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Text Klaus Sieg  

Bei der regionalen und kommunalen Wirtschaftsentwicklung in Mazedonien spielt die  

Förderung von Frauen eine zentrale Rolle. Noch haben Unternehmerinnen es nicht leicht.

FRAUEN PACKEN ES AN

Suzana Naumovska betreibt im Touristenzentrum Ohrid ein Kosmetikstudio. 
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Rumänien

Mazedonien

Bulgarien

Albanien

Bosnien & Herzegowina Serbien

Kosovo

Montenegro

Italien

Griechenland

Skopje

  

AUF EINEN BLICK 

 Auftraggeber: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit  

und Entwicklung (BMZ) 

Politischer Träger: Mazedonisches Ministerium für lokale Selbstverwaltung

Laufzeit: 2008 bis 2012 

Seitdem Mazedonien Ende 2005 der Status eines Beitrittskandidaten zur Europäischen 

Union (EU) zuerkannt wurde, spielt das Thema Regionalentwicklung eine zunehmend 

wichtige Rolle in der politischen Agenda des Landes. Auf nationaler wie auf regiona-

ler und kommunaler Ebene werden nun institutionelle Strukturen etabliert, die dem Prin-

zip einer ausgeglichenen Regionalentwicklung folgen und somit auch der Struktur- und 

Kohäsionspolitik der EU entsprechen. Dafür mussten zunächst der notwendige rechtliche 

und der institutionelle Rahmen neu geschaffen werden. Im Auftrag des BMZ trägt die GIZ 

dazu bei, dass die neuen Institutionen die Politik einer ausgewogenen und EU-konformen 

Regionalentwicklung erfolgreich umsetzen können. Wichtige Teile der Arbeit sind hierbei 

die strategische Beratung der neu eingerichteten Regionalräte und die Unterstützung der 

Regionalentwicklungszentren bei der Entwicklung ihres Dienstleistungsangebots für Kom-

munen, Zivilbevölkerung und Privatwirtschaft.

Eine zentrale Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung der Regionen spielt die Förderung 

der Beschäftigung von Frauen, die Unternehmerinnen werden wollen. Langfristig soll sich 

dadurch die Teilhabe von Frauen am wirtschaftlichen Leben erhöhen und ihr unternehme-

risches Potenzial besser entfalten. 

> LÄNDERINFO
Hauptstadt: Skopje
Einwohner: 2,06 Mio.

Stadtbevölkerung: 59,4 Prozent
Arbeitslosenquote: 31,1 Prozent  
Anteil erwerbstätiger Frauen/
Männer an der Bevölkerung: 
42,9 Prozent/65,2 Prozent 

Rang im Human Development 
Index: 78 (von 187)

Quellen: Human Development Index 2011, GTAI

MAZEDONIEN

M
imoza Thaçi breitet die Arme aus. 
„Hier erö�nen wir unseren neuesten 
Laden.“ Hinter der 39-Jährigen 

schrauben zwei Handwerker Regale zusam-
men. Es riecht nach Baustaub und Farbe. 
„Am Fenster planen wir eine Spielecke für 
Kinder, damit die Eltern in Ruhe Möbel und 
Haushaltswaren einkaufen können.“ Der „Fa-
mily Dollar“ wird das 16. Ladengeschä� der 
Albanerin aus der mazedonischen Stadt Te-
tovo. Auf der Etage über dem zukünftigen 
„Family Dollar“ verkau� sie bereits Second-
hand-Textilien. Der Laden gehört zu der 
Kette „Sun & Stars“, die sie  zusammen mit 
ihrem Mann aufgebaut hat. „Wir haben 
 unsere Gewinne immer wieder investiert“, er-
klärt sie das Erfolgsmodell. Angefangen hat 
die Unternehmerin vor rund zehn Jahren mit 
einem kleinen Internetcafé für KFOR-Solda-
ten. Heute beschäftigt sie 50 Angestellte.  
Mimoza �açi verhandelt mit den dänischen 
Anbietern der Secondhand-Textilien, fährt 
auf Einkaufstour nach China oder zu ihren 
Filialen in Mazedonien – allein. „Mein Mann 
unterstützt mich bedingungslos.“ 

Das ist keine Selbstverständlichkeit in Ma-
zedonien: Vielen Freundinnen von Mimoza 
Thaçi verbieten die Ehemänner zu arbeiten. 
„Das kommt selbst in gebildeten Familien noch 
häu�g vor“, weiß die Unternehmerin. Sie aber 
ist ein Beweis dafür, was gerade Frauen in der 
Wirtschaft des Landes bewirken können. 
Frauen leiten in der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Hotels, Lebensmittelfabriken, Bau-
unternehmen oder Wellnesszentren. Doch sie 
bekommen auch die  Grenzen einer sehr traditi-
onell geprägten Gesellscha� zu spüren. Und die 
Beschränkungen in Wirtschaft und Verwal-
tung, deren Reform durch die Kriege im ehema-
ligen Jugoslawien nur langsam vorangekommen 
ist. „Um mehr bewegen zu können, müssen wir 
uns zusammenschließen“, sagt Mimoza �açi. 

Dabei unterstützt die GIZ sie im Rah-
men des vom BMZ beau�ragten Programms 
„Regionale und kommunale Wirtscha�sför-
derung“. Seit Mazedonien 2005 der Status ei-
nes Beitrittskandidaten zur Europäischen 
Union zuerkannt wurde, steht das Thema 
 Regionalentwicklung auf der politischen 

Agenda des Landes. Die Entwicklung der 
 Regionen soll mit dazu beitragen, die pre-
käre Wirtscha�slage des nur zwei Millionen 
Einwohner zählenden Balkanstaates zu ver-
bessern. Die Arbeitslosenquote in Mazedo-

nien liegt über 30 Prozent. Das monatliche 
Durchschnittseinkommen beträgt gerade 
einmal 300 Euro. Ganze Gemeinden in Ma-
zedonien  hängen am Tropf der Überweisun-
gen aus der Diaspora.
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Mimoza Thaçi ist erst 39 und eine erfolgreiche Geschäftsfrau: Sie führt 16 Secondhand-Geschäfte und hat 50 Angestellte. In einer Fotoausstellung (hier eine der 

dort gezeigten Bildtafeln) wird sie – zusammen mit anderen Unternehmerinnen – vorgestellt.

ENGAGIERT

Neben Politikberatung auf nationaler Ebene  
für die neu eingerichteten regionalen und lo-

kalen Institutionen setzt die GIZ auf Wirt-

schaftsentwicklung. Die Förderung von 

Frauen spielt dabei eine zentrale Rolle. Kam-

pagnen und Fotoausstellungen sorgen für die  

öffentliche Wahrnehmung von Frauen als 

Unternehmerinnen. Verschiedene Konferen-

zen brachten Politiker und Unternehmerin-

nen zusammen, in Kooperation mit den 

neuen Zentren für regionale Entwicklung 

wurden Quali�zierungsangebote für Frauen 

erarbeitet.

„Es gibt in unserer Gesellscha� sehr fähige 

Frauen – sie bekommen aber zu selten die 

Chance, das unter Beweis zu stellen“, sagt 

Gzime Fejzi. 1987 war sie mit ihrem Mann 

nach Italien ausgewandert; seit 1996 betrieb 

das Ehepaar dort eine Käsefabrik. Doch die 

beiden Kinder wollten zurück. Der Mann 

blieb zunächst in Italien, Gzime Fejzi gründete 

die erste Mozzarellafabrik Mazedoniens. Sie 

kau�e Maschinen in Italien, suchte Produkti-

onsräume, stellte Arbeiter ein und fuhr über 

Land, um mit Milchlieferanten zu verhandeln.  

Bis ihr Mann zurückkehrte, leitete sie die Fab-

rik allein – acht Jahre lang. „Du sollst deine 

Heimat nicht vergessen, wo der Schlamm sü-

ßer als Honig schmeckt“, zitiert die 52-Jährige 

einen albanischen Ausspruch, um zu erklären, 

warum sie zurückkehrte. Die Investition von 

einer halben Million Euro hat sich gelohnt: 

Durchschnittlich 600 Kilogramm Mozzarella 

und andere Käse produziert die Fabrik in Gos-

tivar täglich. Heute beschä�igt Gzime Fejzi 23 

Angestellte. 200 Bauern aus der Region liefern 

ihr Milch. „Früher gab es kaum einen Markt 

für ihre Milch“, sagt die Unternehmerin. Vor 

kurzem hat sie den Bauern Kredite gewährt,  

damit sie sich weitere Kühe anscha�en kön-

nen. Die Raten zieht sie von den Kosten für die 

Milchlieferungen ab.  

Junge Frauen sind gut ausgebildet

Gzime Fejzi hat viele Widerstände überwin-

den müssen. Ob bei der Bank, in der Verwal-

tung, bei Politikern oder den Milchlieferan-

ten – immer wieder wurde die Frage nach ih-

rem Mann gestellt, wenn es ums Geschäft 

ging. Während sie sich fast alles, was sie zur 

Leitung des Betriebes benötigt, selbst beige-

bracht hat, sind die jungen Frauen Mazedoni-

ens heute besser ausgebildet. Fejzis Tochter 

zum Beispiel spricht vier Sprachen und be-

herrscht die modernen Medien. Zurzeit 

schreibt sie in der Hauptstadt Skopje ihre 
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Teodora Boskovska Serafimovska ist mit ihrem Café „Castello“ auf der Erfolgsspur. Die Unternehmerin ist überzeugt, dass Arbeit Frauen selbstbewusster und 

unabhängiger macht.  

Masterarbeit in Finanzwirtscha�. „Trotzdem 

würde sie keinen Kredit von einer Bank be-

kommen, um ein Geschä� zu starten.“  

Diese Meinung teilt Suzana Naumovska. 

In ihrem „Izida Spa“ beschä�igt sie zwölf An-

gestellte. Gründen konnte sie das Unterneh-

men aber nur mit einem Kredit von den El-

tern. Suzana Naumovska betreibt ihr kleines 

Zentrum für Kosmetik, Fitness und Gesund-

heit in Ohrid. Die Stadt im Südwesten des 

Landes zählt zum Weltkulturerbe und war 

vor der Au�ösung Jugoslawiens ein touristi-

scher Hotspot Osteuropas. Langsam kom-

men die Gäste wieder, Tourismus ist bereits 

die Haupteinnahmequelle in Ohrid und der 

benachbarten Stadt Struga. „Aber die Saison 

ist viel zu kurz“, sagt Suzana Naumovska. 

Deshalb kann sie außerhalb des Sommers nur 

die Häl�e ihrer Mitarbeiter halten. „Ohrid 

hat großes Potenzial, das muss aber besser ge-

nutzt und professionell vermarktet werden.“

Deshalb hat die GIZ eine Arbeitsgruppe 

Tourismus-Cluster ins Leben gerufen, in der 

sich Akteure aus der Region organisieren, von 

Sportvereinen über ländliche Lebensmittel-

produzenten, Betreiber von Cafés, Restau-

rants und Hotels bis zu Reiseveranstaltern. Es 

gab Tre�en mit Vertretern des Wirtscha�smi-

nisteriums und der nach Ohrid ausgelagerten 

Fakultät für Tourismus der Universität in 

Skopje. Gerade ist die erste Werbebroschüre 

über die Region erschienen, eine Datenbank 

zur Vernetzung der Angebote ist in Arbeit. 

„Frauen tragen entschieden dazu bei, den 

Tourismus voranzubringen“, sagt Naumovska.

So viel Selbstvertrauen haben nicht alle 

Frauen. „Wir müssen unsere Kursteilneh-

merinnen immer wieder ermutigen und mo-

tivieren“, berichtet Jasminka Popovska. Mit 

ihrer Nichtregierungsorganisation Local De-

velopment Agency veranstaltet sie – in Ko-

operation mit dem Zentrum für regionale 

Entwicklung und der GIZ  – Businessplan-

Workshops und Bewerbungstrainings. „Bei 

den Jüngeren ändert sich langsam die zurück-

haltende Einstellung.“ Das spürt die 37-Jäh-

rige auch in ihrem Projekt „Women crossing 

borders for change“, das den Austausch zwi-

schen Frauen auf beiden Seiten der Grenze zu 

Albanien fördert, dem Nachbarn Mazedoni-

ens am Ohridsee. Die Probleme in den Regi-

onen sind grenzüberschreitend –  wie auch 

die Lösungen. 

> ANSPRECHPARTNER

Jens Adler > 

jens.adler@giz.de


