
„Was passiert mit 
meinem Geld?“

„Entscheidend bei der Kreditvergabe: Schul-
besuch der Kinder oder Ernährungssituation 
der Familie“, so Friedhelm Boschert.

DER SONNTAG: Wie erklären Sie sich 
die steigende Popularität Ihrer
Genossenschaftsbank Oikocredit? 
Friedhelm Boschert: Es kommt ein-
fach in immer mehr Bevölkerungskrei-
sen das Bewusstsein auf, dass man auch 
mit seiner Geldanlage ethisch verant-
wortlich umgehen soll, darauf schauen, 
was passiert mit meinem Geld. Bei der 
Oikocredit ist bekannt, das Geld � ndet 
Verwendung in der Mikro� nanz zur Ar-
mutsbekämpfung in der Dritten Welt.

Was verstehen Sie unter ethischer bzw. 
nachhaltiger Geldveranlagung?
Zunächst spricht man überhaupt von ei-
ner ethischen Geldveranlagung, wenn 
sich jemand Gedanken macht, sein Geld 
in einer bestimmten Art und Weise anzu-
legen, und sich nicht nur von Zinsen oder 
Dividende leiten lässt. Das ist der erste 
Schritt. Damit sind wir immer noch nicht 
ganz ethisch, sondern es sollte auch zur 
sozialen Verbesserung der Welt beitragen. 
Nachhaltigkeit heißt, dass man in jene 
Bereiche investiert, die eine langfristige 
Zukunftssicherung ermöglichen und das 
ist wiederum bei der Mikro� nanz der Fall. 

Welche Bedeutung kommt Mikrokre-
diten zu und warum sind Ihrer Organi-
sation soziale E� ekte so wichtig?
Mikrokredit war vom Grundgedanken her 
die Idee, dass man Hilfe zur Selbsthilfe 
leistet, eine Art Existenzgründungskredit 
denen gibt, die keinen Bankzugang haben. 
Es geht nicht nur um wirtschaftliche Ein-
kommensgenerierung, obwohl sie natür-
lich eine Grundlage für die Verbesserung 
der Lebensverhältnisse darstellt. Wenn die 
Kinder nach wie vor auf dem Feld arbei-
ten, dann haben wir keinen Social Impact. 
Aber wenn ihnen durch Einkommensstei-
gerung ermöglicht wird, in die Schule zu 
gehen, dann haben wir diesen, auch wenn 
sich die Ernährungssituation oder die Zu-
sammenarbeit im Dorf verbessert. 

Was ist Ihr Hauptanliegen für die Ent-
wicklung von Oikocredit Austria?
Als Förderverein haben wir eine reine In-
formationsaufgabe. Erstes Ziel ist eigent-
lich, dass wir mehr Mitglieder gewinnen. 
Da geht es in erster Linie nicht um die 
Steigerung des gezeichneten Kapitals. 
Aber je mehr Mitglieder wir erreichen, 
desto mehr wird die Idee von  Oikocredit 
in die Ö� entlichkeit transportiert. Für die 
Zukunft werden wir uns sicherlich noch 
mehr Gedanken machen müssen, wel-
che Aufgaben der Förderverein vielleicht 
noch übernehmen kann, vielleicht im 
Bereich der Freiwilligenvermittlung. 

Geht das ethische Investment auf 
Kosten der Rendite?
Da gibt es zwei Meinungen dazu, beide 
sind belegbar. Ich würde mich einfach 
einmal nicht festlegen, weil es immer da-
von abhängt, wo investiert wird. Es muss 
aber nicht zwangsläu� g mit einer niedri-
geren Rendite in Verbindung stehen. Der 
Anleger selbst schaut oft nicht auf Rendi-
temaximierung, das sieht man sehr deut-
lich. Fast die Hälfte unserer Mitglieder 
verzichtet freiwillig auf die Dividende und 
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Der Bankexperte Friedhelm Boschert stellt fest, dass die Menschen in 
Österreich zunehmend ethische Alternativen der Geldanlage suchen. 
In der Wirtschaft braucht es seiner Meinung nach Führende, die im 
Unternehmen die Interessen aller betro� enen Gruppen ausgleichen.

VON MARKUS LANGER
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Für Sie gelesen von Stefan Kronthaler

Monotheismus 
und die Gewalt
Ein Sammelband klärt die Frage, 
ob der biblische Gottesglaube zu 
Intoleranz und Gewalt führt.

Wer sich dafür interessiert, ob mit Mose 
und dem Geschehen des Exodus und des 
Sinai die Unterscheidung von „wahrer“ 
und „falscher“ Religion Einzug in die 
Menschheitsgeschichte gefunden hat; 

wer sich dafür interessiert, ob nun 
der Monotheismus (als 
Ein-Gott-Glaube ) in der 
Geschichte gewalttätiger 
war als der vermeintlich 
friedfertige Polytheismus; 

wer sich dafür inter-
essiert, welchen Ansatz 
das Judentum und das 
Christentum in Sachen 
Gewalt, Toleranz bzw. 
Intoleranz vertreten 
haben und vertreten

und wer sich dafür 
interessiert, welche 
Antworten katholische � eologinnen 
und � eologen auf die Gewalt-� esen des 
Ägyptologen Jan Assmann geben, für den 
ist der vom Wiener Dogmatik-Professor 
Univ.-Prof. Jan-Heiner Tück herausgege-
bene Sammelband „Monotheismus unter 
Gewaltverdacht. Zum Gespräch mit Jan 
Assmann“ (Herder-Verlag) eine wahre 
Fundgrube. 

Kein Geringerer als Papst Franziskus hat 
die akademische � eologie und letztlich 
auch die Kirche aufgefordert, sich mit dem 
Werk Jan Assmanns konstruktiv kritisch 
auseinanderzusetzen. Assmann selbst hat 
in den letzten Jahren seine � ese, dass 
der Monotheismus eine neue Form von 
Gewalt in die Welt gebracht habe  (bedingt 
durch den religiösen Wahrheitsanspruch 
der drei O� enbarungsreligionen Juden-
tum, Christentum und Islam) zunehmend 
modi� ziert. 

Ein schaler Nachgeschmack bleibt 
nach der Lektüre angesichts der religiös 
motivierten Gewalt „im Namen Gottes“ in 
den letzten Jahren trotzdem – verbunden 
mit Begri� en wie „11. September 2001“, 
„Islamischer Staat“, „Al Qaida“ oder „Boku 
Haram“: Die islamische � eologie setzt 
sich noch kaum mit dem � ema Religion 
und Gewalt auseinander.  
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Oikocredit Austria-Vorsitzender Friedhelm Boschert rechnet für Mitglieder einer Blumen-Kooperative auf den Philippinen das Geschäftsmodell durch.

spendet. Sie haben aus ihrer Sicht eine 
Nullrendite, obwohl natürlich die Oiko-
credit zwei Prozent Dividende bezahlt.

Angesichts der Finanzkrise und 
Wirtschaftskrise: Ist das neoliberale 
Wirtschaftsmodell gescheitert?
Man muss einfach sehen, dass dieses 
Wirtschaftsmodell nichts oder weniger 
dazu beigetragen hat, die Lebenssitua-
tion der Menschen in breiter Hinsicht 
zu verändern. Es ist eine Ungleichheit in 
Vermögen und Einkommen entstanden. 
Deshalb meine ich, ist dieses Wirtschafts-

modell in der klassischen Ausprägung, 
wie es in Amerika und in England vor 
allem praktiziert worden ist, gescheitert. 
Wir haben bei uns zwar eine etwas ab-
gemilderte Version, die  soziale Markt-
wirtschaft. Aber auch hier sehen wir ganz 
klar ein extremes Auseinanderklaffen 
von Einkommen und Vermögen. Ausge-
hend vom angloamerikanischen Raum 
war seit Mitte der Achtzigerjahre weltweit 
Deregulierung und ungehemmtes Markt-
walten angesagt. Die Hauptaufgabe eines 
Managers in den letzten 30 Jahren war  es, 
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Die Hauptaufgabe eines 
Managers in den letzten 

30 Jahren war es, den 
Shareholder Value zu 

steigern und sonst nichts.

Zur Person

Friedhelm Boschert studierte Betriebs- und Volks-
wirtschaft in Pforzheim, Freiburg und Leeds. Seit 
1989 arbeitete er im Bankwesen in Deutschland 
und Österreich, zunächst für die DZ BANK in 
Frankfurt, Berlin, Wien und Hamburg. Danach 
war er Vorstandsvorsitzender der Ärztebank, Wien. 
Mit dem Einstieg von DZ Bank, WGZ Bank und 
der französischen Banque Populaire übernahm 
Boschert den Vorstandsvorsitz der Volksbank In-
ternational/Sberbank Europe. 

Im Frühjahr 2013 hat sich Boschert als Strategie-
berater und Führungskräfte-Coach selbständig 
gemacht. Er ist Autor des Buches „Sich selbst füh-
ren. Und dann die anderen“ und Lehrbeauftragter 
an der IMC Fachhochschule Krems für Unterneh-
mensführung und Corporate Social Responsibility. 

Boschert ist seit 25 Jahren immer wieder als Ex-
perte für die deutsche Entwicklungshilfe im Mikrofi-
nanzbereich tätig, so u.a. in genossenschaftlichen 
Bankprojekten in Jordanien und Vietnam. Seit vie-
len Jahren ist er auch Mitglied der Entwicklungs-
genossenschaft Oikocredit. Er übernahm im Jahr 
2014 den Vorstandsvorsitz des Fördervereins der 
Oikocredit Austria, der 1990 gegründet wurde. 

Der österreichische Förderverein hat inzwischen 
4700 Mitglieder, insgesamt haben diese etwa 75 
Millionen € Genossenschaftskapital zur Verfügung 
gestellt, gezeichnet an der Oikocredit International. 
Seit der Gründung 1975 hat sich die gemeinnüt-
zige Genossenschaft mit Sitz in den Niederlanden 
zu einer der größten privat finanzierten Organisa-
tionen im Bereich der Entwicklungsfinanzierung 
entfaltet.
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den Shareholder Value, sprich Unterneh-
mens- oder Aktienwert, zu steigern.

Sie sprechen im Zusammenhang mit 
der Wirtschaftskrise von einer Krise 
der Führung.
An was orientiert sich denn ein Manager 
nun? An der Rendite, die unzweifelhaft 
wichtig ist und die ich gar nicht verleug-
nen möchte. Aber jetzt ist als Alternative 
das Stakeholder-Modell wieder gefragt. 
Die eigentliche Aufgabe der Führung ist 
es, dass ein Führender legitime Inter-
essen aller Stakeholder wie z. B. Beleg-
schaft, Umwelt, Gemeinde, Kunden usw. 
ausgleichen muss. Das haben noch nicht 
alle Führenden oder sehr wenige verstan-
den. Viele müssen erst lernen, mit ande-
ren Sichtweisen umgehen zu können.

Was bedeutet „Wer sich selbst führen 
kann, der kann auch andere führen“? 
In den letzten 10 bis 20 Jahren war Füh-
rung sehr nach außen orientiert, immer 
in Bezug auf den anderen. Dieser Spruch 
leicht abgewandelt geht zurück auf den 
Manager-Philosophen Peter Drucker. 
Jeder muss erstmals bei sich selber an-
fangen und erst nachher bei den ande-
ren. Otto Scharmer vom MIT in Boston 
hat das als „blind spot of leadership“ 
bezeichnet, dass die Führenden zwar 
wissen, wie und warum sie managen, 
aber sie sind sich der persönlichen Be-
weggründe überhaupt nicht im Klaren  – 
und das ist eigentlich oft das Problem der 
Führung heute.  
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