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Selbstbefreiung 
aus der Armut

Thos Gieskes: „Wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen.“

Für den Niederländer Thos 
Gieskes, den neuen Ge-
schäfsführer der interna-

tionalen Organisation Oikocre-
dit, schließt sich nach eigenen 
Angaben ein Kreis in seinem 
Leben. Er studierte Entwick-
lungsökonomie, war 37 Jahre 
im genossenschaftlichen Bank-
wesen tätig und nun hat er das 
Management der Entwicklungs-
genossenschaft übernommen. 
Seit 42 Jahren investiert Oikocre-
dit nachhaltig in die Menschen 
und vergibt Kleinkredite an jene, 
die von herkömmlichen Banken 
kein Geld bekommen. Bei sei-
nem Besuch in Wien haben wir 
ihn zum Gespräch eingeladen.

Herr Gieskes, was bringen Sie 
für Ihren neuen Job mit?
Thos Gieskes: Das Gespür, wie 
man eine Finanzinstitution im 
Gleichgewicht hält. Auch wenn 
Oikocredit die richtigen sozialen 
Ziele hat, müssen wir mit dem 
Geld, das uns von den Investo-
ren anvertraut wird, sorgsam 
umgehen. Oikocredit ist keine 
Bank im herkömmlichen Sin-
ne, sie jedoch hat einige bank-
ähnliche Eigenschaften. Es geht 
darum,  Kapital und Vermögen 
zu managen. Und eine andere 
Komponente kommt dazu: das 
Führen von Menschen, eine Sa-
che, die ich ein bisschen lieber 
tue. Es betrifft eine wirklich gro-

Die ökumenische Entwicklungsgenossenschaft 
Oikocredit hat seit einigen Monaten einen neuen Ge-
schäftsführer. Bei seinem Besuch in Wien erzählt Thos 
Gieskes, welche Ziele seine Organisation verfolgt.

VON  MARKUS LANGER

M
ar

ku
s 

La
ng

er

ße Gruppe. Nicht nur die Men-
schen, die direkt bei Oikocredit 
arbeiten, sondern all jene, die 
uns mit ihren Geldmitteln un-
terstützen, und die Partner, in 
denen wir investieren.

Das Mikrofinanzwesen hat  in 
den letzten Jahren ein großes 
Wachstum erfahren. Immer 
wieder gibt es Kritik, dass man 
Profit auf Kosten der Ärmsten 
machen würde. Was antworten 
Sie darauf?
Es gibt immer wieder Negativ-
Beispiele. Menschen sehen eine 
Möglichkeit des Geschäftema-
chens und missbrauchen das 
System. Wir als soziale Investo-

ren sind aufgerufen, genau zu 
schauen, mit wem wir zusam-
menarbeiten und ob sie für den 
richtigen Zweck tätig sind. 

Oikocredit entstand 1975 auf 
Initiative des Ökumenischen 
Rates der Kirchen. Welche Rol-
le spielen christlichen Kirchen 
in der Organisation heute?
Wenn wir auf die Mitgliedschaft 
(600 Mitglieder) schauen, sind 
ein großer Teil davon Kirchen auf 
der ganzen Welt. In der Steue-
rung, etwa beim Abstimmen für 
bestimmte Kooperativen, neh-
men Kirchengemeinschaften 
eine besonders wichtige Rolle 
ein. Was die Finanzierung und 
die Investorenmitgliedschaft in 
den Förderkreisen betrifft, ist die 
Mehrheit nicht notwendiger-
weise mehr an Kirchen gebun-
den. Es sind Einzelpersonen, die 
dasselbe Ziel teilen: die Welt mit 
kleinen Schritten zu einem bes-
seren Ort zu machen. Sie möch-
ten Menschen keine Almosen, 
sondern die Möglichkeit geben, 
sich mit eigenen Händen aus der 
Armut zu befreien.

Welche Ziele haben Sie 
sich persönlich gesteckt?
Wir müssen die richtigen Chan-
cen nutzen, um weiterhin er-
folgreich zu sein. Idealerweise 
werden wir in 20 Jahren nicht 
mehr gebraucht, denn weltwei-
te Armut ist dann verschwun-
den. Leider ist das nur ein 
Traum. Wir wollen jeden Tag 
besser werden, um geeignete 
Partner zu finden, damit wir die 
bestmöglichen sozialen Aus-
wirkungen für die armen Men-
schen erreichen können. 
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