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Mehr als 1,3 Milliar-
den Menschen fris-
ten ihr Dasein als

working poor. Mit nicht ein-
mal 2 Dollar Einkommen pro
Tag überleben sie – gerade
noch.Mehrals200Mio.Men-
schen konnten mithilfe sozi-
al betriebener Mikrofinanz
auseigenerKraftihreLebens-
situation verbessern. Mit Hil-
fe zur Selbsthilfe in Form
einesfairenKredits–dasMot-
to der Anleger lautet dabei:
Mein Geld ist keine Spende,
sondern ein Darlehen.

Ein wesentlicher Markt-
teilnehmer ist dabei die Ent-
wicklungsgenossenschaft
Oikocredit,dieheuerdoppel-
tes Jubiläum feiert: 40 Jahre
internationales Bestehen
und 25 Jahre in Österreich.
Weltweit investieren ca.
53.000 Anleger in das genos-
senschaftlich strukturierte
Geschäftsmodell von Oiko-
credit, inÖsterreichca.4800.
Die Oikocredit Zentrale in
Amersfoort (Niederlande) ver-
waltet ein Gesamtvolumen
von rund 900 Mio. Euro – da-
von werden in 63 Ländern
Mikrofinanzinstitute,Genos-
senschaften sowie Klein-
und Mittelbetriebe mit An-
schubkrediten finanziert.

Der große Erfolg von
Oikocredit fußt vornehmlich
auf dem Engagement ehren-
amtlicher Experten. Zwei
Vorstände von Oikocredit
Austria holt „Mein Geld“ vor
den Vorhang. Der erfolgrei-
che Führungskräfte-Coach,
Lektor an der IMC FH Krems
und Buchautor Friedhelm
Boschert (ehemals Vorstands-
chef großer Banken) steht dem
österreichischen Förderkreis
vonOikocreditvor.SeinStell-
vertreter Günter Lenhart ist
pensionierter Direktor der
Mineralölbranche und war
für das Tankstellengeschäft
eines internationalen Kon-
zerns verantwortlich. Er
spendet Oikocredit seit 2008
viele Stunden seiner Zeit.

KURIER: Warum tun Sie sich
das an?
Günter Lenhart: Weil ich das
Glückhabe, ineinemLandle-
benzudürfen,dasseit70Jah-
ren eine friedliche und wirt-

Warum tun Sie sich das eigentlich an?
Altruismus. Führungskräfte im Ehrenamt – bei der Oikocredit funktioniert das tatsächlich
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schaftlich tolle Entwicklung
hat, in dem die Menschen so-
zial abgesichert sind und Bil-
dungschancen nützen kön-
nen. Da fühle ich mich gera-
dezu gedrängt, anderen
Menschen,diedieseChancen
nicht haben, zu helfen. Au-
ßerdem ist mein Einsatz mit
der Freude am messbaren
Erfolg verbunden und da
meine ich nicht Geld und
Rendite. Ein Erfolg ist es zu
sehen, wie viele Menschen
mit ihren Rücklagen nicht
den Motiven Geiz und Gier
folgen, sondern vielmehr ein
vitales Interesse am Wohler-
gehen aller Menschen ha-
ben.
Friedhelm Boschert: Ich emp-
finde es überhaupt nicht so,
dassichmirda„etwasantue“.

Wir alle haben eine Aufgabe
inderWelt,dieüberdenGeld-
erwerb hinausgeht. Nämlich
die Welt zu einem menschli-
cheren Ort zu machen, Men-
schen zu helfen, sich zu ent-
wickeln. Da gilt eine Aussage
Buddhas heute mehr denn
je: „Es nützt nichts, nur ein
guter Mensch zu sein, wenn
man nichts tut“.

Wie entstand der Kontakt zu Oi-
kocredit und wie viele Wochen-
stunden „spenden“ Sie der Or-
ganisation?
B: Seit meinem Studium ha-
be ich in der deutschen Ent-
wicklungshilfe gearbeitet,
vor allem in den Bereichen
Selbsthilfe und Mikrofinanz
und kannte natürlich Oikoc-
redit.AktivesMitgliedgewor-

den bin ich dann vor einigen
Jahren,weilichfand,dassein
Teil des Sparens zielgerich-
tet eingesetzt werden sollte.
Nämlich um Entwicklungs-
möglichkeiten für die Be-
nachteiligten zu schaffen.
Und es soll auch direkt nach-
vollziehbar sein, wohin das
Geld fließt. Beides ist mit
dem Erwerb von Genossen-
schaftsanteilszertifikaten von
Oikocredit möglich. Seit ich
Vorsitzender bin, kommt pro
Woche schon mal schnell ein
Tag Arbeit zusammen.
L: Nach meiner krankheitsbe-
dingten Frühpension mit 59
Jahren wurde ich durch mei-
nen ältesten Sohn auf Oikoc-
redit aufmerksam und war
von Anfang an fasziniert von
derIdeederstrukturellenHil-

fe, wie sie mir auch
vom seinerzeitigen
„Marshallplan“ ein Be-
griff war. Als ich 2008
in den Vorstand ge-
wähltwurde,gabesnur
eine Halbtagskraft. Da-
mit war mir klar, wie
wichtig mein Einsatz
und meine Berufserfahrung
sindundsosetzteichmichfür
eine rasche Verstärkung des
gesamten Teams ein, um die
großartige Idee der struktu-
rellen Aufbauhilfe mittels
Kleinkredit und „geborgten“
Geld aus Österreich publik
zu machen.

Tut der, der Gutes tut, nicht auch
gleichzeitig sich selbst Gutes?
L: Ja, und das ist auch das Be-
glückende daran.
B: Wenn Sie etwas tun müs-
sen, weil Sie zutiefst davon
überzeugt sind, dann steht
die Sache im Vordergrund
undnichtSieselbst.Dasüber-
trägt sich auf die Seele, wie
das Rabbi Ha-Levy schon im
Mittelalter recht gut ausge-
drückt hat: „So wie gute Nah-
rung den Körper verbessert,
so verbessern gute Taten die
Seele.“ Vor allem jene Taten,
die selbstlos ganz aus dem In-
neren heraus getan werden –
und sicherlich nicht jene, bei
denen man nur sich selbst im
Auge hat.

Würden Sie sich als Altruisten
bezeichnen? Oder gibt es ande-
re, vielleicht auch religiöse Mo-
tive der Nächstenliebe, die Sie
beflügeln?
L: Ich bringe nur meine mir
von Gott geschenkten Fähig-
keiten ein. Ich würde ver-
zweifeln, wenn ich ange-
sichts der riesigen Not, dem
Elend, all den Zerstörungen
und Grausamkeiten in der
Welt nicht auch etwas Positi-
ves beitragen könnte.
B: Wenn Sie Altruismus im
Sinne einer Uneigennützig-
keit definieren, dann ja. Man
darf nicht immer mit der Fra-
ge beginnen, was bringt mir
das? Das wäre eine armseli-
ge Welt. Neoliberale Wirt-
schaftswissenschaften irrten
in der Annahme, die Maxi-
mierungdeseigenenNutzens
sei der Ausgangspunkt jedes

Handelns. Meinen Sie, Picas-
so, Beethoven, Goethe oder
Kant hätten zuerst einmal
kalkuliert, was ihnen Ihr Tun
bringen wird?

Welche Erfahrungen können
Sie aus ihrem beruflichen Enga-
gement für Oikocredit frucht-
bar machen und umgekehrt?
B: Im Führungskräfte-Coa-
ching arbeite ich mit dem
Achtsamkeits-Ansatz: Zuerst
mussmanachtsamsichselbst
besser verstehen lernen, erst
dann kann man sich und an-
dere ändern. Ohne Selbstre-
flexion keine Veränderung.
Das selbstlose miteinander
Arbeiten ist eine außeror-
dentliche Erfahrung. Das
bringe ich auch in die Trai-
nings mit Führungskräften
ein. Meinen Studenten kann
ich anhand der Oikocredit-
Projekte den abstrakten Be-
griff der sozialen Verantwor-
tung sehr viel greifbarer ma-
chen.

Kann Oikocredit etwas für ver-
zweifelte Menschen tun, die
nach Europa flüchten wollen?
B: Oikocredit erreicht welt-
weit über 28 Millionen Men-
schen. Bei 3 Milliarden Ar-
men ein Tropfen auf dem hei-
ßen Stein. Aber der Tropfen
führt mitunter dazu, dass
Menschen ihre eigene Exis-
tenz in ihrer Heimat aufbau-
en können. So können wir
die Flüchtlingsströme auf
Dauer reduzieren. Alles, was
hilft, Arbeitsplätze und Ein-
kommenindenArmutsregio-
nen zu schaffen, verringert
den Druck, auszuwandern.
L: Oikocredit versucht Men-
schen zum Aufbau von wirt-
schaftlicher Tätigkeiten und
damitzurSicherungeinesFa-
milieneinkommens zu ver-
helfen. Auf den Punkt ge-
bracht: Oikocredit hilft Men-
schen, zu bleiben.

Vielen Dank für das Gespräch.

Doppeltes Jubiläum: die „obersten Chefs“ in Österreich, Friedhelm Boschert (li.) und Günter Lenhart

+ Hier wird detailliert erklärt,

wie Oikocredit „tickt“
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