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Wirtschaft

Bei der Generalversammlung der auf 
die Vergabe von Mikrokrediten spe-

zialisierten Genossenschaft wurde Bo-
schert ohne Gegenstimmen gewählt. Er 
löst Peter Püspök ab, der das Ehrenamt 
sechs Jahre lang bekleidet hatte.

Püspök zieht sich nach zwei Wahl-
perioden zu je drei Jahren auf eigenen 
Wunsch zurück. „Ich will mich meiner 
Hauptaufgabe widmen können. Meine 
Hauptaufgabe ist derzeit meine Groß-
vaterrolle, ich habe fünf prächtige En-
kelsöhne“, sagte er am Dienstag bei ei-
ner Pressekonferenz in Wien.

Boschert war zuletzt seit 2004 bei 
der Volksbank International (VBI, spä-
ter Sberbank Europe), die dann an die 
russische Sberbank verkauft wurde. 
Nach einem Jahr an der Spitze der Sber-
bank Europe AG machte er sich im Jän-
ner 2013 als Trainer von Führungskräf-
ten selbstständig. Darüber hinaus un-
terrichtet er an der Fachhochschule in 
Krems. Er habe das Amt bei Oikocredit 
angenommen, „weil ich ein überzeug-
ter Genossenschafter bin, und bei Ge-
nossenschaften gilt das Prinzip Hilfe 
zur Selbsthilfe“, sagte Boschert. Er 
halte Mikrokredite „für eines der ganz 
wesentlichen Mittel um die Armut zu 
beseitigen“.

Püspök legte für sein letztes Ge-
schäftsjahr neuerlich eine Erfolgsbilanz 
vor: Die Anzahl der Genossenschafts-
mitglieder in Österreich sei von 3.462 auf 
4.186 per Jahresende gestiegen. In den 
ersten drei Monaten des laufenden Jahres 
stieg die Mitgliederzahl auf 4.360. „Das 
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Friedhelm Boschert, ehemaliger Chef der Volksbank International, ist 
neuer Vorstandsvorsitzender von Oikocredit Austria. 
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Anteilskapital, das die Anleger bei uns 
gezeichnet haben, hat sich 2013 um 37 
Prozent auf 57,5 Mio. Euro erhöht, von 42 
Mio. Euro Ende 2012“, berichtete Püspök. 
Inzwischen sind es rund 62 Mio. Euro.

Auch für 2013 sollen die Genos-
senschafter wie schon seit vielen Jah-
ren wieder eine Dividende von 2 Prozent 
erhalten. Die Verzinsung sei „derzeit 
durchaus attraktiv“, so Püspök, „wie-
wohl wir immer wieder sagen: Wir wol-
len keine Anleger, die zu uns kommen 
wegen der Verzinsung, sondern wir wol-
len Anleger, die unser Anliegen und un-
sere soziale Mission mittragen.“

Der Mindest-Genossenschaftsan-
teil soll bei 200 Euro bleiben, eine Erhö-
hung ist laut Püspök „gar kein Thema“. 

Da man bei Oikocredit Genossenschaf-
ter und kein Sparer ist, greift hier auch 
keine Einlagensicherung. Allerdings be-
trage der Eigenkapital-Anteil der Oi-
kocredit International (mit Sitz in Hol-
land) 87 Prozent. „Die Ausfallsraten lie-
gen so wie in der Vergangenheit knapp 
unter einem Prozent“, sagte Püspök.

Das ausstehende Kreditportfolio der 
Oikocredit International ist im Vorjahr 
netto (nach Abzug der Reserven) um 
13,6 Prozent von 478 auf 543 Mio. Euro 
gestiegen. Etwa drei Viertel der Gelder 
gehen an Mikrofinanzinstitutionen, der 
Rest in Projektfinanzierungen. Per Jah-
resende 2013 hatte Oikokredit 815 Pro-
jektpartner in rund 70 Ländern.
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