
H
e
rb
st
2
0
15

RUNDBRIEF
Oikocredit Förderkreis Hessen-Pfalz e.V.

40 Jahre Oikocredit
Mit Erfahrung Zukunft entwickeln



Rundbrief Herbst 2015

40 Jahre Oikocredit

Liebe Mitglieder,

ganz herzlich heiße ich heute diejenigen willkommen, die
unseren Rundbrief zum ersten Mal in den Händen halten.
Während Oikocredit für viele von uns schon seit Jahren
vertraut ist, ist es für Sie noch neu. Sie lesen von 40 Jahren, in denen
Menschen versuchen, mit der Anlage ihrer eigenen Ersparnisse bei Oikocredit
einen Beitrag für Gerechtigkeit zu leisten.

Schaut man sich die Wachstumsraten von Oikocredit an, sieht man eine ein-
drucksvolle Entwicklung, zu der auch Sie nun beitragen. Die Projekte, die wir
in diesem Heft vorstellen, zeigen, dass man mit fairen Krediten die Lebens-
umstände von Menschen verbessern kann. Wenn es hierdurch gelingt, Men-
schen eine Lebensperspektive zu schaffen, in der sie eine sichere Wohnung,
Nahrung, Bildung, Arbeit und Lohn haben, ist viel gewonnen. Angesichts der
60 Millionen Flüchtlinge, die die UNO in diesem Jahr zählt, wissen wir, dass
viele Menschen diese Lebensperspektive verloren haben. In ihrer Heimat wer-
den die elementaren Bedürfnisse nicht erfüllt. Daher machen sie sich auf den
Weg.

Das kann unsere Bemühungen um Gerechtigkeit klein und unbedeutend er-
scheinen lassen. Sie sind aber nicht unbedeutend! Angesichts der vielen Ka-
tastrophen auf der Welt sind diejenigen umso wichtiger, die sich für ein fried-
liches Miteinander einsetzen. Und angesichts der großen Schäden, die das
spekulativ eingesetzte Finanzkapital rund um die Welt anrichtet, ist jeder Euro
wichtig, der für eine Wirtschaft, die dem Leben dient, eingesetzt wird.

Vor diesem Hintergrund können Sie alle stolz auf 40 Jahre Oikocredit sein.
Wir informieren über die Jubiläumsfeier und die Jahreshauptversammlung in
Potsdam. Es lohnt sich, den Festvortrag von Konrad Raiser in voller Länge zu
lesen. Zudem finden Sie in dieser Ausgabe den Bericht über unsere Mitglie-
derversammlung am 18. April, bei der wir David Woods, den Geschäftsführer
von Oikocredit zum ersten Mal in unserem Förderkreis begrüßen konnten.

Vielen Dank an alle, die Oikocredit-Anteile gekauft haben. Die Anteilsent-
wicklung im Förderkreis läuft gut. Alle reden heutzutage davon, dass man
Fluchtursachen bekämpfen muss. Jeder, der Ersparnisse hat, kann durch die
Form der Geldanlage einen Beitrag hierzu leisten.

Stefan Weiß
Rundbrief-Redaktion

Titelbild: Thrive Solar entwickelt und

produziert preisgünstige solarbetriebe-

ne Lampen für einkommensschwache

Menschen in Gebieten, in denen An-

schlüsse ans Stromnetz fehlen oder

knapp sind.

Bild: Opmeer Reports
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40 Jahre in Menschen investieren: 
Oikocredit feiert Geburtstag
Eine Idee hat Erfolg: solidarische Unterstützung für benachteiligte Menschen in den 
Ländern des Südens, die Entwicklung und Gerechtigkeit mit den Mitteln des ethischen 
Investments fördert. Mit diesem Modell war die Genossenschaft Oikocredit bei ihrer 
Gründung im Jahr 1975 ein Pionier. Heute ist Oikocredit einer der weltweit führenden 
Finanzierer von nachhaltiger sozialer Entwicklung.

Möglich wurde das, weil die Idee von vielen getragen wurde, auch aus Deutschland: von 
Anlegerinnen und Anlegern, von ehren- und hauptamtlich Engagierten, von den Mitar-
beitenden in den Oikocredit-Länderbüros und von den Partnerorganisationen in den 
Ländern des Südens. 

1968 
Auf der Sitzung des Ökume-
nischen Rates der Kirchen 
(ÖKR) im schwedischen 
Uppsala entsteht die Idee zur 
Gründung einer internationa-
len Entwicklungsgenossen-
schaft. 

1975 
Die Ecumenical Develop-
ment Cooperative Society 
(EDCS) wird gegründet.

1976
Der erste Förderkreis wird in 
den Niederlanden gegründet.

1977 
EDCS wird vom ÖKR unab-
hängig. Adrian Wijemanne 
aus Sri Lanka wird erster Ge-
schäftsführer. 

1978 
EDCS vergibt die ersten Kre-
dite. In Deutschland wird der 
erste von heute acht Förder-
kreisen gegründet. 

Mit dem ersten Kredit fi nanziert 
der Oikocredit-Partner FEPP 
Darlehen für Kleinbauerngrup-
pen in Ecuador.

Internationales Treffen der Oikocredit-
Förderkreise 2014 in Bad Boll

ÖKR-Versammlung 
in Uppsala
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Wie alles begann

In den 1960er Jahren geraten Großbanken wegen ihrer Verfl echtungen mit 
dem Apartheidregime in Südafrika und Beteiligungen an Rüstungskonzer-
nen in die Kritik. Vor diesem Hintergrund verlangen junge, politisch enga-
gierte Kirchenmitglieder 1968 auf der Versammlung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen in Uppsala nach alternativen, ethischen Anlagemöglich-
keiten für Kirchengelder. Die großen Kirchen in Europa und den USA sollen 
so – neben Spenden und Zuschüssen – einen Teil ihrer Rücklagen inves-
tieren, um Entwicklung, Frieden und Gerechtigkeit zu fördern. 

Die Idee fi ndet weltweit viele Befürworter. Nach einigen Jahren der Vorbe-
reitung wird im November 1975 die internationale Entwicklungsgenossen-
schaft unter dem Namen Ecumenical Development Cooperative Society 
(EDCS) in den Niederlanden gegründet. Doch nicht allen ist wohl bei dem 
Gedanken, Darlehen an benachteiligte Menschen zu geben. Viele Kirchen 
zögern, ihre Rücklagen einem Projekt mit unsicherer Zukunft anzuvertrau-
en. Sie meinen, die Armen wären auf diesem Wege nicht zu erreichen, 
könnten keine Kredite zurückzahlen, und kostendeckend würde eine sol-
che Genossenschaft nie arbeiten. 

Engagement „von unten“

Die erhofften Kirchengelder bleiben zunächst 
weitgehend aus. Stattdessen erwächst eine 
Basisbewegung von Menschen aus Kirchenge-
meinden in ganz Europa, die an die Idee der 
Entwicklungsgenossenschaft glauben: Wenn 
die großen Kirchen nicht investieren, tun wir es! 
So entstehen ab 1976 die Förderkreise. Der 
erste in Deutschland wird 1978 in Bad Boll ge-
gründet. 

Über diese Förderkreise können nun erstmals 
Privatpersonen, Vereine, Stiftungen, Kirchenge-
meinden und andere Organisationen in die jun-
ge Genossenschaft investieren. Bis heute 
kommt der größte Teil des Oikocredit-Anlage-
kapitals von Privatpersonen aus den Förder-
kreisen. Rund die Hälfte davon steuern die Mit-
glieder der acht deutschen Förderkreise bei.

1989 
EDCS bewilligt ihren 100. 
Kredit. Mit Sally Bulatao aus 
den Philippinen wird die ers-
te weibliche Regionalbeauf-
tragte eingestellt. Judy Mun-
roe von den Bahamas wird 
als erste weibliche Vor-
standsvorsitzende gewählt. 

1980 
Zwei weitere Regionalbüros 
werden in Peru (für Latein-
amerika) und in Australien 
(für Asien) eröffnet. 

1986 
EDCS verbucht den ersten 
Betriebsgewinn. 

1988 
Gründung der Oikocredit 
International Share Founda-
tion. Somit können auch 
Menschen aus Ländern 
ohne Förderkreise bei Oiko-
credit investieren. 1991 

EDCS bewilligt den ersten 
Kredit an eine Fairtrade-
Organisation. Er geht an 
die niederländische Max-
Havelaar-Gruppe.

II

1979 
EDCS erhält einen Grün-
dungszuschuss vom nieder-
ländischen Königshaus. Das 
erste Regionalbüro wird in 
Kenia eröffnet. 

Barbara Fyn Williams (Ghana) und Mina Ramirez 
(Philippinen), beide einst Verwaltungsratsvorsitzende, 
auf der Generalversammlung 1992 in Ghana.

Fünf der 26 Gründungsmitglieder des ersten 
deutschen Oikocredit-Förderkreises feiern 
1988 dessen 10-jähriges Jubiläum.

Sally Bulatao, Regional-
beauftragte aus den 
Philippinen

Darlehen für eine peruanische 
Alpaka-Woll-Genossenschaft 
(1980)



III

Partnerschaftlich zum Erfolg

Ende der 1970er Jahre kann die Genossen-
schaft dann die ersten Kredite vergeben. Und 
die Partner in den Ländern des Südens bewei-
sen schnell, dass das „Investieren in Men-
schen“ funktioniert. Sie setzen die Gelder ein, 
um Entwicklung zu fördern – und können die 
Darlehen auch zurückzahlen. 1980 kann 
EDCS erstmals eine Dividende auszahlen. 

Die Genossenschaft, die seit 1999 Oikocredit 
heißt, berät ihre Partnerorganisationen dabei, 
die soziale Wirkung ihrer Arbeit zu analysieren 
und zu verbessern. Sie steht den Partnern 
auch bei, wenn politische oder wirtschaftliche 
Krisen deren Arbeit erschweren. Seit ihrer 
Gründung hat Oikocredit 1.670 Partnerorgani-
sationen mit Krediten und Kapitalbeteiligungen 
von insgesamt 2,1 Milliarden Euro unterstützt. 

Neue Wege zum Ziel

Oikocredit will mit ihren Investitionen die Lebensbedingungen von Men-
schen mit geringem Einkommen im Globalen Süden verbessern. Von Be-
ginn an ist die Genossenschaft daher im Mikrofi nanz-Bereich tätig und ist 
auch hier ihrer Zeit voraus. Heute bieten viele der über 500 Mikrofi nanz-
partner von Oikocredit neben Mikrokrediten auch Sparmöglichkeiten und 
Versicherungen an. So kommen sie den Bedürfnissen ihrer Kundinnen und 
Kunden nach. Zunehmend investiert Oikocredit in Landwirtschaft und 
ländliche Regionen, denn dort leben weltweit die meisten benachteiligten 
Menschen. 

Dem Oikocredit-Ansatz einer nachhaltigen Entwicklung entspricht es auch, 
künftig verstärkt erneuerbare Energien in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern zu fi nanzieren. 

Ein geographischer Schwerpunkt ist Afrika, wo Investitionen dringend be-
nötigt werden, aber viele Investoren zögern. Oikocredit ist dagegen auch 
in schwierigen Feldern tätig und erfüllt so den unveränderten Auftrag ihrer 
Mitglieder: Dort investieren, wo das Geld etwas für Menschen bewegt.

1999 
EDCS ändert ihren Namen 
in Oikocredit und bewilligt 
den 500. Kredit. 

1992 
Nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs bewilligt Oikocre-
dit die ersten Kredite in Ost- 
und Mitteleuropa. 

1997 
Die Asienkrise trifft auch Part-
ner von EDCS. Die Dividende 
wird in Folge für zwei Jahre 
auf ein Prozent gesenkt.

1998 
Die Einrichtung eines Risi-
kofonds für Kredite in Lan-
deswährung wird beschlos-
sen. Zwei Jahre später 
spendet die Evangelische 
Landeskirche in Württem-
berg 100.000 DM für den 
Fonds. 

Die Oikocredit-Studienreisen bringen Ehrenamtli-
che mit Partnen und deren Kundinnen und Kunden 
zusammen, wie hier im Februar 2015 in Indien.

2005 feiert Oikocredit das 30-jährige 
Jubiläum der Genossenschaft mit 
rund 600 Gästen in Bonn.

Mira Andonowa, Oikocredit-
Beauftragte für Bulgarien, 
besucht die Agrargenossen-
schaft Momchilowtsi.

Bischof Eberhard Renz mit 
Geschäftsführer Gert van 
Maanen (2000)
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Die ersten Kredite wirken noch heute
1978 vergab EDCS die ersten beiden Kredite. Einer davon 
ging an das Vellore Christian Medical College & Hospital in 
Südindien. Mit dem Darlehen über 200.000 US-Dollar wurden 
Wohnungsbaukredite für die einkommensschwächsten Be-
schäftigten des Krankenhauses fi nanziert. 

Heute ist das Vellore-Hospital eines der größten und renom-
miertesten Krankenhäuser in Indien. Die 311 Häuser, die da-
mals gebaut wurden, stehen noch heute. In den meisten 
wohnen auch noch dieselben Familien. Viele haben zusätzli-
che Stockwerke angebaut, um Platz für Kinder und Enkel zu 
schaffen. Jacob, der Sohn eines damaligen Kreditnehmers, 
berichtet: „Mein Vater Joseph baute mit dem Kredit das Haus, 
in dem ich aufgewachsen bin und jetzt mit meiner Frau und 
meinen Kindern lebe. Unsere Familie ist sehr dankbar dafür.“

2012 
Die deutschen Förderkreise 
werden mit dem 2. Platz 
beim Fairtrade Award (Kate-
gorie Zivilgesellschaft) aus-
gezeichnet. 

2003 
Bundespräsident Johannes 
Rau gratuliert zum 25. Jubilä-
um des ersten deutschen 
Förderkreises: „Oikocredit 
hat mit Geld segensreich wir-
ken können.“ 

2005 
Oikocredit feiert ihr 30-jähri-
ges Bestehen mit einem 
Symposium in Bonn. 

2009 
Oikocredit hat seit ihrer Grün-
dung Finanzierungen von ei-
ner Milliarde Euro vergeben.

2010 
Oikocredit stellt den ersten 
Bericht zum sozialen Wir-
kungsmanagement vor und 
baut ihre Aktivitäten in die-
sem Bereich stark aus.

„Die wirtschaftliche Kraft 
der Armen stärken“
Ein Gespräch mit Jörg Baumgar-
ten, Gründungsmitglied des ersten 
deutschen Förderkreises 1978.

Was hat Sie dazu bewogen, sich 
bei Oikocredit zu engagieren?
In meiner Arbeit habe ich viele 

Spendensammlungen für Projekte im Süden begleitet und be-
obachtet, dass die Wirkung begrenzt ist. Hilfe zur Selbsthilfe 
bedeutet, auch die wirtschaftliche Kraft der Armen zu stärken. 
Ich fand daher die Idee toll, neben das Instrument der Spende 
ein strukturell wirkendes Instrument wie ein Mikrokreditsystem 
zu stellen, das über soziales Investment fi nanziert wird. Das 
entsprach auch der Erfahrung vieler Menschen hier, die sich 
nach dem Krieg selbstständig gemacht hatten.

Wie kam es zur Gründung der Förderkreise?
Als die Kirchen zögerten, sich zu beteiligen, sagten wir uns: Mal 
schauen, ob nicht Christinnen und Christen bereit sind, Teile ihrer 
eigenen Rücklagen einzusetzen. Die Praxis hat uns bestätigt. 

Welche Probleme gab es am Anfang? 
Es gehört nicht zu den gängigen Vorstellungen über Arme, 
dass sie Kredite zurückzahlen können. Wir mussten diese 
Mentalität überwinden.

Was trug zum Erfolg bei?
Die dezentrale Organisationsstruktur über die Förderkreise, die 
Selbst organisation dieser Graswurzelbewegung und die damit 
verknüpfte Bildungsarbeit. Doch es bedurfte und bedarf auch 
eines langen Atems und einer großen Hartnäckigkeit, um Men-
schen zu gewinnen, sich an diesem Modell zu beteiligen, und 
um auch Teile der Wirtschaft zu verändern.

Jörg Baumgarten (71), Pfarrer in Köln, Gründer des ersten 
Kölner Eine-Welt-Ladens und Initiator des SÜDWIND-
Instituts.

Johannes Rau wird 2004 
Mitglied des Westdeutschen 
Förderkreises.

Schauspieler Joachim Król 
überreicht den Preis.

2014 
Oikocredit beschließt, ver-
stärkt in erneuerbare Ener-
gien zu investieren.

Die Häuser Ende der 1970er-Jahre

K. Joseph (2. v. rechts) lebt noch heute in einem der Häuser
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