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Oikocredit und OeEB finanzieren Windparks

Saubere Energie für Costa Rica
Ende Mai 2016 wurden in Den Haag insgesamt vier Projekte zur Nutzung von
Windenergie in Costa Rica mit einem Gesamtvolumen in der Höhe von 149 Mio€

beschlossen.

Die OeEB beteiligt sich an den
Alisios Wind Projects mit mehr
als 13 Mio€, die internationale
Entwicklungsgenossenschaft
Oikocredit mit ca. 4 Mio€. Es ist
bereits das dritte gemeinsame
nachhaltige Projekt der beiden
Institutionen, an dem auch
große Player wie die nieder-
ländische Entwicklungsbank
FMO, der Triodos Greenfonds
sowie die französische PRO-
PARCO (Teil der französi-
schen Entwicklungsfinanzin-
stitution Agence Française de
Développement) beteiligt sind.
Ausführender Partner in Costa
Rica ist die Globeleq Meso-
america Energy Ltd. (GME).
Für Oikocredit stellt dieses In-
vestment einen weiteren wich-
tigen Schritt zur Diversifizie-
rung ihres sozial-nachhaltigen
Investmentportfolios von ca.
900 Mio€ dar. Nach wie vor
liegt der Schwerpunkt in der
Mikrofinanz. Jedoch benöti-
gen auch in den Entwick-
lungsländern immer mehr klei-
ne und mittlere Betriebe faire
Kredite. Das Finanzsegment
Erneuerbare Energie hat einen
intrinsisch sozialen Aspekt,
wie Friedhelm Boschert
(Foto), Vorsitzender von Oiko-
credit Austria, erklärt: „Für uns

sind Investitionen in Erneuer-
bare Energien ein ganz wesent-
licher Bestandteil einer nach-
haltigen Entwicklung. Dabei
geht es nicht nur um den so
dringend notwendigen Klima-
schutz. Es werden Arbeitsplät-
ze geschaffen und viele arme
Menschen erhalten erstmals
Zugang zu Strom - mit allen po-
sitiven sozialen Folgewirkun-
gen wie Verbesserung der Ge-
sundheit und der Bildungs-
chancen für Kinder. In tropi-
schen Ländern geht die Son-
ne schon um 18.00 Uhr unter.

Danach gibt es vielen Häusern
nur Licht aus Öllampen. Denk-
bar schwierig und gesund-
heitsschädlich ist es, bei die-
ser Beleuchtung zu lernen
oder Hausaufgaben zu ma-
chen. Oikocredit hat deshalb
den Bereich der Erneuerbaren
Energien zu einem strategi-
schen Geschäftsbereich er-
klärt.“ Auch Andrea Hag-
mann, Vorstandsmitglied der
OeEB ist von der sozialen Wir-
kung dieses Investments über-
zeugt, sind es doch vor allem
Arbeitsplätze, die die Men-

schen in den Ländern des glo-
balen Südens am dringends-
ten benötigen, um in ihrer Hei-
mat eine Zukunftsperspektive
zu haben. „Oikocredit ist für
uns seit langem ein Partner in
Sachen Mikrofinanz. Es freut
uns sehr, dass wir nun auch
gemeinsam den Ausbau der
Erneuerbaren Energien in Ent-
wicklungsländern finanzieren
können. Denn einerseits ist
Strom in den ärmsten Regio-
nen der Welt Mangelware und
andererseits sind diese vom
Klimawandel besonders be-
troffen“, erklärt Hagmann.

Der Standort der Windparks
in Costa Rica verspricht die

Wetterverhältnisse im gesam-
ten Jahr optimal zu nutzen. Da
im Oktober 2015 die letzten
Abnahmeverträge mit dem
staatlichen Energieunterneh-
men in Costa Rica unterzeich-
net wurden, sollten die Wind-
parks Ende 2016 bereits in Be-
trieb gesetzt werden. Das Pro-
jektteam schaffte es, in kürze-
ster Zeit sowohl die Verträge
mit dem Abnehmer als auch
die Fremdfinanzierung abzu-
schließen.

GME ist der größte Wind-
parkbetreiber der Region mit
Anlagen in Costa Rica, Nica-
ragua und Honduras. Neue
Projekte sind bereits in der

Pipeline. Jay Gallegos, CEO
von GME und Alisios Wind
Projects, sagte nach dem fina-
len Vertragsabschluss: „Unser
erster Windpark wurde 1996 in
Costa Rica kommerziell ge-
nutzt. Diese Anlage ist nach
wie vor in Betrieb. Seitdem
sind wir Marktführer im Be-
reich Windenergie in der Regi-
on, da wir uns auf wesentliche
Prinzipien berufen: Best Prac-
tices im sozialen Bereich, im
Umweltschutz, bei Gesundheit
und Sicherheit sowie im Ein-
satz von regionalen Führungs-
kräften. Ethisch korrekte Ver-
haltensweisen und Nachhaltig-
keit prägen unsere Arbeit.“ hbF
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Wie man „fremdkapitalreich“ zu Geldgebern aus Australien kommt

Funding von der Känguru-Insel fürs Investieren in Menschen
„Eigentlich kenn ich mich mit Geld gar nicht aus.“ Im Gespräch mit dem Börsen-Kurier übt sich der Heiligenkreuzer Pater Karl Wallner in Bescheidenheit. Obwohl
er etwas Vorbildliches geschafft hat.

„Pater Karl“ Wallner ist Rek-
tor der Philosophisch-Theolo-
gischen Hochschule Heiligen-
kreuz (NÖ) und „Wirtschafts-
Mönch“ des dortigen Stiftes.
Und er ist ein begnadeter „Ver-
käufer“ mit viel Humor, der
weit über die Gläubigenge-
meinde hinaus geachtet ist.
Sein Talent stellte er in den letz-
ten Jahren unter anderem mit
einem speziellen „Crowdfund-
ing“ unter Beweis. Die Learn-
ings daraus können auch an-
deren Crowdfunding/inves-
ting-Interessierten als wert-
volle Praxistipps dienen.

Millionen gesucht
und bekommen

Die Ausgangslage war für ihn
schwierig. Nach dem weltweit
beachteten Papstbesuch des
Stiftes Heiligenkreuz war die
wirtschaftliche Situation des
Hauses 2012 angespannt, man
war „fremdkapitalreich“, wie es
Wallner schmunzelnd formu-

liert. Die Hochschulkosten
stiegen, aber man wollte keine
neuen Kredite aufnehmen.
Obwohl das Stift in seiner Ge-
schichte noch niemals Spen-
den gesammelt hatte, wurde
also „aus der Not heraus“ eine
Spendenaktion geboren. Bei
der basisdemokratischen Ab-
stimmung unter allen Mön-
chen gab es fast einstimmige
Zustimmung. Nun musste man
„stark an die Öffentlichkeit
gehen“, denn die erste Kos-
tenschätzung für den Hoch-
schul-Bauplan belief sich auf
5,5 Mio€.

Das gute Ende sei schon
hier verraten: Pater Karls
Crowdfunding-Projekt brachte
dann 8 Mio€. Es begann mit
einer „Milchmädchenrech-
nung: Wenn 500.000 Men-
schen je 10 € spenden…“, so
Wallner. Und startete mit den
rund 5.000 eigenen Facebook-
„Freunden“ und den 13000
„Freunden“ der Facebook-Sei-

te des Stifts. Wallners „Marke-
ting“-Idee war, statt simpel um
Spenden zu bitten, symboli-
sche „Bausteine“ anzubieten.
Wobei verschieden hohe Sum-
men zur Auswahl standen, die
jeweils einem Heiligen zuge-
ordnet wurden. Statt einfach
z.B. 25 € zu spenden, konnte
(und kann) man also einen
„Leopoldsbaustein“ erstehen.
So entstanden auch einzigar-
tige Spendergeschichten:
Nachdem ein Geldgeber; der
wochenlang einen Schlüssel
gesucht hatte, einen „Antoni-
usbaustein“ gekauft hatte (der
Hl. Antonius ist „für Suchen
und Finden zuständig“), fand
er den Schlüssel…

Wie es geht
Das Geld ging und geht fast 1:1
„ins Produkt“, so Rektor Wall-
ner. Nämlich „in Priester für
das 21. Jahrhundert: Die Men-
schen geben ihr Geld nicht für
ein Gebäude, sondern für

Menschen“, für die Studenten
der Hochschule Heiligen-
kreuz. Trotzdem war Pater Karl
anfangs skeptisch, denn „die
erste Million ist die schwer-
ste“. Die erste persönliche
Spendenfolder-Aussendung
erging an rund 15.000 Adres-
saten - und brachte auf Anhieb
700.000 €. „Da wurde mir klar,
dass es mit Gottes Hilfe funk-
tioniert.“ In weitere Folge
musste man „strategisch wer-
den“: in Fundraisingsemina-
ren lernen, Dankschreiben, In-
serate in Zielgruppenmedien.
Und durch Nutzung der „Pro-
duktplatzierung“ der Marke
Heiligenkreuz, die schon
vorher stattgefunden hatte:
nämlich mit dem Riesenerfolg
der Mönchs-Choral-CD
„Chant - Music for Paradise“,
eine der erfolgsreichsten Klas-
sik-CDs, die weltweit alle Klas-
sik-Charts anführte: „von USA,
Europa bis Japan, Australien
und Neuseeland“ (und unter

anderem einen Auftritt bei
„Wetten dass…“ einbrachte).

Seit damals macht die Hoch-
schule regelmäßige Aussen-
dungen, Weihnachtspost,
Dankschreiben, etc. Die Spen-
denbandbreite ist enorm: von
3,50 € bis zur bisher höchsten
Privatspende von 70.000 €.
„Auch von einem deklarierten
Atheisten kam eine hohe
Spende“, ist Wallner dankbar.
Die geografische Reichweite
der Geldgeber reicht „von
Hamburg bis Basel“. Woher
die bisher „weitestgereiste“
Spende kam, weiß der Rektor
noch gut: „Von der Känguru-
Insel vor Süd-Australien.“
Dazu kamen Sammlungen bei
einer Flugshow (!) und bei
Weihnachts-Theaterauffüh-
rungen in den Bundesländern,
Firmen etc. Dankbar ist Wall-
ner auch den freiwilligen finan-
ziellen Förderern Land NÖ und
Bischofskonferenz.

Da ja auch die Erhaltung und

der laufende Betrieb Geld kos-
ten, lautet Wallners betriebs-
wirtschaftliches Motto „Spa-
ren, damit nicht wieder 5.000  €
zu einer Krise werden“. Und er
freut sich über das positive
Feedback: „Bei euch sieht
man, wo und wie mein Geld
nützlich verwendet wird“, hört
er. Das sei „Crowdfunding im
ursprünglichsten Sinne. Des-
halb zeigen wir auch immer öf-
fentlich und mit ausführlichen
Berichten unsere Fortschrit-
te“, inklusive einem „Tag der
offenen Tür“ auf der damali-
gen Hochschulbaustelle, zu
dem 500 Besucher kamen.
„Wir wollen den Spendern das
Gefühl vermitteln, das ist eure
Hochschule.“ So habe man
nicht nur Geldgeber, sondern
„Freunde gewonnen“. Ein
Learning für alle ist auch Wall-
ners Fazit: „All das bedeutet
vor allem Verantwortung, da-
her müssen wir sorgsam damit
umgehen.“ Manfred Kainz


