
Joghurt, Milch und Käse werden aus der Milch 
der „Ezoxs“-Farm im Großbetrieb „Elena“ für 
den bulgarischen Markt verarbeitet.

S
te

fa
n

 H
a
u

se
r

S
te

fa
n

 H
a
u

se
r

 Nr. 42 || 23. 10. 2016   Der Sonntag22 REPORTAGE

Ein Tierarzt, der 
Banker und die Kuh 

Steppe, Pferde grasen, Straßen mit Schlag-
löchern, baufällige Häuser. Von der Haupt-
stadt So# a ist Nordwestbulgarien nur durch 
eine normale Straße nach sieben Stunden 
Autofahrt erreichbar. Ein Zeichen, dass die 
Regierung die Menschen am Land vernach-
lässigt. Drei Jahrzehnten nach dem Fall des 
Kommunismus, zeigt sich die Errosion der 
Vergangenheit. Doch es geht auch anders. 
Im 3.500 Seelenort Slavyanovo, nahe der 
Stadt Popowo, die von Industrieruinen ge-
prägt ist, durchdringt ein $ orierendes Un-
ternehmen die Tristesse. „Mmuuuhhh“ ist 
von weitem zu hören, je näher man kommt, 
desto mehr zieht einem auch der typische 
Stallgeruch um die Nase. Es ist der Platz 
für die Farm „Ezoxs“. Diese lässt die lange 
regionale Tradition von Rinderzucht und 
Milchwirtschaft au$ eben. Entstanden aus 
der Idee zweier Freunde, dem Banker Og-

nijan Ognijanow und dem Veterinär Do-
bromir Dobrev. „Die bulgarische Agrar-
wirtschaft lag nach der Wende am Boden, 
kein Land wurde kultiviert, die Viehzucht 
für unrentabel erklärt“, erinnert sich der 
schnauzbärtige grauhaarige Ognijanow an 
die Ausgangslage vor 13 Jahren. Aber er und 
sein mit schütterem Haar besetzte Freund 
Dobrimir wollten allen zeigen, dass es 
geht. Sie gründen die private Partnerschaft 
„Ezoxs“. Ziel ist es, die rund 1.500 Landeig-
ner, die nach dem Kommunismus persön-
liche Anteile von wenigen Hektar haben, in 

eine große Kooperative zu vereinen. Um das 
zu bewerkstelligen, braucht es Kapital. „Alle 
Banken lehnten es ab, uns zu # nanzieren“, 
schildert der 63-jährige Ex-Banker Ogniija-
now.

Über 800 Kühe im Stall
In der Folge stoßen beide auf die interna-
tionale Entwicklungsgenossenschaft „Oi-
kocredit“. Der vom ökumenischen Rat der 

Kirchen initiierte Finanzdienstleister gibt 
nach Beurteilung des Projekts, Kredite an 
Kleinunternehmern und auch Agrargenos-
senschaften. „Wir hatten keine Sicherheiten 
zu bieten, aber unser Geschäftsmodell war 
nicht nur rentabel, sondern sah von Anfang 
an die soziale Verantwortung für die Mitar-
beiter und die Verbesserung der Lebensum-
stände aller Menschen vor, die mit unserem 
Betrieb in Verbindung stehen“, unterstreicht 
Ognijan Ognijanow. „Oikocredit“ sichert 
den Beiden für ihr Vorhaben einen ersten 
Kredit in Höhe von 270.000 Euro zu. In der 
Folge gelingt es, das Projekt „Ezoxs“ auf re-
ale Füße zu stellen. Die Landeigner aus den 
umliegenden zehn Dörfern verpachten ihre 
kleinen Flächen, heute sind es 3.300 Hekt-
ar Land, die zu „Ezoxs“ gehören. „Mit dem 
ersten Kredit haben wir einen Traktor und 
landwirtschaftliche Maschinen gekauft.“ 
Der 56-jährige Tierarzt Dobromir Dobrev 
hat noch heute glänzende Augen, wenn er 
sich an den Beginn des Projekts erinnert. 37 
Milchkühe # nden zu Beginn Platz im Stall. 

Über zehn Jahre später sind es genau 878 
in mehreren Stallungen. „Wir setzen auf 
Holsteinkühe“, so Dobrev. Die au' älligen 
schwarz-weißen Kühe gehören weltweit zu 

den bedeutendsten Milchviehrassen. Jede 
Kuh hat sprichwörtlich „ihren persönlichen 
Platz“, schildert Dobrev, „sollte sich eine jun-
ge Kuh verirren, wird sie von der Leitkuh im 
Stall an ihren Platz verwiesen“, weiß der Vete-
rinär bestens über die Stallordnung Bescheid.
Die Kühe werden täglich händisch gemol-
ken, durchschnittlich 28 Liter Milch pro Kuh 
und Tag. Hauptabnehmer der Biokuhmilch 
ist der große bulgarische Milchverarbeiter 
„Elena“. Dieser pasteurisiert die Milch und 
produziert darüber hinaus Joghurt und Käse. 
Angebaut wird bei „Ezoxs“ auch Getreide, 
das zum Teil den Kühen verfüttert wird.

Soziale Verantwortung tragen
20 Prozent Arbeitslosigkeit prägen den 
Nordwesten Bulgariens. „Im Schnitt haben 
die Menschen 100 Euro Pension monatlich, 
ein Lehrer verdient gerade einmal 250 Euro“, 
schildert Ognijan Ognijanow die schwie-

Keine Bank gab ihnen Geld. Doch sie glaubten an ihre Vision, Landwirt-
schaft in einem exkommunistischen Staat gewinnbringend zu führen. 
Heute ist die bulgarische Farm „Ezoxs“ ein Vorzeigebetrieb. Eine 
Reportage aus dem Nordwesten Bulgariens von Stefan Hauser. 

Jede Kuh hat ihren 
persönlichen Platz im Stall. 
Verirrt sich eine junge Kuh, 

verweist sie die Leitkuh  
an ihren Platz.

Biogas-Experte Georgi Kirow freut sich, dass 
die Anlage auf der „Ezoxs“-Farm in wenigen 
Jahren die Ausgaben hereinspielt.
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Veterinär Dobromir Dobrev und Ex-Banker Ognijan Ognijanow sind am liebsten bei den Holsteinkühen 
auf ihrer „Ezoxs“-Farm. Mit Genossenschafts" nanzierung haben sie ihren Traum verwirklicht.

rigen Lebensumstände der Menschen in 
Nordwestbulgarien, nahe der Grenze zu 
Rumänien. Die Region ist besonders von 
Abwanderung junger Menschen betro" en, 
die wenig Lebensperspektiven für ihre Zu-
kunft am Land erkennen. 120 Arbeitsplätze 
konnten im Zusammenspiel mit „Oikocre-
dit“ in Slavyanovo aber gescha" en werden. 
Neben Arbeitsplätzen und Einkommen 
durch die Verpachtung kleiner Landzellen 
bietet „Ezoxs“ den Mitgliedern der umlie-
genden Dörfer auch soziale Dienstleistun-
gen. Im Winter wird der Schnee von den 
Straßen entfernt, die nur selten geräumt 
werden, ein Arzt kümmert sich um die äl-
teren und oft kranken Menschen, für die 
Medizin kaum leistbar ist. Täglich werden 
auch 700 Laibe Brot an die Senioren zu ei-
nem Sozialtarif geliefert. 

Biogasanlage aus Österreich
Insgesamt gewährte „Oikocredit“ den bei-
den Betreibern von „Ezoxs“ zehn Kredite 
mit einer Gesamtsumme von über 5,7 Mil-
lionen Euro. Großer Stolz ist nun eine Bio-
gas-Anlage auf der Farm. „Wir verbrennen 
hier auch den Stallmist und machen Ener-
gie daraus“, schildert Georgi Kirow. Der aus 
Bulgarien stammende Experte für Erneu-
erbare Energie ist Mitarbeiter des österrei-
chischen Unternehmens „BioGEST“, das 
die Anlage errichtete. Der Dung der Kühe 
wird mit p% anzlichen Abfällen vermischt, 
monatelang gelagert, mit Wasser versetzt, 
Bakterien produzieren daraus Biogas. Mit 
800 Kilowatt Leistung sichert das nicht nur 
die Energieversorgung der Farm, „sondern 
speist soviel Strom ins bul-
garische Netz ein, dass 
nach sechs Jahren die ge-
samten Kosten eingespielt 
sein werden“, weiß Kirow.

Banken würden nun 
Kredit geben
„Es war natürlich ein gro-
ßer Glücksfall, dass sich 
die beiden „Ezoxs“-Grün-
der so gut ergänzen und 
es gelungen ist“, freut sich 
Helmut Berg, der Nieder-
lassungsleiter von „Oiko-
credit“ in Österreich. Berg 
organisierte den Lokal-
augenschein in Bulgari-
en. „Das ist ein typisches 
Beispiel dafür, was wir bei 
‚Oikocredit‘ machen, wir 
fördern Menschen, an die 
niemand glaubt, die von 

keiner Bank einen Kredit bekommen. Wenn 
sie dann erfolgreich werden, klopfen die 
Banken an die Türe und sagen, wir wollen 
Euch auch einen Kredit geben, dann haben 
wir unsere Mission als Entwicklungsgenos-
senschaft erfüllt.“ Das Geld bei „Oikocredit“ 
stammt von Privatpersonen, Organisatio-
nen und Kirchen, insgesamt sind es 51.000 
Anleger, die sich den Regeln von Nachhal-

tigkeit, Gemeinwohl und der Bekämpfung 
von Armut verschrieben haben. Mittlerwei-
le würden die bulgarischen Banken „Ezoxs“ 
tatsächlich gerne Kredit geben, doch Ogni-
janow und Dobrev schmunzeln, wenn sie 
darauf angesprochen werden. Sie setzen 
weiterhin auf „Oikocredit“ und haben nicht 
vergessen, wer beim Projektstart an sie ge-
glaubt hat. 


