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DREI FRAGEN ZU MIKROFINANZ
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ist das beste Mittel“

Oikocredit ist eine internationale Genossenschaft, die Mikro-

finanzinstitutionen, Kooperativen sowie kleine und mittlere 

Unternehmen in sogenannten Entwicklungsländern refinanziert. 

Die OeEB unterstützt Oikocredit nicht nur, sie verfolgt mit 

ihrem Engagement im Mikrofinanzbereich auch dieselben 

Ziele. Seit 2014 ist Friedhelm Boschert ehrenamtlicher 

Vorstandsvorsitzender von Oikocredit Austria.
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„Erfindung“. In ihren Grundzügen 

wurde sie schon bei der Gründung 

von Genossenschaftsbanken in 

der Mitte des 19. Jahrhunderts 

praktiziert. Kreditnehmer orga-

nisieren sich, um sich auf dem 

Wege der Hilfe zur Selbsthilfe 

eine Existenz aufzubauen. Genau 

dieses Prinzip verfolgen heute die 

Mikrofinanzorganisationen wie 

zum Beispiel Oikocredit. Eine Art 

Anschubfinanzierung zur Existenz-

gründung hilft, den Teufelskreis 

der Armut zu durchbrechen. 

Mit der Investition soll nicht nur 

Einkommen geschaffen werden, 

sondern es soll sich ganz konkret 

auch die soziale Lage der ganzen 

Familie oder des ganzen Dorfes 

verbessern. 

für Impact Investment 
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dieser Welt haben die Aufgabe, 

beizu tragen, dass die Armut und 

Ungerechtigkeit in den benach-

teiligten Regionen beseitigt wird. 

Jeder kann in seinem Bereich 

etwas dazu beitragen. Für mich 

ist die Hilfe zur Selbsthilfe das 

beste Mittel, um Menschen 

Entwicklungschancen zu ermögli-

chen. Daher setze ich mich dafür 

ein, dass wir einen Teil unserer 

Sparguthaben für genau diese 

zweck gebundenen Darlehen 

einsetzen und unser Kapital 

Menschen Entwicklungsmöglich-

keiten bietet. 
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daran, die Welt ein wenig ge-

rechter zu machen und Armut zu 

beseitigen. Einen Teil der Kredit-

vergabe konzentriert Oikocredit 

auf Erneuerbare Energien, die 

auch im Fokus der OeEB stehen. 

Da kann man einander sehr 

gut gegenseitig ergänzen und 

gemeinsam finanzieren. 

FRIEDHELM 

BOSCHERT 
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vorsitzender von 

Oikocredit Austria.

HITZE MACHT 
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auch für Pflanzen. 

Der Schatten von 

PV-Paneelen soll den 

Bewässerungsbedarf 

reduzieren. 
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N�����+� ,+��-Photovoltaik-Systeme könnten 

Ägyptens Landwirtschaft gleich doppelt helfen: 

Erstens liefern sie Energie zur Förderung von 

Grundwasser und Bewässerung, zweitens kann 

man die Flächen unterhalb der Paneele auch für 

Bepflanzung nutzen – der entstehende  Schatten 

reduziert den Wasserbedarf der Pflanzen. 

Licht bekommen diese aber ausreichend, weil 

die Paneele halbtransparent sind. Mit einem 

Zuschuss unterstützt die OeEB die Bemühungen 

der ägyptischen SEKEM-Gruppe, dieses Modell 

zu testen und später zu verbreiten. 
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landwirtschaftlich nutzbar. Das reicht nicht, um 

die Bevölkerung zu ernähren. Viele Lebensmittel 

müssen importiert werden. Zudem ist die lokale 

Landwirtschaft von Bewässerung abhängig. Der-

zeit werden vor allem Dieselgeneratoren benutzt, 

um in Wüstengegenden Grundwasser an die 

Oberfläche zu pumpen, da Ägypten bisher fossile 

Energie subventionierte. Durch das  geplante 

Ende dieser Subventionen werden alternative 

Energiequellen attraktiver, wobei Sonnenenergie 

ein besonders hohes Potenzial hat. 

SEKEM gilt als Pionier der ägyptischen Bio-

Landwirtschaft. Seit Jahrzehnten integriert die 

Unternehmensgruppe Umwelt- und Sozialthemen 

in ihr Kerngeschäft. So betreibt SEKEM neben 

landwirtschaftlichen Unternehmungen, die durch 

die Nutzung von erneuerbaren Energieressourcen 

Die Wirtschaftspartnerschaften der Österreichischen Entwicklungs-

zusammenarbeit, ein gemeinsames Programm der OeEB und der Austrian 

Development Agency (ADA), unterstützen ebenfalls die SEKEM-Gruppe. 

Ziel ist, in der ägyptischen Tourismusbranche und im Geschoßwohnbau 

einen Markt für hochwertige Systeme zur Warmwasserbereitung durch 

Sonnenkraft zu schaffen. Dazu wurde österreichische Technologie für die 

ägyptischen Anforderungen adaptiert und lokale Betriebe wurden in der 

Entwicklung und dem Vertrieb von Solaranlagen geschult. Nun soll eine 

eigenständige Produktion von Solarkollektoren entstehen, zudem ist eine 

Ausbildung zum staatlich anerkannten Solartechniker geplant.
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positive Umweltauswirkungen haben, etwa die 

Heliopolis Universität in Kairo, wo ein Studium 

„Erneuerbare Energie“ angeboten wird. Mit den 

halbtransparenten Agro-Photovoltaik-Systemen 

zeigt SEKEM vor, wie sich bisher ungenutzte 

Flächen in der Wüste erschließen lassen.
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siert, welche Feldfrüchte unter den neuen Bedin-

gungen besonders gut gedeihen. Parallel läuft ein 

von der deutschen DEG finanziertes Projekt, das 

ein optimiertes Bewässerungssystem entwickelt, 

wobei die Technologie dafür von der österrei-

chischen Hydrip GmbH kommt. In Kombination 

mit den Solarpaneelen soll die höchstmögliche 

Ressourceneffizienz erreicht werden – also hoher 

Ertrag bei geringem Wasserbedarf und CO
2
-

neutraler Energieversorgung. Bauern der Umge-

bung wird das Projekt gezeigt und die Ergebnisse 

dieses Pilots werden so aufbereitet, dass das 

Interesse der Farmer geweckt wird, das gleiche 

oder ein ähnliches System zu installieren. Das 

nötige Know-how wird im Rahmen von Trainings 

der Heliopolis Universität vermittelt. 

ÄGYPTEN  KLOP-Photovoltaik-Paneele 

sollen Schatten und indirekt Wasser 

liefern – und damit Felder schaffen, wo 

bisher Wüste war. Die OeEB unterstützt 

über ihre Advisory Programmes die 

nötigen Testläufe. 

Gemüse aus 
der Wüste


