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Was haben Schmalkalden am Thü-
ringer Wald und Prenzlau in der 
Uckermark, Löbau in der Oberlausitz 
und Wittstock (Dosse) in der Prignitz 
gemeinsam? Oder die großen Städ-
te Berlin, Erfurt, Chemnitz, Cottbus, 
Leipzig, Jena, Dresden und Frank-
furt (Oder)? Viele dort kennen das 
Titelzitat aus Schillers „Lied von der 
Glocke“. Oder vielleicht, dass all die-
se Orte zu einem künftigen Oikocre-
dit Förderkreis im Osten Deutsch-
lands gehören könnten. 

So jedenfalls empfehlen es die 
Vorstände unserer Oikocredit För-
derkreise Mitteldeutschland und 
Nordost. Nordost begeht 2019 sein 
40. Jubiläum – einst in West-Berlin 
gegründet, betreut er heute Berlin, 
Brandenburg und die schlesische 
Oberlausitz (Mecklenburg-Vorpom-
mern zählt zum Förderkreis Nord-
deutschland). Der Mitteldeutsche 
Förderkreis, als bewusste Neugrün-
dung im Osten nach der politischen 
Wende von 1989, blickte 2018 auf 
sein 25-jähriges Bestehen zurück 
und konzentriert seine Arbeit inzwi-
schen auf Thüringen, Sachsen-An-
halt und Sachsen. 

Beide Förderkreise haben sich 
entwickelt über die Jahre, ihre ei-
genen Erfahrungen gesammelt und 
sind beinahe Geschwister in Sachen 
Mitgliederzahl und Anteilskapital. 
Eine gute Zahl von Mitgliedern lebt 
„im Gebiet“ des jeweils anderen För-
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Drum prüfe, wer sich (ewig) bindet
Förderkreis-Vorstände Mitteldeutschland und Nordost schlagen gemeinsame Zukunft vor

derkreises. So gibt es historische 
und geografische Überschneidun-
gen. Nordost kennt sich aus in einer 
Metropole wie Berlin; die Mitteldeut-
schen haben eine Präsenz in der 
Fläche geschaffen bis hinein in die 
Vorstandsarbeit. Beides gemeinsam 
sollte helfen, sich mit einer stabilen 
Mischung aus Haupt- und Ehrenamt 
in den großen Städten stärker zu 
verankern und zugleich in der Weite 
sichtbar zu bleiben. 

Wir sehen gute Chancen, das 
kirchliche Potential zusammenzu-
bringen. Und zugleich gibt es vielfäl-
tige Ansätze über kirchliche Kreise 

hinauszuwirken, aktive 
Mitgliederkommunikation 
zu entwickeln, mit leben-
diger Öffentlichkeitsarbeit 
jüngere Zielgruppen an-
zusprechen und Soziale 
Medien stärker für uns 
einzusetzen. Unseren 
entwicklungspolitischen 
Bildungsauftrag nehmen 
wir ernst und sehen, wie 
wir bestehende Formate 
ausbauen können. Schon 
heute arbeiten beide För-
derkreise in diesen Be-
reichen zusammen. Und 
schließlich besteht die 
Möglichkeit, Verwaltungs-
arbeit und juristisch-regu-
latorische Anforderungen 
professionell zu bündeln, 
Doppelbelastungen abzu-

Mit Russisch Brot aus Dresden und Spreewaldgurken begegneten sich die Vorstände 

beider Förderkreise am 27.10.2018 zu einem ersten Kennernlernen in Leipzig und 

gründeten eine gemeinsame Arbeitsgruppe für den weiteren Prozess. (Foto: priv.)

bauen und damit mittelfristig admi-
nistrative Kosten einzusparen. 

Die Zeit scheint reif, um gemein-
sam Neues anzugehen, die Stärken 
aus beiden Vereinen in einem neuen 
Förderkreis fruchtbar zusammenzu-
bringen, um in unserer Region noch 
besser die Arbeit und Anliegen der 
Entwicklungsgenossenschaft Oiko-
credit unterstützen zu können.

Daher sehen es die Vorstände als 
sinnvoll an, den zeitlichen und finan-
ziellen Aufwand zu betreiben, um die 
Details eines möglichen Fusionspro-
zesses prüfen zu lassen. Ein gemein-
samer Förderkreis könnte dann nach 
weiteren Beschlüssen der Mitglieder-
versammlungen 2020 oder 2021 ent-
stehen. Daneben gäbe es auf dem 
Weg u. a. eine übergreifende „Fusi-
onswerkstatt“ als Ort der Diskussion 
und Ausgestaltung. Flächenmäßig 
wäre solch ein künftiger Förderkreis 
einer der größten in Deutschland. 
Von der Mitgliederzahl und den ange-
legten Genossenschaftsanteilen her, 
würde er sich unter die mittelgroßen 
im Land einreihen. 

Wir freuen uns auf den Austausch 
(teilen Sie uns Ihre Meinung auch 
gern per Post, E-Mail oder Telefon 
mit) und laden unsere Mitglieder ein, 
auf den Mitgliederversammlungen 
am 6. April 2019 über die Beschluss-
vorlage zum Fusionsprozess abzu-
stimmen (Vorlage s. MV-Einleger). 

Die Vorstände der Oikocredit Förder-

kreise Mitteldeutschland und Nordost

Oikocredit Nordost und Mitteldeutschland – künftig 

gemeinsam unterwegs auf der Förderkreis-Schiene? 

(Foto: baona/istockphoto.com)
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Förderkreis-Fusion auf dem Prüfstand
Fachliche Begleitung und Mitglieder-Werkstätten für ein mögliches Zusammengehen

Im Frühjahrsrundbrief wurde das 
Vorhaben vorgestellt. Nun rücken 
die Oikocredit Förderkreise Mittel-
deutschland und Nordost einander 
näher: Beide Mitgliederversammlun-
gen (MV) beschlossen am 6.4.2019 
jeweils mit großer Mehrheit, dass die 
rechtlichen, strukturellen und organi-
satorischen Fragen einer möglichen 
Fusion zwischen beiden Förderkrei-
sen (FK) kostenpflichtig geprüft, Op-
tionen einer Fusion ausgearbeitet 
und diese den MV 2020 zur Abstim-
mung vorgelegt werden sollen. 

Rahmenbedingungen werden geklärt

Die Vorstände beider Vereine und 
die gemeinsame AG FKFusion brin
gen den Prozess seither voran. Zwei 
Rechtsanwalts bzw. Steuerbera
tungskanzleien wurden ausgewählt, 
die den weiteren Weg fachlich be

gleiten und durch die obligatorischen 
Schritte einer Fusion führen können. 
Als Kostenrahmen einer Fusion sind 
10.000 Euro pro FK angesetzt.

Bisher erscheint eine Verschmel
zung durch Aufnahme nach Um
wandlungsrecht als geeignetste 
Variante eines Zusammengehens. 
Dabei würde formal der nichtge
meinnützige FK Mitteldeutschland 
auf den gemeinnützigen FK Nord
ost verschmolzen werden. Im Zuge 
der Gesamtrechtsnachfolge würden 
die Mitglieder des übertragenden 
mitteldeutschen FK dann Mitglieder 
im FK Nordost. Beitrittsunterlagen 
und Treuhandverträge in beiden 
vormaligen FK könnten so ihre Gül
tigkeit behalten. Auch der bisherige 

Verkaufsprospekt zum treuhände
rischen Angebot könnte fortgeführt 
werden. Für den neuen fusionier
ten FK gilt es dann u. a. einen ge
meinsamen Namen festzulegen, 
die Satzung anzupassen und einen 
Vorstand zu wählen. Falls Sie sich 
eine Mitwirkung in einem künftigen 
gemeinsamen Vorstand vorstellen 
können, lassen Sie uns das gern 
schon wissen.

Es ist geplant, über eine Fusion 
auf den MV 2020 abzustimmen. Die 
Fusion könnte dann zum 1.1.2021 in 
Kraft treten oder, bei überzeugenden 
Vorteilen, steuerlich rückwirkend 
zum 1.1.2020. Nach bisherigem 
Gesprächsstand ist eine künftige 
Geschäftsstelle in Berlin angedacht 
sowie eine hauptamtliche Veranke
rung auch im Gebiet des jetzigen 
mitteldeutschen FK. 

Zu den Pflichtetappen im gegen
wärtigen Prozess gehört u. a. die ge
genseitige Prüfung der Rechts und 
Wirtschaftsverhältnisse, gefolgt vom 
Entwurf eines Verschmelzungsver
trags. Alle wesentlichen Unterlagen 
sind im Vorfeld der MV in den Ge
schäftsstellen einsehbar.

Einladung zu vier Fusionswerkstätten 
Neben den formal juristischen und 
steuerlichen Erfordernissen gibt es 
eine Reihe von Aspekten, die den Ab
lauf des Zusammengehens und die 
Ausgestaltung eines gemeinsamen 
FK betreffen. Daher suchen wir Ihre 
kreative und kritischkonstruktive Mit
wirkung an vier Fusionswerkstätten, 
die FKübergreifend gedacht sind. Zu 

den Werkstätten mit Vertreter*innen 
der Vorstände und Geschäftsstellen 
möchten wir die rechtlichen Rah
menbedingungen einer möglichen 
Fusion vorstellen und dann vor al
lem zusammen entwickeln und aus
arbeiten, wie Sie sich als Mitglieder 
die Beschaffenheit und den Alltag 
eines künftigen FK vorstellen. Wie 
soll er heißen? Wo und wofür brau
chen Sie Ansprechpartner*innen? 
Welche Rolle(n) wollen und können 
Ehrenamtliche übernehmen? Wel
che Formen der Kommunikation 
sind gewünscht und sinnvoll? Wie 
kann regionale Präsenz für Oiko
credit über Pressarbeit, soziale Me
dien, Veranstaltungen geschaffen 
werden? Diese und weitere Fragen 
– die auch im Vorfeld bereits gern 
von Ihnen kommen können – möch
ten wir in den Werkstätten ideenreich 
angehen und Ergebnisse und Emp
fehlungen in den weiteren Prozess 
einspeisen. 

Die Vorstände der Oikocredit Förder

kreise Mitteldeutschland und Nordost

Die Arbeiten am Fusionsprozess haben begonnen, um am Ende zu einem überzeu

genden Ergebnis zu gelangen – wie 2017 in der Werkstatt des Mikrofinanzkunden 
Felix Cardenas in Cochabamba (Bolivien) für den OikocreditTischkicker. (Fotos: priv.)

Mitgliederversammlungen 2020

Schon jetzt möchten wir Sie – und 
dabei auch ausdrücklich Gäste aus 
dem jeweils anderen Förderkreis – 
zu den MV 2020 einladen: 

Mitteldeutscher FK: Sa., 18.04.2020 
in der kath. Propstei Leipzig; 

FK Nordost: Sa., 25.04.2020 im 
oikosGemeindezentrum in Erkner. 

Fusionswerkstätten 

Berlin, Fr. 17.01.2020, 1821 Uhr 
(FKGeschäftsstelle Nordost, Kissin
genstraße 33, 13189 BerlinPankow)

senftenberg, sa. 18.01.2020, 1114 
Uhr (Bürgerhaus Wendische Kirche, 
Baderstr. 10, 01968 Senftenberg).

Halle (saale), Fr. 24.01.2020, 1821 
Uhr (genauer Ort folgt)

dresden, sa. 25.01.2020, 1114 Uhr 
(genauer Ort folgt) 

Bitte melden Sie sich über eine der 
beiden FKGeschäftsstellen an. 
(BahnFahrtkosten können bei Be
darf übernommen werden.)


