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Ein Banker und ein Tierarzt kaufen eine Kuh

Aufbau
Zeitreise mit Ve-
terinär Dobromir 
Dobrev und Ban-
ker Ognyan Ognya-
now (u.). Die ver-
fallenen Stallungen 
der einstigen 
Agrarkooperative 
aus sozialistischer 
Zeit wurden reno-
viert und auf den 
neuesten Stand 
gebracht. Die 600 
Milchkühe sind 
tagsüber auf den 
Weiden.

WEGE AUS DER ARMUT

„Hat dich dein Bankbetreuer je umarmt?“

Rosskur-Liberalismus im ländlichen 
Bulgarien. Dörfer, in denen nur mehr 
Pensionisten wohnen, hohe Arbeits-

losigkeit und Rezession. Ein EU-Staat, der 
Privatisierung über Gemeinwohl zu stel-
len scheint. 1945 enteignete das sozialis-
tische Regime alle privaten Grundbesit-
zer. Aus meist kleinbäuerlich angelegten 
Strukturen entstanden große Agrarkollek-
tive. Nach 1989 erfolgte die sukzessive Re-
stitution des Landes an die Erben. Die zuge-
teilten Flächen waren meist zu klein, um sie 
gewinnbringend zu bewirtschaften, ihre Be-
sitzer entweder zu alt oder lebten längst in 
Städten, ohne Interesse an Landwirtschaft.

Neues Leben und neue Ziele der Kollektive

Ehemalige Angestellte sozialistischer 
Agrar-Betriebe krempelten die Ärmel hoch 
und hauchten planwirtschaftlich zugrunde-
gerichteten Kollektiven neues Leben ein. So 
auch der Bankkaufmann Ognyan Ognyanow 
und sein Jugendfreund Dobromir Dobrev, 
ein Veterinär. Das Duo gründete 2003 die 
private Partnerschaft Ezoxs nahe Popovo, ei-
ner Kleinstadt im zentral-nördlichen Bulga-
rien. Der genossenschaftlich strukturierte 
Großbetrieb ist in langer Tradition der Re-
gion auf Rinderzucht und Milchwirtschaft 
ausgelegt. Die Farm bewirtschaftet heute 
3.281 Hektar Land der umliegenden zehn 
Dörfer. Rund 1.500 Landeigner verpachten 
ihre kleinen Flächen an Ezoxs und bessern 
damit ihre kargen Pensionen von meist nur 
60 Euro pro Monat auf. Der Betrieb zahlt 
freiwillig mehr als die ortsübliche Pacht.

Längst übernimmt Ezoxs soziale Dienst-
leistungen des öffentlichen Sektors wie 
Schneeräumung, medizinische Versorgung, 

nen“, erinnert sich Dobrev. „Heute stehen 
über 600 vorbildlich gehaltene Tiere auf der 
Farm und unsere Ausbaupläne sehen für die 
nächsten Jahre einen Stand von 1.000 vor.“ 
65 ständige Arbeitsplätze konnte Ezoxs bis-
her schaffen. In der Saison finden bis zu 100 
Menschen der Umgebung Beschäftigung. 
Höchst willkommen bei einer Arbeitslosen-
rate von rund 20 Prozent in der Region. 

Billigere EU-Milch als Konkurrenz

Ökonom Ognyanow verweist stolz auf eine 
ausgeglichene Bilanz, trotz Wirtschaftskri-
se. „Heute bekämen wir auch von rein kom-
merziell ausgerichteten Geschäftsbanken 
günstige Kredite zwischen 6 und 12 Pro-
zent Zinsen per annum.  Oikocredit bietet 
uns Kredite um 7 Prozent. Außerdem haben 
die zu einer Zeit an uns geglaubt, als andere 
sich abgewandt hatten.“

Bulgariens Milchproduzenten leiden un-
ter den Billig-Importen aus Ungarn, Deutsch-
land und Polen. „Diese Länder werfen ih-
re geförderte Überproduktion in Bulgarien 
auf den Markt. Zu einem Preis, den wir nicht 
halten können“, so Dobrev. „Unsere Chan-
ce liegt in der Produktion hochqualitativer 
Frischmilch-Produkte wie Joghurt und Kä-
se, jedoch nicht in Bio-Produkten. Dafür gibt 
es hier noch keinen Markt.“ Dieser Analy-
se stimmt auch Oikocredit Bulgarien Che-
fin Mira Andonova zu: „Die Menschen hier 
sind gezwungen, nach der billigsten Ware 
zu greifen. Das durchschnittliche Monats-
einkommen liegt bei 350 Euro. Nach Priva-
tisierung der Energiewirtschaft hat ein Kon-
zern das Monopol im Land. Die Heizkosten 
einer 60 Quadratmeter betragen seither 100 
Euro pro Monat. Für viele unbezahlbar.“ 

Wohnraumbeschaffung und Bildung. Täg-
lich werden 700 Laibe Brot an Pensionisten 
zu einem Sozialtarif frei Haus geliefert. Fut-
ter für die Kleintiere der Pächter wird ko-
stenlos zur Verfügung gestellt. In einem 
ehemaligen Arbeiterwohnheim entstehen 

Wohnungen, am Fluss wird ein Bewässe-
rungsdamm mit Badesee als Erholungsge-
biet für die Mitarbeiter errichtet.

Tierarzt  Dobrev arbeitete schon 1985 für 
den damals staatlichen Viehzuchtbetrieb. 

„Die Qualität der Tierhaltung und das plan-
wirtschaftliche Konzept der sozialistischen 
Ära waren mir zuwider. Außerdem taten mir 
die Tiere leid. Damals schwor ich mir, alles 
daran zu setzen, es einmal besser zu ma-
chen. Nach dem Zusammenbruch des alten 
Systems fehlte es an allem. Da wusste ich: 
Jetzt ist meine Zeit gekommen.“

Bulgariens Agrarwirtschaft lag nach der 
Wende komplett am Boden. Das Land wur-
de nicht mehr kultiviert, die Viehzucht für 
unrentabel erklärt. Die staatlichen Farmen 
waren verlassen und wurden liquidiert. Die 
vielen kleinen Landeigner waren ohne Ein-
kommen. Keine Bank glaubte, dass man 
landwirtschaftliche Aktivitäten gewinn-
bringend führen könnte. 

2003 trat Bankkaufmann Ognyanow in er-
ste Verhandlungen mit Oikocredit. „Wir hat-
ten gehört, dass diese Organisation Kredite 
an Menschen mit guten Ideen aber ohne Si-
cherheiten vergibt. Unser Geschäftsmodell 
sah von Anfang an die soziale Verantwor-
tung für die Mitarbeiter und die Verbesse-
rung der Lebensumstände aller Menschen 
vor, die mit unserem Betrieb in Verbin-
dung stehen. Also das, was man heute CSR 
nennt.“

2004 wurde von Oikocredit der erste, heu-
te längst zurückbezahlte Kredit in der Hö-
he von 270.000,– Euro für die Anschaffung 
eines Traktors und anderer landwirtschaft-
licher Maschinen gewährt. „Da haben wir 
sehr bescheiden mit 37 Milchkühen begon-
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„ Bulgariens Agrarwirtschaft nach der Wende: Das 
Land wurde nicht mehr kultiviert, staatliche Far-
men wurden verlassen und liquidiert, die vielen 
kleinen Landeigner waren ohne Einkommen.“

Nahe der Stadt Dobrich im 
Nordosten Bulgariens 
steht der Bauernhof der Ro-

ma-Familie Mitev. Drei Genera-
tionen haben sich fein herausge-
putzt. Kaffee und Kuchen sind auf 
der Terrasse vorbereitet als Yor-
danka Ilieva, die Geschäftsführe-
rin einer örtlichen Kreditkoopera-
tive, den Bauernhof betritt. Man 
umarmt und küsst einander herz-
lich, denn seit fast zehn Jahren be-
sucht die studierte Ökonomin ihre 
Kreditnehmer und wird wie ein Fa-
milienmitglied empfangen. Auch 
das FURCHE-Team ist eingeladen, 
wenn Familienoberhaupt Ivan Mit-
ev und seine Frau stolz das neu er-
richtete Gewächshaus herzeigen, 
in dem Setzlinge für Wassermelo-
nen und andere Feldfrüchte heran-

reifen. Die Mitevs haben sich vor 
zehn Jahren mit einem Mikrokre-
dit von 400,– Euro und einer An-
baufläche von zwei Hektar selbst-
ständig gemacht. Sie mutierten 
von Kleinstbauern am Rande der 
Existenz zu innovativen Bio-Land-
wirten für Exportgemüse. Derzeit 
werden über 200 Hektar gepachte-
ter Feldfläche bewirtschaftet und 
viele andere Roma-Familien der 
Umgebung beschäftigt.

Chance für die Marginalisierten

Auf einem der Felder wird ge-
rade gesät. Großvater Mitev greift 
mit beiden Händen kraftvoll in die 
dunkle, saftige Erde und lässt sie 
durch seine Finger gleiten. „Das ist 
der fruchtbarste Boden, den man 

sich vorstellen kann“, schwärmt 
er. „Wir haben hart gearbeitet und 
sind stolz auf das, was wir geschaf-
fen haben. Ich hab nur noch einen 
Wunsch. Das Land an meine En-
kelkinder weiterzugeben.“ 

Die von OIKOCREDIT finan-
zierte Kreditkooperative ACC Do-
verie betreut seit 1996 Kleinst-
kreditnehmer in den Dörfern der 
Umgebung. 70 Prozent der Mikro-
Entrepreneurs sind Bauern, der 
Rest Handwerker und regionale 
Dienstleister. Priorität habe die 

Förderung von Minderheiten, er-
klärt Managerin Ilieva. „Das Bei-
spiel der Familie Mitev zeigt, wie 
Menschen aus marginalisierten 
Gruppen ihre Chancen ergreifen. 
Sie haben jede erdenkliche An-
strengung auf sich genommen, 
denn sie wollten nicht mehr arm 
sein. Unsere Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass die Mikro-Fi-
nanzprogramme erfolgreicher 
waren als alle bisherigen staatli-
chen Subventionen und Unterstüt-
zungen. Der Fokus heißt: Armen 

Menschen Start-ups zu ermögli-
chen, um aus eigener Kraft der Ar-
mut zu entfliehen.“ 

Selbst während der Krisenjahre 
2008-2010 musste die Kreditko-
operative keine Abschreibungen 
hinnehmen. „Es gab ein paar Ver-
zögerungen und temporäre Stun-
dungen, aber die konsequente 
Begleitung der Kreditnehmer er-
möglichte es, die schlechten Zeiten 
durchzustehen und die Rückzah-
lungen wieder aufzunehmen“, ar-
beitet Iliev die Trennschärfe zu 
Banken heraus, die Kredite sofort 
fällig stellen, wenn Probleme auf-
treten. „Doch was bringt das? Man 
erreicht dadurch nur den gegen-
teiligen Effekt: Die Klienten kön-
nen ihrer Arbeit nicht mehr nach-
gehen und das Geld ist verloren. 
Unser Ziel ist es, den Kleinbauern 
Stütze zu sein.“

„ Sie begannen als Kleinstbauern mit 
400 Euro Kredit auf einer Fläche von zwei 

Hektar. Jetzt bewirtschaften sie 200 Hektar 
gepachtete Feldfläche für Exportgemüse.“

Bio-Bauer
Anfang: Gewächs-
haus und Feld der 
Familie Mitev


