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Oikocredit führt bulgarische Agrargenossenschaft zum Erfolg

Mission erfüllt

v.l.n.r.: Dobromir Dobrev, Georgi Kirov von der Firma Biogest und Ogniyan Ogniyanov

Eine Teilansicht der Biogasanlage in Bulgarien, erbaut von
der österreichischen Firma BIOGEST

Mithilfe von Oikocredit entwickelte sich die Milchfarm Ezoxs in Slavyanovo nahe
der Stadt Popovo im Nordwesten Bulgariens von einer nicht bankfähigen Agrar-
genossenschaft zu einem erfolgreichen Unternehmen.

Die Gründung vor 13 Jahren
war hürdenreich, doch jetzt
klopfen örtliche Banken an die
Türe des Unternehmens, die
noch vor wenigen Jahren kei-
nen Kredit gewähren wollten.

Der Banker, der Tierarzt
und die Kuh

Die florierende Genossen-
schaft Ezoxs wirkt wie eine
glückliche Insel, umgeben von
nahezu verlassenen Dörfern in
denen nur mehr alte Men-
schen wohnen. 1945 enteigne-
te das sozialistische Regime
alle privaten Grundbesitzer.
Aus meist kleinbäuerlich ange-
legten Strukturen entstanden
große Agrarkollektive. Nach
1989 erfolgte die sukzessive
Restitution des Landes an die
Erben. Die zugeteilten Flächen
waren meist zu klein um sie
gewinnbringend zu bewirt-
schaften, ihre Besitzer entwe-
der zu alt oder lebten längst
in Städten. Staatliche Farmen
waren verlassen und wurden
liquidiert, die vielen kleinen
Landeigner waren ohne Ein-
kommen. Keine Bank glaubte
an Landwirtschaft, Viehzucht
wurde für unrentabel erklärt.
Doch ein kongeniales Duo
hatte eine Vision: Der Bank-
kaufmann Ognyan Ognyanow
und sein Jugendfreund Do-
bromir Dobrev, ein Veterinär.
Das Duo gründete 2003 die
private Partnerschaft Ezoxs
und setzte in langer Tradition

der Region auf Rinderzucht
und Milchwirtschaft. Die Farm
bewirtschaftet heute 3.281
Hektar Fläche und zahlt freiwil-
lig mehr als die ortsübliche
Pacht an die rund 1.500 Land-
eigner, die damit ihre kargen
staatlichen Pensionen von
meist nur 80 € pro Monat auf-
bessern.

2003 trat Ognyanow in erste
Verhandlungen mit Oikocredit.
Heute schwärmt er: „Nachdem
alle Banken es ablehnten uns
zu finanzieren, war die Begeg-
nung mit Oikocredit wie ein
Sonnenschein in unseren Her-
zen. Wir hatten keine Sicher-
heiten zu bieten, aber unser
Geschäftsmodell war rentabel
und sah von Anfang an die
soziale Verantwortung für die
Mitarbeiter und die Verbesse-
rung der Lebensumstände al-
ler Menschen vor, die mit un-
serem Betrieb in Verbindung
stehen. Also das, was man
heute CSR nennt.“

Start mit 37 Kühen
2004 wurde von Oikocredit der
erste, heute längst zurückbe-
zahlte Kredit in der Höhe von
270.000 € für die Anschaffung
eines Traktors und anderer
landwirtschaftlichen Maschi-
nen gewährt. „Da haben wir
sehr bescheiden mit 37 Milch-
kühen begonnen“, erinnert
sich Tierarzt Dobrev. „Heute
stehen mehr als 800 vorbildlich
gehaltene Tiere auf der Farm

und unsere Ausbaupläne se-
hen für die nächsten Jahre ei-
nen Stand von 1.000 vor.“

Dobrev arbeitete schon
1985 für den damals staatli-
chen Viehzuchtbetrieb. „Die
Qualität der Tierhaltung und
das planwirtschaftliche Kon-
zept der sozialistischen Ära
waren mir zuwider. Außerdem
taten mir die Tiere leid. Damals
schwor ich mir, es einmal bes-
ser zu machen. Nach dem Zu-
sammenbruch des alten Sys-
tems wusste ich: Jetzt ist mei-
ne Zeit gekommen.“

120 ständige Arbeitsplätze
konnte Ezoxs bisher schaffen.
Höchst willkommen bei einer
Arbeitslosenrate von mehr als
20 % in der Region. Ökonom
Ognyanow verweist stolz auf
eine ausgeglichene Bilanz.

Längst übernimmt Ezoxs auch
klassisch soziale Dienstlei-
stungen des öffentlichen Sek-
tors wie Schneeräumung, me-
dizinische Versorgung, Wohn-
raumbeschaffung und Bil-
dung. Täglich werden 700 Lai-
be Brot an Pensionisten zu ei-
nem Sozialtarif frei Haus gelie-
fert. Futter für die Kleintiere
der Pächter wird kostenlos zur
Verfügung gestellt.

Biogas mit Know-how
aus Österreich

Insgesamt gewährte Oiko-
credit Ezoxs seit 2004 zehn Kre-
dite mit einer Gesamtsumme
von mehr als 5,7 Mio€. Derzeit
wird eine Kreditlinie von
475.000 € zur Verfügung ge-
stellt. Mit der letzten Finanzie-
rung wurde das österreichi-
sche Unternehmen BIOGEST
mit Planung, Bau und War-
tung einer Biogas-Anlage be-
auftragt. Fachleute vor Ort
wurden für den Betrieb und die
Wartung der Anlage ausgebil-
det. Biogas-Experte Georgi
Kirov zeigt sich zufrieden: „Mit
800 Kilowatt Leistung kann
Ezoxs nicht nur den eigenen

Energiebedarf decken, son-
dern speist genügend Strom
ins bulgarische Netz ein, um
nach fünf bis sechs Jahren alle

Kosten eingespielt zu haben.
Das bedeutet, dass innerhalb
der 15-jährigen Vertragsdauer
mit dem Staat ein lukratives
Zusatzgeschäft als nachhalti-
ger Energieversorger ent-
steht.“ BIOGEST ist Markt-
führer in Österreich und zählt
europaweit zu den größten
Biogasanlagenherstellern mit
weltweit mehr als 120 erbauten
Anlagen. CEO Martin Schler-
ka lobt die Zusammenarbeit
mit Oikocredit und Ezoxs: „Die
Kombination: hochwertige
Milch und erneuerbare Ener-
gie mit Know-how aus Öster-
reich machen Ezoxs zu einem
Vorzeigebetrieb. Wir hoffen
auf weitere gemeinsame Pro-
jekte mit Oikocredit.“ Die bei-
den Ezoxs-Gründer leben für
ihre Genossenschaft, gehen
nie auf Urlaub und lieben ihre
Sieben-Tage-Woche. Ex-Ban-
ker Ogniyanovs Resümee:
„Wir fühlen uns hier wie im
Paradies, denn wir haben un-
seren Traum verwirklicht. Un-
sere Farm ist unser Leben. Das
ist mehr, als wir uns je erträumt
haben.“ Helmut Berg,

Popovo /Bulgarien
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Bridgestone nachhaltig unterwegs
Die Bridgestone Unternehmensgruppe ist Mitte Oktober Teil des
Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). Bereits zum
siebten Mal in Folge ist das weltweit tätige Unternehmen der
Reifen- und Gummibranche zudem im DJSI Asia Pacific gelistet.
Die Familie von Indizes wählt jedes Jahr unter den größten Un-
ternehmen jeder Region jene aus, die innerhalb ihrer Branche
die besten ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Leistun-
gen erbringen. Nur die besten 10 % weltweit schaffen es in den
DJSI World. Bridgestone wie ihre Tochtergesellschaften haben
einen langfristigen ökologischen Fahrplan bis ins Jahr 2050 ent-
wickelt. Mit Blick auf ein gesetztes Zwischenziel im Jahr 2020
arbeitet Bridgestone ständig daran, CO2-Emissionen mithilfe op-
timierter Produktionsabläufe zu reduzieren. Hinzu kommen hohe
Investitionen in die Entwicklung von Reifen, die durch gerin-
geren Rollwiderstand den Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen
reduzieren und sich zu 100 % recyceln lassen. Um Transparenz
zu schaffen, hat Bridgestone zuletzt im Jahr 2016 einen weltwei-
ten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht.                              red.

Pfizer Austria ausgezeichnet
Der renommierte Austrian Sustainability Reporting Award
(ASRA) wird jährlich an österreichische Unternehmen verge-
ben, die der Forderung, nachhaltig zu wirtschaften, vorbildlich
nachkommen und das in ihrem Nachhaltigkeitsbericht transpa-
rent darstellen. Pfizer Austria erhält zum ersten Mal einen ASRA
in der Kategorie „Große Unternehmen“ und ist damit das erste
Pharmaunternehmen in Österreich, das mit einem ASRA ausge-
zeichnet wurde. Überzeugen konnte der bereits vierte Nachhal-
tigkeitsbericht von Pfizer Austria die Jury insbesondere durch
die Einbindung der Mitarbeiter sowie die gute Analyse der
wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen (Wesentlichkeitsmatrix).
Ebenso wurde das transparente Aufzeigen von Bereichen mit
weiterem Handlungsbedarf und die Integration der globalen Ziele
für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development
Goals) positiv bewertet.   red.

4.000. Genossenschafter begrüßt
„Wir haben nun die 3-Mio€-Marke bei der Kapitalsammlung über-
schritten und durften vor kurzem den 4.000. Genossenschafter
in unseren Reihen begrüßen“, verkündet Christine Tschüt-
scher, Vorstand der Bank für Gemeinwohl-Genossenschaft. Der
viertausendste heißt Gerhard Lindner, unterrichtet als Raum-
fahrtexperte am Grazer Joanneum: „Gewinnmaximierung sollte
nicht mehr oberste Maxime sein, sondern das gesellschaftliche
Wohlergehen“, so der Forscher. Die BfG-Genossenschaft ermög-
licht es Bürgern, zu Mitgründer zu werden und ist das erste Fi-
nanzinstitut der Zivilgesellschaft.    red.


