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„Doppelt so viel Geld“ 

Knapp 200 Personen bei der Mitgliederversammlung in Tübingen 

Die Vereinten Nationen haben 2014 zum internationalen „Jahr der familienbetriebenen Landwirt-

schaft” ausgerufen. Das passt zu dem Engagement von Oikocredit, das die Kredite für kleinbäu-

erliche Projekte in den vergangenen Jahren deutlich erhöht hat. Bei der Mitgliederversammlung 

am 17. Mai im Gemeindehaus der Eberhardskirche in Tübingen sprachen dazu zwei Experten. 

An Hunger kann man sich nicht gewöhnen – daran, dass hunderte Millionen Menschen chronisch unter-

ernährt sind, offenbar schon. Denn „Jahr für Jahr sterben mehr Menschen durch Hunger als durch Aids, 

Malaria und Tuberkulose zusammen“, erklärt Politikwissenschaftler Patrick Weltin. Das ist nicht neu, 

aber genauso paradox und skandalös wie die Tatsachen, dass „die Welt schon jetzt in der Lage ist, ge-

nug Nahrung für 12-14 Milliarden Menschen zu produzieren“, dass trotzdem „meist ausgerechnet die 

hungern, die in der Landwirtschaft tätig sind, also selbst Nahrungsmittel produzieren“ und dass „70 % 

der Unterernährten in Ländern mit Nahrungsmittelüberschüssen leben“, so der Politologe weiter, der 

unter anderem für das Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene in Siegburg geforscht hat.  

Fleischkonsum, Verschwendung, Biokraftstoffe 

Ursachen für den millionenfachen Hunger weltweit gibt es viele. Weltin zählte unter anderem auf: Kriege, 

instabile Rohstoffmärkte, Landgrabbing, steigender Fleischkonsum, Lebensmittelverschwendung, Bo-

dendegradierung, Exportsubventionen und Biokraftstoffe. 

„Was hilft? Was kann Oikocredit tun?“, fragte der zweite Referent des Vormittags, Florian Grohs. Die 

Antwort gab der Direktor für Kredite bei Oikocredit International selbst: „kleinbäuerliche Landwirtschaft 

fördern, faire Arbeitsbedingungen und Löhne schaffen, fachliche Beratung, ökologische, da nachhaltige 

Anbaumethoden“. Oikocredit hat von 2009 bis 2013 das Portfolio für landwirtschaftliche Projekte ver-

doppelt, insgesamt gut 150 Agrarpartner werden derzeit unterstützt. Angesichts des erhöhten Ausfallrisi-

kos von landwirtschaftlichen Finanzierungen sei die Genossenschaft damit auf einem guten Weg, so der 

Oikocredit-Direktor. 

„Warum sprechen wir von Kleinbauern?“, fragte ein Teilnehmer während der anschließenden Podiums-

diskussion. Der Begriff „Kleinbauer“ sage doch nur etwas über die Größe aus und werde zumindest bei 

uns als etwas nicht gerade Konkurrenzfähiges angesehen. Die Anregung des Teilnehmers: Statt von 

„kleinbäuerlicher“ sollte man doch eher von „privater und genossenschaftlicher“ Landwirtschaft spre-

chen. 

Vorstandswahlen 

Am Nachmittag fand die eigentliche Mitgliederversammlung statt. Dabei ging es auch um Personalien. 

Steffen Müller, erst vor einem Jahr in den Förderkreis-Vorstand gewählt, ist für den baden-

württembergischen Genossenschaftsverband nach Paraguay gegangen und kann somit seine hiesige 

Vorstandsarbeit nicht fortsetzten.  

Der Pädagoge und Theologe Willi Knecht stellte sich als neues Vorstandsmitglied vor. Nachdem 

Schwester Juliane vorzeitig ausgeschieden war, wurde er für deren verbleibende Amtszeit satzungsge-

mäß durch den Vorstand gewählt. Dr. Dieter Heidtmann und Petra Pfeiffer stellten sich zum zweiten Mal 

zur Wahl und wurden bestätigt. Beide sind seit drei Jahren dabei, Dr. Heidtmann als Vorsitzender des 

Vorstands. 

Das Protokoll der Mitgliederversammlung kann in der Geschäftsstelle angefordert werden. 

Die nächste Mitgliederversammlung findet am Samstag, 25. April 2015 im Hospitalhof in Stuttgart statt. 

Genaue Informationen bekommen Sie im Januar zugeschickt. 

Philipp Pfäfflin 


