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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde,  

Selbsthilfe auf Gegenseitigkeit und Selbstverantwortung 
sind Erfolgsfaktoren für Genossenschaften. Auch  
für Oikocredit. Als internationale Genossenschaft lebt 
Oikocredit weltweite Solidarität mit ihren Partnern – 750 
Sozialunternehmen, davon 191 Genossenschaften.  
Sie teilen die Werte von Oikocredit und verfolgen 
gleiche Ziele: - Armut beseitigen, globale Gerechtigkeit 
und nachhaltige Entwicklung fördern.

Als weltweite Solidargemeinschaft verstehen sich auch 
die rund 570 Mitglieder der Genossenschaft Oikocredit. 
Dazu gehören Kirchen und kirchliche Organisationen, 
(frühere) Partner, die Förderkreise, aber auch Genos-
senschaftsbanken wie die GLS Bank. Das Prinzip „ein 
Mitglied – eine Stimme“ sorgt dafür, dass Mitglieder mit 
großen Investitionen (oft aus dem globalen Norden)  
die Mitglieder mit kleinen Anlagen (z.B. Partner aus dem 
globalen Süden) nicht einfach überstimmen können. 
Ihre Solidarität mit Menschen im globalen Süden wollen 
auch die 26.000 Anlegerinnen und Anleger in Deutsch-
land mit ihrem Investment bei Oikocredit zeigen.  

Die genossenschaftliche Struktur ist die Klammer, die 
Oikocredit zusammenhält. Ein Grund mehr, sich anläss-
lich des 200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffei-
sen mit dem Thema Genossenschaften zu beschäftigen.

Sie halten heute die erste Ausgabe des Magazins in 
den Händen. Wir haben den Rundbrief an den Stil der 
Kampagne „Gutes Geld“ angepasst. Der Mantel ist  
ein gemeinschaftliches Projekt der drei Förderkreise 
Baden-Württemberg, Norddeutschland und Bayern, 
ganz im Sinne der neuen Strategie von Oikocredit, 
Ressourcen zu bündeln und sich auf Wesentliches zu 
konzentrieren. 

Viel Spaß beim Lesen des „neuen“ Magazins, Ihr

Joachim Pietzcker  
Geschäftsführer Oikocredit Förderkreis Bayern e. V.

GUTES GELD on TOUR
Vinicio und José von FAPECAFES 
zur Kunst des GUTEN Kaffees 

Titelbild: Imker von Miel Mexicana  
© Opmeer Reports

Die Zukunft von Oikocredit
Aktualisierung der Strategie  
mit dem „4-Ks“-Ansatz
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Angesichts der Veröffentlichungen zum 200. Ge- 
burtstag des Pioniers Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
wirkt es mitunter, als seien Genossenschaften eine 
deutsche Erfindung. Ist das so?

Dr. Ingrid Schmale: Genossenschaftliche Organisatio-
nen sind ubiquitäre Wirtschafts- und Sozialformen. Es 
gibt sie schon lange und überall. Auch die Geschichte 
des modernen Genossenschaftswesens hat nicht mit 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze- 
Delitzsch begonnen. 1832 gründete sich die erste 
Produktivgenossenschaft in Frankreich, 1844 die  
erste Konsumgenossenschaft im englischen Rochdale. 

Industrielle Revolution, Bauernbefreiung, Gewerbefrei-
heit und eine immens wachsende Bevölkerung hatten 
die gesellschaftlichen Strukturen radikal verändert. Es 
gab im ländlichen und städtischen Raum Hunger, 
Armut, Strukturkrisen und Unsicherheiten. 

In Deutschland suchten Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
und Hermann Schulze-Delitzsch Antworten auf die 
Not, die langfristig wirkten. 

Dr. Ingrid Schmale: Raiffeisen gründete im Hungerwin-
ter 1846/47 den „Weyerbuscher Brodverein“, um Le- 
bensmittel an die hungernde Bevölkerung zu verteilen. 

Dr. Ingrid Schmale wünscht sich mehr Genossenschaften, weil es einen gesellschaftlich gravierenden 
Unterschied macht, ob Personen im Vordergrund stehen oder Kapital. Marion Wedegärtner (Interview) 
und Julia Krojer (Foto) besuchten sie im Institut für Genossenschaftswesen der Universität zu Köln.

MENSCHEN 
ODER KAPITAL 

IST DIE ZUKUNFT KOOPERATIV?

Forscht, lehrt und publiziert:  
Dr. Ingrid Schmale im Kölner 
Institut für Genossenschafts
wesen
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Es folgte 1849 der „Flammersfelder Hülfsverein zur 
Unterstützung unbemittelter Landwirte“. Er vergab aus 
Sparanlagen zinsgünstige Kredite an arme Bauern. 
Schulze-Delitzsch gründete ab 1850 seine Vorschuss- 
und Kreditvereine und damit die Grundlage für die 
schon 1859 so benannten Volksbanken. Schulze- 
Delitzsch war Politiker, ein Liberaler, er hat es geschafft, 
ein Genossenschaftsgesetz zu konzipieren und durch-
zusetzen, was wirklich zukunftsweisend war. Es gab 
doch kaum demokratische, auf Teilhabe zielende 
Strukturen, weder in der Politik, noch in der Wirtschaft. 
Raiffeisen hatte viele Ortswechsel als Bürgermeister 
hinter sich, er hatte in all seinen Gemeinden Wohltätig-
keitsvereine gegründet und musste feststellen, dass, 
sobald er wieder fort war, der Verein nicht lebensfähig 
war. Er suchte eine nachhaltigere Form und fand sie in 
den Genossenschaften. 

„genossenschaftlicher“ Form wirtschafteten, produkti-
onsgenossenschaftliche Formen für Handwerker 
(PGHs), Arbeiterwohnungsgenossenschaften (AWGs); 
auch der „Konsum“ (Konsumgenossenschaft) spielte 
eine große Rolle. In den 1970er bis 1990er Jahren 
waren Genossenschaften in Westdeutschland erpicht 
darauf, sich möglichst wenig von anderen Unternehmen 
zu unterscheiden. Alle wollten Wachstum. Sie wollten 
groß sein, möglichst verschachtelt, Tochtergesellschaf-
ten bilden, fusionieren. Konsumgenossenschaften sind 
daran grandios gescheitert. Allerdings waren andere 
Genossenschaften, gewerbliche ländliche oder auch 
Kredit- und Wohnungsgenossenschaften, recht erfolg-
reich, so dass heute 22 Mio. Mitgliedschaften in deut-
schen Genossenschaften existieren. 

Stehen auch heute noch die Mitglieder im Zentrum 
der genossenschaftlichen Aktivitäten? 

Dr. Ingrid Schmale: Seit der Gesetzesnovelle von 1973 
wurde unter anderem die Ausdehnung der Geschäfte 
auch auf Nichtmitglieder erlaubt. Anders als in Frank-
reich beispielsweise, wo die Zahl der Nichtmitglieder auf 
30 Prozent limitiert ist, gibt es in Deutschland dafür keine 

»SELBSTHILFE  
IST NACHHALTIGER ALS HILFE«
Gelten weltweit die gleichen gesetzlichen 
 Grundlagen für das Genossenschaftswesen? 

Dr. Ingrid Schmale: Nein. Es gibt sehr unterschiedliche 
Regelungen. Aber es ist schon so, dass Europa durch 
Kolonialismus, Imperialismus und Migration seine  
Ideen verbreitete. Auch in Japan gilt seit Anfang des 
20. Jahrhunderts das deutsche Genossenschaftsge-
setz. Es hat eben früher schon großes Interesse an 
internationalen Kongressen und Austausch gegeben, 
wodurch sich auch die genossenschaftlichen Ideen und 
Organisationsprinzipien verbreiteten.

Die Grundmerkmale sind gleich: ein Mitglied, eine 
Stimme – unabhängig von der Höhe der Anteile, 
Solidarität, Selbstorganisation, Eigenverantwortung, 
Selbsthilfe. Sind auch die Ziele identisch?

Dr. Ingrid Schmale: Personenbezogenes Wirtschaften, 
bei dem nicht für einen anonymen Markt, sondern für die 
konkreten Bedürfnisse einer Gruppe produziert wird, war 
seinerzeit ein bewusstes Gegenmodell zur kapitalisti-
schen Wirtschaftsform. Die Absichten dahinter waren 
dennoch unterschiedlich. Raiffeisen und Schulze- 

Delitzsch ging es bei aller Verschiedenheit um den 
Erhalt des Mittelstands und darum, Aufruhr vorzubeu-
gen. Sie sahen Sozialdemokratie, Sozialismus und 
Kommunismus als Verführung zum Umsturz. Revolutio-
näre Genossenschaften – im Gegensatz zu konser-
vierenden von Raiffeisen oder Schulze-Delitzsch – ziel-
ten dagegen auf eine Vergenossenschaftlichung der 
 gesamten Wirtschaft, auf andere politische Verhältnisse.

Wie hat sich das Genossenschaftswesen in 
Deutschland in den letzten Jahrzehnten ent wickelt?

Dr. Ingrid Schmale: In der ehemaligen DDR erkannte 
man bald, dass die Genossenschaft ein Transformati-
onsinstrument ist, das zur Vergemeinschaftung der 
Wirtschaft beitragen kann. Es entwickelten sich Land-
wirtschaftliche Produktionsbetriebe (LPGs), die in 
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Grenze. Das bedeutete einen starken Ruck in Richtung 
Aktiengesellschaft. Hinzu kam, dass viele Kreditgenos-
senschaften seit den 1970er Jahren wie andere Ge-
schäftsbanken sein wollten, so dass die Anzahl der 
Nichtmitgliederkunden (30 Mio.) die der Mitglieder (ca. 
18 Mio.) deutlich übersteigt. Das hat sich durch die 
Finanzkrise 2008 spürbar verändert. Genossenschafts-
banken in Deutschland brauchten als einzige keine 
staatliche Unterstützung. Damit wuchs das Selbstbe-
wusstsein, und die Vorzüge der genossenschaftlichen 
Struktur rückten wieder mehr in den Fokus. 2012 
erklärten die Vereinten Nationen zum Jahr der Genos-
senschaften. 2016 nahm die UNESCO die Genossen-
schaften in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes 
auf. Das wertet die Genossenschaften wie auch die 
dort tätigen MitarbeiterInnen auf.

Seit Anfang des Jahrtausends ist die Zahl der 
Neugründungen rapide gestiegen.

Dr. Ingrid Schmale: Die große Gesetzesnovelle von 
2006 brachte Erleichterungen bei der Gründung und 
Prüfung von Genossenschaften – insbesondere auch 
für kleine Genossenschaftsprojekte. Das zeigt den 
Willen des Gesetzgebers, für kleine Selbsthilfeprojek-
te, die einen eigenen Geschäftsbetrieb haben, eine 
geeignete Rechtsform zur Verfügung zu stellen. Seit 
der Jahrtausendwende haben sich über 2000 der 
heute etwa 8000 Genossenschaften neu gegründet.

Wann ist eine Genossenschaft erfolgreich?

Dr. Ingrid Schmale: Der Erfolg zeigt sich auf der 
Mitgliederebene. Laut Gesetz sollen Genossenschaf-
ten die Mitglieder wirtschaftlich, sozial und kulturell 
fördern. Gerade dieser Aspekt wird indes oft ver-
nachlässigt. Häufig wissen Genossenschaften gar 
nicht, was sie ihren Mitgliedern bieten. Viele haben 
einen Geschäftsbericht, aber darin fehlt oft, was für 
die Mitglieder getan wird. Geprüft wird immer nur 
die Wirtschaftlichkeit. Es muss aber eine Realleistung  
als Förderung für die Mitglieder geben und das ist 
nicht die Dividende. Eine Genossenschaft, die nur 
Rendite erwirtschaftet und ihre Mitglieder nicht fördert, 
ist nicht rechtens und kann aufgelöst werden.

Steckt überhaupt noch transformative Kraft in 
Genossenschaften?

Dr. Ingrid Schmale: Auf jeden Fall. Es ist ein großer 
Unterschied, ob man personen- oder kapitalbezogen 
denkt und handelt. Viele Genossenschaften existieren 

schon 150 Jahre. Sie zeigen, dass man in demokrati-
schen Beteiligungsstrukturen wirtschaftlich leistungsfä-
hig und zugleich sozial verantwortlich agieren kann. 
Selbsthilfe ist nachhaltiger als Hilfe. Wir brauchen mehr 
Genossenschaften, vor allem Produktivgenossenschaf-
ten. ProduzentInnen als MiteigentümerInnen mit Stim-
me: Das ist schon ein grundsätzlich alternatives Kon-
zept. Ich würde mir auch mehr Sozialgenossenschaften, 
wie sie in Norditalien stark verbreitet sind, wünschen. 
Wenn sich Menschen mit Behinderungen beispielswei-
se zusammenschließen, um Beschäftigung und Unter-
stützung selbst zu organisieren, ist das etwas ganz 
anderes, als wenn hierarchisch strukturierte Wohltätig-
keitsverbände für sie „sorgen“. Es steckt ein anderes 
Menschenbild hinter Genossenschaften, bei dem 
Menschen sich etwas zumuten und zutrauen. In Italien 
werden solche Genossenschaften vom Staat finanziell 
und politisch gefördert, ich finde das richtig und 
wichtig.

In der solidarischen Landwirtschaft, an Schulen, im 
Zeitungswesen gibt es Genossenschaften. Energie-
genossenschaften boomen, ebenso genossen-
schaftlich organisierte Wohnprojekte. 

Dr. Ingrid Schmale: Neue Genossenschaften gründen 
sich in neuen Feldern. Die Bereitschaft zu zivilge-
sellschaftlichem Engagement in der Bevölkerung hat 
zugenommen. Zudem existiert momentan ja auch ein 
vielfältiges Umfeld: share economy, Postwachstums- 
ökonomie, Solidarische Ökonomie, Gemeinwohl-
ökonomie und andere mehr. Dabei spielen Genossen-
schaften als Form für die Umsetzung eine wichtige 
Rolle. Auch in der Entwicklungszusammenarbeit erlebt 
die Zusammenarbeit mit Kooperativen derzeit Aufwind. 
Zwischenzeitlich waren Genossenschaften im globalen 
Süden allerdings in Verruf geraten, denn sie galten  
als in effizient und besonders anfällig für Korruption.  
Der Nobelpreisträger Muhamad Yunus beispielsweise  
wollte aus diesem Grund seine Grameen Bank nicht  
als Genossenschaft sehen. Aber eins ist klar: Jede 
Genossenschaft ist nur so gut wie ihre Mitglieder. ■

Dr. Ingrid Schmale ist Forschungsbeauftragte und Lecturer im 
Seminar für Genossenschaftswesen der Universität zu Köln. 
www.genosem.uni-koeln.de/de/team/lecturer/dr-schmale
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Meine Position war nie wichtig, weil wir immer im Team 
gearbeitet haben. Ich habe das Projekt Miel Mexicana 
seinerzeit entwickelt und bin deswegen immer der 
Direktor gewesen. Dabei bin ich von Haus aus Tierarzt. 
Ich musste Soziologie, Finanzwesen, Ökonomie und 
anderes mehr lernen. Projekte wie unseres erfordern 
Beweglichkeit auf vielen Ebenen: moralisch, psycholo-
gisch, geistig, wirtschaftlich. Es ist ein Geschäft, das 
einen kühlen Kopf und ein heißes Herz erfordert. Ich bin 
hauptverantwortlich dafür, dass wir unsere ökologischen 

DER DIREKTOR
und sozialen Ziele erreichen, die Voraussetzungen für 
unsere Fair-Trade- und Bio-Zertifizierungen erfüllen, das 
nächste Jahr planen, genügend finanzielle Mittel für das 
gesamte Jahr haben, und muss mit den internationalen 
KundInnen und mit den ProduzentInnen kommunizieren. 
Ich verhandle mit der Regierung, muss die Einhaltung 
der Regeln garantieren und Exportgenehmigungen 
beantragen. Wir alle tun alles, was in der Mitgliederver-
sammlung entschieden wird und kümmern uns um das 
Wohlergehen der Menschen und der Bienen. ■

KÜHLER KOPF
UND HEISSES HERZ 

Von den Bienen kann man’s lernen: anders wirtschaften, der Gemeinschaft dienen, teilen. Luis Enrique 
Castañón Chavarría, Generaldirektor des Oikocredit-Partners Miel Mexicana, gab Auskunft über das 
genossenschaftliche Leben und Arbeiten mit Bienen, ImkerInnen und internationaler Kundschaft.

Luis Enrique Castañón Chavarría
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DIE BIENEN

Honig ist nicht nur ein Süßungsmittel, sondern ein vollwertiges Produkt, das 
Eiweiß, Mineralien, Vitamine und anderes mehr liefert und überdies von den 
Bienen auf eine ungemein noble Weise produziert wird. Sie gehen sehr  
ähnlich vor wie unsere Genossenschaft und lehren uns, dass eine andere 
Form des Wirtschaftens funktioniert, ausschließlich zugunsten der Gemein-
schaft. Der Honig selbst ist also schon ein alternatives Produkt und Er-
gebnis eines alternativen Produktionsprozesses. Ist das nicht einzigartig? ■

OIKOCREDIT

DIE GENOSSENSCHAFT

Wir haben damals begonnen, Bio-Honig zu produzieren, 
auch wenn sich keiner vorstellen konnte, dass es klap- 
pen würde. Sie sagten: „Wie wollt ihr das schaffen? Euch 
fehlen die Bienen, die Flächen und das Geld …“ Als wir 
dann unseren ersten Exportvertrag abschlossen, bedeu-
tete das für uns die Verwirklichung unserer Träume. Wir 
haben uns genossenschaftlich organisiert, weil uns das 
die geeignete Form schien, um die Armut in unserem 
Land zu bekämpfen. Denn in Mexiko gab es fast keine 
Männer mehr, so viele waren in die USA ausgewandert 
und arbeiteten dort. Es gab nur noch ältere Menschen, 
Frauen und Kinder, die in extremer Armut lebten. Die 
Idee am Anfang war, Arbeitsplätze für die potentiellen 
EmigrantInnen zu schaffen, damit sie in Mexiko bleiben.  
Wir haben es geschafft, mindestens acht Ethnien  
unter einen Hut zu bringen. All diese Menschen haben 
als Mitglied der Genossenschaft die gleichen Ziele. 

Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Gott die Welt 
für alle geschaffen hat. Die Probleme begannen in dem 
Moment, als ein Mensch sagte: „Das gehört mir.“  
In der Genossenschaft  spielt es keine Rolle, wie viel du 
besitzt, du hast immer nur eine Stimme. Wir haben nie 
Dividenden ausgeschüttet, weil wir immer die Gewinne 
reinvestiert haben und der Meinung sind, es gibt 
gemeinsame Probleme zu lösen und das ist wichtiger 
als persönliche Probleme.    

Miel Mexicana ist aber auch ein Unternehmen und 
muss sich gegen riesige mexikanische Exportunterneh-
men behaupten. Sie wissen, dass wir unseren Pro-
duzentInnen faire Preise zahlen. Das wollen die großen 
Unternehmen nicht, sie versuchen, uns zu schaden. Wir 
versuchen seit Jahren, ein soziales Unternehmensmo-
dell zu entwickeln, mit dem Firmen wirtschaftlich, öko-  
logisch und sozial erfolgreich sein können. Wir wollen, 
dass dieses Projekt von anderen kopiert wird und un-  
sere Genossenschaft Initiatorin einer Bewegung wird. ■

PRODUZENTINNEN

Unsere ProduzentInnen leben in und mit der Natur, 
mitunter räumlich weit entfernt und doch nah beieinander. 
Alle Familienmitglieder arbeiten mit. Wenn gefeiert wird, 
kommen alle. Wenn jemand heiratet, kommt das ganze 
Dorf. Die Welt ist besser, wenn alle Teil der Gemeinschaft 
sind. Die ImkerInnen können sich darauf konzentrieren, 
Honig in bester Qualität zu produzieren und wir, als 
Verwaltungsabteilung, machen alles andere. Sie können 
sich weiterbilden, strategisch mitgestalten, müssen 
untereinander nicht konkurrieren, sondern können 
kooperieren. Wir haben mit Menschen gearbeitet, die 
sonst keine Chance gehabt hätten, weil sie die Schule 
nicht besucht oder beendet haben, weil sie weit weg von 
den Städten wohnten oder niemanden hatten, der ihnen 
etwas zeigt. Heute produzieren und exportieren sie 
Bio-Honig in sehr guter Qualität. ■

Imkerin Sara Aonia Garcia Perez
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ZWEI WELTEN

Eine meiner Hauptaufgaben ist es, als Übersetzer 
zwischen der europäischen und der mexikanischen 
Welt zu agieren. Einerseits haben wir KundInnen,  
die strikt unternehmerisch denken. Andererseits haben 
wir indigene Mitglieder, die viele verschiedene eigene 
Sprachen sprechen, aber kein Wort Spanisch. Diese 
Welten zu verknüpfen ist nicht einfach. Die Produ-
zentInnen müssen verstehen, dass der Honig in Europa 
beispielsweise eine bestimmte Qualität und eine 
Verpackung haben muss. Die EuropäerInnen müssen 
wissen, dass unsere ProduzentInnen und ihre Familien 
jeden Tag Gefahren ausgesetzt sind, dass sie ange-

sichts der Armut manchmal mit zehn US-Cent Essen 
besorgen müssen. In einem Umfeld von Gewalt  
und Korruption Bio-Honig zu produzieren, ist viel  
kom plizierter als in Europa: Wir müssen Flächen viele 
Kilometer von den Städten entfernt finden, damit wir 
ökologisch produzieren können; unsere Produ - 
zentInnen müssen bis zu 50 Kilo schwere Kisten über 
lange Strecken tragen und sie in geeigneten Ge- 
bieten platzieren. Viele unsere ImkerInnen haben kein  
Leitungswasser zu Hause, haben keine Schule  
in ihrer Umgebung, manchmal auch keine Kranken-
häuser.   ■

PARTNERSCHAFT

2015 haben wir uns für eine Zusammenarbeit mit  
Oikocredit entschieden. Wir hatten das Gefühl, damit 
können wir unser Unternehmen nachhaltig voran-
bringen. Das Wichtigste ist, die Genossenschaft für die 
Zukunft finanziell, organisatorisch, steuerlich, rechtlich 
besser aufzustellen. Das ist eine harte Arbeit im  
Moment, weil wir nicht genügend Ressourcen dafür 
haben. Seit 22 Jahren arbeiten wir daran und haben 
dieses Ziel noch nicht erreicht.  ■

ImkerInnen von Miel Mexicana  
wie Osiris Fierros und Sara Aonia  
Garcia Perez arbeiten zusammen  
und helfen einander. 
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Bisher ist Oikocredit in der Wahrnehmung ihrer 
AnlegerInnen die Genossenschaft, die dorthin geht, 
wo andere nicht hingehen, die bleibt, auch wenn es 
kritisch wird und die sich strikt am Bedarf in den 
Ländern orientiert. Wird Oikocredit mit der Konzen-
tration auf sogenannte Schwerpunktländer zu einer 
Organisation wie alle anderen? 

Thos Gieskes: Unser Konzept ändert sich nicht.  
Wir werden weiterhin Partner in Ländern und Sektoren 
finanzieren, in denen der Bedarf hoch und damit die 
soziale Wirkung groß ist. Und wir bleiben ein verlässli-
ches Gegenüber, auch wenn es schwierig wird.  
Aber im Interesse der Partnerorganisationen und 
AnlegerInnen muss unsere Arbeit wirtschaftlich nach-
haltig sein. Nur wenn wir uns auf weniger Länder 
fokussieren, können wir Dinge tun, die andere nicht tun. 
Denn anders als in den Anfängen von Oikocredit fließt 
inzwischen eine Menge Geld an nahezu alle Orte der 
Erde. Wir müssen noch besser verstehen, was un- 
sere Partner über Geld hinaus wirklich brauchen, um 
ihre sozialen Ziele zu erreichen. Dafür setzen wir unsere 
Erfahrung, unser Wissen und unser Netzwerk ein.

Was genau macht die Arbeit in den Ländern, aus 
denen sich Oikocredit jetzt zurückzieht, so schwie-
rig? Nach welchen Kriterien wurde entschieden?

Thos Gieskes: Wir haben uns nicht gegen die einen, 
sondern für die anderen Länder entschieden. Dazu 
haben wir alle Länder, in denen wir aktuell aktiv sind, 
genau angeschaut. Wir wollten wissen: Wie erfolgreich 
sind wir mit dem, was wir heute tun? Wie sieht der 
Bedarf in der Zukunft aus? Gibt es Gelegenheiten, uns 
nachhaltig zu engagieren? Sind weitere Organisationen 

im Land? Sind es zu viele, kann der Wettbewerb 
kontraproduktiv werden. Das ist ein Balanceakt. Ein 
Darlehen an nur eine Organisation in einem Land zu 
vergeben, ist weder effizient noch befriedigend. Es ist 
daher kein Zufall, dass das Engagement in den Län-
dern, in denen wir künftig nicht mehr investieren 
werden, weniger als 15 Prozent der aktuellen Invest-
ments ausmacht. Die Länder, aus denen wir uns 
zurückziehen, liegen hauptsächlich in Osteuropa und 
Zentralasien. Dort haben wir vier Büros geschlossen. 

Im Juni stellte der Vorstand von Oikocredit International der Oikocredit-Generalversammlung die 
aktualisierte Strategie vor. Im Kern geht es um vier „Ks“: Konzentration auf weniger Länder, weniger 
Komplexität, mehr Kompetenz und eine Vorreiterrolle als Katalysator, die Oikocredit verstärkt über-
nehmen will. Geschäftsführer Thos Gieskes und Direktorin Ging Ledesma erläutern im Gespräch mit 
Marion Wedegärtner und Helmut Pojunke die Hintergründe der Veränderungen.

DIE ZUKUNFT  
VON OIKOCREDIT

Thos Gieskes ist seit April 2017  
Geschäftsführer der Genossenschaft und
war zuvor als Entwicklungsökonom
fast 30 Jahre in Führungspositionen bei 
der Rabobank tätig.
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Ging Ledesma ist Direktorin für AnlegerInnenbetreuung
und soziales Wirkungsmanagement und arbeitet
seit 1999 in verschiedenen Bereichen für Oikocredit.

Auch in einigen afrikanischen Ländern mit nur sehr 
wenigen Partnern und derzeit begrenzten Chancen für 
Oiko credit werden wir uns nicht mehr engagieren. 
Natürlich stehen wir zu unseren Verpflichtungen und 
werden die laufenden Finanzierungen nicht kündigen,  
aber wir werden sie nicht verlängern und keine neuen 
abschließen.

Ging Ledesma: Aus meiner Sicht hat die Fokussierung 
viele positive Seiten. Fokussieren bedeutet nicht nur 
Kostenreduktion, sondern eröffnet auch die Chance, 
genauer zu schauen, was sinnvoll und nötig ist. Wir 
sehen, dass unsere Mikrofinanzpartner im Wohnungs-
sektor, in Bildung, im Wasser- und Sanitärbereich aktiv 
sind. Sie begegnen der Armut mit Dienstleistungen,  
die über den Zugang zu Finanzmitteln weit hinausge-
hen. Unsere Partner zeigen uns, dass wir auf diese Art 
viel mehr tun können als bisher. 

Wie haben Sie betroffene MitarbeiterInnen an dem 
Prozess beteiligt?

Thos Gieskes: Die MitarbeiterInnen waren involviert, 
soweit das möglich war. Wir haben nichts unternommen 
und nichts angekündigt, ehe wir nicht mit allen  
Be teiligten vor Ort gesprochen und mit ihnen geklärt 
hatten, wie es für sie weitergehen kann. Wir sind  
zu ihnen gereist. Das war mehr Arbeit, aber wichtig für 
uns. Fokussieren bedeutet nicht nur Kostenreduktion, 
sondern eröffnet auch die Chance, unsere Arbeit zu 
vertiefen. 

Oikocredit will künftig als Katalysator agieren.  
Lässt sich damit Geld verdienen?

Ging Ledesma: Ja. Menschen zusammenzubringen, 
die auf unterschiedliche Weise etwas für benachteiligte 
Gemeinschaften tun, eröffnet auch neue Geschäfts-
felder und Handlungsmöglichkeiten für Oikocredit. 
Insofern: Ja. Ein Beispiel: Wir denken gerade darüber 
nach, uns an einem indischen Unternehmen zu beteili-
gen, das Gemüseernten vermarktet. Wir versuchen das 
Unternehmen mit anderen Akteuren zu vernetzen, etwa 
mit Mikrofinanzinstitutionen, die Kredite an Gemüse-
bauern vergeben, und mit Geschäften in Chennai, die 
den Vertrieb übernehmen könnten. Das eröffnet auch 
uns neue Investitionsmöglichkeiten. 

Thos Gieskes: Diese Vorgehensweise hebt uns aus 
der Masse heraus. Kredite anbieten, das machen 
inzwischen viele. Da geht es dann immer nur darum, 
wer der Günstigste ist. Das sind wir nicht. Wir wollen 

strategischer Partner mit speziellen Leistungen sein. 
Das ist unsere Stärke …

Ging Ledesma: … denn wir haben unser Netzwerk, wir 
kennen die Partner, wir sind vor Ort, in der Katalysator-
rolle können wir Vorreiter sein. Partner in westafrikani-
schen Ländern beispielsweise sprechen uns häufig auf 
die Entwicklungen im Bereich der Fintechs an, also der 
Verknüpfung von Finanzwirtschaft mit moderner Infor-
mationstechnologie. Warum entwickeln wir nicht ein 
Fintech-Konzept, das wertebasiert und kundenzentriert 
ist? Wir könnten unterschiedliche Akteure zusammen-
bringen, beispielsweise mit einer Konferenz starten,  
an der sich Partner aus Asien beteiligen, die schon 
Erfahrungen damit haben und ihr Wissen mit afrikani-
schen Partnern teilen. In einem nächsten Schritt müsste 
man gemeinsam diskutieren, wie wertebasiertes, 
verantwortliches Engagement in diesem Bereich 
aussieht und umgesetzt werden kann. 

Welche Rolle spielt die Digitalisierung für die künfti-
ge Arbeit von Oikocredit, inwieweit ist das Zukunfts-
thema im Strategie-Update berücksichtigt?

Thos Gieskes: Das ist ein komplexes Feld, aber eine 
Chance für uns. Wir haben Daten aus 40 Jahren Arbeit 
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OIKOCREDIT IN ZAHLEN

982 MIO. €

50 MIO. €

36 MIO. €

38.100 TONNEN 
CO₂-Ausstoß wurden 
vermieden.

56.000
Anlegerinnen und Anleger. 
Davon kommen  
26.000 aus Deutschland

1 - 2 %
betrug die Rendite für 
die Anlegerinnen und 
Anleger in den letzten 
25 Jahren

191183

59

GenossenschaftenPartner in der 
Landwirtschaft

Organisationen mit
Fairhandels- und/oder 
Bio-Zertifizierung

UNTER UNSEREN RUND 750 PARTNERN SIND:

16.000 
Haushalten wurde im 
Jahr 2017 der Zugang 
zu sauberer Energie 
ermöglicht.

Stand: 31.12.2017

UNSERE INVESTITIONEN IM 
BEREICH ERNEUERBARE ENERGIEN:

umfasst das
Kreditportfolio
von Oikocredit

betragen die Finanzierun-
gen im Bereich  
Erneuerbare Energien

Menschen werden über  
unsere Mikrofinanz-Partner-
organisationen erreicht

von Partnern aus aller Welt, aber wir nutzen sie noch zu 
wenig als Feedback für uns und unsere Partner. Klar ist, 
je besser wir uns mit Fintechs auskennen, desto besser 
können wir neue Dienstleistungen anbieten. Wir könnten 
beispielsweise statt ein Darlehen zu vergeben den 
Zugang zu einem der neuen Fintech-Unternehmen 
vermitteln. Ich könnte mir vorstellen, in kleine Fin-
tech-Unternehmen zu investieren und mit ihnen zusam-
menzuarbeiten. Einige wenige Partner in diesem 
Bereich haben wir bereits.

Zudem müssen wir die digitale Kommunikation effizien-
ter nutzen. Der Online-Bereich für Mitglieder – MyOi-
kocredit – ist ein erster kleiner Schritt. Aber wir haben 
zu viele verschiedene Softwaresysteme und viele 
unterschiedliche lokale und nationale Websites. Dafür 
gibt es gute Gründe, wir brauchen die lokale Stärke, die 
Förderkreise, die nationalen Koordinierungsstellen, aber 

wir müssen uns digital entschieden klüger aufstellen. 
Darum haben wir den Vorstand um die Stelle eines 
IT-Direktors erweitert.

Hätte Oikocredit den Prozess des Strategie-Updates 
früher beginnen sollen?

Thos Gieskes: Mit dem Wissen von heute würde ich 
sagen: ja. Aber Oikocredit hat immer erfolgreich 
gearbeitet, der lukrative Verkauf einer Beteiligung in 
Kambodscha vor zwei Jahren etwa oder eine positive 
Dollarentwicklung in manchen Jahren zuvor gab uns 
zusätzlich Rückenwind. In solchen Situationen erscheint 
es weniger dringlich, Korrekturen vorzunehmen. Im 
Rückblick ist es immer einfach zu sagen: „Wir hätten.“ 
Entscheidend ist: Das Update läuft. Die Segel sind 
gesetzt. Wir haben mit der Umsetzung begonnen. Das 
ist jetzt die Wirklichkeit. ■
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K
affee - Wachmacher, Schwarzes Gold, Elixier des 
Lebens. Es gibt vielfältige Umschreibungen für das 
braune Heißgetränk. Kein Wunder, wenn man sich 

vor Augen hält, dass 2017 in Deutschland rund 162 
Liter Kaffee pro Kopf konsumiert wurden – das Fas-
sungsvermögen einer durchschnittlichen Badewanne. 
Doch was ist guter Kaffee? Wie schmeckt dieser? Unter 
welchen Bedingungen wird er angebaut und wie 
können Kaffeebauern gut davon leben? Diese und noch 
viele weitere Fragen beantworteten unsere Gäste von 
der Oikocredit Partnerorganisation FAPECAFES bei der 
GUTES GELD on TOUR 2018 in der Nürnberger Kaf-
feerösterei Rösttrommel.

Dank Oikocredit zu einem GUTEN LEBEN 

Mehr als 30 Mitglieder und Interessierte können zu-
nächst in gemütlicher Runde einem eindrucksvollen 
Bericht von FAPECAFES-Präsidenten Arturo Vinicio 
Martinez Jaramillo lauschen. Vinicio stellt dabei die 
große Bedeutung von Oikocredit für die mehr als 1200 
zu FAPECAFES gehörenden Kleinproduzenten heraus. 
Kaffeebauern, so erklärt er, die ihre Ernte an globale 
Zwischen- und Großhändler verkaufen müssten, würden 
erst nach Monaten bezahlt. Um die Existenz ihrer 
Familie zu sichern, verkauften die Kleinproduzenten 
deshalb meist einen Teil ihrer Ernte an sogenannte 
„Coyoten“. Diese zahlten zwar sofort, aber einen viel 
schlechteren Preis. Den betroffenen Kleinbauern bleibe 
als letzter Ausweg oft nur der Verkauf ihres Landes. 

FAPECAFES kann durch die Mittel von Oikocredit 
dieser Abwärtsspirale entgegenwirken. So kauft die 
Kooperative mit dem Kredit von rund einer Million Dollar 
den Rohkaffee ihrer kleinbetrieblichen Kaffeepro-
duzenten gleich nach der Ernte. Durch die Vermarktung 
über den fairen Handel kann FAPECAFES für ihre 
Produzenten einen besseren Preis erzielen und sie vor 

José bereitet 
routiniert die  
Kaffeeverkos 
tung vor. 

GUTES GELD 
ON TOUR 
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den starken Schwankungen des Weltmarktpreises 
schützen. Die Prämie, die im fairen Handel zusätzlich 
bezahlt wird, investiert die Organisation in zahlreiche 
Gemeinschafts-Projekte. In der Landwirtschaft werden 
die Mitglieder z.B. in der Erzeugung von Bio-Düngern 
und im Anbau von Mischkulturen unter Einbezug der 
bestehenden Urwaldbäume geschult. Die Urwaldriesen 
beschatten die Kaffeepflanzen und verhindern Bodene-
rosion. „Die dazwischen gepflanzten Bananenstauden 
bieten den Bauern ein zusätzliches Einkommen“, 
erläutert der FAPECAFES-Präsident und unterstreicht 
seine Worte mit eindrucksvollen Bildern. Besonders am 

Herzen liegen Vinicio die jungen Menschen bei 
 FAPECAFES. Die Kaffeekooperative versucht  
diesen durch verschiedene Schulungen eine beruf- 
liche Perspektive im Kaffeesektor aufzuzeigen. 

Die Kruste muss gebrochen werden 

Auf einmal liegt der Geruch von frisch gemahlenem 
Kaffee in der Luft, das Klappern von Gläsern holt  
das Publikum von den Hochebenen Ecuadors nach 
 Nürnberg zurück. José Hernesto Apolo Espinoza, 
Qualitätskontrolleur und Kaffee-Verkoster bei 
 FAPECAFES, läutet damit den zweiten Teil des Abends 
ein. In routinierter Weise füllt er Kaffeepulver in kleine 
Gläser und verteilt diese auf dem vorbereiteten Tisch. 
Die Kaffeeverkostung beginnt - von vielen wahr-
scheinlich unerwartet - mit einer Geruchsprobe. Reihum 
laufen die Hobbyverkoster um den Tisch und schnup-
pern an den verschiedenen Kaffeesorten. Drei an der 
Zahl mit jeweils vier Probiergläsern. Der wahrgenom-
mene Duft des Kaffeepulvers lässt den jeweiligen 
Geschmack vage erahnen. Nun werden die Gläser mit 
ideal temperiertem heißem Wasser befüllt. Wieder geht 
es reihum, um die Aromen des aufgebrühten Kaffees zu 
riechen. Haben sich diese verändert? Neue entwickelt? 
Während der Kaffee zieht, steigt ein Teil des Kaffee-
pulvers wie von Zauberhand nach oben und eine Art 
Kruste bildet sich. „Um den vollen Geschmack des 
aufgebrühten Kaffees zu erleben, ist es wichtig, die 
entstandene Kaffeekruste zu brechen“, erklärt José den 
staunenden TeilnehmerInnen. Demonstrativ taucht  
er einen Kaffeelöffel in das vor ihm stehende Glas und 
schlürft dann geräuschvoll den Kaffee vom Löffel.  
Nicht ganz so souverän beginnen die Gäste, den Profi 
nachzuahmen, und die Rösterei wird von Schlürfen, 
Stimmengewirr und fröhlichem Lachen durchströmt.  

Aus GUTEM GELD wird GUTER Kaffee

Die BesucherInnen der diesjährigen GUTES GELD on 
Tour konnten die Wirkung von Oikocredit sprichwörtlich 
mit allen Sinnen erleben. Die Räumlichkeiten der 
Rösttrommel boten hierfür beste Bedingungen. Alle 
ZuhörerInnen waren von Vinicios authentischem Vortrag 
tief beeindruckt. Sie fühlten sich direkt in die Berge 
Ecuadors versetzt und bekamen Lust den angebauten 
Kaffee zu probieren. Die Kaffeeverkostung erfüllte 
diesen Wunsch und die TeilnehmerInnen konnten  
das Aroma und den Geschmack der vorgestellten 
Kaffeesorten erschnuppern und schmecken. Nach 
diesem Erlebnis waren sich alle einig, GUTER Kaffee 
und GUTES GELD gehören eindeutig zusammen!   ■

GUTES GELD ist wichtig für guten Kaffee. Entscheidend  
ist aber auch die richtige Zubereitung. Wir haben  
José Apolo, Qualitätskontrolleur und Kaffee-Taster, nach 
seinen Tipps für eine gelungene Tasse Filterkaffee gefragt: 

Man braucht:

Für 1 Tasse (150 ml) 10 Gramm Kaffee, am besten frisch 
mahlen und fein, damit sich Kaffee und Wasser verbinden 

Schritt für Schritt

1. — Den Trichter mit heißem Wasser anfeuchten und  
den Filter einlegen. So liegt der Filter ganz an dem Trichter 
an. Dann den gemahlenen Kaffee in den Filter füllen. 

2. — Den Kaffee erstmal anfeuchten, indem man nur  
wenig Wasser (90-95 Grad) langsam über den Kaffee  
gießt und 30 Sekunden warten. So können sich die  
Aromen besser entfalten.

3. — Ganz langsam mit einem möglichst kleinen Strahl mehr 
Wasser in den Filter geben. Im Filter sollte immer ungefähr 
gleich viel Wasser wie Kaffee sein. Durch das langsame 
Aufgießen kann der Kaffee besser seine Aromen entfalten. 

Und dann genießen!

Möchten Sie sich selbst vom Geschmack des bio-fairen 
Kaffes aus Ecuador überzeugen? Sie bekommen  
den Kaffee von FAPECAFES bei Contigo oder Ethiquable.

DIE BESTEN KAFFEE TIPPS VON JOSÉ



14 

Sie interessieren sich für Themen des globalen Südens 
und sind in Ihrer Region gut vernetzt? Haben Sie sich 
schon öfters gefragt, weshalb Oikocredit nicht auf 
dieser einen Veranstaltung in Ihrer Nähe vertreten war? 
Werden Sie OIKO-Scout! Informieren Sie uns über 
interessante Veranstaltungsformate in Ihrer Region und 
teilen Sie mit uns Ihre Ideen.  ■  
 
Kontakt: ipyko@oikocredit.de  

Josef Keplinger aus Bobingen wurde von der Mitglie-
derversammlung im April in den Förderkreisvorstand 
gewählt. Der Religionslehrer engagiert sich seit seinem 
18. Lebensjahr für die Eine Welt in Jugendarbeit, 
Schule oder in der Pfarrei. Mitglied bei Oikocredit ist er 
schon seit 2000 und bringt sich seit einigen Jahren in 
die Öffentlichkeitsarbeit ein. Im Vorstand möchte er 
wirtschaftliches Denken und Engagement für die Eine 
Welt verbinden.  ■

Anfang August trafen sich 20 interessierte Teilneh-
merInnen zur ersten bayerischen Oikocredit-Exkursion 
in Simbach bei Eggenfelden. Als langjähriges Ver-
einsmitglied ermöglichte uns Familie Danner mit ihrer 
Firma Snow Leopard Projects GmbH einen exklusiven 
Einblick in die Welt der Biogasanlagen und deren 
Einsatz im globalen Süden. Katharina Danner erklärte 
den chemischen Prozess jeweils direkt an der ent-
sprechenden Stelle in der Biogasanlage, die vor allem 
mit Entenmist betrieben wird. Solche mit Abfallstoffen 
betriebene Anlagen können auch im globalen Süden 
sinnvoll und nachhaltig sein.

Auch 2019 möchten wir wieder eine Exkursion anbieten. 
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Wünsche. ■  
 
Kontakt: ipyko@oikocredit.de  

WIR SUCHEN OIKO-SCOUTS

NEU IM VORSTAND

ERSTE EXKURSION GEGLÜCKT
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Der Förderkreis beteiligte sich in Kooperation mit dem 
Eine Welt Netzwerk Bayern e.V. an der Großplakataktion 
GUTES GELD. 500 Plakate waren bayernweit, vor allem 
an Bahnhöfen zu sehen, wie hier in Fürth. ■

An Weihnachten beschenken wir gerne unsere Liebs-
ten. 2017 haben die Bundesbürger ab 12 Jahren  
laut Handelsverband Deutschland (HDE) durchschnitt-
lich 466 Euro in Weihnachtsgeschenke investiert. Gutes 
Geld? 

Für diesen Betrag könnte man auch etwas mehr als 
zwei Oikocredit-Anteile kaufen. Und jemandem schen-
ken an Weihnachten, aber auch zur Geburt, Kon-
firmation, Kommunion oder Hochzeit. Eine Anlage bei 
Oikocredit  macht doppelte Freude. Sie eröffnet Men-

schen wie den Fischern von Yalelo in Sambia die 
Chance, ihre Welt selbst ein bisschen besser zu 
machen. Und der/die Beschenkte bekommt die Option 
auf eine Dividende, die den Wert des Geschenkes 
erhöht und die Sicherheit, dass er/sie in Menschen 
investiert. Natürlich können Sie sich auch selbst be-
schenken. Erhöhen Sie Ihr Anteilskapital, damit 
 Oikocredit weiterhin wirtschaftlich und sozial erfolg- 
reich in Mikrofinanz, Landwirtschaft und erneuerbare 
Energien investieren kann. Dann wird aus Geld  
GUTES GELD. ■

SICHTBAR

GUTES GELD VERSCHENKEN
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OIKOCREDIT
ist eine internationale Genossenschaft, die seit 1975 nachhaltige Entwicklung fördert. Mit dem Geld ihrer AnlegerInnen 
vergibt Oikocredit Finanzierungen an soziale Unternehmen im Globalen Süden. Das schafft Arbeitsplätze, fördert 
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GENOSSENSCHAFTEN & NACHHALTIGKEIT 

Ein „Geld & Wir“ Finanzcafé 
28. November 2018 p Hollbau Augsburg

 
GUTES GELD FÜR DIE WELT 

Afrika braucht faire Kredite & Entschuldung
08. Dezember 2018 p Hollbau Augsburg
09. Dezember 2018 p Stadthalle Fürth 

SAATGUTFESTIVAL

BioFach trifft Nürnberg
16. Februar 2019 p Künstlerhaus Nürnberg

HELDENMARKT

Verbrauchermesse für nachhaltigen Konsum
02. – 03. März 2019 p Messe Nürnberg

MITGLIEDERVERSAMMLUNG & THEMENTAG 

zu Gast: Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm,  
Landesbischof Ev.-Luth. Kirche in Bayern
13. April 2019 p Eckstein, Nürnberg

Weitere Termine unter  
www.bayern.oikocredit.de/veranstaltungen

TERMINE 


