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Kreditgenossenschaft in Georgien - EthicCapital

Einführung
EthicCapital ist eine in Georgien befindliche Kreditgenossenschaft in Gründung. Diese
Kreditgenossenschaft versteht sich als Vermittlerin zwischen Menschen, die Gelder zur
Verfügung stellen können und Menschen die Gelder für das Erreichen ihrer Ziele benötigen.
Die Gründung ist für das Monatsende Oktober 2010 geplant.
Wir arbeiten mit Menschen und Organisationen, deren Anliegen es ist, ethische Ziele
aufzubauen und zu fördern. Neben der Haupttätigkeit der Genossenschaft die Kredite an
ethisch vertretbare Projekte zu vergeben, ist eine Grundidee von EthicCapital außerdem,
einen Ort zu schaffen, wo sich Menschen mit sozialem und ökologischem Bewusstsein
treffen, wo Austausch, gemeinsame inhaltliche Arbeit stattfinden kann und weiterbildende
Themen in Form von Vorträgen und Seminaren behandelt werden. Es entsteht ein Netzwerk,
das gesellschaftliche Veränderungen von der ideellen Seite her unterstützen kann.
Zu der ersten Stufe der Entstehung gehört die Vorarbeit des nicht gewinnorientierten Vereins
EthicFinance. Dieser gemeinnützige Verein entstand durch die Initiative von aus
Deutschland zurückgekehrten jungen Menschen bereits im Herbst 2008, wo es vor allem
darum ging, sich mit dem ethischen Umgang von Geld auseinanderzusetzen.
Das aus dieser zweijährigen Tätigkeit entstandene Netzwerk (Bioverbände;
Anthroposophische Einrichtungen; Privatpersonen) nimmt am Aufbau der Genossenschaft
eine wesentliche Rolle ein. EthicFinance mit seinem Mitarbeiterstamm stellt eine solide
Grundlage für die Gründung, als auch für die buchhalterische Betreuung und Verwaltung der
Genossenschaft dar.
Der jetzige Zeitpunkt für eine Gründung ist sinnvoll, da die aktuelle wirtschaftliche Lage am
Beginn einer Wachstumsphase steht: es ist notwendig ein Finanzierungsinstitut aufzubauen,
das solche Engagements fördert, die sonst noch keine Chancen bei den Banken hätten.
Die wesentliche Aufmerksamkeit der Geldvermittlung bei EthicCapital gilt der Stufe des
Leihens, was in eine Vision der Schenkung hinauswachsen kann.
Nicht Gewinn der Genossenschaft ist das vorrangige Ziel, sondern erfolgreiche Initiativen,
nachhaltige und zukunftsgerichtete Projekte, Überwindung von Armut und die Freude
darüber.
Dass Europa zusammenwächst, erleben wir seit Jahrzenten, Georgien war im Hintergrund
schon immer dabei. Der Aufbau eines alternativen Finanzinstitutes, nach dem Vorbild
ähnlicher Banken in Europa, kann im Finanzwesen Georgiens zu einem Umdenken und auch
für die Integration in Europa sicherlich wertvolle Impulse beitragen. Wir wollen in der
Wirtschaft einen verantwortlichen Beitrag leisten. Wir unterstützen Menschen die
Verantwortung dafür übernehmen wollen, was mit ihrem Geld in Georgien geschieht und was
es bewirkt. Wir wollen Vertrauen zur Kooperation bilden.
Das Geld soll der Entwicklung der Menschen und ihren ethisch vertretbaren Projekten
dienen. Es soll nicht Ware oder Spekulationsobjekt sein. In der modernen Gesellschaft ist der
Umgang mit dem Geld eine Verantwortung. Was uns von anderen Finanzinstituten
unterscheidet, ist der Umgang mit dem Geld unserer Mitglieder. Deshalb unterstützt die
Institution nur solche Tätigkeiten, die von den Mitgliedern gewollt werden.
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Unsere Vision ist es, ein Finanzinstitut in Georgien aufzubauen, durch das wir eine
Möglichkeit schaffen, die derzeitigen gesellschaftlichen Veränderungen in Georgien über ein
gezielt eingesetztes Finanzwesen mitzugestalten.
Der Umgang der Menschen innerhalb der Genossenschaft, sowie deren Auswirkungen auf die
Umgebung, lassen vielfältige Möglichkeiten entstehen, wie zum Beispiel ein Ansatz zur
Lösung der weitverbreiteten Armut, der Entwicklung eines Bewusstseins für sinnvolles
Wirtschaften und für qualitative Produkte und Projekte.
Diese Möglichkeiten entstehen durch das Engagement einzelner Menschen, die aktiv werden
in einer Bürgerinitiative: jeder Einzelne kann dazu beitragen, auf einfache und direkte Weise,
ethisch vertretbare Werte in der Gesellschaft zu etablieren.

1.

Genossenschaft

1.1.

Rechtsform

Die Credit Union EthicCapital hat sich die Rechtsform der Genossenschaft bewusst
ausgesucht. Flache Hierarchien, Mitbestimmungsrecht, finanzielle Sicherheit für den
Einzelnen (keine persönliche Haftung) - es gibt viele Motive, die für eine Gründung in Form
einer Genossenschaft sprechen.
Durch die Zeichnung von Anteilen können Privatpersonen Mitglied der Genossenschaft
werden. Mit den Anteilen wird das Eigenkapital der Genossenschaft gestärkt und das
Kreditgeschäft gesichert. Die Genossenschaftsanteile können nicht zurückgezahlt werden, sie
können an andere Mitglieder übergetragen werden.
Das Genossenschaftskapital wird von den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern
eingebracht, welche auf Zinszahlungen verzichten. Unabhängig von der Anzahl der
Anteilsscheine und des Kapitals, die ein Mitglied besitzt, hat jedes Mitglied nur eine Stimme.

1.2.

Leitbild

Für EthicCapital ist der sinnvolle Umgang mit Geld das wesentliche Anliegen unserer
Arbeit.
Das uns zur Verfügung stehende Kapital gibt uns die Möglichkeit die Mitglieder von
EthicCapital, die in ökologischen und sozialen Bereichen tätig sind, finanziell zu
unterstützen.
Wir arbeiten transparent, alle unsere Projekte werden in unseren Publikationen veröffentlicht.
Die Mitarbeiter von EthicCapital bilden die Grundlage des Finanzinstituts. Ihre Meinung ist
maßgeblich und wird in Entscheidungsprozessen, mittels offener und respektvoller
Kommunikation miteinbezogen.
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Durch verbindliches Eingehen von tragfähigen Partnerschaften, durch intensive
Zusammenarbeit der Mitglieder der Credit Union EthicCapital und durch Transparenz in
unserer Arbeitsweise, bilden und entwickeln wir in Georgien ein modernes Finanzinstitut.

1.3.

Organisation

Organigramm der Credit Union:
Mitgliederversammlung
Aufsichtsrat
Vorstand
Credit Committee
Executive Director
Buchhaltung
Öffentlichkeitsarbeit
PraktikantIn

2.

Arbeitsfelder

die Arbeitsbereiche von EthicCapital, haben wir folgendermaßen aufgegliedert:
 Ökologische Landwirtschaft – in diesem Bereich wird biologisch-dynamische und
biologisch-organische Produktion, sowie die artgerechte Tierhaltung finanziert.
 Ökologische und soziale Unternehmen – wo Menschen und umweltgerechtes
Wirtschaften an erster Stelle stehen; Herstellung von gesunden und nachhaltigen
Produkten.
 Alternative Energien – in diesem Bereich soll hauptsächlich die Nutzung der Sonnenund Windenergie unterstützt werden.
 Ökologische Projekte – zeitlich beschränkte Unternehmungen, wie zum Beispiel
natur- und kindgerechte Spielplätze, impulsgebende Projekte in Dörfern, um Ideen
und Know-How zu vermitteln, oder Projekte zu Umwelt und Natur.
 Kunst und Bildung – Erwachsenenbildung und praxisbezogene Projekte an Schulen zu
den oben genannten Bereichen (v. a. Gesundheit, Umwelt und Ökologie),
Unterstützung freischaffender Künstler
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3.

Transparenz

Das Kreditgeschäft von EthicCapital ist transparent: die Mitglieder erfahren von der
Genossenschaft, was mit ihrem Geld passiert, welche konkreten Projekte mit ihrem Geld
finanziert wurden. Transparente Arbeit sehen wir als eine gegenüber der Gesellschaft
verantwortliche Aufgabe.
Alle Projekte der von der Kreditgemeinschaft unterstützten Kunden werden in den
Publikationen veröffentlicht. Teilweise werden die Projekte sehr ausführlich dargestellt und
erläutert, um die Probleme der Gesellschaft Georgiens in der einen oder anderen Sache
anhand der konkreten Beispiele offen aufzuzeigen.
Dieses offene, transparente Kreditgeschäft ist für die georgische Finanzwelt eine unbekannte,
neue Form mit Geld umzugehen. In der Regel haben weder Geldgeber noch Empfänger
Einblick in den Geldfluss; die Anleger wissen nicht, in welche Bereiche ihr Geld fließt.
Wir wollen dahingehend ein öffentliches Zeichen setzen, das auf gegenseitigem Vertrauen
und Zusammenarbeit fußt.

4.

Kreditgeschäft

Die Mitglieder der Credit Union EthicCapital verzichten auf den Guthabenzins um die
ethischen Projekte zu fördern. So hat die Genossenschaft die Möglichkeit günstige Kredite zur
Verfügung zu stellen. Der erhobene Zinssatz deckt ausschließlich die Bearbeitungsgebühren
und den Risikoaufschlag.
Wir geben die uns anvertrauten Gelder an Projekte und Unternehmungen weiter, die
zukunftsfähig sind und den Grundideen von EthicCapital entsprechen. Eine
Kreditauszahlung findet nach einer ordentlichen Prüfung der Kreditwürdigkeit und
Kreditfähigkeit des Kreditnehmers statt. Natürlich müssen sich auch nachhaltige
Wirtschaftlichkeit und deren Grundlagen aus dem eingereichten Projekt ergeben.
Um dem Kreditgeschäft professionelle Rückendeckung zu geben, werden unter anderem auch
Experten von Außerhalb als Berater für die jeweiligen Bereiche hinzugezogen. Durch die
Zusammenarbeit mit diesen Experten entwickelt sich in EthicCapital ein Branchenwissen,
das für die inhaltliche Arbeit sehr wichtig ist.
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5.

Einlagen

Die Anleger können bestimmen, in welche obengenannten Bereiche ihr Geld fließen soll.
Je nach eingezahlten Beträgen können die Kredite in den jeweiligen Bereich investiert
werden. Anlagen können nur in georgischen Lari getätigt werden. Da keine Zinsen gezahlt
werden, können die jeweiligen Verträge individuell mit einem Rückzahlungsdatum in
einfacher Form abgeschlossen werden.

Fazit
Um einen erfolgreichen Start von EthicCapital zu ermöglichen, benötigen wir Ihre
Unterstützung. Wir sind sicher, Ihnen mit diesem Projekt eine gute Möglichkeit zu
unterbreiten, wenn es darum geht, dass Sie dazu beitragen wollen, ein Finanzinstitut mit
besonderen Ansätzen aufzubauen. Die Resonanz in Georgien als auch bei Freunden in Europa
hinsichtlich einer Gründung ist - im Hinblick auf den Kapitalbedarf in Georgien und den
verantwortungsvollen Umgang mit Geld- sehr positiv.

EthicCapital e.G. i.G.
David Niguriani
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