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Liebe Mitglieder, 
liebe Freund*innen von Oikocredit, 

mit atemberaubender Geschwindigkeit hat die Corona- 
Pandemie in den letzten Wochen unser aller Leben  
und Berufsalltag auf den Kopf gestellt. Auch unsere 
Planungen für das Ihnen jetzt vorliegende Magazin sind 
davon überrollt worden. 

Aufgrund wiederholter Rückfragen aus unserer Anle-
ger*innenschaft nämlich hatten wir schon länger 
 geplant, uns mit den Folgen der Klimakrise auseinan-
derzusetzen: Vor welchen Herausforderungen stehen 
Partnerorganisationen von Oikocredit – beispiels- 
weise im Umgang mit Naturkatastrophen, wie Marilou 
Juanito aus Südostasien und Yolirruth Nuñez aus 
Lateinamerika berichten? Welche Investitionen in 
erneuerbare Energien nützen den Menschen nachhaltig, 
wie die Geschichte von PEG Ghana zeigt? Welche  
Rolle spielen Banken und andere finanzwirtschaftliche 
Akteure in den kommenden Jahren bei der Bewältigung 
dieser Generationenaufgabe? 

Vermutlich jedoch stehen diese Fragen bei Ihnen jetzt 
nicht an erster Stelle. Dass die Menschen sich bei  
den rapide steigenden Zahlen von Infektionen, Erkran-
kungen und Todesfällen, von denen die Medien aus aller 
Welt berichten, erst einmal um Naheliegendes kümmern  
und sich um die eigenen Angehörigen, Freund*innen 
und Nachbar*innen sorgen, ist sinnvoll und verständlich. 
Diese gelebte und manchmal auch neu entdeckte 
Solidarität darf aber aus unserer Sicht nicht an den 
nationalen Grenzen Halt machen. Das gilt bei der 
aktuellen Pandemie genauso wie bei den notwendigen 
Veränderungen im Blick auf die Klimakrise: Wir leben 
längst in einer so stark vernetzten Welt, dass eine  
faire Lastenverteilung nicht nur ethischer Anspruch für 
Sonntagsreden, sondern ganz handfeste Voraussetzung 
dafür ist, dass alle Menschen ein Leben in Würde führen 
können – wie es die Vision von Oikocredit formuliert.

DIE
WELT 

STEHT
KOPF

 
Deshalb werden wir auch in unsicheren Zeiten gemein-
sam mit unseren Partnern weltweit engagiert weiter 
daran arbeiten, unsere Aufgabe wahrzunehmen und den 
Menschen zur Seite zu stehen, die diese Unterstützung 
jetzt mehr denn je benötigen. 

Über das vergangene Geschäftsjahr des Förderkreises 
berichtet der Vorstand in seinem Rechenschaftsbericht 
und mit den Jahreszahlen ebenfalls in diesem Magazin. 
Über die aktuelle Entwicklung Oikocredits in Zeiten  
von Corona werden wir Sie zudem regelmäßig über 
unseren in kürzeren Abständen erscheinenden News-
letter informieren, auf der Website oder über Telefon  
und Mail. Die Geschäftsstelle bleibt in den üblichen 
Zeiten geöffnet und wir sind für Ihre Fragen erreichbar. 

Bleiben Sie uns auch in diesen unruhigen Zeiten ver-
bunden. Jede Unterstützung zählt.

Vielen Dank und herzliche Grüße 

Helmut Pojunke
Geschäftsführer

Titelbild: PEG Ghana 
bringt Licht und Energie 
für weitere Geräte  
in Haushalte, die nicht  
an das Stromnetz 
angeschlossen sind. 
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INHALT

Coronakrise: Zeit der Solidarität
Die Krise zeigt auch: Wir brauchen Veränderungen 
hin zu mehr sozialer, wirtschaftlicher und klima- 
schützender Gerechtigkeit, sagt Jean-Gottfried 
Mutombo. 

Keep Fighting!
Kämpft weiter!, ruft die Klima-Aktivistin Vanessa 
Nakate aus Uganda: bis die Regierenden  
den Klimawandel endlich wirksam bekämpfen.

Licht ins Leben von Mangoase
Mitglieder der Oikocredit-Studienreise erlebten  
vor Ort, wie PEG in Ghana mit unkomplizierten 
Solarenergieprodukten den Alltag einkommens- 
schwacher Haushalte verbessert.

Sauber kochen auf Raten
African Clean Energy (ACE), einer der jüngsten 
Partner der Genossenschaft, bietet einen 
umweltschonenden Kocher als multifunktionales 
Energiesystem.

Ökologisch und sozial: Das gehört zusammen
Christian Müller von der KD-Bank, Mitverfasser des 
Leifadens für ethisch-nachhaltige Geldanlage  
in der evangelischen Kirche, fordert einen Blick aufs 
Ganze und in die Details.

Lokale Lösungen und Leguminosen 
Bauern brauchen gutes Klima: In Weeze trafen  
sich Andreas Mesch und Jean-Marie Irakabaho aus 
Ruanda zu einem kollegialen Austausch.
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38 ENGAGIERT 
2019: Das Jubiläumsjahr hat Spaß 
gemacht

34 BEWUSST
Geldanlage muss auch fair sein, findet 
Kathrin Kühn

12 MIT ENERGIE 
Gutes Klima: 
Mitarbeiter*innen von PEG 

NACHHALTIG
Kollegialer Austausch nicht nur am 
Küchentisch: Jean-Marie Irakabaho 
und Andreas Mesch

Gewappnet gegen Katastrophen
Angesichts der zunehmenden Anzahl 

von Überschwemmungen, Erdbeben und 
Stürmen als Folge des Klimawandels sind 

Katastrophenvorsorgeschulung und Notfall-
Businesspläne wichtige Hilfsmittel.

Eine Frage – Viele Antworten
Von der Geburt des Sohnes über 

Reiseerlebnisse bis zur Netflix-Doku: Acht 
Menschen aus dem Oikocredit-Netzwerk 

berichten darüber, wie ihnen der Klimawandel 
nahegerückt ist.

Eine Sprache, viele Welten
Im Anleger*innenportrait erzählt Kathrin Kühn, 

wie sie grenzüberschreitend Kultur, fairen 
Handel, Umwelt- und Klimabewusstsein unter 

einen Hut bringt.

Buchtipp: Sturm aus Lebewesen
Der indische Autor Amitav Ghosh erzählt in 
seinem Roman „Die Inseln“ von einer Welt, 

in der die Klimakrise gegenwärtig ist und 
Flüchtlingsbewegungen tiefe Schneisen in die 

Landschaften ziehen.

Ein gutes Stück voran
Vorstand und Geschäftsstelle des 

Westdeutschen Förderkreises legen ihren 
Rechenschaftsbericht 2019 vor.

Zahlen
Blick auf das Geschäftsjahr 2019 

Offline
Kolumne

Förderkreis

Impressum, Termine
Neues Angebot: Webinare

Kurzinfo Oikocredit
Anforderungscoupon für Informationsmaterial

Horizonte

08 ÖFFENTLICH 
Immer aktiv für den 
Klimaschutz: Vanessa Nakate
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D
ie Fischer hier am Dunga Beach sind sehr glücklich. 
Aus Dunga und Umgebung kommen die Leute,  
um frischen Fisch zu kaufen. Sie fürchten sich, den 

Tiefkühlfisch aus China zu kaufen, wo das Coronavirus 
herkommt.“ So berichtet Maurice Misodhi, ein Fischer 
aus Dunga Beach am Ufer des Viktoriasees in Kenia  
am 30. März 2020 im britischen TV-Sender BBC, um 
die positive Seite des Coronavirus in Afrika zu erklären. 
Es ist eine hoffnungsvolle Freude, die Jacqueline 
Nyaboro, eine Fischverkäuferin, teilt. Sie sagt: „Wegen 
des Coronavirus kann ich meine Fische zu dem Preis 
verkaufen, den ich will, und die Kundschaft bleibt. Bevor 
dieses Virus kam, habe ich mit Verlust verkauft, wegen 
des importierten Fischs aus China. Der hat unser 
Geschäft zerstört, weil er zu niedrigen Preisen verkauft 
wurde. Jetzt verdiene ich mit dem Fischverkauf meinen 
Lebensunterhalt.“

Diese „gute Nachricht“ soll nicht die Warnung des 
WHO-Generalsekretärs Tedros Adhanom Ghebreyesus 
abschwächen: „Die afrikanischen Länder sollten sich  
auf das Schlimmste vorbereiten“ angesichts dessen, 
was er „Feind der Menschheit“ nannte. Ihre Gesund-
heitssysteme sind anfällig. Die erste Erkrankung an 
Covid-19 in Afrika trat am 14. Februar 2020 in Ägypten 
auf. Bisher sind 48 von 54 afrikanischen Ländern  
von der Pandemie betroffen. Die Zahl der Infizierten  
und der Toten steigt. Drastische Maßnahmen wurden 
ergriffen, nicht ohne Widerstand in der Bevöl kerung und 
Gewalt durch die Polizei. Es fehlt für die mehrheitlich  
in Armut lebenden Menschen an sozialen Maßnahmen,  
um die existenzbedrohenden Folgen der Einschränkun-
gen aufzufangen. 

Der Import chinesischer Produkte sowie von Produkten 
aus anderen Ländern hat der lokalen Produktion über 
Jahrzehnte geschadet. Die Freude von Misodhi und 

CORONAKRISE: ZEIT 
DER SOLIDARITÄT

Nyaboro zeigt, was im „Normalfall“ fehlt: Die Berück-
sichtigung der lokalen Produktion und des lokalen 
Verbrauchs, die Unterstützung einheimischer Produ-
zent*innen, damit sie in Würde leben können, ihre 
Lebensqualität verbessern, ihre Fähigkeiten stärken und 
zur nachhaltigen Entwicklung ihres Lebensumfelds 
beitragen. Die hoffnungsvolle Freude über bessere 
Lebensbedingungen können die afrikanischen Partner 
von Oikocredit in Senegal, Benin, Kenia, Uganda, Cote 
d’Ivoire, Ruanda, Sambia und anderen afrikanischen 
Ländern vermutlich teilen. Ich hatte während der 
Kontaktbeschränkungen Zeit, mich zu informieren: Viele 
dieser Partner haben 2019 große Fortschritte gemacht. 
Sie brauchen in der Zeit der Pandemie die Solidarität 
von Oikocredit-Mitgliedern, damit ihre Bemühungen 
nicht durchkreuzt werden. Das bedeutet zuverlässige 
Investitionen, unsere ungebrochene Aufmerksamkeit 
und viele ermutigende Worte.

Covid-19 zwingt unseren Planeten, die Wirtschaft der 
Länder und ihre Strukturen in die Knie. Das Erreichen 
der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) scheint beeinträch-
tigt. Wir brauchen Veränderungen: soziale, wirtschaft-
liche und klimatische Gerechtigkeit, Achtung der Men- 
schenrechte und Schutz der schutzbedürftigen, armen 
und benachteiligten Menschen. Das Wort Pandemie 
vermittelt auch die Idee des Ganzen, der Einheit, des 
Zusammenhalts. Die Menschheit hat das Coronavirus. 
Wir sind alle besorgt. Der Kampf dagegen muss uns 
wieder dazu bringen, uns wie ein Körper zu verhalten, 
der Antikörper entwickelt, um den am stärksten be-
drohten Teil zu verteidigen. Es wird keine Apokalypse 
mit Covid-19 geben, sondern Veränderungen und 
Trans formationen. Die Welt wird dank Solidarität überle-
ben. Wir brauchen neue Formen der Solidarität, die auf  
der Suche nach dem Gemeinwohl und dem Schutz der 
Menschenwürde vor Ausbeutung und Objektivierung 

beruhen. Solidarität beim Austausch von technischen, 
materiellen und personellen Ressourcen. Die Welt muss 
zusammenhalten und sich weigern, in Fatalismus und 
Egoismus zu verfallen.

Ja, die Grenzen sind geschlossen, aber nicht die 
Herzen. Trotz sozialer Distanz muss uns unser gemein-
sames Schicksal einander näherbringen. „In schwierigen 
Zeiten sieht man, wer die wahren Freunde sind“, sagt 
ein afrikanisches Sprichwort. Zu diesem Zeitpunkt 
sollten die Schwachen nicht alleingelassen werden.  
Weil sie sowohl stärker von den Folgen des Coronavirus 
betroffen sind als auch von den Maßnahmen, um es 
einzudämmen. Was Oikocredit stark macht, ist ihre 
Loyalität gegenüber der Vision „einer gerechten Welt-
gesellschaft, in der Ressourcen nachhaltig geteilt 
werden und in der Menschen ihr Leben selbstbestimmt 
und in Würde leben“. Es gilt, die „einkommensschwa-
chen Menschen und ihre Gemeinschaften“ im globalen 
Süden zu unterstützen. Das ist eine langfristige Aufgabe. 
Einigkeit macht stark. ■

Von Jean-Gottfried Mutombo

Dr. Jean-Gottfried Mutombo ist Mitglied im Vorstand  
des Westdeutschen Förderkreises von Oikocredit.  
Der Regionalpfarrer beim Amt für Mission, Ökumene und 
kirchliche Weltverantwortung der evangelischen Kirche 
von Westfalen hat in Kinshasa im Kongo Theologie 
studiert und in Lausanne promoviert. Seit 2002 lebt und 
arbeitet er überwiegend in Deutschland.

+++ Oikocredit hat in den letzten Jahren große Anstren-

gungen unternommen, um die wirtschaftliche Situation der 

Genossenschaft nachhaltig zu verbessern. Das Jahreser-

gebnis 2019 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 14 

Millionen Euro verstärkt die gute Ausgangsbasis für bevor-

stehende Herausforderungen.

 

+++ Oikocredit hat alle rund 600 Partnerorganisationen 

kontaktiert und tauscht sich, zum Beispiel per Telefon aus, 

um zu verfolgen, wie sie vom Coronavirus betroffen sind 

und möglicherweise in Zukunft betroffen sein werden. Wir 

bieten Unterstützung an, zum Beispiel bei der Liquiditäts-

planung oder anderen Maßnahmen, die helfen, den Betrieb 

vor Ort aufrecht zu erhalten. 

 

+++ Oikocredit tauscht sich auch mit anderen sozialori-

entierten Investoren aus, um sich untereinander zu koordi-

nieren, wie die Branche gemeinsam auf diese Herausfor-

derung reagieren kann. Gleichzeitig werden bei Oikocredit 

fortlaufend die potenziellen Auswirkungen auf den Wert 

ihres Projektfinanzierungsportfolios bewertet, um das Ka-

pital der Mitglieder und Anleger*innen zu schützen.

 

+++ Die Anlagenmanager*innen von Oikocredit überwa-

chen die Vermögenswerte, die die Genossenschaft als li-

quide Mittel vorhält. Ende 2019 verfügte sie über einen 

großzügig bemessenen Liquiditätspuffer von 19 Prozent 

des Gesamtvermögens. 

 

+++ Da Oikocredit sich aktuell auf die Unterstützung be-

stehender Partner konzentriert und die Mitarbeiter*innen 

weniger Zeit haben, neue Kredite an Partner zu vergeben 

oder Investitionen anzubahnen, erwartet die Genossen-

schaft, dass die für 2020 gesetzten Wachstumsziele nicht 

erreicht werden und die mittelfristigen Finanzergebnisse 

wahrscheinlich aufgrund des geringeren Portfoliowachs-

tums und der Zunahme von Risiken beeinträchtigt werden. 

 

+++ Es ist noch zu früh, eine Aussage darüber zu machen, 

welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Aus-

schüttung zukünftiger Dividenden hat. Darüber entscheidet 

die Generalversammlung der Genossenschaft im Juni und 

berücksichtigt dabei insbesondere das Ziel langfristiger 

Stabilität.

Weitere Informationen auf unserer Website:  

www.westdeutsch.oikocredit.de

NAH BEI DEN PARTNERN / Stand: 14. 4. 2020

OIKOCREDIT
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KEEP
FIGHTING!

Die ugandische Klimaaktivistin 

Vanessa Nakate nahm als 

 Delegierte am Arctic Basecamp 

während des Weltwirtschafts-

forums in Davos teil. Als die Nach-

richtenagentur AP ein Gruppen-

foto veröffentlichte, aus dem sie 

als einzige weggeschnitten  

war, gab es weltweite Proteste,  

aber auch Aufmerksamkeit.  

Wir baten die 23-jährige Aktivistin, 

uns zu erzählen, was sie an-  

und umtreibt. Vanessa Nakate hat 

unsere Fragen in 30 Minuten 

Sprachnachrichten via Whatsapp 

beantwortet.

Von Vanessa Nakate

D
ie Mehrheit der Menschen in meinem Land lebt unter 
schwierigen Bedingungen. Der Drang, etwas  
dagegen zu unternehmen, wurde bei mir seit Anfang 

2018 immer stärker. Ich fing an mich dafür zu interessie-
ren, was das für Probleme sind, gegen die sie  kämpfen 
müssen, und wie ihre Situation angemessen berücksich-
tigt werden kann. Als ich die Bedeutung des Klimawan-
dels als eine der Ursachen erkannte, war ich ehrlich 
überrascht. In der Schule wurde der Klimawandel als 
etwas gelehrt, das, wenn überhaupt, irgendwo entfernt 
in der Zukunft lag, nichts, worüber man sich hätte 
Sorgen machen müssen. Ich habe mich also selbst 
informiert, mich gründlich mit den Ursachen, vor allem 
aber auch mit den Wirkungen des Klimawandels befasst, 
und damit, wie er sich auf das Leben der Menschen und 
Gemeinschaften in Uganda auswirkt. 

Menschen leiden, ich wollte etwas tun

Die Menschen in der Region Mount Elgon beispielsweise 
leiden unter Überschwemmungen und Erdrutschen,  
die ihre Häuser, ihre Leben zerstören und ihnen buch-
stäblich nichts lassen zum Überleben. Uganda ist 
insgesamt stark abhängig von der Landwirtschaft.  
Mit der  Erderwärmung erleben wir höhere Temperaturen 
und extreme Wetterverhältnisse: lange Dürreperioden, 
Überschwemmungen. Die Landwirtschaft wird weniger 
planbar. Wenn die Anbaupflanzen zerstört sind, haben 
die Menschen nichts zu essen. Sie versuchen dem  
zu entfliehen und bessere Orte zu finden. Die Slums um 
die Städte wachsen und werden zu immer gefährlicheren 
Plätzen. In Kampala kann man im Straßenbild sehen, 
dass die Zahl der Menschen aus dem Nordosten des 
Landes, wo die Temperaturen gestiegen sind, zunimmt. 
Die Menschen betteln. Die Kinder leben und schlafen  
auf der Straße. 

Die Menschen auf dem Land leiden am meisten und 
tragen das höchste Risiko. Sie sind die am wenigsten 
privilegierte Gruppe der Gesellschaft. Das größte  Pro- 
blem ist die Nahrung. Der Klimawandel bewirkt, dass  p 

Vanessa Nakate, zu Hause in Kampala, engagiert sich 
seit Ende 2018 aktiv für den Klimaschutz. Die 23-jährige 
Betriebswirtin hat die „Fridays for Future“-Bewegung  
in Uganda gestartet, gründete das afrikanische „Rise Up 
Movement“ und setzt sich für die Rettung des Regen-
walds im Kongo-Becken ein.
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der Zugang zu Nahrung blockiert ist. Nahrung und 
Wasser sind das Problem. Das macht mich fertig. Die 
Leute müssen hungern, sie sterben am Hunger. Was sie 
pflanzen, wird zerstört. Ich war geschockt, wie sehr der 
Klimawandel die Menschen und die Ernährungssicher-
heit bedroht. Ich beschloss, dass ich aktiv werden will. 
Ich stieß auf „Fridays for Future“ und deren Klimastreiks 
und schloss mich der Bewegung an.

Öffentlicher Protest ist wichtig

Öffentlicher Protest ist wichtig. Nur so können wir eine 
klare Botschaft nicht nur an die Öffentlichkeit, sondern 
auch an die Regierungen richten. Die meisten Menschen 
sind sich der Tragweite des Klimawandels nicht bewusst. 
Ja, ich bin eine Klimaaktivistin. Jeden Freitag verlasse ich 
meinen Arbeitsplatz in einem Betrieb für Solarbatterien 
– letztes Jahr habe ich meinen Bachelor in Business 
Administration gemacht – um zu streiken und in Kampa-
la für Klimaschutz zu protestieren. 

Ich habe die „Fridays for Future“-Bewegung in Uganda 
gestartet und das „Rise Up Movement“ gegründet. Ich 
will, dass die Menschen in Afrika eine Stimme haben, 
dass sie der Weltöffentlichkeit, den Regierenden erzäh-
len, wie der Klimawandel ihr Leben, ihre Familien, ihren 
Lebensunterhalt bedroht. Soeben habe ich einen 
Podcast gestartet, damit Aktivist*innen ihre Geschichten 
erzählen können. Der Podcast ist offen für alle Aktivist*in-
nen auf der Welt. Gestern (Anmerkung der Redaktion: 
am 30. März 2020) war unser erster Beitrag, wir hatten 
einen Klimaaktivisten aus Uganda zu Gast, dessen 
Geschichte wir die ganze Woche über in Fortsetzung 
verbreiten werden.

Wir brauchen Bildung fürs Klima

Die meisten Menschen glauben nicht, dass der Klima-
wandel etwas mit ihrer Lebenssituation zu tun hat. Wir 
müssen sie überzeugen. In Uganda ist es dabei gar nicht 
so leicht, mit einer größeren Gruppe im öffentlichen 
Raum zu streiken. Es ist nicht leicht, Genehmigungen 
dafür zu bekommen, anders als vielleicht in westlichen 
Ländern. Wenn ich draußen bin, gibt es Menschen, die 
auf mich hören, Menschen die mir zulächeln, Menschen, 
die mich angreifen. Wir haben zwar viele junge Leute hier 
in Afrika, aber sie wissen so gut wie nichts über den 
Klimawandel. Wir müssen darüber informieren, Bildungs-
arbeit machen. Wir gehen in die Schulen. Dafür braucht 
man Ressourcen. Es ist kompliziert, aber nicht unmög-
lich. Wir sind keine große Bewegung hier, ich habe keine 
soliden Zahlen, weiß aber, dass die Klimabewegung in 
den afrikanischen Ländern aufholt. Die Stimmen derer, 
die die Regierenden antreiben wollen, politische Ent-
scheidungen zu treffen, die uns retten können, werden 
lauter.

Neue Wege der Entwicklung

Wir brauchen einen neuen Weg der Entwicklung. Wir 
brauchen ein neues Establishment in den Regierungen. 
Die Regierung muss sich aus Investments zurückziehen, 
die den Klimawandel vergrößern. Die Regierenden 
müssen den jungen Leuten zuhören und auf sie hören, 
die fossilen Brennstoffe im Boden lassen und jede Art 
von Investment in die fossile Brennstoffindustrie stoppen. 
Der globale Norden muss seine Investments in den 
Abbau fossiler Brennstoffe stoppen. Die Regierenden 
müssen in nachhaltige Entwicklung wie beispielsweise 

Verrückt, dass so etwas 2020 geschieht

Ich bin als Klimaaktivistin inzwischen an viele Orte 
eingeladen worden. Zum UN-Jugendklimagipfel 2019 in 
New York. Zur Klimakonferenz in Madrid. Und zuletzt als 
Delegierte ins Arctic Basecamp der Klimaforscher*innen 
zum Weltwirtschaftsforum in Davos, wo ich mit anderen 
jungen Aktivist*innen aus Brasilien, China, Grönland, den 
Marshallinseln und den USA bei Minusgraden in Zelten 
gelebt habe. Wir haben viel gemacht, sind dort in die 
Schulen gegangen, haben von den Wissenschaftler*in-
nen gelernt. Wir haben friedlich protestiert und den 
Regierenden signalisiert: Wir haben unsere Komfortzone 
verlassen und erwarten dasselbe von euch, um unseren 
Planeten zu retten. Dass die Nachrichtenagentur AP 
mich als einzige aus einem Gruppenfoto der Aktivist*in-
nen rausgeschnitten hat, finde ich verrückt. Ich hätte 
nicht erwartet, dass so etwas im Jahr 2020 noch 
passiert. Wir kämpfen doch alle für dieselbe Sache. Und 
dann eine Person, die einzige Person of Colour aus dem 
Foto zu schneiden und damit ihre Geschichte und ihren 
Kampf zu entfernen! Das ist so widersinnig. 

Covid-19 trifft auch die Reichen 

Die aktuelle Krise nach dem Ausbruch von Covid-19 ist 
beunruhigend. Aber der Klimawandel ist eine Krise, die 
Auswirkungen auf Dauer hat. Zu sehen, dass die 
Regierungen den Klimawandel weniger ernst nehmen als 
Covid-19, ist hart für mich. Vielleicht ist der Unterschied, 
dass Covid-19 jeden betrifft, die Reichen und die Armen. 
Die Klimakrise hat bisher vor allem verletzliche Bevölke-
rungsgruppen betroffen, nicht so sehr die privilegierteren. 
Es ist unfassbar traurig, dass wir zulassen, dass der 
Klimawandel Menschen tötet. Jetzt bei Covid-19 wird 
deutlich, was uns erwartet, wenn der Klimawandel am 
Ende alle betrifft. Niemand kann davor weglaufen. Jede*r 
kann ein Opfer sein. Wenn der Klimawandel auch die 
privilegierteren Schichten trifft, werden wir erleben, wie 
Bewegung in die Regierungen kommt. Dass es nicht 
vorher passiert, ist verletzend. Das tut weh. Jetzt können 
die Menschen in ärmeren ländlichen Regionen, die  
so sehr unter dem Klimawandel leiden, sehen, dass die 
Regierenden können, wenn sie wollen. Alles, was es 
braucht, ist der Wille.

Keep fighting. Kämpft weiter! Bis die Regierenden 
realisieren, dass der Klimawandel da ist, dass sie  
ihn bekämpfen müssen, dass sie, weil es am Ende alle 
trifft, im Interesse aller Menschen handeln müssen. ■

»DER PROFIT 
IST KURZ,
DIE SCHÄDEN 
DAUERN AN.«
erneuerbare Energien investieren, und dafür sorgen, 
dass sie flächendeckend für alle nutzbar sind. Wir 
brauchen urbane Wälder, müssen die vorhandenen 
Wälder restaurieren, sie beschützen. Die Regierungen 
haben viel zu tun. Klima und Entwicklung hängen zusam-
men, sie gehen Hand in Hand. Das Argument der 
Regierenden ist ja immer, wenn sie sich aus der fossilen 
Energie zurückzögen, wäre die Entwicklung beeinträch-
tigt. Aber der Profit, den sie für die Ausbeutung der 
fossilen Brennstoffe bekommen, ist vorübergehend, sie 
haben nur kurz etwas und nur wenige haben etwas 
davon. Aber die Schäden für Menschen, Tiere und 
Ökosystem überdauern. Der Schutz des Ökosystems 
muss gesichert sein. Davon hängen unsere Leben ab.

Afrika braucht Unterstützung aus dem globalen Norden. 
Die meisten afrikanischen Länder haben weder die 
Ressourcen noch die finanziellen Möglichkeiten, der 
Klimakrise zu begegnen, neue Wege einzuschlagen, in 
erneuerbare Energien zu investieren beispielsweise. 
Natürlich wissen wir hier, was der globale Norden in 
Afrika angerichtet hat. Aber es nutzt in der aktuellen 
Situation nichts, nach hinten zu gucken. Wir müssen uns 
um die Gegenwart kümmern und in die Zukunft schau-
en. Die Herausforderungen der Klimakrise können wir 
nur lösen, wenn wir als Länder und Kontinente zusam-
menarbeiten. Klimagerechtigkeit kann nur global sein. 

Noch sind Streiks und Proteste gegen den Klimawandel überschaubar klein, 
aber die jungen Menschen in Afrika holen auf, sagt Vanessa Nakate.
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LICHT INS LEBEN
VON MANGOASE

Samuel Danyos 
solarbetriebener 
Fernseher ist eine 
kleine Attraktion. 
Manchmal guckt  
die ganze Nachbar-
schaft mit.
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Fernsehen wie im Freiluftkino

Noch vor einem Jahr musste er Geld für Kerzen und  
Batterien für die Taschenlampe ausgeben und in die 
 nächstgrößere Stadt fahren, um sie zu besorgen.  
Die Abende habe er als langweilig empfunden, erzählt er. 
„Jetzt habe ich Licht im Haus, die Kinder können auch 
abends noch Hausaufgaben machen.“ In Ghana ist es 
spätestens um 18.30 Uhr abends dunkel. „Manchmal 
sehen wir mit den Nachbarfamilien gemeinsam fern.  
Am liebsten schaue ich Sport“, so Samuel Danyo. Seinen 
Fernseher platziert er so, dass Freunde und die große 
Familie vor der Hütte Platz nehmen und das Programm 
mitverfolgen können – wie in einem kleinen kommunalen 
Kino, das sich großer Beliebtheit erfreut. Danyos Fern- 
seher mit seinen 57 TV-Kanälen ist so populär, dass  
die Nachbar*innen ihm schon mal Geld zustecken, wenn 
er seine Rate nicht zahlen kann.

Andere Haushalte nutzen fossile Brennstoffe wie Kero-
sin- oder Petroleumlampen, um abends Licht zu haben. 
Deren Nachteile sind neben den Kosten der gesund-
heitsschädliche Rauch und die Brandgefahr. Samuel 
Danyo wünscht sich, dass bald alle Häuser Elektrizität 
und damit sauberes und unschädliches Licht haben.

Service bis in entlegene Orte

Am selben Tag besuchen wir die Zentrale von PEG Africa 
in Accra. Ronald Maira, Direktor Kunden service und 

Kredite, führt uns im Unternehmen herum. Allein in Ghana 
leben etwa 20 Prozent der Einwohner*innen, also fast 
sechs Millionen Menschen ohne zentrale Stromver-
sorgung, in ganz Westafrika sind es schätzungsweise 
150 Millionen Menschen, die ohne Elektrizität leben 
(www.weltbank.org). PEG möchte mehr dieser Haushalte 
erreichen. Ronald Maira erklärt uns: „Die Solarpanels 
kommen aus China, da die Produktion sehr kompliziert ist 
und einen hohen Grad an Industrialisierung erfordert, der 
in Ghana noch nicht gegeben ist. In der Zentrale von PEG 
in Accra werden alle Komponenten zusammengesetzt.“

Er zeigt uns auch die Telefonzentrale von PEG Africa. 
„Die Zentrale ist jeden Tag von acht Uhr morgens bis  
acht Uhr abends besetzt“, erläutert er. Interessierte und 
Kund*innen aus ganz Ghana rufen an, die Angestellten 
beherrschen verschiedene lokale Sprachen. Technische 
Probleme werden von den Mitarbeiter*innen, die im  p * https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/fossil-co2-emissions-all-world- 

countries-2018-report
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W
ir sitzen in einem Kleinbus, die Straße ist kaum 
noch befahrbar. Zu beiden Seiten liegen, überragt 
von einzelnen hohen Bäumen, typische kleinbäu-

erliche Felder, auf denen Bananen, Palmöl, Maniok, 
Papaya und Mango angebaut wird. Nach fast dreistündi-
ger Fahrt von der ghanaischen Hauptstadt Accra aus 
erreichen wir unser Ziel: Das Dorf Mangoase in der 
Eastern Region. Der Name bedeutet so viel wie „Leben 
unter Mangobäumen“. Es ist drückend heiß. Kinder 
kommen neugierig zu uns gelaufen. Wir sehen eine 
Schwengelpumpe, die, wie wir später erfahren, eine 
chinesische Entwicklungsorganisation gebaut hat; 
fließendes Wasser gibt es hier nicht. Uns erscheint dieser 
Ort fast idyllisch, mit seinen herumlaufenden Ziegen und 
Hühnern und wenigen kleinen Lehmhäusern unter 
schattenspendenden Bäumen. Doch wie nehmen die 
rund 200 Menschen, die hier über eine weite Fläche 
verteilt leben, ihre Situation wahr? Sie sind nicht an die 
Stromversorgung angeschlossen – das ist der Grund für 
unseren Besuch. 

Jedes Jahr organisiert Oikocredit eine Studienreise. 
Dieses Jahr besuchen wir Partnerorganisationen in 
Ghana. Eine davon ist PEG Africa, ein ghanaisches 
Unternehmen, das Photovoltaik-Anlagen für den häusli-
chen Gebrauch vertreibt und seit 2016 mit Oikocredit 
zusammenarbeitet. Unterwegs mit Angestellten von PEG 
haben wir Gelegenheit, mit ihren Kund*innen darüber ins 
Gespräch zu kommen, wie sich das Leben durch die 
Haussolaranlagen verändert. Einer von ihnen ist Samuel 
Danyo. Er war in Mangoase der erste Nutzer einer 

solchen Haussolaranlage und ist sichtlich stolz darauf. 
Das Solarpanel hat er auf dem Dach angebracht, die 
Steuerungsbatterie – das Herz der Anlage – in seinem 
Schlafzimmer, damit er sie über Nacht bewachen kann. 
An das System angeschlossen sind zwei Glühbirnen, ein 
Handyladegerät und ein Fernseher. Auch eine Taschen-
lampe und ein Radio können damit betrieben werden. 
Damit ist Samuel Danyo einer der wenigen Menschen im 
Ort, der nach Sonnenuntergang Licht hat.

PEG Solarpanel auf dem Dach des Hauses eines 
Kunden (Bild links).

PEG-Mitarbeiter Eric Asumal (links) und Mohammed  
Nuru zeigen eins der Solarpanel (Bild rechts). 

Eine zuverlässige Energieversorgung ist Voraussetzung für ein selbstbestimm-

tes Leben. Gleichzeitig macht die Energiewirtschaft etwa 40 Prozent* der 

weltweiten Treibhausgasemissionen aus. Damit der Energiebedarf im glo balen 

Süden verstärkt aus sauberen Quellen gedeckt werden kann, investiert 

 Oikocredit daher seit 2014 in netzunabhängige Energieversorgung, aus-

gewählte netzgebundene Infrastrukturprojekte sowie saubere und ökologische 

Kochtechnologie in benachteiligten Regionen. Wie die Arbeit von Oikocre-

dit-Partnern in diesem Sektor vor Ort aussieht und wie sie wirkt, erlebten 

unsere Autor*innen beispielhaft bei PEG Africa in Ghana. 
 
Text: Jens Elmer, Corinna Groß
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ganzen Land verteilt sind und die Anrufer*innen persön-
lich aufsuchen, behoben. Auch an Orten, die teil- 
weise nicht einmal von den Krankenschwestern erreicht 
werden – Orte wie Mangoase.

Sofort nutzen, in Raten bezahlen

Eine Haussolaranlage kostet bei PEG umgerechnet  
120 Euro. So viel Geld haben die meisten Familien nicht 
verfügbar. Darum bietet PEG ein besonderes Modell an: 
Die Haushalte erhalten und nutzen die Haussolaran- 
lage und zahlen sie in wöchentlichen Raten über einen 
Zeitraum von bis zu 24 Monaten ab. Die Bezahlung 
erfolgt in bar oder über eines der in Ghana weit ver brei-
teten Handybezahlsysteme. „Sie ersparen den Men-
schen weite Wege und sind wegen der guten Netz - 
ab deckung auch in abgelegenen Regionen verfügbar“,  
so Ronald Maira. „Vergleicht man die Ausgaben  
für  Kerosin, Batterien und für das Aufladen des Handys  
und die jeweiligen Wege mit dem Erwerb einer Haus-
solaranlage, so ist letztere insgesamt preiswerter.“

Leticia Teiko Insaidoo, seit kurzem kaufmännische Leiterin 
bei PEG Africa, ergänzt: „Weniger als zehn Prozent  
der Kundschaft geben die Anlagen zurück, weil sie sie 
doch nicht möchten oder sie die Raten nicht mehr zahlen 

können. Viele Kund*innen wünschen sich ein leistungs-
stärkeres System, mit dem sie einen Kühlschrank 
betreiben können. Das hätte den Vorteil, Lebensmittel 
länger aufbewahren zu können und damit Wege zum 
Einkaufen zu sparen. Wir arbeiten da an einer Lösung“. 
Leticia Teiko Insaidoo, die zuvor bei Unilever gearbeitet 
hat, begeistert, dass sie für einen guten Zweck arbeiten 
kann. Mittlerweile hat PEG fast 50.000 Kund*innen in 
Ghana, der Elfenbeinküste, im Senegal und seit Februar 
dieses Jahres auch in Mali mit Solaranlagen versorgt. 
„Wenn es PEG nicht gäbe, säßen auch sie noch ohne 
Licht in der Dunkelheit“, sagt Leticia Teiko Insaidoo.

Nach unserem Gespräch mit Samuel Danyo besuchen 
wir weitere PEG-Kund*innen in Mangoase. Sie alle 
beschreiben uns die Veränderungen in ihrem Leben 
durch die Haussolaranlage ähnlich positiv; für uns 
überzeugende Beispiele dafür, dass Oikocredit mit  
PEG einen innovativen Partner gewonnen hat, bei dem  
soziale Verbesserungen für benachteiligte Menschen  
und Klimaschutz Hand in Hand gehen. ■

E
ffizient kochen mit 50 bis 85 Prozent weniger Brenn-
stoffverbrauch als auf herkömmliche Weise, Handy 
aufladen, LED-Licht anschließen: Das Sozialunterneh-

men African Clean Energy (ACE) bietet sein innovatives 
Produkt ACE1 zu Bedingungen an, die es für die ärmsten 
Haushalte erschwinglich machen. Es kann in Raten 
abgezahlt werden („pay-as-you-go“), deren Höhe unter 
den derzeit üblichen Brennstoffausgaben der Haushalte 
liegt. Das ACE1-Energiesystem verwendet eine solar- 
aufgeladenen Batterie und verbindet thermische und 
elektrische Energieerzeugung, um den Benutzer*innen 
nicht nur Zugang zu Elektrizität zu ermöglichen, sondern 
auch den Ventilator anzutreiben, der für eine saubere 
Biomasseverbrennung erforderlich ist. Befüllt werden kann 
der Kocher mit festem Biomasse-Brennstoff, tierischen 
Abfällen beispielsweise, Ernterückständen oder Sticks.

Jüngst hat Oikocredit eine Wandelanleihe in Höhe von 
einer Million Euro an ACE vergeben, um dessen Auswei-
tung der Geschäftstätigkeit in Uganda zu unterstützen. 
Gemeinsames Ziel ist es, den Bedarf einiger der ärmsten 
ländlichen Gemeinden Afrikas an sauberer Wärmeener-
gie zu decken. James Todd, Abteilung Erneuerbare 
Energien bei Oikocredit: „Mit ACE haben wir ein ehrgeizi-
ges Sozialunternehmen zum Partner. Clean Cooking ist 
ein Sektor, der bisher vergleichsweise wenig Aufmerk-
samkeit und Mittel erhalten hat, obwohl die negativen 
sozialen und ökologischen Auswirkungen der Nutzung 
nicht nachhaltiger Brennstoffe eindeutig belegbar sind.“ 

Die Probleme, zu deren Lösung das als B-Corporation 
(„B“ für „beneficial“ zeichnet Unternehmen für die 
freiwillige Einhaltung bestimmter Standards bei Transpa-
renz, Verantwortung und Nachhaltigkeit aus) zertifizierte 
Unternehmen ACE beitragen will, sind beträchtlich.  
Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) kochen welt- 
weit über drei Milliarden Menschen auf offenem Feuer 
oder mit rudimentären Öfen und verwenden dabei nicht 
erneuerbare und umweltschädliche Brennstoffe. 

Nach Angaben der WHO sterben jährlich mehr als vier 
Millionen Menschen vorzeitig an Krankheiten, die mit der 
Luftverschmutzung in den Haushalten zusammenhän-
gen. Die traditionelle Art zu kochen ist indes nicht nur 
gesundheitsschädlich, sie trägt überdies erheblich zur 
Abholzung der Wälder bei. 

Ruben Walker, CEO und Gründer von African Clean 
Energy, freut sich über die Zusammenarbeit mit Oiko- 
credit. „Für uns ist es ein Privileg. Mit ihrem Wissen und 
ihrer Fachkompetenz in den Bereichen finanzielle 
Inklusion und erneuerbare Energien und insbesondere im 
Bereich des ‚Clean Cooking‘ kann uns Oikocredit mit 
Sicherheit dabei unterstützen, mehr Menschen Zugang 
zu sauberer Energie zu verschaffen.“ ■

 

In ihm steckt mehr: Der ACE 1 ermöglicht nicht nur 
sauberes Kochen, er gibt Energie für Licht und hat 
Auflade-Kapazitäten. 
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SAUBER KOCHEN
AUF RATEN
Millionkredit für erneuerbare Energien in Uganda.

PEG-Mitarbeiter im 
Beratungsgespräch  
mit einer Kundin.
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Als überzeugter Vertreter des nachhaltigen Investments und Mitverfasser des 

Leifadens für ethisch-nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche 

plädiert Christian Müller von der KD-Bank für klare Grundsätze und Ausschluss-

kriterien, einen ganzheitlichen Ansatz, kontinuierliche Verringerung der CO2- 

Intensität der eigenen Aktivitäten und Respekt auch vor kleinen Schritten.
 
Interview: Marion Wedegärtner

I
m Wirtschaftsteil einer großen deutschen Zei-
tung wurde unter der Überschrift: „Grünes Anle- 
gen schadet dem Klima“ zu bedenken gegeben, 

dass im neuen Nachhaltigkeitsdax der deutschen 
Börse der Bayer-Konzern, Stichwort Monsanto, 
das stärkste Gewicht habe. Zum Thema „Divest-
ment“ wurde Bill Gates zitiert, durch Divestment 
sei bisher keine Tonne Kohlendioxid weniger 
emittiert worden. Und wer in Konzerne investiere, 
die dem Klima schaden, so die Argumentation 
weiter, könne Druck erzeugen, dass neue Techno-
logien entwickelt und eingesetzt werden, während 
bei Tesla beispielsweise gerne übersehen werde, 
dass die Herstellung der Batterien wenig umwelt-
freundlich sei. Was würden Sie erwidern? 

Christian Müller: Zunächst einmal, dass in diesen 
Aussagen viel vermischt wurde. Ich möchte mit dem 
Thema Divestment beginnen. Es ist richtig, dass,  
wenn ich eine Aktie verkaufe, sie ein anderer Anleger  
hat und sich für das Unternehmen erst einmal relativ 

wenig ändert. Das ist nach unserer Überzeugung aber 
zu kurz gedacht. Für uns geht es um die grundsätzliche 
Haltung. Wir möchten als ethisch-nachhaltige Investoren 
an bestimmten Geschäften grundsätzlich nicht beteiligt 
sein. Dazu gehören Waffenproduzenten und wegen  
Ihrer Klimaauswirkungen auch Unternehmen, die Kohle 
explorieren oder verstromen. 

Wenn es um das Kerngeschäft eines Unternehmens 
geht, bringt es auch nicht viel, sich zu engagieren. 
Anders ist es unserer Auffassung nach, wenn es um das 
Verhalten eines Unternehmens geht oder Investitionen 
anstehen, mit denen Investoren nicht einverstanden 
sind. Hier kann ein frühzeitiges und koordiniertes Enga- 
gement von Investoren sehr sinnvoll sein. Bayer ist so 
ein Fall, bei dem sich Investoren klar gegen die Über-
nahme von Monsanto gestellt haben – aus nachhaltigen 
und ökonomischen Motiven. Ich denke, dass das 
Management von Bayer einen großen Fehler gemacht 
hat, Monsanto gegen alle Widerstände zu vereinnah-
men. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ob Bayer heute  p  
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in einen Nachhaltigkeitsdax aufgenommen werden sollte. 
Das ist eine Frage des Ambitionsniveaus. Wenn von  
den aktuell 30 DAX-Werten 23 Werte als für investierbar 
gehalten werden, ist es eben ein relativ geringes Ambiti-
onsniveau. Aber trotzdem sollten wir grundsätzlich 
anerkennen, dass die deutsche Börse einen solchen 
Index überhaupt lanciert hat. Das ist ein erster Schritt.

Was ist Ihre Aufgabe innerhalb der KD Bank? 
Welchen Stellenwert hat der ökologische Aspekt 
bei ihrer Arbeit – und auf welchen Ebenen?

Christian Müller: Ich bin für den Vorstandsstab und das 
Marketing der Bank verantwortlich und in diesem 
Zusammenhang auch Nachhaltigkeitsbeauftragter der 
Bank. Alle Kolleginnen und Kollegen der Bank für Kirche 
und Diakonie haben aber den klaren Auftrag, im Rahmen 
ihres persönlichen Aufgabengebietes ökologische und 
soziale Belange zu erkennen, hoch zu priorisieren und 
mit den ökonomischen Erfordernissen einer Bankgenos-
senschaft in Einklang zu bringen. Meine Aufgabe ist  
es, die Prozesse zu initiieren und dafür Sorge zu tragen, 
dass das auch so gelebt wird. Außerdem vertrete ich die 
Bank in Gremien, zum Beispiel im Kriterienausschuss 
des FairWorldFonds oder im Vorstand des Arbeitskreises 
Kirchlicher Investoren in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, der den Leitfaden für ethisch-nachhaltige 
Geldanlage in der EKD entwickelt hat und pflegt.

Ihre Bank setzt bereits seit 2008 für ihre Eigenanla-
gen einen Nachhaltigkeitsfilter ein. Welche Stan-
dards liegen ihm zugrunde und wie haben sich die 
inhaltlichen Schwerpunkte des Nachhaltigkeitsfil-
ters verändert?

Christian Müller: Das Grundprinzip des Filters, mit Aus-  
schlüssen und einem ambitionierten Best-in-class-Prin-
zip zu arbeiten, ist das Gleiche geblieben. Aber es sind 
natürlich viele Themen hinzugekommen. Obwohl die 
Daten schon lange vorher bekannt waren, ist durch das 

Pariser Klimaabkommen 2015 nochmal eine besondere 
Dynamik entstanden. Seit 2016 haben wir scharfe 
Ausschlusskriterien für Kohle definiert, die wir in 2018 
noch weiter verschärft haben. Ein weiteres Thema ist das 
Engagement, das wir im Jahr 2012 realisiert haben: 
Seitdem werden die Stimmrechte unserer Aktienbestän-
de aktiv wahrgenommen, um nachhaltige Themen zu 
platzieren.

Welche Rolle spielen die Kund*innen und deren 
Nachfrage bei der Entwicklung zu mehr Nachhal-
tigkeit? 

Christian Müller: Vor 30 Jahren haben wir die ersten 
Fonds auf den Markt gebracht, die nachhaltige Kriterien 
berücksichtigen. Das war, um mit den Worten der 
 Kanzlerin zu sprechen, Neuland und wir wurden belächelt. 
2008 waren wir die erste evangelische Kirchenbank,  
die ein Filterkonzept für die Steuerung der Eigenanlagen 
komplett integriert hat. Das wurde nicht mehr belächelt, 
sondern als mutiger Schritt angesehen. Heute ist  
es normal und wird von den Kundinnen und Kunden  
zu hundert Prozent getragen und gelobt - und das ist  
gut so!

Welche aktuellen Entwicklungen sind im Bereich 
der Finanzindustrie zu beobachten, welche neuen 
Ansätze werden diskutiert, die über die klassischen 
Ausschlusskriterien hinausgehen? 

Christian Müller: Das Thema der Nachhaltigkeit ist 
durch die Klimadebatte und die Initiative der EU und der 
Bundesregierung in der Finanzindustrie angekommen. 
Allerdings aus einer anderen Motivation und mit einer 
anderen Stoßrichtung, als es damals bei unserer Bank 
für Kirche und Diakonie angegangen wurde. Wir haben 
das Thema aufgebaut, um unsere Werte in unseren 
Prozessen abzubilden. Auf europäischer Ebene geht es 
darum, die Transformation zu finanzieren, Finanzströme 
in Richtung Nachhaltigkeit umzulenken und die Folge-
kosten, die durch ökologische und soziale Risiken 
verursacht werden, zu bemessen und mit Eigenkapital zu 
unterlegen. Wie schwierig das sein kann, zeigt uns die 
Coronakrise. Diese Pandemie ist zweifelsfrei ein ökologi-
sches und inzwischen auch soziales Risiko.

Die KD-Bank hat die Absicht, alle Eigen- und Dritt- 
anlagen im Rahmen einer Evaluierung insbesonde-
re auf ihre Umweltverträglichkeit (CO2-Emissionen) 
zu überprüfen. Wie geht das vor sich? Welche 
Instrumente stehen dafür zur Verfügung? Wo sind 
die Grenzen?

Christian Müller: Das ist ein Ziel, an dem wir aktuell 
arbeiten, das wir aber noch nicht erreicht haben.  
Wir haben gutes CO2-Zahlenmaterial über unsere Aktien- 
bestände und können auch den CO2-Fußabdruck für 
Rentenpapiere, die wir in unserem Portfolio verwalten, 
gut ermitteln. Bei unserem Kreditportfolio, also den 
Krediten an Kirche und Diakonie, stellt sich das jedoch 
als etwas schwierig heraus. Ein erstes Screening durch 
einen auf CO2-Analysen spezialisierten Dienstleister zeigt 
uns, dass das Portfolio keine besonderen CO2-Risiken 
aufweist. Allerdings besteht nicht die Möglichkeit, 
innerhalb der Sozialbranche zu differenzieren und auch 
eine IST-Erhebung des CO2-Ausstoßes im Rahmen 
unserer Kreditvergabe ist mangels verfügbarer einheit-
licher Daten aktuell leider noch nicht möglich. Bei der 
Erhebung und Messung von CO2-Daten passiert mo-
mentan sehr viel. Es ist absehbar, dass wir in ein oder 
zwei Jahren ein durchgängiges Modell einsetzen werden.

»MAN MUSS 
SICH DIE 
DETAILS 
ANSEHEN.«

In welchen Investmentformen lässt sich Klima-
schutz am besten fördern? Direktinvestments in 
Unternehmen, die konkret zur Klimaverbesserung 
beitragen? Welche Sektoren sind bevorzugt? 

Christian Müller: Die singuläre Betrachtung des 
Themas Klimaschutz halte ich als überzeugter Vertreter 
des nachhaltigen Investments für falsch. Gerade bei 
der Wind- und der Wasserkraft spielen ökologische 
und soziale Belange eine große Rolle. Wie gehen wir 
mit dem Eingriff in die Natur bei Staudammprojekten 
um? Wem gehört das Land, auf dem der Windpark 
gebaut wird? Das ist zum Beispiel in Mexiko ein sehr 
großes Problem. Vor diesem Hintergrund empfehle ich 
Anlagen, die einen ambitionierten und umfassenden 
nachhaltigen Ansatz verankert haben. Da muss man 
sich die Mühe machen und sich im Detail anschauen, 
wie das Konzept ausgestaltet ist und worin investiert 
werden kann.

Wie, wo und anhand welcher Kriterien lassen sich 
Klimawirkungen von Investments messen und 
beobachten? 

Christian Müller: Die Messung der Klimawirkung ist 
eine Wissenschaft für sich. Im Rahmen unseres eigenen 
Nachhaltigkeitsfilters und für die Portfolioanalyse nutzen 
wir die Daten unseres Dienstleister ISS ESG, der uns 
Klimadaten für alle Aktienunternehmen und daraus abge-
leitet alle Unternehmensanleihen zur Verfügung stellt. 
Damit haben Sie eine Aussage zu der CO2-Intensität pro 
eingesetzter Geldeinheit. Damit haben wir die Basis  
für eine aktive Steuerung bei der Auswahl von Aktien mit 
dem Ziel, die CO2-Intensität weiter zu verringern.

Was macht Ihnen im Blick auf das Finanzwesen 
Sorgen? Was stimmt Sie zuversichtlich?

Christian Müller: Sorge macht mir, dass wir in den 
letzten zehn Jahren mit regulatorischen Anforderungen 
überschüttet worden sind und dass jetzt auch noch das 
Thema der Nachhaltigkeit reguliert werden soll. In einem 
Thema, das wir mit großer Überzeugung jahrelang mit 
hohem Anspruch bearbeitet haben, werden wir dem-
nächst eine Pflichtübung zu erfüllen haben, bevor wir 
unsere eigenen Vorstellungen umsetzen können. Auf der 
anderen Seite hat es den positiven Effekt, dass das 
Thema zukünftig in allen Beratungsgesprächen bei allen 
Banken vorkommen wird. Da sehe ich eine große 
Chance für unsere Bank für Kirche und Diakonie, weil  
wir das Thema ganzheitlich umsetzen, und dafür haben 
Kundinnen und Kunden ein feines Gespür. ■
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Die Landwirtschaft leidet unter den Folgen des Klimawandels und ist gleich-

zeitig Mitverursacherin. Weltweit kommen laut Weltklimarat 31 Prozent der 

Klimagasemissionen aus Landwirtschaft und veränderter Landnutzung.*  

Wie gehen die Bäuer*innen damit um? Welche Unterstützung brauchen sie, 

um klimafreundlich Nahrungsmittel zu produzieren? Was können sie selbst 

für Umwelt und Klima tun – in Ruanda und am Niederrhein, über 6.000 Kilo-

meter Luftlinie voneinander entfernt? Darüber und über anderes mehr sind 

Jean-Marie Irakabaho und Andreas Mesch ins Gespräch gekommen.
 
Text: Marion Wedegärtner, Fotos: Julia Krojer J

ean-Marie Irakabaho würde Andreas Mesch gerne 
ins ruandische Fernsehen holen. „Ich hatte  
eine falsche Vorstellung“, sagt er. „Ich bin davon 

aus gegangen, dass hier in Deutschland der Einsatz  
von Chemie vorbehaltlos gefeiert wird.“ Mesch soll vor 
laufenden Kameras wiederholen, was er beim Gang 
durch den Gutsbetrieb Kalbeck in Weeze sagt: „In 
Deutschland fahren wir den Einsatz chemischer Mittel 
zurück, langsam zwar, aber immerhin. Macht nicht die 
Fehler, die wir gemacht haben.“ Für Irakabaho ist die 
Macht der multinationalen Chemiekonzerne das größte 
Problem für eine nachhaltige Landwirtschaft in Ruanda. 
„Bei uns in Ruanda ist die gängige Auffassung, ohne 
Chemie könne man die Bevölkerung nicht ernähren.“  
Mit diesem Argument werde jeder Ansatz, umwelt-
bewusst zu produzieren, abgetan. „Wenn ich mit Politi-
ker*innen spreche, sagen die: Wo sind die Beweise, 
dass es geht?“, ergänzt er. „Das Problem ist aber, dass 
wir kaum Mittel und Möglichkeiten haben, diese Beweise 
zu erbringen. 95 Prozent der Forschung werden von 
US-Chemiekonzernen finanziert, die behaupten,  
nur mit ihrem importierten Saatgut und Dünger sei die 
Bevölkerung dauerhaft zu ernähren.“

Der Agrarökonom Jean-Marie Irakabaho arbeitet als 
Landwirtschaftsberater unter anderem für Oikocredit und 
die Zertifizierungsorganisation Rainforest Alliance in 
Ruanda. Er ist auf den nachhaltigen Anbau von Tee und 
Kaffee spezialisiert. Im Februar war er im Vorfeld der 
Biofach-Messe in Deutschland, um Kontakte für die 
Vermarktung von Bio-Tee des Oikocreditpartners „Karon-
gi Tea“ zu knüpfen. Angela und Andreas Mesch sind 
Anleger*innen bei Oikocredit. Als Leiter des Gutsbetriebs 
Kalbeck bewirtschaftet Andreas Mesch rund 350 Hektar 

landwirtschaftliche Nutzfläche. Aus der Idee, den mehr- 
tägigen Besuch Irakabahos im Westdeutschen Förder-
kreis für einen kollegialen Austausch zu nutzen, wurde 
eine freundschaftliche Landpartie unter grauem Himmel 
– in klusive Kartoffelsuppe aus „Erdfrüchten“ Marke 
Eigen anbau und selbstgebackenen Emmer-Dinkel-Bröt-
chen, Hofbesichtigung und Gesprächen am Küchentisch. 

So wenig Chemie wie möglich einsetzen

Für Jean-Marie Irakabaho ist der Gutsbetrieb weit ent- 
fernt von seinem eigenen Arbeitsalltag in Ruanda.  
Die 4.000 Tonnen Weizen, die im Auftrag benachbarter 
Höfe in einer großen Scheune lagern, und das riesige 
Lager mit Kartoffeln aus eigener Ernte über der Werkstatt 
haben beeindruckende Ausmaße. Die Bäuer*innen, mit 
denen Irakabaho zusammenarbeitet, bewirtschaften 
durchschnittlich höchstens einen Hektar Land, erzählt er. 
Und setzt, beim Blick auf den modernen Maschinenpark 
in der Werkstatt und auf dem Gelände nach: „Alles wird 
bei uns mit den Händen gemacht, die Landwirtschaft  
ist nicht mechanisiert, das ginge auch gar nicht in den 
Hügeln im Westen Ruandas, Traktoren und Maschinen 
kämen dort gar nicht voran.“ 

„Wir sind allerdings auch kein typischer Bauernhof“, sagt 
Mesch. Das seien eher kleine Familienbetriebe mit Tieren 
und Ackerbau, reine Viehzuchtbetriebe oder, vor allem im 
Osten Deutschlands, als Aktiengesellschaften organisier-
te Landwirtschaftsbetriebe, in der Regel ohne Tierhal-
tung. Kalbeck ist kein Bio-Betrieb, aber Mesch ist kritisch 
gegenüber der Agrarindustrie und Konzernen, die illegale 
Preisabsprachen treffen und durch überhöhte Preise  
für Saatgut, Dünger und Landmaschinen Landwirte unter 
Druck setzen.** „Wir bauen nicht ökologisch an“, sagt  
er, „aber wir versuchen, so wenig Chemie wie möglich 
einzusetzen. Wir arbeiten mit dem geringstmöglichen 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln“.          p

Jean-Marie Irakabaho (links)  
und Andreas Mesch unter  
grauem Himmel am Niederrhein.



*  Fünfter Sachstandsbericht IPCC, https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/

** https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/bundeskartell - 

amt-pflanzenschutzmittel-haendler-sollen-millionenschweres-bussgeld-wegen- 

preisabsprachen-zahlen/25426810.html?ticket=ST-2822444-1zpD7W6x-

3pbeUdDL6Dfy-ap1
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damit beschäftigt, ihr eigenes Leben zu verbessern“, 
sagt Irakabaho. „Wir sehen den Klimawandel als ein 
globales Problem, aber wir müssen lokal handeln und 
Lösungen finden.“ Seit etwa zehn Jahren beobachtet 
Irakabaho Veränderungen durch den Klimawandel  
in der Landwirtschaft. „Dürre und Regenzeiten sind nicht 
mehr zuverlässig, es gibt lange Dürreperioden, mehr  
und heftigere Starkregen und Erdrutsche in den hüge-
ligen Regionen.“ Als Vertreter von Oikocredit in Ruanda 
und landwirtschaftlicher Berater setze er sich für nach-
haltige Produktion ein, versuche, auf das Verhalten der 
Bäuer*innen im Umgang mit der Natur einzuwirken,  
ihr Bewusstsein zu sensibilisieren, zu vermitteln, dass sie 
umweltschonender kochen sollen und die Wälder  
nicht abholzen. Das Abbrennen der Wälder ist in Ruanda 
inzwischen per Gesetz verboten. „Kleinbäuer*innen 
brauchen Unterstützung, um nachhaltig und umwelt-
schonend produzieren zu können“, sagt Irakabaho, „sie 
brauchen Zugang zu Finanzierungen, Marktzugang,  
eine angepasste Saatgutproduktion, Schulungen, Bera- 
tung und Unterstützung bei Zertifizierungen“.

Ernährungssicherheit sei nicht nur eine Frage der Masse, 
sagt Irakabaho. „Es geht doch darum, qualitativ gute 
Lebensmittel so zu produzieren, dass das auch zukünftig 
noch möglich ist.“ ■

Geräte und Maschinen  
in der Werkstatt in Weeze 
sind weit entfernt von  
der Ausstattung der 
kleinbäuerlichen Betriebe 
in Ruanda, die Jean- 
Marie Irakabaho betreut. 
Dort wird alles von Hand 
gemacht.

Die erwachsenen Kinder der Meschs beteiligen 
sich an den Klimaprotesten.

Eine Thema, bei dem sich Irakabaho  
und Mesch sofort einig sind: Leguminosen.

Stickstoff sammeln in Weeze und Ruanda

Das Gut baut hauptsächlich Kartoffeln, Möhren, Erbsen, 
Buschbohnen, Blumenkohl, Dinkel, Weizen, Raps, Mais, 
Ackergras und Zuckerrüben an, all das im Rotations-
prinzip. Mesch kann flexibel auf die Nachfrage reagieren 
und schnell produzieren. „Wenn ein Feld frei ist, können 
wir überlegen und entscheiden, was wir darauf sinn-
vollerweise anbauen. Wenn ich Saatgut bestellen will, 
genügt ein Anruf und alles ist da.“ Ackergras wird jedes 
Jahr neu angebaut, das Grünland bleibt „für immer“. 
Man versuche, nur so viel zu düngen, wie dem Boden 
entzogen wird und vorwiegend auf natürliche Düngung 
zurückzugreifen. Der Anbau von Bohnen sei übrigens 
eine politische Entscheidung, erläutert Andreas Mesch. 
„Wer mehr als fünf Fruchtsorten anbaut, bekommt  
Geld von der EU. Bohnen gehören zu den Leguminosen, 
sie sammeln Stickstoff im Boden, wirken als natürliche 
Verbesserung der Bodenqualität.“

Beim Stichwort „Leguminosen“ hakt Irakabaho nach. Als 
Landwirtschaftsberater ermuntere er auch in Ruanda die 
Bäuer*innen, mit denen er beispielsweise für die Teefabrik 
Karongi zusammenarbeite, Leguminosen in die Frucht-
folge einzubauen. Die Samen der Hülsenfrüchtler wie 
Linsen, Bohnen, Sojabohnen, Erbsen, Klee, Lupinen oder 

fraglos. So bin ich groß geworden“, sagt Andreas 
Mesch. Zweifellos könne man so gesunde Nahrungs-
mittel in großer Menge produzieren. „Bei uns sind aber 
nur noch etwa zwei Prozent der Bevölkerung Landwirte. 
In Ländern, in denen große Teile der Bevölkerung in  
der Landwirtschaft tätig sind, ist dieser industrielle Weg 
nicht empfehlenswert.“ Dort könnte besser die klein-
bäuerliche Struktur nachhaltig gefördert und weiterent-
wickelt werden, die ursprüngliche Landwirtschaft mit 
vielen individuellen Betrieben bliebe erhalten. Dass das 
geht, zeigten Projekte und Kooperationen wie die, die 
Jean-Marie Irakabaho betreut.

„Bauern brauchen gutes Klima“

Am Fenster in der Werkzeughalle lehnt ein handgeschrie-
benes Plakat: „Bauern brauchen gutes Klima“. Er sei 
stolz, sagt der Landwirt, dass seine Kinder sich für 
Klimaschutz und bei „Fridays for Future“ engagieren.  
Es gibt die Bewegung inzwischen auch in afrikanischen 
Ländern. Auch wenn der Kontinent, mit Ausnahme 
Südafrikas, dem größten Produzenten von Treibhausga-
sen in Afrika und einer der 15 größten Produzenten 
weltweit, nur sieben Prozent der weltweiten Treibhausga-
semissionen verursacht, wollen junge Menschen auch 
dort ihre Regierungen unter Druck setzen. „Demonstrie-
ren kostet Zeit und Geld, das ist schwierig bei uns“,  
sagt Jean-Marie Irakabaho. Für das Klima auf die Straße 
zu gehen sei für ihn ungewohnt, ebenso wie Lebens-
mittelverschwendung in Deutschland als Problem und 
eine „No Waste“-Bewegung als Lösung. 

Mit Schuldzuweisungen an den globalen Norden als 
Hauptverursacher der Klimaveränderung halte man sich 
in seinem Arbeitsumfeld nicht auf. „Die Menschen sind 

Akazien enthalten relativ große Mengen an Proteinen, 
Stärke und Fettsäuren; in den Wurzelknöllchen befinden 
sich Bakterien, die Luftstickstoff im Boden binden und  
für künftige Anbaupflanzen verwertbar machen – eine 
gute Alternative zu künstlichem Stickstoffdünger.

Kleinbäuerliche Struktur nachhaltig fördern

Wenn man’s bedenke, sei die Region ein Landwirt-
schaftsparadies, sagt Andreas Mesch. Das bevölke-
rungsreiche Ruhrgebiet nebenan ist ein sicherer Absatz-
markt. Die Dächer der Gebäude sind mit Photovoltaik- 
anlagen ausgestattet, zwischen den Feldern stehen 
Windräder, die mehr Strom produzieren, als der landwirt-
schaftliche Betrieb benötigt. Es gibt Finanzierungen und 
Versicherungen. Die Infrastruktur ist gut. Weeze am 
Niederrhein kennen heute vor allem Reisende, die billig 
nach Tallin, Hugharda oder Fuerto Ventura reisen wollen. 
Der Flugplatz ist ein sogenannter Konversionsflughafen. 
Während des Kalten Krieges war der britische Militär-
flughafen der modernste Flugplatz Europas, schaffte 
Ar beitsplätze, ließ neue Wohngebiete entstehen, prägte 
die Region.

„Die Errungenschaften von Industrie und industrieller 
Produktion waren für mich immer selbstverständlich, 
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GEWAPPNET GEGEN
KATASTROPHEN

Kund*innen, die über eine Anrufkette gewarnt worden sind, ehe der Sturm 

kommt, können vielleicht noch die Reisernte einbringen. Wer einen Notfallplan 

fürs Geschäft hat, ist schneller wieder handlungsfähig und kann andere un-

terstützen. Mit ihren Partnern, die häufig in besonders gefährdeten Regionen 

aktiv sind, arbeitet Oikocredit daran, sich gegen Naturkatastrophen und die 

katastrophalen Folgen des Klimawandels zu wappnen.

Ami bin Sarim trägt ihre Ge-
müseernte nach Hause.  
Sie ist Kundin der indone- 
sischen Mikrofinanzinstitution  
Mitra Bisnis Keluarga ,  
die am DRRM-Programm  
von Oikocredit teilnimmt.
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I
n der Vergangenheit hat Oikocredit immer wieder 
Partnerorganisationen, die von Naturkatastrophen be- 
troffen waren, durch Solidaritätsfonds unterstützt. 

Angesichts der zunehmenden Anzahl von Überschwem-
mungen, Erdbeben und Stürmen als Folge des Klima-
wandels hat die Genossenschaft 2014 zudem Ka - 
tas trophenhilfe in ihre Umweltstrategie aufgenommen.  
In Zusammenarbeit mit philippinischen Partnern wurde 
ein Schulungsprogramm entwickelt, das Mikrofinanz-
institute dabei unterstützt, Risiken für sich und ihre 
Kund*innen zu erkennen, Warnsysteme aufzubauen und 
einen Notfall-Businessplan zu erstellen. Um dem deutli-
chen Bedarf bei Partnern in unterschiedlichen Regionen 
zu entsprechen, wird das DRRM-Programm (kurz für 
Disaster Risk Reduction & Management) weitergeführt, 
informiert die Abteilung Soziales Wirkungsmanagement 
und Innovation bei Oikocredit in Amersfoort. 

Dort wird unter anderem daran gearbeitet, das vorhan-
dene Schulungsmaterial zu aktualisieren, an unter-
schiedliche Kontexte anzupassen und auch für den 
Landwirtschaftssektor anwendbar zu machen. Zudem 
hat Oikocredit gemeinsam mit ihrem langjährigen, 
ehemaligen Mikrofinanzpartner ASKI einen praktischen 
Leitfaden erstellt, der, basierend auf den „Asia-Pacific 
DRRM guidelines“ und den „Asia Disaster Risk Center 
guidelines“ spezifischer als die nationalen Handreichun-
gen der jeweiligen Länder auf die besondere Situationen 
der Institutionen eingeht und fortlaufend aktualisiert  
wird: „12 Schritte für den Umgang mit Katastrophen“.*

Am nächsten Tag handlungsfähig

Marilou Juanito, Oikocredits Beauftragte für Beratungs- 
und Schulungsmaßnahmen und soziale Wirksamkeit in 
Südostasien, zu den Hintergründen des Programms: 
„Der Klimawandel ist hier. Extreme Wetterereignisse und 
Umweltkatastrophen werden immer häufiger. Wir 
müssen darauf vorbereitet sein. Eine leistungsfähige 
Katastrophenvorsorge senkt finanzielle Verluste und hilft 
den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten,  
wenn sie es am nötigsten brauchen. Naturkatastrophen 
bedeuten für die Mikrofinanzorganisationen neben 
finanziellen Verlusten beispielsweise auch den Verlust 
von Karteien, Geschäftsbüchern und Unterlagen  
oder Betriebsunterbrechungen durch Stromausfälle.  
Im schlimmsten Fall gibt es zahlreiche Todesopfer unter 
den Kund*innen. In jedem Fall muss mit Kreditausfällen 
und höheren Betriebskosten gerechnet werden.“ 

Den Organisationen fehle es häufig an einem umfassen-
den Katastrophenplan, sagt Juanito, sie konzentrierten 

sich oftmals einzig auf Katastrophenhilfe und Wiederauf-
bau. „Es ist jedoch unbedingt notwendig, dass sie im 
Katastrophenfall so schnell wie möglich wieder ihre 
Arbeit aufnehmen und ihre Kunden*innen betreuen 
können. Unser Schulungsprogramm und der Leitfaden 
bieten hierfür Unterstützung.“ Ein Beispiel: „2016 war 
das Büro eines damaligen Partners in den Philippinen 
vom Taifun Haima verwüstet worden. Die Mikrofinanz- 
institution musste ihren Betrieb an einen anderen 
Standort verlagern. Bei früheren Katastrophen dauerte 
es in der Regel eine Woche, bevor sie ihren Geschäfts-
betrieb fortsetzen konnte. Diesmal konnte sie dank 
Notfallplan schon am nächsten Tag weiterarbeiten. Als im 
Oktober 2018 der schwere Wirbelsturm Yutu ausbrach, 
hat die Organisation dank ihrer DRRM-Planung schon 
am Tag nach dem Sturm Hilfsgüter beschaffen, ver-
packen und in die betroffenen Gebiete bringen können.“

Risiken reduzieren – Ressourcen nutzen

Aus ihrer Praxis vor Ort weiß Marilou Juanito, dass die 
Partner in Südostasien sich eng an dem Oikocredit-Leit-
faden orientieren. „Einige machen für jede Filiale eigene 
Notfallpläne für die Fortsetzung der Arbeit, andere 
machen Pläne bezogen auf jeweils zwei Hauptgefahren 
in jeder Region, in der sie aktiv sind. Die Partner, die wir 
in den Philippinen geschult haben, haben mir berichtet, 
dass das Katastrophenvorsorge und Notfallplan-Pro-
gramm, das Oikocredit anbietet, eins der hilfreichsten 
Schulungsprogramme überhaupt für sie ist.“ Im Euro-
pean Microfinance Award 2019, der die Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel zum 
Thema hatte, ist ASKI (Oikocredit-Partner bis Mai 2019) 
ins Finale, die vietnamesische Partnerorganisation TYM 
ins Halbfinale gekommen.

Katastrophenvorsorge hänge, so Marilou Juanito, vom 
Standort und von der Art der Gefährdung ab. Das Training 
beginnt damit, dass die Mikrofinanzinstitutionen ihre eigene 
Situation kritisch einschätzen: Welchen Gefährdungen  
sind sie ausgesetzt? Welche Risiken sind damit verbunden, 
und welche Konsequenzen könnte das haben? Die 
Antworten bilden die Grundlage der DRRM-Planung zur 
Katastrophenvorsorge. In einem zweiten Schritt geht es 
darum, sich ein klares Ziel für die Wiederherstellungsdauer 
der Arbeitsfähigkeit zu setzen. Marilou Juanito: „Der Notfall-
plan enthält Punkte wie zur Verfügung stehende Ressour-
cen, Standorte von Notfallzentren und Krankenhäusern 
und auch Notfallkontaktlisten. Auch logistische Fragen wie 
Nahrungsmittel-, Wasser- und Notstromversorgung für die 
Mitarbeiter*innen, falls diese das Gebäude nicht verlassen 
können, sind in dem Plan festgehalten.“ 

Die Teilnehmer*innen lernen, wie man eine Anrufkette 
von der Firmenzentrale bis zu Finanzzentren und 
Kund*innen in den betroffenen Gebieten organisiert. 
Hinzu kommt die Aufstellung von Finanzplänen, um jedes 
Jahr Budgetmittel für den Katastrophenschutz bereitzu-
stellen. Auch die Nachbesprechung im Anschluss an 
Naturkatastrophen ist Teil des Programms. Eine weitere 
Komponente sind Versicherungen. In Südostasien sind, 
so Marilou Juanito, Versicherungsprodukte speziell für 
Kreditnehmer*innen in der Landwirtschaft und Sparmög-
lichkeiten Teil des DRRM-Programms, um die Auswir-
kungen der Katastrophen zu verringern. Anders in 
Lateinamerika, wo Versicherungen, so Yolirruth Nuñez 
vom Oikocredit-Büro Peru, in Zusammenarbeit mit dem 
öffentlichen Sektor angeboten werden sollten, um sie für 
alle zugänglich und bezahlbar zu machen.

Auch die Landwirtschaft hat Bedarf

Auch Yolirruth Nuñez ist zuständig für soziale Wirkung 
und Capacity Building und damit auch für Risikomanage-
ment. Nach den Anfängen in den Philippinen ab 2014 
und im Folgenden in anderen südostasiatischen Ländern 
gab es ab 2017 einen DRRM-Workshop für neun 
Mikrofinanz-Partnerorganisationen in Peru. Geplant sei 
anschließend gewesen, DRRM in Lateinamerika für den 
Landwirtschaftssektor anzupassen, sagt Yolirruth Nuñez. 
„Wir haben mit einem Partner in der Landwirtschaft  
ein Pilotprojekt mit dem Programm gestartet und dabei 
gemerkt, dass wir es stärker auf die Situation der 
Landwirtschaft und die Bedürfnisse der Bäuer*innen 
ausrichten müssen. Aber im letzten Jahr hatten andere 

Themen Vorrang, weil die Partnerorganisationen das 
ganze Jahr über mit niedrigen Preisen für ihre Produkte 
zu kämpfen hatten und wir uns deshalb auf Schulungen 
zum Preis-Risiko-Management fokussiert haben. Trotz-
dem sind wir immer noch stark daran interessiert, das, 
was wir mit der Mikrofinanz entwickelt haben, für Partner 
in der Landwirtschaft anwendbar zu machen. Die Partner 
haben deutliches Interesse daran geäußert.“

In Südostasien hat Oikocredit mit mehreren Mikrofinanzin-
stitutionen in Vietnam und in den Philippinen an Katastro-
phenvorsorge und Business-Notfallplänen gearbeitet.  
Ein Training 2019 mit den drei indonesischen Partnern 
Komida, Bina Artha Ventura und Mitra Bisnis Keluarga, 
sei, so Marilou Juanito, auf deren ausdrücklichen Wunsch 
hin angeboten worden. Marilou Juanito: „Sie merkten, wie 
ihre Pläne, mehr Kund*innen zu erreichen und in andere 
Regionen zu expandieren, von Erdbeben und Tsunamis 
erheblich beeinträchtigt waren.“ Training und Monitoring 
dort seien in lokaler Sprache durchgeführt und auch die 
einzelnen Punkte des Leitfadens ans Indonesische 
angepasst worden. „Es ist wichtig, dass wir den Leitfaden 
immer wieder anhand des Feedbacks der Nutzer*innen 
aktualisieren“, erläutert Marilou Juanito, „und es an die 
Kontexte des Landes anpassen, weil sowohl die Gefähr-
dungen als auch die nationalen Leitlinien und Regelungen 
unterschiedlich sind.“ ■

* Der Leitfaden „12 steps to resiliency guidebook“ findet sich zum Herunterladen 

auf der Seite von Oikocredit International, www.oikocredit.coop/news (siehe 

Artikel vom 12. Dezember 2018).

Bis zu zwanzig 
Arbeiter*innen je nach 
Saison finden bei 
MBK-Kundin Ami bin 
Sarim Beschäftigung. 
Die Kund*innen im Ka-
tastrophenfall so 
schnell wie möglich 
wieder bedienen zu 
können, ist eins der 
Ziele des DRRM-Pro-
gramms.
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EINE FRAGE
„Wann und wodurch ist Ihnen das Thema Klimawandel näher gerückt? Gibt es 

ein Schlüsselerlebnis?" Das wollten wir von Menschen aus unterschiedlichen 

Teilen des weltweiten Netzwerks von Oikocredit wissen.

02

01
NETFLIX-DOKU/02

Seit wann genau mich der Klimawandel beschäftigt, weiß 
ich nicht mehr. Anfangs war das Thema allerdings  
nur in meinem Hinterkopf und hat mich noch nicht stark 
dazu bewegt, meine Lebensweise zu verändern. Der 
Drang nach Veränderung wurde stärker, als der IPCC- 
Sonderbericht über die Folgen einer globalen Erwärmung 
um 1,5 Grad erschien. Komplett wachgerüttelt hat mich 
die Netflix-Dokumentation „Unser Planet“. Dort wird 
aufgezeigt, wie alles auf unserer Erde zusammenhängt 
und welche Auswirkungen unser Tun auf die Natur- und 
Tierwelt hat. 
 

Arianna Keller, Mitgliederbetreuung Oikocredit deutsche 

Schweiz

GEBURT/01

Mir ist der Klimawandel buchstäblich mit der Geburt 
meines Sohnes nahegekommen. Durch ihn schaue ich
jeden Tag in die Zukunft. Ich trage Verantwortung dafür, 
dass er ein gutes Leben führen kann. Wie auch seine
Generation. Und die danach. Mein Handeln hat Folgen, 
nicht nur für ihn, auch für die Umwelt. Vor über zehn
Jahren habe ich als Student bei der GLS Bank angefan-
gen, was mein Denken verändert hat. Dank meines 
Jungen werde ich daran erinnert, wie sehr es sich lohnt, 
das Klima zu schützen.

Julian Mertens, stellvertretender Pressesprecher GLS Bank 

Bochum

VIELE 
ANTWORTEN

04

03

EXTREME /04

1994/95 war ich ein Jahr im Niger. Dort habe ich über 
die Tuareg-Nomaden geforscht. Viele hatten ihre Kamele 
und Ziegenherden nach starken Dürreperioden verloren 
und mussten in dem kargen Land eine alternative 
Lebensgrundlage finden. Das war Klimawandel – hieß 
nur damals nicht so. Eine wirklich einschneidende 
Erfahrung hatte ich dann an dem Tag, als nach Monaten 
der lang ersehnte Regen kam. Die Regenfälle waren so 
stark, dass sie Häuser zerstörten und das Vieh ertrank. 
Das war wirklich unfassbar. Solche Extreme kannte ich 
aus Europa nicht.

Gabi Waibel, Geschäftsführerin Arbeitsgemeinschaft der 

Entwicklungsdienste e.V. (AGdD), Bonn

AUF DEM BALKON /03

Beim Thema Klimawandel kommen mir immer zuerst 
Bilder von verdorrten Landschaften in Afrika in den Sinn. 
Dabei spüre ich die Auswirkungen auch hier in Stuttgart 
– vor der eigenen Balkontür und im Wald. Letzten 
Sommer war es so heiß, dass ich meine Balkonpflanzen 
mehrmals täglich gießen musste. Trotzdem sind einige 
vertrocknet. Und nicht nur auf dem Balkon, auch in  
der Natur sehe ich den Klimawandel voranschreiten.  
Bei einem Waldspaziergang musste ich feststellen, dass 
selbst im Winter die Seen und Bäche ausgetrocknet 
bleiben. Und Schnee habe ich dieses Jahr auch keinen 
gesehen.
 

Corinna Groß, Öffentlichkeitsreferentin Oikocredit Förderkreis 

Baden-Württemberg
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HOCHWASSER /06

Da ich aus den Niederlanden komme, spielt Wasser 
immer eine große Rolle. Anfang der 1990er Jahre bezog 
ich meine erste eigene Wohnung, ein Apartment im 
Zentrum Dordrechts, mit schönem Ausblick auf den 
Wijnhaven. Dann gab es eine Überschwemmung, 
verursacht durch übermäßig viel Schmelzwasser in Rhein 
und Waal. Ich konnte meine Wohnung nur noch über 
einen zweiten Eingang über die Voorstraat erreichen, 
ursprünglich ein zum Hochwasserschutz angelegter 
Deich. Danach habe ich immer geschaut, ob meine 
nächste Wohnung eine sichere Wasserlage hat. Es war 
zwar nicht die erste Überschwemmung, die Dordrecht 
erlebt hatte, aber für mich war das Ereignis aufrüttelnd. 
Seitdem rede ich mit anderen über den Klimawandel. 
 

Annette Flintermann, Anlegerin bei Oikocredit und ehrenamt-

lich aktiv im Westdeutschen Förderkreis

ERNTEZEITEN /05

Schon in den 1990er Jahren haben wir uns im Studium 
der Agrar- und Umweltwissenschaften mit Klimaverände-
rungen wie dem Ansteigen des Meeresspiegels oder der 
Veränderung standorttypischer Pflanzen in Biotopen 
befasst. Das blieb aber doch sehr theoretisch. Praktisch 
habe ich die Auswirkungen des Klimawandels als 
sogenannter Entwicklungshelfer des Deutschen Entwick-
lungsdienstes 2003 bis 2006 in Bolivien kennengelernt. 
In der südandinen Region Chaco ist Mais Hauptanbau-
produkt und -nahrungsmittel. Für Anbau und Ernte gibt 
es Zeitfenster, für die der Regen eine wichtige Rolle 
spielt. Als Berater für angepasste Landnutzung habe ich 
miterlebt, wie sich die lokalen Klimaveränderungen 
auswirkten. Eine längere Trockenzeit setzte der Saat zu 
und der später einsetzende — dafür aber heftige — Re-
gen spülte nicht selten große Teile der verbleibenden 
Jungpflanzen davon. Für viele Kleinbäuer*innen bedeute-
te das: keine Ernte. Und hier in Bonn … trägt unser 
mediterraner Feigenbaum zwei Mal jährlich Früchte.
 

Gunnar Riebel, Oikocredit-Anleger, Mitglied im Westdeut-

schen Förderkreis, Mitorganisator der „Bonner Filmfair“

REGENZEIT/07

„Komm nach dem 15. Dezember. Dann ist die Regenzeit 
vorbei.“, sagt James Baluku von RuFI-Uganda zu mir. 
Zum vierten Mal fahre ich seit 2016 nach Kasese im 
Südwesten Ugandas, um die kleine gemeindebasierte 
Organisation bei der Ausbildung junger Frauen zu 
unterstützen. Aber der Regen endet nicht am 15. De-
zember. Das ist vorbei. Es regnet weiter und der Regen 
beginnt früher. Mal schwimmt die Aussaat weg, mal 
verdorren die Jungpflanzen. Kommunen im nahegelege-
nen Ruwenzori-Gebiet erleben Hochwasserereignisse, 
die Häuser, Ernten, Gehwege, Transport- und Ver-
kehrsverbindungen, Wasserkleinkraftwerke – und Leben 
zerstören. Wir sammeln schnell etwas Geld, um auf die 
Grundmauern von Kiiza Glorias Haus ein Dach zu bauen, 
bevor der Regen die frisch gemauerten Wände wegspült. 
„Komm das nächste Mal einfach, wenn es Dir passt.  
Der Regen macht das ja jetzt auch so.“, sagt James. 
www.rufi-uganda.org
 

Claus Oellerking, Vorstandsmitglied Oikocredit-Förderkreis 

Norddeutschland e.V.

MÜLL & RESTE /08

2012 auf einer Reise durch Kambodscha: Wir besuchten 
ein Stelzendorf an einem wunderschönen See, der  
den Einwohner*innen als tägliche Nahrungsquelle diente.  
Der Fisch ernährte die Familien, wurde aber auch 
verkauft. Da es keine Müllabfuhr gab, wurde der Müll 
verbrannt oder im Wasser entsorgt, aus dem die 
 Menschen sich ernährten. Die ärmsten der Armen haben 
das Wasser aus dem See auch getrunken. 2015 in 
Alabama in den USA: Alles musste größer, schneller, 
weiter sein. Die kleinste Cola bei McDonalds war riesig. 
Im Supermarkt: Kauf 3, nimm 4…immer die Aufforde-
rung (viel) mehr zu kaufen als man braucht oder mehr  
zu nehmen als man eigentlich essen und trinken kann. 
Natürlich wurde der Rest weggeschmissen…und  
Reste blieben bei den großen Portionen immer. Es sind  
diese zwei Schlüsselerlebnisse, die mich für Umwelt- 
und Klimaschutz sensibilisiert haben.
 

Ida Andrae, Fotografin, Anlegerin bei Oikocredit und Mitglied 

im Westdeutschen Förderkreis
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EINE SPRACHE,
VIELE WELTEN

A
m Sonntag, den 15. März landete Kathrin Kühn in 
Mauritius im indischen Ozean. Donnerstagabend war 
sie schon wieder zurück am Flughafen. „Als wir auf 

der Insel ankamen, war man sensibilisiert, aber freundlich 
entspannt: Genießt es. Dann wurden die ersten drei  
Fälle von Covid-19-Infektionen bekannt. Die Mauritianer 
haben super schnell reagiert, verhängten einen Ein-
reisestopp, alles Touristische wurde verboten, die 
Menschen trugen Mundschutz, vor den Supermärkten 
bildeten sich Schlangen. Nach meinem Abflug hörte ich, 
dass nun auch der Strand abgeriegelt war“, erzählt 
Kathrin Kühn. Von ihren Vermietern habe sie zunächst 
nichts erfahren, die hatten vielleicht Angst um ihr Ein-
kommen, „aber wir haben Deutschlandfunk gehört, 
Freunde und Familie daheim haben Druck gemacht, und 
auch die zuständige deutsche Botschaft in Südafrika hat 
uns empfohlen, so schnell wie möglich zurückzufliegen.“ 
Das einwöchige Erasmus-Projekt an der Universität  
La Réunion auf der westlich gelegenen Nachbarinsel, an 
dem Kathrin Kühn beteiligt sein sollte, fiel flach. Nach 
langem Aufenthalt auf dem Pariser Flughafen zurück in 
Bonn, war das Gebäude des Institut français, ihr Arbeits-
platz, bereits geschlossen, alle Kolleg*innen arbeiteten im 
Home-Office.

Nicht nur Europa im Blick

Seit 2013 arbeitet Kathrin Kühn für das Bonner Institut und 
verantwortet das Kulturprogramm. Seitdem hat sie sich 
mit ihren Kolleg*innen dafür eingesetzt, dass sich der Blick 
auf französische Kultur und Sprache über Europa hinaus 
weitet. „Ich bin Kulturwirtin und Volkswirtin. Während 
meines Masterstudiums (Europastudien) in Nancy habe 
ich in der Kulturabteilung des Goethe-Instituts gearbeitet.   
Das hat mir das frankophone Afrika, den Maghreb, die 
fran zösischen Inseln in der Karibik und Themen wie Kolo-  
nialismus und Postkolonialismus nähergebracht – und  
die schöne Erkenntnis, dass man mit Französisch ja auch 
in die weite Welt kann“, erzählt die 33-Jährige. 

Das Institut français lädt regelmäßig afrikanische Au-
tor*innen zu Lesungen ein, beispielsweise zum Thema 
Flucht. Es gibt Gespräche mit und Filme von afrikani-
schen Filmemacher*innen, unter anderem in Kooperation 
mit „FilmInitiativ Köln“, einem Verein, der schwerpunkt-
mäßig zeitgenössisches afrikanisches Kino präsentiert. 
„Das eröffnet aufregende und erhellende Blicke auf das 
Leben in afrikanischen Ländern, ganz anders als Filme 
von hier aus, die afrikanische Themen aufgreifen oder  p 

Über 7.000 Anlegerinnen und Anleger investieren über den Westdeutschen 

Förderkreis ihr Geld bei Oikocredit. Sie unterstützen die Arbeit der Genossen-

schaft auf dem Hintergrund ihrer Erfahrungen und ihrer Haltung zur Welt. Wie 

Kathrin Kühn aus Bonn. Marion Wedegärtner (Text) und Julia Krojer (Foto) 

sprachen mit ihr nach ihrer Rückkehr aus Mauritius via Skype, denn: In diesen 

Tagen ist alles anders.

Kathrin Kühn fährt Rad, 
spielt Saxophon (ohne 
Kontaktbeschränkungen 
auch in einer Band) und 
wusste zum Zeitpunkt 
unseres Gesprächs nicht, 
ob ihre für Mai geplante 
Hochzeit stattfinden kann.
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lediglich in Afrika gedreht wurden“, sagt Kathrin Kühn. 
Seit einigen Jahren spielt zudem das Thema koloniale 
Raubkunst eine wichtige Rolle im Programm des Institut 
français. Das alles werde mit großem Interesse vom 
Publikum angenommen, sagt Kathrin Kühn, die den 
Standort Bonn mit seinen vielen internationalen Organi-
sationen zu schätzen weiß.

Klima und Gesprächskultur

Eigentlich habe sie ja im Bereich Klimaschutz und 
Sensibilisierung für klimapolitische Fragen arbeiten 
wollen, sagt sie. Ihre Masterarbeit hat sie über die 
Wechselwirkung von Umweltbewusstsein und Umwelt-
politik in der BRD seit dem Ende der 1960er Jahre 
geschrieben; als FDP-Innenminister Hans-Dietrich 
Genscher unter Kanzler Willy Brandt die Abteilung 
„Gewässerschutz, Luftreinhaltung und Lärmbekämp-
fung“ mit übernahm und seine innovative „Abteilung U“ 
1971 ein Sofortprogramm zum Umweltschutz präsen-
tierte. „Das war echt innovativ seinerzeit“, sagt Kathrin 
Kühn, „es geschah, bevor sich die Grünen formierten 
und unterschied sich grundlegend von einer eher 
nationalistischen Naturbewegung der Vorkriegszeit und 
,Unser deutscher Wald’-Parolen“. Nach dem Master 
folgte ein Praktikum in der Öffentlichkeitsabteilung  
bei Germanwatch, sie hätte sich gut vorstellen können,  
sagt Kathrin Kühn, für Ministerien zu arbeiten. „Das  
hat nicht geklappt.“ Die Themen Umwelt, Klimawandel, 
Gerechtigkeit und fairer Handel haben aber, wie sich 
zeigte, auch in der Institutsarbeit ihren Raum.

Parallel zum Weltklimagipfel in Paris 2015 organisierte  
Kathrin Kühn zwei Podiumsdiskussionen zum Thema. 
Während einer der seit 1995 jährlich stattfindenden 
bundesdeutschen Europawochen vernetzte sie sich mit 
den Weltläden und setzte das Thema fairer Handel im 
Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich auf die 
Tagesordnung. „Mich interessiert einfach, was in unter-
schiedlichen Gesellschaften passiert, welche Akteure in 
welchen Bereichen aktiv sind, wie stark die Zivilgesell-
schaft beteiligt ist und was der Austausch der Perspekti-
ven bewirkt“, sagt Kathrin Kühn. Einmal im Monat zeigt 
sie einen Film in französischer Sprache mit deutschen 
Untertiteln, darunter auch Dokumentationen zum Thema 
Nachhaltigkeit; mit „super Resonanz“ eines franko- 
phonen oder frankophilen Publikums, wie Kathrin Kühn 
bekräftigt.

Auf das Thema fairer Handel sei sie zuerst in Nancy gesto-
ßen, erzählt sie, und zwar über eine toughe Ladenbesitze-
rin, die fair produzierte und gehandelte Mode verkaufte. 

Faire Mode, fairer Handel, faires Geld

Seit 2014 engagiert sich Kathrin Kühn im Bonner Weltla-
den. „Mich hat mehr und mehr beschäftigt, was ich selbst 
für eine bessere Welt tun kann. Ich habe viel gelesen, 
gemerkt, dass es wichtig ist, was mit meinem Geld 
passiert, und als ich Geld von meinen Großeltern erbte, 
begonnen, mein Geld nach sozialen und ökologischen 
Kriterien umzuschichten.“ Irgendwo im Kontext von 
Geldanlagesuche und Weltladenengagement sei sie auf 
Oikocredit gestoßen. Seit 2016 ist Kathrin Kühn Mitglied 
im Westdeutschen Förderkreis. Manchmal gibt es sogar 
professionelle Schnittmengen, beim gemeinsam veranstal-
teten Poetry Slam zu „Gutes Geld“ beispielsweise.

„Ich habe entschieden, dass ein Teil meines Geldes – 
nicht nur, aber vor allem – sozialen Gewinn bringen soll 
und es bei Oikocredit angelegt. Es soll Menschen, die 
vielleicht das Pech hatten, in eine wirtschaftlich benach-
teiligte Gemeinschaft hineingeboren zu sein, dabei 
unterstützen, sich selbst zu helfen.“ Besonders die 
Ehrlichkeit in der Kommunikation und die Transparenz 
der Genossenschaft habe es ihr angetan, sagt Kathrin 
Kühn. „Ich konnte mir unter dieser Arbeit etwas Konkre-
tes vorstellen. Ich finde wichtig, dass ein Schwerpunkt 
die Landwirtschaft ist, dass Kooperativen gefördert 
werden. Kleinbäuerliche Strukturen zu unterstützen ist 
ein Teil des Kampfes gegen den Klimawandel.“ ■
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Der indische Schriftsteller Amitav Ghosh hat „Die Inseln“ 
drei Jahre nach seinem Essayband „Die große Verblen-
dung“ (deutsch 2017) veröffentlicht, in dem er das Aus-
blenden der Klimakrise in der zeitgenössischen Literatur 
der Vormachtstellung des bürgerlichen Romans und seiner 

„Rhetorik des Alltäglichen“ zuschreibt, der alles Nichtmenschliche nur als Kulisse dient. In vielen Gesprächen, in denen 
sich Amitav Ghosh seither dazu geäußert hat, plädiert er für Erzählungen, die die Erscheinungsformen der Klimakrise 
thematisieren und von ihr betroffenen Menschen, Tieren, der Natur, dem ganzen Planeten eine Stimme verleihen – und 
das nicht nur unter dem Nischen-Label „climate fiction“. Die Zukunft ist Gegenwart. Das Undenkbare ist Teil der Wirk-
lichkeit, es kann, es muss erzählt werden. Ghoshs Roman spiegelt eine Welt, in der Grenzen Illusion sind, in der Orte, 
Stimmen, Sprachen und Zeiten ineinander ragen, Tiere kommunizieren und Flüchtlingsbewegungen tiefe Schneisen in 
die Landschaften ziehen.

Mit Deen Datta, einem zwischen Brooklyn und Kalkutta pendelnden Sammler und Verkäufer seltener Bücher und Schrif-
ten, gerät ein nüchterner Mann in den Sog der Geschichte. Nur zögernd nimmt er, wohl eher aus Interesse an der 
Meeresbiologin und Umweltaktivistin Piya, die Spur eines alten Epos über einen Kaufmann und Gewehrhändler auf der 
Flucht vor der Schlangengöttin Mansa Devi auf. Die Spur beginnt an einem Schrein in den Sundarbans, riesigen Mangro-
venwäldern in Westbengalen, die nach heftigen Stürmen von Salzwasser überflutet und kaum mehr bewohnbar sind. 
Menschen und Tiere verlassen den Ort. Datta trifft auf zwei junge Männer, Rafi und Tipu. Tipu, IT-Nerd und in der Bran-
che „Menschentransport“ aktiv, wird im Schrein von einer Kobra gebissen und hat Visionen. Vorerst unentzifferbare 
Zeichen aus der Vergangenheit tauchen auf. Die Gegenwart ist in Bewegung. Flüsse tragen Kunstdüngerrückstände mit 
sich und ändern ihren Lauf, sauerstofflose „Totzonen“ in den Meeren weiten sich aus, Ufer verschieben sich. Es gibt 
keinen festen Boden hier, alles ist Schlamm. „Urschlamm“, denkt der Antiquar. 

Darin versinkt er, zurück in Brooklyn, für Monate. Er fliegt zu einem Kongress nach Los Angeles, um eine alte Freundin 
aus Italien zu treffen, gerät in Waldbrände bedrohlichen Ausmaßes und hört einen Vortrag über die kleine Eiszeit. Der 
historische Hintergrund verknüpft sich mit dem Beginn der Kolonialzeit und dem Epos vom Gewehrhändler, in dem 
Profit und Natur aufeinandertreffen. Die Spur führt weiter nach Venedig, auch das eine Insel im Wasser, zunehmend 
überspült. Datta trifft Rafi wieder inmitten einer großen Gruppe bengalischer Flüchtlinge, der neuen Arbeiterklasse. Rafis 
Freund Tipu, dessen Flucht beim ersten Anlauf scheiterte, ist auf dem „Blauen Boot“ unterwegs mit Kurs auf die Küste. 
Italiens Regierung will das Anlegen des Flüchtlingsschiffes zur Not mit Waffengewalt verhindern. Der Antiquar fährt ihm 
mit einer Gruppe Aktivist*innen und Journalist*innen auf einem Rettungsschiff entgegen. Erst kommen die Delfine, dann 
die Vögel, „ein Sturm aus Lebewesen, bhutas“, dann leuchtet das Wasser grün. (M.W.)

Amitav Ghosh, Die Inseln, Karl Blessing Verlag, München 2019

STURM 
AUS
LEBEWESEN
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2019 stand ganz im Zeichen des Jubiläums. Wir haben 
das 40-jährige Bestehen des Westdeutschen Förder-
kreises unter dem Motto „40 Jahre Guter Anfang“  
in zahlreichen Veranstaltungen thematisiert. Das Motto 
verweist sowohl auf die positive Entwicklung und die 
vielen Erfolge der langjährigen Arbeit für Oikocredit  
im Förderkreis als auch auf unser Engagement für die 
Zukunft der Genossenschaft: Wir möchten, dass mehr 
Menschen „in Menschen investieren“ und mehr An-
lagekapital für eine solidarischere Welt zur Verfügung 
stellen. Auf diesem Weg ist der Förderkreis 2019  
ein gutes Stück vorangekommen. Das Wachstum des 
angelegten Kapitals hat sich gegenüber dem Vorjahr  
wieder beschleunigt, das Wachstum der Mitglieder- 
zahlen ist 2019 dagegen gegenüber dem Vorjahr zurück- 
gegangen.

Die wesentlichen Kennzahlen 

p Die Anzahl der Mitglieder wuchs 2019 um 114 auf 
6.972 Mitglieder. Das angelegte Kapital stieg um  
8,3 Millionen Euro auf 160,9 Millionen Euro. Von den acht 
deutschen Förderkreisen ist der Westdeutsche Förder-
kreis hinsichtlich der Anzahl der Mitglieder und des 
angelegten Kapitals damit der zweitgrößte Förderkreis in 
Deutschland. Die Ertragslage des Vereins blieb stabil 
(siehe Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die 
Erläuterungen unten).

Oikocredit International

p Die 2018 aktualisierte Strategie ist mit Abschluss des 
Geschäftsjahres 2019 von Oikocredit weitgehend 
umgesetzt worden. Die Genossenschaft wird ihre Arbeit 
auf 33 Länder konzentrieren und damit auch ihre  
Kosten senken. Gleichzeitig wurden 2019 die Prozesse 
in der Zentrale vereinfacht und effizienter gestaltet.  
Die ersten positiven Effekte aus dieser Fokussierung  
sind bereits 2019 zu sehen. Ein Jahresüberschuss von  
14 Millionen Euro verstärkt die gute Ausgangsbasis
für bevorstehende Herausforderungen. Unverändert 
bleiben inklusives Finanzwesen, Landwirtschaft  
und erneuerbare Energien die Schwerpunkte der Arbeit, 
Felder, auf denen sich Oikocredit durch eine hohe 
Expertise auszeichnet. 2019 wurde wie bereits im Vor- 
jahr eine Dividende von 1 Prozent ausgeschüttet. Auf 
Grundlage des geprüften Abschlusses hat der Vorstand 
von Oikocredit International Mitte März einen Dividen-
denvorschlag für das Jahr 2019 in Höhe von 1 Prozent 
gemacht. Im Juni 2020 wird die Generalversammlung 
darüber entscheiden, ob an diesem Vorschlag aufgrund 
der Auswirkungen der Corona-Pandemie festgehalten 
werden kann. 

p Der Vorstand des Westdeutschen Förderkreises hat 
sich aktiv in die Diskussionen auf Ebene der Genossen-
schaft eingebracht und ist überzeugt, dass mit der 
überarbeiteten Strategie wichtige Grundlagen für die 
erfolgreiche Arbeit in Zukunft gelegt sind.

EIN GUTES

Oben:  
Zu Gast im Förderkreis: 
Athanas Matheka, 
Gründer von Greenforest 
Foods Ltd in Kenia im 
Gespräch mit Thomas 
Rauch und Ulrike Chini.

Rechts:  
Mit einer Großplakat-
kampagne warben  
die deutschen Förder-
kreise für Gutes Geld.

Rechenschaftsbericht des Vorstands und der Geschäftsstelle 2019
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Jahresrückblick bei Vorstand  
und Geschäftsstelle 

Der Vorstand hat im Jahr 2019 fünf Vorstandssitzungen, 
eine Klausurtagung und eine Telefonkonferenz durchge-
führt. Neben der Begleitung der operativen Arbeit der 
Geschäftsstelle und den Vorbereitungen verschiedener 
Treffen im nationalen und internationalen Netzwerk von 
Oikocredit sind einige weiterreichende Themen bearbei-
tet worden:

p Zu Anfang des Jahres hat der Vorstand die Planungen 
zum Jubiläumsjahr diskutiert und verabschiedet.  
Zugleich hat der Vorstand über eine gesonderte Spen-
denaktion zum 40-jährigen Bestehen diskutiert, die 
einem Capacity Building-Projekt für Teebäuer*innen in 
Ruanda zugute kommt, und auf den Weg gebracht.  
Das selbstgesteckte Ziel, 100.000 Euro als Spenden zu 
sammeln, ist erreicht worden. Dafür herzlichen Dank an 
alle Spender*innen, die diese besondere Aktivität 
unterstützt haben. Wir werden kontinuierlich über das 
Projekt berichten.

p Im Frühjahr wurden notwendige Personaländerungen 
besprochen und Überlegungen seitens Oikocredit 
International diskutiert, die Ausgabe und Rücknahme 
von Genossenschaftsanteilen international einheitlich zu 
regeln.

p Die Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums  
„40 Jahre Guter Anfang“ in der zweiten Jahreshälfte 
2019 wurden im Sommer besprochen. Gleichzeitig wur- 
de intensiv über die Generalversammlung der Genos- 
senschaft im Juni debattiert und das Abstimmungsver-
halten des Förderkreises festgelegt. 

p Im Herbst und Winter hat der Vorstand die Jahres-
planung 2020 erörtert, die Gestaltung der Mitglieder-
versammlung 2020 und die inhaltlichen Schwerpunkte 
unserer jährlichen Klausurtagung vorbereitet.

2019 ist Margot Bell aus dem Vorstand ausgeschieden. 
Ihr gebührt unser herzlicher Dank für ihr langjähriges 
Engagement für den Verein. Zugleich hat die Mitglieder-
versammlung Jean-Gottfried Mutombo, Ute Sudmann 
und Thomas Rauch neu in den Vorstand gewählt.   p 
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Allen, die an der Arbeit im vergangenen Jahr 
mitgewirkt haben, Oikocredit und unser  
gemeinsames Anliegen einer gerechteren Welt 
möglichst vielen Menschen bekannt zu machen, 
gilt unser herzlicher Dank.

Geschäftsstelle  

Im Berichtszeitraum arbeiteten durchschnittlich 8,5 Mit- 
arbeiter*innen in der Geschäftsstelle in Bonn. Daniela 
Arthen, Jens Elmer, Julia Krojer, Ulrike Lohr, Katja 
Meiersohn, Lucia Montes, Helmut Pojunke und Karen 
Zwissler kümmern sich um alle Belange der Anleger*in-
nen und um die Öffentlichkeitsarbeit und die Ehrenamts-
arbeit. Anna Bündgens ist Anfang 2019 ausgeschieden. 
Marion Wedegärtner unterstützt das Team seit Jahren als 
„feste freie“ Redakteurin und gestaltet maßgeblich unser 
Magazin.  

Oikocredit Stiftung Deutschland

Die gemeinsam von allen deutschen Förderkreisen ge- 
gründete Oikocredit Stiftung Deutschland entwickelte 
sich kontinuierlich und wurde mit weiteren finanziellen 
Zustiftungen und Spenden auch von unseren Mitgliedern 
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“ Bankkreditgebern, und 
wir danken besonders allen Mitgliedern, die durch ihre 
Spenden diese Arbeit ermöglichen. Einen ausführlichen 
Tätigkeitsbericht finden Sie unter: www.oikocredit.de/
Stiftung. 

Oikocredit Stiftung Deutschland
(Zahlen 2019)

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

p Ausschüttungen aus Spenden
und Stiftungserträgen

158.000 Euro (90.000 EUR)

Öffentlichkeits- und Pressearbeit 2019 

2019 war für Vorstand, Mitarbeiter*innen in der Ge-
schäftsstelle und unsere vielen ehrenamtlichen Unterstüt-
zer*innen erneut ein betriebsames Jahr. Über 110 
Veranstaltungen (Vorträge, Podiumsdiskussionen, 
Infostände, Messebeteiligungen und anderes) haben wir 
im Laufe des Jahres organisiert oder mitgestaltet. Dabei 
sind wir mit mehr als 5.600 Menschen ins Gespräch 
gekommen und haben sie über Oikocredit informiert. 
 
Schwerpunkte in der Öffentlichkeitsarbeit 2019 waren: 

p Die Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums des 
Förderkreises unter dem Motto „40 Jahre Guter Anfang“: 
Am 6. April fand eine festliche Jubiläumsveranstaltung in 
„La Redoute“ in Bonn statt. Im Anschluss an die Mitglie-
derversammlung, die mit über 180 Gästen ungewöhnlich 
gut besucht war, diskutierten Thos Gieskes, der Ge-
schäftsführer von Oikocredit International, Ulrike Herr-
mann, Journalistin und Buchautorin und Dr. Boniface 
Mabanza, der Leiter der Kirchlichen Arbeitsstelle Südli-
ches Afrika in einer Podiumsdiskussion über „Das Ende 
der Wachstumsökonomie – notwendig im globalen 
Norden, kontraproduktiv im globalen Süden?“. Beson-
ders bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass 

viele Mitglieder in der Mitgliederversammlung den 
ideellen Zweck der Genossenschaft besonders unterstri-
chen haben: Oikocredit will dazu beitragen, allen Men-
schen ein Leben in Würde zu ermöglichen. Diesem Ziel 
ordneten die Mitglieder finanzielle Ziele wie eine mög-
lichst hohe Dividende unter. 

p Der Mitgliederversammlung schlossen sich zahlreiche 
Veranstaltungen (Podiumsdiskussionen, Filmreihe, Poetry 
Slams, Länderabende) an, die maßgeblich von den 
Regionalgruppen des Förderkreises initiiert und durchge-
führt worden sind.

p Die Vertretung von Oikocredit beim Evangelischen 
Kirchentag in Dortmund im Juni 2019.

p Die weitere Entwicklung des Werbeauftritts „Gutes 
Geld“ in Kooperation mit den anderen Förderkreisen  
und die Erstellung von weiteren Materialien (neue 
Anle ger*innenmotive, überarbeiteter Messestand, Flyer 
„Zukunft schenken“, Imagebroschüre „40 Jahre Guter 
Anfang“, Imagefilm, Kinowerbung).

p Der Aufbau eines neuen Medienverteilers (Zeitungen, 
Hörfunk/TV-Journalisten, so wie Online-Medien) und die 
erhebliche Ausweitung des Versands von Pressemittei-
lungen (34 Pressemitteilungen und Terminhinweise, die 
zu über 70 Berichterstattungen geführt haben).

p Die weitere Verstärkung der Präsenz von Oikocredit in 
den sozialen Medien (Facebook, Twitter, Instagram).

Wir bauen auch in Zukunft auf das Engagement und die 
Initiative unserer Mitglieder, die für den Förderkreis von 
zentraler Bedeutung sind. Über hundert Aktive haben 
sich in verschiedenen Regionalgruppen auch 2019 
wieder für Oikocredit eingesetzt. Die Geschäftsstelle 
begleitet die Gruppen und bietet Weiterbildungsmöglich-
keiten wie Themenabende und Schulungen an. ■

Podiumsdiskussion mit 
Athanas Matheka (unten) 
und einem interessierten 
Publikum (rechts).
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Austausch mit Manos del 
Uruguay und der Regio-
nalgruppe Köln.

STÜCK VORAN  
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Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2019

 

 

2019 in EUR Vorjahr in EUR

 1. Erlöse   

 a. Mitgliedsbeiträge 144.592,57 141.830,61

 b. Zuschüsse 481.750,00 553.620,50

 c. Andere Umsatzerlöse im Sinne des § 277 HGB 26.275,23 50.489,29

 652.617,80 745.940,40

 2. Erträge aus Zuwendungen  80.737,50 37.977,72

 3. Sonstige betriebliche Erträge 17.653,40 4.697,85

 751.008,70 788.615,97

 4. Aufwendungen für Waren 213,37 111,86

 5. Personalaufwand

 a. Löhne und Gehälter 344.762,28 298.205,29

 b.
Soziale Abgaben und Aufwendungen  
für Altersversorgung und für Unterstützung  

66.036,33 61.472,38

 410.798,61 359.677,67

 6.
Abschreibungen auf immaterielle  
Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und Sachanlagen     

6.680,60 5.048,95

 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

 a. Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit     208.740,30 222.169,25

 b. Zuschüsse      35.000,00 15.300,00

 c. Reise- und Tagungskosten       18.817,24 23.518,03

 d. Raumkosten       23.991,84 22.352,24

 e. Verwaltungskosten       60.208,29 88.869,29

 f. Sonstige Aufwendungen          12.404,68 16.984,27

 g. Weiterberechnete Aufwendungen          32.813,10 49.899,76

 391.975,45 439.092,84

 Zwischenergebnis -58.659,33 -15.315,35

 8.
Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

22.611,22 0,00

 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.040,25 5.515,30

 Zwischenergebnis -32.007,86 -9.800,05

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

11. Sonstige Steuern 32.782,77 -40.622,68

12.
Jahresfehlbetrag  
(Vorjahr: Jahresüberschuss)           

-64.790,63 30.822,63

Treuhandvermögen Mitglieder 160.872.545,52 152.570.163,65

 
Bilanz  
zum 31.Dezember 2019

 

 

31.12. 2019 31.12. 2018

 
Aktivseite 

 A. Anlagevermögen

   I. Sachanlagen   

  Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.425,00 11.639,00

  II. Finanzanlagen   

  Wertpapiere des Anlagevermögens 550.000,00 50.000,00

 563.425,00 61.639,00

 B. Umlaufvermögen  

   I. Vorräte   

  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.072,57 930,99

  II.
Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände

  

  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 762,85 455,95

 2. Sonstige Vermögensgegenstände     164.819,29 447.938,89

 165.582,14 448.394,84

 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 608.785,97 899.768,86

 776.440,68 1.349.094,69

 C. Rechnungsabgrenzungsposten  6.604,09 7.275,23

 1.346.469,77 1.418.008,92
 

Passivseite 

 A. Eigenkapital

   I. Vereinskapital 1.014.142,93 1.014.142,93

  II. Gewinnvortrag 303.698,97 272.876,34

 III. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss) -64.790,63 30.822,63

 1.253.051,27 1.317.841,90

 B. Rückstellungen  

Sonstige Rückstellungen 70.244,91 69.148,81

 70.244,91 69.148,81

 C. Verbindlichkeiten  

  1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 22.337,06 30.081,00

  2. Sonstige Verbindlichkeiten 100,00 0,00

 22.437,06 30.081,00

 D. Rechnungsabgrenzungsposten  736,53 937,21

1.346.469,77 1.418.008,92
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In den letzten Wochen hatte ich Zeit über mein Geld zu 

reflektieren. Zum Glück, dachte ich, gilt die Quarantäne ja 

nicht für mein Geld. Da kann es ja fleißig „für mich arbeiten“!

Woher mein Geld kommt? Ich arbeite und mein Arbeitge-

ber bezahlt mich dafür. Wo mein Geld bleibt? Ich bezahle 

damit die Lebensmittel und all die anderen schönen Din-

ge, die ich mir leisten möchte. Meist bleibt am Monatsen-

de etwas Geld übrig, das ich nicht ausgegeben habe. Mein 

Bankberater meint, ich solle dieses Geld „für mich arbei-

ten lassen“, da, wo es „am meisten bringt“.

Mit seiner Hilfe sollte ich mit dem Geld Anteile an ver-

schiedenen Unternehmen kaufen. In den Unternehmen 

arbeiten Menschen, die Produkte herstellten, die anschlie-

ßend von den Unternehmen verkauft werden. Für ihre 

Arbeit bezahlen die Unternehmen ihre Mitarbeiter – und 

am Monatsende bleibt auch in den Unternehmen etwas 

Geld übrig. Davon soll ich etwas abbekommen.

Dass mein Geld dabei „arbeitet“, ist etwas weit hergeholt. 

Tatsache ist, dass mein Geld irgendwelchen Unternehmen 

zur Verfügung steht, um deren Ziele zu befördern.

Bleibt zu entscheiden, an welchen Unternehmen und Un-

ternehmenszielen ich mich mit meinem Geld beteilige. Sol-

chen, die vor allem darauf achten „das die Rendite stimmt“ 

oder solchen, die einen umfassenden Wohlstand für alle 

anstreben. Definitionsgemäß zählen zum Wohlstand neben 

dem materiellen Auskommen vor allem soziale Faktoren, 

Lebensqualität, Teilhabe und eine nachhaltige Entwicklung.

Es liegt in meiner Verantwortung. Bleibe ich untätig, über-

lasse ich es meiner Bank, was sie mit meinem Geld tut. 

Entscheide ich mich für „Hauptsache, die Rendite stimmt“, 

geht mein Geld an diejenigen Unternehmen, die entspre-

chende Rendite versprechen. Entscheide ich mich für 

umfassenden Wohlstand, gibt es (leider) nur wenige Ins-

titutionen, denen ich mein Geld anvertrauen kann.

Wenn es „Oikokredit“ nicht gäbe, müsste man es erfinden. 

OFFLINE

Thomas Vogelsang, 
Mitglied im Vorstand des 
Förderkreises

Der Netto-Inventarwert (im englischen: Net asset value  
= NAV) ist eine Kennziffer, die den rechnerischen  
Wert eines Genossenschaftsanteils ausweist. Zum 
31.12.2019 betrug der NAV pro Oikocredit-Genossen-
schaftsanteil 214,41 Euro (2018: 214,84 Euro).  
In einem Jahr, in dem die Genossenschaft mehr Gewinn 
macht, als sie durch Zahlung einer Dividende ausschüt-
tet, steigt der NAV.

Der NAV errechnet sich aus der Summe aller Vermö-
genswerte, die auf der Aktivseite der Bilanz ausge-
wiesen werden, geteilt durch die Anzahl der gezeichne-
ten Genossenschaftsanteile. Vermögenswerte der 
Genossenschaft sind unter anderen die Finanzanlagen 
des Entwicklungsportfolios (Ausleihungen und Eigen-

WIR SIND ERREICHBAR

Unsere Geschäftsstelle ist zu den üblichen Zeiten weiter 
für Sie erreichbar. Wir halten uns an die örtlichen Rege-
lungen während der Corona-Pandemie und arbeiten 
soweit möglich überwiegend von zu Hause aus, koordi-
nieren unsere Arbeit in regelmäßigen Videokonferenzen 
und probieren andere Formate aus. Das erste Webinar 
im Probelauf hat gezeigt, dass diese Form der Informati-
on und Diskussion eine gute Alternative zu Präsenztref-
fen ist. Unser Themenangebot dazu finden Sie unter der 
Rubrik Termine. ■

SO BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN

Besuchen Sie unserer Website www.westdeutsch.
oikocredit.de, die fortlaufend aktualisiert wird. Ebenso 
erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen über 
unseren Newsletter. Anmeldung unter: www.west-
deutsch.oikocredit.de/newsletter. Auch ohne den 
Newsletter zu abonnieren, helfen Sie uns, wenn Sie  
uns Ihre E-Mail-Adresse mitteilen, wir können Sie dann 
einfach und schnell informieren, wenn dies einmal 
notwendig sein sollte. ■

SCHICKEN SIE UNS IHRE FRAGEN

Für unsere neue Kategorie „Was ist eigentlich?“  
könne Sie uns Fragen zu unserer Arbeit stellen.  
Bitten senden sie diese an folgende E-Mail-Adresse:  
westdeutsch@oikocredit.de. ■

kapitalbeteiligungen), sowie liquide Mittel wie Bank-
guthaben oder die Finanzanlagen, die Oikocredit zur 
Sicherstellung von Liquidität vorhält. 

Vom NAV zu unterscheiden ist der Nennwert der Genos-
senschaftsanteile. Dieser ist auf 200 Euro festgelegt  
und ändert sich nicht. Der Nennwert ist gleichzeitig  
die Rechengröße, zu der Anteile an der Genossenschaft 
ge- und verkauft werden können. Wenn allerdings  
der tatsächliche NAV unter den Nennwert fallen sollte, 
legt die Satzung von Oikocredit International fest,  
dass bei Verkäufen von Genossenschaftsanteilen dann 
nur der jeweils geringere tatsächliche NAV ausgezahlt  
wird – der/die Anleger*in ist also mit seiner/ihrer Einlage 
am Risiko der Genossenschaft beteiligt.  ■

Webinar zu Ghana mit 
ehrenamtlich Aktiven.

Ob vom Büro aus oder im 
Home-Office: Wir koordinieren 
unsere Arbeit aktuell in Video-
konferenzen. 

WAS IST 
EIGENTLICH? 

 DER NETTO-INVENTARWERT.



 4746 MAGAZIN NR.2 / 2020

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 Partneror-
ganisationen zusammen. Schwerpunkte sind inklusives Finanz-
wesen, Landwirtschaft, fairer Handel und erneuerbare Energien. 
 
59.000 Menschen und Organisationen beteiligen sich an der 
Genossenschaft und legen ihr Geld über Förderkreise in 
Oikocredit-Anteilen an. Derzeit sind in rund 600 Projekten  
in 69 Ländern über eine Milliarde Euro investiert; Geld, mit 
dem Menschen und Gemeinschaften ihre Lebensbedingun-
gen selbst verbessern können. 

www.westdeutsch.oikocredit.de

AUSBLICK

Die nächste Ausgabe des Oiko-Maga-

zins erscheint im Juli/August 2020.  
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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 2019

____ Flyer „Aus Geld wird GUTES GELD,  

____ wenn wir es wollen“

____ 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 

Alle Veranstaltungen sind bis aufs Weitere aufgrund von Covid-19 

abgesagt. Als Alternativprogramm bieten wir Webinare an.  

Für die Teilnahme an den Videokonferenzen benötigen Sie einen 

Computer mit einer stabilen Internet-Verbindung oder Sie können 

sich auch per Telefon einwählen – in diesem Fall ohne visuelle 

Information. 

Anmeldung bitte an: westdeutsch@oikocredit.de, wir senden 

Ihnen dann vorab die Zugangsinformationen zu oder unter 

0228/6880-280, um die Einwahldaten für die Teilnahme via Telefon 

zu erhalten.

WEBINAR: JAHRESERGEBNISSE 2019 

2. Mai 2020, 11 – 13 Uhr und 5. Mai 2020, 17 – 19 Uhr 

Helmut Pojunke berichtet über die Jahresergebnisse von Oikocredit 

International. 

WEBINAR: GUTE AUSSICHTEN IN GROSSER HÖHE

14. Mai 2020, 18 – 19 Uhr 

Helmut Pojunke berichtet über Tee in Ruanda.

WEBINAR: NACHHALTIGE GELDANLAGE

27. Mai 2020, 16 – 17 Uhr mit Ulrike Lohr

WEBINAR: WO AFRIKA UNS VORAUS IST

11. Juni 2020, 18 – 19 Uhr

Julia Krojer berichtet über Fintech in Afrika.

WEBINAR: WUNDERMITTEL ODER TEUFELSZEUG?

23. Juni 2020, 18 – 19 Uhr

Helmut Pojunke informiert über Mikrokredite.

WEBINAR: KRISENERPROBT

9. Juli 2020, 16 – 17 Uhr

Ana Lucia Montes informiert über Mikorfinanz in Argentinien.



GUTESGELD.DE

HORIZONTE

Blick aus dem Fenster des Oikocredit-Büros in  
Winterthur, deutsche Schweiz, wie ihn Arianna Keller am 
16. März 2020 um 07:08 Uhr aufgenommen hat. Das 
Büro in Winterthur gehört zum weltweiten Netzwerk von 
Oikocredit.


