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Liebe Mitglieder, liebe Freund*innen  
von Oikocredit, 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind nicht nur in 
Deutschland, sondern weltweit wesentliche Treiber 
wirtschaftlicher Entwicklung. KMU erwirtschaften in 
Schwellenländern bis zu 40 Prozent der Wirtschaftsleis
tung, versorgen mit Ihren Waren und Dienstleistungen 
die heimischen Verbraucher*innen und stellen mehr als 
50 Prozent der Arbeitsplätze vor Ort. Und sie sind in  
der Lage, sich schnell auf veränderten Bedarf einzustel
len, wie Carmiña López, die Frau auf dem Titelbild  
des aktuellen Magazins von ihrem Familienunternehmen 
Rac Moda aus Ecuador zu berichten weiß. 

Fehlender Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten ist 
eine der größten Herausforderungen in diesem Seg
ment. Aus diesem Grund hat Oikocredit bereits vor 
Jahren begonnen, zielgerichtet Partnerorganisationen zu 
fördern, die hier Abhilfe schaffen. Drei davon, Coo
progreso aus Ecuador sowie Baobab und Compagnie 
Africaine de Crédit aus Côte d`Ivoire stellen wir Ihnen  
in diesem Magazin ausführlicher vor, werfen aber  
auch einen Blick auf die Bandbreite von Oikocredits 
Engagement im KMUSektor.

Wie immer zum Ende des ersten Quartals stellt die Ge 
nossenschaft ihren Jahresbericht vor und der Vorstand 
des Oikocredit Westdeutscher Förderkreis e.V. legt 
Rechenschaft über die Aktivitäten des vergangenen 
Jahres ab. Der tiefe Einschnitt im Leben von Millionen 
Menschen durch die weltweite CoronaKrise spiegelt 
sich in diesem Jahres ergebnis wider: Oikocredit weist 
zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Verlust  
von 22 Millionen Euro aus. Aufgrund von Stundungs
vereinbarungen mit Partner organisationen sind pande
miebedingt die Erlöse deutlich zurückgegangenen. 
Zusätzlich hat die Genossenschaft vorausschauend 
auch erheblich höhere Rückstellungen gebildet, die das 
Ergebnis belasten. 

EIN- 
SCHNITTE

& AUSBLICKE

Zum Gesamtbild gehört jedoch auch, dass Oikocredit  
in der Krise ihre Partner wirksam unterstützen konnte, 
während sich viele andere internationale Investoren aus 
den Ländern des globalen Südens zurückgezogen 
haben. Und insgesamt hat die Genossenschaft eine 
bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt: Der 
Umfang des von Mitgliedern gezeichneten Kapitals ist 
nur geringfügig um 2,3 Prozent zurückgegangen, die 
Höhe der Abschreibungen ist zwar von 0,6 Prozent auf 
1,9 Prozent gestiegen, bleibt aber auf einem verkraft
baren Niveau und seit dem vierten Quartal 2020 verbes
sern sich die verschiedenen Risikokennzahlen wieder. 
Dies ist nicht zuletzt auch Ihnen, unseren Anleger*innen 
zu verdanken, die in der Krise solidarisch bleiben. 

In der Mitgliederversammlung am 17. April 2021, die wir 
virtuell durchführen, blicken wir gemeinsam auf das 
letzte Jahr zurück und auf die Herausforderungen des 
kommenden Jahres nach vorne. Wir freuen uns, wenn 
Sie mit dabei sind.

Mit herzlichen Grüßen, 

Helmut Pojunke
Geschäftsführer

Titelbild: Carmiña López ist 
Kundin von Oiko  credit-
Partner Cooprogreso.  
Ihr Familienunternehmen 
Rac Moda fertigt vor allem 
Hemden und beliefert 
Textilketten. Hier ein Blick  
in die Fertigung. M
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INHALT

Unternehmen auf dem Land können  
viel bewirken
KMU gelten als Motor der Wirtschaft. Trotzdem 
bekommen sie oft nicht die Unterstützung, die sie 
brauchen. Besonders in Afrika südlich der Sahara, 
besonders auf dem Land und besonders den  
Frauen fehlt es an Finanzierungen. Es gibt viel zu  
tun, sagt OikocreditRegionaldirektor Hans Perk.  

Carmiña, deine Firma hört nie auf
Textilketten zahlen erst 90 Tage nach Lieferung. 
Ohne Kredite zur Vorfinanzierung hätte „Rac Moda“ 
das nicht stemmen können. 

Buchtipp: Peitsche oder Tau?
Der erste postkoloniale deutsche Roman, Uwe 
Timms Roman „Morenga“, erlebt nach über  
40 Jahren eine neue Auflage und ist brisant und 
aktuell wie damals.
  
Kredite für Kredite an findige Leute
Wie man aus kleinen Anfängen erfolgreiche Unter 
nehmen aufbaut und Arbeitsplätze schafft und 
welche Rolle Kredite dabei spielen: Davon berichten 
Jean Koffi und Felix Kanga Yao aus Côte d’Ivoire.

Oikocredit & KMU auf einen Blick
Wo Oikocredit Finanzinstitutionen finanziert, die 
kleine und mittlere Unternehmen bedienen, und wer 
davon profitiert.
  
Mit vereinten Kräften den Sektor stärken
Der Kakaosektor ist in Westafrika von 
entscheidender Bedeutung, weiß Yves Komaclo. 
Der Investmentmanager für Westafrika erläutert, wie 
Oikocredit den Sektor über Genossenschaften, KMU 
und Mikrofinanzinstitutionen unterstützt. 
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Das erste GUTES GELD LAB war 
nicht das letzte

36 VERÄNDERUNGEN
Marisol Díaz Vedia  
und Peter Strack in La Paz

26 UNTERHALTUNG
Was gucken die Anderen?

HINTER DEN KULISSEN   
Geschäftsstelle  
und Vorstand berichten

Richtig stylish 
Fairtrade Deutschland bringt zur „Fashion 

Revolution Week“ ein bildschönes 
Magazin heraus. Im Gespräch darüber 

erläutert Vorstandsmitglied Claudia Brück 
Besonderheiten des Textilsektors.

Eine Frage – Viele Antworten
Leicht, sportlich, politisch, herzergreifend: 
Sieben Menschen aus dem Netzwerk von 

Oikocredit erzählen, welche Serie (oder Nicht
Serie) sie geschaut haben.

Widerstandsfähig in schwierigen Zeiten
Wie Vorstand und Geschäftsstelle des 

Westdeutschen Förderkreises im „CoronaJahr“ 
gearbeitet haben, steht im Rechenschaftsbericht 

2020.

Ergebnis 2020 in Zahlen

Anleger*innenportrait: Leben in Bewegung
„Wenn man in Ruhe hinsieht, merkt man, dass 

sich vieles verändert“, sagt Peter Strack. Seit 
einem Freiwilligeneinsatz 1978 lebt er mal mehr, 

mal ausschließlich in Bolivien; im Dienst der 
Entwicklungszusammenarbeit.

Offline

Förderkreis

Impressum, Termine 

Kurzinfo Oikocredit, Anforderungscoupon

Horizonte

14 ENERGIE
Ein Unternehmen beleuchtet 
öffentliche Räume 
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UNTERNEHMEN 
AUF DEM LAND

KÖNNEN VIEL 
BEWIRKEN
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t„Nur sehr wenige kleine und mittlere Unternehmen in afrikanischen Ländern 

südlich der Sahara, in denen wir aktiv sind, können einen herkömmlichen 

Kredit aufnehmen“, weiß Hans Perk aus Erfahrung. Der Oikocredit-Regional-

direktor für Afrika und Experte für den globalen Agrarsektor unterstützt des-

halb die Entwicklung bei Oikocredit, zunehmend Finanzpartner zu suchen, die 

sich auf den KMU-Markt konzentrieren.  
 
Text: Hans Perk

Zarata Kouraogo auf dem Weg zu ihrer Weberei  
im ländlichen Burkina Faso. Gemeinsam mit anderen 
Weberinnen hat sie einen Kredit von Oikocredit- 
Partner PAMF aufgenommen. So können die Frauen 
mehr Material anschaffen und mehr Aufträge an-
nehmen. 
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Pilotprojekt durchgeführt, in dessen Mittelpunkt die 
Milchwirtschaft stand. Im Zuge der Covid19Pandemie 
hat das Interesse der Betriebe entlang der Wert
schöpfungsketten in der Milchwirtschaft und im Teean
bau – anders als im Gartenbau – zugenommen. Anfang 
September 2020 hat unser Partner 10 Millionen Euro  
für die Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe in der 
milchwirtschaftlichen Wertschöpfungskette bereit 
gestellt. Davon sollen über 100.000 Kleinbäuer*innen 
profitieren.

Besonders im ländlichen Bereich, wo Armut und Arbeits
losigkeit hoch sind, kann es viel bewirken, KMUKredit
geber zu unterstützen. Gelegenheiten gibt es genug. 
Davon ist Oikocredit überzeugt. Sinnvoll konzipierte land 
wirtschaftliche Wertschöpfungsketten, die über KMU 
Kreditgeber finanziert werden, können die Lebensbedin
gungen von Kleinbäuer*innen und Gemeinschaften vor 
Ort weltweit verbessern.  ■

* https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance 

** https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_emp/emp_ent/ifp_

seed/documents/publication/wcms_216909.pdf

W
eltweit schafft die mittelständische Industrie mehr 
Arbeitsplätze und trägt stärker zur Wirtschafts
entwicklung bei als jeder andere Sektor. Deshalb 

gelten kleine und mittlere Unternehmen (KMU) als Motor 
der Wirtschaft. Laut Weltbank entfallen in den Schwel
lenländern bis zu 40 Prozent der nationalen Wirtschafts
leistung auf KMU.* Bezieht man zusätzlich den in
formellen Sektor mit ein, sind die Zahlen noch höher. 

Die Definition des Begriffs KMU ist je nach Land unter
schiedlich. In der Regel verstehen wir darunter aber 
Unternehmen wie Bäckereien, KfzWerkstätten oder 
kleine Produktionsbetriebe, die Menschen in den lokalen 
Gemeinschaften mit Dienstleistungen versorgen und  
vor Ort Arbeitsplätze schaffen. KMU sind vor allem auf 
den lokalen Märkten aktiv; sie tragen maßgeblich dazu 
bei, die Wirtschaft vor Ort weiterzuentwickeln, denn  
sie kurbeln potenziell die Nachfrage nach lokalen Waren 
und Leistungen an.

Auch in Afrika, mit seiner vergleichsweise jungen und 
zunehmend besser ausgebildeten Bevölkerung, gewinnt 
der KMUSektor an Bedeutung. Mittelständische Unter 
nehmen spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum 
geht, Arbeitsplätze und einen auskömmlichen Lebens
unterhalt für junge Menschen sicherzustellen – ein   
entscheidender Beitrag zur Stabilität in der jeweiligen 
Region. Unter suchungen der Internationalen Arbeitsor
ganisation (ILO) und der Deutschen Gesellschaft für 
Inter nationale Zusammenarbeit (GIZ) ergeben, dass  
rund zwei Drittel der offiziellen Arbeitsplätze in Afrika von 
KMU geschaffen werden.**

Mangelnder Zugang zu Krediten in Afrika

Doch sehen sich kleine und mittlere Unternehmen in 
Afrika einer Vielzahl von Hürden gegenüber. Vor allem ist 
es schwer für sie, an Kredite zu kommen. Die KMU 
 brauchen aber Kredite, damit sie ihr volles Potenzial 
entfalten können. Laut Umfragen der Weltbank nennen 
über 40 Prozent afrikanischer Unternehmen Verfügbar
keit und Kosten von Finanzierungen als ihre größte 
Hürde – das sind nahezu doppelt so viele wie im Rest 
der Welt. Schätzungen zufolge benötigen über 60 Pro 
zent der Kleinstunternehmen sowie kleinste, kleine  
und mittlere Unternehmen (KKMU) in Ländern südlich 
der Sahara einen Kredit, haben aber über die offiziellen 
Kanäle  keinen Zugang dazu. Daher sind die meisten  
von ihnen auf informelle Darlehen aus dem Familien 
oder Freundeskreis angewiesen. 

Von Frauen geführte Unternehmen haben es besonders 
schwer, das höre ich im Kontakt mit Unternehmerinnen 
immerzu: Weil es ihnen an den von Banken geforderten 
Sicherheiten fehlt, können nur wenige die nötigen 
Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen. In Kenia 
beispielsweise ist es durchaus nicht ungewöhnlich, dass 
Frauen, die seit langem und erfolgreich ihre Unterneh
men führen, kein Eigentumsrecht an dem Land haben, 
auf dem sie ihr Geschäft betreiben.

Unter Investoren gelten afrikanische KMU als risikoreich, 
schwach im Finanzmanagement und allgemein anfällig. 
Da es am entsprechenden rechtlichen Rahmen fehlt, 
beziehungsweise die bestehenden Rechtsvorschriften 
oftmals nicht durchgesetzt werden, ist die Vergabe  
von Krediten an KMU kostspielig und schwierig. Vielfach  
ist der Finanzbedarf, also der Kreditbetrag, für Mikro
finanzinstitutionen zu hoch und zu komplex, aber an  
dererseits zu gering, um für Geschäftsbanken in Betracht 
zu kommen. Die KMU stecken also zwischen Baum  
und Borke.

»DIE KMU
STECKEN
ZWISCHEN
BAUM UND 
BORKE.«

KMU unterstützen, die etwas bewirken

Vor einigen Jahren hat Oikocredit begonnen, Finanz
institute zu unterstützen, die sich auf den KMUMarkt 
kon zentrieren. Bei der Auswahl von Finanzierungspart
nern, die ihrerseits kleine und mittlere Unternehmen 
finanzieren, berücksichtigen wir nicht nur, wie viele 
zusätzliche Arbeitsplätze ein potenzieller Partner schaffen 
oder erhalten könnte, sondern überprüfen vor allem 
seine sozialen Ziele. Wir schauen uns an, ob ein Finanz
dienstleister mit eingetragenen KMU zusammenarbeitet, 
die Arbeitsplätze im formellen Sektor anbieten. Denn 
Unternehmen in Afrika sind häufig nicht formalisiert.  
Für die Beschäftigten bedeutet das: Sie haben keinen 
arbeitsrechtlichen Schutz, was Sicherheit am Ar
beitsplatz oder eine angemessene Bezahlung angeht 
beispielsweise.

Ein weiterer Gesichtspunkt ist, ob ein potenzieller Partner 
sich insbesondere auf von Frauen geführte Unterneh 
men konzentriert. Hat der Partner eine Strategie, speziel
le Produkte oder Weiterbildungsangebote, um diese 
Zielgruppe zu erreichen? Zudem fragen wir, ob der 
Partner eigens Produkte für KMU in der Landwirtschaft 
anbietet und wie die Organisation aufgestellt ist, um 
Regionen mit hohen Armutsraten zu versorgen. Wir 
beurteilen potenzielle KMUFinanzpartner umfassend im 
Hinblick auf ihre soziale und ökologische Wirkung; dann 
treten wir mit ihnen in einen Dialog und bieten Feedback 
und Rat zur Verbesserung ihres sozialen Wirkungs
managements. In einigen Fällen unterstützen wir auch 
mit technischer Hilfe.

Finanzieren entlang der Wertschöpfungsketten

Ein Beispiel ist die Family Bank, einer unserer KMUFi
nanzpartner in Kenia. Wir bieten Beratungs und Schu
lungsprojekte an, damit die Bank ihre Kreditvergabe an 
landwirtschaftliche Betriebe ausweiten kann. Zunächst 
haben wir den Bedarf der Bank beim Ausbau ihres 
Kreditgeschäfts im Agrarbereich ermittelt, begleiteten 
2018/2019 eine Umfrage im ländlichen Bereich, um auch 
den Bedarf kleiner Agrarbetriebe sowie der von der  
Bank betreuten Wertschöpfungsketten einschätzen zu 
können. Daraus ergaben sich drei profitable Wertschöp
fungsketten: Milchwirtschaft, Gartenbau und Teeanbau 
sowie die Betriebe, die sich darin engagieren.

Unsere Mitarbeiter*innen haben gemeinsam mit der 
Bank Produkte entwickelt, die dem Bedarf der Betriebe 
entlang der betreffenden Wertschöpfungsketten gerecht 
werden. Anfang 2020 hat die Bank ein erfolgreiches 

Hans Perk ist Oikocredit-
Regionaldirektor für  
Afrika und Spezialist für  
den globalen Agrarsektor.
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Mit der Bestellung von 100 T-Shirts hat Rac Moda in Ecuador begonnen. Im 

Familienunternehmen von Carmiña López arbeiten ihr Mann Rodrigo und ihre 

beiden Kindern María José und Andrés Felipe. Rodrigo Cañas kümmert sich 

um die Produktion, die Kinder kümmern sich um die Buchhaltung und die 

Logistik, die Chefin um die Geschäfte und ums Design. Kredite von Oikocre-

dit-Partner Cooprogreso unterstützen Rac Moda beim Wachstumskurs. Bericht 

aus der Praxis eines KMU.

Text: Carmiña López

MOTOR DER WIRTSCHAFT

CARMIÑA, DEINE 
FIRMA HÖRT NIE AUF

V
or 33 Jahren sind mein Mann und ich nach Ecuador 
gekommen. Zunächst nur, weil mein Mann, in 
meinen Augen einer der besten kolumbianischen 

Kleidungshersteller, für seine damalige Firma als Berater 
beim Bau von Textilfabriken hierhergeschickt wurde.  
Zu der Zeit dachten wir, dass wir nur vorübergehend 
hierbleiben würden. Mein Mann war Produktionsleiter  
mit 700 Mitarbeiter*innen, die 14.000 Kleidungsstücke 
pro Tag produzierten. Ich war MarketingManagerin  
und habe landesweit 70 Lager in Kolumbien geleitet. 

Ecuador gefiel uns, wir sahen, dass das Land viel Po 
tenzial hat, wir wollten etwas Neues anfangen und 
beschlossen zu bleiben. Viele Jahre haben wir beratend 
für andere Unternehmen gearbeitet, bis wir uns schließ
lich 2011 in Quito niedergelassen und unser eigenes 
Unternehmen gegründet haben. Aber uns fehlte auf 
Dauer ausreichend Betriebskapital, wenn wir größer 
werden wollten. Für ein Textilunternehmen braucht man 
sehr viel Kapital. Die Filialisten, mit denen wir zusammen
arbeiten, haben eine Zahlungsfrist von 90 Tagen. Wir 
brauchten Fremdkapital, um die überstehen zu können.

Textilunternehmen brauchen viel Kapital

Und hier kommt Cooprogreso ins Spiel: Ich lernte 
Andrés, unseren CooprogresoKundenbetreuer, über 

den Freund meines Sohnes kennen. Er sah sich das 
Unternehmen an und wir begannen mit dem Bewer
bungsprozess. Das alles ging schnell, anders als es bei 
Banken üblich ist. Denn, bei allem Respekt vor den 
Banken, mit denen ich zusammengearbeitet habe: Ihre 
Prozesse sind langsamer. Andrés sah, dass es eine 
funktionierende Firma gibt und dass wir produzieren, 
Cooprogreso bewilligte den Kredit und zahlte ihn aus.

Andrés, unser CooprogresoKundenbetreuer, ist immer 
sehr aufmerksam: „Was brauchen Sie, Frau Carmiñita?", 
sagt er. Andrés, mein Sohn, setzt sich dafür ein, dass  
wir für weitere Bekleidungsketten herstellen. Auch dafür 
haben wir einen Kredit beantragt. Und dieser Kredit 
wurde direkt an ihn vergeben! Stellen Sie sich vor, wie  
stolz ich bin? Auch Mitarbeiter*innen von uns, die einen 
Kredit bei Cooprogreso beantragt haben, bekommen  
ihn einfacher. Für sie spricht, dass sie für ein stabiles und 
wachsendes Unternehmen arbeiten. 

100 T-Shirts: Das war der Anfang

Angefangen haben wir mit TShirts. 100 Stück: Das war 
unser erster Auftrag. Also haben wir zunächst einmal  
nur TShirts gefertigt. Aber mein Mann hat Fachwissen 
in vielen textilen Bereichen. Er kennt sich mit der 
 Her stellung von Jeans, Hemden und Strickwaren aus.  p 

Bild links: Eine Familie, ein Unternehmen (v.l.):  
María José Cañas, Cooprogreso-Kundin Carmiña  
López, Andrés Felipe Cañas and Rodrigo Cañas.
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda (CO-

OPROGRESO) ist eine Spar- und Kreditgenossenschaft, 

die 1969 in der Provinz Pichincha gegründet wurde. CO-

OPROGRESO gehört zu den größten staatlich regulierten 

Genossenschaften in Ecuador. Überschuldung von Kre-

ditnehmer*innen ist ein zunehmendes Problem. COO-

PROGRESO schafft es, das Risiko zu verringern und die 

Portfolioqualität zu halten, indem sie für jede Zielgruppe 

passende Produkte bietet und das Risikomanagement 

fortlaufend verbessert. Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cooprogreso Ltda arbeitet seit 2015 mit Oikocredit zu-

sammen.

Wir haben den Markt sehr genau beobachtet und festge
stellt, dass in Ecuador Hemdenherstellung Mangelware 
ist. Wir beschlossen Hemden herzustellen und haben 
damit großen Erfolg. Es gibt wenig Konkurrenz. Wir kön 
nen uns mit unseren Produkten auf dem Markt sehr gut 
positionieren. Wir haben keine Designer*innen, ich ent 
werfe die Hemden selbst, weil ich das, obwohl ich durch 
und durch Geschäftsfrau bin, gerne mache.

Um wachsen zu können, haben wir angefangen mit 
„Maquilas“ zu arbeiten. Das sind kleine Betriebe, die 
Teilstücke zu Kleidungsstücken zusammenfügen nach 
unseren Vorgaben. Wir haben bald auch gemerkt,  
dass wir selber ausbilden müssen, damit die Qualität   
un seren Wünschen entspricht. Wir haben mit fünf 
Näher*innen angefangen und haben jetzt 20, dazu zehn 
Maquilas, die für uns arbeiten. Wir fordern von ihnen, 
dass sie die Qualitäts und ComplianceStandards 
einhalten. Logistisch ist es, zumal jetzt in Zeiten der 
Pandemie, manchmal kompliziert, allen gleichermaßen 
Arbeit zu geben, aber wir wissen, dass gerade der 
Maquila in Tulcán froh über jeden Auftrag ist, weil Tulcán 
derzeit weniger kommerziell entwickelt ist. 

Gesichtsmasken und Bermudashorts...

Die meisten unserer Schneider*innen sind Frauen. Es 
gibt auch Männer, die ausgezeichnet arbeiten. Einer 
beispielsweise ist fantastisch und schnell, wenn es um 
Knopflöcher und Knöpfe geht. Aber es gibt hier in 
Ecuador doch immer noch sehr wenige Männer, die sich 
der Fertigung von Kleidung widmen. Die Leute, die wir 
heute hier haben, haben alle in der Schule meines 
Mannes angefangen, sie haben viel Erfahrung auf dem 
Gebiet der Kleidungsherstellung und haben sich an die 
Anforderungen der Ketten angepasst. Die Ketten sind 
sehr anspruchsvoll, was die Qualität betrifft. Tatsächlich 
führen sie vor Auslieferung einer Bestellung eine Quali
tätsprüfung des jeweiligen Produkts durch und stellen 
sicher, dass es den Qualitätsstandards entspricht, die sie 
für ihre Filialen wollen.

Alle Ketten zahlen erst 90 Tage nach Lieferung. Das heiß, 
dass wir bei Großaufträgen alles vorfinanzieren müssen. 
Darum sind die Kredite, die wir aufnehmen, für das 
Betriebskapital bestimmt. Das erste Darlehen, das mir 
Cooprogreso 2017 gewährt hat, betrug 10.000 US 
Dollar. Es war dafür bestimmt, die Bestellung eines 
Importeurs ausführen zu können. Wir beantragen jetzt 
seit vier Jahren regelmäßig Kredite und haben die 
Rückzahlungsbedingungen immer strikt eingehalten.  
Die Kredite haben es uns ermöglicht, die Zahl unserer 

Der „rote Afrikaner“ erzählt. Dass Uwe Timm ausgerechnet einen 
sprechenden Ochsen dieses Namens parabelhaft die Geschich
te(n) des heutigen Namibia berichten lässt, heißt: Er erweitert 
den Roman um Stilmittel des magischen Realismus lateiname
rikanischer Literatur, legt die Sätze bewusst nicht einem Herero 
oder Nama in den Mund und vermeidet einen erneuten koloni
alen Übergriff. „Morenga“ gilt als erster deutschsprachiger post
kolonialer Roman. Er erschien 1978, in einer Zeit, als es weder 
hier noch dort eine kritische Auseinandersetzung mit deutscher Kolonialgeschichte gab. Benannt ist der Roman nach 
Jakobus Morenga. Der bemerkenswerte Anführer der Nama (in Kolonialsprache „Hottentotten“ genannt) führte von 1904 
bis 1908 einen Guerillakampf gegen die deutschen Besatzer.  

„Morenga“ demontiert die vorherrschende offizielle Geschichtsschreibung. Timm erzählt aus mehreren Perspektiven und 
kolonialen Phasen, von Missionaren, Geschäftsmännern und Abenteurern, Ausbeutern und Generälen, er zitiert Ge
fechtsberichte und Schriftwechsel, wie den, ob man besser mit Nilpferdpeitsche oder Tauende züchtigt, wenn man die 
Arbeitskraft der „Eingeborenen“ erhalten will. Die imperialistische Aneignung des südwestafrikanischen Gebiets, die 
brutale Zerschlagung der Aufstände der Herero und Nama und die Ausrottung einheimischer Bevölkerungsgruppen zur 
Errichtung einer reinrassigen weißen Kolonie waren eine blutige Angelegenheit. Auch Konzentrationslager richtete man 
ein. „Von ehemals etwa 80.000 Herero überlebten 15.130.“ 

Der fiktiven Gestalt des Oberveterinärs Johannes Gottschalk und seinen Tagebuchaufzeichnungen folgt der Roman vom 
Zeitpunkt seiner Ankunft am 17. Oktober 1904 im Hafen von Swakopmund bis zu seiner Rückkehr nach Deutschland 
drei Jahre später. Sein Abschiedsgesuch vom deutschen Heer hat er mit den Worten kommentiert „er wolle sich nicht 
länger beim Abschlachten unschuldiger Menschen beteiligen“. Er ist kein Widerstandskämpfer, er nutzt das, was jeder
zeit zur Verfügung steht: Er macht nicht (mehr) mit. Dabei hat sich anfangs sein Überlegenheitsgefühl als Herrenrasse 
nicht von dem der anderen im Tross der Schutztruppen auf dem Weg nach Süden unterschieden. Aber das Unbehagen 
wuchs. Daran nicht unbeteiligt war „der einzige anarchistische Veterinär des deutschen Heeres“, Unterveterinär  Wenstrup. 
Der verschwindet, bleibt aber präsent in den Randnotizen, mit denen er die Lektüre versehen hat, die er Gottschalk 
hinterlässt: „Die gegenseitige Hilfe in der Entwicklung“ des russischen Anarchisten Pjotr Kropotkin, ein Gegenkonzept 
zum sozialdarwinistischen „Jeder gegen Jeden“. 

Zum 80. Geburtstag von Uwe Timm wurde „Morenga“ 2020 neu aufgelegt. Es lohnt sich, den Roman über 40 Jahre 
nach seiner Erstveröffentlichung noch einmal oder zum ersten Mal zu lesen – inmitten der andauernden Debatte um die 
Bewertung von Shoa und Kolonialverbrechen, (Anti)RassismusDebatten und ReparationsForderungen. Noch jede 
Bundesregierung hat es bisher vermieden, die Vernichtung der Herero und Nama als Völkermord anzuerkennen und 
Reparationszahlungen an Namibia zu leisten. (M.W.)

Uwe Timm,  Morenga. Roman. Mit einem Nachwort von Robert Habeck. dtv, München 2020. 478 S., 12,90 Euro. Vom Autor durch-

gesehene Neuausgabe.

PEITSCHE
ODER TAU?

Mitarbeiter*innen zu erhöhen. Die Firma wächst und 
wächst. Unsere Liefe ranten besuchen uns und sagen: 
„Carmiña, deine Firma hört nie auf“. Und so ist es. Trotz 
der Pandemie.

...und der Traum von einer eigenen Fabrik

Zu Beginn der Pandemie hatten wir eine große Bestel
lung für Gesichtsmasken. Dafür war das laufende 
Darlehen bestimmt. Wir sind Menschen, die rund um die 
Uhr arbeiten, wir arbeiten die ganze Zeit und suchen 
immer nach Geschäftsmöglichkeiten. Darum geht es 
doch. Wir haben Cooprogreso gesagt: „Wir haben einen 
riesigen Vertrag für Gesichtsmasken und müssen in 
Maschinen investieren“, und im Juni hat man uns einen 
Kredit über 20.000 USDollar gegeben. Wir suchen  
das Projekt, wo immer es ist, auch in der Pandemie.  
Zum Beispiel produzieren wir seit Januar 2021 Bermuda
shorts, Damenshorts, Mädchenshorts und Blusen.  
Wir werden 50.000 Stück pro Monat produzieren, nur  
für diese eine Kette von Textilfilialen. Wir wollen eine 
eigene Fabrik und unser eigenes Lager besitzen.  
Und die Anzahl der Mitarbeiter*innen wollen wir verdop
peln oder sogar verdreifachen! ■
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Felix Kanga Yao (Mitte vorne) und Mitar-
beiter*innen in seiner Apotheke in Abidjan, 
Côte d’Ivoire. Ein erster Kredit half  
dem Unternehmer durch eine Krise, seither  
hat er die Geschäfte diversifiziert und  
die Zahl seiner Mitarbeiter*innen auf insge -  
samt 48 erhöht.
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W
enn man durch Abidjan, die ehemalige Haupt
stadt von Côte d'Ivoire geht, sieht man die 
Lichter, die ich installiert habe“, sagt Jean Koffi 

– in einem Gespräch vor der Pandemie – mit Stolz,  
und setzt nach: „Statt 250 Watt Leistung haben die 
Lichter jetzt 150 Watt, was 40 Prozent der benötigten 
Energie einspart.“ Dass er heute mit einem Team von 
zehn Angestellten und 21 frei beruflichen Mitarbeiter*
innen seine Lichtanlagen installiert, ist auch einem  
Kredit der Mikrofinanzinstitution Compagnie Africaine  
de Crédit (CAC) zu verdanken. 

Ohne Kredit gäb’s weniger Licht

2017, im selben Jahr, in dem Oikocredit und CAC 
Partner wurden, nahm Koffi bei CAC seinen ersten 
Geschäftskredit überhaupt auf. Die Mikrofinanzinstituti
on, 2014 gegründet, reagiert auf die Bedarfe einer 
wachsenden afrikanischen Gruppe unabhängiger Unter 
nehmer*innen mit kleinen und mittleren Unternehmen 
und ihrer Beschäftigten und stellt passende Finanz
dienstleistungen für sie bereit. CAC war zufällig eine  
von Koffis Kund*innen: Der Unternehmer hatte in ihren 
Filialen energiesparende Beleuchtungen installiert.  
2012 war Koffi, der 1998 sein eigenes Bauunternehmen 
für Großprojekte wie etwa den Bau von Straßen ge

Geschäft überlebenswichtig war. Und auch heute ist  
die schnelle Bearbeitung der Kreditanfragen ein riesiger 
Vorteil für den Geschäftsmann, wenn er eine Gelegen
heit ergreifen will. „Banken kommen nie auf mich zu“, 
sagt er. „Baobab besucht mich jedes Mal, wenn mein 
Kredit ausläuft, um einen neuen Kredit zu besprechen.“ 

Felix Kanga Yao ist Apotheker. 2006 eröffnete er seine 
eigene Apotheke. Sie lief gut, bis zur politischen Krise 
2011 in Côte d’Ivoire. Infolge der Unruhen musste Yao 
sein Geschäft schließen. „Ich war am Ende“, erzählt er  
in einem Gespräch, ebenfalls vor der Pandemie, „bevor 
Baobab kam und mir half. Innerhalb von zwei Wochen 
hatte ich einen Kredit und konnte meine Apotheke 
wiedereröffnen.“ Yao nutzte seinen ersten Kredit in  
Höhe von fünf Millionen westafrikanischen CFAFrancs, 
umgerechnet 7.600 Euro, um neue Waren zu kaufen, 
seine Mitarbeiter*innen zu bezahlen und sein Unterneh
men nach und nach wiederaufzubauen.

Als Felix Kanga Yao die Apotheke gründete, hatte er  
nur vier Mitarbeiter*innen. Heute sind es allein in der 
Apotheke 18 Beschäftigte. 30 weitere Mitarbeiter*innen 

beschäftigt er inzwischen in seinem Restaurant, in einer 
Autowaschanlage, einem GeldtransferService und 
einem Club. Der Unternehmer hat im Anschuss an  
den ersten Kredit kontinuierlich weitere Darlehen 
aufge nommen und sie genutzt, um seine Geschäfte zu 
diversifizieren und auch die Apotheke zu verbessern. 
Eines seiner Vorhaben ist es, in Land zu investieren.  
Das würde ihm die Sicherheiten geben, die er braucht, 
um größere Kredite zu bekommen. Aktuell hat  
Felix Kanga Yao einen weiteren Kredit in Höhe von  
60 Millionen CFAFrancs, etwa 91.000 Euro, bei  
Baobab aufgenommen, mit dem er sein Geschäft ex 
pandieren will.

Baobab Côte d'Ivoire ist seit 2014 OikocreditPartner 
und gehört zur BaobabGruppe. Die Mikrofinanz
institution bietet eine Reihe von finanziellen und nicht 
finanziellen Dienstleistungen für Unternehmer 
*innen in Stadtrandlage und in der Stadt an, aktuell für  
rund 33.000 Kund*innen. Oikocredit unterstützt  
diesen Partner aktuell mit einem Kredit in Höhe von 
2.000.000.000 CFAFrancs, circa drei Millionen Euro, 
damit er weitere KMUKredite vergeben kann. ■

gründet hatte, nach Frankreich gereist, um mehr über 
die Möglichkeiten der Energieeinsparung zu lernen.  
Er spezialisierte sich zunächst theoretisch, dann  
nach der Rückkehr nach Côte d‘Ivoire auch in der Praxis 
auf die Beleuchtung im öffentlichen Sektor.

Als Koffi 2017 Betriebskapital für einen großen Auftrag 
benötigte, fragte er bei CAC nach. Denn: „Als KMU  
ist es unmöglich, einen Kredit von regulären Banken zu 
bekommen“. CAC gab ihm einen Kredit in Höhe von  
30 Millionen westafrikanischen CFAFrancs, etwa 
45.700 Euro. „Ich habe den Kredit schnell erhalten, das 
war wichtig für mich, denn ich brauchte das Geld rasch, 
um die Beschaffung bei meinen Lieferanten zu sichern. 
Ohne das Darlehen von CAC hätte ich diesen großen 
öffentlichen Auftrag nicht erhalten.“ Noch kauft Jean 
Koffi die Leuchten von einem europäischen multinatio
nalen Unternehmen. In Zukunft will er die LEDs in seiner 
Werkstatt selbst produzieren.

„Baobab kommt auf mich zu“

Der KMUKreditgeber Baobab Côte d'Ivoire nahm seine 
Tätigkeit 2010 auf. Felix Kanga Yao war einer der ersten 
Kund*innen. Auch hier war es die schnelle Reaktionszeit 
des Kreditgebers, die Yao überzeugte. Weil sie für sein 

Insgesamt 1,1 Millionen kleine und mittlere Unternehmen unterstützt Oiko-

credit durch Finanzierungen für KMU-Kreditgeber. Zwei Partner aus Côte 

d'Ivoire, Compagnie Africaine de Credit (CAC) und Baobab Côte d'Ivoire, so-

wie zwei ihrer Kunden, Jean Koffi und Felix Kanga Yao stellen wir hier vor.

KREDITE FÜR 
KREDITE AN
FINDIGE LEUTE

In der Werkstatt: Die 
Techniker Maxime Yao 
Youame, Eyral Adje 
Kramo und Jérôme 
Kouabran Comoé (v.l.) 
begutachten mit Firmen-
chef Jean Koffi die 
Montage einer LED- 
Straßenbeleuchtungs-
anlage. 
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Greenforest Foods Ltd ist ein Unternehmen, das reinen Naturhonig produziert; kürzlich hat es 

sein Angebot um Erdnüsse erweitert. Die gute Resonanz auf dem Markt hat Greenforest ver-

anlasst, auch höherwertige Nüsse wie Cashews und Macadamianüsse anzubieten. Greenforest 

Foods arbeitet seit 2014 mit Oikocredit zusammen. Vom ersten Oikocredit-Darlehen profitier-

ten etwa 800 kleinbäuerliche Honigproduzent*innen, etwa 25 neue Arbeitsplätze wurden ge-

schaffen.

Ruth Lamptey ist Besitzerin eines Ladens mit Kühlraum. Sie beliefert eine Schulküche und 

ein Catering-Unternehmen. Weil sie expandiert, stellt sie neue Mitarbeiter*innen ein. Ruth 

Lamptey bekam ihren ersten Kredit über GHS 8.000, umgerechnet 1.300 Euro bei der Part-

nerorganisation Advans Ghana Savings and Loans Limited vor neun Jahren, ihr jüngster 

Kredit umfasst GHS 50.000, 7.900 Euro. Advans stellt Finanzdienstleistungen für kleinste, 

kleine und mittlere Unternehmen in Ghana bereit, die eingeschränkten oder keinen Zugang 

zu regulären Bankdienstleistungen haben.

Der Bedarf an Finanzdienstleistungen für Kleinunternehmen vor allem in abgelegenen 

ländlichen Gebieten wächst in Uganda zusehends. Die Partnerorganisation Hofokam Ltd 

spielt eine wichtige Rolle dabei, die Nachfrage zu decken. Filder Opolot ist Besitzerin und 

Leiterin der Golden Star School. Mit 26 Schüler*innen ist sie gestartet, heute unterrichten 

Filder Opolot und ihr 22-köpfiges Team rund 500 Kinder. Die Golden Star School ist eine 

Privatschule, nimmt aber auch viele Kinder, oft sind es Waisen, auf, die kein Schulgeld zah-

len können.

Die Genossenschaft Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) stellt Mikrofinanzdienstleistungen 

ausschließlich für Frauen mit geringem Einkommen bereit. Ihre Kundin Sutini Supriatna 

fertigt als Kleinunternehmerin Taschen und Portemonnaies an. Sie beschäftigt drei Ange-

stellte in Vollzeit, bei größeren Aufträgen engagiert sie zusätzlich Teilzeitkräfte.

Maria Teresa Mejia de Najo ist seit mehr als 20 Jahren Kundin bei COODIMAS, Asociación 

Cooperativa Dimas Rodríguez de RL, einer Spar- und Kreditgenossenschaft, die Finanz-

dienstleistungen für Bürgerkriegsveteranen und Menschen mit Behinderungen bereitstellt. 

Maria Teresa Mejia de Najo beschäftigt in ihrem Bauunternehmen mehr als 15 Angestellte. 

Mauricio Gonzalez Alas ist Mitglied der Genossenschaft Caja de Crédito de Soyapango, 

einer Partnerorganisation von Oikocredit. Die Genossenschaft betreibt ein Kreditpro-

gramm für Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen mit Sitz in Soya-

pango, der am dichtesten bevölkerten Stadt El Salvadors. Vor über zehn Jahren nahm 

Mauricio Gonzales Alas seinen ersten Kredit auf, um sich seine eigene Bäckerei aufzu-

bauen. Heute hat er zwölf Angestellte.

Banco Pyme de la Comunidad ist eine KMU-Bank. Ihre Kundschaft besteht größtenteils aus 

kleinen und mittleren Produktions- und Dienstleistungsbetrieben. Dazu zählt Felix Cardenas 

Yucra, der Tischfußballtische herstellt. Er hat zwei festangestellte Mitarbeiter. Gemeinsam 

produzieren sie je nach Auftragslage 20 bis 24 Tischkicker pro Monat, vor allem für den 

bolivianischen Markt. Oikocredit ist Anteilseigner der Bank.

Oikocredit hat jüngst eine Minderheitsbeteiligung an Aspiria erworben. Der mexika-

nische Online-Kreditgeber richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit 

eingeschränktem Zugang zu konventionellen Finanzinstituten. Das Unternehmen baut 

auf digitale Technologien, Datenanalysen und hochwertigen Service. Seit seiner Grün-

dung im Jahr 2015 (im Foto rechts die Gründer Mario Di Vece und Guillermo Hernan-

dez) hat Aspiria in ganz Mexiko Tausende Kredite vergeben. 

EL SALVADOR

EL SALVADOR

BOLIVIEN

MEXIKO

INDONESIEN

GHANA

UGANDA

KENIA

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind für die globale wirtschaftliche Entwicklung grundlegend: Sie ma-
chen etwa 90 Prozent der Unternehmen und mehr als 50 Prozent der Arbeitsplätze weltweit aus. Bis 2030 wer-
den nach Schätzungen der Weltbank 600 Millionen Arbeitsplätze für die wachsende Bevölkerung im erwerbs-
fähigen Alter benötigt. Die Förderung von KMU wird als wesentlich für die Arbeitsplatzbeschaffung gesehen. 
Doch der mangelhafte Zugang zu Finanzmitteln ist ein zentrales Hindernis für das Wachstum (https://www.
worldbank.org/en/topic/smefinance). Hier setzt Oikocredit an. Mit ihren Partnern finanziert sie rund 1,1 Millionen 
KMU in Afrika, Asien und Lateinamerika. Eines der fünf Schwerpunktthemen von Oikocredits Beratungs- und 
Schulungsprogrammen zielt darauf, dass Finanzinstitute KMU bei der Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze 
besser unterstützen können. 

OIKOCREDIT & KMU  
IM ÜBERBLICK
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Herr Komaclo, warum ist der Kakaosektor in 
Westafrika so bedeutsam?

Yves Komaclo: Westafrika ist weltweit führend in der 
Kakaoerzeugung. Drei OikocreditSchwerpunktländer 
rangieren durchgängig unter den fünf oder sechs 
Spitzenproduzenten weltweit: Côte d’Ivoire und Ghana, 
die beiden größten Produzenten der Welt mit einer 
Jahresproduktion von etwa 2 Millionen Tonnen bezie
hungsweise 0,88 Millionen Tonnen, und Nigeria mit  
0,24 Millionen Tonnen.1 Die Gesamtproduktion weltweit 
beläuft sich auf 4 bis 4,5 Millionen Tonnen pro Jahr, von 
denen die Mitgliedstaaten der westafrikanischen Wirt
schaftsgemeinschaft ECOWAS circa 70 Prozent liefern, 
hauptsächlich für den Export.

Vor allem in Côte d’Ivoire ist Kakao die wichtigste De 
viseneinnahmequelle und der führende Agrarteilsektor, 
der circa 1,5 Millionen Haushalte bei einer Gesamt
bevölkerung von 25 Millionen Menschen ernährt.2  
Die Landwirtschaft insgesamt stellt fast zwei Drittel der 
formellen und informellen Arbeitsplätze. Die meisten 
Kakaofarmen in Westafrika sind kleinbäuerliche Betrie
be, die weniger als drei Hektar umfassen. Da die Pflan 
ze für Côte d’Ivoire und Ghana strategisch wichtig ist, 
haben die Regierungen beider Länder ihre Zusammen p

Richard Osei Amoeko, 
Farmarbeiter des Oiko-
credit-Partners Fedco in 
Ghana, wiegt Kakao-
bohnen ab. Das lokale 
Familienunternehmen 
Fedco kauft Kakaoboh-
nen von kleinbäuerlichen 
Betrieben und verkauft  
sie an das ghanaische 
Cocoa Board. Die UTZ- 
Zertifizierung garantiert 
den Bäuer*innen höhere 
Preise.

MIT VEREINTEN  
KRÄFTEN

DEN SEKTOR 
STÄRKEN

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) spielen in der Landwirtschaft und in 

den landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten in Entwicklungs- und Schwel-

lenländern eine wichtige Rolle. Sie zu finanzieren kommt am Ende den Erzeu-

ger*innen zugute. Beispielsweise in der Kakaoproduktion, einem landwirt-

schaftlichen Schwerpunkt von Oikocredit. Yves Komaclo, Investmentmanager 

für Westafrika bei Oikocredit, erläutert im Gespräch, wie Oikocredit den Sek-

tor über Genossenschaften, KMU und Mikrofinanzinstitutionen unterstützt.
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schwankungen unterworfen sein als in der jüngeren 
Vergangenheit. Westliche Exportmärkte wurden von den 
Schließungen in der Gastronomie hart getroffen, was  
zu einem Rückgang bei der Nachfrage nach Schokola
de und zu Preissenkungen führte – teilweise wettge
macht durch eine steigende Nachfrage nach Schokola
de in Schwellenländern wie China, Indien und Russland. 

Ausreichende Einkommen für die Erzeuger*innen, finan 
zielle, soziale und ökologische Nachhaltigkeit beispiels
weise im Kampf gegen Entwaldung, sind für den 
Kakaosektor in Westafrika von entscheidender Bedeu
tung. Im sozialen Bereich hat die Abschaffung der 
ausbeuterischen Kinderarbeit Vorrang. Oikocredit geht 
dieses Problem an, indem wir Kakaogenossenschaften 
und KMU sorgfältig auswählen und auf Zertifizierung 
bestehen, Fortbildung und Bewusstsein fördern, mit 
sozial verantwortlichen Schokoladenherstellern wie 
Tony’s Chocolonely zusammenarbeiten und selbst Be 
suche zur Kontrolle und zur Überprüfung der Sorgfalts
pflicht durchführen. Gleichzeitig ist es wichtig, junge 
Menschen für die Kakaoproduktion zu gewinnen, denn 
die meisten Kakaobäuer*innen gehören zur älteren Be 
völkerungsschicht.

Es gibt aber auch positive Entwicklungen. Das Bewusst
sein für das Problem der Kinderarbeit hat zugenommen, 
und internationale Akteure in der SchokoladenWert
schöpfungskette stellen Bauerngenossenschaften 
immer häufiger technische Unterstützung und Zuschüs
se zur Verfügung. 

Gibt es einen KMU-Partner, dessen Entwicklung 
beispielhaft für die Zusammenarbeit mit Oikocredit 
ist?

Yves Komaclo: Zu den Partnerorganisationen, die wir 
unterstützen, gehört Ocean, ein KakaoKMU seit 2015. 
Im November haben wir dem Unternehmen einen neuen 
Kredit über 2,5 Millionen Euro ausgezahlt. Mit dem 
Darlehen von Oikocredit wird Ocean Kakaobohnen von 
genossenschaftlich organisierten Kleinproduzent*innen 
verarbeiten und exportieren. In den vier Jahren der 
Partnerschaft mit Oikocredit konnte der Kakaohändler 
seine gehandelte Menge an Fairtrade und UTZzertifi
ziertem Kakao verdoppeln und Kakaobäuer*innen in der 
südwestlichen Region von Côte d‘Ivoire hinzugewinnen. 
Die Finanzierung von Oikocredit hat dazu beigetragen, 
die Lieferkapazitäten von Ocean an Cocoasource, den 
Hauptabnehmer in der Schweiz, zu stärken und die 
angeschlossenen Genossenschaften bei der Beschaf
fung von zertifiziertem Kakao für andere Abnehmer zu 

unterstützen. Genossenschaften, die eng mit Ocean 
zusammenarbeiten, zum Beispiel ECAM (2.400 Mitglie
der) und Socoopacdi (1.000 Mitglieder), sind wichtige 
Lieferanten für Tony’s Chocolonely. Die ErzeugerMit
glieder von Ocean haben nicht nur von Zertifizierungs
prämien profitiert, sondern erhielten auch technische 
Unterstützung und Hilfe für die Gemeinschaft. Dazu 
gehörten die Bereitstellung von Schulausrüstung und die 
Renovierung von Klassenzimmern: damit die Kinder in 
die Schule gehen können, statt gefährliche Arbeiten auf 
den Kakaofarmen zu erledigen. 

Was wird Oikocredit tun, um den westafrikani-
schen Kakaosektor in Zukunft erfolgreich zu 
unterstützen?

Wir sehen einen potentiell größeren Bedarf an Unterstüt
zung. Es ist denkbar, dass westafrikanische Regierun

gen, die unter Geldnot leiden, sich gezwungen sehen 
könnten, ihre finanzielle Unterstützung zu reduzieren und 
/ oder Steuern auf die Kakaoproduktion zu erheben.  
Wir beobachten, dass zunehmend mehr Verbraucher*
innen erwarten, dass ihre Schokolade von gut geführten 
Kakaofarmen kommt. Das bedeutet, dass Nachhaltig
keit und Rückverfolgbarkeit der Lieferketten verbessert 
werden müssen. Viele KakaoKleinbetriebe benötigen 
dringend Erneuerung und Sanierung. Es ist davon 
auszugehen, dass 0,66 Mio. Hektar Kakaopflanzungen 
in Westafrika erneuert werden müssen, was 2.500 
USDollar pro Hektar kosten kann, und dass 1,15 
Millionen Hektar saniert werden müssen, wobei sich die 
Kosten auf 1.500 USDollar pro Hektar belaufen.3  
Dies ist zukünftig ein wichtiger potentieller Investitions
schwerpunkt für Oikocredit.

Wir sehen auch Möglichkeiten bei der Wertschöpfung 
im Land, wenn die Verarbeitung der Kakaobohnen vor 
Ort geschieht. Anstatt unverarbeitete Bohnen zu 
exportieren, möchten wir die Produzent*innen bei der 
Investition in Mahlmaschinen unterstützen, damit sie 
stattdessen hochwertigere Kakaobutter exportieren und 
mehr Jobs vor Ort schaffen können. Wichtig ist, die 
Kosten für die Maschinen für Genossenschaften und 
KMU zu reduzieren.

Ein weiteres Anliegen für uns ist die Modernisierung der 
Wertschöpfungskette durch die Digitalisierung des 
Zahlungsverkehrs. Mobile Zahlungsinstrumente er
möglichen es Genossenschaften, KMU und MFI, mehr 
Bäuer*innen zu erreichen und junge Mitglieder der 
kleinbäuerlichen Familien und Gemeinschaften für den 
Kakaoanbau zu gewinnen. Transaktionen, die auf 
Bargeld basieren, sind für Händler*innen und Produ
zent*innen riskant und können Kredithaien Zulauf 
verschaffen. Digitale Systeme sind sicherer und erleich
tern Rücklagenbildung, Bankfähigkeit, finanzielle  
Teil habe, Marktzugang und Durchhaltevermögen der 
Produzent*innen.  ■

arbeit in dem Sektor intensiviert, beispielsweise bei der 
Festlegung von Mindestpreisen ab Hof.

Wie unterstützt Oikocredit den Kakaosektor in der 
Region?

Yves Komaclo: Oikocredit stellt den Produzent*innen 
direkte finanzielle Unterstützung über bäuerliche Ge
nossenschaften, kleine und mittlere Unternehmen  
(KMU) und Mikrofinanzinstitutionen (MFI) zur Verfügung.  
Das hilft den Bäuer*innen, das Material zu erwerben, 
das sie benötigen, um zu produzieren und die Produkti
on zu verbessern. Eigentlich arbeiten wir lieber mit 
Erzeugergenossenschaften zusammen, aber manchmal 
sind diese Organisationen noch nicht bereit für eine 
direkte Finanzierung; in diesen Fällen reduzieren wir das 
Investmentrisiko, indem wir Genossenschaften über 
KMU und MFI finanziell unterstützen.

Wir investieren auch in die Phase nach der Ernte, indem 
wir den Genossenschaften und den KMU die Vermark
tung des Kakaos erleichtern. Unsere Finanzierungen 
ermöglichen beispielsweise die Anschaffung kleiner 
Fahrzeugflotten, die die Erzeugnisse der Bäuer*innen 
einsammeln, den Bau von Lagerhäusern oder Kakao
bohnenTrocknungsanlagen. Wir unterstützen unsere 
Genossenschafts und KMUPartner auch bei der 
Entwicklung und Anwendung wirksamer Prozesse in der 
Unternehmensführung und im Finanzmanagement, 
sodass ihre Kontroll und Berichtsverfahren transparent 
und nachvollziehbar werden. Gute Nacherntepraktiken 
sind für unsere Partner von großer Bedeutung, damit  
sie die Zertifizierungsanforderungen von Fairtrade  
und Rainforest Alliance/ UTZ, deren Einhaltung jedes 
Jahr überprüft wird, erfüllen können.

Welche Herausforderungen muss der westafrikani-
sche Kakaosektor bewältigen?

Yves Komaclo: Der Ausbruch von Covid19 hat im 
ersten Quartal 2020 in Westafrika zu großer Beunruhi
gung geführt. Prognosen von 5 Millionen Toten in Afrika 
haben viele Regierungen veranlasst, drastische Vorbeu
gungsmaßnahmen zu ergreifen. Zwar wurde die Kakao
produktion durch den strengen Lockdown im März 
2020 größtenteils nicht behindert, weil die Spitzenernte
zeit in Westafrika für die besten Bohnensorten Oktober 
bis Dezember ist, doch haben die Beschränkungen zu 
Verzögerungen geführt, beispielsweise bei der Einstel
lung von Arbeiter*innen für die Pflege der Anpflanzun
gen. Insgesamt werden die Produktion und das Ange
bot von Kakao wahrscheinlich stärkeren Preis 

1 Statista.com, 2017/18 production data. 
2 ‘Cocoa industry in the Côte d’Ivoire’, https://www.arcgis.com/apps/Cascade/

index.html?appid=dd19d4b6444e492da5b069d62d2c3ecb 
3 ‘Cocoa industry in the Côte d’Ivoire’, https://www.arcgis.com/apps/Cascade/

index.html?appid=dd19d4b6444e492da5b069d62d2c3ecb

Yves Komaclo, Invest-
mentmanager für West-
afrika bei Oikocredit.
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CHANGE FASHION
Die Kunst fairer Styles ISSUE

#02

RICHTIG

STYLISH

Es fällt sofort ins Auge: Das Cover zu „Change 
Fashion“. Anlass für uns, mit Fairtrade-Vorstands-
mitglied Claudia Brück über die Hintergründe 
dieser Publikation, Besonderheiten im Textilsektor 
und die Zusammenarbeit mit Groß und Klein im 
fairen Handel zu sprechen.

Frau Brück, Fairtrade Deutschland gibt zum 
zweiten Mal ein Fashion-Magazin heraus. Warum?

Claudia Brück: Anlass ist der Einsturz der Textilfabrik 
Rana Plaza in Bangladesch am 24. April 2013, der  
sich in diesem Jahr zum achten Mal jährt. Mehr als 
1.000 Menschen kamen dabei ums Leben, über 2.500 
Arbeiter*innen wurden schwer verletzt. Daraufhin  
hat sich die globale Bewegung „Fashion Revolution“ 
gegründet, die an das Unglück erinnert und sich für 
Veränderungen in der Textilindustrie stark macht. 
Jährlich findet eine „Fashion Revolution Week“ statt, 
diesmal vom 19. bis 25. April. Fairtrade ist Teil dieser 
„Fashion Revolution“.

Da im letzten Jahr wegen der CoronaPandemie keine 
größeren Veranstaltungen im Rahmen der „Fashion 
Revolution Week“ möglich waren, haben wir zum ersten 
Mal das Magazin produziert. Der Look ist für den fairen 
Handel eher ungewöhnlich. Wir wollten informieren  
und gleichzeitig zeigen, dass faire Mode richtig stylish 
ist. Die Resonanz war so überwältigend, dass wir in 
diesem Jahr eine weitere Ausgabe auflegen. Das Kölner 
Museum Ludwig ist Kulisse für eine Modestrecke, in der 
Kleidungsstücke mit FairtradeBaumwolle mit Stücken 
aus dem Secondhandladen oder aus dem Kleider 
tausch kombiniert werden. Das Magazin informiert unter 
anderem über Indiens erste grüne Textilfabrik „Sags 
Apparels“ und über faire Baumwolle und gibt einen 
guten Überblick über unsere Siegel im Textilbereich. 

beinahe umgekehrt. Textilbetriebe im globalen Süden 
haben mehrere Tausend Mitarbeiter*innen, die Firmen, 
die hier aufkaufen, sind in der Regel sehr viel kleiner. 
Das macht es so schwierig, mit dem Fairtrade 
Textilstandard zu arbeiten. Die FairtradeUnternehmen 
hier können nicht die komplette Produktion aufkaufen, 
weil sie dafür zu klein sind. 

Wie haben sich, abgesehen von der Textilbranche, 
die Strukturen im globalen Süden verändert?

Claudia Brück: Die Strukturen bei den Herstellern oder 
Erzeugern im Süden sind weitestgehend gleichge
blieben. Die Kooperativen dürfen nicht zu groß sein, 
damit die demokratische Beteiligung gewährleistet ist 
und nicht zu klein, damit sich die Exportmengen  
lohnen. Laut Definition gelten Unternehmen mit bis zu 

250 Mitarbeiter*innen und bis zu 50 Millionen Euro 
Jahresumsatz als kleine und mittlere Unternehmen.  
Da passen die Kooperativen, die häufig um die 
1.000 Mitglieder, aber einen viel geringeren 
Jahresumsatz haben, nur bedingt rein. Aber die  
Idee, als Unternehmen zu denken, und Gewinne 
machen zu müssen, damit man in die Gemein
schaft investieren kann, ist etwas, das den fairen 
Handel trägt. Darum betrachten wir die Koopera
tiven als kleine und mittlere Unternehmen.

Wie kann Fairtrade diese KMU stärken  
und vorhandene Strukturen für weitere 
Entwicklung nutzen?

Claudia Brück: Die Wertschöpfung stärker im 
globalen Süden stattfinden zu lassen ist  
das Nadelöhr für Entwicklung. Das heißt, wir 
fördern die Weiterverarbeitung im Land. Da 
gibt es ermutigende Beispiele. In Honduras 
gibt es engagierte FairtradeKaffeekoopera
tiven, deren Mitglieder angefangen haben, 
selbst zu rösten und Cafés zu eröffnen.  
In den Export gelangt ja meist nur Rohkaf
fee. Gerösteter Kaffee wird stärker besteuert 
und EURegelungen führen dazu, dass die 
Einfuhr von geröstetem Kaffee erschwert 
wird. Aber vor Ort haben die Projekte neue 
Berufe und Arbeitsplätze geschaffen.  

Das Ganze konnten die Kooperativen 
mithilfe der FairtradePrämien finanzieren. 
Dazu kommen unsere Beratungsangebo

te vor Ort. Eins unserer wichtigsten Ziele ist, Entwick
lungspläne aufzustellen: Wo wollt ihr in fünf Jahren sein? 
Wie kommt ihr dahin? Prämiengelder können genutzt 
werden, um solche Programme zu entwickeln, oder  
als Matchfunding eingesetzt werden, als Sicherheit,  
um Kredite zu bekommen. Die verlässlichen Strukturen,  
die der faire Handel bietet, ermöglichen Pläne und 
Investitionen. ■

Veranstaltungshinweis: Die Fashion Revolution 
Week findet virtuell vom 19. - 25. April 2021 statt. 
Aktionen und Veranstaltungen finden Sie unter: 
https://www.fairtrade-deutschland.de/aktiv-werden/
aktuelle-aktionen/aktionen-zur-fashion-revolution

Begleitet wird das Heft von einer virtuellen Veranstal
tungsReihe.*

Fairtrade ist ja angetreten, durch seine Strukturen 
und Standards solche Arbeitsbedingungen, wie 
die, die zu dem Unglück geführt haben, zu ver-
hindern. Die überschaubare Zusammenarbeit mit 
kleinen und mittleren Unternehmen dürfte dabei 
eine wichtige Rolle gespielt haben, oder? 

Claudia Brück: Angefangen haben wir ausschließlich 
mit kleinen und mittleren Unternehmen, stimmt. Aber  
wir sind von Anfang an parteiisch angetreten: Uns ist die 
Struktur im globalen Norden egal. Wir wollen Marktzu
gänge für den globalen Süden schaffen. Anfangs war 
die Menge der angebotenen Produkte zu gering, um  
mit größeren Unternehmen zu kooperieren. Mit der 
Pro fessionalisierung des fairen Handels zeigten ab 2006 
auch Supermarktketten Interesse, mit uns Verträge 
abzuschießen. 

Trotzdem sind 87 Prozent der Partnerunternehmen im 
globalen Norden, die mit uns im letzten Jahr neue 
Verträge abgeschlossen haben, kleine und mittlere 
Unternehmen. Das sind kleinere Röstereien, Juweliere, 
aber auch Start Ups, wie „Fair Food“ in Freiburg bei
spielsweise, die Cashewnüsse importieren, sie in 
Einmachgläsern vermarkten und die auf allen Ebenen 
nachhaltig denken. Gerade im Modebereich gibt es 
neue kleine Labels, die mit uns zusammenarbeiten. Sie 

bieten entweder Produkte aus FairtradeBaumwolle an 
oder arbeiten, wie unsere drei MusterBrands „Brands 
Fashion“, „Melaware“ und „Drei Freunde“, komplett mit 
dem FairtradeTextilstandard. 

Große Filialketten als Partner im Textilsektor sind 
also nicht in Sicht?

Claudia Brück: Im Textilbereich und in der Weiterverar
beitung von Produkten haben sich die Dimensionen 

*Magazin und weitere Infos über www.fairtrade-deutschland.de  

https://www.fashionrevolution.org/europe/germany/
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Welche Serie haben Sie am liebsten während der coronabedingten Einschrän-

kungen in den letzten Monaten geschaut? Das wollten wir von Menschen  

aus unterschiedlichen Teilen des weltweiten Netzwerks von Oikocredit wissen.

VIELE 
ANTWORTEN

EINE FRAGE

03

02

01

SCHÖNES FINALE/03

Eine Serie, die mich im Lockdown und in meiner Fern
beziehung begleitet hat, ist „Dark“. Meine indonesische 
Freundin und ich haben sie zusammen geschaut, 
während wir für Monate 10.000 Kilometer voneinander 
entfernt waren. Die komplexe Serie spielt in einem 
Dörfchen, in dem wie auch im aktuellen Alltag nichts los 
zu sein scheint. Doch durch verknotete Zeitstränge und 
unerwartete Zusammenhänge wächst die Spannung  
mit jeder Folge. Nachdem meine Freundin ein Visum  
bekommen hatte, konnten wir das Serienfinale sogar ge
meinsam vom Sofa aus ansehen.

Carlo Humpert, VWL-Student, Anleger bei Oikocredit und 

engagiert bei Students for Future

CHAPEAU, IHR EINHANDSEGLER/02

Mein tägliches Highlight im Fernsehen/Streaming 
während des Lockdowns im Winter 2020/2021 waren 
alle News und Berichte rund um die Vendee Globe, die 
EinhandSegelregatta um die Welt. Es ist faszinierend zu 
sehen, wie die Segler diese unglaubliche Herausforde
rung meistern, wie alle unterschiedlichen Belange und 
Aufgaben von der reinen seglerischen Höchstleistung 
über navigatorische und meteorologische Leistungen 
und technischem Knowhow und Reparaturen bewältigt 
werden. Und das von nur einer Person und unter 
gewaltigem emotionalem Stress. Zusätzlich werden auch 
noch Daten für die Erforschung der Umwelt und des 
Klimawandels erhoben. CHAPEAU, meinen allerhöchs
ten Respekt zolle ich euch dafür, liebe Vendee Globe 
Teilnehmer. 

Gunnar Keen, Anleger bei Oikocredit, ehrenamtlich aktiv in 

der Regionalgruppe Münster

FABELHAFTE FÜNF/01

Mein Favorit: „Queer Eye“ – eine USamerikanische 
RealitySerie auf Netflix, bei der fünf Männer („The Fab 
Five“) in jeder Folge einen Menschen bei positiven 
Veränderungen unterstützen. Jeder der Fünf hat ein 
Spezialgebiet: Essen und Trinken, Architektur und 
Inneneinrichtung, Haar und Schönheitspflege, Kultur 
und Psychologie, Mode und Design. Mit ihrem geballten 
Expertenwissen, viel Humor und Feingefühl begegnen 
The Fab Five ihrem Gegenüber und dessen persön 
lichen Herausforderungen ohne Vorurteil und korrigieren  
immer wertschätzend. Sie haben miteinander eine 
unglaubliche Chemie und zusammen das große Talent, 
eine persönliche Verbindung zu Menschen herzustellen 
und ihnen Mut, Liebe und Hoffnung zu geben. Es wird 
regelmäßig gelacht und geweint, aber in erster Linie 
werden Menschen berührt und bestärkt. Diese unvorein
genommene Solidarität mit fremden Menschen, diese 
Freude an den kleinen Dingen des Lebens, und die 
Freundschaft der Fab Five untereinander gehört in mein 
SelfCare PandemieProgramm.

Jessica Bodmann, Koordinatorin der deutschen Förderkreise 

von Oikocredit, Frankfurt
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05

06

04

07

MAGISCH/05

Die Serie, die ich währen der coronabedingten Ein
schränkungen am liebsten gesehen habe ist: „Riona 
– Fighting fate“, was so viel heißt wie Kampf gegen das 
Schicksal. Es ist eine Telenovela, die täglich von Montag 
bis Freitag gezeigt wird und die reiche Kultur und die 
Traditionen der Itsekiri im nigerianischen Delta sichtbar 
macht. DIe Serie spielt im 18. Jahrhundert. Ein König 
versucht mit aller Macht zu verhindern, dass eine dunkle 
Prophezeiung Wirklichkeit wird. Nach ihr trachtet  
ein Kind, das unter dem aufgehenden dunklen Mond 
geboren ist, nach seinem Leben. „Riona“ wird von 
MNet’s Africa Magic Channel gezeigt. Ich sehe das 
unheimlich gern, obwohl das Setting nicht modern ist. 
Aber es ist eine so menschliche Geschichte voller 
Drehungen und Wendungen und die Handlung ist 
packend und ergreifend. Wenn ich Zugang zu allen 
Episoden hätte, dann könnte ich jeden Tag einen Serien 
marathon machen. 

Victor Okhai, Filmproduzent, Lagos, Nigeria 

KRUMME GURKEN/06

Tatsächlich hatte ich im ersten Lockdown keine Zeit, um 
Serien zu gucken, weil ich meine Masterarbeit geschrie
ben habe – so konnte ich dem Ganzen doch noch 
etwas Gutes abgewinnen und mit dem Kapitel endlich 
abschließen. Das Seriengucken habe ich dann aber in 
diesem Winter gebührend nachgeholt, sodass es mir 
schwerfällt, einen Favoriten zu küren. Für dieses Heft 
stelle ich aber meinen Favoriten abseits von Netflix und 
Co. vor: „Parlement“, eine europäische Politiksatire, die 
es in der ARDMediathek zu sehen gibt. Sie zeigt die 
Arbeit des europäischen Parlaments aus Sicht von 
Samy, einem jungen französischen Mitarbeiter eines 
Abgeordneten. Die Serie ist sehr kurzweilig, lenkt einen 
gut von Corona ab und gleichzeitig beginnt man zu 
durchschauen, wie es eigentlich zum Brexit und den 
krummeGurkenRegelungen kam.
 
Svenja Bloom, Promotorin für Junges Engagement beim Eine 

Welt Netz NRW e.V. und Projektleitung der Eine-Welt-Landes-

konferenz 2021

WAS LEICHTES/04

Im April letzten Jahres, nachdem ich zwei Wochen lang 
keine Nachrichtensendung ausgelassen hatte, habe  
ich von jetzt auf gleich komplett aufgehört fernzusehen. 
Ich konnte einfach keine weitere Ansicht einer weiteren 
der sogenannten Expert*innen aushalten und damit 
umgehen. Wenn ich mir heute etwas im Fernsehen an 
schaue, dann eher etwas Leichtes. Eine meiner liebsten 
Serien ist die schwedische Serie „The Restaurant”.  
Ich liebe es, wie sie mich durch Europa im letzten Jahr 
hundert mitnimmt und ich mag den Sound des schwe
dischen Originaltons. Oft rede ich oder schreie ich  
beim Schauen sogar in Richtung Bildschirm, weil ich 
versuche, die schwedischen Sätze nachzusprechen. 

Aline Uit den Boogaart, Kommunikationsabteilung Oikocredit 

International, Amersfoort

PODCAST-FIEBER/07

Corona hat vieles verändert – mein allgemeines Desinter
esse an Serien aber ist geblieben. Stattdessen bin  
ich im PodcastFieber. Mein Wissensdurst rund um das 
CoronaVirus zu Beginn der Pandemie und während 
meiner persönlichen QuarantäneZeit konnte durch das 
„CoronaVirusUpdate“ von NDRInfo gestillt werden. 
Durch „Eltern ohne Filter“ von Bayern 2 habe ich mich 
mit vielen anderen Familien verbunden gefühlt, die die 
CoronaZeit besonders intensiv erlebt haben.

Carolin Gutmann, Geschäftsführerin Oikocredit Förderkreis 

Bayern e.V.



2020 wird mit Sicherheit als das „Corona-Jahr“ in 
die Geschichtsbücher eingehen – auch die Ar- 
beit im Förderkreis stand ganz im Zeichen dieser 
weltweiten Herausforderung. Drei wesentliche 
Zielsetzungen haben unsere Arbeit im vergange-
nen Jahr geleitet. 

p Vertrauen durch Transparenz: Priorität hatte für den 
Vorstand und die Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle, 
unsere Mitglieder zeitnah und ausführlich über die 
aktuellen Entwicklungen bei Oikocredit zu informieren. 
Die Auswirkungen der Pandemie haben alle unsere 
 Partner und Mitarbeitenden weltweit vor ungekannte 
Herausforderungen gestellt. Schwierige Entscheidun
gen, wie der Verzicht auf die Auszahlung einer Divi
dende, mussten getroffen werden. Unsere Kommunika
tion dazu sollte sicherstellen, dass Sie jederzeit über  
die Entwicklungen in der Genossenschaft umfassend 
informiert sind.

p Kontinuität trotz herausfordernder Umstände: Trotz 
der notwendigen Einschränkungen in unserem Ge
schäftsbetrieb war es uns wichtig, dass wir jederzeit für 
unsere Mitglieder in den gewohnten Zeiten über die 

gewohnten Wege erreichbar sind. Aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes haben wir in der Geschäftsstelle 
verstärkt auf Heimarbeit gesetzt. Vorstandssitzungen 
fanden ab April ausschließlich virtuell in Form von 
Videokonferenzen statt. Auch Informationsveranstaltun
gen haben wir in größerer Zahl ins Netz verlegt. 

p Schutz der Gesundheit aller durch Begrenzung der 
Kontakte: Auch wenn es zunehmend schwerfiel, viele 
persönliche Begegnungen mussten im letzten Jahr 
ausfallen, unter anderem auch die Mitgliederversamm
lung. Die Gesundheit unserer Mitglieder, der Mitar
beitenden in der Geschäftsstelle und der ehrenamtlich 
Aktiven genoss im letzten Jahr höchste Priorität. Wir 
hoffen, dass sich unser aller Alltag und damit auch  
die Arbeit in der Geschäftsstelle 2021 mehr und mehr 
normalisiert.

p Unser eigentliches Ziel haben wir jedoch nicht aus den 
Augen verloren: Wir streben nach wie vor an, dass  
mehr Menschen „in Menschen investieren“ und mehr 
 An la gekapital für eine solidarischere Welt zur Verfügung 
stellen. Wir sind sehr zufrieden, dass wir trotz der 
großen Unsicherheiten im vergangenen Jahr sowohl  
im Hinblick auf das angelegte Kapital als auch bei  
den Mitgliederzahlen leichte Zuwachsraten verzeichnen 
konnten. 

Die wesentlichen Kennzahlen: 

p Die Anzahl der Mitglieder wuchs 2020 um 156 auf 
7.128 Mitglieder. Das angelegte Kapital stieg um  
2,0 Millionen Euro auf 162,8 Millionen Euro. Von den 
sieben deutschen Förderkreisen ist der Westdeutsche 
Förderkreis hinsichtlich der Anzahl der Mitglieder  
und des angelegten Kapitals damit der zweitgrößte 
Förderkreis in Deutschland. Die Ertragslage war besser 
als geplant. Zwar sind einerseits Erträge geringer 
ausgefallen als erwartet – insbesondere durch die 
Entscheidung, keine Dividende auszuzahlen. Dem 
stehen coronabedingt geringere Aufwendungen gegen
über, insbesondere im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, 
Veranstaltungen und Reise aufwand (siehe Gewinn und 
Verlustrechnung und Bilanz auf Seite 34). 

Oikocredit International

p Das Jahr 2020 war für Oikocredit International eine 
große Herausforderung. Im Laufe des Jahres sank die 
Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 6% auf  
1,23 Milliarden Euro. Gleichzeitig sank die Summe der 
Darlehen und Kapitalbeteiligungen um 21%, bzw.  
219,5 Millionen Euro auf 845,1 Millionen Euro. Gründe 
dafür waren unter anderem die Entscheidung, die 
Finanzierung neuer Partner aus zu setzen, um auf diese 
Weise Risiken zu minimieren und bestehende Partner 
besser unterstützen zu können. Zum Ende des Jahres 
hat Oikocredit noch mit 69 Partnern Stundungsverein
barungen getroffen, die davon betroffenen Kredite 
stellen 20,5% des ge samten Kreditportfolios dar. Das 
Mitgliederkapital ging dagegen nur leicht zurück, und 
zwar um 2,3% bzw. 26,3 Millionen Euro auf 1,10 Milliar 
den Euro. Insgesamt schließt die Genossenschaft das 
Geschäftsjahr 2020 mit einem Verlust von 22,2 Millionen 
Euro ab, der durch Rücklagen gedeckt ist. Der Anteils
wert eines Genossenschaftsanteils sank um 3,91 Euro 
auf 210,50 Euro. Unverändert bleiben inklu sives Fi  
nanz wesen, Landwirtschaft und erneuerbare Energien 
die Schwerpunkte der Arbeit, Felder, auf denen sich 

Einsatz im Freien erlaubt: 
Der Oikocredit- Infostand 
bei der Landesgarten-
schau in Kamp-Lintfort.Rechenschaftsbericht  

des Vorstands und  

der Geschäftsstelle 2020

Bonn, 6. März 2021

Oikocredit durch eine hohe Expertise auszeichnet. 
Aktuell er arbeitet die Genossenschaft eine neue Strate
gie für die Jahre 2022 – 2026, die im Laufe des Jahres 
2021 verabschiedet werden soll. Im letzten Jahr wurde 
aufgrund der besonderen Belastung durch die Corona 
Pandemie keine Dividende ausgeschüttet. Auf Grund
lage des geprüften Abschlusses hat der Vorstand  
von Oikocredit Interna tional Mitte März vor geschlagen,  
auch für das Jahr 2020 keine Dividende auszuschütten. 
Im Juni 2021 wird die Generalversammlung darüber 
beschließen.

Der Vorstand des Westdeutschen Förderkreises hat sich 
aktiv in die Diskussionen auf Ebene der Genossen 
schaft eingebracht. Gerade die Erfahrungen des ver
gangenen Jahres haben gezeigt, dass  Oikocredit  
auch in schwierigen Zeiten ihren Partnern verlässlich zur 
Seite stehen kann.  

Jahresrückblick bei Vorstand und Geschäftsstelle

Der Vorstand hat im Jahr 2020 fünf Vorstandssitzungen 
(davon drei als VideoKonferenzen), eine Klausurtagung 
und zwei Telefonkonferenzen durchgeführt. Neben der 
Begleitung der operativen Arbeit der Geschäftsstelle und 
den Vorbereitungen verschiedener Treffen im nationalen 
und internationalen Netzwerk von Oikocredit sind einige 
weiterreichende Themen bearbeitet worden: 

p Zu Anfang des Jahres hat der Vorstand die Planungen 
für das kommende Jahr besprochen, Vorbereitungen 
zur Mitgliederversammlung diskutiert und ins besondere 
die Öffentlichkeitsarbeit intensiv erörtert.

p Im Frühjahr wurden die Verfahrensrichtlinien zur ein 
heitlichen Gestaltung von Zu und Verkäufen auf Vor
schlag von Oikocredit International und andere Themen 
der Internationalen Genossenschaft bes prochen. 

p Im Frühsommer stand die kontinuierliche Begleitung 
der dynamischen Situation mit der CoronaPandemie   
im Vordergrund: Der Vorstand hat engmaschig die   
Entwicklungen im Blick auf das Anlagekapital beglei 
tet,  Hygiene und Kontinuitätspläne verabschiedet,  p 
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Schwerpunkte in der Öffentlichkeitsarbeit 2020 
waren: 

p Die Konzeption und Durchführung von OnlineVer
anstaltungen ab Beginn der Pandemie.

p Die Beteiligung am Weltgartenstand unseres Partners 
„Fairer Handel am Niederrhein“ anlässlich der Lan
desgartenschau in KampLintfort im August an fünf 
Wochenenden. 

p Die Präsentation des Dokumentarfilms „Oeconomia“ 
gemeinsam mit dem Filmverleih in neun Städten  
mit anschließender Podiumsdiskussion mit der Regis
seurin Carmen Losmann.

p Im Laufe des Jahres 2020 wurde der gemeinsame 
Auftritt aller deutscher Förderkreise „Gutes Geld“ 
überarbeitet und an die aktuelle Situation angepasst. 
Dabei wird zukünftig der Aspekt notwendiger inter
nationaler Solidarität hervorgehoben („Gemeinsam für 
Gutes Geld“).

p Der kontinuierliche Kontakt zu den regionalen Medien 
wurde auch 2020 weitergepflegt und führte zu 140 
Berichterstattungen in 48 verschiedenen Medien.

p Die Steigerung der Präsenz von Oikocredit in den 
sozialen Medien (Facebook, Twitter, Instagram) ist eine 
kontinuierliche Aufgabe.

Wir bauen auch in Zukunft auf das Engagement und die 
Initiative unserer Mitglieder, die für den Förderkreis von 
zentraler Bedeutung sind. Fast einhundert Aktive haben 
sich in verschiedenen Regionalgruppen auch 2020 
wieder für Oikocredit eingesetzt. Die Geschäftsstelle 
begleitet die Gruppen und bietet Weiterbildungsmöglich
keiten wie Themenabende und Schulungen an.  ■

beschlossen, die Mitgliederversammlung zu verschieben 
(bzw. später nicht durchzuführen) und über den ge
änderten Vorschlag der Geschäftsführung von Oiko
credit diskutiert, keine Dividende für 2019 aus zuzahlen. 

p Im Herbst und Winter hat der Vorstand die Jahres
planung 2021 erörtert, die Gestaltung der Mitglieder
versammlung 2021 und die inhaltlichen Schwerpunkte 
unserer jährlichen Klausurtagung vorbereitet. Außer 
dem hat er sich mit den Client Protection Principles der 
Smart Campaign auseinandergesetzt. Diese Kunden
schutzrichtlinien, die ein internationaler Verbund  
von Investoren erarbeitet hat, sind ein wichiger Quali
tätsmaßstab für die Arbeit von Oikocredit International.  

p 2020 hat der Vorstand in unveränderter Zusammen
setzung gearbeitet, da die eigentlich satzungs 
gemäß anstehenden Wahlen aufgrund der Pandemie  
nicht durchgeführt werden konnten. Die Amtszeit  
von Dietmar Blümer und Patricia vom Rath haben sich  
im Einklang mit der Gesetzgebung bis zur nächsten 
Wahlmöglichkeit verlängert.  

Oikocredit Stiftung Deutschland

Die gemeinsam von allen deutschen Förderkreisen 
gegründete Oikocredit Stiftung Deutschland ent wickelte 
sich kontinuierlich und wurde mit weiteren finanziellen 
Zustiftungen und Spenden auch von unseren Mitglie
dern unterstützt. Die Stiftung stellt Gelder für Beratung 
und technische Unterstützung für die Partner von 

Oikocredit bereit. Diese zusätzliche Unterstützung für  
die Partner ist ein besonderes Unterscheidungsmerkmal 
von Oikocredit gegenüber „normalen“ Kreditgebern,  
und wir danken besonders allen Mitgliedern, die durch 
ihre Spenden diese Arbeit ermöglichen.  

amtsarbeit. Ulrike Lohr ist zum 31.10.2020 aus 
geschieden. Marion Wedegärtner unterstützt das Team 
seit Jahren als „feste freie“ Redakteurin und gestaltet 
maßgeblich unser Magazin. 

Öffentlichkeits- und Pressearbeit 2020  

Die Einschränkungen durch die CoronaPandemie ha 
ben 2020 auch die Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
erheblich beeinflusst. Im Vordergrund der Aktivitäten 
stand, die Informationen für die Anleger*innen deutlich 
auszuweiten durch häufigeren Versand von News
lettern, um zeitnah über die aktuellen Entwicklungen 
berichten zu können. Auch die Berichterstattung in den 
regel mäßig erscheinenden Medien wie dem Magazin 
wurde an diesen Bedarf angepasst. Trotz der Ein
schränkungen hat der Förderkreis darüber hinaus  
78 Veranstaltungen (Vorträge, Podiumsdiskussionen, 
Infostände, Messe beteiligungen und anderes) im Laufe 
des Jahres or ganisiert oder mitgestaltet, darunter 21 
OnlineVorträge bzw. Podiumsdiskussionen. Zusätzlich 
hat der Förderkreis seinen Mitgliedern die Teilnahme  
an Online Veranstaltungen anderer OikocreditNetz
werkpartner angeboten, die in den genannten Zahlen 
nicht enthalten sind. Gerade die nationale und internati
onale Zusammenarbeit in diesem Bereich wird in  
den kommenden Jahren intensiviert. Bei den eigenen 
Veranstaltungen sind wir mit mehr als 2.300 Men 
schen ins Gespräch gekommen und haben sie über 
Oikocredit informiert.   

Allen, die an der Arbeit im vergangenen Jahr 
mitgewirkt haben, Oikocredit und unser ge-
meinsames Anliegen einer gerechteren Welt 
möglichst vielen Menschen bekannt zu machen, 
gilt unser herzlicher Dank.

Oikocredit Stiftung Deutschland
(In Klammern die Zahlen 2019)

p Stiftungskapital 
 
1,88 Mio Euro (1,57 Mio Euro)

p Ausschüttungen aus Spenden
und Stiftungserträgen

158.000 Euro (90.000 EUR)

Mit Maske und Hygienekonzept am Infostand und im 
Kinosaal: Die erfolgreiche „Oeconomia“- Premierentour 
konnte im Oktober gerade noch vor dem Lockdown 
stattfinden.

Einen ausführlichen Tätigkeits bericht finden Sie unter: 
www.oikocredit.de/Stiftung. 
 

Geschäftsstelle 

Im Berichtszeitraum arbeiteten durchschnittlich 7,75 
Mitarbeiter*innen in der Geschäftsstelle in Bonn.  
Daniela Arthen, Jens Elmer, Julia Krojer, Katja Meier
sohn, Lucia Montes, Helmut Pojunke und Karen  
Zwissler kümmern sich um alle Belange der Anleger*
innen und um die Öffentlichkeitsarbeit und die Ehren
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Oikocredit Westdeutscher Förderkreis e.V. 
Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2020

 

 

2020 in EUR Vorjahr in EUR

 1. Erlöse   

 a. Mitgliedsbeiträge 146.479,58 144.592,57

 b. Zuschüsse 494.258,00 481.750,00

 c. Andere Umsatzerlöse im Sinne des § 277 HGB 26.751,00 26.275,23

 667.488,58 652.617,80

 2. Erträge aus Zuwendungen  20.341,16 80.737,50

 3. Sonstige betriebliche Erträge 4.854,63 17.653,40

 692.684,37 751.008,70

 4. Aufwendungen für Waren 186,65 213,37

 5. Personalaufwand

 a. Löhne und Gehälter 307.652,28 344.762,28

 b.
Soziale Abgaben und Aufwendungen  
für Altersversorgung und für Unterstützung  

68.952,33 66.036,33

 376.604,61 410.798,61

 6.
Abschreibungen auf immaterielle  
Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und Sachanlagen     

4.664,84 6.680,60

 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

 a. Bildungs und Öffentlichkeitsarbeit     150.046,55 208.740,30

 b. Zuschüsse      0,00 35.000,00

 c. Reise und Tagungskosten       9.278,74 18.817,24

 d. Raumkosten       23.991,84 23.991,84

 e. Verwaltungskosten       73.880,39 60.208,29

 f. Sonstige Aufwendungen          13.235,50 12.404,68

 g. Weiterberechnete Aufwendungen          25.718,94 32.813,10

 296.151,96 391.975,45

 Zwischenergebnis 15.076,31 -58.659,33

 8. Erträge aus anderen Wertpapieren  
und Ausleihungen des Finanzvermögens 2.681,77 22.611,22

 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 343,61 4.040,25

 18.101,69 -32.007,86

10. Steuern vor Einkommen und Ertrag 0,00 0,00

11. Ergebnis nach Steuern 18.101,69 -32.007,86

12. Sonstige Steuern 19.867,35 32.782,77

13. Jahresfehlbetrag -1.765,66 -64.790,63

Oikocredit Westdeutscher Förderkreis e.V. 
Bilanz  
zum 31.Dezember 2020

 

 

31.12. 2020
31.12. 2019

 
Aktivseite 

 A. Anlagevermögen

  1. Sachanlagen   

  Betriebs und Geschäftsausstattung 10.217,00 13.425,00

  2. Finanzanlagen   

  Wertpapiere des Anlagevermögens 550.509,62 550.000,00

 560.726,62 563.425,00

 B. Umlaufvermögen  

   I. Vorräte   

  Roh, Hilfs und Betriebsstoffe 1.311,99 2.072,57

  II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände   

  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.953,91 762,85

 2. Sonstige Vermögensgegenstände     154.968,44 164.819,29

 161.922,35 165.582,14

 III. Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten       594.862,22 608.785,97

 758.096,56 776.440,68

 C. Rechnungsabgrenzungsposten  4.001,88 6.604,09

 1.322.825,06 1.346.469,77

Treuhandvermögen Mitglieder 162.835.766,40 160.872.545,52

 
Passivseite 

 A. Eigenkapital

   I. Vereinskapital 1.014.142,93 1.014.142,93

  II. Gewinnvortrag 238.908,34 303.698,97

 III. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss) 1.765,66 64.790,63

 1.251.285,61 1.253.051,27

 B. Rückstellungen  

Sonstige Rückstellungen 57.500,00 70.244,91

 C. Verbindlichkeiten  

  1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 11.940,77 22.337,06

  2. Sonstige Verbindlichkeiten 1.308,68 100,00

 13.249,45 22.437,06

 D. Rechnungsabgrenzungsposten  790,00 736,53

 1.322.825,06 1.346.469,77



 3736 MAGAZIN NR. 2 / 2021 ANLEGER*INNENPORTRAIT

LEBEN IN
BEWEGUNG

W
ie Peter Strack Mitglied beim Westdeutschen 
Förderkreis geworden ist: Daran kann er  
sich beim besten Willen nicht erinnern. Da es  

laut Unterlagen 1988 war, muss er sich zu dem Zeit
punkt gerade in Bielefeld aufgehalten haben. Irgendwo 
 zwischen dem Studium der Entwicklungssoziologie, 
diversen Jobs, Projektarbeit und immer wieder Aufent
halten in Bolivien. „In der Zeit ist mein Vater gestorben“, 
sagt Strack, „es gab eine Erbschaft. Die Frage war,  
wo bringt man das Geld unter, wenn man’s nicht aus
geben will. Als Reserve, ja, aber nicht auf einer Bank,  
wo man nicht weiß, was damit geschieht.“ 

Das Konzept, Potenziale zu nutzen und zu stärken, finde 
er richtig. Ansonsten sei Oikocredit, was sein eigenes 
Arbeitsumfeld angehe, „eine andere Liga“. Er habe, sagt 
Strack, in seinem beruflichen Leben eher mit Menschen 
zu tun gehabt, die sich keine Kredite leisten konnten. 
Beim Kinderhilfswerk „terre des hommes“, für das er 
viele Jahre in Bolivien gearbeitet hat, ging es um Kinder 
und Jugendprojekte, aber auch um die Wiedergewin
nung andiner Agrarkultur. Da habe man mit anderen 

Mitteln gearbeitet als mit Krediten. Ein privat organisier
tes Projekt war: „Eine Gruppe von Bäuer*innen bekam 
eine Kuh. Die haben sie rotieren lassen. Sie hat Nach
wuchs bekommen. Und am Ende hatte jeder eine Kuh.“ 
Erstaunlicherweise habe das trotz mancher Reibereien 
auch dank Begleitung durch eine befreundete Familie vor 
Ort funktioniert. „Ich habe viele Projekte erlebt, die  
nicht funktionierten. Viele Faktoren sind nicht vorher
sehbar. Worauf es aber ankommt, ist, dass Menschen  
eine Chance bekommen. Und dass man das lokale 
Wissen nutzt.“ 

Pendeln zwischen Bolivien und Deutschland

Seit sechs Jahren arbeitet Peter Strack für die Schweizer 
Non ProfitOrganisation „Interteam“, heute „Comundo“, 
die sich in der Kinder und Jugendarbeit vor allem auf 

Rund 7.200 Anleger*innen investieren über den Westdeut-

schen Förderkreis ihr Geld bei Oikocredit. Sie unterstützen 

die Arbeit der Genossenschaft auf dem Hintergrund ihrer 

Erfahrungen und ihrer Haltung zur Welt. Wie Peter Strack, 

der in La Paz in Bolivien lebt. Dort sprachen wir mit ihm 

via Zoom. Über das Leben in Bolivien und in Deutschland. 

Über Veränderungen und das, was bleibt. 

Text: Marion Wedegärtner
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Prävention und Therapie nach Gewalterfahrungen kon 
zentriert. Bis er im Juli in Rente geht, pendelt der Sozio
loge weiter zwischen Cochabamba, wo sein Büro ist  
und La Paz, wo die Familie ist. Danach wird er in Bolivien 
und Deutschland unterwegs sein, wo Kontakte sind,  
die gepflegt werden wollen und wohin es die älteste 
Tochter zum Studium zieht. Der Sohn studiert in Schwe
den. Die jüngste Tochter studiert in Leeuwarden. „Global 
Responsability & Leadership“. Seit 1999 lebt Strack mit 
seiner Frau Marisol Díaz Vedia, zwei Kindern, die sie  
mit in die Beziehung gebracht hat und der gemeinsamen 
Tochter. Getroffen habe er seine Frau in einem der Pro 
jekte, die „terre des hommes“ unterstützte, und in dem 
sie als Kindergärtnerin arbeitete, erzählt Strack. Ab  
1996 war er als Leiter des „terre des hommes“Büros  
für Südamerika in Cochabamba für die Projekte in der 
Region verantwortlich.

2006 zog die ganze Familie für vier Jahre nach Deutsch
land, lebte in Osnabrück. Strack arbeitete in der Presse
abteilung der Geschäftsstelle des Hilfswerks. „Für die 
Kinder war es schwer“, sagt er. „Die älteren wollten nicht 
nach Deutschland, der Schulwechsel war hart. Aber am 
Ende haben sie die Bewegungsfreiheit und die vitale 
Musikszene genossen und können inzwischen alle ganz 
passabel Deutsch.“ Seine Frau habe es zudem gut 
gefunden, dass sie eine Zeit lang dort lebten, „um ihren 
Stiefvater besser zu verstehen“. Für einen Moment 
gesellt sich Marisol Díaz Vedia zu uns. Beim Stichwort 
„Oikocredit“ ist ihr sofort etwas eingefallen: Sie möchte 
gern einen Kredit für eine Kaffeekooperative im Tiefland 
von La Paz organisieren, mit der sie in Kontakt ist.  
„In einer Region“, ergänzt Strack, „in der ein großer 
Staudamm geplant ist, der die traditionellen Strukturen 
zerstören würde“.  p

Peter Strack und die Zebras von La Paz. Die echten 
Zebras sind verkleidete Student*innen, die dafür sorgen, 
dass es in den Straßen zivilisiert zugeht. Aus dem 
städtischen Verkehrserziehungs- und Sozialprojekt der 
2000er Jahre ist ein Markenzeichen geworden.- 
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Marisol Díaz Vedia, Kommunikationswissenschaftlerin 
und in vielen Aktivitäten unterwegs, ist Sängerin der 
Gruppe Aymuray, die traditionelle Musik mit Jazz 
verbindet. Auftritte sind auch in Bolivien wegen der 
CoronaPandemie hauptsächlich im Internet möglich. 
„Diese Zeit ist fruchtbar zum Komponieren und Texten“, 
erzählt sie. Sie wolle in ihrer Musik nicht direkt vom 
Coronavirus sprechen, aber es gebe damit verbunden so 
viele Themen. Von den Rändern her. „Das Leben ver
ändert sich. Die Menschen verändern sich. Die Körper 
verändern sich. Es gibt keine Begegnungen. Die Kinder 
müssen zu Hause bleiben. Erwachsene können ihrer 
Arbeit nicht nachgehen. Sie leben in Ungewissheit. 
Gleichzeitig finde ich, dass man als Künstlerin auch po 
sitive Dinge zeigen muss und nicht in der Krise stecken 
bleiben darf. Beispielsweise lebt die traditionelle Medizin 
wieder auf. Viele Menschen nutzen sie, um sich zu 
stärken.“ 

Alte Geschichten, neue Konflikte

„Was alles da ist. Die Geschichte, die Vielfalt, die andere 
Sichtweise auf Wirklichkeit. Der Umgang der Menschen 
miteinander. Die Gastfreundschaft“, antwortet Peter 
Strack denn auch auf die Frage, was ihn veranlasst ha 
be, seit 1978 immer wieder nach Bolivien zu reisen. 
Damals war er 20, hatte den Zivildienst beendet und 
machte ein zusätzliches freiwilliges soziales Jahr in einem 
SOS Kinderdorf. Anderthalb Jahre blieb er dort, studierte 
anschießend in Frankfurt und Bielefeld und kam immer 
wieder für einzelne Arbeiten zurück. Machte eine Studie 
über das bolivianische Gesundheitswesen, studierte 
weiter, arbeitete in Bolivien beim Radio, ging wieder 
zurück an die Uni. Am Ende flog ihm ein Thema zu, über 
das er schließlich promovierte.

Peter Strack: „In San José de Chiquitos gab es einen 
Konflikt zwischen den Indigenen und der katholischen 
Ortskirche über die richtige Durchführung religiöser  
Riten. Die zunächst einfache Frage war, wie die Glocken 
geläutet werden sollten. Der Priester wollte schön laut 
läuten, die Indigenen haben darauf bestanden, dass nur 
der Klöppel bewegt wird. Man trat an mich heran mit 
dem Auftrag, mich mit der Geschichte der Jesuitenre
duktionen, die diesem Konflikt zugrunde lag, genauer zu 
befassen.“ Die Jesuitenreduktionen von Chiquitos, heute 
UnescoWeltkulturerbe, entstanden, wie in anderen 
südamerikanischen Ländern auch, als Siedlungen für die 
indigene Bevölkerung. Sie sollten nicht nur der Mission 
dienen, sondern Schutz vor Sklavenjägern bieten und 
eine an Thomas Morus’ „Utopia“ orientierte modellhafte 
Form des Wirtschaftens und Zusammenlebens sein. 

Dass sich die Chiquitanos so sehr mit den katholischen 
Barockriten identifizierten, liege daran, sagt Strack, dass 
in den Reduktionen viele Ethnien zusammenlebten und 
die Riten zum Kern der Gemeinschaft wurden. 

Als später dogmatische katholische Priester sich durch
zusetzen versuchten, hätten sich die Indigenen gewehrt. 
„Gründonnerstag beispielsweise haben sie das Kreuz 
angebetet, obwohl das liturgisch nicht vorgesehen war, 
weil das für sie einfach wichtiger ist als die Hostie.“ Diese 
Konflikte gibt es nicht mehr, weiß Strack. Das indigene 
Selbstbewusstsein ist gewachsen, indigene Strukturen 
spielen eine größere Rolle und sind zunehmend aner
kannt. Man müsse heute eher darauf achten, dass Tra 
ditionen nicht zur Folklore verkommen. „Seinerzeit fuhr 
nur ein Zug nach Chiquitos. Heute gibt es eine große 
Überlandstraße, viel Verkehr, Siedler aus dem Hochland, 
und neue Konflikte, vor allem um Land.“

Kinder haben mehr als ein Recht

Ländliche Entwicklung war eines der Themen, die auch 
Stracks Berufsleben begleitet haben. Kinderrechte das 
andere. In der Auseinandersetzung um Kinderarbeit 

nimmt das Hilfswerk, bei dem Kinderbeteiligung bis in  
die Statuten verankert ist, eine kontroverse Haltung ein. 
Kinderarbeit einfach per Gesetz zu verbieten, sagt 
Strack, funktioniere in der Praxis nicht, führe nur zu neu 
en Risikosituationen. „Kinder haben nicht nur ein Recht: 
Zur Schule gehen und spielen. Sie haben auch ein  
Recht auf Ernährung, Beteiligung, Gesundheit. Arbeit in 
geschützten Räumen hat sogar eine stärkende Funktion. 
In der andinen Kultur gibt es Dutzende Begriffe für Arbeit. 
Hier werden Kinder früh aktiv miteinbezogen, es ist ein 
Beitrag zur Gemeinschaft. Die Kinder wollen produktiv 
sein. Sie organisieren sich selbst. Was sie brauchen, ist 
Unterstützung, sind Organisationen, die Lobbyarbeit  
für sie machen und bei Ausbeutung und Kinderhandel 
aktiv werden. Sie brauchen Angebote, um sich treffen 
und austauschen zu können. Wenn man sich mit  
dem Thema befasst, merkt man schnell: Es geht nicht 
nur um Kinderarbeit, es geht es um Arbeitsbedingungen 
generell.“

Die Themen, die Stracks Berufsleben bestimmt haben, 
werden ihn auch weiter beschäftigen. „Nur ohne Formu
lare.“ Er will mehr schreiben, journalistisch arbeiten.*  
„Ein Wunsch ist, alte Geschichten aufzugreifen und ihnen 

nachzugehen. 1978, da habe es in Chiquitos beispiels
weise auf einzelnen Viehfarmen noch sklavereiähnliche 
Verhältnisse gegeben. „Das gibt es heute nicht mehr.“ 
Manchmal im Alltag denke er: Es bewegt sich nichts, 
nichts ändert sich. Es gebe auch eine Ermüdung in der 
Entwicklungszusammenarbeit. Viele Menschen sind 
immer noch arm, der Klimawandel ist schlimmer gewor
den. Zahlreiche Probleme sind nicht gelöst. „Aber, wenn 
man in Ruhe schaut und ins Detail geht, dann sieht man, 
dass sich doch eine Menge verändert.“ Und manchmal 
denke er, setzt er nach, „dass Menschen im Süden 
denen im Norden voraus sind, weil ihnen die Probleme 
auf den Nägeln brennen. Sie wissen, dass sich etwas 
ändern muss.“  ■

Peter Strack und seine Frau Marisol Díaz Vedia (l.) 
nach vielen Jahren zu Besuch in Quituquiña  
in Chiquitos bei Angel Masaví (2.v. l.) und Rosa 
Pochochó (2.v.r., mit Tochter), die sich 1978 
 für sorglich um ihn kümmerte. Quituquiña war  
das erste Dorf, das Strack seinerzeit kennenlernte.
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* https://blogs.taz.de/latinorama/category/bolivien/



 4140 MAGAZIN NR. 2 / 2021 FÖRDERKREIS

In einem klassischen Betriebswirtschaftlichen Studiengang 

wie BWL oder International Business werden wir Stu-

dent*innen zu Mitarbeiter*innen und Manager*innen aus-

gebildet, die vor allen Dingen eins im Kopf haben sollen: 

Dem Betrieb oder der Institution, für die wir später tätig 

sind, den größtmöglichen Nutzen zu bringen. Es heißt im-

mer, man müsse die Bedürfnisse der Shareholder, also der 

Aktionär*innen verstehen, um zu erkennen, wie eine Firma 

sinnvoller Weise handelt. Also gehe ich hin, analysiere eine 

Firma auf die Shareholder-Value (Unternehmenswert) hin, 

um auf dieser Basis Entscheidungen zu treffen und Pro-

zesse durchzuführen, die der Firma helfen, den Share-

holder-Value zu erhöhen. Das nehmen wir erstmal so hin. 

Aber irgendwann wird deutlich, dass bei gefühlt 95 Prozent 

der Male, die wir als Student*innen den Shareholder-Value 

einer Firma definieren sollen, dieser Wert ausschließlich 

Profit in Form von Geld ist. Nach sechs Semestern Be-

triebswirtschaftslehre hat sich bei mir und bei vielen mei-

ner Kommiliton*innen der Eindruck zementiert: Wir sind 

nur dazu da, den Profit zu steigern. Wie? Egal, Haupt-

sache, es ist nicht illegal und erzeugt keine negativen 

Schlagzeilen. 

Es ist der Eindruck, dass es in Ordnung ist, sich für billi-

gere Rohstoffe aus Asien zu entscheiden, obwohl diese 

einen ökologischen Fußabdruck haben, der fünfmal höher 

ist, als wenn man den Rohstoff aus der eigenen Region 

bezöge. Der Eindruck, dass es in Ordnung ist, einen Teil 

der Produktion, an dem beispielsweise 3.000 Arbeitsplät-

ze hängen, zu schließen, wenn dieser Teil dem Sharehol-

der-Value nicht mehr gerecht wird. Am Anfang meines 

Studiums war ich gegenüber solchen Praktiken, die aus-

schließlich dazu dienen, Kosten zu sparen, noch äußerst 

skeptisch eingestellt. Aber ich ertappe mich immer häu-

figer dabei, wie ich mir selber den Profit schönrede. Er 

dient ja schließlich nicht mir, sondern der Firma, die mich 

beauftragt hat. Ich kann ja schließlich nichts dafür, dass 

mir das so beigebracht wird. Oder vielleicht doch? 

 

OFFLINE

Joshua Franzen, 
Praktikant in der Bonner 
Geschäftsstelle des 
Westdeutschen Förder-
kreises

WAS IST 
EIGENTLICH? 

DIE PARTNERDATENBANK.

Ob Ashi in den Philippinen oder Vital Finance in Benin: 
Wer wissen möchte, welche Partner in welchen Sektoren 
mit Oikocredit zusammenarbeiten, wird in der Partnerda
tenbank fündig. Über eine interaktive Weltkarte können 
nach Kontinenten und Ländern geordnet die einzelnen 
Partner aufgerufen werden. Ein Symbol ordnet sie  
den Sektoren zu: inklusives Finanzwesen, Landwirtschaft 
oder erneuerbare Energien. Wer mehr wissen möchte, 
kann weiterklicken und erhält Informationen darüber, in 
welcher Region der jeweilige Partner aktiv ist, was er für 
welche Zielgruppen anbietet, welche sozialen Ziele er 
verfolgt, wie er organisiert ist, seit wann er mit Oikocredit 
zusammenarbeitet, wie hoch der aktuelle Darlehensbe
trag ist und wie er genutzt wird. 

WIE GEHT NACHHALTIG INVESTIEREN?

Nachhaltig investieren – aber wie?! Diese Frage stellen 
sich zunehmend mehr Menschen. Sie möchten verant
wortlich handeln und mit ihrem Geld Positives bewirken. 
Gleichzeitig wächst der Markt für sozialverträgliche 
Geldanlagen Jahr für Jahr. Den Überblick zu behalten 
fällt schwer. In mehreren Workshops haben Jens Elmer 
und Karen Zwissler vom Westdeutschen Förderkreis 
Interessierten Hilfestellung bei der Auswahl des eigenen 
Investments angeboten. An fünf WorkshopAbenden 
haben sie mit insgesamt 200 Teilnehmer*innen über 
Ausschlusskriterien, soziale Verantwortung und Alternati
ven zu konventioneller Geldanlage diskutiert. Aufgrund 
der großen Nachfrage wird der Workshop im Laufe des 
Jahres erneut angeboten. Über die Termine werden wir 
Sie im Magazin, auf der Webseite und in den sozialen 
Medien informieren. ■

Über eine Suchfunktion können gezielt einzelne Partner 
oder Sektoren ausgewählt werden. Die Übersicht in der 
Partnerdatenbank wird regelmäßig mit den neuesten 
verfügbaren Daten synchronisiert. Derzeit sind knapp 
400 Partner in der Datenbank aufgeführt. Das sind nicht 
alle aktuellen Partner. Dafür kann es verschiedene 
Gründe geben, beispielsweise den, dass die Finanzie
rung des Partners noch nicht ausgezahlt wurde. 

https://www.oikocredit.de/ueber-uns/was-wir-tun/
unsere-partnerorganisationen/map ■ 

EIN GROSSER ERFOLG: GUTES GELD LAB 2021 

Mehr als 600 Teilnehmende, acht Stunden interaktives 
Programm, elf beteiligte Initiativen und namhafte Refe
rent*innen, darunter Gerhard Schick (ehem. MdB), 
Ökonom Niko Paech und Regisseurin Carmen Losmann: 
Das ist das erfreuliche Resümee des ersten GUTES 
GELD Labs, das am 26. und 27. Februar online unter 
dem Motto „Spiel mir das Lied vom Profit“ stattfand. An 
beiden WorkshopTagen drehte sich alles um das Thema 
„Gewinne“ und den Versuch, einen klaren Blick auf das 
Finanz und Wirtschaftssystem zu werfen, es kritisch  
zu hinterfragen und mögliche Alternativen zu beleuchten. 
Denn Geld ist zwar allgegenwärtig, die globale  Finanz 
wirtschaft jedoch für viele undurchschaubar. 

Am ersten Tag ging es in einem Impulsvortrag und in 
dem Dokumentarfilm „Oeconomia“ um den Status quo: 
Wer spielt mit im großen Spiel um die schnellen Gewin
ne? In der verrückten Welt des Geldes werden Reiche 
immer reicher und andere immer ärmer. Kann das  
so weitergehen? Diese Fragen diskutierten die Teilneh
mer*innen zum Einstieg in das Lab. Der zweite Tag stand 
ganz im Zeichen wirtschaftlicher Alternativen. Neben 
Oikocredit stellten Organisationen wie die Gemein
wohlökonomie, die Purpose Stiftung, Facing Finance 
und acht weitere Akteure in unterschiedlichen Work
shopRäumen ihre Ideen und Gedanken vor. Eine Über 
sicht über alle Sessions und einen ausführlichen Nach
bericht zum Lab finden Sie hier: 
 
www.oikonnect.de  ■

Graphic Recording: Neele Jacobi illustrierte das Gutes 
Geld Lab live.

Ein viel genutztes Angebot des Förderkreises: In mehre-
ren Workshops gaben Karen Zwissler und Jens Elmer 
Hilfestellung; und werden das auch weiterhin tun.
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ist eine internationale Genossenschaft und Finanzinstitu tion,  

die seit 1975 mit privaten Geldanlagen nachhaltige Entwicklung 

fördert. Oikocredit investiert in Genossenschaften und sozial 

orientierte Unternehmen in wirtschaftlich benachteiligten Län

dern. Lokale Fachleute vor Ort arbeiten eng mit den Partner

organisationen zusammen. Schwerpunkte sind inklusives Finanz

wesen, Landwirtschaft, fairer Handel und erneuerbare Energien. 

 

59.000 Menschen und Organisationen beteiligen sich an der Ge 

nossenschaft und legen ihr Geld über Förderkreise in Oiko  credit

Anteilen an. Derzeit sind in rund 560 Projekten in 63 Ländern

über 845 Millionen Euro investiert; Geld, mit dem Menschen  

und Gemeinschaften ihre Lebensbedingungen selbst verbessern 

können. 

www.westdeutsch.oikocredit.de

AUSBLICK

Die nächste Ausgabe des Oiko-Maga-

zins erscheint im September 2021.  
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ANFORDERUNGSCOUPON

Bitte schicken Sie mir

____ „Unterlagen zur Geldanlage bei Oikocredit“   

____ mit Beitrittsvereinbarung

____ Info-Broschüre „Wie aus Geld GUTES GELD WIRD“

____ Jahresrückblick 2019 (4 Seiten)

____ Jahresbericht 2019 (in englischer Sprache, 91 Seiten)

____ Wirkungsbericht 2020

____ Flyer „Gemeinsam für GUTES GELD“

____ Flyer „Zukunft schenken“

____ Flyer „Ehrenamtlich aktiv für GUTES GELD. 

____ Weltweit.“

____ Flyer „Unser Geld für eine gerechtere Welt.“ 

____ Einladung an Kirchengemeinden zur Mitarbeit.

____ Broschüre „40 Jahre Guter Anfang“

Name

Anschrift

Unterschrift

Sie können auch gerne 

mehrere Publikationen bestellen, um sie zu verteilen.

OIKOCREDITTERMINE 

Zu OnlineVeranstaltungen können Sie sich auf unserer Website 

anmelden. Wir bitten Sie, sich im Vorfeld der Präsenzveranstaltungen 

über die aktuellen coronabedingten Einschränkungen zu informieren.  

www.westdeutsch.oikocredit.de/aktuelles/veranstaltungen 

ERNEUERBARE ENERGIEN IM GLOBALEN SÜDEN 

Oikocredit stellt Partnerprojekte vor

29. April 2021, 18 Uhr

Petrushaus p Petrikirchhof 8 p 59494 Soest

GREEN WORLD TOUR 

5./6. Juni 2021 

Oikocredit Infostand p Schützenplatz am Rather Broich 137 

p 40472 Düsseldorf 

BIOMARKT

13. Juni 2021

Infostand der Regionalgruppe Duisburg p Neukirchen-Vluyn

TAG DES GUTEN LEBENS 

20. Juni 2021 p Oikocredit Infostand p Wuppertal 

FINANZMARKT UND KLIMASCHUTZ

10./11. September 2021

Tagung 

Akademie Franz Hitze Haus p Kardinal-von-Galen-Ring 50 

p 48149 Münster

NEUE FOLGEN VON PODCAST FAIR  

#19 LebensSAFT: Auf Ribbecks Spuren mit Achim Fießinger,  

Gründer und Geschäftsführer der Mostmanufaktur Havelland

#20 Verrückte Nussknacker mit Ueli Baruffol, Gründer und CEO  

von Pakka

Zu hören auf allen gängigen Kanälen und auf unserer Website:  

https://www.westdeutsch.oikocredit.de/aktuelles/podcastfair 



GUTESGELD.DE

HORIZONTE

Blick aus dem Fenster des Büros des Oikocredit Förder
kreises Bayern in Nürnberg, Deutschland, aufgenommen 
von Karin Günther am 25. Februar 2021 um 09:04 Uhr. 
Das Büro in Nürnberg gehört zum weltweiten Netzwerk 
von Oikocredit.


