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Friedhelm Boschert ist neuer Vor-
sitzender von Oikocredit Austria.

„Oikocredit trägt dazu bei, Men-
schen in Armut beim Aufbau ei-
ner tragfähigen Lebensgrundla-
ge zu unterstützen“, begründet
Friedhelm Boschert seine Ent-
scheidung, von Peter Püspök das
Ehrenamt als Vorstandsvorsit-
zender von Oikocredit Austria zu
übernehmen. Dass weltweit mehr
als eine Milliarde Menschen in
Armut lebten, habe er noch nie
akzeptieren können. „Deshalb
hatte ich mich schon früh als
Experte für Projekte der Entwick-
lungszusammenarbeit engagiert.
Das waren – wie auch Oikocre-
dit – immer Projekte der Hilfe zur
Selbsthilfe“, erklärt der erfahre-
ne Genossenschaftsbanker, der
zuletzt unter anderem auch als
Vorstandsvorsitzender der Sber-
bank und der Ärztebank arbeitete.

Für Püspök war nach sechs
Jahren die Zeit des Abschieds ge-
kommen. „Es war eine erfüllen-
de und bereichernde Zeit bei Oi-
kocredit. Ich will mich nun mehr
den Enkelkindern widmen, da
meine berufliche Laufbahn mir
wenig Zeit für meine Kinder ließ. 

Für den gebürtigen Schwarz-
wälder Boschert war Entwick-

Weiterhin ungebroche-
nes Interesse an sozial
verantwortlicher Geld-
anlage ortet der neue
Vorstandsvorsitzende.

lungszusammenarbeit schon
immer ein Thema. Schon früh
als Entwicklungshelfer in Jorda-
nien und Vietnam tätig, widme-
te er sich auch während seiner
Bankenkarriere im Genossen-
schafts- und Volksbankenbe-
reich der Mikrofinanz, die er als
angewandte Hilfe zur Selbsthilfe
bezeichnet. Als drei Hauptkrite-
rien bezeichnet er die soziale
und ökologische Entwicklung
sowie die Sorgfalt in der Unter-
nehmensführung (Governance).
Ihm seien die sozio-ökonomi-
schen Begleitmaßnahmen wie
Beratung und Coaching der Kre-
ditnehmenden vor Ort wichtig.

Auf Erfolgskurs

Nach mehreren Jahren einer
starken Expansion von Oiko-
credit Austria hat auch  2013 er-
neut gute Ergebnisse gebracht.
Die Anzahl der Anleger ist von
3.462 um 20,91 Prozent auf
4.186 gestiegen. Die Veranla-
gungen haben sich mit Ende
2013 von 42,1 Mio. Euro um so-
gar 36,8 Prozent auf 57,5 Mio.
Euro erhöht. Das Anteilskapital

ist in diesem Jahr bereits um
rund 7,1 % auf 61,66 Mio. Euro
gewachsen, auch die Mitglie-
derzahl erhöhte sich 2014 be-
reits um 4,2 % auf 4.360.

In Menschen investieren

Oikocredit ist eine genossen-
schaftliche Finanzierungsein-
richtung. Sie unterstützt Men-
schen in Armut durch die Refi-
nanzierung sozial nachhaltig ar-
beitender Mikrofinanzinstitu-
tionen, Genossenschaften aber
auch kleiner und mittlerer Un-
ternehmen in sogenannten Ent-
wicklungsländern. 86% der Kre-
ditnehmenden sind Frauen.
Mehr als 800 Oikocredit-Partner
weltweit ermöglichen Start-Ups
für Millionen armer Menschen,
die von Finanzdienstleistungen
ausgeschlossen sind. Kleinst-
kredite zur Anschubfinanzie-
rung einkommensgenerieren-
der Tätigkeiten und soziale Be-
gleitung bieten dabei Hilfe zur
Selbsthilfe. Ohne faires Geld wä-
ren die Menschen örtlichen Kre-
dithaien ausgeliefert. 

Infos: »www.oikocredit.at«.

Die Armut „bei der
Wurzel packen“

Vor kurzem war Elikanah Ngan-
ga, ein Social Performance Ma-
nager aus Kenya, der Oikocredit-
Partnerorganisationen berät,
wie sie die Produkte, Rückzah-
lungsmodalitäten etc. an ihre
Kundschaft anpassen können,
zu Besuch in Wien, um sich per-
sönlich ein Bild von den „Geld-
gebern“ zu machen. Der Be-
triebswirt stammt aus einfachen
Verhältnissen und erhielt durch
ein Stipendium die Chance zum
Studium. Er ist davon überzeugt,
dass Bildung den Teufelskreis
der Armut durchbrechen kann .

Mikrofinanz kennt er haut-
nah. „Wenn Menschen Geld
brauchen, dann gehen sie über-
all hin, um es zu bekommen, egal
wie hoch die Zinsen sind. Oiko-
credit versucht eben das zu ver-
hindern und mit ihren Partnern
gemeinsam faire Produkte für
Menschen ohne Sicherheiten
auf den Markt zu bringen.   Man
muss nur Bedenken, dass in Afri-
ka über 60 % keinen Zugang zu
Finanzdienstleistungen haben,
in der Sub-Sahara-Region sind
es rund 80 %. Kein Bankkonto,
keine Versicherung, kein Kredit. 

Besuch bei den Investoren

Elikanah Nganga ist im Oikocredit Regionalbüro in Kenia als Social
Performance Manager zuständig für die Begleitung der Partner vor Ort.

Der deutsche EU-Präsident-
schaftskandidat Martin Schulz
(SPD) ist vor den Europawahlen
ins Kreuzfeuer der Kritik gera-
ten. In einer TV-Sendung am 
16. Mai hatte er gesagt, jeder sol-
le persönlich seinen Glauben
zeigen dürfen, der öffentliche
Raum müsse aber „neutral“ sein.

Dies war weithin als Plädoyer
für die Entfernung religiöser
Symbole, z.B. Kreuze, aus dem
öffentlichen Raum verstanden
worden. So wie etwa das Zentral-
komittee der deutschen Katholi-
ken (ZdK) hatten in Österreich die
Arbeitsgemeinschaft kath. Verei-
ne (AKV) und der Kath.Laienrat
Österreichs (KLRÖ) – in dem alle
kath. Laienorganisationen des
Landes vertreten  sind – die Aus-
sagen von Schulz kritisiert. 

Das elementare Menschen-
recht auf freie, unbehinderte Re-
ligionsausübung dürfe nur ein-
geschränkt werden, „insoweit
gleichgewichtige Rechte Dritter
ernsthaft gestört werden“, sagte
der KLRÖ. Die bloße Duldung re-
ligiöser Symbole –auch in der Öf-
fentlichkeit – sei jedoch sicher-
lich keine unzumutbare Beein-
trächtigung solcher Rechte.  

Am 19. Mai hat Schulz dann
präzisiert: Keineswegs wolle er
religiöse Symbole aus der Öffent-
lichkeit verbannen. Kreuze seien
„ein Teil unseres Erbes, über das
ich mich bei jedem Spaziergang
freue.“ Außerdem sei das Sache der
Mitgliedsstaaten und Regionen
und nicht der EU-Kommission.

Schulz dementiert

Keine Kreuze in
der Öffentlichkeit?


