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GENOSSENSCHAFTEN
Liebe Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde von Oikocredit,
genossenschaftliche Strukturen gibt es schon sehr
lange, mit dem Aufstieg des industriellen Kapitalismus
jedoch entwickelt sich seit etwa 180 Jahren in Europa
ein modernes Genossenschaftswesen. Von Anfang an
können in dieser Bewegung zwei Strömungen unterschieden werden: Der in diesen Tagen vielfach gefeierte
Friedrich Wilhelm Raiffeisen, aber auch Hermann
Schulze-Delitzsch stehen für die „Hilfe zur Selbsthilfe“,
um Verbesserungen der sozialen Lage der Armen
im 19. Jahrhundert zu erreichen, waren aber politischen
Veränderungen gegenüber sehr skeptisch. Dem g
 egenüber haben Menschen in vielen anderen euro
päischen Ländern Genossenschaftsgründungen sehr
viel stärker mit dem Wunsch verbunden, bestehende
Machtstrukturen zu verändern und durch gemeinschaftliches Produzieren und Konsumieren Autonomie und
Freiheit zu erlangen.
Die Frage ist nach dem Ende des Ost-West-Konflikts,
während dessen die Genossenschaftsidee vielfältig
vereinnahmt worden ist, geblieben und hat sich nach
der Finanzkrise 2008 noch verschärft: Können Ge
nossenschaften in unserem gegenwärtigen Wirtschafts
system eine transformative Kraft entfalten, um die
augenscheinlichen Fehlentwicklungen im Kapitalismus
zu korrigieren, oder bleibt ihre Wirkung beschränkt,
weil sie auf den Erfolg ihrer wirtschaftlichen Unternehmungen angewiesen sind?
Als internationale Entwicklungsgenossenschaft steht
Oikocredit in dieser Diskussion, an der sich unterschiedliche Menschen in diesem Magazin beteiligen:
Dr. Ingrid Schmale forscht an der Universität Köln schon
lange zu dem Thema und sagt, dass es einen erheblichen Unterschied macht, ob Menschen oder Kapital im
Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns stehen.
Paul Armbruster und Jürgen Schwettmann berichten

von ihren langjährigen Erfahrungen mit Genossenschaften im internationalen Kontext und betonen die wichtige
Rolle, die die Staaten spielen, indem sie vernünftige
Rahmenbedingungen für Genossenschaften festlegen.
Mit Miel Mexicana und Manos del Uruguay stellen
wir Ihnen zwei Genossenschaften vor, die als OikocreditPartner ganz konkret genossenschaftliche Arbeit leisten.
Eine besondere Entdeckung war für mich der Buchtipp,
den Ihnen unsere Redakteurin Marion Wedegärtner
ans Herz legt: Ursula K. Le Guin verhandelt in ihrem
neuübersetzten Roman „Freie Geister“ ebenso kurz
weilig wie tiefsinnig die Fragen von Eigennutz und
Gemeinsinn, um die sich die Auseinandersetzung mit
der Genossenschaftsidee letztlich dreht.
Rechtzeitig zur Mitgliederversammlung in Münster
am 21. April legen wir Ihnen mit diesem Magazin auch
unseren Rechenschaftsbericht sowie den Jahres
abschluss für das Geschäftsjahr 2017 vor. Viel Freude
bei der Lektüre und
Herzliche Grüße,

Helmut Pojunke
Geschäftsführer

ANDERS
BESSER
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JEDER WOLLSTRANG
TRÄGT EINEN NAMEN
John Lennon trug Manos del Uruguay, Robert Redford und Hillary Clinton tragen es. Jeder Wollstrang, der verarbeitet wurde, ist ein leuchtendes Unikat,
versehen mit einem handsignierten Etikett von der Frau, die ihn gefärbt hat.
Patricia Leivas Sosa, die Kunsthandwerkerin vom Titelbild unseres Magazins
ist eine von ihnen.
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or 50 Jahren gründete eine Gruppe Frauen ein
kooperatives Projekt, das inzwischen 250 Kunst
handwerkerinnen in Uruguay eine Existenz
sichert und dessen Produkte auf dem internationalen
Markt hoch im Kurs stehen. Ziel der Non-Profit-
Organisation ist es, Einkommensmöglichkeiten für
Frauen auf dem Land zu schaffen, ihnen wirtschaft
liche, soziale und kulturelle Chancen zu eröffnen
und zugleich kunsthandwerkliche und künstlerische
Arbeit zu fördern. Manos del Uruguay setzt auf
sparsamen Wassereinsatz und natürliche Rohstoffe
und vermeidet umweltschädliche Chemikalien.
Seit 2009 arbeitet die Organisation mit Oikocredit
zusammen; kurz danach wurde sie als Fairhandels
organisation von der WFTO zertifiziert.
13 Genossenschaften an 19 Orten arbeiten für Manos
del Uruguay. Sie sind zugleich Eigentümerinnen der
Organisation und in Management und Vorstand
vertreten. Sie färben und trocknen hochwertige Wolle,
entwerfen und fertigen für die eigene Kollektion,
weben Stoffe und stricken Pullover, Ponchos und
andere Kleidungsstücke für internationale Label
wie Gabriela Hearst und Ulla Johnson. Sitz und
Verkaufsabteilung befinden sich in der Hauptstadt
Montevideo. Rund 90 Beschäftigte arbeiten dort.
Kleidungsstücke aber auch Wollchargen für den

OIKOCREDIT

sich zu Hause, andere färben sie, wieder andere
führen die Qualitätskontrolle durch und verpacken
die Produkte für den Transport nach Montevideo.
Sie habe vier strahlende Frauen erlebt, berichtet
Pauline Opmeer und beschreibt, was sie ihr erzählten:

Export werden auf Bestellung produziert, damit das
Risiko für die Frauen gering bleibt. Die Manos-
Zentrale liefert ihnen das Rohmaterial zum Färben
direkt nach Hause. Um die erwünschten Farbverläufe
und Nuancen zu erreichen, die das Markenzeichen
von Manos del Uruguay sind, wird jeder einzelne
Strang bis zu sechs Mal gefärbt und anschließend auf
Gestellen in der Sonne getrocknet.

Vier Frauen. Vier Geschichten.
Bevor sie CARF beitraten, arbeiteten die Frauen in der
Landwirtschaft, putzten oder beaufsichtigten die
Kinder von Leuten, die sich ein Kindermädchen leisten
können. Ihre Männer haben entweder Bürojobs
oder arbeiten auswärts auf großen Farmen. Irgend
wann schlug ihnen jemand vor, Mitglied bei CARF
zu werden. Dort erhielten sie zunächst eine praktische
Ausbildung, und jetzt verdienen sie besser als je zuvor.
Außerdem lässt sich bei CARF die Arbeit flexibel
mit der Kinderbetreuung vereinbaren. Nicht zuletzt
vermittelt die Genossenschaft ihren Mitgliedern
betriebswirtschaftliche Kenntnisse, soziale Kompetenz
und Teamfähigkeit. Alle Mitglieder sind zu Recht
stolz darauf, wie weit sie es bereits gebracht haben.
Sie arbeiten als Team, aber ihre Träume und Ziele sind
verschieden.

Die beeindruckende Erfolgsgeschichte von Manos
del Uruguay spiegelt sich auch im Leben jeder
einzelnen der beteiligten Frauen in den Genossen
schaften. Die Fotografin Pauline Opmeer, die regel
mäßig für Oikocredit weltweit unterwegs ist, hatte
im letzten Sommer die Gelegenheit, Patricia Leivas
Sosa und drei ihrer Kolleginnen zu treffen. Die vier
Frauen sind Mitglied bei CARF in Fraile Muerto, einer
der Genossenschaften, die für Manos del Uruguay
arbeiten. Einige der Frauen spinnen die Wolle bei

CARF-Direktorin Janet Caballero Novo,
Qualitätsprüferin Valeria Eliza González Martí
(siehe auch S.9), Blanca Rodriguez und
eine CARF-Mitarbeiterin (v.l.) in der Werkstatt.

Patricia Leivas Sosa beispielsweise, die mit großer
Freude Wolle färbt, auch, weil es recht gut bezahlt
wird, würde gerne einen Kleinwagen kaufen und
damit Uruguay erkunden. Sie ist verheiratet und hat
drei Kinder. Ihr ältester Sohn studiert Buchhaltung in
Montevideo, ihre Tochter ist auf dem Sprung zum
Studium, nur der Jüngste lebt dann noch daheim.
Dass ihre Kinder eine gute Ausbildung bekommen, ist
für Patricia Leivas Sosa das Wichtigste. Das gilt auch
für Blanca Rodriguez, bei CARF für Produktion und
Export zuständig. Sie möchte, dass ihre Kinder es in
ihrem Leben zu etwas bringen und so lange für Manos
del Uruguay arbeiten, bis sie in Rente geht. Vielleicht

Fotos: Opmeer Reports
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auch einmal reisen und mehr über ihr eigenes Land
erfahren.
Etwas, das die Kunsthandwerkerin Janet Caballero
Novo in ihrer Funktion als Direktorin von CARF und
Vorstandsmitglied von Manos del Uruguay schon
erreicht hat. Auch sie hat vor, bis zu ihrer wohlverdien
ten Rente weiter für die Kooperative zu arbeiten – und
dann den Ruhestand zu genießen. Davon ist Valeria
Eliza González Martí, die jüngste der Frauen, noch
weit entfernt. Sie arbeitet in der Qualitätskontrolle.
Sie lebe von Tag zu Tag, hat sie gesagt, was seltsam
klingt, wenn man bedenkt, wie zielstrebig sie ihre
Zukunft angeht. Montags und dienstags besucht sie
eine pädagogische Hochschule in Melo, um Physik
lehrerin zu werden – flexible Arbeitszeiten bei CARF
machen es möglich. Sobald sie ihr Studium abge
schlossen hat, wird sie die Genossenschaft allerdings
verlassen und nur noch bei Bedarf aushelfen. 
■
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Solidarität ist für Genossenschaften wesentlich: Selbsthilfe auf Gegenseitigkeit
ist Kern des genossenschaftlichen Modells und ein wesentlicher Faktor für seinen
Erfolg. Oikocredit ist eine der wenigen international agierenden Genossenschaften. Mit dem Kapital ihrer Anlegerinnen und Anleger finanziert Oikocredit derzeit
mit einer Summe von fast 1 Milliarde Euro 781 Sozialunternehmen weltweit – darunter 191 Genossenschaften.

DAS GESCHIEHT MIT IHREM GELD
Jede*r kann über einen der

Die Mikrofinanz

anlegen: Privatpersonen,

Darlehen in viele

Förderkreise Geld bei Oikocredit

institution teilt das

Kirchen, Organisationen usw.

kleine Kredite auf.

OIKOCREDIT:
WELTWEIT SOLIDARISCH
S

ie teilen die Werte von Oikocredit und verfolgen
die gleichen Ziele: Armut zu beseitigen und
globale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwick
lung zu fördern. Oikocredit vergibt an ihre Partner
Darlehen und Kapitalbeteiligungen und unterstützt sie
mit Beratung und Schulungen. Unter den Partnern
sind landwirtschaftliche Kooperativen, Genossen
schaften im fairen Handel sowie Finanzgenossen
schaften, die wirtschaftlich benachteiligten Menschen
sowie kleinen und mittleren Unternehmen im globalen
Süden Sparkonten, Kredite sowie Weiterbildungen
anbieten.

Das Kapital kommt von weltweit über 54.000
Anlegerinnen und Anlegern, die ihr Geld sozial und
ethisch verantwortlich investieren möchten: Privat
personen, Kommunen, kirchliche und andere
Organisationen. Knapp die Hälfte der Anlegerinnen
und Anleger kommen aus Deutschland.
Demokratisch und dezentral
Die internationale Genossenschaft Oikocredit hat
rund 600 Mitglieder. In Deutschland gehören unter
anderem Landeskirchen und Bistümer, aber auch
Genossenschaftsbanken wie die GLS Bank und
die Evangelische Bank dazu. Auch Organisationen,
die von Oikocredit finanziert werden oder wurden,
sind Mitglieder. Das genossenschaftliche Grund
prinzip „ein Mitglied – eine Stimme“ sorgt dafür, dass

Mitglieder mit großen Investitionen (oft aus dem
globalen N
 orden) die Mitglieder mit kleinen Anlagen
(beispielsweise Partner aus dem globalen Süden)
nicht einfach überstimmen können.
In Deutschland sind die rund 25.000 Oikocredit-Anle
gerinnen und Anleger in acht Förderkreisen orga
nisiert. Das sind Vereine mit ehrenamtlichen
Vorständen, über die die Förderkreis-Mitglieder
Einfluss auf die Arbeit von Oikocredit nehmen.
Die 30 Regional- und Länderbüros weltweit sind mit
einheimischen Fachkräften besetzt. Sie spielen
bei der Auswahl, und Beratung der örtlichen Partner
organisationen eine entscheidende Rolle. 
■
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OIKOCREDIT IN ZAHLEN
Kreditportfolio insgesamt

935,1 Mio Euro

781 Partner, davon 191 Genossenschaften in 71 Schwellen- und Entwick-

Die Rendite für Anlegerinnen und
Anleger lag in der Vergangenheit
zwischen

EIN und ZWEI Prozent

Mindestanlage:

200 Euro

lungsländern
Sitz der internationalen Oikocredit-Zentrale:

Weltweit nutzen etwa 857 Millionen Menschen
die Dienste von Finanzgenossenschaften, das
sind 13 Prozent der Bevölkerung. Finanzgenossenschaften sind die größten Anbieter von
Mikrokrediten. Es wird geschätzt, dass sie
weltweit 78 Millionen Kundinnen und Kunden
erreichen, die unterhalb der Armutsgrenze von
2 US-Dollar pro Tag leben.

Die Oikocredit-Mikrofinanzpartner
erreichen über

40 Mio Menschen

54.000 Anlegerinnen und
Anleger, davon 25.000 in Deutschland

Über

AMERSFOORT/NIEDERLANDE
In Deutschland vertreten mit Geschäfts-

FRANKFURT und acht
REGIONALEN FÖRDERKREISEN
stelle in

(Stand 9/2017)
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MENSCHEN
ODER KAPITAL
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 (Fotos)
besuchten sie im Institut für Genossenschaftswesen der Universität zu Köln,
einem von 13 universitären Instituten im deutschsprachigen Raum.
Angesichts der Veröffentlichungen zum 200. Geburtstag des Pioniers Friedrich Wilhelm Raiffeisen
wirkt es mitunter, als seien Genossenschaften eine
deutsche Erfindung. Ist das so?
Dr. Ingrid Schmale: Genossenschaftliche Organisa
tionen sind ubiquitäre Wirtschafts- und Sozialformen.
Es gibt sie schon lange und überall. Auch die Ge
schichte des modernen Genossenschaftswesens hat
nicht mit Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann
Schulze-Delitzsch begonnen. 1834 gründete sich
die erste Produktivgenossenschaft in Frankreich,
1844 die erste Konsumgenossenschaft im englischen
Rochdale. Die Idee war da. Industrielle Revolution,
Bauernbefreiung, Gewerbefreiheit und eine immens
wachsende Bevölkerung hatten die gesellschaftlichen
Strukturen radikal verändert. Es gab im ländlichen
und städtischen Raum Hunger, Armut, Strukturkrisen,
Unsicherheiten, der sogenannte Manchester-Kapita
lismus des 19. Jahrhunderts war schrankenlos. Und
die Bauern waren zwar von der Lehnsknechtschaft
befreit, aber sie mussten Entschädigungen an die Her
ren zahlen. Es brodelte.
In Deutschland suchten Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch Antworten auf
die Not, die langfristig wirkten.
Dr. Ingrid Schmale: Raiffeisen gründete im Hunger
winter 1846/47 den „Weyerbuscher Brodverein“,
um Lebensmittel an die hungernde Bevölkerung zu

sche Migranten haben die Genossenschaftsidee nach
Argentinien gebracht. In Japan gilt seit Anfang des
20. Jahrhunderts das deutsche Genossenschaftsge
setz. Wir denken immer, unsere Zeit hätte die globale
Kommunikation erfunden, aber es hat auch früher
schon großes Interesse an internationalen Kongressen
und Austausch gegeben.
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: Ernst Grünfeld, Direktor des
ersten Instituts für Genossenschaftswesen in Deutsch
land unterschied in einer Veröffentlichung von 1928
revolutionäre und konservierende Genossenschaften.
Personenbezogenes Wirtschaften, bei dem nicht
für einen anonymen Markt, sondern für die konkreten

Bedürfnisse einer Gruppe produziert wurde, war
ein bewusstes Gegenmodell zur kapitalistischen Wirtschaftsform. Die Absichten dahinter waren dennoch
unterschiedlich. Raiffeisen und Delitzsch ging es
bei aller Verschiedenheit um den Erhalt des Mittel
stands und darum, Aufruhr vorzubeugen. Sie sahen
Sozialdemokratie, Sozialismus und Kommunismus
als Verführung zum Umsturz. Revolutionäre Genossen
schaften zielten dagegen auf eine Vergenossenschaft
lichung 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 wurden
Genossenschaften anfangs argwöhnisch beäugt,
aber bald erkannte man, dass die Genossenschaft  p

verteilen und später Saatgut und Kartoffeln in großen
Stückzahlen für die ländliche Bevölkerung zu bezie
hen. 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 Grund
lage für die schon 1859 so benannten Volksbanken.
Raiffeisen hatte viele Ortswechsel als Bürgermeister
hinter sich, er hatte zuvor Wohltätigkeitsvereine
gegründet und gemerkt, dass, sobald er wieder fort
war, der Verein nicht lebensfähig war. Er suchte eine
nachhaltigere Form. Schulze-Delitzsch war Politiker,
ein Liberaler, er hat es geschafft, ein Genossen
schaftsgesetz zu konzipieren und durchzusetzen, was
wirklich zukunftsweisend war. Es gab doch überhaupt
noch keine demokratischen, auf Teilhabe zielenden
Strukturen, weder in der Politik, noch in der Wirtschaft.
Gelten weltweit die gleichen gesetzlichen
Grundlagen für das Genossenschaftswesen?
Dr. Ingrid Schmale: Nein. Es gibt sehr unterschiedli
che Regelungen. Aber es ist schon so, dass Europa
durch Kolonialismus und Imperialismus seine Ideen
verbreitete. Der deutsche Genossenschaftswissen
schaftler und Jurist Hans H. Münkner erzählt gern, er
habe, als er über Genossenschaften in Afrika promo
vierte, schnell gemerkt, dass er dafür zunächst Genos
senschaften in Indien verstehen musste. Indien
wiederum hatte sich in Deutschland informiert. Italieni

Forscht, lehrt und
publiziert: Dr. Ingrid
Schmale im Kölner
Institut für Genossenschaftswesen
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ein geeignetes Transformationsinstrument ist, das zur
Vergemeinschaftung der Wirtschaft beitragen kann
(Stichwort: „Schulen des Sozialismus“). Es entwickel
ten sich Landwirtschaftliche Produktionsbetriebe 
(LPGs), die in „genossenschaftlicher“ Form wirtschaf
teten, produktionsgenossenschaftliche Formen für
Handwerker (PGHs), zu den Wohnungsgenossen
schaften kamen die Arbeiterwohnungsgenossenschaf
ten (AWGs); auch der „Konsum“ (Konsumgenossen
schaft) spielte eine große Rolle. In den 1970er bis
1990er Jahren waren Genossenschaften in West
deutschland erpicht darauf, sich möglichst wenig von

IST DIE ZUKUNFT KOOPERATIV? 15

Prozent limitiert ist, gibt es in Deutschland dafür keine
Grenze. Das bedeutete einen starken Ruck in Rich
tung Aktiengesellschaft. Auch die Kreditgenossen
schaften wollten seit den 1970er Jahren wie andere
Geschäftsbanken sein. Das hat sich durch die Finanz
krise 2008 spürbar verändert. Genossenschaftsban
ken 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

»SELBSTHILFE IST
NACHHALTIGER ALS HILFE«
anderen Unternehmen zu unterscheiden. Alle wollten
Wachstum. Sie wollten groß sein, möglichst ver
schachtelt, Tochtergesellschaften bilden, fusionieren.
Konsumgenossenschaften sind daran grandios
gescheitert. Sie haben sich übernommen, sich nicht
mehr auf die Region beschränkt, wie es eigentlich zur
Genossenschaft als sozialer Gruppe und wirtschaftli
chem Unternehmen gehört. Dabei hatten gerade
Konsumgenossenschaften oft weitreichende Ziele,
Gesellschaft und Wirtschaft zu verändern. Sie wollten
eigene Betriebe aufbauen, hatten Landbesitz, eigene
Produktionsstätten wie Kaffeeröstereien, Seifensie
dereien, Bäckereien, Fischfanggesellschaften, traten
gegen Monopole an.
War es der Geist der Zeit, mangelndes Selbst
bewusstsein, hat der Wunsch, sich als wett
bewerbsfähig und marktkompatibel zu zeigen die
Mitglieder in den Schatten gestellt?
Dr. Ingrid Schmale: Zur Richtungsänderung beigetra
gen hat sicher die Gesetzesnovelle von 1973. Sie
erlaubte unter anderem die Ausdehnung der Geschäf
te auch auf Nichtmitglieder. Anders als in Frankreich
beispielsweise, wo die Zahl der Nichtmitglieder auf 30

schaften in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes
auf. Das wertet auf.
Seit Anfang des Jahrtausends ist die Zahl der
Neugründungen rapide gestiegen.
Dr. Ingrid Schmale: Die große Gesetzesnovelle von
2006 erleichtert die Gründung von Genossenschaften,
es braucht nur noch drei statt zuvor sieben Mitglieder.
Auch gab es Erleichterungen bei den genossenschaftlichen Prüfungen, die durch die Prüfverbände
der Genossenschaften durchgeführt werden und
andere Erleichterungen für kleine Genossenschaftsprojekte. Das zeigt auch den Willen des Gesetzge
bers, für kleine Selbsthilfeprojekte, die einen eigenen
Geschäftsbetrieb haben, eine geeignete Rechtsform
zur Verfügung zu stellen. Seit der 2000er Wende
haben sich über 2000 der heute etwa 8000 Genossen
schaften neu gegründet.
Wann ist eine Genossenschaft erfolgreich?
Dr. Ingrid Schmale: Der Erfolg zeigt sich auf der Mitgliederebene. Zweck von Genossenschaften ist es, 
die Mitglieder wirtschaftlich, sozial und kulturell zu

fördern. Der Gesetzgeber ist da ganz klar. Gerade
dieser Aspekt wird indes oft vernachlässigt. Darum
betreibt unser Institut Aktionsforschung. Wir befragen
ausgewählte Genossenschaften: Was bieten Sie
eigentlich Ihren Mitgliedern? Erstaunlicherweise
wissen die Genossenschaften das oft selber nicht.
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 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.
Ist Genossenschaft per se politisch emanzipa
torisch? Wenn es einfach nur eine weitere
Unternehmensform ist und hauptsächlich der
Mittelstandsförderung dient: Steckt überhaupt
noch transformative Kraft darin?
Dr. Ingrid Schmale: Auf jeden Fall. Es ist ein großer
Unterschied, ob man personenbezogen oder kapital
bezogen denkt und handelt. Viele Genossenschaften
existieren schon 150 Jahre. Sie zeigen, dass man
in demokratischen Beteiligungsstrukturen wirtschaft
lich leistungsfähig und zugleich sozial verantwortlich
agieren kann. Selbsthilfe ist nachhaltiger als Hilfe. Wir
brauchen mehr Genossenschaften. Ich finde, es
dürften sich mehr Produktivgenossenschaften grün
den. Produzent*innen als Miteigentümer*innen mit
Stimme, Marktgegensätze in einer Person vereint:
Das ist schon ein grundsätzlich alternatives Konzept.
Ich würde mir auch mehr Sozialgenossenschaften,
wie sie in Norditalien stark verbreitet sind, wünschen.
Wenn sich Menschen mit Behinderungen beispiels
weise zusammenschließen, um Beschäftigung und
Unterstützung selbst zu organisieren, ist das etwas
ganz anderes, als wenn große, hierarchisch struk
turierte Wohltätigkeitsverbände für sie „sorgen“. Es
steckt ein anderes Menschenbild hinter Genossen
schaften, bei dem Menschen sich etwas zumuten
und zutrauen. In Italien werden solche Genossen
schaften vom Staat finanziell und politisch gefördert,
ich finde das richtig und wichtig.
Auch Ärzt*innen, Ingenieur*innen oder IT-Dienstleister schließen sich heute in Deutschland in
Genossenschaften zusammen. In der solidarischen
Landwirtschaft, an Schulen, im Zeitungswesen
gibt es Genossenschaften. Energiegenossen
schaften boomen, ebenso genossenschaftlich
organisierte Wohnprojekte.

Dr. Ingrid Schmale: Neue Genossenschaften grün
den sich in neuen Feldern. Die Bereitschaft zu zivil
gesellschaftlichem Engagement in der Bevölkerung
hat zugenommen. Das schlägt sich auch in den
gemeinschaftlichen Selbsthilfeprojekten nieder.
Zudem existiert momentan ja auch ein vielfältiges
Umfeld: Share economy, Postwachstumsökonomie,
Solidarische Ökonomie, Gemeinwohlökonomie
und andere mehr. Dabei spielen Genossenschaften
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 ineffizient und besonders anfällig für
Korruption. Der Nobelpreisträger Muhamad Yunus
beispielsweise wollte aus diesem Grund seine
Grameen Bank nicht als Genossenschaft sehen. Denn
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.

Neben der Grundlagenforschung im Fach Genossenschaftsleh
re und der Behandlung von bank-, wohnungsbau- sowie produk
tivgenossenschaftlichen Themen ist ein weiterer Schwerpunkt

ihrer Arbeit die wissenschaftstheoretische Behandlung ökono
mischer Ansätze im Fach Genossenschaftslehre.
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Luis Enrique Castañón Chavarría

KÜHLER KOPF
Von den Bienen kann man’s lernen: anders wirtschaften, der Gemeinschaft
dienen, teilen. Luis Enrique Castañón Chavarría, Generaldirektor des Oikocredit-Partners Miel Mexicana gab auf der Biofach Ende 2017 in Nürnberg und in
seinem Büro in Mexiko Auskunft über das genossenschaftliche Leben und
Arbeiten mit Bienen, Imker*innen und internationaler Kundschaft.

DER DIREKTOR
Meine Position war nie wichtig, weil wir immer im Team
gearbeitet haben. Ich habe das Projekt Miel Mexicana
seinerzeit konzipiert und entwickelt und bin deswegen immer der Direktor gewesen. Dabei bin ich von
Haus aus Tierarzt. Ich musste Soziologie, Finanz
wesen, Ökonomie und anderes mehr lernen. Und ich
muss mich auch jetzt noch ständig weiterbilden und
auf dem Laufenden halten. Projekte wie unseres
erfordern Beweglichkeit auf vielen Ebenen: moralisch,
psychologisch, geistig, wirtschaftlich. Es ist ein
Geschäft, das einen kühlen Kopf und ein heißes
Herz erfordert. Du musst dich jeden Tag verändern.
Das erfahren alle, die hier arbeiten. Ich bin haupt
verantwortlich dafür, dass wir unsere Ziele erreichen,

Honig ist ein großartiges Lebensmittel. Honig ist kein
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 auch. Die Bienen
arbeiten immer für die Gemeinschaft und nicht für sich
selbst. Die Bienen lehren uns, dass eine andere Form
des Wirtschaftens funktioniert, ausschließlich zuguns
ten der Gemeinschaft. Der Honig selbst ist also schon
ein alternatives Produkt, sein Rohstoff das Ergebnis
eines alternativen Produktionsprozesses. Ist das nicht
einzigartig?
■

Fotos: Opmeer Reports

DIE BIENEN

analysieren, welche Erfolge wir hatten, die Voraus
setzungen für unsere Fair-Trade- und Bio-Zerti
fizierungen erfüllen, das nächste Jahr planen, genü
gend finanzielle Mittel für das gesamte Jahr haben,
unsere ökologischen und sozialen Ziele einhalten,
mit den internationalen Kund*innen kommunizieren.
Ich fliege nach Europa, in die USA und besuche
die Produzent*innen hier vor Ort, jede und jeden,
ohne Ausnahme. Ich verhandle mit der Regierung,
muss die Einhaltung der Regeln garantieren und
Exportgenehmigungen beantragen. Wir alle tun
alles, was in der Mitgliederversammlung entschieden
wird und kümmern uns um das Wohlergehen der
Menschen und der Bienen.
■

& HEISSES HERZ
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Imker*innen von
Miel Mexicana wie
Osiris Fierros
und Sara Aonia
Garcia Perez (S. 20)
arbeiten zusammen
und helfen einander.

DIE GENOSSENSCHAFT
Wir haben damals begonnen, Bio-Honig zu produzie
ren und zu exportieren, auch wenn sich keiner vor
stellen konnte, dass es klappen würde. Einige haben
sogar gelacht und gesagt, wir seien naiv, Träumer.
Sie sagten: „Wie wollt ihr das schaffen? Euch fehlen
die Bienen, die Flächen und das Geld…“ Als wir dann
unseren ersten Exportvertrag abschlossen, bedeutete
das für uns die Verwirklichung unserer Träume.
Die Genossenschaft ist der Ort, wo wir unsere Träume
verwirklichen können. Hier können wir eine Welt
schaffen, in der wir uns entwickeln können, wo alles
gerecht ist, wo wir kooperieren und uns mit anderen
solidarisieren können.
Die Genossenschaft ist für uns eine Lebensweise.
Als wir anfingen, haben wir uns genossenschaftlich
organisiert, weil uns das die geeignete Form schien,
um die Armut in unserem Land zu bekämpfen.
Wir haben die Genossenschaft gegründet, weil es in

Mexiko fast keine Männer mehr gab, 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 Emigranten zu
schaffen, damit sie in Mexiko bleiben.
Kleine Produzent*innen haben sich zusammengetan
und mit der Honigproduktion begonnen. Wir haben
es geschafft, mindestens acht Ethnien unter einen
Hut zu bringen. All diese Menschen haben als Mitglied
der Genossenschaft die gleichen Ziele. Die Genos
senschaftsidee ist ein bisschen ungewöhnlich in
Mexiko, weil sie aus Europa kommt. Wir haben das
Modell adaptiert und die Besonderheiten unserer
Mitglieder berücksichtigt, sie respektiert und integriert.
Sie wissen genau, wie das Leben in einer Gemein
schaft aussieht. Davon profitiert die Genossenschaft
als Ganzes. 
■

DAS MODELL
Klar, dass wir private Unternehmen für keine geeigne
te Form halten. Ich persönlich bin davon überzeugt,
dass Gott die Welt für alle geschaffen hat. Die Pro
bleme begannen in dem Moment, als ein Mensch
sagte: „Das gehört mir“. Als wir das Genossen
schaftsprojekt angefangen haben, saßen dort einige
Menschen und haben sich Gedanken darüber ge
macht, wie wir es schaffen könnten, dass die Ent
scheidungen demokratisch getroffen werden. So sind
wir auf die Idee gekommen, eine Genossenschaft zu

gründen. Hier spielt es keine Rolle, wie viel du besitzt,
du hast immer nur eine Stimme. Im Gegensatz zum
privaten Unternehmen. 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 per
sönliche Probleme. Deswegen sind wir eine Genossen
schaft. In unserer Satzung steht explizit, dass
keiner von uns illegale Verhandlungen oder Aktivitäten
durchführen darf, die ihm selber zugutekommen.
Miel Mexicana ist aber auch ein Unternehmen und
muss sich gegen riesige mexikanische Exportunter
nehmen behaupten. Sie wissen, dass wir unseren
Produzent*innen faire Preise zahlen. Das wollen die
großen Unternehmen nicht, sie versuchen, uns zu
schaden. Wir versuchen seit Jahren, ein soziales
Unternehmensmodell zu entwickeln, mit dem Firmen
wirtschaftlich, ökologisch und sozial erfolgreich sein
können. Wir wollen, dass dieses Projekt von anderen kopiert wird und unsere Genossenschaft Ini
tiatorin einer Bewegung wird. 
■
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PRODUZENT*INNEN
Unsere Produzent*innen leben in und mit der Natur,
mitunter räumlich weit entfernt und doch nah beiein
ander. Alle Familienmitglieder arbeiten mit. Wenn
gefeiert wird, kommen alle. Wenn jemand heiratet,
kommt das ganze Dorf. In dieser Welt sucht jede und
jeder Verbundenheit. Die Menschen leben in der
Familie und in der Gemeinschaft. Ich habe gesehen,
dass die Welt besser ist, wenn alle Teil der Gemein
schaft sind und alles in der Gemeinschaft geschieht.
Der Schlüssel zu allem ist die Liebe: zur Natur, zu
den Bienen und zur Arbeit. Wie haben viel von ihnen
gelernt.
Imker*innen, die alles alleine erledigen müssen,
können sich nicht so gut entwickeln, weil es schwierig

ZWEI WELTEN
ist, alle Aufgaben unter einen Hut zu bringen. Bei uns
kümmern sich die Produzent*innen darum, Honig
bester Qualität zu produzieren, denn nur dann können
wir gute Preise verlangen, und wir, als Verwaltungs
abteilung, machen alles andere. Sie können sich
weiterbilden, strategisch mitgestalten, müssen unter
einander nicht konkurrieren, sondern können koope
rieren. Sie haben Gelegenheit, die Folgen ihres
Handels zu reflektieren. Wir haben mit Menschen
gearbeitet, die sonst keine Chance gehabt hätten, weil
sie die Schule vielleicht nicht besucht oder beendet
haben, weil sie weit weg von den Städten wohnten
oder niemanden hatten, der ihnen etwas zeigt. Wir
haben es geschafft, dass sie heute Bio-Honig in sehr
guter Qualität produzieren und exportieren können.  ■

MIEL MEXICANA
Miel Mexicana Volcán Popocatepetl SC de RL (Miel Me-

xicana) produziert und exportiert schwerpunktmäßig
Bio-Honig für den fairen Handel. Die Anfänge als Initiative einiger Imker*innen reichen bis 1996 zurück, seit

2001 ist Miel Mexicana offiziell Genossenschaft und eine
der ältesten Fairhandelsorganisationen in Mexiko. Sie

hat sich dank nachhaltiger Strategien und einer klaren

Qualitätsorientierung kontinuierlich weiterentwickelt, die
Fairhandels- und Bio-Zertifizierung verschafft ihr zudem

einen klaren Wettbewerbsvorteil auf dem internationalen

Seit Beginn unserer Genossenschaft ist eine meiner
Hauptaufgaben, als Übersetzer zwischen zwei Welten
zu agieren: der europäischen und der mexikanischen
Art zu leben und zu denken. Einerseits haben wir
Kund*innen, die strikt unternehmerisch denken.
Andererseits haben wir indigene Mitglieder, die viele
verschiedene eigene Sprachen sprechen und kein
Wort Spanisch können. Diese Welten zu verknüpfen ist
nicht einfach. Die Produzent*innen müssen verstehen,
dass der Honig in Europa beispielsweise eine be
stimmte Qualität und eine bestimmte Verpackung
haben muss. Die Europäer*innen müssen wissen,
dass in Mexiko unsere Produzent*innen und ihre
Familien jeden Tag Gefahren ausgesetzt sind, dass in
Mexiko die Armut so präsent ist, dass die Menschen

Markt. Miel Mexicana ist derzeit in neun Bundesstaaten
mit starker sozialer und ökologischer Ausrichtung aktiv.

Sie schult benachteiligte und marginalisierte Menschen

in der Produktion von Bio-Honig und verhilft ihnen zu
einem sicheren Verdienst. Um das Honigangebot zu diversifizieren und die Produktionszeit zu verlängern praktizieren die Imker*innen auch die so genannte Wander-Bienenzucht, transportieren die Bienenstöcke je

nach Saison und gewünschter Honigart in verschiedene
Gegenden. Die Genossenschaft fördert Frauen in der als
Männerdomäne geltenden Imkerei, 20 Prozent ihrer Mit-

glieder sind Frauen. Miel Mexicana arbeitet seit 2015 mit
Oikocredit zusammen.

PARTNERSCHAFT
Als Oikocredit zu uns kam, dachten wir, angemessene
Kredite geben uns die Möglichkeit, dass unsere Organisation wachsen und stärker werden kann. Wir hatten
keine Befürchtung, dass Oikocredit als Finanzierer
uns das Geld oder das ganze Unternehmen weg
nehmen würde. Deswegen haben wir darüber nach
gedacht und entschieden, diese Unterstützung
anzunehmen und zusammenzuarbeiten. Wir hatten
das Gefühl, auf diese Art und Weise können wir
unserer Unternehmen nachhaltig voranbringen. Denn
das wichtigste ist, die Genossenschaften 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. 
■

manchmal mit zehn US-Cent Essen besorgen müssen.
Sie essen nur einmal am Tag, wenn überhaupt.
In einem Umfeld, das geprägt ist durch Gewalt und
Korruption, Bio-Honig im Einklang mit der Natur zu
produzieren ist gar nicht so einfach. Es ist alles
komplizierter als in Europa: Wir müssen Flächen viele
Kilometer von den Städten entfernt finden, damit wir
ökologisch produzieren können; unsere Produzent*in
nen müssen Kisten, die 30, 40 oder 50 Kilo wiegen,
über lange Strecken tragen und sie in geeigneten
Gebieten platzieren. Viele unsere Imker*innen haben
kein Leitungswasser zu Hause, haben keine Schule in
ihrer Umgebung, manchmal auch keine Kranken
häuser. Wenn man all das weiß, bekommt man eine
Vorstellung davon, wie wertvoll und kostbar unsere
Produkte sind. 
■
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DIE ZUKUNFT
IST KOOPERATIV
Globalisierung, internationale Finanzströme und der weltweite Waren
austausch haben die Welt verändert. Davon profitieren nicht alle Länder
und alle Menschen gleichermaßen. Was ist zu tun? Zwei Experten
sehen Genossenschaften im internationalen Kontext als Teil der Lösung.

Von Paul Armbruster und Jürgen Schwettmann

Traditionelle Formen der Selbsthilfe sind gerade auf
lokaler Ebene in vielen Ländern bis heute eine
wichtige Basis für das tägliche Überleben. Die autoch
thonen Organisationen von Frauen in Afrika und
in Asien, die traditionellen Sparvereine auf Rotations
basis („ton-tines“, „ROSCAs“), die es unter ver
schiedenen Bezeichnungen in nahezu allen Ländern
Afrikas, aber auch im mittleren Osten und im
asiatischen Raum gibt, sind nur einige Beispiele.
Genossenschaftliche Selbsthilfeorganisationen sind
ursprünglich entstanden aus Notsituationen, aus dem
Bedürfnis heraus, durch gemeinschaftliches, solidari
sches unternehmerisches Handeln die wirtschaftliche

Zu Zeiten der offenen Systemkonkurrenz zwischen
kommunistischer Planwirtschaft und kapitalistisch
orientierter Wettbewerbswirtschaft waren auch Genos
senschaften Teil des Wettstreites, vor allem in Afrika.
Die zum Ostblock zählenden Länder boten ihr Modell
an, die westlichen Länder ihre Modelle. Nachhaltige
Strukturen entstanden nur selten. Auch die internatio
nale Zusammenarbeit sah in den Genossenschaften
eher ein sozialpolitisches Instrument und weniger ein
Organ gemeinschaftlicher Selbsthilfe. Hinzu kam,
dass internationale Organisationen eher ideologisch
als wirtschaftlich orientiert argumentierten. Genossen
schaftliche Prinzipien, wie Selbsthilfe, Selbstver
antwortung und Selbstverwaltung wurden missachtet.

Situation des einzelnen Mitglieds durch sicheren Zugang zu Märkten, Finanzdienstleistungen, Waren des
täglichen Gebrauchs, Energie und vielen anderen
Lebensnotwendigkeiten zu verbessern. Weltweit sind
genossenschaftliche Unternehmen und Finanzinsti
tutionen heute von großer Bedeutung, sowohl in den
Industrie- als auch in den sich entwickelnden Ländern.
Mehr als eine Milliarde Menschen sind Mitglied in
einer Genossenschaft. Genossenschaften zählen zu
den nachhaltigsten Organisationen und Unternehmen.
Instrumentalisierungen
Während der Kolonialzeit entstanden in zahlreichen
Ländern mit Förderung der jeweiligen Kolonialmächte
Genossenschaften, vor allem in der Landwirtschaft.
Nach der Unabhängigkeit wurden die bereits bestehenden Genossenschaften häufig von den jeweils
Regierenden instrumentalisiert, „offizialisiert“ und
politisiert. In nicht wenigen Ländern, insbesondere
jenen sozialistischen Prägung, wurden ganze Volks
wirtschaften „vergenossenschaftlicht“ und Genossen
schaften mutierten zu Massenorganisationen der
Einheitspartei. So wurden bestehende, erfolgreiche
Strukturen zerstört und durch meist ineffiziente staat
liche Organisationen ersetzt.

Foto: Philippe Lissac / Godong für Oikocredit

D

ie Herausforderung ist, allen Menschen Chancen
für ein eigenständiges und würdiges Leben zu
eröffnen. „Was einer allein nicht schafft, das
schaffen viele“ – der Leitspruch von Friedrich Wilhelm
Raiffeisen, neben Hermann Schulze-Delitzsch Be
gründer des modernen Genossenschaftswesens in
Deutschland, verweist auf einen Lösungsansatz, der
sich weltweit unter unterschiedlichen Bedingungen
bewährt hat: Kooperation, insbesondere in Genossen
schaften organisierte und wirtschaftlich ausgerichtete
unternehmerische Selbsthilfe.

Fehleinschätzungen
In der Entwicklungszusammenarbeit wurden genos
senschaftliche Modelle vielfach einfach vom Norden
in den Süden übertragen, ohne die einheimischen
Kooperationserfahrungen und Werte oder die kulturel
len, wirtschaftlichen und personellen Gegebenheiten
des Landes zu berücksichtigen. Man glaubte, einen in
den Industrieländern organisch gewachsenen und
erfolgreichen Organisationstyp ohne jede Anpassung
auf die Entwicklungsländer übertragen zu können.

Wer dabei auf die konstitutiven Elemente von Genos
senschaften pochte, sah sich mit dem Vorwurf des
Kolonialismus konfrontiert. Das gilt bis heute.
Erfolgsfaktoren wie angepasste gesetzliche Rahmen
bedingungen, Fachausbildung beziehungsweise
Fachaufsicht, Vernetzung und vor allem die genossen
schaftliche Buchprüfung wurden teils ignoriert.
Gerade Letztere ist wichtig, um spezifische Governanceprobleme von Genossenschaften zu lösen und
gegenseitige Kontrolle zu gewährleisten. Nur so
erhalten die Mitglieder, die selbst häufig des Lesens
und Rechnens unkundig sind, Sicherheit und können
Vertrauen entwickeln. Die Rolle des Staates wurde
falsch eingeschätzt, oder unterschätzt: Der Staat
beziehungsweise die Regierung eines Landes
beeinflussen über die von ihnen gesetzten Rahmen
bedingungen den Gang der Entwicklung. Mit seiner
Ordnungs- und Strukturpolitik schafft der Staat
den Rahmen, innerhalb dessen der Wirtschaftspro
zess und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
ablaufen.
Zahlreiche Fehlschläge von „Genossenschafts
programmen“ im entwicklungspolitischen Zusammen
hang haben dazu geführt, dass der Begriff 
p
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„Genossenschaft“ negativ behaftet ist. Dabei werden
die erfolgreichen Beispiele übersehen.
Möglichkeiten
Im Globalisierungsprozess werden nur diejenigen
Länder, die starke lokale Strukturen haben und eine
Politik der nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung betreiben, auf Dauer erfolgreich sein.
Die Herausforderung ist, dafür zu sorgen, dass die
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betrieben gefördert und die unternehmerische Selbst
ständigkeit gestärkt werden. Einkommen ist die
wesentliche Grundlage für nachhaltige Bedürfnis
befriedigung. Einkommen erzielt jedoch nur, wer
die Gelegenheit zur Teilhabe am wirtschaftlichen
Geschehen hat. Zugang zu Märkten und Finanzielle
Inklusion sind wesentliche Voraussetzungen
dafür, dass Menschen zu Trägern und Begünstigten
von Entwicklung werden und ihre Armut verringern
können.

Rahmenbedingungen
Die Förderung genossenschaftlicher Strukturen muss
kontextbezogen sein, die wirtschaftliche Ausgangs
situation der Bauern beispielsweise gilt es ebenso zu
berücksichtigen wie die kulturellen, sozialen und
gesellschaftlichen Aspekte eines Landes. Der Struktur
typ Genossenschaft kann und muss an diese Be
dingungen angepasst werden, Einheitsgrößen für alle
gelten bei Genossenschaften nicht. Die Förderung
muss gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen statt
finden: auf Ebene der betroffenen Menschen und ihrer
Genossenschaften, im Bereich von Verbänden und
genossenschaftlichen Zentraleinrichtungen für ge
meinsame wirtschaftliche Aktivitäten, Aus- und
Fortbildung von Führungspersonen und Mitgliedern.
Und durch Beratung von Entscheidungsträgern
hinsichtlich gesetzlicher Rahmenbedingungen und
Fachaufsicht.

Funktion der lokal gebundenen, aber vernetzten
Genossenschaften ist es, die lokale Wirtschaft zu
stärken und sie mit der überregionalen Wirtschaft zu
verbinden. Das gilt insbesondere für den ländlichen
Raum, wo ein erheblicher Teil der Wertschöpfung
nicht der lokalen Wirtschaft zugutekommt, sondern mit
dem Produkt in die Städte oder ins Ausland abfließt.
Erfolge und Renaissance

wirtschaftliche und soziale Verdrängung, die Margina
lisierung und die wachsende Ungleichheit auch
innerhalb der Länder gestoppt wird. Die Menschen
müssen die Möglichkeit zur Teilhabe bekommen.
Entwicklung erfordert die binnenwirtschaftliche
Integration, also die Schaffung von Märkten, zu denen
alle Menschen gleichermaßen Zugang haben. Das
setzt die Existenz von marktverbindenden Institutionen
voraus.
Um Arbeitsplätze und Einkommen zu schaffen,
müssen die strukturbildende Fähigkeit von Klein

Im Jahre 1999 schlossen sich 34 Kaffeevermarktungs
genossenschaften in der äthiopischen Provinz Oromia
zur „Oromia Coffee Farmers Cooperative Union“
(OCFCU) zusammen. Der Verband verarbeitet und
exportiert fair gehandelten Kaffee und investiert das
dadurch erzielte Zusatzeinkommen in hunderte ländliche Projekte (Schulen, Wasserversorgung, Straßen
usw.). Heute ist die Zahl der Einzelgenossenschaften
auf 405 angewachsen und die Zahl der Mitglieder
auf 22.691. Der Verband verfügt über ein Kapital von
über 20 Millionen US-Dollar und betreibt, neben der
Kaffeevermarktung, eine genossenschaftliche Bank
und eine genossenschaftliche Versicherung. Es
könnten hunderte weitere Beispiele angeführt werden.
Hier anzusetzen ist auch Ziel des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ).

DIE AUTOREN
Dr. Paul Armbruster, gelernter Bankkaufmann, war bis 2014

Leiter der Abteilung Internationale Beziehungen des DGRV –

Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. und
bis 2012 Generalsekretär der Internationalen Raiffeisen-Union
(IRU). Er ist heute als Berater tätig.

Jürgen Schwettmann, gelernter Bankkaufmann, war bis 2015
Director of the Department of Partnerships and Development

Cooperation der in der Schweiz ansässigen Internationalen
Labour Organisation (ILO). Er ist heute als Berater tätig.

TEILHABE UND TEILNAHME

Zukunftspotenziale der Genossenschaftsidee international

Foto: Opmeer Reports

10.000 genossenschaftlich organisierte Reisbauern und -bäuerinnen und das Sozialunternehmen
SODAR (im Bild Reismühlendirektor Laurent
Ndagijimana (l.) und Manager Vincent Niyonzima)
tragen dazu bei, Ruandas Bedarf an Reis zu decken.

Die Zusammenarbeit mit Einzelgenossenschaften und
deren Förderung sollte immer „im System“ stattfinden,
das heißt wenn möglich über bestehende Strukturen.

In Afrika erleben derzeit die Genossenschaften eine
Renaissance, wie erfolgreiche Beispiele wie die
Spar- und Darlehenskassen, die als „credit unions“
oder „caissses populaires“ in 25 afrikanischen
Ländern aktiv sind, zeigen. Im Jahr 2016 gab es
21.724 solcher Genossenschaften; sie werden von
23.2 Millionen Mitgliedern getragen und hatten über
9 Milliarden US-Dollar an Spareinlagen mobilisiert.
Ebenso spektakulär ist der Erfolg der ruandischen
Krankenversicherungen auf Gegenseitigkeit („mutuel
les de santé“), denen es innerhalb von weniger als
zwanzig Jahren gelungen ist, den Prozentsatz der
Ruander, die krankenversichert sind, von 7 Prozent auf
über 80 Prozent zu erhöhen.

„Projektgenossenschaften“ dürfen nur zeitlich be
grenzt gefördert werden und müssen möglichst rasch
in nationale Strukturen integriert werden. Externe
finanzielle Förderung sollte zur schrittweisen Inte
gration in das nationale Finanzsystem führen. Dauerhafte externe Förderungen mit Drittmitteln schafft
keine nachhaltig existenzfähigen Genossenschaften,
sondern sind als Sozialtransfers anzusehen, für die
andere Förderwege zu suchen sind. 
■

Anlässlich des 200. Geburtstags von Friedrich Wilhelm Raiffeisen laden die Evangelische Akademie im Rheinland,
das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD, das Seminar für Genossenschaftswesen der Universität Köln und
die Stiftung Sozialer Protestantismus zu einer internationalen und interdisziplinären Tagung am 18. und 19. Juni
nach Bonn. Fachleute aus Wissenschaft und Praxis, Genossenschaftsverbänden und Genossenschaften,
Diakonie, Entwicklungsarbeit, Finanzwirtschaft und Kirchenorganisation, Ökonomie und Theologie informieren
und diskutieren über die Zukunftspotenziale der Genossenschaftsidee. Der Schwerpunkt liegt auf der Diskussion
neuerer Entwicklungen von Genossenschaften, vor allem im Bereich der Sozialwirtschaft, und anderen Formen
nachhaltigen und selbstbestimmten Wirtschaftens. Genossenschaftsinitiativen, diakonische Initiativen und neue
entwicklungspolitische Ansätze werden vorgestellt. Helmut Pojunke, Geschäftsführer des Westdeutschen För
derkreises, referiert am 19. Juni um 9.30 Uhr zu neuen Partnerschaften im Mikrofinanzwesen.

Tagungsort: Gustav-Stresemann-Institut, Langer Grabenweg 68. Information: 0228 47 98 98 50, margit.korsch@akademie.ekir.de
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VIELE
ANTWORTEN

EINE FRAGE
Welche Genossenschaft würden Sie gerne gründen und warum? Das wollten
wir von Menschen aus unterschiedlichen Teilen des weltweiten Netzwerks von
Oikocredit wissen.

KREATIV BEDACHT/ 03
Genossenschaften im kreativen Bereich sind nicht so
einfach vorstellbar, zu sehr geht es hier um den
individuellen Ausdruck, die individuelle Welterkennt
nis. Dennoch, jeder kreative Kopf braucht ein Dach,
so dass er sich entfalten kann. Zwar gibt es seit geraumer Zeit Coworking-Spaces, in denen Freiberufler,
Start-Up’s und andere gemeinsam Arbeitsplätze und
Infrastruktur nutzen können, dies ist aber zeitlich
begrenzt und generell unverbindlich. Schön wäre es
so eine Art der Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten
auf die Beine zu stellen, sich gegenseitig zu unter
stützen, relevante berufliche Infrastruktur gemeinsam
zu nutzen, um Ressourcen zu sparen und Know-How
gemeinsam gezielt einzusetzen.

STROM AUS DEM STROM / 01
Vor kurzem haben wir einen Artikel über zwei Unter
nehmer aus Bingen am Rhein gelesen, die bald mittels
Wasserkraft-Bojen Strom produzieren werden. Diese
Bojen arbeiten wie eine Turbine mit der Kraft der freien
Strömung. Die Umwandlung zu Wechselstrom erfolgt
in einem Schaltschrank am Ufer. Diese Idee ist so
genial und gleichzeitig so einfach. Wir könnten uns gut
vorstellen, mit Gleichgesinnten eine Genossenschaft
zu gründen, um so Strom in einem der vielen Neben
arme des Rheins zu erzeugen.

03

Mitglieder im Westdeutschen Förderkreis, Hillscheid

GENOSSENSCHAFT ZUM GENIESSEN

/ 02

01

Aus meiner Sicht könnte ich ein „Traumgenosse“ sein.
Seit langer Zeit arbeite ich daran, meine sozialen
Bedürfnisse und meinen unaufhaltsamen Tatendrang
in ein solidarisches Gleichgewicht zu bringen. Nach
dem ich gemeinsam mit meiner Familie in vielen
Projekten in Spanien mitgewirkt habe, sind wir seit
1994 zurück im Geburtsort meiner Frau Annette. Als
Großfamilienbetrieb „experimentieren“ wir mit dem
Nutzgarten jetzt in der dritten Generation. Das Herz
dieses Projektes ist, es weiter zu gestalten. Weil genug
Platz zur Expansion da ist, würde ich mich darüber
freuen, unser Projekt mit anderen zu teilen, über die
Verwandtschaftsgrenzen hinaus.
Luis Vicente Villalba Negri, Bad Honnef,
Mitglied im Westdeutschen Förderkreis

des Internationalen Frauenfilmfestivals Dortmund / Köln

Foto: Johannes Reichau

Marianne Schmitt und Klaus Rogat mit Dinah,

Christina Essenberger, Geschäftsführerin

PLATTFORM FÜRS TEILEN / 04

04
02

Ich würde eine Genossenschaft gründen, die eine
Plattform fürs Teilen bietet. Bohrmaschinen, Autos,
Snowboard-Ausrüstung… eben alles, was wir nicht
unbedingt selbst besitzen müssen und was sich
gut teilen lässt. Die Genossenschaft würde auch das
Teilen von immateriellen Gütern organisieren wie
Wissen, Erfahrungen, Zeit. Menschen unterschied
licher Generationen und aus unterschiedlichen
Kulturen können das, was sie wissen und gut können,
anderen anbieten. Rosen schneiden, Yoga, Kindern
etwas vorlesen. Vieles wissen nur noch unsere Omas
und Opas. Wie man Dinge selber macht zum Beispiel.
Klar, es gibt das Internet, aber es ist doch viel
schöner, von Menschen persönlich etwas zu lernen.
Dr. Imke Schulte, Pressesprecherin Oikocredit
Deutschland, Frankfurt
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IHR MÜSST ZU
UNS KOMMEN
Shevek, der Andere, eine Seele, der „Lebensfunke“, wie
die Schriftstellerin Ursula K. Le Guin über die Hauptfigur
ihres 1974 veröffentlichten und jüngst neu übersetzten
utopischen Roman „Freie Geister“ schrieb, ist einer von
20 Millionen Bewohner*innen des anarchistischen Pla
neten Anarres. Wandelnder Beweis dafür, dass es mög
lich ist, herrschaftsfrei und besitzlos miteinander zu le
ben. Ohne Staat, ohne Nation, ohne Kriege, ohne
Religionen. Geschlechtergerecht. Selbstverwaltet. Die
Produktion ist an grundlegenden Bedürfnissen orientiert.
Alle arbeiten für alle.

IDEAL/ 05
Mein Ideal wäre eine landwirtschaftliche Genossen
schaft, die Nahrungsmittel produziert und den Zugang
zu Trinkwasser sicherstellt. Ihr Unternehmensziel ist
der nachhaltige und gerechte Umgang mit den
natürlichen Ressourcen. Sie ruht auf fest verankerten
Werten, die von allen Mitgliedern geteilt werden,
die sich gegenseitig respektieren und wertschätzen.
Meine Genossenschaft nutzte die neuesten Techno
logien, um wirtschaftliche und soziale Verbesserungen
zu erreichen und Menschen weltweit zu stärken.
Ethische Finanzierungen, geteilte Ressourcen
und Wissen wären Teil des Wegs. Der Erfolg würde
sich daran bemessen, ob in den Gemeinschaften alle
Menschen in einem ermutigenden Austausch
leben, inneren Frieden und eine bessere Zukunft
für die Umwelt und künftige Generationen erreichen.

170 Jahre zuvor haben sich aufständische Anhänger*innen der Lehre Odos auf Anarres gerettet und es besiedelt.
Der Nachbarplanet, das kapitalistische Urras beutet ihre Ressourcen aus, lässt sie ansonsten in Ruhe, das ist der
Deal. Es ist eine karge Mondlandschaft, der die Menschen das Leben abtrotzen. Hunger ist nicht unbekannt, nur
trifft er alle gleichermaßen. Das größte Gut ist die Freiheit. Shevek, der eigensinnige Physiker auf der Suche nach
einer Theorie der Zeit, die die Aspekte von Gleichzeitigkeit und Abfolge vereint, sieht sich in seiner wissenschaftlichen
Arbeit behindert. Die Freiheit scheint ihm bedroht durch Gehorsam, Angst, Bürokratie. Er folgt einer Einladung nach
Urras. Er will seine Idee teilen, Mauern niederreißen.
In Rückblenden schildert Le Guin das Leben auf Anarres, Sheveks Kindheit und Werdegang im Wechsel mit seinen
Beobachtungen auf Urras. „Er hatte noch nie eine Ratte oder eine Kaserne, eine Irrenanstalt, ein Armenhaus, eine
Pfandleihe, eine Hinrichtung, einen Dieb, ein Wohnsilo, einen Mieteintreiber oder einen Menschen gesehen, der
Arbeit wollte und keine finden konnte. Und noch nie einen toten Säugling im Straßengraben“. Erst allmählich erkennt
Shevek, dass man ihn kaufen will, seine revolutionäre Temporalphysik machtpolitisch vereinnahmen.

Annette C. Austin, Australien, Mitglied
im Oikocredit-Aufsichtsrat

KINDERBAND/ 06
Mein Traum: eine Kinderband-Akademie für alle –
jenseits der sonst etwas elitären Musikschulen. Kinder
und Jugendliche machen gemeinsam Musik, un
abhängig von musikalischer Vorbildung und finanziel
lem Hintergrund der Eltern. Wir bieten Musikunterricht,
Tanz und Komposition an und organisieren die
Auftritte der Bands. Die Einnahmen von den Auftritten ermöglichen die freien Akademieplätze. Unsere
Genossenschaft besteht aus Musiklehrern, Päda
gogen und Fachleuten, die sich um Finanzierung
und Bewerbung der Idee kümmern. So ließe sich das
Risiko für die einzelnen gut teilen und das Projekt
gemeinsam weiterentwickeln.
Anne Gröger, Berlin, Beraterin bei der Agentur Ballhaus West,
die seit 2017 auch für Oikocredit arbeitet

05

Es gibt wunderbare, komische, ergreifende Szenen in dem Roman. Wie Kinder auf Anarres versuchen, Gefängnis
zu spielen, etwas, das sie nur aus Büchern kennen. Wie Shevek auf einer Party Alkohol wie Limonade trinkt und sich
auf eine silberne Platte „voll winziger, mit Fleisch, Sahne und Kräutern gefüllte Pasteten, kreisförmig angeordnet, so
dass sie eine riesige blasse Blüte bildeten“ übergibt. Wie er während eines Aufstands eine flammende Rede für die
Freiheit der Entrechteten hält und der Hoffnung den Namen Anarres gibt.

06

Sprache als Ausdruck gesellschaftlichen Denkens gibt die im Januar 2018 verstorbene Grande Dame der anglo
amerikanischen Sciene Fiction Literatur Le Guin viel Raum. Auf Urras spricht man Jotisch, auf Anarres Parvic, keine
gute Sprache zum Fluchen übrigens: „Es ist nicht leicht zu fluchen, wenn Sex nicht schmutzig und Blasphemie un
bekannt ist“. Parvic ist wie der Roman: direkt, knapp, klar. Kopulieren, egoisieren, Propretarier, da weiß man, worum’s
geht. „Wir sind der Schlüssel“, sagt Shevek zur Botschafterin der elf Lichtjahre von Urras entfernten Erde, einem „von
der Spezies Mensch zerstörtes Trümmerfeld“. Und weiter: „Sie würden uns lieber vernichten, als uns Realität zuzu
gestehen, als zuzugeben, dass es Hoffnung gibt. Wir können nicht zu Ihnen kommen. Wir können nur darauf warten,
dass Sie zu uns kommen.“
								
Ursula K. Le Guin · Freie Geister, neu übersetzt von Karen Nölle, Frankfurt 2017
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2017 war ein Jahr mit vielen Veränderungen
und einigen Neuanfängen
p Die beiden langjährigen Vorstandsmitglieder Fried

helm Freyberg und Hans-Theo Nürnberg sind im April
turnusgemäß ausgeschieden, an Ihrer Stelle wurden
Dietmar Blümer (Vorsitzender) und Patricia vom Rath
von der Mitgliederversammlung in den Vorstand
gewählt.
p Die Geschäftsstelle hat Daniel Sommer verabschie
det, der jetzt für die GIZ tätig ist. Seine Funktion in der
Öffentlichkeitsarbeit übernahm Julia Krojer. Anna
Bündgens repräsentierte als Campaignerin den
Förderkreis in der Fokusregion Münster und verstärkt
auch künftig das Team.

Die wesentlichen Kennzahlen entwickelten
sich weiterhin erfreulich
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Herausforderungen für Vorstand
und Geschäftsstelle

2017

Der Vorstand hat im Jahr 2017 sechs Vorstandssitzun
gen, eine Klausurtagung und drei Telefonkonferenzen
durchgeführt. Neben der Begleitung der operativen
Arbeit der Geschäftsstelle und den Vorbereitungen
verschiedener Treffen im nationalen und internationa
len Netzwerk von Oikocredit sind einige weiterreichen
de Themen bearbeitet worden:
p Anfang des Jahres hat der Vorstand Anlagericht

linien für die Rücklagen des Förderkreises beschlos
sen. Ihre Grundsätze orientieren sich in der ethischen

Eindrücke von der
lebhaften Mitgliederversammlung 2017
im alten Straßenbahndepot in Dortmund.

VERÄNDERUNGEN

p Die Anzahl der Mitglieder wuchs 2017 um fast 200

auf 6.700 Mitglieder. Das angelegte Kapital stieg
um 15 Millionen Euro auf 146,3 Millionen Euro.
Von den acht deutschen Förderkreisen sind wir, was
Mitgliederanzahl und das angelegte Kapital anbetrifft, der zweitgrößte Förderkreis. Die Ertragslage
des Vereins blieb stabil, wenn man den einmaligen
Sonderaufwand für Steuern nicht berücksichtigt
(siehe Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz
und Erläuterung unten).

Rechenschaftsbericht des Vorstands
und der Geschäftsstelle 2017
Ausrichtung an den Richtlinien der Evangelischen
Kirche in Deutschland. Ein Anlageausschuss wurde
gegründet.
p Im Frühjahr wurde nach intensiven Beratungen der

Ehrenamtlicher Vorstand
des Westdeutschen Förderkreises

Beschluss gefasst, die steuerliche Situation des Vereins umfassend mit Hilfe der Kanzlei Rödl & Partner
aufzuarbeiten. Darüber hinaus wurden ebenso wie
in den anderen deutschen Förderkreisen Änderungen
im Treuhandvertrag diskutiert und letztlich mit allen
Mitgliedern vereinbart.

p Margot Bell (Stellvertretende Vorsitzende)
p Dietmar Blümer (Vorsitzender)
p Maria Freyberger (Schatzmeisterin)

p Im Frühsommer und bis in den Herbst standen die

p Minka Grimm
p Ellen Schepp-Winter

p Patricia vom Rath

Alle Fotos: Ida Andrae

p Thomas Vogelsang

Arbeiten an der deutschlandweiten Kampagne
„Gutes Geld“ im Vordergrund der Diskussionen.
Daneben hat der Vorstand intensiv Themen diskutiert,
die durch die Internationale Genossenschaft von
Oikocredit aufgebracht worden sind.
p Im Herbst und Winter hat der Vorstand die Jahres
planung erörtert, erste Überlegungen zur Gestaltung
der Mitgliederversammlung angestellt und die jährli
che Klausurtragung vorbereitet. 
p
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den zwischen Ihnen und dem Verein geschlossenen
Treuhandverträgen nicht ausgeschlossen. Darüber
werden wir rechtzeitig informieren, sobald klar ist,
welcher der Lösungswege gangbar ist und umgesetzt
werden soll.

Steuerliche Situation im Verein
p Mit dem starken Wachstum in den letzten 10 Jahren
ist der Westdeutsche Förderkreis längst dem Stadium
einer kleinen NGO entwachsen. Um dieser Situation
Rechnung zu tragen, hat der Vorstand bereits 2016
die Kanzlei Rödl & Partner in Köln verpflichtet, die
steuerlichen Deklarationspflichten des Vereins insge
samt zu überprüfen und proaktiv mit den Finanzbehör
den zu klären. Im Laufe dieser Arbeiten sind einige
Fragestellungen aufgetaucht, die nach den Erkennt
nissen der vorgenommenen Neubewertung zu Steuer
nachzahlungen führen. Entsprechende Rückstellun
gen haben wir in der Gewinn- und Verlustrechnung
gebildet.

Herausforderungen im Oikocredit-Netzwerk
p Geschäftsstelle und Vorstand haben an verschiede

nen Treffen der deutschen und weltweiten Förder
kreise und an der jährlichen Generalversammlung
teilgenommen und mitgewirkt.

p Bereits 2017 haben wir darüber berichtet, dass die
Genossenschaft im Moment untersucht, wie die
Genossenschaftsanteile, die bislang als Eigenkapital
bilanziert werden, zukünftig in der Bilanz ausgewiesen
werden. Vor diesem Hintergrund sind Änderungen in

p Bei einer Tagung in Wien im Februar 2017 wurden
insbesondere auf Anregung der deutschen Förderkrei
se Leitlinien verabschiedet, die den Umgang mit den
Jahresüberschüssen und Rücklagen von Oikocredit
International regeln. Diese werden durch die Internati
onale Genossenschaft nun sukzessive umgesetzt.

Mitgliederversammlungen
bieten Anleger*innen
und Interessierten Gelegenheit, miteinander ins
Gespräch zu kommen.

p Herausfordernd bleiben die ständigen Veränderun

gen der Finanzmarktregulierung in Deutschland. Auch
hier arbeiten die deutschen Förderkreise eng zusam
men. Nachdem die Zusammenarbeit bis 2016 immer
über Oikocredit International gesteuert wurde, ge
schieht dies seit 2017 in eigener Verantwortung der
deutschen Förderkreise in Zusammenarbeit mit einer
externen Rechtanwaltskanzlei, um auch in Zukunft
Rechtsrisiken möglichst frühzeitig zu identifizieren und
zu lösen.

Oikocredit Stiftung Deutschland
Die gemeinsam von allen deutschen Förderkreisen
gegründete Oikocredit Stiftung Deutschland entwickel

te sich kontinuierlich und wurde mit weiteren finan
ziellen Zustiftungen und Spenden auch von unseren Mitgliedern unterstützt. Die Stiftung stellt Gelder
für Beratung und technische Unterstützung für die
Partner von Oikocredit bereit. Diese zusätzliche
Unterstützung für die Partner ist ein besonderes Unterscheidungsmerkmal von Oikocredit gegenüber
„normalen“ Bankkrediten, und wir danken besonders
allen Mitgliedern, die durch ihre Spenden diese
Arbeit ermöglichen. 
p

Oikocredit Stiftung Deutschland
(in Klammern: Zahlen 2016)
p Stiftungskapital

1,32 Mio Euro (1,2 Mio Euro)

Ausschüttungen
aus Unterstützungsgeldern
p Oikocredit International Support Foundation

97,310 Euro (64.000 Euro)
p Forum deutschsprachiger Förderkreise

2.000 Euro (1.000 Euro)

& NEUANFÄNGE
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Geschäftsstelle

Öffentlichkeits- und Pressearbeit 2017

Im Berichtszeitraum arbeiteten sieben Mitarbeiter*in
nen in der Geschäftsstelle in Bonn. Daniela Arthen,
Anna Bündgens, Julia Krojer, Katja Meiersohn, Lucia
Montes, Gisela Menden und Helmut Pojunke kümmern
sich um alle Belange der Anlegerinnen und Anleger
und um die Öffentlichkeitsarbeit und die Ehrenamtsarbeit. Ergänzt wurde das Team durch Marion
Wedegärtner in der Pressearbeit, die Sie alle als Redakteurin unseres Magazins kennen.

2017 war für Vorstand, Mitarbeiter*innen in der Ge
schäftsstelle und unsere vielen ehrenamtlichen 
Unterstützer*innen ein sehr betriebsames Jahr. Etwa
100 Veranstaltungen (Vorträge, Podiumsdiskussionen,
Infostände, Messebeteiligungen und anderes)
haben wir im Laufe des Jahres organisiert, oder an
ihnen teilgenommen. Dabei sind wir mit über 3.000
Menschen ins Gespräch gekommen und haben über
Oikocredit informiert.

Hauptamtliche Mitarbeiter*innen
in der Geschäftsstelle
p Daniela Arthen
p Anna Bündgens
p Julia Krojer (seit 01. 06. 2017)
p Gisela Menden
p Katja Meiersohn
p Ana Lucia Montes
p Helmut Pojunke
p Marion Wedegärtner

Informationen über
den Förderkreis und
die Entwicklungen
bei Oikocredit International, Vorstands
berichte, Wahlen und
Begegnungen: Jahresversammlung 2017

Schwerpunkte in der Öffentlichkeitsarbeit 2017
lagen auf:
p der Fokusregion Münster: In etwa 30 Veranstaltun

gen haben wir Netzwerke mit anderen Organisationen
vor Ort neu geknüpft oder intensiviert, die Arbeit der
Regionalgruppe gefördert und weitere Freiwillige
gefunden, neue Konzepte ausprobiert, die sich auch
auf andere Regionen übertragen lassen. Höhepunkt
war eine Tagung zum fairen Handel in Kooperation
mit der Akademie Franz Hitze Haus im Dezember.
p der Entwicklung der gemeinsamen Kampagne
„Gutes Geld“: In enger Zusammenarbeit mit
der Geschäftsstelle Deutschland der internationalen
Genossenschaft Oikocredit, aber auch mit den
Kolleg*innen in den anderen Förderkreisen in Deutsch
land wurde in Kooperation mit der Berliner Werbe
agentur Ballhaus West der Auftritt von Oikocredit
gründlich überarbeitet. Unter dem Stichwort „Gutes
Geld“ gestalten wir Informationsschriften, Vorträge,
Broschüren, unser neues Magazin und vieles mehr in
einem ansprechenden Design.
p Oikocredit ist 2017 verstärkt in den sozialen Medien
zu finden. Dazu gehört die Präsenz bei Facebook, die
Etablierung eines eigenen, neuen Instagram-Kanals,
sowie die verstärkte Bewerbung bei Twitter. Während
der Fokusregion Münster haben wir im Westdeutschen
Förderkreis gute Erfahrungen sammeln können, die wir
in der Zukunft noch weiter ausbauen werden. Gerade
die sozialen Medien sind eine gute Möglichkeit für
die Mitglieder, sich untereinander zu vernetzen und so
Veranstaltungen künftig noch effizienter zu bewerben.

Wir bauen auch in Zukunft auf das Engagement und
die wichtige Initiative unserer Mitglieder, die für den
Förderkreis von zentraler Bedeutung sind. Über
hundert Aktive haben sich in verschiedenen Regional
gruppen auch 2017 wieder für Oikocredit eingesetzt.
Die Geschäftsstelle begleitet die Gruppen und bietet
Weiterbildungsmöglichkeiten wie Themenabende und
Schulungen an. 
■

Allen, die an der Arbeit im vergangenen Jahr
mitgewirkt haben, Oikocredit und unser
gemeinsames Anliegen einer gerechteren Welt
möglichst vielen Menschen bekannt zu machen,
gilt unser herzlicher Dank.
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Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017
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2017 in EUR

Vorjahr in EUR

1.

Erlöse

a.

Mitgliedsbeiträge

137.730,03

135.519,31

b.

Zuschüsse

513.470,13

475.087,00

c.

Andere Umsatzerlöse im Sinne des § 277 HGB

30.991,98

6.096,20

682.192,14

616.702,51

2.

Erträge aus Zuwendungen

71.178,15

75.729,20

3.

Sonstige betriebliche Erträge

15.188,40

1.421,47

768.558,69

693.853,18

625,67

2.338,14

286.568,88

217.960,36

56.196,01

46.287,01

342.764,89

264.247,37

6.205,66

4.758,39

4.

Aufwendungen für Waren

5.

Personalaufwand

a.

Löhne und Gehälter

b.

Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung

6.

Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen

7.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a.

Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit

b.

Zuschüsse

c.

Bilanz
zum 31.Dezember 2017

31.12. 2017

31.12. 2016

9.431,00

12.435,00

50.000,00

50.000,00

59.431,00

62.435,00

1.969,29

3.636,62

309,65

4.899,64

377.616,26

370.271,49

377.925,91

375.171,13

1.104.471,09

1.077.427,78

1.484.366,29

1.456.235,53

7.575,14

890,06

1.551.372,43

1.519.560,59

A kt ivseit e
A.

Anlagevermögen

1.

Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.

Finanzanlagen
Wertpapiere des Anlagevermögens

B.
I.

Umlaufvermögen
Vorräte
Fertige Erzeugnisse, Waren

II.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2.

Sonstige Vermögensgegenstände

III.

C.

Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten

Rechnungsabgrenzungsposten

Passivseit e

241.144,58

151.217,58

516,48

100.200,00

A.

Eigenkapital

Reise- und Tagungskosten

19.916,73

21.754,07

I.

Vereinskapital

1.014.142,93

1.014.142,93

d.

Raumkosten

21.706,92

18.356,40

II.

Gewinnvortrag

323.438,44

267.517,06

e.

Verwaltungskosten

100.291,81

75.664,58

III.

Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)

-50.562,10

55.921,38

f.

Sonstige Aufwendungen

15.274,75

6.034,41

1.287.019,27

1.337.581,37

g.

Weiterberechnete Aufwendungen

29.122,34

0,00

B.

Rückstellungen

427.973,61

373.227,04

1.

Steuerrückstellungen

160.000,00

110.500,00

-9.011,14

49.282,24

2.

Sonstige Rückstellungen

90.370,63

55.120,12

7.949,04

6.814,26

250.370,63

165.620,12

-1.062,10

56.096,50

C.

Verbindlichkeiten

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-60.500,00

175,12

1.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

13.033,20

15.228,87

10.

Sonstige Steuern

110.000,00

0,00

2.

Sonstige Verbindlichkeiten

0,00

0,00

11.

Jahresfehlbetrag
(Vorjahr: Jahresüberschuss)

-50.562,10

55.921,38

13.033,20

15.228,87

949,33

1.130,23

1.551.372,43

1.519.560,59

Zwischenergebnis
8.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zwischenergebnis

9.

D.
Treuhandvermögen Mitglieder

146.301.121,57

131.268.576,15

Rechnungsabgrenzungsposten

38 MAGAZIN NR. 12 / 2018

ANLEGER*INNENPORTRAIT 39

ICH WAR JUNG,
ES WAR COOL
hristina Banken hat Personalmanagement studiert,
stieg mit 23 direkt nach dem Bachelor in Essen
bei einem internationalen Konzern ein, verdiente gut, jettete über China in die USA, arbeitete an
einem global gedachten Personal-IT-System mit.
„Ich war jung. Ich hatte Verantwortung. Es war
cool. Ich habe mich mitreißen lassen“, sagt sie. Dann
hat sie die Reißleine gezogen, „kurz vor dem Burnout“.

C

Zeit zum Nachdenken. „Der Bereich Entwicklungs
zusammenarbeit gefiel mir.“ Via Skype führte sie ein
Bewerbungsgespräch. Zwei Tage nach der Ankunft in Deutschland trat sie ihre Stelle in Bonn an,
arbeitet seit Ende 2015 in der Organisationsent
wicklung bei Engagement Global und macht parallel
dazu einen Master im Fernstudium Nachhaltige
Entwicklungszusammenarbeit in Kaiserslautern.

„Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ich hatte doch
eher romantische Vorstellungen“, sagt die heute
28-Jährige. „Ich wollte dazu beitragen, dass Arbeits
bedingungen gut sind, dass Menschen am richtigen
Platz sind, dass sie tun, was sie gut können und
gerne tun und sich entwickeln können. Ich habe in
Holland studiert. Das war sehr praktisch, spannend:
Rollenspiele, Teamarbeit, Perspektivenwechsel.
Jetzt beschäftigte ich mich mit der Einführung
einer Software, die allen Mitarbeiter*innen achtstellige
Nummern verpasst.“

Lebensmittel retten mit dem Rad

Zeit zum Nachdenken im Hochland
Sie kündigte, stieg ein knappes Jahr aus, organisierte
selbst einen Freiwilligeneinsatz in Bolivien bei einem
Bewässerungsprojekt inklusive sozialer Teilhabe für
Bauern und Bäuerinnen in der Hochebene und hatte

Mehr als 6.700 Anlegerinnen und Anleger investieren über den Westdeutschen
Förderkreis ihr Geld bei Oikocredit. Sie unterstützen die Arbeit der Genossenschaft auf dem Hintergrund ihrer Erfahrungen und ihrer Haltung zur Welt.
Christina Banken ist eine von ihnen. Marion Wedegärtner (Text) und Julia
Krojer (Fotos) besuchten sie in Bonn.

Auf die Frage, ob sie privat Wüstenrallyes fahre,
Achttausender besteige oder sich mindestens am Seil
von Kirchtürmen stürze, lacht Christina Banken. 
Nee. Sie spielt Volleyball, fährt Rad und rettet Lebens
mittel. Sie habe Lust gehabt, sich ehrenamtlich zu
engagieren, aber flexibel sollte es sein und spannend.
Nach der Arbeit fährt sie mit dem Rad zu Super
märkten, zur Bäckerei, je nachdem, wo etwas abzu
holen ist, das nicht mehr verkauft werden kann oder
darf, die Infos findet die Foodsaverin auf der Webseite
per Handy. Sie sortiert, entsorgt, bringt einen Teil
der Lebensmittel in öffentliche Verteilerboxen in Bonn,
postet, was bei ihr zuhause abzuholen ist, kocht
Marmelade aus überreifen Kiwis – „80 Stück waren 
es einmal!“ – oder setzt Mandarinenschnaps an. Sie
macht das, weil sie es total verrückt findet, dass all  p

ABER ICH WOLLTE
ETWAS ANDERES
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diese Lebensmittel weggeworfen werden, und weil sie
die Foodsharing-Initiative unterstützen will.
Warum Menschen tun, was sie tun, das ist auch
Thema ihrer Masterarbeit. „Ich will wissen, was
Menschen motiviert, eine große Verhaltensänderung in
Kauf zu nehmen.“ Verpackung zu vermeiden gibt es
nämlich auch in Extrem-Form: Zero Waste nennt
sich eine Bewegung, die Bea Johnson in den USA
startete. „Das ist die Frau, die den Haushaltsmüll eines
Jahres so reduziert, dass er in ein Einmachglas
passt.“ Wie Familien mit Kindern das schaffen oder
Menschen, die auf engem Raum leben und eigentlich
wenig Platz für wiederverwendbares Verpackungs
material haben: Das interessiert Christina Banken
besonders. Die Interviewpartner*innen zu finden sei
nicht schwer. Es gibt inzwischen zahlreiche Blog
ger*innen, die von ihrem Selbstexperiment berichten.
Nicht alle Tage konsequent
So konsequent sei sie übrigens nicht, sagt Christina
Banken. „Es gibt Tage, da mache ich einen Umweg
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für ein bestimmtes Produkt oder bezahle mehr für
Joghurt im Glas, und Tage, an denen ich dazu nicht
bereit bin.“ Und der Saft, den ihr Freund gerne trinke,
komme auch aus dem Tetrapack. Bei einem Vortrag
im Bonner Weltladen Ende 2015 hat Christina Banken
von Oikocredit gehört. Dass ihr das Konzept der
Genossenschaft gefällt, erstaunt nicht. „Ich find’s cool,
wenn mein Erspartes dazu beträgt, dass Menschen
sich etwas aufbauen können, wovon sie leben können,
ich mag es, wenn Ideen finanziert werden.“
Erfahrungsgemäß vergehen bis zu zwei Jahre vom
Erstkontakt bis zur Anteilszeichnung über die Mitglied
schaft im Förderkreis. Geld anzulegen oder um
zuschichten ist eine sensible Angelegenheit. Christina
Banken brauchte nur ein paar Monate, und die, um
Geld anzusparen. „Ich hatte die Auszeit ja mit meinen
Rücklagen finanziert.“ Sie verfolge das, was Oikocredit
macht, sporadisch, sagt sie, auf den Webseiten,
in den sozialen Medien, in den Publikationen, vielleicht
auch irgendwann einmal in einer Regionalgruppe.
„Aber manchmal bin ich einfach nur froh, dass
ich mein Geld gut angelegt und verwaltet weiß.“
■

Poetry Slam am Wassertag: Patricia Staude,
Maximilian Humpert,
Dilara Yüksek und Nils
Frenzel auf der Bühne,
darunter Dilara Yüksel
in Aktion, Ana Lucia
Montes erzählte
von Oikocredit, das
Buffet aus geretteten
Lebensmitteln kam
von Foodsharing Bonn.

M
Was zum Wegwerfen viel zu schade ist und keine
Abnehmer*innen findet, landet bei Christina Banken
auch mal in Einmachgläsern, wie 80 überreife Kiwis.
Infos zu Lebensmittelretten in Bonn:
https://www.facebook.com/foodsharingbonn

Fotos: Barbara Frommann

it knappem Vorsprung hat Maximilian Humpert
vor Dilara Yüksek und Nils Frenzel den ersten
Poetry Slam des Westdeutschen Förderkreises
gewonnen. Er fand aus Anlass des Weltwassertags
2018 am 22. März in Bonn statt, lockte mehr als
hundert meist junge Leute an und war eine erfreuliche
Kooperation mit dem Institut Français, Foodsharing
Bonn, Weltladen Bonn e.V., Lateinamerika-Zentrum,
Südwind e.V., OverWorld Wines und dem Eine Welt
Netz NRW.
Gefragt waren herausfordernde Worte zum Wasser:
Lebenselixier, Menschenrecht, Machtmittel, Genuss
mittel, fade oder brisant? Die Slammer*innen und
Moderatorin Patricia Staude machten den Abend
ebenso kurzweilig wie nachdenkenswert. Ein paar
Kostproben:

„Ich weiß nicht, wie viele Krombacher ich noch saufen
muss, damit der Regenwald endlich gerettet ist.“(Nils
Frenzel über Wasser und seine Alternativen).
„Es ist nicht leicht ein guter Mensch zu sein, aber es
wird nicht besser, wenn man Leute, die aus einem
Primark kommen, anschreit.“ (Maximilian Humpert
über die Unmöglichkeit einen nachhaltigen Lebensstil
zu führen).
„Und wenn einer etwas mehr hat, ist das okay, so
lang´s für die and’ren noch genug ist.“ (Dilara Yüksek
über Gerechtigkeit) 
■
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AUSBLICK

TERMINE

Das nächste Magazin zum

THEATERWORKSHOP KRIEG UND FRIEDEN

Schwerpunktthema „Oikocredit:
Strategie & Praxis“ erscheint
Mitte September 2018

05./06. Mai 2018 p Münster

Kooperationsprojekt mit dem Theaterpädagogischen
Zentrum Münster (TPZ), Teilnahme kosten-
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los, Anmeldung: abuendgens@oikocredit.de
TPZ p Achtermannstraße 24
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Adenauerallee 37, 53113 Bonn

09. – 13. Mai 2018 p Münster

Oikocredit Westdeutscher Förderkreis
Tel.: 0228/6880-280, Fax: 0228/6880-9280
E-Mail: westdeutsch@oikocredit.de

Internet: www.westdeutsch.oikocredit.de
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Konten:

Vereinskonto:

IBAN DE65 3506 0190 1011 3440 18
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Treuhandkonto:

IBAN DE43 3506 0190 1011 3440 26

Oikocredit-Infostand und Aktionsbühne

RAIFFEISEN-JAHR 2018
07. Juni 2018, 20:00 Uhr p Neuwied

Vortrag und Oikocredit-Infostand im Rahmen
der Raiffeisen-Wochen der ev. Kirche Neuwied.
Café Auszeit p Engerser Straße 34
19. Juni 2018, 9:30 Uhr p Bonn

Vortrag (Helmut Pojunke) über neue Zusammenarbeit in der Mikrofinanz beim Ev. Raiffeisenkongress

BIC GENODED1DKD

„Zukunftspotenziale der Genossenschaftsidee“

Redaktion:

p Langer Grabenweg 68

Helmut Pojunke (V.i.S.d.P.),

Marion Wedegärtner, Julia Krojer,
Ana Lucia Montes

Inhaltlich verantwortlich für namentlich

Gustav-Stresemann-Institut

OIKOCREDIT
ist eine internationale Genossenschaft und Finanzinstitu
tion, die seit 1975 mit privaten Geldanlagen nachhaltige
Entwicklung fördert. Oikocredit investiert in Genossen
schaften und sozial orientierte Unternehmen in wirtschaft
lich benachteiligten Ländern. Lokale Fachleute vor
Ort arbeiten eng mit den Partnerorganisationen zusam
men. Schwerpunkte sind inklusives Finanzwesen,
Landwirtschaft, fairer Handel und erneuerbare Energien.
54.000 Menschen und Organisationen beteiligen sich an
der Genossenschaft und legen ihr Geld über Förderkreise
in Oikocredit-Anteilen an. Derzeit sind in 781 Projekten
in 71 Ländern fast eine Milliarde Euro investiert; Geld, mit
dem Menschen und Gemeinschaften ihre Lebensbedin
gungen selbst verbessern können.

THEMENWOCHE: SCHOKOLADE UND KAKAO

www.westdeutsch.oikocredit.de

20.– 23. Juni, p Köln

Oikocredit-Infostand zur Themenwoche

gekennzeichnete Beiträge sind die

„Schokolade und Kakao – nachhaltig und fair“

Autor*innen

Am Schokoladenmuseum 1A

Fotos:

TAG DES GUTEN LEBENS

ANFORDERUNGSCOUPON

Krojer, Philippe Lissac / Godong für

1. Juli 2018, ab 10:00 Uhr p Köln
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____ Exemplare Bericht zum

Sozialen Wirkungsmanagement

____ Unterlagen zur Geldanlage

____ Exemplare der Hintergrund-Broschüre „In Menschen
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investieren – Oikocredit finanziert Mikrofinanz.“

____ Exemplare der Hintergrund-Broschüre „Gutes gedeihen lassen – Oikocredit finanziert Landwirtschaft“

____ Exemplare Info Flyer „Aus Geld wird Gutes Geld“
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HORIZONTE

Blick aus dem Fenster des Büros von Oikocredit in
Bilbao, Spanien, wie ihn Jorge Berezo am 21. Februar 2018 um 15:25 Uhr aufgenommen hat. Das Büro
in Bilbao gehört zu Oikocredits Netzwerk von über
30 Förderkreisen, die über Oikocredit informieren, Anleger*innen betreuen, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
machen.

GUTESGELD.DE

