
MONTAG, 17. OKTOBER 2016 WIRTSCHAFT 13

HELMUT KRETZL

POPOWO. Wer auf die Biomilchfarm
Ezoxs unweit der Stadt Popowo im
Norden Bulgariens kommt, könnte
meinen, das Gut werde von Kühen
in Selbstverwaltung geführt. Nur
mit Glück bekommt man einen der
90 Angestellten des Betriebs zu Ge-
sicht. Anders ist das mit den fast
800 Kühen. Kurz nach der Zufahrt
steht der Besucher auf der 3300
Hektar großen Anlage vor einer ge-
waltigen Rinderkoppel. Die Tiere
fühlen sich sichtlich wohl, sie lie-
gen im Gras oder fressen. Kommen
Besucher, trotten die neugierigsten
Kühe zum Gatter, um zu sehen, ob
es frisches Futter gibt.

Dabei mangelt es keineswegs an
Nahrung für die Tiere. Getreidepro-
duktion ist das zweite Standbein
des Agrarprojekts, das Dobromir
Dobrev und Ogniyan Ogniyanov
schrittweise umsetzen, seit sie
2004 eine Partnerschaft mit der
Kreditgenossenschaft Oikocredit
eingingen. Angebaut werden vor al-
lem Weizen, Gerste und Sonnen-
blumen. Ein Teil dient als Tierfutter,

Ein Tierarzt und ein Banker haben im Nordosten Bulgariens einen ökologischen Agrar-Musterbetrieb aufgebaut.
Jetzt will man auch noch in die Milchverarbeitung einsteigen – mit dem Geld von 51.000 Anlegern weltweit.

Oikocredit finanziert Energie aus

Kuhfladen
der Rest wird verkauft. Drittes
Standbein der Farm auf dem Gebiet
einer ehemaligen Kolchose ist eine
Biogasanlage der Firma Biogest aus
Klosterneuburg, die je zur Hälfte
durch pflanzliche und tierische Ab-
fallprodukte wie Gülle und Kuhmist
gespeist wird. Das diene nicht nur
der Gewinnung günstiger Energie,
es sei auch ein wertvoller Beitrag
zum Umweltschutz, sagt Biogest-
Vertriebsleiter Georgi Kirov. „Wir
verarbeiten damit Methan, das für
die Umwelt 21 Mal schädlicher ist
als CO2.“

Die Funktionsweise der Anlage
ähnle einem Kuhmagen, erklärt der
gebürtige Bulgare, der das Projekt in
seiner Heimat betreut. Nicht nur,
weil sie ebenfalls laufend betreut
und „gefüttert“ werden müsse. Der
Kuhdung wird zusammen mit sons-
tigen Stall- und Pflanzenabfällen
erst monatelang gelagert, bevor er
in einem acht Meter hohen Kessel
mit Wasser versetzt wird. Bakterien
produzieren aus dem Gemisch Bio-
gas mit 50 Prozent Methananteil.
Dieses Gas wiederum dient als
Brennstoff für ein angeschlossenes

Blockheizkraftwerk. Das reicht, um
die Energieversorgung der Farm si-
cherzustellen, Überschüsse werden
ins öffentliche Netz eingespeist.

Auf diese Weise sollen die Kosten
nach fünf bis sechs Jahren gedeckt
sein, ab dann verdient man mit der
Anlage Geld. Als kostenloses Ne-
benprodukt der Energieerzeugung
entsteht Wärme zur Beheizung um-
liegender Gebäude und eines Ge-
wächshauses.

Es ist ein ehrgeiziges Projekt, das

Dobrev und Ogniyanov hier umset-
zen, in einer strukturschwachen
Gegend. Dobrev stammt ebenso wie
sein Partner Ogniyanov von hier.
Anstatt dem Niedergang der Region
tatenlos zuzusehen, reifte in beiden
die Idee, hier einen landwirtschaft-
lichen Musterbetrieb aufzuziehen.
Heute produziert Ezoxs jährlich
zwei Millionen Liter Milch, die von
einem Milchbetrieb zu Joghurt und
Käse verarbeitet werden.

Energieeffizient, nachhaltig und
profitabel sollte die Landwirtschaft
sein. Auch dem Wohl der Tiere woll-
te man Rechnung tragen. „Ich habe
gesehen, wie Kühe normalerweise
gehalten werden, und wollte die Si-
tuation verbessern“, sagt Dobrev,
ein ausgebildeter Tierarzt.

Das größte Problem stellte die Fi-
nanzierung dar. Banken lehnten die
Kreditvergabe ab, Viehzucht galt als
nicht förderungswürdig. Schließ-
lich fand man in Oikocredit einen
Geldgeber. Diese Kreditgenossen-
schaft finanziert Mikrokredite für
nicht bankfähige Menschen, die
sich damit etwa einen Marktwagen
anschaffen können. Und mit dem

Geld von Privatpersonen, Organisa-
tionen und Kirchen – insgesamt
51.000 Anleger – fördert man auch
Bauernkooperativen, Kleinbetriebe
und zunehmend Projekte für er-
neuerbare Energie. Sie müssen Kri-
terien wie Nachhaltigkeit, Gemein-
wohl, Umweltschutz und die Be-
kämpfung von Armut erfüllen,
schreiben die Regeln der 1975 auf
Initiative des Ökumenischen Kir-
chenrats gegründeten Organisation
vor. Ezoxs etwa beliefert ältere und
kranke Mitarbeiter mit Brot und
bietet Sozial- und Ausbildungspro-
gramme an.

Bis heute hat Oikocredit zehn
Kreditlinien über 5,7 Mill. Euro an
Ezoxs vergeben. Noch offen ist eine
Kreditlinie über 550.000 Euro. Im
nächsten Schritt ist die Biozertifi-
zierung und die Errichtung einer ei-
genen Milchverarbeitung geplant.
„Damit können wir den Produk-
tionszyklus schließen“, sagt Og-
niyanov. Und bald soll die Zahl der
Kühe auf 1000 anwachsen.

Die Reise nach Popowo fand auf Einla-
dung von Oikocredit Österreich statt.

AMS sieht geringeres
Plus bei Arbeitslosigkeit
WIEN. Die jüngste Quartalsprognose
des Arbeitsmarktservice zeichnet
ein gemischtes Bild: Zwar soll die
Arbeitslosigkeit weiter steigen,
doch nicht ganz so stark wie zuvor
erwartet. Die Arbeitslosenquote
werde demnach 2016 auf 9,1 Pro-
zent und 2017 auf 9,6 Prozent an-
steigen. Die im Juni veröffentlichte
Prognose war noch von 9,2 Prozent
und 10,1 Prozent ausgegangen.

Schweizer Banken in der
roten Geldwäschezone
ZÜRICH. Die Finanzaufsicht ortet
15 Schweizer Banken im roten Be-
reich der Geldwäsche. Die Schweiz
hat hierfür ein Warnsystem. SN, APA

KURZ GEMELDET Samsungs Note 7
bekommt
Flugverbot
SEOUL. Samsungs Pannen-
Smartphone Galaxy Note 7, das
leicht in Flammen aufgeht, ist
von den US-Behörden komplett
aus Flugzeugen in den USA ver-
bannt worden. Es werde generell
untersagt, Geräte dieses Typs in
die Maschinen mitzunehmen,
teilte das Verkehrsministerium
in Washington mit. Mehrere
Fluggesellschaften reagierten:
Die AUA, Air Berlin, Alitalia und
Qantas verboten die Mitnahme
des gefährlichen Smartphones
auch auf ihren Flügen. Das Ver-
bot betreffe sowohl Hand- als
auch aufgegebenes Gepäck,
heißt es bei der AUA. SN, APA

Steckdosenpflicht für
E-Autos im Neubau
BRÜSSEL. In der Europäischen Uni-
on sollen neue Gebäude künftig
zwingend eine Auflademöglichkeit
für Elektroautos haben. Das berich-
tet das Nachrichtenmagazin „Der
Spiegel“. Demnach sollen Einfami-
lienhäuser und andere kleinere Ge-
bäude in Zukunft zumindest über
eine entsprechende Vorverkabe-
lung verfügen, heißt es. Das sehe
ein Entwurf für eine Änderung des
EU-Energieeffizienzpakets vor. Bei
größeren Gebäuden soll wenigstens
einer von zehn Parkplätzen mit ei-
ner festen Ladestation ausgestattet
werden. Die Kosten belaufen sich
laut EU-Kommission auf bis zu

75.000 Euro pro Station. Die
Neuregelung soll spätestens im
Jahr 2023 in Kraft treten. Betrof-
fen wären Neubauten sowie Sa-
nierungsobjekte.

Die Immobilienwirtschaft kri-
tisiert den Plan. „Brüssel pusht
eine Technologie, ohne zu wis-
sen, ob es dafür in Zukunft einen
Markt gibt“, sagt der Präsident
des Eigentümerverbands Haus
und Grund. In Europa wurden
2015 rund 185.000 Autos mit rei-
nem Elektroantrieb und Plug-in-
Hybride zugelassen. Das war ein
Wachstum von gut 100 Prozent
gegenüber 2014. SN, dpa

Wenn Bürger die
EU überholen

GLOSSE
Karin Zauner

Als der Bauleiter mit dem „Son-
derwunsch“ Steckdose in der Tief-
garage konfrontiert wurde, grinste
er, als ob frau nicht alle Tassen im
Schrank hätte und sie eine Station
zum Beamen in andere Galaxien
beauftragt hätte. „Na, so etwas
wollte noch niemand, das hamma
noch nie gehabt“, meinte der Gute.
Die Hinweise, dass man das Jahr
2016 schreibe und das E-Auto er-
funden sei, überzeugten ihn nicht.
Schützenhilfe kommt nun von der
EU mit einer Steckdosenpflicht für
E-Autos in Neubauten ab 2023. Die
Bürger sind bisweilen schneller.

„Eine Milchverarbeitung
schließt unseren
Produktionszyklus.“
Dobrev (l.) und Ogniyanov, Gründer

Investieren statt spenden ist die Idee der Kreditgenossenschaft Oikocredit. Sie hat die Biomilchfarm Ezoxs in Bulgarien samt einer Biogasanlage finanziert. BILDER: SN/KRETZL


