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KONJUNKTUR

Wirtschaftswachstum 2015 +0,9 %........
BIP-Veränderung,PrognoseWifo16 +1,7 %..
Inflationsrate Oktober +1,3 %..................
Arbeitslosenrate Oktober 8,6 %...............
Arbeitslosenrate EU,
saisonbereinigt 6,3%.....................................
Beschäftigte absolut, Okt. 3.522.000......
Veränderung zum Vorjahr +1,6 %............
Übernachtungen im Fremdenverkehr,
Sept. (vorläufige Zahlen) 11.089.000......
Inländer absolut 3.412.600.......................
Veränderung zum Vorjahr +6,5 %............
Ausländer absolut 7.676.400....................
Veränderung zum Vorjahr +4,5 %............
Indizes Oktober(vorläufige Zahlen)
Verbraucherpreis, Basis 2015 101,5.........

Verbraucherpreis, Basis 2010 112,4.........
Verbraucherpreis, Basis 2005 123,0.......
Verbraucherpreis, Basis 2000 136,0.......
Verbraucherpreis, Basis 1996 143,1.........
Verbraucherpreis, Basis 1986 187,2.........
Verbraucherpreis, Basis 1976 290,9.........
Verbraucherpreis, Basis 1966 510,5.......
Verbraucherpreis, Basis 1958 (I) 650,5..
Lebenshaltungskosten,
Basis 1945 5715,8....................................
Großhandelspreisindex, Okt. 99,1.............
Veränderung zum Vorjahr –0,1 %............
Baukostenindex, Basis 15: Okt. 101,1......
Veränderung zum Vorjahr +1,2 %............
Tariflohnindex, Basis 06:Okt. 127,4..........
Veränderung zum Vorjahr +1,4 %............
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Interview. Friedhelm Boschert arbeitete jahrzehntelang als Banker. Heute leitet er Oikocredit Österreich, das Kredite an
Menschen vergibt, die keine von der Bank bekommen. Der „Presse“ erklärte er, wie das zusammenpasst.

„Ich verteufle Geld nicht“
VON ANTONIA LÖFFLER
UND NICOLE STERN

Die Presse: Sie sind ein Banker
mit sozialer Ader. Wie kommt’s?
Friedhelm Boschert: Schon in
meiner Studienzeit war ich poli-
tisch aktiv und in Umweltschutz-
gruppen unterwegs. Im Schwarz-
wald, wo ich herkomme, war das
Waldsterben ein großes Thema,
und in den Achtzigerjahren war
die Atomkraftdiskussion auch sehr
ausgeprägt. Da war ich überall mit
dabei, weil es irgendwie klar war,
dass jeder die Pflicht hat, an der
Gesellschaft mitzuarbeiten. Heute
bin ich in der Entwicklungshilfe
aktiv. Für mich ist das eine Mög-
lichkeit, einen Ausgleich zwischen
Nord und Süd zu finden. Die Un-
gerechtigkeit in der Welt ist ja gi-
gantisch.

Dass Sie Banker sind, hat Ihre
Freunde, die gegen Atomkraft
protestierten, nicht gestört?
Die Bank, bei der ich angefangen
habe zu arbeiten, war eine Genos-
senschaftsbank mit einer Bilanz-
summe von 45 Mio. Euro. Vom
Grundmodell her ist das etwas völ-
lig anderes als Investmentbanking.

Das hat Sie nie gereizt?
Nach dem Studium hatte ich die
Option, im Investmentbanking zu
arbeiten. Ich habe mich aber für
eine genossenschaftliche Bank
entschieden.

Stört Sie das Streben nach Ge-
winnmaximierung?
Ganz ehrlich: nein. Das Paradigma
der letzten 20, 30 Jahre war, dass
ein Unternehmen dazu da ist, Geld
zu verdienen. Dass sich das Blatt
jetzt wendet und man die Dinge
anders betrachtet, ist o. k. Aber wir
sind alle in dem Paradigma drin-
nengesteckt. Das war normal.

Heute sind Sie Vorstand der Ge-
nossenschaft Oikocredit, die Un-
ternehmen in Entwicklungslän-
dern finanziert. Merken Sie Men-
talitätsunterschiede zu her-
kömmlichen Banken?
Unsere Mitarbeiter müssen sich
damit beschäftigen, Partnerunter-
nehmen zu finden, die den Krite-
rien von Umwelt, Sozialem und
Unternehmensführung entspre-
chen. In einer normalen Bank
muss man nur wissen, wie ein Kre-
dit funktioniert. Klassische Banken
müssen außerdem auf den finan-
ziellen Return achten. Nicht nur
das: Bei uns arbeiten die Leute
freiwillig. Etwas, das sich meine
Studenten nicht vorstellen können.

Dürfen Sie als Vorstand der Oi-
kocredit eigentlich selbst in das
Unternehmen investieren?
Ja, und das mache ich auch. Lang
bevor ich hier Vorstand wurde,
hatte ich meine Einlagen.

In welcher Höhe ist es sinnvoll,
sein Geld für Mikrofinanzierun-
gen auszugeben?
Immer nur mit einem Teil. Im Ge-
gensatz zu den etablierten Banken
haben wir auch keine Einlagensi-
cherung, weil wir keine Bank sind.
Von daher verbietet es sich schon,
einen größeren Teil zu veranlagen.

Wer gibt Oikocredit denn Geld?
Sind das eher Vermögende oder
der Otto Normalverbraucher?
Der Otto Normalverbraucher. Das
hat auch historische Gründe. Zu-
nächst war die Idee, den Kirchen
für ihre Gelder eine Anlagemög-
lichkeit zu geben. Erst nach und
nach hat man sich Privatpersonen
geöffnet.

Ist es schwer, Vermögende für
Mikrofinanzierungen zu gewin-
nen?
Nach der Finanzkrise ist die Argu-
mentation einfacher geworden, da
die Bereitschaft gestiegen ist, auch
in diese Richtung zu diversifizie-
ren. Immer wieder merken wir,

dass die Leute eine gewisse Ver-
antwortung verspüren, wenn sie
ihr Geld anlegen. Aber es sind
nicht nur die ganz edlen Motive,
die es hier gibt.

Würden Sie sich mehr Wohlha-
bende wünschen?
Ja, durchaus, wir haben das aber
bisher noch nicht als Zielgruppe
gesehen.

Warum nicht?
Weil wir erstens stark im kirchli-
chen Bereich zu Hause waren. Und
weil wir zweitens auf keinen Fall
abhängig werden wollen. Selbst
wenn uns ein Vermögender ein
paar Millionen Euro geben würde,
würden wir das nicht machen.
Wenn jemand dann beschließt,
seine fünf Millionen Euro abzuzie-
hen, hätten wir ein Problem. Wenn
ich 1000 Leute mit einer Einlage
von 5000 Euro habe, hat man ein-
fach eine bessere Risikostreuung.
Mit Moral hat das nichts zu tun.

Läuft man so nicht Gefahr, dass
Vermögende eigene ethische
Projekte aus dem Boden stamp-
fen und Sie am Ende des Tages
um dieses Geld umfallen?
Auch das wäre völlig o. k. für uns.
Bei uns gibt es kein Streben da-
nach, groß und größer zu werden

oder alles abzudecken. Wir ma-
chen, was wir können. Eine Bank
würde wahrscheinlich schon so
agieren, weil dort Finanzkennzah-
len im Vordergrund stehen. Aber
im Jahr 2010 haben wir gesehen,
was zu viel Geld im Mikrofinanz-
sektor macht. In Indien gab es
Fehlentwicklungen. Bauern hatten
bis zu fünf Mikokredite von fünf
Organisationen aufgenommen.
Und niemand hat darauf geschaut,
weil Geld in Hülle und Fülle da
war.

Neben Ihrer Position bei Oiko-
credit lehren Sie Führungskräfte
Achtsamkeit und Meditation.
Lässt sich die gelernte Achtsam-
keit auf den Umgang mit Geld
anwenden?

Was ist Achtsamkeit? Das ist zual-
lererst wichtig zu wissen. Ich un-
terrichte beim Managertraining,
aus Denkgewohnheiten auszubre-
chen. Achtsamkeit ist Aufmerk-
samkeitssteuerung.

Wie leben Sie diese Achtsamkeit
aus – auch im Umgang mit Geld?
Als reflektierte Haltung. Ich bin in
den Sechzigern so erzogen wor-
den, dass Geld nicht alles auf der
Welt ist, aber man trotzdem darauf
schauen muss, dass man möglichst
viel verdient. Da muss ich hinter-
fragen: Renne ich nur dem Geld
nach? Gibt es auch Dinge, die ich
ohne Geld machen kann? Ich ver-
teufle Geld nicht, ich verabsolutie-
re es aber auch nicht – das ist mei-
ne Einstellung. Jede Entscheidung,
die ich treffe – sei es Fleisch zu es-
sen, Biodiesel und Kokosöl zu kau-
fen oder Geld zu veranlagen – hat
Konsequenzen. Die muss ich
durchdenken und mich fragen:
Kann ich damit leben oder nicht?

Sind Sie zu hundert Prozent
ethisch veranlagt?
Nein. Ich habe Sparbücher bei Ge-
nossenschaftsbanken hier und in
Deutschland – auch aus Diversifi-
zierungsgesichtspunkten.

Wie sieht es bei Ihrer Vergangen-
heit als Banker mit Aktien aus?
Sie sind kein Tabu. Aber ich habe
vor 15 Jahren mit Aktien aufgehört,
weil ich meine Zeit als Privater
nicht darauf verschwenden wollte,
Aktien zu beobachten. Ganz nor-
male Investmentfonds zählen zu
meinen Anlagen, da bin ich absolut
langweilig.

Wenn Sie eine Million geschenkt
bekämen, was würden Sie ma-
chen?
Ein Teil käme zu Oikocredit. Aber
man kann auch im Inland ethisch
veranlagen, etwa bei anderen Al-
ternativbanken. Dann gibt es noch
Einzelprojekte, in die ich direkt
eine Summe investieren könnte –
im Bereich Biolandwirtschaft oder
bei der Windenergie.

Es gibt einige Banken, die auf das
Thema Nachhaltigkeit aufge-
sprungen sind, vor allem auf der
Wertpapierseite – was halten Sie
davon?
Ein Großteil fließt schon richtig.
Wo ich kritisch werde – und das
sehe ich vor allem bei Windparks –,
ist der Trend zu gigantischen Maß-
stäben. Die Idee war es vor Jahren,
Wind mit moderater Technologie
zu erzeugen. Jetzt werden in
Deutschland um Naturschutzge-
biete herum Windräder gebaut, die
mehr als 200 Meter hoch sind. Ent-
schuldigung, das ist nicht mehr
grün. Auch bei der Land- und
Forstwirtschaft muss man achtge-
ben. Wir müssen wieder lernen, in
kleinen Kategorien zu denken. [ Fabry]

ZUR PERSON

Friedhelm Boschert (*1959) startete
seine Bankerkarriere bei der genossen-
schaftlich organisierten DZ Bank. Er
arbeitete viele Jahre im Consulting-
bereich und wechselte 2002 zur Ärzte-
bank nach Wien. 2005 wurde er Vorstand
der Sberbank Europa (vorher Volksbank
International). Seit 2014 ist Boschert
Chef der Genossenschaft Oikocredit, die
Mikrokredite vergibt. Mit seiner Firma
Mindful Solutions bietet er Trainings für
Unternehmen und Banken an.

Schwacher Oktober für Fonds
Statistik. Heimische Investmentfonds erzielten im Oktober ein Plus von 1,23 Prozent.

Wien. Die Einjahresperformance
heimischer Investmentfonds ist im
abgelaufenen Monat deutlich zu-
rückgegangen. Die durchschnittli-
che Einjahresperformance aller
Fonds fiel im Schnitt von 6,03 Pro-
zent im September auf 1,23 Prozent
im Oktober.

1039 der insgesamt 1533 Fonds
mit einer Historie von zumindest
einem Jahr wiesen im Oktober den-
noch eine positive Einjahresperfor-
mance aus. 491 Fonds notierten al-

lerdings schwächer, bei drei Fonds
kam es zu keinen Veränderungen.
Dies geht aus Daten der Vereini-
gung Österreichischer Investment-
gesellschaften hervor.

An der Spitze der Gewinner
standen, wie schon in den Vormo-
naten, erneut Goldfonds. Mit
einem Plus von 55,55 Prozent wies
der PIA-Gold Stock der Bank-Aus-
tria-Fondstochter Pioneer Invest-
ments Austria die beste Einjahres-
performance aus. Auf weiteren

Spitzenplätzen folgten die beiden
Semper-Constantia-Invest-Fonds
C-Quadrat Gold & Resources Fund
(plus 48,37 Prozent) und ZZ2
(41,10 Prozent).

Das größte Jahresminus gab es
mit 20,49 Prozent beim Espa Stock
Biotec der Erste-Fondstochter
Sparinvest. Ebenfalls schlecht
schnitten der Semper-Property Eu-
rope (minus 19,69 Prozent) und der
Espa Stock Europe Property (minus
17,17 Prozent) ab. (APA)


