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Was kann man mit Mikrokrediten in 
einem Land wie Bosnien erreichen, was 
nicht?
Günter Lenhart: Mikrokredite sind kein 
Allheilmittel und  können nicht die infra-
strukturellen Aufgaben des Staates erset-
zen. Wer mangels Sicherheiten nicht 
„bankfähig“ ist, bekommt die Chance auf 
eigene wirtschaftliche Tätigkeit und kann 
damit das Einkommen und die Lebenssi-
tuation verbessern. 

Viele Kleinstunternehmer – auch in 
Bosnien – kamen nach der Wirtschafts-
krise durch zu viele Kredite in existen-
zielle Nöte. Was unternimmt Oikocredit, 
dass es zu keiner Überschuldung 
kommt?
Lenhart: Gemeinsam mit Mikrofi nanz-
partnern wie Mi-Bospo und Eki hat Oiko-
credit fi nanziell geholfen, die Schuldner-
beratung  „U Plusu“ mit zunächst zwei 
Beratungsstandorten und einer gratis Te-
lefon-Hotline zu errichten. Dieses Bil-
dungsprogramm ist ein wichtiger Schritt 
zur Vermeidung von Überschuldung. 
Doch Überschuldung ist ein landesweites 
Problem und nicht auf Mikrokredite be-
schränkt – die machen nur vier Prozent 
des Gesamtmarktes aus. Deshalb ist es 
vordringlich, dass alle im Kreditgeschäft 
tätigen Banken, inklusive der Zentral-
bank, diese Organisation der objektiven, 
unabhängigen und landesweiten Kredit-
nehmerberatung mitfi nanzieren.

In Österreich fi nanzieren 3.500 Kleinan-
leger mit einem Kapital von 42,1 Mio. 
Euro die Arbeit von Oikocredit. Sollten 
aus Ihrer Sicht auch Staaten Geld zu 
günstigen Konditionen zur Verfügung 
stellen oder plädieren Sie eher für das 
private Engagement? 
Lenhart: Die Geldmittel-Bereitstellung ist 
nicht das Problem. Es geht um die ver-
antwortungsbewusste Kreditvergabe mit 
entsprechender Beratung und Begleitung, 
wie es Oikocredit von seinen Partnern ver-
langt und kontrolliert und was auch ef-
fektiv umgesetzt wird. 

Welche Rahmenbedingungen braucht es 
für Betroffene, damit Mikrokredite 
erfolgreich zur Armutsbekämpfung 
eingesetzt werden können? 
Lenhart: Es wird immer die Höhe der Kre-
ditzinsen der Mikrofi nanzorganisationen 
aufgezeigt. Verschwiegen wird dabei, dass 
diese Institute, im Gegensatz zu einer 
Bank, nicht auf günstig verzinste Sparein-
lagen zurückgreifen können. Diese müs-
sen das Kreditportfolio mit sechs bis sie-
ben Prozent Finanzierungskosten aufstel-
len. Zudem beträgt die durchschnittliche 
Kreditsumme 1.300 Euro – ein Zehntel 
eines durchschnittlichen Bankkredits. Es 
wird also keinesfalls ein Geschäft mit den 
Armen gemacht. Aber Beratung, Beglei-
tung und Flexibilitätsangebote in der Kre-
ditrückzahlung sind nicht zum Nulltarif 
möglich.  aha

Zwischen Aufbruch 
und Resignation

Mikrokredite dienen als Werkzeug für einen langsamen 
Aufschwung in Bosnien-Herzegowina.
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„Mikrokredite 
sind kein 

Allheilmittel“

Günter Lenhart, 
Stv. Vorsitzender Oikocredit Austria 

VON ULRICH AHAMER

Kredite können als Schuld gesehen wer-
den oder als Chance zu wachsen. Die 

internationale Genossenschaft Oikocredit, 
mit der Zentrale im niederländischen 
Amersfoort und einem Regionalbüro in 
Österreich, unterstützt Mikrofi nanzinstitu-
te etwa in Bosnien, die sich an klar formu-
lierte Kriterien halten. Dazu zählen: Mess-
bare Verbesserung der Lebenssituation, 
Stärkung der Rolle von Frauen, Schaffung 
von Arbeitsplätzen, wirtschaftlich tragfä-
hige Projekte sowie aktiver Umwelt- und 
Tierschutz.

Hanifa Sljivic (Foto oben) aus Živinice 
nahe bei Tuzla ist ein Musterbeispiel, was 
Mikrokredite können und wie sie wirken. 
Ihre Familie lebte in ziemlich bescheidenen 
Verhältnissen und ein Bankkredit für eine 
noch so kleine Geschäftsgrundlage war un-
erreichbar. Zu Beginn ihrer unternehmeri-
schen Laufbahn wäre selbst Kleinstbäuerin 
noch eine Übertreibung gewesen, aber 
Sljivic hatte den unbändigen Willen ihre 
Lebenssituation zu verbessern. Als zu Mo-
natsende Geld übrig blieb, kaufte sie eine 
Kalbin – was viele im Dorf verwunderte 
– und ihr Mann Zigaretten – was nieman-
den verwunderte. 

„Da wurde am Markt eines Tages über 
Mikrokredite gefl üstert“, erzählt die reso-
lute Hanifa Sljivic. Und sie ging zu Mi Bos-
po, ein bosnischer Mikrokreditgeber, der 
von Oikocredit unterstützt wird. Es kamen 
weitere Kühe, Hühner, Saatgut und zuletzt 
wurde ein Traktor angeschafft. Mehrmals 
pro Woche fährt sie ins 15 km entferne 
Tuzla, um am Markt allerlei Köstlichkeiten, 
wie Milch, Rahm, Butter, Käse und Gemü-
se zu verkaufen, umgerechnet rund 1.000 
Euro werden pro Monat umgesetzt. Von 
den regulären Banken wird sie mittlerwei-
le auch als kreditfähig angesehen, doch sie 
bleibt der guten Betreuung wegen lieber 
bei Mi Bospo. 

Admir Barcic (Foto unten) hat als Klein-
bauer schon einiges ausprobiert, um 2005 
als Gemüseproduzent erfolgreich zu lan-
den. Paprika, Tomaten, Gurken, Spinat, 
Zwiebel, Salat baut er je nach Jahreszeit in 
seinen Foliengewächshäusern auf einer Flä-
che von einem Hektar an. Bis dato wurden 
rund 4.000 Euro investiert. Jährlich werden 
bis zu vier Tonnen knackiges Frischgemü-
se geerntet. Verkauft wird zum größten Teil 
auf lokalen Märkten. Reguläre Bankkredite 
sind wegen Wetterrisiken nicht drinnen, 
versichert Admir Barcic. Doch bis in fünf 
Jahren möchte er auf jeden Fall in einem 
„stabilen Glashaus“ produzieren. Als Fi-
nanzierungspartner stand hier „Eki“ zur 
Seite. Das Unternehmen wird ebenso von 
Oikocredit mit Kapital versorgt. Mit dem 
reichhaltigen Gemüseangebot fi ndet die Fa-
milie von Admir Barcic nach ihren Worten 
ein gutes Auskommen, sie glauben an ihre 
Zukunft und an die ihres Sohnes.

Bosnien kämpft mit sich selbst
Nur eine Stunde braucht man mit dem Flugzeug von Wien 

nach Sarajevo in Bosnien-Herzegowina. Fährt man dann mit 
dem Auto quer durchs Land, bleiben viele Fragen offen. Es 

wird enorm viel gebaut, die Häuser machen einen erstaunlich guten 
Eindruck, auch die Infrastruktur wird allerorts erneuert. Wären da 
nicht immer wieder grau verfallene Relikte, Häuser mit hunderten 
Einschusslöchern, die an die vier Kriegsjahre von 1992 bis 1995 mit 
über 100.000 Toten und über 2 Mio. Flüchtlingen erinnern. Strom-, 
Gas- und Wasserleitungen, Schulen oder Spitäler wurden zerstört. 

Auf den Straßen pulsiert heute der Verkehr, die Lokale sind voll, 
in den Einkaufsstraßen dominieren die westlichen Labels und das 
Finanzsystem erscheint von den Namen her sehr vertraut: Raiffeisen 
Bank dd Bosna i Hercegovina, Uniqa und viele weitere mehr. Doch 
die Preise fürs tägliche Leben sind sehr hoch. Treibstoff kostet nur 
einige Eurocent weniger als in Österreich, viele Lebensmittel haben 
heimisches Preisniveau oder liegen zum Teil darüber. Das bei einem 
Durchschnittseinkommen von knapp 400 Euro pro Monat und einer 
Arbeitslosenrate von bis zu 40 Prozent.

Österreich ist größter Investor und einer der wichtigen Handels-
partner, im Vorjahr wurden Waren im Wert von 344,9 Mio. expor-
tiert ein Plus von 7,5 Prozent, der Import belief sich auf 387,4 Mio. 
Euro, ein Plus von 12,2 Prozent. Die Aussichten aufs heurige 

Wirtschaftsjahr bleiben gedämpft. 
Die Häuser stehen zwar wieder, der Glaube an eine Zukunft im 

Land ist aber fragil. Es herrscht Bitternis über eine zerklüftete 
Gesellschaft, die einem in die Rolle als Bosnier, Serben oder Kroaten 
presst. Man ist fassungslos über die beiden Regierungen (Föderation 
Bosnien und Herzegowina und Republika Srpska), die sich vor 
allem behindern und ob der überbordenden Bürokratie. Junge 
Leute, vor allem gut ausgebildete Frauen, reden ganz massiv vom 
Weggehen, ob sie es tatsächlich tun und in den Ankunftsländern 
wirklich die Chancen vorfi nden und willkommen geheißen werden, 
ist ungewiss. 

Die politische Auseinandersetzung gipfelte vergangene Woche in 
der Blockade des Parlaments in Sarajevo durch tausende Demonst-
ranten: Dabei geht es um die Personenregisternummer, ohne der 
keine Reisepässe oder Krankenkassen-Karten ausgestellt werden 
können. Es geht um die ethnische Aufteilung Bosnien-Herzegowinas 
und der Streit um die Ziehung von Bezirksgrenzen. Das Drama – 
hatte – das Gesicht eines Babys, es hätte dringend im Ausland 
operiert werden müssen. Alles dauert zu lange: Keine Personenregis-
ternummer. Kein Pass. Kein Grenzübertritt. Keine rechtzeitige 
Geldüberweisung des Kantons Sarajevo ans Spital. Das Kind starb 
am Sonntag. 

OIKOCREDIT refi nanziert Mikrokreditpro-
gramme. Das Geld der Anleger – es sind kei-
ne Spenden, sondern eine Anschubfi nanzie-
rung für zukunftsfähige Projekte – wird mit 
zwei Prozent verzinst. Ein Einstieg ist ab 200 
Euro möglich, das Geld ist jederzeit verfügbar, 
empfohlen wird jedoch eine Behaltefrist von 
zwei Jahren. Die durchschnittliche Einlage 
beträgt 12.000 Euro. Zu 95 Prozent sind es 
private Anleger und fünf Prozent institutio-
nelle wie Kirchen, Caritas, Entwicklungshilfs-
organisationen.
In Österreich ist Oikocredit im Vorjahr um ein 
Drittel gewachsen, 3.462 Investoren haben 
42,1 Mio. Euro veranlagt. Vorstandsvorsitzen-
de von Oikocredit Austria ist Peter Püspök, 
ehem. Generaldirektor der Raiffeisenlandes-
bank NÖ-Wien. 
Weitere Informationen: www.oikocredit.at


