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Rundbrief Herbst 2017

Liebe Mitglieder,

ein Rundbrief mit dem Titel GUTES GELD, das
klingt sehr ambitioniert und vielleicht auch gewagt
optimistisch, selbst dann wenn dieses Magazin sich an
Menschen und Institutionen wendet, die ihre Rücklagen in Oikocredit-
Anteilen angelegt haben.

Schaut man sich Zitate und Aphorismen zum Thema Geld an, so zeigt sich
ein eher ambivalentes Verhältnis zu den Eigenschaften von Geld:

• „Wer viel Geld hat ist reich, wer keine Krankheit hat ist glücklich.“
(chinesisches Sprichwort)

• „Geld ist eine Wohltat, die wir genießen, indem wir uns von ihr
trennen.“ (Ambrose Bierce)

• „Mit Geld kann man sich den schönsten Hund kaufen, aber nicht
sein Schwanzwedeln.“ (Henry Wheeler Shaw)

Andererseits gibt es aber auch die Erfahrung, dass Geld positiv gestalte-
risch eingesetzt werden kann:

• „Wenn du zwei Groschen hast, kaufe dir für einen Groschen ein Brot,
für den anderen aber Blumen für die Seele.“ (japanisches Sprichwort)

• „Ich zahle nicht nur gute Löhne, weil ich viel Geld habe, sondern ich
habe viel Geld, weil ich gute Löhne zahle.“ (Robert Bosch)

• „Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein.“
(Matth. 6, 21 )

Ob Geld mit dem Adjektiv gut versehen werden kann, ist daher von den
Begleitumständen abhängig. Beim Blick auf das Titelbild des Rundbriefes
ist für den Betrachter nicht zu erkennen, zu welchem Zweck die Geldüber-
gabe dienen wird. Was steckt dahinter? Diese Geldauszahlung findet in ei-
ner Genossenschaft in den Philippinen statt. Genossenschaftsmitglieder
profitieren hier von der gemeinsamen Vermarktung ihrer Ernte und kön-
nen ihren Bedarf für die Landwirtschaft zu günstigen Konditionen erwer-
ben. Die Genossenschaft bietet zusätzlich verschiedene Bildungsangebote,
sowie Sozial- und Finanzdienstleistungen. Oikocredit steht für die Über-
zeugung ein, dass aus Geld GUTES GELD werden kann. Dafür, dass un-
sere Kredite eine positiven Wirkung auf die Gestaltung der Zukunft der
Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer haben. In diesem Heft finden Sie
viele Beispiele, die zeigen, wie dies umgesetzt werden kann.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Beate Hermann-Then
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im Norden der Phil ippinen bietet ihren
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Denn gerade für gute Ernten braucht

es GUTES GELD.
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Brot essen, in dem gentechnisch veränderter Weizen
enthalten ist? Fußbälle kaufen, die 1 1 -Jährige genäht
haben? Bei einem Waffenhersteller arbeiten, der seine
Ware in Krisenregionen liefert? Das kommt für viele
Deutsche nicht in Frage. Sie essen „bio“, kaufen
„fair“ und sind friedlich. Und immer mehr achten
auch darauf, nicht in Aktien oder andere Finanzpro-
dukte zu investieren, mit denen sie Gentechnik, Kin-
derarbeit, Waffen oder anderes fördern, das ihrer
Haltung widerspricht. „Ethische“ oder „nachhaltige“
Geldanlage heißt das. Eine gesetzliche Definition
oder wenigstens eine allgemein anerkannte Linie da-
zu gibt es nicht. Aber letztlich wissen die meisten zu-
mindest grob, was darunter zu verstehen ist – auch
wenn es im Detail gewichtige Unterschiede zwischen
verschiedenen Strömungen gibt.

Geld ist wie Beton: Es kommt darauf an, was
man daraus macht

Erreicht hat die alternative Form der Geldanlage
auch in Deutschland schon eine Menge. So kommen
hierzulande beispielsweise durchschnittlich aus jeder
Steckdose 35 Prozent grüner Strom – also aus
Wind-, Wasser-, Solar- oder Bioenergie. Das wäre

nicht möglich geworden, wenn nicht seit Anfang der
neunziger Jahre tausende Anleger auf Erneuerbare
Energie gesetzt hätten und in geschlossene Fonds in-
vestiert hätten, die zunächst insbesondere Windkraft-
anlagen aufstellten und betrieben. Dass die deutsche
Windenergieindustrie zu den Weltmarktführern ge-
hört, dass die deutsche Solarindustrie einige Jahre
lang Weltmarktführer war, dass Angela Merkel nach
der Fukushima-Katastrophe den Atomausstieg erklä-
ren konnte, ohne dass wir fürchten müssen, hier kein
Licht mehr zu haben: Ohne ethisch motivierte Anle-
ger wäre dieser Zug nicht ins Rollen gekommen.

Nur ein kleiner Bruchteil ist ethisch investiert

Dennoch ist die ethische Geldanlage innerhalb des
gesamten Finanzmarktes noch eine zarte Pflanze.
Beispiel Publikumsfonds – ein Markt, der statistisch
gut durchleuchtet ist: Die nachhaltigen Fonds in
Deutschland hatten hier zum Jahresbeginn mit insge-
samt 43,8 Milliarden Euro zwar einen neuen Höchst-
stand erreicht; 1 6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor
(37,6 Milliarden Euro) . Aber das gesamte Vermögen
aller offenen Publikumsfonds in Deutschland lag zu
Jahresanfang laut Zahlen des Bundesverbands

GUTES GELD

Ethische Geldanlagen haben viele ökologische

Projekte zum Wachsen gebracht.

Ethik bringt Sinn und Rendite
Die Bedeutung ethischer Geldanlage
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Investment und Asset Management e.V. (kurz BVI)
bei 915 Milliarden Euro. Der Anteil der nachhaltigen
Fonds am Gesamtmarkt betrug also unter fünf Pro-
zent. In anderen Finanzbereichen, etwa bei Sparbü-
chern, Anleihen und anderen Produkten, sieht es
ähnlich aus.

Vor zehn Jahren hatte das Gesamtvolumen der nach-
haltigen Fonds in Deutschland weniger als 14 Milliar-
den Euro betragen. Und als der Brancheninfor-
mationsdienst ECOreporter den deutschen Markt
der nachhaltigen Geldanlage 1997 erstmals im Auf-
trag des Umweltministeriums untersuchte, gab es
nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich
220 Millionen Euro Volumen.

Die besten ins Körbchen – das reicht nicht allen

Noch heute investieren die mittlerweile gut 270 in
Deutschland zugelassenen nachhaltigen Fonds das
Geld der Anleger nach unterschiedlichen ethischen,
ökologischen und sozialen Kriterien. Es handelt sich
um Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikro-
finanzfonds und ETFs. Viele von ihnen wählen die
Investments allerdings nach einem Prinzip aus, das
umstritten ist. „Best-in-class“ heißt es und bedeutet:
Die nachhaltigsten einer Branche können im Fonds
landen. Das klingt plausibel, vor allem, weil es unter
den Unternehmen einen Wettbewerb darum entfa-
chen soll, wer der Nachhaltigkeitsbeste wird. Aber es
geht eben auch um die nachhaltigsten Autobauer und
die nachhaltigsten Erdölförderer – Branchen, in de-
nen auch die nachhaltigsten nicht gerade ökologisch
wirken. Das geht vielen, die rein grüne Investments
erwarten, zu weit.

Banken können auch anders

Ein Grund, nicht ethisch anzulegen, ist das Best-in-
class-Prinzip aber nicht – schließlich gibt es genug
andere ethische Anlagen und Institutionen, die davon
überhaupt nicht berührt sind. Beispielsweise die
nachhaltigen Banken wie die GLS-Bank mit Haupt-
sitz in Bochum, die Nürnberger Umweltbank, die

Triodos Bank (Frankfurt) , die katholisch ausgerichte-
te Bank für Kirche und Caritas aus Paderborn, die
Evangelische Bank (Kassel und Kiel) , die Steyler
Bank, eine Missionsbank, und einige weitere. Sie ver-
sprechen ihren Kunden, das bei ihnen angelegte
Spargeld ausschließlich für ökologische beziehungs-
weise soziale Projekte und Investitionen zu vergeben,
etwa für spezielle Fonds, mit deren Hilfe sozial und
wirtschaftlich benachteiligte Menschen effektiv un-
terstützt werden.

Wer auf eine anbieterunabhängige Beratung setzt,
findet zudem selbstständige Anlageberater, die be-
sonders im Bereich Nachhaltigkeit qualifiziert sind,
sogenannte Ecoanlageberater.

Mehr Ethik, mindestens gleiche Rendite

Der Markt der ethischen Anlage hat für fast jeden
Kunden etwas – außer für Spekulanten. Mittlerweile
gibt es grüne Anleihen, ökologische Genussrechte,
Umwelt-Baukredite, Solarinvestments, nachhaltige
Immobilien-Investments sowie Festgeld, Wachs-
tumssparen und natürlich die Geldanlage im Bereich
Mikrofinanzen. Sie hat, wie einige andere ethische
Anlageformen, einen Vorteil: Jeder Euro der Anleger
bewirkt direkt etwas. Ohne Zwischenstopp an Bör-
sen, ohne den Umweg über Aktien oder Renten-
papiere.

Nicht sämtlichen Ethik-Werbeslogans darf man
trauen – am besten ist es, sich einen persönlichen
Eindruck von den Mitarbeitern eines Anbieters zu
verschaffen und dann eine Anlageentscheidung zu
treffen. Auf Rendite verzichten müssen grüne Anle-
ger jedenfalls nicht: Zahlreiche Untersuchungen ver-
schiedener Universitäten und Forschungsinstitute
haben bewiesen, dass die nachhaltige Geldanlage in
etwa die gleichen Erträge bringt wie die konventio-
nelle – bei etwas geringeren Risiken.

Jörg Weber ist Chefredak-

teur des unabhängigen Inter-

netmagazins ECOreporter.de,

das seit 1 999 über den Markt

der ethischen und nachhalti-

gen Geldanlagen berichtet,

beispielsweise mit Fonds-

tests, Aktientipps und auch

der Wachhundrubrik, die un-

seriöse Anlagen vorstel lt.

www.eco-reporter.de

Auch die Solarenergie verdankt ihren Erfolg

der Investitionsbereitschaft vieler Anleger
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Geld ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Von
den Frühstücksbrötchen bis zum Feierabendbier be-
zahlen wir Waren und Dienstleistungen mit Geld, ob
bar oder mit Karte. Geld begleitet uns durch unser
Leben vom Taschengeld bis zur Altersvorsorge. Da-
her verwundert es nicht, dass es viele Redensarten
über das Geld gibt. So sagen wir beispielsweise, dass
jemand „gutes Geld verdient“. Dabei ist klar, dass es
um viel Geld geht. Viel Geld ist gutes Geld. Aber ist
das so? Ist beim Geld wirklich Quantität gleich Qua-
lität?

Die Schattenseiten des Geldes kennen wir

Nicht erst die letzte große Finanzkrise, die vor zehn
Jahren in den USA ihren Ausgang nahm, hat uns die
Schattenseiten des Geldes vor Augen geführt. Da-
mals war die irrwitzige Vergabe von Immobilien-
krediten der Auslöser. Schnell waren die „gierigen
Banker“ als Schuldige ausgemacht. In ihrem Streben
nach kurzfristigen Gewinnen hätten einige jedes Maß
vergessen und so die verhängnisvolle Entwicklung in
Gang gesetzt. Diese Sicht der Dinge hat ihre Berech-
tigung, wie die Aufarbeitung der Krise in Medien,
wissenschaftlichen Untersuchungen und Gerichts-
prozessen gezeigt hat. Und doch ist die einseitige
Schuldzuweisung falsch. Daran erinnert der evangeli-
sche Theologe Ulrich Duchrow, wenn er in seinem
Buch „Gieriges Geld“ (2013) schreibt: „Die gierigen
Banker können nur so handeln, weil die Mehrheit in
der gleichen Logik und im gleichen Geist mitmacht
und weil sich diese Logik über die Jahrhunderte in
Institutionen und Strukturen verfestigt hat“. Damit
sind wir alle angesprochen. Wir können beim Kon-
sum wie bei der Geldanlage allein auf die Maximie-
rung unseres eigenen Nutzens setzen und alle Effekte
ausblenden, die unser Handeln für Mitmenschen und
Umwelt hat. Angebote gibt es genug: Wir können
unser Geld gewinnbringend in die Fertigung von
Rüstungsgütern investieren, in klimaschädliche Ener-
giegewinnung oder in eine Konsumgüterproduktion,
die den Schutz und die Rechte der Arbeiterinnen und
Arbeiter missachtet.

Aber wir sind dazu nicht gezwungen, denn es gibt
Alternativen. Wir können unser Geld auch so anle-
gen, dass es Menschen und Natur nicht schädigt. Wir
können es sogar dazu einsetzen, die Welt etwas bes-
ser zu machen. Diese Alternativen möchten wir mit
unserer neuen Kampagne unter dem Motto GUTES
GELD deutlich machen. Wir möchten zeigen, dass

Geld negative und positive Wirkungen haben kann,
und dass die Entscheidung darüber bei jedem einzel-
nen liegt. GUTES GELD soll zum Nachdenken an-
regen und Gespräche, auch kontroverse Diskus-
sionen, ermöglichen. Wir wollen Menschen zum
Handeln bewegen, aber nicht mit erhobenem Zeige-
finger und Weltuntergangsstimmung. Denn wir sind
davon überzeugt, dass positive Beispiele Menschen
stärker motivieren und nachhaltigere Veränderungen
bewirken als Schuldzuweisungen und Belehrungen.

Beispiele für die positiven Wirkungen, die unser Geld
haben kann, begegnen uns bei der Arbeit von Oiko-
credit tagtäglich. Da ist Ngo Thi Tu aus Vietnam, die
von den Erträgen aus ihrem Handwerksbetrieb eine
kleine Rücklage für Notfälle bilden kann und damit
unabhängiger von den privaten Geldverleihern mit
ihren sehr hohen Zinssätzen wird. Da ist die Genos-
senschaft FAPECAFES in Ecuador, die mit einem
Darlehen ihre Produktion von fair gehandeltem Bio-
Kaffee ausbaut. Da sind Patricia Leivas Sosa und die
Frauen von Manos del Uruguay, die mit einer Finan-
zierung von Oikocredit die heimische Wolle für die
Fertigung ihrer Strickwaren kaufen. Und da ist der
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Oikocredit-Partner Yalelo in Sambia, der die lokale
Bevölkerung mit Fisch aus seiner nachhaltigen Zucht
am Karibasee versorgt, so dass weniger Tiefkühlfisch
aus China importiert werden muss. Die Reihe ließe
sich mühelos fortsetzen.

GUTES GELD in Menschen investieren

Diese Erfolge ereignen sich nicht zufällig, sondern
resultieren aus dem spezifischen Ansatz von Oiko-
credit. Im Mittelpunkt steht dabei die sorgfältige
Auswahl unserer Partner anhand eines umfassenden
Kriterienkatalogs. Dabei berücksichtigen wir neben
der Tragfähigkeit des Geschäftsmodells auch die
ökologischen Effekte, die soziale Orientierung und
die Qualität der Unternehmensorganisation. Dank
dieses systematischen Auswahlverfahrens ist die Zu-
sammenarbeit mit Oikocredit zu einem Gütesiegel
für Mikrofinanzinstitutionen, Produktionsgenossen-
schaften und kleine und mittlere Unternehmen in
vielen Ländern geworden. Die genaue Prüfung er-
laubt es uns auch, unsere Finanzierungsangebote den
jeweiligen Bedürfnissen der Partner anzupassen. Ne-
ben Darlehen werden dabei Beteiligungen immer
wichtiger, um vor allem jüngere Unternehmen in der
kritischen Wachstumsphase zu unterstützen. Eine
Besonderheit bei Oikocredit sind die Finanzierungen
in lokaler Währung, die mittlerweile etwa die Hälfte
des Projektfinanzierungsportfolios von knapp einer
Milliarde Euro ausmachen. Wenn Oikocredit ein Darlehen nicht in Dollar oder Euro, sondern in der

jeweiligen Landeswährung vergibt, nimmt die Ge-
nossenschaft dem Partner das Risiko von Währungs-
verlusten ab.

Aber wir vergeben nicht nur Finanzierungen, son-
dern begleiten unsere Partner über den ganzen Zeit-
raum der Kooperation hinweg. Dabei bieten wir
verschiedene Beratungs- und Schulungsleistungen an,
die für Unternehmen in Ländern des Globalen Sü-
dens oft genauso wichtig sind wie Darlehen und Ei-
genkapitalbeteiligungen. Unsere Partner im Bereich
des Inklusiven Finanzwesens beraten wir unter ande-
rem im Risikomanagement und der kundenorientier-
ten Produktgestaltung. Partner im Agrarbereich
unterstützen wir bei der Erzeugung, Verarbeitung
und Vermarktung ihrer Produkte und geben ihnen
wertvolle Instrumente für Finanzentscheidungen und
den Einsatz organischer Anbaumethoden an die
Hand.

In unserem Ansatz „Entwicklungsfinanzierung plus“
verbinden wir also Finanzierungs- mit Beratungs-
leistungen. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit
diesem Ansatz, den wir stetig weiterentwickeln, die
besten Wirkungen mit dem Geld unserer Mitglieder
erzielen. Und darum sagen wir, ist es GUTES
GELD.

Matthias Lehnert, Oikocredit Deutschland

GUTES GELD soll Gespräche anregen
Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen,

gerne auch in kontroverse Diskussionen. Was

ist für Sie GUTES GELD?

Welche Bedeutung haben private Geldan-

lagen? Was ist die ungenutze Macht der Spa-

rer? Was hat schon Luther zum richtigen

Umgang mit Geld gesagt und wie formuliert es

heute Papst Franziskus? Kann man mit Geld-

anlagen die Welt FAIR-ändern?

Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an,

wenn Sie gerne mit uns ins Gespräch kom-

men möchten.

Gerne kommen wir in Ihre Stadt oder Gemein-

de, in Ihre Kirchengemeide, Ihren Weltladen

oder in Ihren Arbeitskreis. Auch über eine Ein-

ladung für einen kurzen Impuls auf Ihrer Ge-

meindeversammlung, in Ihrem Rotary- oder

Lions-Club oder einer Synode steht Ihnen un-

ser Förderkreis mit ehrenamtl ichen und haupt-

amtl ichen Referenten gerne zur Verfügung.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir etwas an-

stoßen: eine Diskussion über GUTES GELD.



Solarenergie - nicht nur - für Haushalte

Die Investitionen von Oikocredit im Bereich Erneu-
erbare Energien werden seit einiger Zeit als eigener
Sektor gezählt und liegen nun bei fünf Prozent. Das
bedeutet großes Wachstum in relativ kurzer Zeit. Die
Verantwortung angesichts des Klimawandels und die
Bedürfnisse nach einer dezentralen Energieversor-
gung treiben diesen Prozess. Im Wirkungsmanage-
ment bewertet Oikocredit die Projekte im Bereich
Erneuerbare Energien anhand der Zahl der Haushal-
te, die Zugang zu sauberer Energie haben und der
vermiedenen CO2-Emissionen.

Sauberer Strom statt Dieselgeneratoren

So investierte Oikocredit eine halbe Million Euro in
PEG-Ghana, ein Unternehmen für erneuerbare
Energien in Westafrika, das in diesem Jahr den inter-
nationalen Ashden Preis für Innovative Finanzierun-
gen erhielt. PEG-Ghana beliefert einkommens-
schwache Bevölkerungsschichten sowie die ländliche
Bevölkerung in Westafrika mit Sonnenenergie-
anlagen zur heimischen Energieversorgung. Die
Haushalte können ihre Anlagen in flexiblen Raten
über ihre Telefonanbieter abbezahlen. Es werden
Kunden mit einem sehr geringen Tageseinkommen
von ein bis sechs US-Dollar erreicht. Heimsolarsys-
teme liefern saubere Energie, da sie meist Generato-
ren mit Verbrennungsmotoren ersetzen. Die
Kunden müssen nun nicht mehr auf einen Netzaus-
bau warten. Sie werden unabhängig, indem sie Strom

erzeugen, speichern und nach ihrem Bedarf ver-
brauchen. PEG-Ghana will das Darlehen von Oiko-
credit nutzen, um bis 2020 einer halben Million
westafrikanischer Haltehalte netzunabhängigen Zu-
gang zur Solarenergie zu verschaffen. (mehr Infos
dazu: www.facebook.com/pegghana/)

Innovative Vernetzungen

Ein weiteres Beispiel ist die aus der Nichtregierungs-
organisation SwitchON hervorgegangene Punam
Energy Private Limited aus Kolkata in Indien. Sie
vertreiben in ländlichen Regionen Solaranlagen als
nachhaltige Energieerzeuger, wie zum Beispiel
Haussolaranlagen, solare Warmwasseranlagen, Solar-
wechselrichter, Straßenleuchten, Solar-Mikronetze
und Solar-Bewässerungssysteme. Mit diesen Produk-
ten hat Punam Energy bereits das Leben von über
250.000 Menschen im ländlichen Indien verbessert.

Punam Energy hat eine einzigartige Energieversor-
gungs-Infrastruktur geschaffen: Regionale Zentren
arbeiten mit Unternehmerinnen und Unternehmern,
Selbsthilfegruppen und Mikrofinanzinstitutionen
und bieten den Zielgruppen Schulungen und Finan-
zierungsmöglichkeiten. Damit schließen sie eine ent-
scheidende Lücke auf dem ländlichen Markt.
Oikocredit hat Punam Energy 20 Millionen indische
Rupien (250.000 Euro) zur Verfügung gestellt. Auf
den Foto links sehen Sie, dass von Punam Energy
nicht nur Privathaushalte sondern auch öffentliche
Beleuchtungen in den Blick genommen werden.

Stefan Weiß
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Solarenergie – nicht nur – für Haushalte
GUTES GELD für sauberes Licht in Ghana und Indien
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Eine Solar-Straßenlaterne von Punam Indien
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GUTES GELD für guten Kaffee
FAPECAFE fördert bio-fairen Kaffeeanbau in Ecuador

In der Luft liegt ein Summen. Das sind die Bienen,
von denen es in der Kaffeeplantage von Miguel
Mosquera viele gibt. Ein unverkennbares Zeichen
dafür, dass hier nach organischen Prinzipien ange-
baut wird. „Beim Bio-Anbau geht es nicht bloß um
die Zertifizierung – es ist eine Einstellung“, erklärt
Miguel Mosquera beim Rundgang durch seine Plan-
tage in der Provinz Loja im Süden Ecuadors. Der
Kaffeebauer ist Mitglied der Kooperative APE-
CAEL, die wiederum zum Kooperationsverband
FAPECAFES gehört, einer Partnerorganisation von
Oikocredit.

Unterstützung von kleinbäuerlichen Betrieben

Miguel Mosqueras Farm liegt hoch oben im Berg-
land. Die Lage und das Klima sind für den Kaffee-
anbau ausgesprochen günstig. Die Nassverarbei-
tung der Kaffeekirschen und die Trocknung der
Bohnen erfolgen direkt vor Ort auf den Kaffeeplan-
tagen. Danach werden sie zu den Sammelstellen ge-
bracht, wo sie auf ihre Qualität überprüft werden.
Die Kaffeebohnen, die die Eingangskontrolle beste-
hen, werden dann zum Transport in der Stadt Cata-
mayo weiterverladen, die etwa 45 Minuten von
Miguel Mosqueras Farm entfernt liegt. Hier befindet
sich FAPECAFES Verarbeitungsbetrieb, der die
Kaffeebohnen der Mitglieder für den Vertrieb auf
dem in- und ausländischen Markt abpackt.

Gute Einkünfte für Erzeuger

FAPECAFES vermarktet den bio-fairen Kaffee von
1 .200 Kleinbetrieben in drei Provinzen im südlichen
Ecuador (Loja, El Oro und Zamora Chinchipe) .
Durch seine Größe und hohen Produktionszahlen

hat FAPECAFES die Verhandlungsmacht, höhere
Preise für seine Mitglieder durchzusetzen. Alle Mit-
gliederbetriebe verfügen über eine Bio-Zertifizie-
rung. Der Verband wird seit 2003 regelmäßig von
FLO, der Fair Trade Labelling Organisation, zertifi-
ziert. So können Anleger und Verbraucher sich dar-
auf verlassen, dass die Produkte aus kleinen An-
baubetrieben stammen, die dafür fair bezahlt werden.

Dabei kommt den von Oikocredit seit 201 1 zur Ver-
fügung gestellten Krediten besondere Bedeutung zu:
Sie ermöglichen FAPECAFES, die Kaffeebauern
und Kaffeebäuerinnen sofort bei Anlieferung ihrer
Erzeugnisse zu bezahlen. „Ohne Oikocredit müssten
unsere Mitglieder an Zwischenhändler verkaufen.
Doch diese behalten in der Regel einen erheblichen
Teil der Einkünfte ein“, so Vinicio Martinez, Präsi-
dent von FAPECAFES.

Förderung nachhaltiger Lebensgrundlagen

FAPECAFES stellt seinen Mitgliedern auch Schu-
lungen und technische Unterstützung bereit. So berät
und fördert FAPECAFES sie etwa bei der Erneue-
rung ihrer Pflanzungen. Damit nachhaltig gute Ern-
teerträge erzielt werden, müssen die Kaffeepflanzen
alle 10 bis 1 5 Jahre ersetzt werden. Wertvolle Unter-
stützung bekommen die Bäuerinnen und Bauern
auch bei der Bekämpfung der Pilzerkrankung
Kaffeerost.

Die zu FAPECAFES gehörenden Kleinbetriebe ver-
fügen über eine Anbaufläche von durchschnittlich
1 ,5 Hektar. Die Hauptkultur ist Kaffee, ergänzt um
Anbaupflanzen wie Zuckerrohr, Yucca, Bananen,
Kokospalmen, Guaven, Apfelsinen, Avocados und
Zitronen. Diese Erzeugnisse werden für den
Eigenverbrauch und den lokalen Markt angebaut.
FAPECAFES produziert neben Kaffee auch
Bananenchips für den internationalen Fair Trade-
Markt.

Oikocredit International

GUTES GELD
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Miguel Mosquera bei der Kaffee-Ernte

GUTES GELD on Tour
Was GUTES GELD am Beispiel von bio-fai-

rem Kaffee bewirkt, können Sie von zwei

FAPECAFES-Repräsentanten persönlich er-

fahren: Vinicio Martinez, Präsident der Ko-

operative, und Qualitätskontrol leur José Apolo

besuchen uns am 1 9. Oktober 201 7 in Mainz.

Mehr Infos zu diesem Termin auf Seite 1 6.
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Die Welt ist nicht schwarz-weiß

Oikocredit finanziert Mikrofinanz, Landwirtschaft
und erneuerbare Energien und möchte so zu mehr
Gerechtigkeit in unserer Welt beitragen. Doch wie
stellt Oikocredit sicher, dass die Kredite und Eigen-
kapitalbeteiligungen diesem Anspruch genügen?

Systematische Bewertung der Projekte

„Die Auswahl der Partnerorganisationen und die Be-
wertung der Kreditanfragen ist eine große Heraus-
forderung“, heißt es in den Länderbüros und in der
Zentrale in Amersfoort. Deshalb setzt Oikocredit
seit 2010 sogenannte ESG-Scorecards* ein, mit de-
nen Partnerprojekte systematisch bezüglich Umwelt-
verträglichkeit, sozialer Wirkung und verant-
wortungsbewusster Unternehmensführung bewertet
werden. Es reicht also nicht, wenn ein Projekt nur
Arbeit und Einkünfte generiert und damit eine hohe
soziale Wirkung entfaltet. Es muss gleichzeitig
sichergestellt sein, dass es ökologisch unbedenklich
oder sinnvoll ist und dass die Partnerorganisation
ethisch aufgestellt ist, z.B. angemessene Gehälter be-
zahlt oder Frauen gezielt stärkt. Nur wenn ein Kredit
alle drei Dimensionen der Scorecard erfüllt, kann er
bewilligt werden. Viele Nachhaltigkeitsbanken nut-
zen ähnliche Bewertungsmethoden. Die ESG-Score-
cards von Oikocredit finden Sie unter
www.oikocredit.de/soziales-wirkungsmanagement.

Dilemmata bei der Kreditvergabe

Auf der Jahresversammlung in Ghana stellte der Lei-
ter des Bereichs Erneuerbare Energien, David ten
Kroode, zwei Kreditanträge vor:

1 . Eine große Solaranlage auf
dem Dach eines kommerziellen
Puten-Massenzuchtbetriebs

2. Eine kleinere Solaranlage auf
einer Tankstelle

Schnell wird klar: die Welt ist
nicht schwarz-weiß. Wer diese
Projekte ablehnt, leistet keinen
Beitrag zur Energiewende. Wer
die Projekte bewilligt, senkt zwar
CO2-Emissionen, unterstützt
aber indirekt Betriebe, die er di-
rekt nicht fördern würde.

Konflikte gibt es auch bei ande-
ren Finanzierungen, wie z.B. bei
der Windkraft oder bei der Frage,
ob Exportprodukte wie Kaffee

überhaupt finanzieret werden sollten oder eher
Agrarprodukte, die der Ernährungssicherung im
Land dienen.

Nicht alles bio

Zum Teil sind die Realitäten in unseren Partnerlän-
dern nicht so, dass wir immer alle unsere Ideale er-
reichen können. Das beste Beispiel dafür ist unser
Bestreben, die ökologische Landwirtschaft zu för-
dern. Tatsächlich sind viele unserer Partnerorganisa-
tionen bio-zertifiziert. Doch gerade Genossen-
schaften, die nicht für den Export produzieren, kön-
nen sich oft keine Zertifizierung leisten. In diesem
Dilemma hat Oikocredit entschieden, auch nicht
bio-zertifizierte Landwirtschaftspartner zu finanzie-
ren, mit dem Angebot sie zu beraten, wie eine Wei-
terentwicklung oder Umstellung auf einen Bio-
betrieb gelingen kann.

Jede Entscheidung ein Einzelfall

Wie hätten Sie die beiden Solaranlagen-Anträge ent-
schieden? Oikocredit hat dem Massenzuchtbetrieb
aus Gründen des Tierschutzes keine Finanzierungs-
zusage gegeben. Die Solaranlage für die Tankstelle
ist realisiert worden – von der Partnerorganisation
Punam Energy, die von Oikocredit refinanziert
wird.

Silvia Winkler

* ESG steht für environment, social und gover-
nance.

Wie Oikocredit mit Zielkonflikten umgeht

Was halten Sie von einer Solaranlage für eine Tankstel le? F
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JA! Stabile Erträge sind wichtig für uns
Als Social Business Stiftung legen wir seit Jahren im
Rahmen unserer „Impact Investing“ Anlagephiloso-
phie bei Oikocredit und bei einem Investmentfonds
Gelder in Mikrofinanzierung an, da so unsere Sat-
zungsaufgaben und die Anlage des Kapitalstocks zu
100 % übereinstimmen.

Stiftungen dürfen in Mikrofinanz investieren, wenn
das Kapital „sicher und ertragreich“ angelegt ist.
Deshalb müssen wir darauf achten, dass die Erträge
bei gleichem Risiko aus unterschiedlichen Anlagen in
etwa gleich sind.

Eine unterdurchschnittliche Rendite – z.B. durch eine
bewusste Dividende auf lediglich 50 % des Markt-
niveaus – könnten wir daher nicht gegenüber dem
Finanzamt begründen und erwarten daher auch für
2017 wieder eine marktgerechte Verzinsung bei
Oikocredit.

Mit unseren Erträgen aus der Dividende finanzieren
wir einerseits Administrationskosten unserer ehren-
amtlichen Stiftung, fördern aber darüber hinaus klei-
ne neue Mikrofinanzgruppen dort, wo Oikocredit
nicht tätig werden kann.

Dies geschieht in der Anfangsphase meist durch Zu-
wendungen unsererseits, da erst nach einigen Jahren
eine stabile Organisation geschaffen werden kann,
die ohne weitere Zuwendungen auskommt. Auch
deshalb sind wir auf marktgerechte Erträge aus der
Investition in Oikocredit angewiesen, um zum Bei-
spiel ein neues Projekt der Social Business Stiftung
zu unterstützen: 25 Frauen in der Elfenbeinküste, die
Kredite zwischen 40 und 200 Euro erhalten.

Gerhard Bissinger,
Vorstand Social

Business Stiftung,
Mitglied Förderkreis

Norddeutschland

Sind 2 % Dividende stimmig?

1 0

Die Frage nach der Dividendenhöhe bewegt Oikocredit

NEIN! 2 % sind nur eine Orientierung
Oikocredit ist eine Gemeinschaft von Menschen, die
Verantwortung füreinander übernehmen, aber als
Kreditnehmer und Anleger zum Teil konkurrierende
Bedürfnisse haben. Diese gilt es gut abzuwägen.

Aufgabe der Genossenschaft ist es unter anderem,
eine wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten. Aus
dem erwirtschafteten Ergebnis müssen neben Divi-
dende und Zusatzleistungen für Partner auch Rück-
lagen finanziert werden. 201 1 gingen rund 60 % des
Jahresüberschusses in die Dividende, 2015 fast
100 %. Zusätzliche Rücklagen konnten so nicht ge-
bildet werden. Die Allgemeinen Rücklagen machen
nur noch sechs Prozent der Bilanzsumme aus. Für
die Stabilität unserer Genossenschaft ist es wichtig,
künftig wieder mehr Rücklagen zu bilden.

Was die Kreditnehmer*innen angeht, so sind Kredite
ein wichtiges Mittel, um ihre Zukunftsperspektiven
nachhaltig zu verbessern. Genau diese benachteilig-
ten Menschen in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern finanzieren unsere Rendite. Welche Zinsen kön-
nen sie zahlen? Was sind faire Zinsen? Und sind es
nicht die zusätzlichen Schulungs- und Beratungsan-
gebote, die den Erfolg der Unternehmen befördern?

Schließlich gibt es noch uns, die Anleger*innen, die
für ihre Risikobereitschaft eine Dividende erwarten.
Doch wie verändern sich diese Erwartungen in Zei-
ten anhaltend niedriger Zinsen und sinkender Erträ-
ge? Was ist angemessen?

Nur wenn unsere Gemeinschaft diese drei Perspekti-
ven immer wieder neu abwägt, können wir zu einer
stimmigen Dividende kommen. Dabei können zwei
Prozent eine Orientierung sein,
aber kein Automatismus.

Annette Bohland,
Vorstand Förderkreis
Baden-Württemberg

Seit vielen Jahren schüttet Oikocredit eine Dividende von zwei Prozent aus. Dadurch fühlt sich die Anlage
fast wie ein Sparbuch an. Ist sie aber nicht. Denn eine Dividende orientiert sich immer am erwirtschafteten
Jahresergebnis und das fällt jedes Jahr unterschiedlich aus. Schon seit einigen Jahren drückt die Niedrigzins-
phase auf das Ergebnis. Aus diesem sollen nicht nur die Dividende, sondern auch Leistungen für Partner-
organisation wie Beratungen und Schulungen gezahlt und Rücklagen gebildet werden. Auf unserer Mitglie-
derversammlung und der Jahresversammlung in Ghana wurde daher die Frage gestellt: „Wenn es weniger
zu verteilen gibt, hat dann eine zweiprozentige Rendite oberste Priorität?“ Wir stellen Ihnen zwei
Antworten vor:

GUTES GELD
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GUTES GELD

Anlass für uns, Josef Schnitzbauer, Regionalleiter der GLS Bank-
Filiale in Frankfurt, zum Thema GUTES GELD zu befragen

Herr Schnitzbauer, zuerst sind wir daran interes-
siert etwas zu Ihren persönlich Lebensweg zu er-
fahren.

Ich bin 54 Jahre alt und in der Oberpfalz geboren.
Nach der Schule schlug ich zunächst eine Laufbahn
bei der Zollverwaltung ein. Anschließend absolvierte
ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer
Sparkasse. In den achtziger Jahren entstanden viele
Unterstützergruppen zur Gründung einer Ökobank.
Dies sprach mich an und ich engagierte mich in der
Regionalgruppe Bayern. 1 991 ergab sich die Gele-
genheit bei der Ökobank in Frankfurt mitzuarbeiten.
Die Gründungs- und Aufbauphase der Bank war
eine spannende und arbeitsintensive Zeit. 2003 über-
nahm die GLS Bank die Ökobank.

Was verbinden Sie mit dem Begriff GUTES
GELD?

Die Wirkung von Geld hat mich immer beschäftigt,
genauso die Frage, wie wir unserer Verantwortung
bei der Geldanlage gerecht werden können. „Gutes
Geld“ hat für mich mit Sinnstiftung, der Schonung
natürlicher Ressourcen und einer nachhaltigen Wirt-
schaftsweise zu tun. Praktisch geht es darum, öko-
logische, soziale und finanzielle Bedürfnisse in Ein-
klang zu bringen. Wenn wir uns der Verantwortung
für die künftigen Generationen bewusst sind und
durch Investments und Geldanlagen dazu beitragen
dieser Verantwortung gerecht zu werden, kann man
von „Gutem Geld“ sprechen, dass neben der finanzi-
ellen auch eine inhaltliche Rendite beinhaltet.

Was in Ihrem persönlichen Werdegang hat Sie
motiviert, sich mit der Wirkung von Geld zu be-
fassen?

Wichtig war für mich die Auseinandersetzung um die
geplante atomare Wiederaufbereitungsanlage in
Wackersdorf. Die Anlage war in der Nähe meines
Wohnorts geplant und ich engagierte mich viele Jahre
aktiv in Bürgerinitiativen gegen diesen Bau. Die Fra-
ge, inwieweit ich mit meinem Geld – ohne es zu wis-
sen – solche Vorhaben unterstütze oder erst ermög-
liche, lag auf der Hand und damit auch die Frage
nach alternativen Ansätzen im Finanzsystem. Diese
Frage beschäftigte mich nicht allein, sondern viele
Menschen in der Anti-Atom-, Friedens-, Frauen- und
Umweltbewegung.

Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten von GLS Bank
und Oikocredit, wo liegen die Unterschiede?

Beide arbeiten an der Veränderung des Finanzsektors
und wollen zeigen, wie ein verantwortliches und
nachhaltiges Finanzsystem aussehen kann. In den
letzten Jahren hat sich eine verstärkte Zusammen-
arbeit zwischen Oikocredit und der GLS Bank ent-
wickelt, das freut mich sehr. Auf internationaler
Ebene sind beide in der „Global Alliance for Banking
on Values“ aktiv. Auch auf regionaler Ebene empfin-
de ich die Zusammenarbeit im Rahmen des Fair
Finance Netzwerks in Frankfurt als sehr bereichernd.
Der wesentliche Unterschied ist sicher, dass die GLS
Bank sich als nachhaltige Universalbank mit Fokus
auf Deutschland versteht und Oikocredit der Pionier
und Spezialist für Mikrofinanzierungen im Globalen
Süden ist.

An dieser Stelle haben Sie die Gelegenheit, über
eigene Anregungen und Ideen für die Zukunft
zu sprechen.

Ich wünsche mir für die Zukunft eine wachsende
Aufmerksamkeit für unsere Themen. Es wäre schön,
wenn immer mehr Menschen den Weg zu uns finden
und damit zeigen, dass ein sinnvoller Umgang mit
Geld möglich und nötig ist.

Vielen Dank, Herr Schnitzbauer!

Das Gespräch führte Beate Hermann-Then

Für Josef Schnitzbauer hat „Gutes Geld“ mit

Sinnstiftung und nachhaltiger Wirtschaft zu tun

„Geld mit Sinn“ als Motto einer Bank



Aus dem Förderkreis

Generalversammlung von Oikocredit in Ghana

Vom 12. bis 1 5. Juni 2017 fand in Accra, Ghana, die
Jahresversammlung von Oikocredit International
statt. Über 120 Mitglieder und Beschäftigte von
Oikocredit aus 33 Ländern Afrikas, Asiens, Amerikas
und Europas nahmen daran teil. In diesem Rahmen
trat auch die Generalversammlung zusammen, das
höchste Organ der Genossenschaft. Geleitet wurde
sie von der Kenianerin Ruth Waweru, die Mitglied im
Internationalen Aufsichtsrat von Oikocredit ist.

Diskussion über die Dividendenhöhe

Die Ergebnisse des Jahres 2016 und die Dividende,
die die Genossenschaft für das Jahr 2016 an die An-
legerinnen und Anleger ausschüttet, waren wichtige
Diskussionspunkte. Trotz des schwierigen Zinsum-
feldes hat Oikocredit International, auch aufgrund
des Verkaufs einer langjährigen Beteiligung, ein Re-
kordergebnis vorgelegt. Deshalb folgten die anwe-
senden Mitglieder dem Vorschlag des Vorstandes,
erneut zwei Prozent Dividende auszuschütten. Auf-
grund des Niedrigzinsumfelds gehen die Progronsen
für das Jahr 2017 allerdings von einer Dividende un-
ter zwei Prozent aus.

Mehr Mittel für Capacity Building

Erfreulicherweise haben es die guten Ergebnisse er-
laubt, 2,5 Mio. Euro für Schulungsmaßnahmen von
Partnerorganisation, dem sogenannten Capacity

Building, zur Verfügung zu stellen. Im Fokus dieser
Programme stehen derzeit die soziale Wirkung, Risi-
komanagement und Schulungen für Kleinbauern.
Die finanzielle Sicherung des Capacity Building war
ein großes Anliegen in der Diskussion unseres För-
derkreises auf der letzten Mitgliederversammlung.

Bankgeschäfte per Telefon

Begleitet wurde die Generalversammlung von meh-
reren Diskussionsrunden mit ghanaischen Expertin-
nen und Experten zu den Fortschritten der
finanziellen Inklusion in Ghana. Besonders beein-
druckend ist die Entwicklung von mobilen Bank-
dienstleistungen (Mobile Banking per Handy) . Diese
Technik erlaubt es, zu sehr geringen Kosten und oh-
ne ein Netz von Bankfilialen vielen Menschen Zu-
gang zu Finanzdienstleistungen zu geben. Das
Banking per Handy ist in Ghana inzwischen weiter
verbreitet als in europäischen Ländern.

Unsere Vertretung im Aufsichtsrat verstärkt

Die Generalversammlung wählte Joseph Patterson
aus Kanada neu in den Oikocredit-Aufsichtsrat.
Annette Austin aus Australien und Asa Silferberg aus
Schweden wurden wiedergewählt. Aus unserem För-
derkreis rückte Karsten Löffler in die Funktion des
stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats auf.

Gerhard Bäumler

1 2

Mehr Mittel für Schulungen und Diskussion über Dividende

Die Internationalität von Oikocredit ist al l jährl ich auf dem Jahrestreffen spürbar.

Gut, wenn es neben den vielen strategischen Entscheidung auch Anlass zum Lachen gibt. F
o
to
:
C
a
p
tu
re
G
h
a
n
a



Aus dem Förderkreis

1 3

Mitgliederversammlung 201 7 in Frankfurt
Protokoll der Mitgliederversammlung
des Oikocredit Förderkreises Hessen-Pfalz e.V.
am 22. April 2017 in Frankfurt-Bornheim

TOP 1: Begrüßung und Organisatorisches

Antje Hartmann, die Vorsitzende des Förderkreises,
eröffnet die Mitgliederversammlung. Sie stellt fest,
dass fristgerecht und ordnungsgemäß eingeladen
wurde und dass die Mitgliederversammlung be-
schlussfähig ist. Es sind 75 stimmberechtigte Mitglie-
der anwesend. Der stellvertretende Vorsitzende
Gerhard Bäumler ist bereit, die Versammlungsleitung
zu übernehmen. Hildburg Wegener führt das Proto-
koll. Es werden keine Einwände erhoben. Die Tages-
ordnung, die mit der Einladung veröffentlicht wurde,
wird genehmigt. Das Protokoll der Mitgliederver-
sammlung vom 16. April 2016 in Frankfurt, abge-
druckt im Rundbrief des Förderkreises Herbst 2016,
S. 1 3-1 5, wird angenommen. Es werden keine Er-
gänzungen vorgenommen.

TOP 2: Arbeit des Förderkreises im Jahr 2016

2.1 Bericht des Vorstands

Der Vorstandsbericht der Vorsitzenden Antje Hart-
mann liegt den Anwesenden vor. (Rundbrief Früh-
jahr 2017, S. 1 0f.) Ergänzend zu dem schriftlichen
Bericht werden folgende Informationen gegeben:

Der Förderkreis hat eine dritte Stelle eingerichtet; ab
01 .05.1 7 wird Tanja Fäth im Büro des Förderkreises
bei der Organisation von Veranstaltungen und der
Betreuung der Mitglieder mitarbeiten.

Inzwischen wurden auch die Ergebniszahlen von Oi-
kocredit International veröffentlicht. Die Bilanzsum-
me ist 2016 von € 1 .026,3 auf € 1 .209,3 Millionen
gestiegen. Die Projektfinanzierungen stiegen von
€ 900,2 auf € 1 .047,2 Millionen und der Jahresüber-
schuss von € 15,4 € auf 29,0 Millionen. Wenn auf
der Jahreshauptversammlung von Oikocredit Inter-
national erneut eine Dividende von 2 % beschlossen
würde, läge die Dividendensumme bei € 17,1 Millio-
nen nach € 15,0 im Vorjahr (Diskussion dazu s. 2.2) .

2.2 Bericht des Schatzmeisters

Der Finanzbericht für das Jahr 2016 liegt den Anwe-
senden vor. (Rundbrief Frühjahr 2017, S. 1 2f.) Er-
gänzend teilt der Schatzmeister Christian Alberth
mit, dass der Förderkreis erneut auf ein positives
Geschäftsjahr zurückblicken kann, mit einem
Überschuss von € 8.1 34,01 , der in die Rücklagen ein-
gestellt werden soll. Dieses Ergebnis resultiert insbe-
sondere aus erfreulich hohen Spenden und geringen

Kosten für Rechtsberatung. Aufgrund des guten Er-
gebnisses sollen der im Vorjahr gebildete Sonder-
posten aus Spenden weitergetragen und die
Rückstellung für künftige PostIdent-Verfahren von
langjährigen Mitgliedern etwas aufgestockt werden.

Die Verwendung des Überschusses, einschließlich
der Fortschreibung des Sonderpostens und der Auf-
stockung der Rücklagen, wird einstimmig, ohne Ge-
genstimmen, angenommen. Der Jahresabschluss
wird einstimmig, ohne Gegenstimmen, festgestellt.

In der anschließenden Aussprache wird vorgeschla-
gen, dass sich der Förderkreis um die Zuweisung von
Bußgeldzahlungen bemüht. Der Schatzmeister wird
dies prüfen, er erklärt, dass Bußgelder nicht als
Spenden, sondern als Drittmittel auszuweisen sind
und der Förderkreis bisher nicht mit Drittmitteln ge-
arbeitet hat. Auf die Frage nach dem Verhältnis von
Neuanlagen zu Rückzahlungen teilt der Schatzmeis-
ter mit, dass die Summe der Rückzahlungen etwa ein
Viertel der Neuanlagen beträgt. Mit steigenden An-
lagen ist auch ein Anstieg der Rückzahlungen zu be-
obachten.

Ausführlich wird die Höhe der Dividende diskutiert,
die in den letzten Jahren trotz des insgesamt niedri-
gen Zinsniveaus bei 2 % lag. Es wird hinterfragt, ob
dies unter sozialethischen Gesichtspunkten vertret-
bar sei. Erläutert wird, dass auf der Jahreshauptver-
sammlung eine ausführliche Diskussion über den
Jahresabschluss, die Höhe der Rücklagen und die Di-
videndenhöhe geführt werden wird, bevor dort von
den Delegierten die Dividende beschlossen wird.
Derzeit lägen die Rücklagen bei etwa 10 %* des
Gesamtkapitals und seien damit nicht in gleichem
Maß gestiegen wie das Bilanzvolumen.

Reger Austausch auf der Mitgl iederversammlung

*6 % Allgemeine Rücklagen plus Währungsrücklage
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Konsens besteht unter den Mitgliedern des Förder-
kreises, dass ein Rücklagenpolster zur Absicherung
der Arbeit nötig sei. Wichtig sei außerdem die Bera-
tung und Begleitung der Kreditnehmenden („capaci-
ty building“) , ein besonderes Kennzeichen von
Oikocredit, das weiter gestärkt werden müsste. Die
Beratungsarbeit wurde bisher durch zwei kirchliche
Großspenden finanziert, die aber ihre Vergabekriteri-
en geändert haben und deshalb auslaufen und dann
durch andere Spenden oder durch Eigenmittel von
Oikocredit ersetzt werden müssten. Vor diesem Hin-
tergrund würden die Mitglieder des Förderkreises
ggf. eine begründete Senkung der Dividende mittra-
gen.

2.3 Bericht der Kassenprüfung

Arno Carbach berichtet, auch im Namen von Dr.
Florian Ochmann, der leider an der Teilnahme ver-
hindert ist, dass sie die Prüfung durchgeführt haben.
Es konnte festgestellt werden, dass Buchungen und
Belege vollständig vorliegen und dass Vereins- und
Treuhandkonto ordnungsgemäß geführt wurden. Die
Prüfer empfehlen die Entlastung des Vorstands. Ar-
no Carbach dankt Vorstand und Geschäftsführung
im Namen der Mitglieder für ihre Arbeit und bean-
tragt Entlastung für das Jahr 2016. Die Entlastung
wird einstimmig erteilt (keine Gegenstimme, Enthal-
tungen der Vorstandsmitglieder) .

TOP 3: Schwerpunkte und Haushalt 2017

3.1 Regionalgruppen

Beate Herrmann-Then berichtet aus der Regional-
gruppe Rhein-Main, die sich drei bis viermal im Jahr
in der Geschäftsstelle Frankfurt trifft. Sie koordiniert
Einsätze bei Messen und Infoständen sowie Vorträge
und führt Schulungen für Ehrenamtliche durch. Neu
ist die Reihe „Informieren und Genießen“; in jedem
Jahr wird zu einer Schwerpunktregion über die Pro-
jektarbeit von Oikocredit informiert und dazu ein
festliches Abendessen serviert.

Stefan Jurkat berichtet aus der Regionalgruppe
Mainz, die sich etwa sechsmal im Jahr in der ESG
Mainz trifft und u.a. Studierende und Schüler zum
Ausprobieren und Weiterentwickeln von Planspielen
einlädt. Für 2017 sind die Mitwirkung an verschiede-
nen Veranstaltungen sowie Workshops für Interes-
sierte an der ehrenamtlichen Mitarbeit geplant.

Antje Hartmann berichtet aus der Regionalgruppe
Nordhessen. Die Mitglieder treffen sich in der Regel
dreimal im Jahr in oder in der Nähe von Kassel. Ein
wesentlicher Schwerpunkt sind das Umwelt- und
Kulturfestival „Tag der Erde“ sowie Kooperationen
mit dem Weltladen Kassel.

3.2 Schwerpunkte 2017

Silvia Winkler berichtet über die von der Geschäfts-
stelle des Förderkreises koordinierten Aktivitäten.
Ein neuer Schwerpunkt für 2017 sind Veranstaltun-
gen mit kirchlichen Gruppen und Gremien zur Um-
welt- und Sozialverantwortung, die an das
Reformationsjubiläum und die Enzyklika Laudato Si
anknüpfen. Arbeitstitel: „Mit Luther und Papst Fran-
ziskus für Oikocredit“. Neben den von den Regio-
nalgruppen genannten Großveranstaltungen enga-
giert sich der Förderkreis vor allem bei der Fair Fi-
nance Week Frankfurt, der Bio-Regio-Fair Darm-
stadt und den Weltladenfachtagen Bad Hersfeld.

3.3 Haushalt 2017

Der Haushaltsentwurf liegt den Anwesenden vor
(Rundbrief Frühjahr 2017, S. 1 3) . Ergänzend erläu-
tert der Schatzmeister Christian Alberth, dass der
Vorstand im Jahr 2017 aufgrund des Sonderzuschus-
ses mit höheren Einnahmen rechnet. Auf der an-
deren Seite sind für die Stärkung der Kooperation
mit den Kirchen höhere Ausgaben für Bildungsarbeit
und Personal eingeplant. Daraus ergibt sich insge-
samt ein Defizit, etwa in Höhe des Überschusses des
Jahres 2016. Ab 2018 plant der Vorstand aufgrund
der steigenden Mitgliederzahlen wieder mit einem
ausgeglichenen Haushalt. Der Haushaltsentwurf
wird einstimmig angenommen (keine Gegenstim-
men, keine Enthaltungen) .

TOP 4: Satzungsänderung

Einzelne Formulierungen der Satzung des Förder-
kreises Hessen-Pfalz müssen an die vom Finanzamt
vorgegebene Mustersatzung angeglichen werden. Zu
beschließen sind die nachfolgend fettgedruckten
Wörter:

(1 ) Zweck des Vereins ist die Förderung der Ent-
wicklungszusammenarbeit, der internationalen Ge-
sinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der
Kultur und des Völkerverständigungsgedankens
sowie der Erziehung, Volks- und Berufsbildung.
Es entfällt: „… und der Bildung und Erziehung“

(2) Der Verein kann sich zur Erfüllung seiner
Aufgaben auch einer oder mehrerer Hilfsperso-
nen im Sinne des § 57 Abs. a Satz 2 Abgabenord-
nung bedienen. Es entfällt: „Der Verein erfüllt
seine Aufgaben selbst oder durch eine Hilfsperson“.

Die Regionalgruppen in Kassel,
Mainz und Frankfurt organisieren
Veranstaltungen und Vorträge und
laden herzl ich zur Mitarbeit ein.



Aus dem Förderkreis
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(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke

(4) Bei Auflösung des Vereins … fällt das Vermögen
des Vereins zu gleichen Teilen an das Evangelische
Werk für Diakonie e.V. („Brot für die Welt“) und
das Bischöfliche Hilfswerk Misereor e.V. Es entfällt:
„Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in
Deutschland e.V.“
Die Änderungen der Satzung werden einstimmig an-
genommen (keine Gegenstimmen, 2 Enthaltungen) .

Top 5: Wahlen von Kassen- und Wirtschaftsprü-
fung

5.1 Wahl der Kassenprüfer

Als Kassenprüfer stellen sich erneut Arno Carbach,
Mainz, und (laut vorab erteilter Zusage) Dr. Florian
Ochmann, Frankfurt, zur Verfügung. Die Kassen-
prüfer werden einstimmig gewählt (keine Gegen-
stimmen, 1 Enthaltung) . Die Vorsitzende spricht den
Kassenprüfern den Dank des Förderkreises aus.

5.2 Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Für die Wirtschaftsprüfung wird die Prüfungsgesell-
schaft A&C, Stuttgart, vorgeschlagen. Sie ist auf ge-
meinnützige Einrichtungen spezialisiert und prüft
mittlerweile alle deutschen Förderkreise. Die Prü-
fungsgesellschaft A&C wird einstimmig gewählt (kei-
ne Gegenstimmen, 1 Enthaltung) .

TOP 6: Generalversammlung von Oikocredit
International 2017

Die Generalsversammlung wird am 15. Juni 2017 in
Ghana zusammentreten. Gerhard Bäumler ist bereit,
den Förderkreis dort zu vertreten. Er wird einstim-
mig delegiert (ohne Gegenstimmen, 1 Enthaltung) .

Top 7: Verschiedenes

Die nächste Mitgliederversammlung findet voraus-
sichtlich am Samstag, 28. April 2018 in Darmstadt
statt. Da zwei Vorstandsmitglieder dann turnusmäßig
ausscheiden, freut sich der Vorstand über Interessier-
te an der Mitarbeit.

Abschließend dankt Silvia Winkler der gastgebenden
Gemeinde, der Musikgruppe Duo Saxodeon und al-
len, die sich an der Vorbereitung und Durchführung
der Mitgliederversammlung beteiligt haben. Ein be-
sonderer Dank geht an Stefan Weiß für die Andacht
zu Beginn, an die Referenten des Themenvormittags
Wilfried Montz vom Bistum Limburg, Abteilung
Weltkirche, und Johan Elsen, Geschäftsführer von
Oikocredit Belgien, sowie an Michael Bergmann und
Jörg-Arolf Wittig für ihre Workshops.

Frankfurt, 22. April 2017

Hildburg Wegener, Protokoll
Gerhard Bäumler, Versammlungsleitung
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Der Vorstand lädt Sie herzlich zur Mitarbeit ein.
Übernehmen Sie Verantwortung und tragen Sie
sowohl zur Entwicklung unseres Förderkreises
als auch von Oikocredit International bei.

„Oikocredit: eine weltverändernde Organisation!“
mit diesem Anspruch haben wir uns international
auseinander gesetzt. Wie nicht anders zu erwarten,
wurde dabei deutlich: Das einmalige an Oikocredit
sind die weltweit engagierten Menschen, die unsere
Bewegung tragen. Dazu gehören in besonderer Wei-
se die ehrenamtlichen Vorstände der 30 Förderkreise.

Unser Vorstand besteht aus sieben Mitgliedern, die
auf drei Jahre gewählt und einmal wiedergewählt
werden können. Eine überschaubare Verpflichtungs-
zeit, lang genug um sich zunächst einzuarbeiten und
dann eigene Akzente zu setzen! Durch das Rota-
tionsprinzipt gibt es zudem immer wieder neue Im-
pulse und Schwerpunkte.

Im nächsten Frühjahr suchen wir Kandidaten für
drei Vorstandspositionen, ein Mitglied steht zudem

zur Wiederwahl an. Interessierten bieten wir gerne
ein Kennenlernen der derzeitigen Aktiven und eine
Teilnahme an unseren Vorstandssitzungen an. Wir
treffen uns in der Regel fünf Mal pro Jahr in Frank-
furt. Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich von uns
für ein Engagement im Vorstand begeistern.

Antje Hartmann

Regional und international mitgestalten

Für Apri l 201 8 sucht der Vorstand neue Mitgl ieder
als Nachfolger von Antje Hartmann, Ulla Hammeke
und Jörg Wittig. Bruno Schoen steht zur Wiederwahl.



Termine zum Vormerken :

1 9. Oktober Coffee-Night mit Kaffeebauern aus Ecuador
1 9:30 Spanischen Gemeinde, Franz-Liszt-Str. 1 , 5511 8 Mainz

26. Oktober Vortrag: Mit Geldanlagen die Welt FAIR-ändern?
1 9:30 Gemeinde St. Bernard, Gemeindehaus, Hans-Böckler-Str. 1 9-21 , 551 28 Mainz

3. November Philippinenabend des Weltladen Rodenbach
1 9:30 Gemeindebücherei, Kirchstr. 9a, 6351 7 Rodenbach

8. November Filmabend: In Menschen investieren - Von Mama Coulibaly zu SEKEM
1 9:00 Haus am Dom, Domplatz 3, 60311 Frankfurt

1 2. Novmber Impuls: Über den richtigen Umgang mit Geld
1 0:30 Matthäusgemeinde, Gemeindeversammlung, Heimstättenweg 75, 64295 Darmstadt

Weitere Veranstaltungen und Infos finden Sie auf www.hessen-pfalz.oikocredit.de.
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1 7 Ziele, um die Welt zu retten

Seien Sie dabei und setzen Sie damit ein starkes Zei-
chen für eine faire Wirtschafts- und Finanzordnung,
wenn es im November wieder eine Woche lang um
Konzepte und praktisch erprobte Lösungen für eine
nachhaltige Zukunft unserer Welt geht.

Wie in den letzten Jahren haben wir Experten und
Politiker gewinnen können, um mit uns über die
UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu disku-
tieren.

Erstmals haben die Vereinten Nationen in ihrem Zu-
kunftsvertrag Entwicklungsziele sowohl für den Glo-
balen Süden als auch für den Globalen Norden
vereinbart: Deutschland Entwicklungsland! Das ist
eine neue Rolle und richtet die Verantwortung ein-
mal mehr auf uns, auf unser Wirtschaften und unse-
ren Umgang mit Finanzen.

Die Fair Finance Week ist eine Initiative der Ev.
Bank, GLS Bank, Triodos-Bank und Oikocredit.
Sie findet in Medienpartnerschaft mit der Frankfur-
ter Rundschau und dem Journal Frankfurt statt.

Vom 1 3.-1 7. November 201 7 findet die vierte Fair Finance Week
Frankfurt statt rund um die Entwicklungsziele der UN-Agenda 2030

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Anlage erhöhen und
damit mehr Geld zu Gutem Geld machen möchten.
Sie können jederzeit Beträge in beliebiger Höhe auf
das Treuhandkonto überweisen:

Oikocredit Förderkreis Hessen-Pfalz
IBAN: DE42 5206 0410 0000 0039 05
Evangelische Bank
Verwendungszweck: I-
Ihre Investmentnummer�

Falls Sie eine Rückzahlung im Dezember oder Janu-
ar benötigen, bitten wir Sie, sich rechtzeitig mit uns
in Verbindung zu setzen, damit wir diese über den
Jahreswechsel einplanen können.

GUTES GELD zum Jahresende

Programm der Fair Finance Week 201 7:

1 3.1 1 . 1 7 Ziele und der Beitrag der Finanzwirtschaft

Haus am Dom, Domplatz 3

1 4.1 1 . Ernährung weltweit sichern

Domenikanerkloster, Kurt-Schumacher-Str.23

1 5.1 1 . Wir brauchen Wachstum – aber welches?

DGB-Haus, Wilhelm-Leuschner-Str. 69

1 6.1 1 . Kl imaentwicklung und Finanzen

GLS Bank, Mainzer Landstraße 47

1 7.11 . Gutes Geld für eine gerechte Welt

Matthäus-Kirche, Friedrich-Ebert-Anlage 33

Die Veranstaltungen beginnen um 1 9:30 Uhr.

Anmeldung bitte unter www.fair-finance-frankfurt.de




