
Gromada-Kreditunion
im Blickpunkt

Nach der Auflösung der Sowjetunion brach die Wirtschaftsleistung der  
Ukraine dramatisch ein und über die Hälfte der Bevölkerung rutschte in die 
Armut ab. Die Region war zuvor ein wichtiges Zentrum der sowjetischen  
Landwirtschaft und Industrie, doch die großen Kollektivbetriebe und die 
Schwerindustrie waren nicht mehr wettbewerbsfähig. Viele Menschen  
wurden arbeitslos und machten sich selbstständig, um zu überleben.  
Während der Rezession der 1990er Jahre erlebte das Land eine extrem hohe 
Inflation, doch ab 2000 ging es mit der Wirtschaft wieder bergauf. Das änderte  
sich jedoch 2008, als die Wirtschaft erneut in eine schwere Krise stürzte und 
die Arbeitslosigkeit in nur neun Monaten von 3 auf 9,4% emporschnellte. 
Heute leben 35% der ukrainischen Bevölkerung unter der Armutsgrenze. 

Alexander Dodonow konnte seine Ernte retten, indem 
er einen Notfallkredit bei Gromada aufnahm, um Holz 
zum Heizen seiner Gewächshäuser zu kaufen.

LANDEN WAAR OIKOCREDIT ACTIEF IS

Landwirtschaftliche Genossenschaft 
eröffnet neue Chancen für ukrainische 
LandwirtInnen

Länderinformation 
Name des Landes

Ukraine

Hauptstadt

Kiew

Einwohnerzahl

45.134.707

Einwohner unter der Armutsgrenze

35% (Schätzung 2009)

Sprachen

Ukrainisch (Amtssprache) 67%,  

Russisch 24%, sonstige (einschließlich kleiner 

rumänisch-, polnisch- und ungarischsprachiger 

Minderheiten) 9%

Wichtigste Exportgüter

Eisen- und Nichteisenmetalle, Kraftstoff und 

Erdölprodukte, chemische Stoffe, Lebensmittel, 

Maschinen und Fahrzeuge



oikocredit in der Ukraine
2005 eröffnete Oikocredit das Länderbüro 

in der Ukraine, weil sie erkannte dass 

die ukrainischen Kleinstunternehmen 

Unterstützung durch die Finanzierung von 

Genossenschaften, Mikrofinanzinstitutionen und 

Landwirtschaftsbetrieben brauchen. Inzwischen 

kann Oikocredit dank ihres Tochterunternehmens 

mit Sitz in Lwiw in der Ukraine effektiver arbeiten, 

doch die Strategie ist unverändert: Unterstützung 

von Kleinstunternehmen über Partner in der 

Landwirtschaft.

oikocredit und Gromada
Gromada war die erste Spark- und 

Kreditgenossenschaft, die Oikocredit in der 

Ukraine finanzierte. Inzwischen hat Gromada fünf 

Darlehen von Oikocredit erhalten. Das letzte, ein 

Kredit in Landeswährung über 3,5 Millionen UAH 

(etwa 333.000 €), wird verwendet, um den Anbau 

(u.a. von Gemüse und Getreide) und den Ankauf 

von Zuchtvieh zu unterstützen.

der ansatz von oikocredit
Oikocredit ist eine der größten privaten 

Finanzierungsquellen in der Mikrofinanzbranche. 

Wir stellen über zwischengeschaltete 

Mikrofinanzinstitutionen in Entwicklungsländern 

weltweit Kredite für Kleinunternehmen 

bereit. An Handelsgenossenschaften, 

Fairhandelsorganisationen und kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) vergeben wir direkt Kredite 

oder erwerben Firmenanteile.

Wir bieten unseren AnlegerInnen einen doppelten 

– finanziellen und sozialen – Gewinn. Sie erhalten 

nicht nur einen bescheidenen finanziellen Ertrag, 

sondern können auch sicher sein, dass ihr Geld 

verwendet wird, um die Armut zu bekämpfen, den 

Fairen Handel zu unterstützen und die natürlichen 

Ressourcen unseres Planeten zu bewahren.

Soziales Wirkungsmanagement ist eine vorrangige 

Aufgabe für Oikocredit. Es ist wichtig, den sozialen 

Gewinn zu messen und nachzuweisen, denn wir 

müssen wissen, dass unsere Investitionen positive 

Veränderungen im Leben armer Erwerbstätiger 

bewirken. Insbesondere geht es uns darum, 

Menschen auf dem Land und landwirtschaftliche 

Projekte zu erreichen und Frauen zu stärken.

Wir haben derzeit über 500 Millionen € bei beinahe 

900 Projektpartnern in mehr als 70 Ländern 

investiert. Die Nähe zu unseren KundInnen und 

die Kenntnis ihrer Märkte durch unser Netz von 

MitarbeiterInnen vor Ort sind die Grundlage 

unserer Arbeit.

35 Jahre erfolgreicher Arbeit haben uns gezeigt, 

dass Finanzierungen ein wirksames Mittel zur 

Entwicklungsförderung sind.

Unterstützung ländlicher  
Gemeinschaften mit mehr als 
nur Krediten
Die Genossenschaft Gromada- war 

die erste landwirtschaftliche Spar- und 

Kreditgenossenschaft, die Oikocredit in  

der Ukraine finanzierte. Sie wurde 1996 von 

vier Frauen ins Leben gerufen, um kleine 

Konsumkredite sowie Geschäftskredite 

an MarkthändlerInnen zu vergeben. Da sie 

sich nicht an Geschäftsbanken wenden 

konnten, begannen auch LandwirtInnen, bei 

den Frauen Unterstützung für ihre Projekte 

zu suchen. Heute hat die Genossenschaft 

mehr als 5.000 Mitglieder in den ländlichen 

Regionen Cherson und Mykolajiw am 

Schwarzen Meer. Gromada unterstützt 

ihre Mitglieder auch weiterhin finanziell 

und sozial mit Sparanlagen, Krediten, 

Schulungen, Beratungsdiensten und 

Jugendprogrammen.

Ein Notfallkredit half alexander 
durch den Winter
Alexander Dodonow ist seit zehn Jahren 

Landwirt und hatte große Bedenken, für 

seinen Betrieb einen Kredit aufzunehmen. 

Erst als er feststellte, dass er die 

Rückzahlungen leisten konnte, fasste er 

Zutrauen und erkannte seine Vorteile als 

Genossenschaftsmitglied und Mikrofinanz-

Kreditnehmer. Ein Kredit bei einer 

Geschäftsbank kam für Alexander nie in 

Frage, da dort, wie er erklärt, die Zinsen 

höher und die Kreditkonditionen weniger 

flexibel seien als bei der Genossenschaft 

Gromada. Inzwischen arbeitet Alexander 

mit seinem fünften Kredit und hat mit 

Darlehen von Gromada seinen Weg zu einer 

erfolgreichen Landwirtschaft geebnet. 

Alexander und seine Familie besitzen etwa 

10 ha Land, das sie nach Auflösung der 

sowjetischen Kollektivlandwirtschaft vom 

Staat erhalten haben. Der größte Teil davon 

ist an einen größeren Betrieb verpachtet. 

Alexander betreibt drei Gewächshäuser mit 

Bewässerungssystem, in denen er Tomaten, 

Gurken und Blumenkohl anbaut. Damit er 

zwei Gemüseernten pro Jahr einholen kann, 

beheizt er die Gewächshäuser im Winter mit 

einem Holzofen. Vor zwei Jahren war das 

Frühjahr ungewöhnlich kalt und Alexander 

brauchte mehr Feuerholz als sonst. Als ihm 

klar wurde, dass sein Brennmaterial nicht 

ausreichen würde, beantragte Alexander bei 

Gromada einen kurzfristigen Notfallkredit. 

Der Kredit wurde innerhalb von zwei Tagen 

bewilligt und an dem Tag ausgezahlt, als ihm 

das Feuerholz ausging.

Mit harter Arbeit, Sachverstand und Krediten 

von Gromada hat Alexander seinen Betrieb 

aufgebaut. Inzwischen suchen viele andere 

Mitglieder Rat bei ihm. „Ich werde um Rat 

gefragt, weil ich ein gutes Gefühl dafür 

habe, was die Pflanzen brauchen. Ich gebe 

ihnen Tipps, welches Saatgut und welche 

Düngemittel sie kaufen sollen, und schicke 

sie in den Laden.

In Zukunft möchte ich einen eigenen Laden 

aufmachen, in dem sie bekommen, was sie 

brauchen. Wenn ich die Hälfte des Kapitals 

dafür sparen kann, leihe ich mir die andere 

Hälfte von Gromada.”

Alexander Dodonov 
mit seiner Familie.
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www.oikocrEDit.orG


