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Interview Tanja Tricarico

taz: Bevor Sie zu Oikocredit 
kamen, waren Sie für die Ra-
bobank, eine niederländische 
Landwirtschaftsbank, tätig. 
Was machen Sie heute anders?

Thos Gieskes: Ich arbeite 
nicht mehr für ein klassisches 
Finanzinstitut, sondern für ein 
soziales. Wir wollen mit dem 
Geld, das uns anvertraut wird, 
Projekte in Entwicklungs- und 
Schwellenländern unterstüt-
zen. Soziale Investitionen, etwa 
in Mikrokredite, sollen die Men-
schen befähigen, sich selbst zu 
helfen. Die Geldanlage bewirkt 
Gutes – und auch die Anleger 
profitieren.

Nehmen wir an, ich habe 
Geld geerbt und möchte meh-
rere Tausend Euro bei Ihnen 
anlegen. Wie funktioniert das?

Sie wenden sich an einen Oi-
kocredit-Förderkreis in Ihrer 
Region. Wichtig ist uns, dass Sie 
wissen, unsere Investments tra-
gen ein gewisses Risiko. Deshalb 
machen wir unsere Kunden im-
mer darauf aufmerksam, dass 
sie nicht ihr gesamtes Vermögen 
bei uns anlegen. Unsere Projekte 
werfen keinen großen Gewinn 
ab. Wir können unseren Anle-
gern in der Regel eine Rendite 
von einem bis zwei Prozent an-
bieten. Damit bekommen Men-
schen in ärmeren Staaten mit-
hilfe unserer Kredite eine echte 
Chance, ihre Lebenssituation zu 
verbessern.

Wie erfahre ich, dass mein 
Geld auch tatsächlich dort lan-
det, wo ich es möchte?

Investoren müssen sich si-
cher sein, dass ihre Beiträge gut 
eingesetzt werden. Das ist für 
uns wichtig. Allerdings können 
sie nicht konkret bestimmen, 
welche Projekte über ihr Geld 
finanziert werden. Wir infor-
mieren unsere Investoren per 
E-Mail und über unsere Online-
Datenbank über unsere Projekte 
und welche Fortschritte sie ma-
chen. Mit ihrem Geld unterstüt-
zen die Anleger unsere Idee, 
aber nicht ganz gezielt einzelne 
Projekte. Regelmäßig kommen 
zudem Vertreter aus den Un-
ternehmen, die wir unterstüt-
zen, zu uns und berichten aus 
ihrem Alltag.

Investitionen in ethisch gute 
Geschäfte sind populär, die 
Nachfrage nach sozialen und 
grünen Investments ist groß. 

„Man kann nicht allen 
Menschen helfen“
Mikrokredite sind Hilfe zur Selbsthilfe, sagt Thos Gieskes von Oikocredit. Der Geldgeber 
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Ursprünglich kirchlich
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Aus welchem Kreis kommt das 
Geld, das Sie nutzen?

Viele institutionelle Anle-
ger investieren bei uns, dazu 
zählen etwa die Kirchen. Aber 
auch Stiftungen und vor allem 
Privatleute, die sich bei uns ne-
ben der Geldanlage auch sozial 
engagieren können. Die Zahl 
der Anleger ist in den vergan-
genen Jahren tatsächlich deut-
lich gestiegen. Eine Menge Geld 
ist im Markt für soziale Geld-
anlagen im Umlauf. Die Men-
schen wollen ihr Geld sinnvoll 
anlegen und fragen bei uns 
an. Im Schnitt investieren An-
legerinnen und Anleger rund 
15.000 Euro bei uns.

Die ältesten Oikocredit-Pro-
jekte gibt es seit den 1970er Jah-
ren. Wie wirksam sind Mikro-
kredite?

Zu den ältesten Projekten ge-
hören eine Kooperative in Ecua-
dor und ein soziales Wohnungs-
bauprojekt in Indien. Beide sind 
sehr erfolgreich. Sie sind ein Bei-
spiel dafür: Wenn Projekte Sinn 
ergeben, dann sind sie auch fi-

nanzierbar. Beide Initiativen be-
stehen noch immer, schaffen 
Arbeitsplätze und verbessern 
die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen Hunderter Menschen 
in der Region.

In der Entwicklungspolitik 
wird Afrika als Kontinent mit 
vielen Chancen, aber auch Her-
ausforderungen gesehen. Wie 
sieht ihr Engagement in afri-
kanischen Staaten aus?

Wir konzentrieren uns dort 
auf bestimmte Regionen, aber 
nicht auf den gesamten Kon-
tinent. So haben wir beispiels-
weise gerade ein Energieprojekt 
in Ruanda mit rund einer Mil-
lion Euro finanziert. Mehr Ini-
tiativen haben wir allerdings in 
Asien oder Lateinamerika. Wir 
stellen unseren Partnerorgani-
sationen Kredite zur Verfügung, 
aber auch Eigenkapital, damit 
beispielsweise Kooperativen für 
den Kaffee- oder Kakaoanbau 
ihre Arbeit entwickeln können. 
Unser Ansatz ist: Wir investieren 
lieber in weniger Projekte, aber 
dann auch konkret und streuen 

unser Geld nicht weltweit. Man 
kann nicht überall auf der Welt 
allen Menschen helfen. Wir se-
hen uns als eine Art Katalysator, 
als eine Art Antreiber, um Ent-
wicklung zu gestalten.

Ist die Nachfrage nach Mi-
krokrediten auch in Entwick-
lungs- und Schwellenländern 
gestiegen?

Es gibt noch immer einen gro-
ßen Bedarf. Bei unserer Auswahl 
von Mikrofinanzorganisationen 
gehen wir sehr gezielt vor. Wir 
prüfen, wie wir unterstützen 
können und welche Organisa-
tion oder Kooperative infrage 
kommt. Dazu arbeiten wir eng 
mit lokalen Partnern zusam-
men. Ob ein Kredit ausgezahlt 
wird, hängt von vielen Faktoren 
ab. Auch davon, wie sinnvoll ein 
Darlehen überhaupt ist.

Können Sie sich auch eine 
stärkere Zusammenarbeit mit 
staatlichen Vertretern vorstel-
len?

Solche Kooperationen spie-
len keine große Rolle bei der 
Ausrichtung unserer Arbeit. Al-

Eine Landwirtin in Ecuador erntet Rote Bete – möglich wurde dies nach Angaben von Oikocredit durch einen Mikrokredit   

lerdings können wir uns vorstel-
len, künftig verstärkt mit ein-
zelnen Ministerien, etwa dem 
Entwicklungsministerium, zu-
sammenzuarbeiten. Wir haben 
unsere Netzwerke und Kon-
takte zu lokalen Organisatio-
nen. Auch Behörden verfügen 
in unseren Partnerländern über 
wichtige Kontakte. Das lässt sich 
gut kombinieren.

Sonne billiger als Industriestrom

Von Bernward Janzing

Zunehmend mehr Solarstrom-
anlagen kommen ohne Förde-
rung durch das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) aus. Nun 
ist mit einem Projekt der Firma 
Viessmann im hessischen Al-
lendorf ein neuer Meilenstein 
erreicht: Mit einem Solarpark 
von nahezu 2 Megawatt Leis-
tung zeigt der Heizungsbauer, 
dass selbst der Strompreis der 
Industrie durch Photovoltaik 
unterboten werden kann.

Die Gestehungskosten des 
Stroms lägen bei Solaranlagen 
dieser Größe aktuell bei 5 bis 
8 Cent pro Kilowattstunde, rech-
net der hessische Mittelständler 
vor. Nachdem der Preis des So-

larstroms in den vergangenen 
25 Jahren auf ein Zehntel gefal-
len ist, ist die Photovoltaik also 
auch im Gewerbesektor ange-
kommen. Private Haushalte, die 
deutlich mehr für die Kilowatt-
stunde aus dem Netz bezahlen 
als viele Unternehmen, können 
bereits seit 2012 ihren Strom bil-
liger vom Dach als aus der Steck-
dose holen.

Für Viessmann ist die An-
lage attraktiv, weil die Firma den 
Strom fast vollständig in den ei-
genen Werken verbraucht – Ein-
speisekonditionen interessieren 
in dieser Konstellation folglich 
nicht mehr. „Lediglich ein sehr 
geringer Überschuss von etwa 
2 Prozent wird an der Strom-
börse vermarktet“, sagt ein Fir-

mensprecher. Selbst zuzüglich 
der inzwischen auch für den 
Eigenverbrauch von Solarstrom 
fälligen EEG-Umlage ist die An-
lage attraktiv.

Das Solarfeld, das in den ver-
gangenen Monaten aufgebaut 
wurde, besteht aus 7.400 Modu-
len. Diese werden künftig 1,8 Gi-
gawattstunden im Jahr erzeugen 
und damit bis zu 7 Prozent des 
Strombedarfs im Unternehmen 
decken.

Die Solarenergie hat den gro-
ßen Vorteil, dass das Stromange-
bot genau in jene Zeiten fällt, in 
denen auch der höchste Strom-
bedarf in der Fabrik besteht. So 
kann Viessmann auch die Last-
spitzen in seiner Fertigung – ge-
rade diese sind für Unterneh-

men oft teuer – durch den selbst 
erzeugten Strom reduzieren. In 
Zukunft sei es auch denkbar, 
dass besonders energieinten-
sive Prozesse bevorzugt in Zei-
ten hohen Solarstromangebots 
verlagert würden, heißt es im 
Unternehmen. Beflügelt wurde 
die Entscheidung zum Verzicht 
auf das Fördergesetz auch durch 
das inzwischen von der Bun-
desregierung massiv verkom-
plizierte EEG. Denn Viessmann 
hätte sich mit der Anlage an 
den Ausschreibungen der Bun-
desnetzagentur beteiligen müs-
sen. „Die Folge wäre ein langes 
Genehmigungsverfahren gewe-
sen, was die Inbetriebnahme der 
Anlage verzögert hätte“, sagt der 
Sprecher.
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