensinitiative“. Unter dieser provozierenden Über-
schrift auf den Titelseiten von New York Times, DIE 
ZEIT und People´s Daily in China erläutern die Au-
tor*innen die Hintergründe einer historischen Verein-
barung: die Gründung eines globalen Investmentfonds 
mit ökologischen und ethischen Standards. Mit Kapital 
aus den G20-Volkswirtschaften soll in Entwicklungs- 
und Schwellenländern die finanzielle Infrastruktur 
verbessert und gleichzeitig ausgefeilte Antikorrupti-
onsmaßnahmen errichtet werden. Der zusätzliche 
Erlass der Schulden der Entwicklungsländer versetzt 
sie in die Lage, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen bis 2030 zu erreichen.
 
Zaya Kuyena, ehrenamtlich tätiges Mitglied Oikocredit Kanada 04

STRATEGISCH/04

„EU verabschiedet eine gemeinsame Strategie zu 
Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen“ –  eine 
Schlagzeile, die eigentlich schon längst erschie- 
nen sein sollte, aber derzeit leider immer unrea-
listischer erscheint. Die Gelegenheit, die Nachrichten  
selbst zu gestalten, würde ich gerne nutzen, dem 
noch etwas hinzuzufügen: „Gleichzeitig einigten  
sich die Verhandlungspartner auf ein verbindliches 
Programm zur Bekämpfung von Fluchtursachen,  
welches unter anderen die verstärkte Förderung  
des fairen Handels, eine schärfere Kontrolle des 
Waffenhandels, ein gemeinsames Vorgehen gegen  
Korruption und die Durchsetzung einer Finanztrans-
aktionssteuer beinhaltet.“

Katrin Schüppel, Anlegerin bei Oikocredit, engagiert in der 
Regionalgruppe Essen des Westdeutschen Förderkreises

Zaya Kuyena (l.) 
im Gespräch.



William T. Vollmans 2007 veröffentlichtes und soeben 
in deutscher Übersetzung erschienenes Buch Arme 
Leute in die Hand zu nehmen ist der Beginn einer 
verstörenden Lese-Erfahrung. Rund 300 Seiten Repor-
tagen aus fünf Kontinenten, dazu Erläuterungen und 
128 Schwarzweißfotos. Dorthin geht der Blick zuerst. 
Fotos von Menschen haben eine magische Anziehungs-
kraft. Dann lesen, blättern, suchen: Natalie, Oksana, 
Sunee, Großer und Kleiner Berg, Carty. Arme Leute. Wer ist ärmer? „Sunee ist arm, Wan ist ärmer“, schreibt Vollmann. 
Wie bemisst man das? Ist Elendserfahrung messbar? „Wer bin ich denn, Wan arm zu nennen, wenn sie glaubt, oder 
zumindest behauptet, reich zu sein? Natürlich ist sie trotzdem arm. Wie ich das weiß? – Das sagt mir ihr stumpfer Blick, 
ihre fleckige Magerkeit.“ Hat das Mädchen von Abbildung 66 wirklich ein so verwaschenes Gesicht? Im Kapitel Phä-
nomene, um die Vollmann die Dimensionen der Armut der Vereinten Nationen (Geringe Lebenserwartung, Analpha-
betismus, Ausgrenzung, Mangel an materiellen Mitteln) erweitert, tritt sie unter dem Titel Missbildung in Erscheinung; 
neben Unsichtbarkeit, Unerwünschtsein, Anfälligkeit für Unfälle, Schmerz, Abstumpfung, Entfremdung, Abhängigkeit. 

Das Buch ist ein Raum, in dem sich umhergehen lässt, es ist voller Rückbezüge, Wiederbegegnungen, Dialoge des 
Autors mit sich selbst, mit Lebenden und Toten. Nützt die Marx’sche Kategorie des falschen Bewusstsein, wenn die 
Menschen, denen Vollmann begegnet, sich erstaunlich wenig Gedanken darüber machen, warum sie arm sind, war-
um es Arm und Reich gibt: Fehlverhalten im vorherigen Leben, schlechte Gene, Herkunft, Faulheit, Trunksucht. Wenn 
sie sich widerstandslos den Umständen zu ergeben scheinen? Vollmann folgt ihnen in ihre dürftigen Behausungen, 
unter Brücken, in Slums, an vergessene Orte, in verseuchte Gebiete, sieht, was gemeinhin zum Wegsehen reizt. Geld 
stinkt nicht, sagt der Volksmund. „Mein Reichengedächtnis definiert Menschen regelmäßig über ihren Geruch“, schreibt 
Vollmann. Armut lässt Menschen alt aussehen, schlechter riechen, jünger sterben. Vollmann weiß, wer er ist: Ich kann 
reisen, ich bezahle für Fotos, ich gebe Geld, ich bin reich. „Ich bin reich und möchte, dass die Armen mich mögen.“ 

„Ich bin reich. Ich habe Angst, dass die armen Leute kommen und mir alles wegnehmen.“

Lesen tut weh. Aufhören geht nicht. „Dies ist kein praktisches Buch“, sagt der Autor. Es rät zu nichts. Ist es politisch? 
Vollmann sagt Armut ist nicht politisch. Aber das ist natürlich nicht wahr.

Die gewitzte Bettlerin schreibt auf ein Stück Pappe: „HIER SPENDEN um MICH von Ihrem Viertel fernzuhalten.“ Hier 
hätte das Buch enden können, sehr nah am Zeitgeschehen, aber es folgt ein kurzes Kapitel „Das Geld geht, wohin es 
will“ („...und zu uns kommt es nicht“). Ein Japaner mit weiß umwickeltem Kopf bittet um Hilfe, weil er und andere Ob-
dachlose aus der Gegend vertrieben werden sollen. „Warum“, fragt Vollmann? „Sie wollen hier dieses Jahr keine 
Obdachlosen haben. Sie haben ein Budget von fünf Millionen Dollar um uns wegzuschaffen.“
 
William T. Vollman · Arme Leute, edition suhrkamp, Berlin 2018

HIER  
SPENDEN
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05

ALLTÄGLICH /05
 
„Nachhaltigkeitszentrum eröffnet“. Nachhaltigkeitszen-
tren fehlen, in denen wir konkret lernen könnten, wie 
etwas gemeinsam geht, und dabei Gelegenheit 
bekommen, es praktisch auszuprobieren. Zum Bei-
spiel ein neues Mobilitätskonzept in einem Stadtteil, 
Gemüseanbau auf öffentlichen Flächen mit Direktver-
kauf im Zentrum, nachhaltige Nutzungskonzepte für 
ungenutzte Gebäude oder eine regionale landwirt-
schaftliche Versorgung der Stadt. Dafür könnte das 
Zentrum die beteiligten Akteure zusammenbringen 
und das in Vereinen und Einrichtungen verteilte 
Wissen bündeln und vielen Menschen zur Nachah-
mung zur Verfügung stellen mit dem Ziel, ihr konkretes 
Engagement im Alltag zu stärken.
 
Albrecht W. Hoffmann, Eine-Welt-Promotor  
Südliches NRW / Region Bonn

06

ZUPACKEND/06

Ein Afrikaner, zur Zukunft befragt, antwortete einmal: 
Pessimismus ist Luxus, den wir uns nicht leisten 
können. Diesen Satz würde ich gerne einmal über 
einem Zeitungsartikel lesen. Er erinnert mich an  
einen staubigen Trip in einem Land, in dem die 
Land rechtsfrage zu bitteren Konflikten geführt hatte.  
Wir fuhren im Slalom über kaputte Straßen. Man hatte 
uns vor bewaffneten Raubüberfällen gewarnt.  
Der Motor war überhitzt. Wir warteten. Keine Hilfe in 
Sicht. Als wir Stunden später im Warenhaus der 
Bauernkooperative ankamen, sahen wir in ernste 
Gesichter. „Was habt Ihr eben diskutiert?“, fragte ich. 
„Dass wir einen zweiten Pickup Truck kaufen,  
mehr Setzlinge anbauen und neue Klassenzimmer  
für unsere Kinder bauen.“ Landrechte, Sicherheit und 
schlechte Infrastruktur wurden nicht erwähnt.  
Damit hielt sich niemand auf. Pessimismus war ein 
Luxus, den sie sich nicht leisten konnten. 
 
Kawien Ziedses des Plantes, Stellv. Direktorin für soziales Wir-
kungsmanagement und Capacity Building, Oikocredit, Amersfoort

BUCHTIPP
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M
aren Urner will die Welt verändern seit sie fünf- 
zehn ist. Schulprojekte im Ostwestfälischen, 
Praktikum im Weltladen, Fairer Handel, das  

sind ihre Stichworte. „So mit neunzehn“ sei sie auf die 
Themen Mikrokredite und ethische Geldanlage 
gestoßen. „Als ich das erste Mal von Mikrofinanz 
hörte, fand ich das toll. Ich habe angefangen, mich 
damit zu beschäftigen. Dann kamen die ersten 
Kritiken auf. Auch das interessierte mich. Vieles fand 
ich berechtigt und bedenkenswert. Ich war auf der 
Seite der Kritik.“ 

Über ihren Vater, der Mitglied im Westdeutschen För-  
derkreis ist, habe sie Oikocredit kennengelernt.  
„Ich habe ihn zum Fairen Handel, er mich zu Oiko-
credit gebracht“, sagt Maren Urner. Sie wurde Anlege-
rin. Auch wenn Mikrofinanz, mit über 70 Prozent nach 
wie vor Kerngeschäft der Genossenschaft, in ihren 
Augen ein unvollkommenes Instrument ist: „Hilfe zur 
Selbsthilfe ist ein guter Ansatz. Mir war wichtig,  
dass Oikocredit keine kirchliche Organisation ist, ich 
bin Atheistin, das kommt für mich nicht in Frage.  
Im Übrigen denke ich: Es gibt keine perfekte Lösung.“  
Ihr Kollege Han Langeslag, inzwischen auch An- 
leger bei Oikocredit, setzt nach: „Nur, weil etwas nicht 
perfekt ist, muss man es nicht nicht tun.“

Von London nach Münster

Maren Urner und Han Langeslag haben beide Neuro-
wissenschaften und Psychologie studiert, in London 
promoviert und sich entschieden, nicht in der  
Forschung zu bleiben. „Wir haben in London die 
inter nationalen Medien verfolgt und uns wieder und 
wieder gefragt, warum die wichtigsten Themen,  
die unser Leben, unsere Gesellschaft und unsere 
Zukunft betreffen, so selten auf Seite Eins auf- 
tauchen. Sind königliche Hochzeiten, Sexskandale 
und Katastrophen wirklich interessanter als Ab- 
kommen zum Klimaschutz, soziale Ungerechtigkeit, 
Gesundheit?“ p

WER ETWAS 
BEWIRKEN WILL

Mehr als 6.800 Anlegerinnen und Anleger investieren über den Westdeutschen 
Förderkreis ihr Geld bei Oikocredit. Sie unterstützen die Arbeit der Genossen
schaft auf dem Hintergrund ihrer Erfahrungen und ihrer Haltung zur Welt. Wie 
Maren Urner und Han Langeslag. Marion Wedegärtner (Text) und Julia Krojer 
(Fotos) besuchten die beiden Neurowissenschaftler*innen und Gründer*innen 
im Büro ihres Onlinemagazins Perspective Daily in Münster.

Maren Urner im Gespräch  
in ihrem Büro in Münster. 
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Sie packten ihre Sachen, siedelten von London nach 
Münster und gründeten – „ohne Netzwerk, Erbe  
oder Kapital“ – das Onlinemagazin Perspective Daily. 
Maren Urner (33) ist Chefredakteurin, Han Langeslag 
(34) Herausgeber. „Wir wollten Journalismus machen, 
aber anders“, sagen Urner und Langeslag. Warum 
nicht ihr Fachwissen darüber, wie Menschen ticken, 
wie sie Informationen aufnehmen und verarbeiten,  
auf journalistische Arbeit anwenden? „Journalisten  
haben doch eine große Verantwortung.“ Differenziert 
und wissenschaftlich basiert über Sachlagen und 
Pro bleme zu informieren und zugleich positive  
Entwicklungen und Lösungsmöglichkeiten aufzu-
zeigen, das ist es, was Urner und Langeslag wollen. 

MUSS LÖSUNGEN 
DISKUTIEREN

die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, 
nach dem Universum und dem ganzen Rest ist. 
Jedenfalls laut Auskunft einer frühen Version des 
Supercomputers Deep Thought in Douglas Adams’ 
Kultgeschichte Per Anhalter durch die Galaxis.  
„Wir haben etwa 20 Prominente angeschrieben und 
um ideelle Unterstützung gebeten“, erzählt Han 
Langeslag. „Die Schauspielerin Nora Tschirner war 
sofort Feuer und Flamme“ und wies während der 
Kampagne in TV-Talkshows auf die neuen Medienma-
cher*innen hin. 

Die haben ihre Räume mitten im Industriegebiet an der 
südlichen Peripherie von Münster. Seit Juni 2016 ist 
das Magazin online. Bei unserem Besuch ist es heiß, 
im Regal auf dem langen Flur stapeln sich Schuhe. Die 
vormittägliche Redaktionssitzung ist just vorbei, acht 
festangestellte Autor*innen, dazu Designer*innen und 
Webentwickler*innen gehören zum Team, zudem eine 
wachsende Zahl von Gastautor*innen. Perspective 
Daily arbeitet kollaborativ. Es gibt keine Ressorts, nur 
inhaltliche Schwerpunkte. Von Anfang an sind jeweils 
mindestens drei Autor*innen in einen Beitrag involviert. 
Alle haben einen Universitätsabschluss, alle sind jung. 
„Fachwissen ist uns wichtig“, sagt Maren Urner. In der 
Ecke hinter ihrem Schreibtisch hängt ein Boxsack mit 
den Unterschriften der Kolleg*innen. Sie mache viel 
Sport, Boxen zähle allerdings nicht dazu, sagt sie. 
„Aber ich rege mich schon gerne mal tierisch auf.“  
Der Boxsack ist zum Austoben und Runterkommen.

Lesen, denken, debattieren, handeln

13.000 Menschen finanzieren derzeit mit ihrer Mit-
gliedschaft das Onlinemagazin, inzwischen für 60 
Euro im Jahr. Auf Werbung wird, um unabhängig zu 
bleiben, komplett verzichtet. 65 Prozent der Leser-
schaft sind männlich, das jüngste Mitglied ist laut 
Umfrage 12, das älteste 85. Sie zahlen dafür, dass sie 
pro Tag – vorerst – einen Artikel lesen können, der, so 
die Macher*innen „einordnet – statt vieler Schlagzei-

So verstehen sie konstruktiven Journalismus.  
Wichtigstes Vorbild ist das niederländische Magazin 
De Correspondent. 

Konstruktiver Journalismus

Wer kein Kapital hat, muss es sich beschaffen. Von 
Januar bis März 2016 sammelten die beiden Grün-
der*innen in einer Crowdfunding-Kampagne gut eine 
halbe Million Euro für die Magazingründung, gewan-
nen mehr als 12.000 erste Unterstützer*innen. In 
dieser Phase kostete die Mitgliedschaft jährlich 42 
Euro. „Wisst Ihr, warum?“, fragen Maren Urner und 
Han Langeslag in die Runde. Yes. Weil Zweiundvierzig  

len“. Als Mitglied können sie, bei voller Namensnen-
nung, versteht sich, kommentieren und sich in eine 
Debatte über Texte und Themen einklinken. Das ist 
erwünscht und erhofft. Und es funktioniert, sagt Maren 
Urner. Regelmäßige lokale bzw. regionale Leser*in-
nentreffen sind in Planung. 

Heftige Resonanz habe es auf seinen Beitrag über 
Effektiven Altruismus gegeben, sagt Han Langeslag, 
ebenso auf den einer Islamwissenschaftlerin über 
Kopftücher im Iran. Oder jenen über „Wie gehen Sex 
und Liebe auf Deutsch“ und eine Münsteraner Initiati-
ve, die mit geflüchteten jungen Männern genau 
darüber ins Gespräch kommt. Ihre beiden resonanz-
stärksten Beiträge hätten sich mit den Themen „Män-
ner, die die Welt erklären“ und Homöopathie befasst, 
erzählt Maren Urner. „Meine Rolle als Frau würde ich 
gern weniger wichtig nehmen, weil ich mich immer 
zuerst als Mensch statt als Frau gesehen habe.“ Ein 
Irrtum, wie sich in den letzten Jahren als Gründerin 
und in den Diskussionen mit den Leser*innen heraus-
gestellt habe.

„Wenn es danach ginge, was hierzulande laut Umfra-
gen am meisten gelesen wird, müssten wir hauptsäch-
lich Steuerspartipps und Nacktfotos bringen“, sagt 
Maren Urner nebenher. Das ist natürlich zugespitzt 
formuliert, und es gibt glücklicherweise nicht wenige 
Medien, die auf andere Inhalte setzen – und die 
gelesen werden. Sich in der Konkurrenz mit diesen 
Medien zu behaupten, darin sieht Han Langeslag 
denn auch die nächste Herausforderung für Perspecti-
ve Daily. „Die meisten Menschen haben aufgrund des 
Negativfokus der Medien ein zu negatives Weltbild“, 
sagt er. „Klar, was falsch ist, soll benannt werden, 
aber wer etwas bewirken will, muss Menschen empo-
wern.“ Heißt? „Texte, die verschiedene Lösungen 
diskutieren, führen zu mehr Interesse, erzeugen 
positive Emotionen wie Hoffnung und eine erhöhte 
Handlungsbereitschaft.“ Genau das ist es, was Maren 
Urner und Han Langeslag erreichen wollen.  ■

Han Langeslag fordert  
konstruktiven Journalismus.
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G
enossenschaften sind Unternehmen, die zur 
nachhaltigen Entwicklung beitragen, indem  
sie soziale Integration fördern und Armut 

 redu zieren, und sie sind demokratische Unterneh-
men, in denen gilt: Ein Mitglied – eine Stimme, 
 unabhängig von der Höhe der Einlage. Wenn ich  
auf Genossenschaftsveranstaltungen diese Lob- 
lieder höre, dann kommt es mir mitunter vor, als  
würde ich einer Gesundbetung beiwohnen. Da über- 
schlagen sich all diese klugen Menschen beim 
Lobhudeln – aber wie sieht die genossenschaftliche 
Realität aus?

Es stimmt, dass in einer Genossenschaft jedes Mit- 
glied eine Stimme hat, aber worüber dürfen denn die 
Mitglieder abstimmen? Sie wählen den Aufsichtsrat  
– dieses Organ, das zwischen den General-
versammlungen im Interesse der Mitglieder den 
Vorstand beraten und überwachen soll. Den Vorstand 
selbst dürften die Mitglieder auch wählen, in vielen 
Satzungen ist jedoch festgeschrieben, dass dieser 
vom Aufsichtsrat benannt wird. Und weil das Genos-
senschaftswesen ebenso männlich dominiert ist  
wie die herrschende Wirtschaft, sitzen dann auf der 

Generalversammlung die wichtigen Herren Vorstände 
und Aufsichtsräte, berichten über ihre Arbeit,  
präsentieren den Jahresabschluss und schlagen vor, 
wie der Gewinn verwendet, oder ein eventueller 
Verlust gedeckt werden soll. Da heben dann alle 
miteinander ihre Hand, genau an der gewünschten 
Stelle – vielleicht noch mit einem kurzen Blick  
nach links und rechts, um sich zu vergewissern, dass  
alle anderen ebenso abstimmen. Wer traut sich 
angesichts dieser sozialen Kontrolle, gegen den Strom 
zu schwimmen? In dem erdrückenden Wir, wo  
kritische Nachfragen schon als Majestätsbeleidigung 
gelten, stirbt die Demokratie einen leisen Tod.

Aufschlussreich für diese soziale Konstellation ist ein 
historisches Dokument der Wohnungsgenossenschaft 
Freie Scholle aus dem Jahr 1913. Unter der Über-
schrift „10 Gebote für Nörgler“ findet sich beispiels-
weise „Erkläre einem jeden, der nicht in der Genos-
senschaft ist, wie es eigentlich zu sein hätte, hüte dich 
aber, das in den Mitgliederversammlungen selbst zu 
sagen.“ Jedoch scheint dies humorige Papier eher 
aus der Perspektive des Vorstands verfasst zu sein, 
denn es wird sogleich Stimmung gegen aufmüpfige 

SEID DOCH MAL 

KRITISCHER!

Die Lebhaftigkeit, mit der bei OikocreditVersammlungen diskutiert und um die 
Sache gerungen wird, ist ein Kennzeichen genossenschaftlicher Arbeit. Jeden
falls sollte es so sein, sagt Elisabeth Voß. Die überzeugte Genossenschafterin 
beobachtet indes, dass kritische Diskussionen viel zu selten sind und Demokra
tiedefizite tabuisiert werden. „Ist die Zukunft kooperativ?“, fragten wir im letzten 
Magazin. Darauf antwortet die Autorin mit ihrem Plädoyer für wache Geister.

Von Elisabeth Voß
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Genoss*innen gemacht: „Vergesse nie aus 'prinzi-
piellen Gründen' in Versammlungen Opposition  
zu machen, denn du bist die Würze der Versammlung: 
das Salz, der Pfeffer, die Muskatnuss … “.

Demokratiedefizit

Eine Genossenschaftsprüferin sagte mir einmal, wie 
froh sie sei, wenn auf einer Generalversammlung  
überhaupt diskutiert würde, vielleicht sogar gestritten.  
Und wie bedrückend sie es fände, wenn bei Ver-
sammlungen die Vorschläge von Vorstand und 
Aufsichtsrat nur durchgewunken würden. Ich habe es 
fast als Erlösung empfunden, als Jan Kuhnert, Vor-
sitzender des Bundesverein zur Förderung des 
Genossenschaftsgedankens, im März 2012 auf dem 
Eröffnungspodium des Forum Solidarische Ökonomie 
in Kassel Klartext redete: „Es gibt keine genossen-
schaftliche Demokratie. Wir haben eine repräsentative 
Demokratie in der Genossenschaft. … Da haben  
die Genossenschaftsvorstände Angst vor ihren 
Mit gliedern.“ Endlich sprach es mal jemand aus.

Oft sind es ja nicht einmal die Mitglieder, die sich 
versammeln, sondern in den meisten größeren Ge-

nossenschaften werden stattdessen Vertreterver-
sammlungen durchgeführt. Ab 1.500 Mitgliedern ist 
dies möglich, aber keinesfalls verpflichtend. Es kommt 
auch vor, dass der Vorstand nicht mehr persönlich  
mit den Mitgliedern oder Vertreter*innen spricht, 
sondern in kritischen Situationen einen Juristen 
dabeihat, der an seiner Stelle deren Fragen beantwor-
tet. Die Macht der Genossenschaftsvorstände ist seit 
1974 in Paragraph 27 des Genossenschaftsgesetzes 
festgeschrieben, der besagt: „Der Vorstand hat  
die Genossenschaft unter eigener Verantwortung zu 
leiten“. Nur in kleinen Genossenschaften mit nicht 
mehr als 20 Mitgliedern kann der Vorstand seit  
der letzten Änderung des Genossenschaftsgesetzes  
2017 an die Beschlüsse der Generalversammlung 
gebunden werden.

Jedoch darf der Vorstand auch in großen Genossen-
schaften keineswegs nach Gutdünken durchregieren, 
denn er ist ja an den Genossenschaftszweck der 
Mitgliederförderung gebunden. Genossenschaften 
sind weder „normale“ marktwirtschaftliche Un - 
ter nehmen noch wohltätige Einrichtungen. Seit der 
Genossenschaftsrechtsänderung 2006 können  
auch soziale oder kulturelle Zwecke verfolgt werden p
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 – sofern es sich um soziale oder kulturelle Belange 
der Mitglieder handelt. Ist das den Mitgliedern be-
wusst? Und wo ist das Führungspersonal, das den 
Genossenschaftsgedanken umsetzen kann und will? 
Wer ein betriebswirtschaftliches Studium absolviert 
hat, oder aus der konventionellen Wirtschaft kommt, 
denkt in Kategorien von Wettbewerbsfähigkeit und 
Rendite, und bei vielen Genossenschaften verrät 
schon die Sprache der Lageberichte, welcher Geist 
die Geschäftspolitik leitet.

Orientierung am Markt

Wenn beispielsweise in einer Wohnungsbaugenossen-
schaft die Mitglieder eine Mieterhöhung bekommen, 
die mit dem Mietspiegel begründet wird, dann wirft 
das Fragen auf. Zunächst einmal bezahlen ja Mit-
glieder einer Genossenschaft keine Miete, sondern ein 
Nutzungsentgelt, und sie haben auch keinen her-
kömmlichen Miet-, sondern einen Nutzungsvertrag 
– jedenfalls in den Genossenschaften, in denen es 
noch ein Bewusstsein dafür gibt, dass sie Selbs t-
hilfeorganisationen ihrer Mitglieder sind. Die Mitglieder 
nutzen einen Anteil des Immobilienbestandes, der 
ihnen selbst gehört – gemeinsam mit den anderen 
Mitgliedern. Dies ist eine vollkommen andere soziale 

Konstellation, als fremdes Eigentum zu mieten, auch 
wenn im Streitfall meist das Mietrecht gilt. Eine  
Wohnungsgenossenschaft soll keine Rendite mit  
der Miete erwirtschaften, sondern ihre Mitglieder mit 
Wohnraum versorgen. Darum hat sie sich auf die 
Deckung der Kosten zu beschränken, statt das  
gemäß Mietspiegel maximal Zulässige aus ihren Mit- 
gliedern herauszupressen.

Auch in großen Genossenschaften wäre es möglich, 
den Mitgliedern umfangreiche Rechte einzuräumen 
und in der Satzung festzulegen, für welche Art  
und welchen Umfang von Geschäften die Mitglieder 
gefragt werden müssen – zum Beispiel bei ener-
getischen Sanierungen, beim Abriss von Gebäuden  
oder bei Neubauvorhaben. Die formalen Hürden,  
um eine entsprechende Satzungsänderung von der 
Mitgliederbasis her auf die Tagesordnung der  
Ge neralversammlung oder Vertreterversammlung  
zu setzen und dort zur Abstimmung zu stellen, sind 
jedoch fast unüberwindlich.

Rendite statt Mitgliederförderung

Genossenschaften sollen ihre Mitglieder fördern. 
Darum haben sie das steuerliche Privileg, ihren 

Gewinn zu mindern, indem sie ihren Mitgliedern einen 
Teil davon als genossenschaftliche Rückvergütung 
auszahlen. Allerdings darf nur der Anteil des Gewinns 
rückvergütet werden, der im Geschäft mit den Mit-
gliedern entstanden ist, also beispielsweise, wenn 
Mitglieder ihrer Genossenschaft Produkte oder 
Leistungen zur gemeinsamen Vermarktung verkaufen, 
oder umgekehrt Produkte oder Leistungen aus 
gemeinsamem Einkauf oder gemeinsamer Produktion 
von ihrer Genossenschaft beziehen.

Die genossenschaftliche Rückvergütung berechnet 
sich nach dem Umsatz, also nach dem Umfang des 
wirtschaftlichen Austauschs eines Mitglieds mit  
seiner Genossenschaft. Sie kann als eine Art nach-
träglicher Preiskorrektur verstanden werden. Ein 
Überschuss kann darauf hinweisen, dass die Genos-
senschaft ihren Mitgliedern zu wenig bezahlt bzw.  
zu hohe Preise berechnet hat. Viele Genossen- 
s chaften schütten jedoch stattdessen eine Dividende 
auf die Genossenschaftseinlagen aus. Dies wider-
spricht dem Genossenschaftsgedanken, darum ist 
eine Einlagenverzinsung grundsätzlich auch nicht 
zulässig. Wenn in der Satzung eine Dividende vor-
gesehen ist, dann darf sie allerdings gezahlt werden, 
sofern ein Gewinn erwirtschaftet wurde. Damit  
findet jedoch eine Umverteilung zulasten des Mit-
gliedergeschäfts und zugunsten der Einlagen statt.

Offensiver in die Zukunft

Das Genossenschaftswesen birgt große Potenziale, 
und diese wirtschaftliche Selbsthilfe könnte und sollte 
einen nicht geringen Teil einer zukünftigen sozialen, 
ökologischen und demokratischen Wirtschaft aus-
machen. Dafür wäre es jedoch notwendig, real 
existierende Schwierigkeiten nicht zu tabuisieren und 
damit zu verfestigen, sondern offensiv nach Lösungen 
zu suchen. Manche Fragen – insbesondere die nach 
der demokratischen Organisation – stellen sich ja  
nicht nur im Genossenschaftswesen, sondern überall 
dort, wo Menschen organisierter Weise gemeinsam 
etwas bewegen möchten. 

Es gibt nicht die eine richtige Antwort, denn Genos-
senschaften unterscheiden sich nach Branche, Größe 
und regionaler Ausdehnung, sowie danach, ob ihnen 
überwiegend Einzelpersonen oder Organisationen 
angehören. In Einzelfällen mag es auch im Interesse 
der Mitgliederförderung sinnvoll sein, Vertreter-
versammlungen anstelle von Generalversammlungen 
durchzuführen, den Vorstand vom Aufsichtsrat ein-
setzen zu lassen oder eine Dividende auszuschütten. 
Wenn dies jedoch zum Standard wird, dann bleibt 
nicht viel von der hochgelobten Mitgliederförderung 
und Demokratie in Genossenschaften. 

Für die zukunftsfähige Weiterentwicklung bestehen-
der, ebenso wie für die Gründung vielfältiger neuer 
Genossenschaften sind vielfältige Erfahrungen 
hilfreich. Dazu gehört auch ein offensiver Umgang mit 
real existierenden Defiziten. ■
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Elisabeth Voß beschäftigt sich als Publizistin und Betriebswirtin 
mit Ideen und Praxen alternativer, genossenschaftlicher, sozia-
ler und solidarischer Wirtschaftsweisen. 2015 hat sie den „Weg-
weiser Solidarische Ökonomie - Anders Wirtschaften ist mög-
lich!“ in einer 2. aktualisierten und erweiterten Auflage verfasst. 
www.elisabeth-voss.de
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ZUM GLÜCK GAB’S  
EINEN KLEINEN KREDIT

Zwei Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu Finanzdienst
leistungen. Sie haben kein Konto, können nicht vorsorgen, keinen  
Kredit aufnehmen. Banken bedienen sie nicht. Mikrofinanz ist ein wichtiges 
Instrument, ihnen wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu ermög 
lichen. Darauf setzt die Mikrofinanz orga nisation Enlace in El Salvador.  
Maria Cecilia Perez de  Martinez (im Bild) profitiert davon.
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soziale Leistungsfähigkeit unserer Organisation von 
einer internationalen Ratingagentur erheben zu lassen. 
Sie hat mit uns gemeinsam ein Instrument entwickelt, 
das anhand sozialer Indikatoren die Wirkung von 
Krediten im Leben der Kundinnen und Kunden misst. 

Wir hoffen, das in diesem Jahr noch spezifischer mit 
Blick auf Kleinunternehmer*innen weiterentwickeln zu 
können. Je mehr wir über die Lebensumstände und 
die Bedürfnisse unserer Kundschaft wissen, desto 
besser wird unsere Arbeit. Von unseren 47.000 
Kundinnen und Kunden beispielsweise haben 2.000 
keinen befestigten Fußboden in ihrem Haus. Wenn wir 
das wissen, können wir ein spezielles Kreditprodukt 
entwickeln, das ihnen hilft, ihre Wohnsituation zu 

verbessern.“ Nicht alle Bedürfnisse kann Enlace allein 
decken. „Wir sind nicht Spezialisten für alles“, sagt 
Juan Carlos Flores Elias, aber wenn die Notwendigkeit 
neuer Produkte erkannt worden sei, könne man sich ja 
mit anderen Organisationen zusammenzuschließen. 

„Wir glauben, dass wir gute Chancen haben, kontinu-
ierlich zu wachsen und unsere Arbeit auszuweiten“, 
sagt Elias. Wichtigstes Anliegen des Geschäftsführers 
aber ist die soziale Wirkung. „Wir hoffen, dass Oi-
kocredit uns weiter besonders im sozialen Wirkungs-
management unterstützt. Denn das ist in unserer Or-  
ganisation enorm wichtig. Gemeinsam mit den vielen 
Kleinunternehmer*innen, die wir unterstützen, können 
wir eine immense soziale Wirkung entfalten.“ ■
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Enlace-Geschäftsführer 
Juan Carlos Flores Elias.

M aria Cecilia Perez de Martinez führt seit  
22 Jahren bei sich zuhause in Santa Lucia 
einen kleinen Laden, in dem sie Getränke 

und Süßigkeiten verkauft, Tortillas backt und Pupusas, 
typisch salvadorianische gefüllte Pfannkuchen.  
Auf dem Markt verkauft sie Obst, Gemüse und 
 Hühner, zusätzlich von Tür zu Tür Second-Hand-Klei-
dung. Sie ist Mutter von sechs Kindern, hat nie  
eine Schule besucht, aber gelernt, ihren Namen zu 
 schreiben und – bei einer Schulung von Enlace  
–  wie man Seife und Düfte, Marmelade und Süßigkei-
ten herstellt. „Ich habe kaum Freizeit und nie Urlaub“, 
erzählt Maria Cecilia Perez de Martinez fröhlich.  
Und: Sie liebe alles, was mit ihrem Geschäft zu tun hat. 

100 Dollar für den Aufschwung

Vor 22 Jahren hat sie es mit dem Verkauf einer halben 
Kiste Sodawasser gestartet. Heute hat sie besonders 
am Wochenende viel zu tun, wenn die Leute aus dem 
Dorf Durst haben. Vor 19 Jahren wurde die Geschäfts-
frau Kundin bei Enlace, „weil es dort möglich war, 
einen kleinen Kredit als Teil einer Gruppe aufzuneh-
men. Ich wollte 100 US-Dollar, um mehr Inventar 
kaufen und mein Geschäft ausbauen zu können“.  
Zur Zeit hat sie ein Darlehen über 1.500 US-Dollar mit 
einer Laufzeit von zwei Jahren, wieder als Teil einer 
Kreditgruppe, um ihre Wohnsituation zu verbessern, 
und einen weiteren Kredit über acht Monate für ihr 
Geschäft. Das Geld investiert Maria Cecilia Perez de 
Martinez in Produkte, die sie verkauft. „Enlace hilft mir. 
Das tun andere Bankinstitute nicht. Was mir beson-
ders gefällt ist, dass Enlace die Kredite nicht begrenzt, 
solange ich pünktlich zurückzahle – und das tue ich. 
Irgendwann möchte ich mir ein Stück Land kaufen und 
ein Haus für meine Kinder bauen.“

Kleine Kredite für die ärmsten Gruppen

Servicios Financieros Enlace SA de CV., kurz Enlace, 
ins Deutsche übersetzt „Verbindung“, ist bei der 
Vergabe von Krediten an Gemeinschaften und Soli-
dargruppen die führende Mikrofinanzinstitution in El 
Salvador, dem kleinsten Land Mittelamerikas mit der 
zugleich viertgrößten Volkswirtschaft der Region. Die 
Organisation bietet Finanzdienstleistungen wie Woh-
nungsbau-, Landwirtschafts- und Saisonkredite und 
hilft Menschen, die neue kleine Unternehmen gründen 
oder ihre gewerbliche Tätigkeit ausbauen wollen. Sie 
hat 47.000 Kundinnen und Kunden (2018), 80 Prozent 
sind Frauen. Mehr als 4.000 Kreditnehmer*innen sind 
zwischen 18 und 24 Jahre alt. Enlace vergibt mit 400 

US-Dollar durchschnittlich pro Kunde oder Kundin 
vergleichsweise niedrige Kredite und erreicht mit ihrer 
Methodik der Gruppenkredite die ärmsten Bevölke-
rungsgruppen El Salvadors. Gemessen am Poverty 
Probability Index PPI leben 38 Prozent der Kundinnen 
und Kunden von Enlace unterhalb der Armutsgrenze. 

Partnerschaft mit Kapitalbeteiligung

Seit 2006 arbeiten Oikocredit und Enlace zusammen. 
Die Genossenschaft hat seit ihren Anfängen in Mikrofi-
nanz investiert und maßgeblich dazu beigetragen, 
sozial verantwortliche Standards zu entwickeln. Der 
Sektor macht etwa drei Viertel des Portfolios aus. 
Enlace ist aktuell eine von 483 Partnerorganisationen 
in der Mikrofinanz. Die soziale Wirksamkeit, die 
Möglichkeit, sie im sozialen Wirkungsmanagement zu 
unterstützen, und die Wachstumsstrategie des Unter-
nehmens waren einige der Gründe für Oikocredit, im 
Dezember 2009 mit einer Kapitalbeteiligung bei 
Enlace einzusteigen. Damit ist Oikocredit mit einem 
Sitz im Aufsichtsrat vertreten, entwickelt strategische 
Prozesse mit, baut das Risikomanagement und 
Programme im sozialen Wirkungsmanagement mit auf 
und unterstützt das Management. 

„Wir lernen viel in der Zusammenarbeit ...

Enlace-Geschäftsführer Juan Carlos Flores Elias sieht 
die Kapitalbeteiligung von Oikocredit als vertiefte Form 
der Zusammenarbeit: „Schon als Investor hat Oikocre-
dit sich in starkem Maß für uns eingesetzt und uns 
nach vorne gebracht. Als Anteilseigner ist Oikocredit 
ein wirklich dynamischer Partner im Aufsichtsrat und 
unter den anderen Beteiligten. Wir schätzen die 
menschliche und soziale Vorgehensweise der Genos-
senschaft ebenso wie ihr Wissen und ihre Erfahrung.“ 
Enlace hat mehrfach an Schulungs- und Trainingspro-
gramme von Oikocredit teilgenommen, unter anderem 
zur Vorbereitung der Unterzeichnung der Kund*innen-
schutzrichtlinien, zur Messung der sozialen Wirkung, 
zuletzt 2017 an einem Programm, das den Partnern in 
der Mikrofinanz hilft, Kund*innendaten auszuwerten 
und zu nutzen um die soziale Wirkung zu verbessern.

...und hoffen, Oikocredit geht es ebenso“

„Wir lernen viel in dieser Zusammenarbeit und wir 
hoffen, Oikocredit geht es ebenso“, sagt Juan Carlos 
Flores Elias und beschreibt anhand einiger Beispiele, 
wie sich die Zusammenarbeit auswirkt: „Die Genos-
senschaft hat uns ermutigt, die wirtschaftliche und Fo
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IM DIALOG MIT ANLEGER*INNEN

Um über die jüngsten Entwicklungen bei Oikocredit zu 
informieren und mit Anleger*innen und Interessierten 
ins Gespräch zu kommen, bietet die Geschäfts- 
stelle des Westdeutschen Förderkreises eine Reihe  
Veranstaltungen in 14 Städten von Saarbrücken bis  
Paderborn. Helmut Pojunke, Geschäftsführer des 
Förderkreises, wird das Strategie-Update der Genos-
senschaft erläutern, über neue Partnerorganisationen 
in den Schwerpunkt sektoren Mikrofinanz, Landwirt-
schaft und erneuerbare Energien berichten und  
Ihnen Rede und Antwort stehen. Die Termine vom  
17. September bis 24. November finden Sie auch auf 
unserer Webseite unter  
www.westdeutsch.oikocredit.de. ■

MYOIKOCREDIT IST ONLINE

Das neue Online-Portal für Mitglieder heißt MyOiko-
credit. Über Ihr Benutzer*innenkonto können Sie ab 
sofort Ihre persönlichen Daten verwalten, Ihre In-
vestition einsehen und und neue ankündigen. Sie 
finden alle Angaben, wie Sie ihr Konto eröffnen und 

PLAKATIV

WECHSEL IN DER  GESCHÄFTSSTELLE

Gisela Menden (rechts im Bild), seit 2004 in der 
Öffentlichkeitsarbeit, im Rechnungswesen und in der 
Betreuung ins titutioneller Anleger*innen in der Ge-
schäftsstelle des Westdeutschen Förderkreises tätig, 
geht in den Ruhestand. Den Kontakt mit den ins-
titutionellen Anleger*innen, hauptsächlich Kirchenge-
meinden, Kirchenkreise, Stiftungen und Kommunen, 
übernimmt Ulrike Lohr, die zudem künftig die Ge-
schäftsführung vertreten wird. Von 2010 bis 2017 hat 
Ulrike Lohr (l.) die Ehrenamtsarbeit des Förderkreises 
aufgebaut und koordiniert. Die Ehrenamtskoordination 
teilen sich jetzt Anna Bündgens, die für den nörd- 
lichen Teil des Förderkreises zuständig ist, und Ana 
Lucia Montes im südlichen Bereich.  ■

Mitte Juli fand in meiner Heimatstadt Münster eine Lesung 
in der Stadtbücherei statt. Eine Mitarbeiterin des Eine Welt 
Netz NRW berichtete von ihren Erfahrungen auf dem Ret-
tungsschiff Lifeline im Mittelmeer, von der Kriminalisierung 
der Seenotretter*innen, von den Zuständen in den Gewäs-
sern vor der libyschen Küste. Die Veranstaltung war so gut 
besucht, dass auf die Schnelle ein größerer Raum aufge-
trieben werden musste. Im Anschluss fanden sich spontan 
mehr als 150 Menschen vor dem Eingang der Bücherei 
zusammen, bildeten mit ihren Händen und Armen eine ima-
ginäre (See-)Brücke und riefen wieder und wieder in die 
Kamera: „Wir brauchen Brücken, keine Grenzen!“

Ich würde mich als relativ abgebrüht bezeichnen, beispiels-
weise ziehe ich mir jeden Abend um 20.00 Uhr mit den 
Nachrichten eine 15-minütige Horrorshow rein, aber beim 
Betrachten des Videos bekam ich Gänsehaut. Ja! endlich 
empören sich die Menschen, endlich schließen sie sich zu-
sammen und organisieren sich, endlich tut sich wieder etwas 

– nach der Stille nach der sogenannten „Wir schaffen 
das“-Willkommenskultur und der 180-Grad-Wende der Bun-
desregierung in Sachen Asylpolitik. 

Im Juni 2018 starben im Mittelmeer laut Angaben der In-
ternationalen Organisation für Migration (IOM) der Verein-
ten Nationen über 600 Fliehende aus afrikanischen Län-
dern, im ersten Halbjahr dürften es 1400 gewesen sein. 
Angesichts dessen bin ich es leid, über das Für und Wider 
von offenen Grenzen zu diskutieren, immer wieder diesel-
ben Argumente durchzukauen – Überlastung der Sozial-
systeme hier, Integration in den Arbeitsmarkt dort, Über-
forderung der deutschen Arbeiterschaft, Gefährdung der 
Demokratie. Es ist nun Zeit, auf die Straße zu gehen, so 
wie es das Eine Welt Netz vormacht: ein entwicklungspo-
litischer Verein, der sich in die Alltagsgeschäfte der großen 
Politik einmischt, eine Petition an die Stadt Münster richtet, 
einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel formuliert, 
eine Bewegung auf den Straßen der Stadt aufbaut, den 
Auftrag der 2030 Agenda der UN ernst nimmt und die In-
dustrieländer in die Pflicht nimmt – so stelle ich mir Ent-
wicklungspolitik heute vor. 

AUS DEM FÖRDERKREIS

OFFLINE

Aachen p Montag, 17.09.2018,  
Haus der Evangelischen Kirche,  
Frère-Roger-Straße 8 – 10 
Köln p Mittwoch, 19.09.2018,  
Alte Feuerwache, Melchiorstraße 3
Düsseldorf p Donnerstag, 20.09.2018,  
Haus der Evangelischen Kirche, Bastionstraße 6
Koblenz p Freitag, 21.09.2018,  
Café Atempause, Christuskirche,  
Friedrich-Ebert-Ring / Ecke Hohenzollernstraße
Dortmund p Montag, 24.09.2018,  
Haus Landeskirchlicher Dienste, Olpe 35
Münster p Dienstag, 25.09.2018,  
Evangelische Studierendengemeinde, Breul 43
Essen p Dienstag, 09.10.2018,  
Katholisches Stadthaus, Bernestr. 5
Bielefeld p Mittwoch, 10.10.2018,  
Welthaus Bielefeld, August-Bebel-Str. 62
Paderborn p Donnerstag, 11.10.2018,  
Paul-Gerhardt-Haus, Am Abdinghof 5
Kreis Siegen p Montag, 15.10.2018, 
Gemeindezentrum Rödgener Str.109a,  
Wilnsdorf (bei Siegen)
Bonn p Dienstag, 16.10.2018,  
Haus Migrapolis, Brüdergasse 16 – 18 
Wuppertal p Mittwoch, 17.10.2018,  
Citykirche Elberfeld, Kirchplatz 2
Trier p Donnerstag, 18.10.2018,  
Weltladen Trier, Pfützenstr. 1
Saarbrücken p Samstag, 24.11.2018,  
Im Rahmen des Solidaritätsbasars, Ort NN.

Beginn jeweils um 19:00 Uhr

nutzen können auf unserer Webseite www.west-
deutsch.oikocredit.de unter dem Menüpunkt  
MyOikocredit. Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie  
uns in der Geschäftsstelle an, Tel. 0228 6880 280.  
Wir freuen uns, wenn Sie das neue Angebot nutzen. ■

Anna Bündgens  
Mitarbeiterin  
Geschäftsstelle Bonn 

Der Westdeutsche 
Förderkreis beteiligt sich 
in Kooperation mit  
dem Eine Welt Netz 
NRW an der Groß-
plakataktion Gutes Geld. 
Sie finden die Plakate 
deutschlandweit  
vor allem an Bahnhöfen,  
wie hier in Münster. 
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ist eine internationale Genossenschaft und Finanzinstitu-
tion, die seit 1975 mit privaten Geldanlagen nachhaltige 
Entwicklung fördert. Oikocredit investiert in Genossen-
schaften und sozial orientierte Unternehmen in wirtschaft-
lich benachteiligten Ländern. Lokale Fachleute vor Ort 
arbeiten eng mit den Partnerorganisationen zusammen. 
Schwerpunkte sind inklusives Finanzwesen, Landwirt-
schaft, fairer Handel und erneuerbare Energien. 

56.000 Menschen und Organisationen beteiligen sich an 
der Genossenschaft und legen ihr Geld über Förderkreise 
in Oikocredit-Anteilen an. Derzeit sind in 716 Projekten 
980 Millionen Euro investiert; Geld, mit dem Menschen 
und Gemeinschaften ihre Lebensbedingungen selbst 
verbessern können. 

www.westdeutsch.oikocredit.de

AUSBLICK

Das nächste Magazin zum  
Schwerpunktthema  
„Neue Wege in der Mikrofinanz“ 
erscheint Mitte Dezember 2018
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GELD MACHT KOHLE. GUTES GELD IST ERNEUERBAR. 

21. September 2018, 11:00 – 15:00 Uhr p Bonn
Tag des offenen Büros im Rahmen der fairen  
Woche bei Oikocredit Westdeutscher Förderkreis e.V. 
Haus der Evangelischen Kirche, 3. Stock  
p Adenauerallee 37 

BONNER FILMFAIR 

21. – 30. September p  Bonn
29. September, 19:30 Uhr p Bonn 
Oikocredit diskutiert zum Film "System Error"  
mit dem Regisseur Florian Opitz.  
Woki p Bertha-von-Suttner-Platz 1 – 7
System Error wird zusätzlich in Kooperation mit GLS Bank, 
Port au Prince, Kino Metropolis in Bochum am  
1. Oktober 2018 und in Essen am 2. Oktober zu sehen sein.
Weitere Informationen finden Sie unter  
www.westdeutsch.oikocredit.de  

FAIR TRADE NIGHT 

27. September 2018, 18:00 – 21:00 Uhr p Köln 
Die Fair Trade Night präsentiert Initiativen und Geschäfte,  
die Ideen rund um den fairen Handel umsetzten. Oikocredit  
ist mit einem Infostand vertreten. 
FORUM Volkshochschule p RautenstrauchJoest 
Museum

WUNDERMITTEL ODER TEUFELSZEUG?  

22. November 2018, 18:00 Uhr p Alfter
Vortrag von Helmut Pojunke im Rahmen der Ringvorlesung 
„Social Finance" über Mikrokredit als Form des ethischen 
Investments
Alanus Hochschule p Campus II, Villestrasse 3

FAIRER WEIHNACHTSMARKT & POETRY SLAM  

8. Dezember 2018 p Köln
Oikocredit-Infostand im Kontext der Sonderausstellung  
„Fast Fashion: Die Schattenseite der Mode“
RautenstrauchJoestMuseum

ANFORDERUNGSCOUPON

Bitte schicken Sie mir

____ Exemplare der Info-Broschüre  
____ „Wie aus Geld Gutes Geld wird“
____ Exemplare Jahresbericht
____ Exemplare Bericht zum 

Sozialen Wirkungsmanagement 
____ Unterlagen zur Geldanlage
____ Exemplare der Hintergrund-Broschüre „In Menschen

investieren – Oikocredit finanziert Mikrofinanz.“
____ Exemplare der Hintergrund-Broschüre „Gutes gedei-

hen lassen – Oikocredit finanziert Landwirtschaft“
____ Exemplare Info Flyer „Aus Geld wird Gutes Geld“

Name

Anschrift

Unterschrift

Sie können auch gerne 
mehrere Publikationen bestellen, um sie zu verteilen.

OIKOCREDIT
TERMINE



GUTESGELD.DE

HORIZONTE

Blick aus dem Fenster von Oikocredit International,  
wie ihn Ulrike Haug am 28. August um 15.25 Uhr aus dem  
dritten Stock des Gebäudes in Amersfoort aufgenommen  
hat. Von der Zentrale in Amersfoort aus wird die Arbeit  
der Genossenschaft in den Büros in aller Welt koordiniert. 


