Protokoll Mitgliederversammlung
Oikocredit Förderkreis Niedersachsen-Bremen e.V.
07. Mai 2022
Konsul-Hackfeld-Haus, Birkenstr. 34, Bremen

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Regelung der Protokollführung
Die Vorstandsvorsitzende Bärbel Baum begrüßt die Teilnehmenden und übernimmt die
Versammlungsleitung. Sie stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist, da rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen wurde.
Franziska Dickschen übernimmt die Protokollführung.
2. Bericht des Vorstands, Aussprache
Die erste Vorsitzende Bärbel Baum stellt ihren Bericht unter das Motto „Oikocredit und unsere Aufgaben in Zeiten der Veränderung“. Sie beginnt mit einem Blick zurück zu den Anfängen von Oikocredit. Anschließend stellt sie den im Oktober neugewählten Vorstand vor
und berichtet über die Aktivitäten des Vereins im Bereich Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, über die Zusammenarbeit mit den anderen Förderkreisen in Deutschland und das Engagement auf internationaler Ebene (siehe ausführlicher Bericht im Anhang).
Aussprache
Es gibt keine weiteren Fragen dazu.
Der zweite Vorsitzende Thomas Michalski berichtet über das geplante neue Beteiligungsmodell und die anstehenden Veränderungen für die Rolle der Förderkreise.
Er betont, dass sich bezüglich des Kaufs zum Nennwert, der Richtlinien für Kauf und Verkauf und der Dividendenausschüttung nichts ändern wird. Sobald das neue Modell zur Verfügung steht, werden alle Mitglieder gebeten, ihre Zustimmung zur Umwandlung ihrer Treuhandanteile in die neue Beteiligung zu geben.
Aussprache
Manche Punkte, u.a. die Frage der Stimmrechtsverteilung, sind noch offen und müssen
noch ausgearbeitet werden. Andere Fragen können beantwortet werden.
3. Bericht des Schatzmeisters
Der Schatzmeister Jan-Gerd Dierks stellt zunächst die Entwicklung des Förderkreises dar,
es gibt einen Zuwachs an Mitgliedern und an Kapital. Anschließend stellt er die Bilanz zum
31.12.2021 und die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vor. Bilanz und GuV lagen der
Einladung zur Mitgliederversammlung bei.
Aussprache
Fragen zu dem vorgestellten Bericht können beantwortet werden.
4. Bericht der Kassenprüfer*innen
Markus Klein berichtet, dass er zusammen mit Irmtraud Pahl am 4. April 2022 im Büro der
Geschäftsstelle in Braunschweig Einblick in die Unterlagen genommen hat. Sie haben sich
die Bilanz und GuV angeschaut, Fragen zu einzelnen Posten konnten beantwortet werden.
Alle Daten sind plausibel und rechnerisch korrekt. Stichprobenhaft wurden einzelne Buchungen und Belege geprüft. Die Dokumentation erwies sich als tadellos.
5. Beschluss über die Zuführung zu den Rücklagen
Der Schatzmeister stellt die Beträge für die Rücklagen vor. Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig bei zwei Enthaltungen die Zuführung von 1.472,72 € zur freien und von
739,80 € zur gebundenen Rücklage.
6. Beschluss über den Jahresabschluss zum 31.12.2021
Der Vorstand stellt den vorgestellten Jahresabschluss zur Abstimmung. Dem Jahresabschluss wird einstimmig bei einer Enthaltung zugestimmt.
7. Entlastung des Vorstands
Der Kassenprüfer Markus Klein beantrag die Entlastung des Vorstands. Bei Enthaltung der
Vorstandsmitglieder wird der Vorstand einstimmig entlastet.

8. Beauftragung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2022
Der Schatzmeister Jan-Gerd Dierks berichtet, dass der Förderkreis höchstwahrscheinlich
einen Wirtschaftsprüfer benötigt, solange er noch Treuhandanteile hält, auf jeden Fall aber
solange er noch neue Treuhandverträge abschließt (bis 31.5.2022) oder neue Treuhandanteile ausgibt (bis 31.7.2022). Der Vorstand schlägt vor, die bisherige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ETL Global wieder zu beauftragen. Die Mitgliederversammlung stimmt
dem Vorschlag einstimmig zu.
9. Beschluss über den Haushaltsplan
Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 lag der Einladung zur Mitgliederversammlung bei. Der
Schatzmeister Jan-Gerd Dierks erläutert den Plan. Für 2022 hat der Förderkreis – auf Bitten von OI - einen Zuschuss in der gleichen Höhe wie 2021 beantragt. Herr Dierks merkt
auch an, dass es durch den mit dem neuen Beteiligungsmodell geplanten Betriebs-übergang von Mitarbeiterstunden zu Oikocredit Deutschland zu einer Änderung einzelner Posten kommen kann.
Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig den vorgestellten Haushaltsplan.
10. Wahl der Kassenprüfer*innen
Markus Klein und Eckard Ahlers kandidieren als Kassenprüfer. Bei Enthaltung der Kandidaten werden Herr Klein und Herr Ahlers einstimmig gewählt. Beide nehmen die Wahl an.
Irmtraud Pahl kandidiert als Ersatzkassenprüferin. Sie wird bei eigener Enthaltung einstimmig gewählt. Sie nimmt die Wahl an.
11. Entscheidung über die Entsendung unserer Delegierten zur Generalversammlung
2022
Der Vorstand schlägt vor, dass Barbara Baum, Thomas Michalski und Franziska Dickschen
als Delegierte (evtl. auch mit den Mandaten weiterer Direktmitglieder aus Niedersachsen
und Bremen) an der AGM teilnehmen. Die Mitgliederversammlung beschließt dies einstimmig bei Enthaltung der Vorgeschlagenen.
12. Anträge
Es liegen keine Anträge vor.
13. Sonstiges
Bärbel Baum bittet die anwesenden Mitglieder, den Förderkreis beim Übergang zum neuen
Modell zu unterstützen, indem sie - sobald es möglich ist - der Umwandlung von Treuhandanteilen in direkte Beteiligung zustimmen.
Des Weiteren bittet Bärbel die Anwesenden, sich bei uns zu melden, wenn sie Kontakt zu
Direktmitgliedern aus Niedersachsen und Bremen bei Oikocredit International haben und
uns dabei zu unterstützen, diese Direktmitglieder zu motivieren, sich verstärkt für Oikocredit
zu engagieren.

Anhang

Vorstandsbericht 7.5.22 in Bremen

Oikocredit und unsere Aufgaben in Zeiten der Veränderung

Liebe Mitglieder und Gäste des Förderkreises Niedersachsen-Bremen von Oikocredit,
mein Vorstandsbericht hat die Überschrift: Oikocredit und unsere Aufgaben in Zeiten der
Veränderung.
In Zeiten der Veränderung leben wir ohne Zweifel. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb kürzlich: „Wir erleben eine Super-Zeitenwende, die das 21. Jahrhundert verändern wird.“ Eine
Zeitenwende mit „einer atemberaubenden Kaskade von Umbrüchen“.
Was bedeutet diese Diagnose für Oikocredit? Passt unsere gute, vertraute, geliebte Oikocredit noch in diese Zeit?
Zunächst einmal ist festzustellen: Veränderungen müssen nicht immer zum Schlechten führen. Wir haben schon von Mirjam gehört, dass die Ergebnisse für 2021 bei Oikocredit erstaunlich gut ausgefallen sind. Hinter den Bilanzzahlen verbergen sich verbesserte Verhältnisse von Menschen überall auf der Welt.
Zum Beispiel von Kleinbauern im Distrikt Mahabaleshwar in Maharashtra, DEM Erdbeer-Anbaugebiet Indiens. Ihre Lage schien im vorigen Jahr aussichtslos zu sein, weil ihre gewohnten Absatzmärkte im Corona- Lockdown zusammenbrachen. Erdbeeren verderben bekanntlich sehr schnell, besonders, wenn es heiß ist.

Die Rettung kam in Form von mobilen solargetriebenen Mini-Kühlräumen von ECOZEN. Die
Bauern haben sie gemietet und direkt neben dem Feld aufgestellt. Die Früchte konnten sofort nach der Ernte gekühlt und dann in entfernter liegenden Großstädten und Eisfabriken zu
einem guten Preis verkauft werden. Sie sehen im Bild im Hintergrund ein solches Kühlhäuschen.
Die Veränderung zum Besseren in der Krise war für die Anbauer*innen von Erdbeeren möglich, weil drei indische Studenten die praktischen Kühlräume entwickelt und produziert hatten, weil ihr junges Unternehmen ECOZEN ein für Kleinbauern erschwingliches Vertriebsmodell anbietet und weil ECOZEN im Frühjahr 2021 trotz sehr strikter Corona-Restriktionen arbeitsfähig geblieben war.
ECOZEN war sogar so arbeitsfähig, dass die Firma ungefähr zur Erdbeerzeit einen Kredit bei
Oikocredit aufnehmen konnte. Sie brauchten mehr Kapital, zum Beispiel, um neue Finanzierungsmodelle zu entwickeln, mit denen sie auf die finanziellen Bedürfnisse der Kleinbauernfamilien noch besser eingehen können. Gewöhnliche Banken standen solchen Finanzierungsmodellen kritisch gegenüber und zögerten, ECOZEN einen Kredit zu geben.
Ich würde Ihnen jetzt am liebsten noch weiter über ECOZEN erzählen, weil mir so viele Aspekte gut gefallen. Der Minikühlraum ist zum Beispiel eine Freude für Technikfans mit seinem in Indien patentierten hocheffizienten Energiespeicher, mit Fernsteuerung des Systems
per App, Optimierung der Temperatur usw.: Das Produkt hat internationale Auszeichnungen
gewonnen. Oder ich könnte den Beitrag thematisieren, den die Kühlräume und Solarpumpen
des Unternehmens zu den Klimazielen Indiens leisten wollen. Interessant finde ich auch die
erhoffte Expansion nach Afrika mit Hilfe der Kontakte von Oikocredit.
Aber eigentlich wollte ich ja nur an einem Beispiel zeigen, dass Krisen positive Veränderungen bewirken können.
Trotzdem. Wir brauchen uns ja nichts vorzumachen: So etwas Erfreuliches gelingt längst
nicht immer. Zeiten der Veränderung sind zwangsläufig Zeiten der Verunsicherung.
Auch die Zukunft von Oikocredit könnte mit einer gewissen Berechtigung Verunsicherung
hervorrufen: Neue Regelungen auf den Finanzmärkten; die erwartete Zinswende; der Klimawandel, der die Partner im Süden in Bedrängnis bringt; der Krieg in der Ukraine und die
erwarteten Folgen für die Weltwirtschaft… Davon sind die Armen am stärksten betroffen.
Unsere Partner im Süden tragen besonders hohe Risiken.

Wenn wir unsicher werden, hilft manchmal ein Blick zurück zu den Anfängen. Ich habe kürzlich einmal nachgeschaut, was eigentlich bei der 4. Weltversammlung des Ökumenischen
Rates der Kirchen 1968 in Uppsala passiert ist. Von dieser Konferenz wurde bekanntlich die
Gründung von Oikocredit angestoßen. Drei Beobachtungen möchte ich hier weitergeben:
- Die Konferenz fand in sehr unsicheren Zeiten statt. Drei Monate vorher war Martin Luther
King, der die Predigt beim Eröffnungsgottesdienst hatte halten sollen, ermordet worden.
- Zwei Themenschwerpunkte der Konferenz hängen mit der Gründung von Oikocredit zusammen: In Sektion IV „Auf dem Weg zu Gerechtigkeit und Frieden“ wurden Rassismus,
besonders die Apartheid in Südafrika, und der Vietnamkrieg, verurteilt. In Sektion III „Weltwirtschaftliche und soziale Entwicklung“ wurde der ungerechte Welthandel angeprangert.
Beide Sektionsberichte drückten sich in ungewohnter Klarheit aus.

Oikocredit entstand aus beiden Impulsen heraus, sie war aus wirtschaftlichen und politischen Gründen gewollt: Faire Kredite sollten der wirtschaftlichen Ungleichheit entgegenwirken. Und zugleich sollten die Rücklagen der Kirchen aus politischen Gründen nicht bei Banken angelegt bleiben, die die Apartheid und den Vietnamkrieg finanzierten.
- Veränderung zum Guten angesichts überwältigender Probleme war also das Thema der
Versammlung. Sie spannte einen großen Bogen zwischen kraftvollem menschlichem Handlungswillen und der Erwartung von Gottes Eingreifen.
Das Motto der Versammlung war aus der Offb. des Johannes genommen und lautete:
„Siehe, ich mache alles neu.“
Als ich mir die Dokumente von Uppsala anschaute, erinnerte ich mich daran, wie begeistert
ich damals als Jugendliche war, dass die ökumenische Versammlung so deutlich gesprochen
hatte. Die Versammlung erzeugte eine hohe Erwartung, auch in mir, dass sich etwas ändern
ließe an den Verhältnissen. Viele Menschen wollten ihren Beitrag dazu leisten, das lag in der
Luft. Und etliche von ihnen sind später als Anleger*innen bei Oikocredit gelandet, da bin ich
mir sicher.
Wenn ich nun von der Versammlung in Uppsala aus auf unsere Versammlung hier und heute
in Bremen schaue, finde ich:
Unsere Aufgaben für weltweite Solidarität und Gerechtigkeit sind so aktuell wie damals. Wir
können ruhig ein wenig bei der anfänglichen Energie zur Zeit der Gründung von Oikocredit
auftanken. Bei aller Unsicherheit ist doch seit fast 50 Jahren der Weg von Oikocredit immer
gut weitergegangen.

Sie, liebe Teilnehmer*innen, zeigen durch Ihr Hiersein, dass Ihnen dies wichtig ist. Sie geben durch Ihre Teilnahme uns Vorständen ein Stück Energie für unsere Arbeit in Ihrem Auftrag weiter. Danke dafür!
Vorstand und Geschäftsstelle
Der neue Vorstand wurde Anfang Oktober in Osnabrück gewählt, ist also seit sieben Monaten im Amt. Sie erinnern sich: Die Mitgliederversammlung mit der Wahl war im vorigen Jahr
wegen Corona zwei Mal verschoben worden und fand ausnahmsweise erst im Herbst statt.
Ich möchte Ihnen die Mitglieder noch einmal vorstellen und ich bitte Euch, liebe Kolleg*innen, jeweils aufzustehen:

Thomas Michalski ist stellvertretender Vorsitzender, schon mehrere Jahre im Vorstand und
steht neben anderem für die rechtliche Expertise im Zusammenhang mit dem neuen Beteiligungsmodell.
Jan-Gerd Dierks ist unser langjähriger Schatzmeister und hilft durch die Kontinuität und
Stetigkeit seiner Arbeit dem Förderkreis, verlässlich zu handeln und den Überblick über das
Geld zu behalten.
Ab jetzt geht es in alphabetischer Reihenfolge weiter mit den vier Neuen im Vorstand. Sie
bringen unterschiedliche Expertisen und Interessen mit und haben begonnen, ihre jeweiligen persönlichen Rollen und Aufgaben im Vorstand zu finden:
Heinz-Christian Fründ kommt aus Osnabrück, Burkhard Meyer-Stolz aus Hannover, Roland
Rothenstein ebenfalls aus Hannover und Barbara Schmitt aus Bremen. Ich selber, Bärbel
Baum, war 2020 in den Vorstand nachgewählt worden und bin jetzt im neuen Vorstand als
Vorsitzende tätig. Vor 30 Jahren war ich schon einmal im Förderkreis-Vorstand dabei.
Der Vorstand arbeitet eng und sehr gerne mit den beiden Hauptamtlichen in der Geschäftsstelle in Braunschweig zusammen, mit denen Sie vermutlich alle schon einmal telefoniert
haben: Franziska Dickschen und Juliane Dickschen.
Wir treffen uns ein Mal im Monat zu einer Vorstandssitzung per Zoom und haben uns vorgenommen, drei Mal im Jahr in Präsenz zu tagen.
Wichtig war eine Klausurtagung zum Start der Vorstandstätigkeit mit Übernachtung in
Braunschweig, von der ich ein wenig berichten möchte:

Zum Kennenlernen haben wir unsere persönlichen Erwartungen an die Vorstandsarbeit formuliert und zusammengetragen, welche Fähigkeiten, Interessen, Kontakte und wie viel Zeit
wir mitbringen. Wir haben auch offen gelegt, wo wir unsere Grenzen sehen.
Es ergab sich ein schön bunter Strauß von Fähigkeiten und Interessen: Von der Liebe zu
Zahlen, Recherche und Theoriefragen über Kommunikation und Vortragstätigkeit bis zur
Entwicklung kreativer Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung war alles dabei, was
wir brauchen.
Wir haben auch über Visionen und Ziele für die Zukunft des Förderkreises gesprochen. Völlig einig waren wir uns natürlich über das Ziel, die Zahl der Mitglieder zu erhöhen und das
Kapital zu stärken. Uns war klar, dass wir darauf angewiesen sind, dass die vor Corona üblichen Veranstaltungen und Messestände bald wieder voll aufleben. Daneben wurden auch
schon mit Schwung Ideen für weitere Aktionen gesammelt.
Aber wir wollen nicht nur werben, sondern auch Inhalte vermitteln: Mit entwicklungspolitischer Bildungsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit an möglichst vielen Orten in Niedersachsen
und Bremen, in Kooperation mit anderen in Netzwerken, insbesondere mit Weltläden und
Kirchengemeinden. Auch die Teilnahme an politischen Kampagnen im Sinne der Ziele von
Oikocredit ist erwünscht. Wir haben etwas Spezifisches in diese Zusammenhänge einzubringen: Als seit fast 50 Jahren funktionierendes Modell ist Oikocredit ein praktisches Beispiel
dafür, dass Solidarität im Finanzwesen möglich ist.
Der Vorstand hat sich auch Gedanken über seine Aufgabe gemacht, nach innen in die Organisation Oikocredit hinein zu wirken. Das Stichwort ist „Governance“, wofür es leider kein
deutsches Wort gibt. Ich komme auf die Governance noch zu sprechen. Unsere Arbeit der
letzten Monate orientiert sich an den Plänen dieser Klausur. Es macht richtig Spaß, weil alle
engagiert mitmachen.
Trotzdem ist die Wirkung, die zwei plus sieben Personen erzielen können, natürlich begrenzt. Vor allem für die Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung braucht der Förderkreis weitere engagierte Menschen. Am besten in kleinen lokalen Gruppen organisiert. In Osnabrück
haben wir jetzt so eine kleine Gruppe. Falls Sie sich vorstellen können, sich auf irgendeine
Art einzubringen, sprechen Sie uns gern an. Wir unterstützen Sie bei Bedarf gern dabei.
Öffentlichkeitsarbeit nach innen

Nun einige Daten über die konkreten Aktivitäten, die stattfanden:
Unsere Öffentlichkeitsarbeit in Richtung unserer Mitglieder konzentrierte sich in den letzten
Monaten auf den Schwerpunkt „Informationen über das neue Beteiligungsmodell“:

Sie haben wie gewohnt den Herbstrundbrief erhalten und konnten im Dezember an einem
Mitgliederdialog per Zoom teilnehmen, der gut angenommen wurde. Den Jahreskontoauszug erhielten Sie mit unserem Neujahrsbrief, und der Einladung zu dieser Mitgliederversammlung lag der Frühjahrsrundbrief bei.
Diejenigen, die sich für den Newsletter angemeldet haben, erhielten außerdem Informationen per Email.
Öffentlichkeitsarbeit nach außen

Vereinzelt war es trotz Corona möglich, sich als Förderkreis in der nicht-digitalen Welt zu
präsentieren.
Acht Mal konnte – wohlgemerkt: im ganzen Jahr 2021 – an einem Infostand über Oikocredit informiert werden. 4 Mal waren Kurzvorträge bei Veranstaltungen möglich. Hinzu kamen
vier Online-Veranstaltungen. Das ist längst nicht so viel, wie wir uns erhofft hatten.
Wir haben trotzdem etliche neue Mitglieder gewinnen können, wie Sie später noch genauer
vom Schatzmeister hören werden. Daran zeigt sich, dass auch die Ansprache im persönlichen Umfeld eine Wirkung gehabt hat.
Vernetzung
Wir sind weiterhin mit Organisationen in unserer Region vernetzt, die ähnliche Ziele verfolgen: Sie sehen hier aufgezählt den Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen, das Bremer
Entwicklungspolitisches Netzwerk, den Verein Fair in Braunschweig, die Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung KKV und den Verein Öko Fair und mehr, beide in Hildesheim, weiterhin Brot für die Welt und die Agenda 21 in Hannover.
Hinter jeder dieser Vernetzungsinitiativen steckt eine Person, die den Kontakt pflegt. Sie
hält damit Oikocredit im Bewusstsein ähnlich gesinnter Menschen und sie erfährt, wo ÖA
geplant wird, an der wir uns beteiligen können. Vernetzung ist übrigens eine Aufgabe, die
nicht zwingend auf Geschäftsstelle und Vorstand beschränkt ist. Jedes Mitglied kann offiziell
mit der Vertretung des Förderkreises in einem bestimmten Zusammenhang beauftragt werden.

Kooperation der Förderkreise
Der Trend wachsender Zusammenarbeit der sieben Förderkreise in Deutschland hat sich
fortgesetzt, wobei die allgemeine Ausbreitung digitaler Treffen enorm geholfen hat. Selbst
hybride Konferenzen, bei denen ungefähr die Hälfte der Teilnehmer*innen leibhaftig anwesend und die andere Hälfte digital zugeschaltet waren, wurden erfolgreich erprobt. Sie sehen im Bild Jessica Bodmann vom Büro in Frankfurt, wie sie gerade bei einer Konferenz die
Verbindung zwischen digitaler und präsenter Welt steuert.

Schon seit einigen Jahren hatten die Förderkreise sich immer mehr gegenseitig unterstützt
und Infomaterialien, Texte und digitale Veranstaltungsformen miteinander geteilt, um Zeitaufwand zu sparen.
In den letzten Monaten hat die Zusammenarbeit der Förderkreise allerdings noch einmal
eine neue Intensität und Qualität angenommen. Wir brauchen einander, weil Oikocredit unter unglaublichem Zeitdruck ein neues Anlageprodukt entwickeln muss und die Förderkreise
stark daran beteiligt sind. Sie hören später mehr darüber von Thomas Michalski.

Wir Förderkreise mussten uns dazu nicht nur in Themen wie zum Beispiel die Regeln der Finanzmärkte einarbeiten. Immer wollten wir mitbedenken, welche Form der Anlage dem
Geist von Oikocredit am besten entspricht.
Ein weiteres Thema treibt uns weiterhin um: Die Förderkreise verlieren mit dem neuen Modell aus rechtlichen Gründen zwangsläufig ihre bisherige Funktion, Anlagekapital einzuwerben. Die Frage stellte sich: In welcher Rolle sehen sich die Förderkreise in Zukunft?
Es war und ist notwendig, unsere Positionen als Förderkreise untereinander abzustimmen
und gegenüber Oikocredit International gemeinsam aufzutreten.
Wir aus Niedersachsen-Bremen gehören zu den kleinen Förderkreisen, und wir hätten diese
Aufgaben ohne die intensive Zusammenarbeit nie bewältigen können.
Sehr hilfreich war für uns alle die Koordinierung und inhaltliche Unterstützung durch die Oikocredit Geschäftsstelle in Deutschland OGD, also das Büro von Oikocredit International mit
Sitz in Amersfoort, Niederlande, in Deutschland. OI betreibt dieses Büro, weil über die deutschen Förderkreise ein sehr großer Anteil der Anleger*innen und des Anteilskapitals von Oikocredit akquiriert werden. Wir haben vorhin schon etwas dazu von Mirjam gehört.
Die Stimme der deutschen Förderkreise hat Gewicht im Umgestaltungsprozess. Wir haben in
der treuhänderischen Vertretung Ihrer Interessen als Anleger*innen also zurzeit eine besondere Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Ich habe den Eindruck, dass wir uns dieser Aufgabe im Zusammenspiel mit den anderen bisher gewachsen gezeigt haben.
Dies war nur möglich, weil es in den letzten Monaten unzählige Treffen zur gegenseitigen
Information und Abstimmung gegeben hat – immer gemeinsam und in Abstimmung mit der
OGD. Sie sehen hier eine Liste:
Die Hauptamtlichen aus den Geschäftsstellen treffen sich regelmäßig zu Zoom-Besprechungen: Die Geschäftsführenden stimmen sich zweiwöchentlich miteinander ab. Die AG Website/Social Media, die AG ÖA und die AG Change Communication sprechen sogar wöchentlich miteinander, und die AG Bildung plant monatlich gemeinsam.
Die Förderkreis-Vorsitzenden bilden gemeinsam den sogenannten Beirat und kommen –
meist gemeinsam mit den Geschäftsführenden – zu monatlichen Besprechungen zusammen.
Die AG Recht der Vorsitzenden trifft sich wöchentlich. Für uns nimmt Thomas Michalski daran teil.
Diese regelmäßigen kürzeren Sitzungen wurden wegen der komplizierten Materie ergänzt
durch eine zweitägige Zukunftswerkstatt im Januar und eine Klausur im April, zu der sich
jeweils die Vorsitzenden und die Geschäftsführenden trafen.
Die anderen Mitglieder der Vorstände waren in die Entscheidungsprozesse einbezogen. Es
gab digitale Informationsveranstaltungen, in der die Vor- und Nachteile verschiedener Beteiligungsmodelle beleuchtet wurden. Die Reflexion darüber in den Vorständen machte deutlich: Es haben sich in 40 Jahren durchaus etwas unterschiedliche Selbstverständnisse und
Kulturen der Förderkreisarbeit herausgebildet. Eine gemeinsame Linie musste hart erarbeitet werden..
Der Prozess war und ist spannend, manchmal spannungsreich, aber herzlich und respektvoll
im Umgang. Wir sind uns ja einig: Wir engagieren uns alle für eine starke Oikocredit.
Die Zusammenarbeit der Förderkreise ging und geht über Deutschland hinaus:
Auf einer Tagung haben wir uns im März mit Vertreter*Innen anderer Förderkreise aus Europa, den USA und Kanada getroffen: Die Hälfte konnte anreisen, die andere Hälfte war digital zugeschalten.

Der Vollständigkeit halber möchte ich noch die Oikocredit Stiftung Deutschland als Gemeinschaftsprojekt der deutschen Förderkreise erwähnen. Ich bin als Vertreterin aus Niedersachsen-Bremen Mitglied im Stiftungsrat.
Zusammenarbeit mit Oikocredit International

Das Büro von Oikocredit in Deutschland habe ich schon erwähnt.
Zur Verdeutlichung möchte ich noch einmal erläutern, wie die Zusammenarbeit zwischen
den Förderkreisen und Oikocredit International in Deutschland funktioniert:
Die Oikocredit-Geschäftsstelle in Deutschland (OGD) in Frankfurt macht bundesweite Öffentlichkeitsarbeit und koordiniert die Zusammenarbeit der Förderkreise.
Die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle in Amersfoort stehen in regelmäßigem Austausch
mit den Förderkreisen, besonders über die Gestaltung des neuen Anlageprodukts und über
die zukünftigen Aufgaben der Förderkreise.
Governance: Als Treuhänder unserer Mitglieder aktiv
Ein Schwerpunkt der Arbeit in den letzten Monaten bestand in der sogenannten Governance. Wir haben in treuhänderischer Vertretung der Anteilseigner*innen, die Förderkreismitglieder sind, in die Organisation Oikocredit hinein gewirkt und uns für Ihre Interessen
eingesetzt.
Das ist nicht so zu verstehen, dass bei Oikocredit etwas grundlegend schiefläuft und wir uns
abgemüht haben, um das Schlimmste zu verhindern.
Als Governance verstehen wir vielmehr die reguläre Wahrnehmung unserer Verantwortung
als Anteilseigner, als Eigentümer also, treuhänderisch für Sie. Governance ist gewollter Teil
der Unternehmensführung, um - im partnerschaftlichen Wechsel- und Zusammenspiel mit
anderen Teilen der Struktur - die Organisation optimal voranzubringen.

Governance bedeutet Beteiligung und ist damit Grundlage einer jeden Genossenschaft.
Wir üben unsere Governance so aus, dass wir uns auf die grundlegenden Ziele konzentrieren. Unsere Leitidee dabei ist:
- Wir setzen uns für eine maximale soziale Wirkung der Kredite und Beteiligungen an unsere
Partner ein.
- Zugleich achten wir auf die Sicherheit der Kapitalanlage, und wir votieren nach Möglichkeit
für eine moderate Dividende.
- Wir arbeiten daran mit, dass Oikocredit als Organisation kontinuierlich gestärkt wird. Das
bedeutet aktuell, dass wir uns an der Entwicklung eines neuen Anlagemodells beteiligen,
das den gesetzlichen Vorgaben entspricht, das sich gut verkaufen lässt und das zum Geist
von Oikocredit passt.
Diese Aufgabe war nicht immer ganz leicht. Aber wir haben sie gemeinsam mit den anderen
Förderkreisen nach bestem Wissen und engagiert wahrgenommen.
Unsere Stimme in der internationalen Genossenschaft
Konkret haben wir unsere Governance bei folgenden Gelegenheiten ausgeübt:
Es gab eine Außerordentliche Generalversammlung EGM im Dezember. Dort haben wir als
Mitglieder die grobe Richtung der Veränderung des Beteiligungsmodells festgelegt. Dieser
Prozess trägt intern die Bezeichnung Project House.
Außerdem wurde die neue Strategie der Kreditvergabe beschlossen, die auf eine Stärkung
der Wirkung zielt. Mirjam hat sie in ihrem Vortrag kurz vorgestellt.
Vorweg haben wir uns beim Members‘ Meeting, einer Vorkonferenz, mit den anderen Mitgliedern abgestimmt.

Im April gab es ein zweitägiges Forum, wo die Mitglieder mit den anderen Beteiligten ohne
formale Abstimmungen über das weitere Vorgehen verhandelten, bevor der Endspurt vom
„Project House“ los gehen konnte.
Die nötigen Satzungsänderungen zum Project House sollen bei der nächsten Ordentlichen
Generalversammlung (AGM) im Juni verabschiedet werden.
Als Mitglied von Oikocredit International hat jeder Förderkreis dort nur eine Stimme. Trotzdem wird die Position der Förderkreise, wenn sie sich gut abgestimmt haben, stark beachtet, weil viele andere Mitglieder sich überhaupt nicht um die Governance kümmern und
nicht auf den Mitgliederversammlungen erscheinen.
Die organisatorisch-praktischen Veränderungen, die sich aus dem Project House ergeben,
sind umfangreich. Um diesen Prozess transparent und zügig zum Erfolg zu führen, sollen
sich möglichst viele Menschen aus verschiedenen Ländern daran beteiligen. Es wurden zehn
Arbeitsbereiche („Workstreams“) definiert, in denen man in verschiedenen Rollen mitarbeiten kann. Aus unserem FK sind vier Menschen involviert.
Bevor ich nun an Thomas Michalski weitergebe, sind Sie an der Reihe. Haben Sie Nachfragen, Diskussionsbeiträge oder weiterführende Ideen zu dem, was Sie bisher gehört haben?
Dann melden Sie sich bitte zu Wort!
Bärbel Baum

Änderung des Beteiligungsmodells (Thomas Michalski)

Bericht des Schatzmeisters (Jan-Gerd Dierks)

