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Liebe Mitglieder, liebe Freund*innen  
von Oikocredit, 

„Brasilien, Land der Zukunft“ ist der Titel eines der 
letzten Werke des Schriftstellers Stefan Zweig, das er 
kurz vor seinem Freitod 1942 veröffentlichte. Er ver
arbeitet darin seine Eindrücke von dem Land, in das er 
sich vor dem nationalsozialistischen Deutschland ge  
rettet hatte und das er als positives Gegenbild zu dem  
im zweiten Weltkrieg untergehenden Europa erlebte. 

Ist aber „Brasilien […] ein Land, das immer nur auf seine 
Zukunft wartet“, oder sie gar verspielt? – fragt unser 
Autor Philipp Lichterbeck. Er zeichnet die wechsel 
volle jüngere Geschichte dieses riesigen Landes und 
seiner wirtschaftlichen und kulturellen Vielfalt und 
Widersprüche nach. Auch Fabiana Kuriki, die sich als 
Aktivistin gegen die Politik von Brasiliens rechtspopulisti
schem Präsidenten und für die Rechte der Indigenen 
engagiert, legt den Finger in die Wunden. Positiv stimmen 
können sie eher die Initiativen zivilgesellschaftlicher  
Kräfte, die sich für Benachteiligte in der brasilianischen Ge 
sellschaft einsetzen.

Oikocredit unterhält in Brasilien ein kleines Länderbüro 
mit drei Mitarbeiter*innen, das Nicolas Viedma leitet. 
Aktuell kommen die Kolleg*innen bei der Beantwor 
tung der vielen Finanzierungsanfragen kaum nach,  
der Umfang der genehmigten Kredite ist im Jahr 2021 
schon um 40 Prozent gewachsen, berichtet er im 
Gespräch mit unserer Redakteurin Marion Wedegärtner. 
Er sieht gerade im genossenschaftlich organisierten  
Teil des Finanzsektors viele Möglichkeiten zur Zusam
menarbeit, denn den Kooperativen liegt ebenso wie 
Oiko credit die soziale Wirkung ihrer Arbeit besonders  
am Herzen. Einige dieser Partner und ihre Kund*innen 
stellen wir Ihnen in diesem Länderheft vor. 

Die große Stärke gemeinschaftlich organisierter Eigenini
tiative erleben wir in unserem Förderkreis gerade auch in 

INITIATIVEN

& ALTER- 
NATIVEN

einem ganz anderem Zusammenhang: Nach den un 
glaublichen Zerstörungen durch die Flutkatastrophe im 
Ahrtal und in anderen Regionen sind es gerade die 
zahllosen privaten I nitiativen, die tatkräftig die Betroffe
nen unterstützen und einen positiven Blick in die Zukunft 
ermöglichen. 

Wie unser aller Zukunft im Zeichen der aktuellen Krisen 
aussieht, ist unklar. Nur auf die Zukunft zu warten  
ist jedoch keine sinnvolle Alternative. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre und  
danke Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung unserer 
Genossenschaft. 

Mit herzlichen Grüßen

Helmut Pojunke
Geschäftsführer

Titelbild: Vilson Ghisleri pro- 
duziert 50.000 Liter Wein im 
Jahr. Er ist Mitglied der 
Oikocredit-Partnerorganisa-
tion Sulcredi. Fo
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INHALT

Brasilien - Warten auf die Zukunft
Brasilien verspielt seinen Reichtum, sagt  
Philipp Lichterbeck, der seit vielen Jahren  
in Rio de Janeiro lebt. Er schreibt über  
die tieferen Gründe, warum es unter der  
Oberfläche des gigantisch schönen Landes  
gewaltig brodelt.   

Jeder Tag eine Chance besser zu sein
Wie nehmen Menschen, die sich für soziale 
Gerechtigkeit und Umweltschutz, sowie gegen   
Hunger und Diskriminierung engagieren,  
die aktuelle Lage in ihrem Land wahr? Die bei  
terre des hommes in der Schweiz arbeitende 
Brasilianerin Fabiana Kuriki berichtet. 

Wachstum für mehr Wirkung
Die Zahl der Milliardär*innen in Brasilien steigt, 
die Ernährungssicherheit sinkt. Kleinbäuer*innen,  
kleine und mittlere Unternehmen bekom 
men kaum Unterstützung. Viel zu tun für eine  
soziale Investorin. Was macht Oikocredit  
in Brasilien? Darüber sprachen wir mit Länder 
manager Nicolas Viedma in São Paulo.

Stark & sozial 
Sie bauen Wein an, züchten Kühe und Blumen  
oder versorgen die Menschen mit Brot:  
Kund*innen von drei der Kooperativen, mit  
denen Oikocredit in Brasilien zusammenarbeitet.  
Wir stellen die Mikrofinanzorganisationen vor  
und Menschen, die von ihrer Arbeit profitieren.
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Anlegerin Ida Andrae mag Gutes Geld  
und Gemüse aus dem urbanen Innenhof.

28 VISIONÄR
Brasiliens wohl bekanntester Architekt 
Oscar Niemeyer liebte Kurven.

18 DYNAMISCH
Nicolas Viedma koordiniert 
Oikocredits Arbeit in Brasilien.

SONNIG   
Marilene Pacassa Biazin und Nabir Biazin  
setzen beim Backen auf Sonne.

Starke Stimmen. Kreative Köpfe.
Schlaglichter auf eine junge Sängerin mit  
Millionenpublikum, einen Rapper, der die 

Musikgeschichte korrigiert, den Architekten  
der Hauptstadt Brásilia, ein soziales Multitalent 

und gefährliche Drachen.

Eine Frage – Viele Antworten
Heiße Liebe oder Rote Karte: Wir fragten 

Menschen aus dem OikocreditNetzwerk,  
was sie zum Thema Fußball denken. 

Grüne Taxonomie für Transparenz
 Oikocredits überarbeitete Bond Portfolio Policy 

steht im Kontext sich verändernder euro 
päischer Regelungen, die Kriterien für 

Nachhaltigkeit definieren, Einheitlichkeit und 
Transparenz vorantreiben. Ein Gespräch  

mit Ulrike Lohr, Expertin für nachhaltige Geld 
anlagen beim SüdwindInstitut.

Was zählt, ist der Blick 
Für die Fotografin Ida Andrae ist es Teil des 
Jobs, genau hinzusehen. Erst fotografierte 

sie nur für den Westdeutschen Förderkreis,  
dann wurde sie Anlegerin.

Buchtipp  
„Sonntage ohne Gott“ heißt der jüngst ins 
Deutsche übersetzte letzte Band von Luiz 

Ruffatos Romanzyklus „Vorläufige Hölle“. Darin 
geht es um die Menschen, die schuften und 

leiden und trotzdem auf keinen grünen Zweig 
kommen. 

Offline

Förderkreis

Impressum, Termine 

Kurzinfo Oikocredit, Anforderungscoupon

Horizonte

06 GIGANTISCH
Alles ist groß hier: Schönheit, 
Vielfalt, Herausforderungen.
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BRASILIEN – WARTEN
AUF DIE ZUKUNFT

A
ls der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig 1940 
ins Exil nach Brasilien ging, war er begeistert. Er 
glaubte ein junges Land voller Möglichkeiten und ohne 

den politischen Extremismus Europas gefunden zu ha 
ben. Euphorisch verfasste er das Buch „Brasilien, ein 
Land der Zukunft“. Der Titel ist auch heute noch ein 
geflügeltes Wort und wird immer dann zitiert, wenn vom 
großen Potenzial Brasiliens die Rede ist, seinem Reich 
tum an Menschen, Land und Rohstoffen. Allerdings  
wird er häufig auch dann gebraucht, wenn beschrieben 
werden soll, dass Brasilien seine großen Versprechungen 
 nicht erfüllt habe. Es sei ein Land, das immer nur auf 
seine Zukunft warte, heißt es dann.

Tatsächlich kann man die Geschichte Brasiliens als eine 
von Möglichkeiten, Hoffnungen und Enttäuschungen 
erzählen. Im Ausland wird Brasilien gerne als tropisches, 
sinnliches und harmonisches Paradies verklärt, wofür 
sicherlich die Dominanz Rio de Janeiros in der kollektiven 
Wahrnehmung verantwortlich ist; auch viele Brasilianer, 
insbesondere an den Küsten, können diesem schönen 
Bild ihres Landes einiges abgewinnen. Doch unter dieser 
Oberfläche rumort es gewaltig. Die Ursachen dafür  
liegen wie so häufig in der Geschichte. Bis heute kämpft 
Brasilien mit den Folgen von Kolonialismus und Skla 
verei, deren tiefe Widersprüche die gesellschaftliche Re 
alität auch 2021 noch prägen.

Weiße Männer an der Macht

Am auffälligsten und besonders frappierend ist dies, um 
ein Beispiel zu nennen, beim Verhältnis zwischen 
 Schwarzen und Weißen. So gibt es in einem Land mit 52 
Prozent schwarzer Bevölkerung keinen einzigen schwar
zen Minister, Landesgouverneur oder Bürgermeister  
einer großen Stadt. Auch die erdrückende Mehrheit der 
Abgeordneten und Senatoren in Brasília ist weiß. Ebenso 
setzt sich die Wirtschaftselite des Landes fast aus
nahmslos aus weißen Männern zusammen. Wenn man 
einmal die Reichenviertel São Paulos, Rio de Janeiros 
oder anderer Städte besucht, wird man dort lediglich auf 
schwarze Menschen treffen, die als Hausangestellte  
oder Portiers arbeiten, häufig zu Hungerlöhnen. Abends 
fahren sie in scheppernden Bussen oder schmutzigen 
Vorort zügen zurück in ihre Armenviertel, die Favelas, von 
denen es in Brasilien Zehntausende gibt. Dort ist die 
Mehrheit der Menschen dunkelhäutig.

Besonders anschaulich sind die gegensätzlichen Lebens
welten in São Paulo. Dort leistet sich die Oberschicht die 
größte private Hubschrauberflotte der Welt. Die Super
reichen schweben über die Stadt hinweg, während unter 
ihnen Familien vom Müllsammeln leben und zwischen 
Plastikplanen, Holzlatten und Wellblech hausen. Es ist, als 
ob diese Menschen nicht nur geographisch und sozial  p 

Brasilien verspielt seinen Reichtum, und zwar auf allen Ebenen, sagt unser 

Autor, der seit vielen Jahren in Rio de Janeiro lebt. Er sieht ein überwältigend 

schönes Land, unter dessen Oberfläche es gewaltig brodelt, und erzählt von 

den tieferen Gründen. 

Von Philipp Lichterbeck

Zwei Facetten von vielen: 
Gepflegte Moderne im 
geschäftigen São Paulo 
und die ineinander verkeilte 
Architektur in einer der 
Favelas in Rio de Janeiro.
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durch hohe Mauern und den Zugang zu Bildung, Gesund
heit und Sicherheit voneinander getrennt wären, sondern 
als ob Jahrhunderte zwischen ihnen lägen.

Alles am größten und stärksten hier

Es sind die Superlative, die Extreme und die Widersprü
che, die charakteristisch für Brasilien sind. Das Land  
ist nicht nur so groß wie alle anderen Länder Südameri 
kas zusammen, sondern hat mit 210 Millionen Einwoh
nern auch ebenso viele Menschen. Allein 45 Millionen von 
ihnen leben im südöstlichen Bundesstaat São Paulo, 

dem wirtschaftlichen Powerhouse. Im nördlichen 
Bundesstaat Amazonas, der mehr als viermal so 

groß wie Deutschland ist, leben hinge gen 
nur rund vier Millionen Men

schen, mehr als die Hälfte 
von ihnen in Manaus.

Mit dem Amazonas
wald besitzt Brasilien 
wiederum den größten 

tropischen Regenwald 
und mit dem Pantanal  

das größte Feuchtgebiet der 
Erde. Beide sind trotz zuneh

mender Zerstörung immer noch 
Heimat für einen der größten 

Artenreichtümer des Planeten. Der 
Amazonas ist der mit Abstand wasser

reichste Fluss der Erde. Außerdem hat Brasilien  
mit rund 7.500 Kilometern eine der längsten Küsten 

der Welt. Vielfältig sind auch die Klimazonen, über die 
sich das Land erstreckt. Während es in Südbrasilien  
im Winter in höheren Lagen schneien kann, wird das 
Klima umso wärmer und konstanter, je weiter man nach 
Norden kommt. Dazwischen liegen große subtropische 
und semiaride Zonen. 

Die unterschiedlichen Bedingungen und Bodenverhältnis
se führen nicht nur zu einer reichen Flora und Fauna, 
sondern ermöglichen auch den Anbau der verschiedens
ten Agrarprodukte: Getreide, Gemüse, Wein, alle mög
lichen Knollenfrüchte, Hülsenfrüchte, Zitrusfrüchte, 
Tropenfrüchte, Kaffee, Nüsse, Palmen, Reis, Zuckerrohr 
etc. Auch Rinder, Hühner und Fische werden zu Millionen 
gezüchtet. Die Erträge sind dementsprechend gigantisch 
und Brasiliens Agrarindustrie wirbt gerne damit, dass  
sie die ganze Welt mit Lebensmitteln versorge. Tatsächlich 
ist Brasilien einer der drei größten Nahrungsmittelex   
porteure, das Land überschwemmte den Globus regel
recht mit Soja, Zucker, Kaffee, Orangen und Fleisch.

Die ungerechteste Landverteilung der Welt

Der exportorientierten Agrarindustrie, die auf riesigen 
Flächen Monokulturen errichtet hat, die nur unter Einsatz 
großer PestizidMengen funktionieren, stehen Brasiliens 
kleine und mittlere Bauern gegenüber. Sie produzieren 
beispielsweise Bohnen, Reis, Gemüse und Knollenfrüchte 
für lokale Märkte. Dabei zeigt sich ein weiteres grund
legendes Problem: die ungerechte Landverteilung.  
So sind 25 Prozent der Agrarfläche in den Händen  
von lediglich 15.600 Großbauern – während sich fast vier 
Millionen Kleinbauern weitere 25 Prozent teilen. 

„Lateinamerika ist die Region mit der ungerechtesten 
Landverteilung der Welt“, sagt der Agronom Luís Fernan
do Guedes Pinto, „und Brasilien führt sie an“. Nicht nur 
bei der Agrarproduktion ist Brasilien ein Gigant, sondern 
auch bei der Förderung von Bodenschätzen. Eins seiner 

wichtigsten Produkte ist Eisenerz, das weltweit zur 
Stahlherstellung gebraucht wird und in Hunderten Minen, 
insbesondere im zentralen Bundesstaat Minas Gerais, 
abgebaut wird. Der dort tätige Minenkonzern Vale gehört 
zu den drei größten Playern der Welt. Brasiliens große 
Erdölvorkommen werden wiederum vom halbstaatlichen 
Energiekonzern Petrobras vor den Küsten angezapft. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Brasilien 
seine Energie zu Zweidritteln aus Wasserkraftwerken 
gewinnt und der größte Teil seiner Autoflotte auch mit 
Erdgas oder Ethanol angetrieben wird. 
 
Es  gehört zu den Widersprüchen Brasiliens, dass das 
Land einerseits als Rohstoffproduzent nicht aus seiner ko 
lonialen Rolle herausgekommen und abhängig von Welt 
marktpreisen geblieben ist; dass es aber andererseits mit 
Embraer auch den viertgrößten Flugzeugbauer der Welt 
mit 18.000 Beschäftigten beheimatet. Ebenso lassen  p 
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Indigene müssen 
momentan noch  
mehr als sonst um  
ihre Rechte und  
ihre Existenzgrund- 
lagen kämpfen.
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alle großen Autobauer der Welt ihre Fahrzeuge in Brasilien 
fertigen, auch VW. São Paulo gilt wegen der Präsenz von 
rund 1.300 deutschen Unternehmen als größter deutscher 
Wirtschaftsstandort außerhalb Deutschlands. Konzerne 
wie Siemens, Bayer und ThyssenKrupp sind hier ansässig.

All dies führt dazu, dass Brasilien das ökonomisch mit Ab 
stand stärkste Land Lateinamerikas ist und zu den  
15 größten Volkswirtschaften der Welt zählt. Allerdings 
wird die Entwicklung gehemmt von einer kafkaesken 
Bürokratie, von Korruption, einer schlechten Infrastruktur, 
unzureichend ausgebildeten Arbeitskräften sowie der 
schlimmen Sicherheitslage: Jährlich werden rund 50.000 
Menschen ermordet, Überfälle gehören zum Alltag.  
Diese Faktoren werden als „Custo Brasil“ bezeichnet, also  
als „Kosten Brasiliens“. Brasilien verschenkt dadurch ei 
nen großen Teil seines riesigen Potenzials.

Zuerst kamen die Portugiesen

Sicherlich ein Plus ist Brasiliens heterogene Gesellschaft. 
Sie setzt sich aus Gruppen ganz unterschiedlicher 
Herkunft und Kultur zusammen. Zunächst kamen die 
Portugiesen, dann wurden zwischen dem 16. und 19. 
Jahrhundert rund vier Millionen Afrikaner über den Atlantik 
und auf den größten Sklavenmarkt der Welt gezwungen. 
Im 19. und 20. Jahrhundert kamen insbesondere Italiener 
und Deutsche, aber auch Japaner, Libanesen und Syrer, 
die sich alle vorwiegend im Süden Brasiliens niederließen. 
Auch zahlreiche Juden siedelten aus Europa über. Von 
den rund drei Millionen Indigenen, die bei der Ankunft der 
Portugiesen im Jahr 1500 in Brasilien gelebt haben sollen, 
gibt es heute noch rund eine Million (0,5 Prozent der 
Bevölkerung). Sie verteilten sich auf mehr als 300 Völker 
und sprechen circa 160 Sprachen. Von einigen dieser 
Völker sind jedoch nicht mehr als eine Handvoll Menschen 
übrig.

Wie die Schwarzen zählen die Indigenen, von denen viele 
heute in Städten leben, zu den ärmsten Brasilianern. Ihre 
rund 700 Reservate (sie machen rund 14 Prozent der 
Landesfläche aus), stehen außerdem extrem unter Druck. 
Seit der ultrarechte Präsident Jair Bolsonaro an der  
Macht ist, dringen verstärkt illegale Goldgräber, Holzfäller, 
Landräuber, Viehzüchter und Großbauern in die indigenen 
Territorien ein, obwohl diese von der Verfassung streng 
geschützt sind.

Ohnehin ist die krasse Zerstörung des Amazonaswalds 
eins der Hauptmerkmale der aktuellen Regierung. Zwar 
war die Abholzung bis 2012 stark zurückgegangen, aber 
dann beschleunigte sie sich wieder und erreicht nun neue 
Rekordwerte. Angeblich diene sie dem wirtschaftlichen 
Fortschritt, indem neue Wirtschaftsflächen geschaffen 
würden, so die Argumentation der BolsonaroRegierung. 
Tatsächlich macht sie das Land ärmer und anfälliger für 
die Folgen des Klimawandels, der bereits jetzt zu extremer 
Trockenheit und Wassermangel in vielen Regionen geführt 
hat.

Kulturelle Vielfalt, viel Armut

Ebenso wenig wie seine natürlichen Schätze schöpft 
Brasilien seine kulturelle Vielfalt aus. Bis heute ist die 
europäische Kultur dominant. Es erscheinen beispielswei
se Stellenanzeigen, in denen um „gute Erscheinung“ 
gebeten wird, was ein Synonym dafür ist, dass etwa das 
Haar nicht kraus getragen werden darf. Die afrikanischen 
und indigenen Wurzeln des Landes werden immer  
noch negiert, etwa im Schulunterricht und in den Medien 

– auch wenn sich dies langsam zu ändern beginnt, weil 
AfroBrasilianer und Indigene mehr Rechte einfordern und 
durch die sozialen Netzwerke mehr Sichtbarkeit haben.

Es wird allerdings auch hier klar, dass Brasilien seinen 
immensen Reichtum verspielt. Es ist ein reiches Land mit 
vielen armen Menschen. Obwohl gerade in der ersten 
Dekade des Jahrtausends viele Menschen dank eines 
starken Wirtschaftswachstums sowie der Sozialprogram
me der Regierung unter ExPräsident Lula da Silva in  
die Mittelklasse aufsteigen konnten, kehrte sich dieser 
Trend ab 2012 wieder um. Das Land rutschte damals, 
kurz vor der FußballWM, in eine tiefe Krise.

Die CoronaPandemie hat diese weiter verschärft. Die Ar 
beitslosigkeit liegt mittlerweile bei rund 15 Prozent und 
betrifft 15 Millionen Menschen. Die Zahl der Brasilianer, die 
mittlerweile unter der Armutsgrenze von circa einem Dollar 
pro Tag lebt, hat sich verdreifacht und liegt bei 27 Millio
nen, circa 13 Prozent der Bevölkerung. Außerdem gibt es 
rund 25 Millionen Menschen, die im informellen Sektor 
tätig sind, also auf eigenes Risiko und ohne Absicherung.

Es scheint, als ob Brasilien, das in den Nullerjahren als die 
Aufsteigernation des 20. Jahrhunderts gefeiert wurde, 
seine Zukunft wieder einmal vertagt hat. Dass der Gigant 
endlich aufgewacht sei, hieß es damals. Der Reichtum 
Brasiliens sollte endlich allen zugutekommen und nicht 
nur einer kleinen weißen Elite, hatte ExPräsident Lula ver 
sprochen. Wieder einmal hat Brasilien sich selbst ent
täuscht. ■

�

Philipp Lichterbeck, 48, lebt seit 

2013 in Rio de Janeiro. Er berich-

tet als freier Journalist aus Brasi-

lien und dem Rest Lateinamerikas.

Fußball gehört zum 
Brasilienbild wie Samba 
und Karneval. Im 19. 
Jahrhundert war er nur 
den Clubs der reichen 
Eliten vorbehalten, heute 
gehört er der Straße  
und hat eine sozial-
pädagogische Dimension.
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JEDER TAG 
EINE CHANCE Fãtima Barros steht einer 

kleinen Quilombola-Ge-
meinschaft vor, in der 49 
Familien leben, deren 
Vorfahren die Sklaverei 
überlebt haben. Seit 30 
Jahren kämpft Barros 
dagegen, dass große 
Finanz- und Agrar-Unter-
nehmen ihnen das Land 
wegnehmen.

Das Hochglanzbild Brasiliens als Traumreiseland mit Samba vor Palmenstrand 

und als aufstrebende Wirtschaftsnation wird in den letzten Monaten zuneh-

mend überlagert von Fernsehbildern, die die Massengräber der Covid-19-Op-

fer zeigen. Die Zahl der Obdachlosen hat sich seit der Pandemie verdoppelt. 

Die Zahl der Hungernden wächst. Die Wälder schrumpfen. Wie nehmen Men-

schen, die sich für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz, gegen Hunger 

und Diskriminierung engagieren, die Lage in ihrem Land wahr? Wir baten 

Fabiana Kuriki, eine in der Schweiz lebende und arbeitende Brasilianerin mit 

japanischen Wurzeln, ihr Wissen und ihren Blick mit uns zu teilen.

Text: Fabiana Kuriki Fo
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staaten Amazonas und Roraima liegt, abgeholzt, der 
Boden und die Flüsse wurden mit Quecksilber verseucht, 
die Zahl der Minenarbeiter vervielfachte sich, mit ihnen 
kamen Malaria, Covid19 und zunehmende Gewalt.  
500 Hektar Amazonaswald wurden durch illegalen 
Bergbau im indigenen Territorium zerstört, das entspricht 
einem Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zu 2019.

Am 28. Juni rief ein Zusammenschluss indigener Völker 
(APIB) zu einem Treffen auf, um die gesamte nationale 
und internationale Gemeinschaft gegen den Gesetzent
wurf 490/2007 zu mobilisieren. Seit Anfang Juli kampieren  
800 Indigene in der Hauptstadt Brasília, um den Kongress 
unter Druck zu setzen, ein Veto gegen das Gesetz ein 
zulegen. Die Regierung ließ die indigene Bevölkerung mit 
Tränengas und Elektroschockern gewaltsam entfernen. 

Der Gesetzentwurf PL 490/2007 wurde von der Kommis
sion für Verfassung und Justiz (CCJ) genehmigt und  
wird an die Abgeordnetenkammer weitergeleitet. Wenn 
das Gesetz angenommen wird, ändert es die Regeln  
für die Grenzziehung von indigenem Gebieten. Gemäß der 
brasilianischen Verfassung müssen diese Abgrenzun 
gen vom Bund und von der FUNAI  Fundação Nacional  
do Índio (Nationale Stiftung der Indigenen) vorgenommen 
werden. Es ist nicht notwendig, das Datum des  p 

W
eg mit den Waffen, kein Hunger mehr, kein Co 
vid19! Bolsonaro raus! Das war das Motto der 
Proteste vom 24. Juli 2021. An dem Tag, wie auch 

zuvor am 3. Juli, gingen Tausende Menschen in mehr  
als 300 Städten in Brasilien und in vielen anderen Ländern 
weltweit auf die Straße, um gegen die aktuelle brasili
anische Regierung zu protestieren. Die Lage ist herz
zerreißend: Viele Brasilianer*innen erkranken an Covid19, 
viele hungern, und dennoch versuchen sie, mitten im 
Chaos, das die Regierung Bolsonaros anrichtet, Wider
stand zu leisten. Dabei ist das Vorgehen der institutio
nellen Politik während der Pandemie nur auf den ersten  
Blick absurd. Dahinter steckt System.

Die Bundesregierung hält die Pandemie außer Kontrolle, 
um die Interessen ihrer politischen Fraktion „Boi, Bala  
e Bíblia“ (Rind, Kugel, Bibel stehen für Agrobusiness, 
Waffengewalt und die neopfingstlerische evangelikale 
Kirche) durchzusetzen und ihre politische Agenda weit
gehend ungestört umzusetzen. Und auch wenn die 
Anzahl derer, die mit Bolsonaros Regierung unzufrieden 
sind, von 33 Prozent im März 2020 auf 54 Prozent im 
März 2021 angestiegen ist: Umfragen zeigen, dass noch 
immer die Hälfte der Bevölkerung gegen ein Amts
enthebungsverfahren gegen Bolsonaro ist. Unterstützung 
hat Bolsonaro schwerpunktmäßig im Süden des Landes, 
unter Evangelikalen (59 Prozent), Unternehmer*innen  
und Großgrundbesitzer*innen (81 Prozent). Und so bleibt 
das Land im Chaos, vernichtet traditionelle Völker und 
lässt zu, dass sich Agrobusiness, Gewalt und Waffenhan
del ungehemmt ausbreiten. 

Strategie zur Ausbreitung des Coronavirus
 
Immer noch gibt es keine Bundesrichtlinien, um die 
Ausbreitung von Covid19 zu verhindern und zu kontrollie
ren, macht die derzeitige Regierung Witze über den 
Impfstoff, fördert FakeNewsBewegungen, ermutigt zu 
Ansammlungen ohne Masken und besteht auf vor

vorbeugenden Medikamente gegen das Virus ohne 
wissenschaftlichen Nachweis ihrer Wirksamkeit. Im Mai 
dieses Jahres ging der Präsident zum Obersten Gerichts
hof (STF), um die von den Gouverneuren der Bundes
staaten festgelegten Covid19Maßnahmen wie Lock
downs zu verbieten. Vor einigen Wochen wollte er per 
Dekret das Tragen von Masken untersagen.
 
Bolsonaros Regierung verfolgt ihre Ziele bewusst. Das 
Dokument „Die Rechtsnormenkartierung der Reaktion auf 
Covid19 in Brasilien“ analysierte die behördlichen Maß 
nahmen der Bundesregierung seit Beginn der Pandemie 
und belegt, dass Bolsonaro und die Bundesregierung 
zielgerichtet der Verbreitung von Covid in Brasilien Vor 
schub geleistet haben. Da der brasilianische Senat die 
Versäumnisse und Unregelmäßigkeiten im Handeln der 
Bundesregierung während der Pandemie in einer im April 
2021 eingerichteten Kommission untersucht, musste  
das Dokument im Senat diskutiert werden. Es widerlegt 
die sich hartnäckig haltende Deutung, es handele sich 
lediglich um Dummheit, Inkompetenz oder Nachlässigkeit.

 Agrarbusiness trotz Pandemie erweitert

Die Daten des Amazonien Abholzungswarnsystems der 
Organisation Imazon zeigen, dass das Jahr 2020 während 
der Pandemie eine Rekordabholzung im Amazonas 
gebiet verzeichnet. Zwischen Januar und Dezember letz 
ten Jahres verlor der Wald 8.058 Quadratkilometer 
Grün fläche. Es ist die größte Abholzung in den letzten 
zehn Jahren. Im Vergleich zum Jahr 2019 gab es einen 
Anstieg von 30 Prozent. Im Mai 2021 wurde in nur  
einem Monat eine Fläche von der Größe der Stadt Rio de 
Janeiro vernichtet.
 
Indizien dafür, dass die Aktionen der Bundesregierung 
vorsätzlich sind, zeigt ein Video des Ministertreffens vom 
22. April 2020, das vom Obersten Gerichtshof (STF) 
veröffentlicht wurde. Darin sagt der ehemalige Umweltmi
nister Ricardo Salles, dass die Zeit der Pandemie ideal 
gewesen sei, um „infralegal“, also rechtswidrige Reformen 
zu verabschieden, die Rede ist von „Vereinfachung“ und 
„Deregulierung“ der Umweltgesetze, während die Presse 
ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen von 
Covid19 richtete.
 
Die Strategie scheint zu funktionieren. In der Zwischenzeit 
hat das Parlamentarische Komitee für Landwirtschaft und 
Viehzucht (FPA) einen Gesetzesentwurf vorangetrieben, 
der die Legalisierung von illegaler Besetzung öffentlichen 
Landes fördert. Analysten zufolge wird die Praxis des 
Landraubs legalisiert werden, ebenso wie die zunehmen

de Entwaldung im Amazonasgebiet und die Gewalt in 
ländlichen Gebieten. Laut dem MapBiomasBericht waren  
99 Prozent der Abholzungen in Brasilien im Jahr 2020 
illegal. Eine weitere illegale Reform betrifft den Atlantischen 
Regenwald, ein Biom, das 15 Prozent des brasilianischen 
Territoriums ausmacht. Das Ministerium des ehemaligen 
Umweltministers schlägt vor, Landbesitzern, die wegen 
Abholzung bestraft wurden, eine Amnestie zu gewähren.

Und auch die PestizidIndustrie hat etwas zu feiern. Die 
BolsonaroRegierung stellte 2020 einen weiteren Rekord 
auf: Sie ließ 493 neue Produkte zu, die größte Anzahl  
von Pestiziden, die in Brasilien in einem Jahr zugelassen 
wurden, 90 Prozent davon in den kritischsten Monaten 
der Pandemie. Ein Drittel der derzeit in Brasilien vermark
teten Pestizide wurden unter der aktuellen Regierung 
zugelassen. Auf der Liste stehen Produkte, die in Europa 
verboten sind, beispielsweise das Herbizid Atrazin des 
Schweizer Herstellers Syngenta. In Brasilien weit verbrei
tet, ist dieses Produkt in Deutschland seit 1991 und in der 
Europäischen Union seit 2004 verboten.
  
Indigene Völker und Quilombolas im Kampf
 
Während der Pandemie wurde auch der Wald im indige
nen Land der Yanomami, das zwischen den Bundes

Spezialtrupps kämpfen 
gegen illegale Abholzung 
im Amazonsgebiet, häufig 
halbherzig und erfolglos.

BESSER 
ZU SEIN
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Besitzes des Landes zu beweisen, da die Indigene ur 
sprüng liche Völker sind. Nach dem Gesetzentwurf  
490 gelten als indigene Gebiete nur die Böden, die bis 
zum 5. Oktober 1988, dem Datum der Verkündung der 
brasilianischen Verfassung, von Indigenen bewohnt 
wurden. Mit den neuen Regeln werden die Erschließung 
von Wasser kraftwerken und Energiequellen, der Berg 
bau und der Goldabbau sowie der Ausbau des Straßen 
netzes auf indigenem Land erlaubt, ebenso wie die 
Freigabe der Einreise und des Aufenthalts der Streitkräfte 
und der Bundespolizei, ohne dass die dort lebenden 
ethnischen Gruppen konsultiert werden müssen. Es 
erlaubt auch den Anbau von gentechnisch veränderten 
Pflanzen auf indigenem Land und den Zugang zu Grup
pen, die bewusst abgeschieden leben.

Immer mehr Waffen und Munition

Seit Bolsonaros Amtsantritt hat die Gewalt gegen Indi
gene zugenommen. Laut den neuesten Daten des Indige 
nen Missionsrates (Cimi) stiegen die Fälle von Invasionen 

in indigenes Land um 135 Prozent und die Gewalt ge 
gen sie verdoppelte sich. Die Völker und ihre traditionellen 
Territorien werden explizit usurpiert.
 
Neben den indigenen Völkern leiden auch andere traditio
nelle Völker unter dem Druck des Agrobusiness: die 
Quilombolas, Nachfahren der ehemaligen Flüchtlingsskla
ven. Es gibt 5.972 QuilombolaGemeinschaften in 
Brasilien, 682 davon allein im Bundesstaat Maranhão, wo 
es im Jahr 2020 die meisten Konflikte um Land gab. Der 
Bericht der Pastoral Land Kommission, „Conflicts in the 
Countryside Brazil  2020", zeigt die höchste Anzahl von 
Konflikten wegen Landraubs und von Morden im Zusam
menhang mit dem Kampf um Wasser, die seit 1985 
jemals verzeichnet wurden. Von den über 2.000 Konflikten 
waren fast eine Million Menschen betroffen, all das mitten 
in der Pandemie.
 
Die Gewalt nimmt zu, gleichzeitig fördert die Bundesregie
rung den Waffenbesitz mit neuen Regelungen, die es 
erlauben, dass Waffenbesitzer*innen immer mehr Waffen 

kaufen können, und versucht, die Steuern auf Waffen
importe abzuschaffen. In nur zwei Jahren ist die Zahl der 
Waffen in zivilem Besitz um 65 Prozent gestiegen und  
hat die Marke von einer Million überschritten. Bolsonaros 
Strategie ist auch hier deutlich: seine Unterstützerbasis 
aufrüsten. Seit seinem Amtsantritt (2019) hat der Prä
sident 31 Änderungen an der Waffenzugangspolitik 
vorgenommen, die den Erwerb von Waffen und Munition 
im Lande lockern und erleichtern.

Lichtblick: Solidarität und soziale Bewegungen

Während die Bundesregierung damit beschäftigt ist, die 
Interessen ihrer Fraktion zu bedienen, ihre Unterstützer  
zu bewaffnen und das Agrobusiness den brasiliani 
schen Lebensraum zerstören zu lassen, breiten sich 
Hunger und Ernährungsunsicherheit im Land aus. Laut 
der Studie „VIGISAN Food Insecurity“ haben mindes 
tens 43,4 Millionen Menschen nicht genug zu essen und 
weitere 117 Millionen Brasilianer*innen leben in Ernäh
rungsunsicherheit. 70 Prozent der Lebensmittel, die  
auf den Tischen der Brasilianer*innen landen, kommen 
aus kleinbäuerlichen Familienbetrieben. Und die wer 
den von der Bundesregierung systematisch geschwächt 
zugunsten des Agrobusiness, von dem nur wenige 
profitieren. 
 
Die Menschen sind verzweifelt. Der Hunger ist grausam. 
Auf diesem Hintergrund entstehen viele kleine und  
große soziale Bewegungen in solidarischen Netzwerken, 
um hungernden Familien das zum Leben Notwendige  
zu garantieren. Das ist in all dem Elend momentan  
die gute Nachricht. Die Landlosenbewegung (MST) hat 
Hunderte Tonnen Lebensmittel aus Agroökologie im 
ganzen Land verteilt. Allein im ersten Jahr der Pandemie 
hat die MST mehr als 5.000 Tonnen Lebensmittel und 
eine Million Lunchboxen für Familien gespendet.
 
Auch andere kleine Projekte machen Hoffnung, wie das 
Projekt „Organicamente Rango“, das von dem jungen 
Thiago Vinícius am Stadtrand von São Paulo gegründet 
wurde. Vinícius, der in einer extrem gewalttätigen  
Region aufgewachsen ist, wurde Zeuge, wie sein Bruder 
von der Polizei ermordet wurde. Von dem Tag an  
hat er begonnen, sich für die Gemeinschaft einzusetzen,  
wurde zum Verfechter der Solidarwirtschaft. Durch 
Crowdfunding gelang es ihm, 40.000 Familien mit 
Lebensmittel körben und Lunchboxen über den Solano 
Trindade Popular Verein zu unterstützen. Neben Lebens
mitteln von lokalen Anbietern enthielten die Körbe  
auch Bücher von Schwarzen und Minderheiten ange
hörigen Autor*innen.

Zum Überleben in Brasilien muss man auf gute Initiativen 
setzen und sich täglich in Resilienz üben, wie Emicida 
sagt: „Jeder Tag ist eine Chance besser zu sein“. Das ist 
ein Satz aus seinem Rap „A Cada Vento“. Der Schwarze 
Rapper kommt aus einer armen Familie aus der Peri 
pherie von São Paulo. Der unbedingt sehenswerte 
Dokumentarfilm „AmarElo“ über sein Leben, seine Musik 
und die Geschichte von den Anfängen der Sklavenarbeit 
bis zum heutigen Rassismus in Brasilien ist jetzt übrigens 
auch in Deutschland auf Netflix zu sehen.

Thiago, die Kleinbauernfamilien der Landlosenbewegung 
und Emicida sind Beispiele für das echte Brasilien: 
Menschen, die anderen Menschen helfen, die früh auf 
stehen, arbeiten, widerstehen und nie aufgeben. Wer  
im Kampf um bessere Lebensbedingungen optimistisch 
bleiben will, muss auf sie schauen.   ■

Bei einem Protestmarsch 
indigener Gruppen gegen 
die Bedrohung ihrer 
Rechte und ihres Landes.

Fabiana Kuriki hat einen Bachelor in Sozial-Kommunikation 

und ein Zertifikat in Afrikastudien an der Baseler Universität. 

Seit 23 Jahren arbeitet sie mit sozialen Bewegungen und Or-

ganisationen in Brasilien, zurzeit ist sie Mitglied des Vorstands 

der Kooperation Brasilien (KoBra) in Freiburg und Pro-

grammkoordinatorin bei terre des hommes Schweiz. Von sich 

selbst sagt sie: „Ich gehöre zu der Generation japanischer 

Nachkommen, die während der Militärdiktatur in Brasilien ge-

boren und aufgewachsen ist. Obwohl ich sehr gut in Origami 

bin, schlägt mein Herz für Samba und das brasilianische Volk, 

das mich jeden Tag den Wert des Widerstands lehrt.“
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Organisationen wissen, dass sie nach der Pandemie 
externe Finanzierungen brauchen werden. Es gibt zwar 
eine gut aufgestellte staatliche Entwicklungsbank, die 
allein kann das aber nicht leisten, die Konzentration 
wäre auch viel zu groß. Das heißt, unsere Arbeit ist 
gefragt. Aber nicht alle Organisationen sind im Bereich 
der sozialen Wirkung schon so weit, dass sie für uns 
infrage kämen. 

Was sind das für Organisationen, mit denen ihr 
zusammenarbeitet? Was sind eure Pläne für 
Oikocredit in Brasilien?

Nicolas Viedma: Momentan haben wir in Brasilien 22 
Partnerorganisationen, deren Projekte wir mit insgesamt 
30 Darlehen finanzieren. Die meisten sind Mikrofinanzor
ganisationen, häufig Nichtregierungsorganisationen, 
traditionelle Graswurzelorganisationen. Unsere Haupt
aufgabe sehen wir darin, das soziale Wirkungsmanage
ment verstärkt auf ihre Agenda zu setzen. Die meisten 
Partner sind offen dafür, aber sie haben nicht die Größe, 
die wir gerne hätten. Sie haben Kredite in Höhe von 
einer halben Million oder einer Million Dollar. Darum 
haben wir seit 2017 begonnen, verstärkt mit Kreditko
operativen zusammenzuarbeiten. Sie sind größer und 
sie sind schon durch ihre Organisationsform aufge
schlossen, mehr für die soziale Wirksamkeit zu tun.

Da auch für die künftige Arbeit von Oikocredit Internatio
nal ein stärkerer Bezug zu den jeweiligen lokalen 
Gemeinschaften diskutiert wird, machen Partnerschaf
ten mit Kooperativen doppelt Sinn. Über sie ist der      p 

WACHSTUM FÜR
MEHR WIRKUNG

Während die Zahl der Milliardär*innen in Brasilien laut Forbes-Magazin im 

Corona-Jahr 2020 um 44 Prozent stieg, ist die Ernährungssicherheit im Land 

auf rund 44 Prozent gesunken. Kleinbäuer*innen, die zwei Drittel der Lebens-

mittel erzeugen, kleine und mittlere Unternehmen, die entscheidend zur Wirt-

schaft beitragen, bekommen kaum Unterstützung und verantwortungsvolle 

Finanzierungen. Viel zu tun für eine soziale Investorin. „Was macht Oikocredit 

in Brasilien?”, wollten wir von Nicolas Viedma wissen, der seit zwei Jahren 

das Länderbüro in São Paulo leitet.

Interview: Marion Wedegärtner

Nicolas, wo treffe ich dich gerade an? 

Nicolas Viedma: Während der CoronaPandemie 
arbeiten wir soweit wie möglich von Zuhause aus. Du 
triffst mich also im Homeoffice an. Ich lebe in São Paulo, 
der größten Stadt Brasiliens. In der Metropolregion 
wohnen 20 Millionen Menschen, elf Millionen direkt in 
der Stadt. Wir sind downtown, mittendrin. Vom Fenster 
meiner Wohnung im 17. Stockwerk aus sehe ich eine 
Menge wirklich hoher Gebäude. Direkt gegenüber liegt 
das Krankenhaus, in dem meine Frau arbeitet, in der 
Notaufnahme. Es ist ein großes privates Hospital, die 
Situation ist nicht so erschreckend wie anderswo, aber 
auch dort ist die Auslastung der Intensivstationen 
immens hoch. São Paulo ist von Covid19 besonders 
betroffen, die Zeiten sind hart. Wie in ganz Lateinameri
ka wird in der Pandemie überdeutlich, wie stark die 
gesellschaftliche Ungleichheit ist. Die Zahl der Armen, 
die unter der Armutsgrenze leben, hat sich während der 
Pandemie verdoppelt.

Wie ist die Situation im Oikocredit-Länderbüro 
Brasilien. Ist die Nachfrage nach eurer Arbeit, 
nach Finanzierungen durch die Pandemie gewach-
sen?

Nicolas Viedma: Momentan hat unser dreiköpfiges 
Team mehr Anfragen von Organisationen, die mit uns 
zusammenarbeiten wollen, als wir befriedigen können. 
Das war einmal anders, vor ein paar Jahren waren 
häufiger wir es, die Partner suchten. Der Bedarf an 
Finanzierungen wächst. Ein Grund dafür ist, dass die 

Nicolas Viedma wech-
selte 2015 von einer 
traditionellen Bank  
zu Oikocredit, seit zwei 
Jahren ist er Länder-
manager für Brasilien. 
Viedma hat während 
seines Ökonomie-
studiums ein Jahr in 
Darmstadt und Dresden 
gelebt.
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Zugang zu den Gemeinschaften leichter, sie sind in den 
Communities verortet und daran interessiert, lokale 
Probleme zu lösen. Daran können wir anknüpfen.

Im laufenden Jahr haben wir bereits an zwei Kreditkoopera
tiven Kredite ausgezahlt, die beide recht groß und gut 
eingebettet in ländlichen Gebieten im Süden sind. Dort sind 
Genossenschaften traditionell stärker. Es gibt funktionieren
de Netzwerke, die zunehmend wachsen. Zudem unter
stützt die Zentralbank die Entwicklung von Kooperativen. 

Innerhalb von drei Monaten hat unser Länderbüro acht 
Millionen Dollar für Kooperativen bewilligt. Unser geneh
migtes Portfolio ist schon jetzt, im Juni 2021, um 40 
Prozent gewachsen, sogar während der Pandemie also. 
Und wir wollen weiterwachsen. Nicht als Selbstzweck, 
sondern um mehr soziale Wirkung zu erreichen. Wer mit 
uns zusammenarbeiten will, braucht neben dem wirt
schaftlichen einen sozialen Plan. Das ist verpflichtend. 
Wir unterstützen die Partner dabei, diesen zunehmend 
zu stärken und zu differenzieren. Davon profitieren 
beide. Wir wollen, dass die Partner ihr soziales Wir
kungsmanagement verbessern, die Partner wollen sich 
so weit wie möglich vom traditionellen Bankenmodell 
entfernen, das sie als ausgrenzend erleben. 

Wer ist euer jüngster Partner und wie arbeitet er? 

Nicolas Viedma: Unser jüngster Partner ist Cresol, eine 
Kooperative von Spar und Kreditgenossenschaften mit 
einem Netzwerk von über 80 Genossenschaften 
landesweit. Wir arbeiten mit zwei dieser Genossen
schaften, Cresol Tenente Portela und Cresol Centro Sul, 
direkt zusammen. Ursprünglich hat sich Cresol aus
schließlich an die ländliche Bevölkerung gerichtet. Weil 
der Bedarf in den Städten aber wächst und viele 
Menschen zwischen Land und Stadt pendeln, engagiert 
sich der Verband inzwischen auch dort und bedient vor 
allem kleine und mittlere Unternehmen. 

Uns gefällt, wie Cresol arbeitet. Man nutzt zwar auch 
digitale Techniken, arbeitet aber über ein Netz von 
Niederlassungen, weil alle Beteiligten davon überzeugt 
sind, dass die persönliche Beziehung zu den Kund*in
nen immer noch wichtig und notwendig ist. Während 
Banken mehr und mehr Filialen schließen, macht Cresol 
genau das Gegenteil. In Gegenden, die die Banken 
verlassen, eröffnet der Verband neue Filialen. 

Ein anderer interessanter Genossenschaftspartner ist 
Sulcredi/Crediluz, der zusätzlich zu seinem Kernge
schäft auch nichtfinanzielle Leistungen anbietet. 

Beispielsweise können alle Mitglieder eine bestimmte 
Anzahl medizinischer Dienste nutzen, die die Kooperati
ve bezahlt. Sie ermöglicht zudem günstigeren Zugang 
zu den Produkten von Telekommunikationsfirmen auf 
dem Land, die ihre Monopolstellungen dort ausnutzen 
und zu viel Geld verlangen.

Solche Leistungen sind bei traditionellen Banken un 
vorstellbar. Das Finanzsystem in Brasilien ist auf wenige 
Banken konzentriert. Fünf Banken bestimmen 80 Pro 
zent des Finanzsystems. Sie haben zwar eine große 
Kundenbasis, aber sie bieten keine Qualität beim 
Service, keine verantwortlichen Finanzdienstleistungen, 
obwohl zwei der Banken öffentlich sind. Häufig sind die 
Kosten zu hoch. Diese Banken sind sehr, sehr profita
bel. Aber für die Menschen, die Finanzdienstleistungen 
brauchen, ist die Konzentration ein großes Problem. 

Ist das die Lücke, in der sich für soziale Investoren 
wie Oikocredit neue Gelegenheiten ergeben – oder 
ist es eher schwierig, diese geschlossene Gesell-
schaft aufzubrechen?

Nicolas Viedma: Momentan fördert die Zentralbank die 
Diversifizierung des Finanzwesens. Das ist ein weiterer 
Grund, warum wir im Moment so viele gute neue 
Möglichkeiten haben zu investieren und neue Partner zu 
finden. Uns interessieren Kreditkooperativen und 
FintechUnternehmen. Genau diese beiden Bereiche 
werden seit etwa fünf Jahren von der Zentralbank gezielt 
unterstützt. Auch Oikocredit International ist ja vor 
kurzem mit einer Beteiligung in das brasilianische 
FintechUnternehmen BizCapital eingestiegen, das zum 
Ziel hat, kleine und mittlere Unternehmen zu fördern und 
dadurch Jobs zu schaffen. Das Segment ist äußerst 
aktiv. Der Traum jedes FintechUnternehmens in 
Lateinamerika ist es, entweder in Brasilien oder in 
Mexiko zu investieren. 

Was brauchen Organisationen, mit denen ihr 
zusammenarbeitet, und ihre Endkund*innen in der 
aktuellen Situation vor allem?

Nicolas Viedma: Sie brauchen unter anderem Geld für 
Schulungen, Produktentwicklung, finanzielle Grundbil
dung und Digitalisierungsmaßnahmen. Vor allem kleine 
und mittlere Unternehmen haben große Schwierigkeiten, 
an Finanzierungen zu kommen, die Lücke ist riesig. Es 
braucht dringend Verbesserungen bei der Wohnsituation 
und in der Wasserversorgung. Brasilien hat enorme 
natürliche Wasserreservoire, aber es wird nicht gut 
damit umgegangen, ähnlich wie mit den Wäldern im 

Was sind in deinen Augen momentan die wichtigen 
Themen für Brasilien?

Nicolas Viedma: Spontan: Ein besserer Umgang mit 
der Natur, der Schutz der natürlichen Ressourcen und 
der menschlichen und kulturellen Besonderheiten. Für 
mich müsste die Black Lives MatterBewegung hierzu
lande noch viel mehr Bedeutung bekommen. Aber es ist 
viel in Bewegung. Noch vor fünf Jahren haben sich 
Afrobrasilianer*innen dafür geschämt, dass sie lockige 
Haar haben. Heute gibt es Kosmetikmarken, die gezielt 
gegen Diskriminierungen aktiv sind. Vieles, was heute 
als nationale Kultur gilt, ist aus Afrika, Europa und Asien 
gekommen und integriert worden. Es geht darum, 
empfänglich zu sein für diese Veränderungen, und zwar 
immer. Und gerade jetzt muss es darum gehen, auf allen 
Ebenen eine Transformation zu erreichen. 

Vor einer Weile bin ich gebeten worden, mich an der 
„Economy of Francesco“, einer Initiative des Papstes 
zu beteiligen. Wir sind eine Gruppe von Changemakern 
und Wissenschaftler*innen, die sich weltweit vernetzen 
und versuchen, Lösungen für die drängenden Proble
me zu finden. Dazu gehören auch Amartya Sen oder 
Muhammad Yunus, vor allem aber viele junge Men
schen. Es geht um einen Wandel im ökonomischen 
Denken, der die Grenzen der Ressourcen berücksich
tigt und den Fokus auf Menschlichkeit legt. Wir arbei
ten sowohl theoretisch als auch praktisch. Zuletzt 
haben wir ein Sozialunternehmen in Havanna unter
stützt, das Matratzen für ältere Menschen bereitstellt. 
Für mich ist das nicht weit von meiner Arbeit für 
Oikocredit entfernt.  ■

»MAN MUSS EMPFÄNGLICH 
SEIN FÜR VERÄNDERUNGEN.«

Amazonas. Bisher bekamen beispielsweise die Produ
zent*innen in der Landwirtschaft frisches Wasser, wenn 
sie zehn oder zwölf Meter tief in die Erde gingen. Jetzt 
müssen sie über hundert Meter graben, um an frisches 
Wasser zu kommen. Die Bäuer*innen brauchen techni
sche Unterstützung, KnowHow und Finanzprodukte, 
die ihnen helfen, nachhaltiger zu produzieren. 

Habt ihr als Team direkten Kontakt zu den einzel-
nen Kooperativen und den Endkund*innen?

Nicolas Viedma: Wenige Wochen vor Ausbruch von 
Corona haben wir zwei Wochen im Süden in der Region 
der neuen Partner verbracht. Wir gehen bei solchen 
Besuchen in die Filialen und sprechen dort mit Mitarbei
ter*innen und Kund*innen, um etwas über ihr Leben zu 
lernen und zu erfahren, was sie brauchen. Diesmal hatten 
wir die Gelegenheit, am Vortreffen zur Jahresversamm
lung der Organisationen teilzunehmen und Oikocredits 
Arbeit vorzustellen. Rund 400 Genossenschaftsmitglieder 
waren gekommen, meistenteils Produzent*innen in der 
Landwirtschaft, im Obstanbau, in Viehzucht und 
Milchwirtschaft, kleine lokale Unternehmer*innen. Sie 
saßen mit verschränkten Armen da. Daran sind wir 
gewöhnt. Sie sind skeptisch. Sie sehen in uns die 
klassischen Banker aus der Metropole, die ihnen etwas 
anbieten oder andrehen wollen, das von ihren Bedürfnis
sen weit entfernt ist. Ich verstehe das. Ich bin auf dem 
Land aufgewachsen. Wenn wir ihnen dann etwas über 
die Geschichte von Oikocredit erzählen, über ihr Vorge
hen und ihre genossenschaftliche Struktur, dann werden 
die Menschen aufgeschlossen und fangen an zu lächeln. 
Das ist das Schöne an unserer Arbeit. 
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STARK & 
SOZIAL

Drei Genossenschaften, drei Partnerschaften, viele Gewinner*innen: Sulcredi 

Crediluz, Sulcredi São Miguel und Cresol Tenente Portela sind drei der Ko-

operativen, mit denen das Oikocreditbüro in Brasilien zusammenarbeitet. Sie 

sind im Süden des Landes aktiv, wo die Voraussetzungen und die Infrastruk-

tur eine wirksame Zusammenarbeit ermöglichen. Vilson Ghisleri, der Wein-

produzent vom Titelbild beispielsweise, verdankt die Qualität seiner Weine 

nicht zuletzt der ländlichen Kreditgenossenschaft Sulcredi in São Miguel do 

Oeste.Fo
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Simone Wolfardt Salla 
und ihr Mann Jonas Salla 
produzieren auf ihrer 
Farm Soja, Mais, Weizen 
und Heu. 2020 haben sie 
begonnen, Blumen zu 
züchten und ein 
Brunch-Angebot für 
Tourist*innen  aufzubau-
en, die ein paar Stunden 
Alltag auf dem Land 
erleben wollen. Unter-
stützt werden die Sallas 
bei all ihren Vorhaben von 
Oikocredit-Partner Cresol 
Tenente Portela.
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C
ooperativa de Crédito Rural de São Miguel do Oeste 
– Sulcredi vergibt Kredite an Landwirtschaftsbetriebe 
im westlichen Teil des Bundesstaats Santa Catarina. 

Eine Gruppe von Landwirt*innen hat die Genossenschaft 
2006 gegründet. Ihr Ziel war es, sich auf diese Weise 
Zugang zu passenden Finanzdienstleistungen zu ver
schaffen, nachhaltige regionale Entwicklung zu fördern 
und damit auch der Landflucht entgegenzuwirken. In den 
letzten zehn Jahren ist Sulcredi erheblich gewachsen. 
Heute bedient die Einrichtung über ein kleines Filialnetz 
mehr als 22 Gemeinden und hat über 3.500 Mitglieder. 
Die Genossenschaft konzentriert sich auf landwirtschaftli
che Familienbetriebe (Milch, Geflügel, Rinder, Schweine) 
und die Agrarwirtschaft. Sulcredi bietet eine breite Palette 
von Produkten und Dienstleistungen, darunter Betriebs
kapital, Fahrzeugfinanzierung, Versicherungspakete, 
Bankkonten und Kreditkarten. Seit 2016 arbeitet Sulcredi 
mit Oikocredit zusammen.

Medizinische Dienste - auch in der Pandemie

Auch die Kreditgenossenschaft Sulcredi Crediluz mit Sitz in 
Abelardo Luz wurde 1996 von einer Gruppe lokaler Klein
bäuer*innen gegründet. 2006 schloss sich die Kooperative 
mit anderen Einrichtungen zusammen, um besseren Zugang 
zu subventionierten ländlichen Fördermitteln für die Entwick
lung von Anbaupflanzen, Investitionen in Fahrzeuge und 
Maschinen und erschwinglichen Wohnraum zu bekommen. 
Seit 2011 agiert Crediluz unabhängig und bietet die gleichen 
Produkte und Dienstleistungen an, jedoch mit einem 
persönlicheren und sozialeren Ansatz. Die Genossenschaft 
hat das Ziel, die aktuell fast 14.000 Mitglieder nicht nur 
finanziell, sondern auch durch Schulungen und soziale Ent 
wicklungsdienste zu unterstützen. 

Eine besondere Rolle spielt dabei das Gesundheitspro
gramm. Seit es 2007 mit Zahnarztbesuchen zum symboli
schen Preis von einem USDollar begann, wird es fort
laufend um medizinische Bereiche erweitert. Mitglieder 
können eine bestimmte Anzahl ärztlicher Leistungen in 
Anspruch nehmen, zahlen drei Dollar, damit sie die Ter 
mine auch wahrnehmen. Dadurch, dass Crediluz Partner
schaften mit Mediziner*innen eingeht und ihnen ein 
zuverlässiges Einkommen an mehreren Tagen die Woche 
garantiert, macht sie auch kleinere Städte für Fachärzt*in
nen attraktiver. Für 2022 plant Crediluz eine Ausweitung 
auf psychiatrische Dienste, um Mitgliedern zu helfen, die 
durch die Auswirkungen von Covid19 beeinträchtigt sind. 
Cooperativa de Crédito Rural de Abelardo Luz  Sulcredi 
Crediluz ist seit 2017 OikocreditPartner. 

Der neue OikocreditPartner Cresol Tenente Portela ist Teil 
einer Genossenschaft aus Genossenschaften. Cresol 
Brasilien wurde 1995 gegründet und zählt heute zu den 
wichtigsten Kreditgenossenschaften des Landes. Mehr 
als 225.000 Familien partizipieren daran in elf brasiliani
schen Bundesstaaten und sind wiederum Teil eines 
Zusammenschlusses, der in 17 Staaten mehr als 630.000 
Mitglieder umfasst. Schwerpunkt der Arbeit von Cresol 
und aller ihrer angeschlossenen Genossenschaften ist es, 
über einen persönlichen Service ihren Mitgliedern Finanz
lösungen für die Entwicklung ihrer Geschäfte anzubieten 
und die Gemeinschaften, in denen sie leben, zu fördern. 
Allein Cresol Tenente Portela hat 11.000 Mitglieder. Der 
jüngst von Oikocredit bewilligte 3MillionenDollarKredit 
ermöglicht es der Genossenschaft, die wachsende 
Nachfrage von kleinen und mittleren Unternehmen und 
bäuerlichen Familien, die mehr Betriebskapital und Geld 
für Investitionen brauchen, zu bedienen. ■

BRASILIANISCHER WEIN

Vilson Ghisleri, 52, hat einen kleinen Weinberg in São 
José do Laranjal, einem Dorf in der Nähe von São Miguel 
do Oeste im Bundesstaat Santa Catarina. Seit 2010 ist er 
Mitglied der Cooperativa de Crédito Rural de São Miguel 
do Oeste – Sulcredi. Seit 2005 baut er Wein an. Inzwi
schen sind es 50.000 Liter pro Jahr, die Ghisleri produziert 
und abfüllt. Seit er Mitglied bei Sulcredi ist, hat der 
Weinbauer seine gesamte Produktion, Maschinen und 
Fahrzeuge mit Krediten der Genossenschaft finanziert. 
„Ich möchte meinen Wein im ganzen Land verkaufen“, 
sagt Ghisleri. „Ich habe in die Verbesserung meines Weins 
investiert und großes Interesse daran, mein Geschäft neu 
auszurichten."

400 KILO ERDBEEREN 

Rund 400 Kilogramm Erdbeeren pro Monat erzeugt die 
Familie des 22jährigen Alessandro Stangherlin auf ihrem 
Hof in Abelardo Luz im Bundesstaat Santa Catarina. Dazu 
kommen verschiedene Gemüsesorten. Seit 2002 ist die 
Familie Mitglied bei Sulcredi Crediluz. Die Genossenschaft 
finanzierte mit Krediten den Bau des Gewächshauses für 
die Erdbeeren und auch einen LKW für den Betrieb. 
Alessandro Stangherlin beendet gerade sein Studium. Der 
künftige Agrarökonom möchte ein zweites Gewächshaus 
bauen, um die Erdbeerproduktion zu erweitern. 

EIN DACH FÜR 40 KÜHE

Edilson Zatta, 51, ist Milchbauer mit einem 25 Hektar 
großen Grundstück in Ipuaçu, einem kleinen Dorf in der 
Nähe von Abelardo Luz. Seine 40 Kühe produzieren 
1.000 Liter Milch pro Tag. Seit 2003 ist Edilson Zatta 
Mitglied von Sulcredi Crediluz. Erst kürzlich hat er mit 
Krediten der Genossenschaft einen neuen Traktor und 
den Bau eines Daches für die Kühe finanziert. „Die 
Partnerschaft mit Crediluz gibt mir die Sicherheit, die ich 
brauche, um weiterhin das zu tun, was ich am meisten 
liebe", sagt er. Fo
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MIT SONNE BACKEN

Marilene Pcassa Biazin, 64, und ihr Mann Nabir Biazin, 
64, wollen ihre Bäckerei in Santa Catarina künftig 
 ausschließlich mit erneuerbarer Energie betreiben.  
60 Solarpanele haben sie bereits mit dem letzten  
Darlehen von Sulcredi Crediluz finanziert. Damit können 
sie rund 50 Prozent ihres Strombedarfs decken.  
Nächstes Ziel ist, weitere 40 Panele zu installieren. Seit  
2010 betreibt das Ehepaar seine Bäckerei, Mitglied  
bei der Genossenschaft sind sie aber schon seit 1997. 
Marilene Pacassa Biazin und Nabir Biazin beschäftigen 
vier Mitarbeiter*innen. 

GEMÜSE STATT TABAK

Elisete Lüneburger, 45, besitzt gemeinsam mit ihrem 
Mann Valter ein 20 Hektar großes Grundstück in Mara
vilha, einer Stadt in der Nähe von São Miguel do Oeste.  
In acht Gewächshäusern produzieren sie bis zu  
8.000 Einheiten Gemüse pro Monat. Vor kurzem haben 
sie einen Traktor gekauft und planen momentan, alle acht 
Gewächshäuser zu renovieren, die durch Unwetter 
beschädigt wurden. Seit 2011 sind Elisete und Valter 
Lüneburger Mitglied bei Sulcredi. „Diese Zusammenarbeit 
hat uns nur Gutes gebracht“, sagt Elisete Lüneburger.  
Die Kreditgenossenschaft half, als vor zehn Jahren  
eine ganze Tabak ernte verloren ging, die Familie sich  
ihre Existenz neu aufbauen musste und auf den Gemüse
anbau umstellte. 

AUF EXPANSIONSKURS

„Wir wissen, dass wir auf Cresol zählen können“, sagt 
Neusa Meinerz Faber. Die 48Jährige und ihr Mann Sergio 
Faber, 51, besitzen ein Motorradgeschäft in Tenente 
Portela. Sie haben es 1995 gegründet, wurden 2001 
Mitglied bei Cresol Tenente Portela und haben den Betrieb 
nach und nach mit Krediten der Genossenschaft ausge
baut. Heute beschäftigen sie zehn Mitarbeiter*innen, 
darunter ihren Sohn Sergio Faber Junior, 25. Seit kurzem 
sind die Fabers offizielle Vertragshändler für SuzukiMotor
räder. „Cresol hat entscheidend dazu beigetragen, diese 
Expansion zu finanzieren“, sagt Neusa MeinerzFaber. Die 
Ladenfläche muss ein weiteres Mal vergrößert werden. 
„An der ganzen bisherigen Entwicklung unseres Ge
schäfts war Cresol beteiligt“, sagt die Motorradhändlerin. 
„Sie haben uns geholfen, den Laden zu vergrößern und 
die notwendige Geräteausstattung zu finanzieren. So wird 
es auch diesmal sein.“

SILOS FÜR BIOGETREIDE

Cesar Bourscheid, 51, ist einer der Direktoren von BMF, 
einem 2016 gegründeten Unternehmen in Três Passos, einer 
Stadt in der Nähe von Tenente. BMF fördert den ökologi
schen Anbau von Getreide wie Mais, Soja und Weizen.  
Das Unternehmen arbeitet direkt mit Kleinproduzent*innen 
zusammen und begleitet sie bei der Umstellung von kon
ventioneller Produktion auf ökologischen Anbau. BMF baut 
sechs Silos für jeweils 5.000 Säcke Getreide. Dort soll   
ausschließlich BioGetreide eingelagert werden, um die ge 
samte Kette rein zu halten; vom Bauernhof bis zu den 
Endkund* innen, an die sie verkaufen. BMF ist seit 2018 
Mitglied bei Cresol Tenente Portela und hat mit der Genos
senschaft den gesamten Bau der Silos finanziert. „Cresol  
hat uns auf eine Art und Weise unterstützt und geholfen,  
die wir an anderer Stelle kaum finden würden, denn wir  
sind ein sehr junges Unternehmen", sagt Cesar Bourscheid. Fo
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STARKE STIMMEN. 
KREATIVE KÖPFE. 

DRACHENLÄUFER  

Es ist Ablenkung, großer Spaß, ein Wettstreit, bunt, nicht 
ganz ungefährlich und vor allem: nicht teuer, denn es 
braucht nur möglichst gerade Bambusstäbe und Sei
denpapier. Darum finden sich Drachenläufer, Frauen und 
Mädchen sind hier die Ausnahme, überall. Von den 
Dächern ganz oben in den Favelas lassen sie in Teams 
ihre Pipas, wie sie auf Portugiesisch heißen, steigen.  
Ziel ist, die Leinen der gegnerischen Flugobjekte zu zer 
schneiden. Der Drache stürzt ab und gehört dem,  
der ihn vom Himmel geholt hat. Dafür braucht es scharfe 
Schnüre. Die Drachenleinen werden vorher mit einer 
Mischung aus Leim, Zahnpasta und fein zerstoßenen 
Glasscherben, am besten aus Neonröhren, bestrichen. 
Unfälle am Boden kommen vor. Motorräder schützen  
sich mit eigenen Vorrichtungen am Lenker, die die Schnü 
re durchtrennen, ehe sie verletzen können. 

https://www.arte.tv/de/videos/100312-000-A/
brasilien-wie-baut-man-bunte-drachen/

RAPPER IM KONZERTSAAL

„Emicida: AmarElo – Alles für gestern“ ist der Titel eines 
90minütigen Dokumentarfilms, den Brasiliens bekanntes
ter Rapper Emicida für Netflix produziert hat und der jetzt 
auch mit Untertiteln in Deutschland zu sehen ist. Emicida, 
1985 geboren, im Norden von São Paulo mit Samba, 
Soul und Funk aufgewachsen, erzählt in seinem Film mit 
Versatzstücken der eigenen Biografie und historischen 
Bild und Tondokumenten von schwarzer Musik und 
davon, wie sie die musikalische Kultur Brasiliens geprägt 
und bereichert hat. Sein Ziel: Die verzerrte Darstellung  
der kulturellen Geschichte des Landes sichtbar und 
hörbar zurechtzurücken. Immer wieder eingestreut sind 
Ausschnitte aus einem Konzert des Rappers im Theatro 
Municipal in in São Paulo, einem Konzertsaal, der lange 
der weißen Elite Brasiliens vorbehalten war. 

https://www.netflix.com/de/title/81306298 

MULTITALENT

Einer der wichtigsten internationalen Gastronomiepreise 
„The world’s 50 best“ kürt auch den Nachwuchs. Auf die 
Liste der 50 besten jungen Restaurantbetreiber*innen  
hat es das brasilianische Multitalent Thiago Vinícius aus 
São Paulo gebracht. Der 32jährige Unternehmer, der mit 
15 ein Projekt zur Verwertung von Straßenabfällen star  
tete und mit 20 bei der Gründung einer Gemeinschafts
bank für Mikrokredite half, wurde für seine Arbeit mit  
der Agentur „Solano Trindade“ ausgezeichnet. Das Projekt 
umfasst ein Netzwerk von Unternehmern aus den Außen 
bezirken von São Paulo, das Kultur, Kunst, Lehrpro
gramme und kulinarische Initiativen miteinander verbindet.  
Die Agentur betreibt zudem einen Biomarkt und ein Res 
taurant, das Organicamente Rango. Während der Coro
naPandemie initiierte Vinícius ein Projekt, um Bedürftige 
mit Lebensmitteln zu versorgen. 

Wir haben uns auf Youtube, Instagram, Facebook oder Twitter umgeschaut. 

Es wäre ja noch so viel mehr zu zeigen von Brasilien. Wer sich auf die Suche 

nach Künstler*innen, Blogger*innen oder Aktivist*innen macht, wird auf allen 

Kanälen fündig. Hier eine kleine Auswahl von Eindrücken.
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„Fußball: Heiße Liebe oder Rote  

Karte?“ Das wollten wir von  

Menschen aus unterschiedlichen 

Teilen des weltweiten Netzwerks  

von Oikocredit wissen.

EINE FRAGE

02

01 ERSTE LIEBE/02

Meine Antwort ist ohne zu zögern: Brennende Liebe. Ich 
mag viele Sportarten, aber Fußball war meine erste  
Liebe und die geht vermutlich am tiefsten. Über die Rote 
Karte nachzudenken ist interessant. Meine Antwort: 
Wenn es möglich wäre, würde ich mir wünschen, dass 
eine Rote Karte an jede*n vergeben wird, der oder die  
so fanatisch wird, dass er beziehungsweise sie über die 
Unterstützung seines/ihres Teams hinausgeht und 
destruktiv gegenüber anderen Teams wird. Gerade beim 
Fußball ist es furchtbar zu sehen, dass dieses wun
derbare Spiel bei manchen Menschen die schlimmsten 
Emotionen hervorruft. 

Thos Gieskes, ehemaliger Geschäftsführer Oikocredit 

International, Amersfoort

54-74-90-2010/01

An „5474902010“ in Deutschland und Vuvuzelas in 
Südafrika 2010 muss ich dabei denken. Ein guter 
Freund aus São Paulo war beruflich in England tätig zu 
der Zeit. Schieden England im Achtel und Brasilien im 
Viertelfinale aus, hat es für Deutschland noch für Platz 3 
bei der WM gereicht. Wir sind beide keine fanatischen 
Fans, haben aber jeweils mitgefiebert und vier Jahre 
später gemeinsam über das kuriose Spielergebnis 
unserer beiden Heimatländer philosophiert – ohne rote 
Karte.

Volker Leptien, Geschäftsführer des Förderkreises Nord-

deutschland, Hamburg

KLICKMILLIONÄRIN 

Die brasilianische Sängerin Mariana Froes aus Goiás ist 
gerade mal 18 Jahre alt und stürmt mit ihrer bemerkens
wert ausdrucksvollen Stimme die sozialen Medien  
auf allen Kanälen. Vor zehn Jahren hat sie ihren eigenen 
YoutubeKanal gegründet, der sofort Aufmerksamkeit 
erregte und dem heute eine halbe Million Menschen 
folgen. Am bekanntesten wurde sie mit ihren Cover
versionen von Songs des brasilianischen Rappers Baco 
Exu do Blues. Ihre Version von „Girassóis de Van Gogh“ 
wurde auf Youtube bis heute 36 Millionen mal ange 
klickt. Soeben hat Mariana Froes ihre dritte eigene Single 
veröffentlicht: Chaos.

https://www.youtube.com/watch?v=cRLSKh5ridA

ARCHITEKTURPIONIER

In knapp vier Jahren haben rund 50.000 Arbeiter*innen 
unter teils miserablen Bedingungen die neue Hauptstadt 
Brasiliens im kaum besiedelten Landesinneren aus dem 
Boden gestampft. Von oben gesehen hat sie den Umriss 
eines Flugzeugs. 1960 wurde Brasília eingeweiht. Stadt
planer war Lúcio Costa, Architekt Oscar Niemeyer. Er hat 
alle öffentlichen Gebäude Brasílias geplant und gestaltet, 
sie haben ihn berühmt gemacht. Erst 1970 konnte sein 
Meisterwerk, die Kathedrale fertiggestellt werden, ein zur 
Hälfte in der Erde versenkter futuristischer Bau aus Beton 
und Glas und 16 dynamischen Säulen. Die „Plano Piloto" 
genannte Kernstadt Brasílias ist längst UnescoWeltkultu
rerbe. Ihr Architekt (1907  2012), der 500 Bauten in der 
ganzen Welt entworfen hat, gilt als Pionier der brasiliani
schen modernen Architektur. Sein Credo: „Kurven sind die 
natürliche Lösung  die Lösung, die sich anbietet, je 
größer das Problem ist". „Das ganze Universum ist aus 
Kurven gemacht."
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04

03

07

06

VORBILDLICH/04

Ich würde mich nicht als Fußballfan bezeichnen  zumin
dest nicht, wenn es um die ganze kommerzielle Maschi
nerie drum herum geht: Konsum, Spielertransfers, Leute, 
die sich über andere ärgern, weil sie ein anderes Team 
unterstützen. Aber es gibt auch Großartiges. Mitgefühl 
und Menschlichkeit, wie sie die dänische Mannschaft 
und die Welt gezeigt haben, als Christian Eriksen auf 
dem Spielfeld zusammenbrach. Die Kraft des positiven 
Vorbildes, als Cristiano Ronaldo CocaColaFlaschen 
gegen Wasser tauschte und erklärte, dass dies eindeutig 
die bessere Wahl sei. Inspiration und Hoffnung, die 
Fußball für Kinder auf der ganzen Welt, die anfangen zu 
spielen und zu trainieren, bedeutet. Er fördert nicht nur 
ihren Fokus und ihre Entschlossenheit, sondern auch 
ihre Vision von einem besseren Leben, in dem Zusam
menarbeit und Teamfähigkeit die Schlüsselrolle spielen.

Andrea Orsag, Beraterin bei ACE, Amsterdam, Niederlande 

FAST VERGESSEN/07

Eine Zeit lang traf ich mich regelmäßig gemeinsam mit 
Freunden, um die Übertragung der Bundesliga zu sehen. 
Gemeinschaft ist eine Eigenschaft, die für mich zu 
Fußball gehört. Auch wenn ich als klassischer Chorsän
ger bei Fangesängen regelmäßig die Tongenauigkeit 
vermisse, kann ich gut nachempfinden, dass sich dabei 
eine freundschaftliche Atmosphäre verbreitet, die die 
Kapitalisierung von Fußball, die Kurzlebigkeit von 
Fanartikeln und das zuweilen hohe Polizeiaufgebot fast 
vergessen lässt.
 
Matthias Köhler, ehrenamtlich für den Westdeutschen 

Förderkreis tätig, Dortmund 

KÖNNTE SCHÖN SEIN/06

Rote Karte für Fußball als großes Geschäft! Spontan 
denke ich an Brasiliens WM 2014, an Zwangsum
siedlungen, teure Stadien ohne Zukunft. Es fallen mir 
politisch und ökologisch fragwürdige Fußballevents ein, 
wie die WM in Russland oder bald in Katar. Und was 
rechtfertigt die riesigen Summen, die im Profifußball  
über den Tisch gehen, während wichtige Berufe im 
pflegerischen und sozialen Bereich weiter unterbezahlt 
sind? Wie schön könnte Fußball sein, einfach als 
sportliche Freizeitaktivität. 
 
Martin Matschke, arbeitet in der Geschäftsleitung beim 

Weltladen Köln/Forum Eine Welt e.V., das Mitglied/Anleger bei 

Oikocredit ist

INTEGRATIV, ABER /03

Für uns Brasilianer*innen ist Fußball viel mehr als nur ein 
Sport. Er ist Teil unserer Kultur, ein wichtiger Ort, unsere 
Gefühle auszudrücken, und gleichzeitig eine der integra
tivsten Sportarten, die wir momentan haben und die ein 
bisschen Licht in die soziale Ungleichheit bringt, in der 
wir leben. Trotzdem: Gerade jetzt während der Pandemie 
ist es wichtig, alles zu überdenken, auch liebgewonnene 
Gewohnheiten wie die, uns von einem Fußballspiel im 
Fernsehen unterhalten zu lassen. Die Verbreitung von 
Covid19 zu bekämpfen hat Vorrang. Auch wenn Fußball 
für viele Menschen ein Beruf ist, ist es in einem Land, in 
dem es keine effiziente nationale Gesundheitspolitik  
zur Verhinderung von CoronavirusErkrankungen gibt  
und in dem die Kapazitäten in den Krankenhäusern  
nicht ausreichen, an der Zeit, die Prioritäten neu zu 
verteilen. Es ist eine Frage der Dringlichkeit, es geht um 
Leben. Auf dem Fußballplatz ist das nicht anders.   

Jaqueline Cariz, Investment Officer, Büro von Oikocredit in 

Brasilien, Sao Paulo 

ZU KORRUPT/05

Als Kind habe ich selbst Fußball gespielt und war ab und 
zu im Stadion. Inzwischen interessiere ich mich aber 
kaum mehr dafür und schaue höchstens ein paar Spiele 
der WM oder EM der Männer. Da fiebere ich dann gerne 
mit. Im Ausland habe ich erlebt, wie Fußball auch zu 
interkultureller Verständigung beitragen kann, weil fast 
jede*r mitreden kann. Die „Rote Karte“ bekommt von mir 
allerdings der Profisport und das korrupte System 
dahinter, das von Menschenrechtsverletzungen weltweit 
profitiert. 

Lisa Stroetmann, Eine Welt-Regionalpromotorin Südliches 
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Wie ist die Ausgangslage, auf deren Grundlage 
Veränderungen stattfinden und stattfinden 
müssen?

Ulrike Lohr: Bis heute werden nur etwa 6,8 Prozent der 
Fonds in der Bundesrepublik unter Einbezug von Nachh 
altigkeitskriterien gemanagt. Doch welche Kriterien wie 
angewendet werden, variiert beträchtlich. Viele schließen 
nur die kontroversesten Unternehmen, wie beispielswei
se Produzenten von ABCWaffen aus, andere nutzen 
zusätzlich eine so genannte „best in class“ Strategie, die 
die nachhaltigsten Unternehmen der jeweiligen Branche 
belohnt, andere wiederum schließen inzwischen ganze 
Branchen, wie zum Beispiel fossile Energien aus. Was 
bis heute fehlt, sind vergleichbare Standards. Man kann 
beispielsweise aktuell in Nachhaltigkeitsfonds investieren, 
die in ihrem Portfolio Unternehmen haben, die Ölsande 
abbauen, eine der klimaschädlichsten Technologien 
überhaupt. Das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, 
jedenfalls nicht mit dem Prädikat „nachhaltig“. Dabei 
gehen starke Impulse von der EU aus, die 2019 die 
Sustainable Finance Strategie verabschiedet hat. Für den 
Investitionsplan des Green Deal, mit dem die EU bis 
2050 Klimaneutralität erreichen will, wird in diesem 
Jahrzehnt eine Billion Euro mobilisiert werden müssen. 
Die EU versucht momentan, nicht über Zwangsmaßnah
men, sondern über Kategorisierungen und Transparenz 
zu erreichen, dass der Finanzmarkt seinen Beitrag leistet.

Was verändert sich dadurch aktuell auf dem 
europäischen Finanzmarkt, wie wird die Strate-
gie umgesetzt?

Ulrike Lohr: Die Umsetzung dieser Strategie geschieht 
auf mehreren Ebenen. Ab 2022 beispielsweise sind 
Anlageberater*innen verpflichtet, ihre Kund*innen 
proaktiv zu fragen, welche NachhaltigkeitsPräferenzen 
sie haben. Darauf bereitet sich der gesamte Markt 
momentan vor. Seit 10. März 2021 ist die SFDRVer
ordnung in Kraft. Alle Anbieter von Fonds in Europa 
müssen jetzt offenlegen, ob und wie sie Nachhaltigkeits
risiken auf allen Ebenen ihrer Tätigkeit beachten. Dabei 
werden Finanzprodukte in drei Kategorien eingeteilt,  
je nachdem, ob sie Nachhaltigkeitsrisiken in ihrem 
KriterienAnsatz zu Umwelt, Sozialem und Government 
überhaupt berücksichtigen, sie verbindlich berücksichti
gen und/oder darüber hinaus ein klares nachhaltiges 
Anlageziel verfolgen. Die Offenlegung wird es Anleger*in
nen ermöglichen, Finanzprodukte zu vergleichen und  
ihre Nachhaltigkeit zu prüfen. Zusätzlich plant die EU  
die Einführung eines ECOLabels, das besonders grüne 
Fonds auszeichnen soll. Auch die BaFin hat gerade 
einen Vorschlag vorgelegt, der vorsieht, dass künftig 
Fonds, die als nachhaltig beworben werden, mindestens 
75 Prozent ihrer Anlagen nach sozialen und ökologi
schen Kriterien investieren.

Wie und wo werden die Kriterien dafür festge-
legt, was künftig als nachhaltig gilt?

Ulrike Lohr: Basis ist die grüne Taxonomie, ein euro
päisches Regelwerk, das es ermöglicht, wirtschaftliche 
Aktivitäten anhand definierter Kategorien als umwelt
freundlich oder eben nicht zu beurteilen. Diese Taxo
nomie folgt sechs Zielen, eine technische Expert*innen

gruppe formuliert Vorschläge, wie die zu erreichen sind: 
Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhalti
ge Nutzung von Wasserressourcen, Wandel zu einer 
Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Verschmutzung und 
Schutz von Ökosystemen und Biodiversität. Bis jetzt  
sind die Anforderungen für die ersten zwei Umweltziele 
ausformuliert, die weiteren sind in Arbeit. Als konform  
zu diesem Regelwerk gelten Wirtschaftsaktivitäten, die 
einen wesentlichen Beitrag zu mindestens einem  
der Ziele leisten und der Erreichung der anderen nicht 
entgegenstehen. Das Interessante an der grünen 
Taxonomie ist, dass es wirklich ans Eingemachte geht, 
dass es um Details geht. Da treffen sehr unterschied 
liche Interessen aufeinander, da wird viel gestritten, 
beispielsweise darüber, ob Atomkraft als nachhaltig gilt. 
Die Technical Expert Group hat „Nein“ gesagt, es  
gibt aber Staaten in der EU, die sich sehr dafür einset
zen, Atomkraft doch als nachhaltig zu klassifizieren

Das Ganze hat ja zum Ziel, nachhaltige Investi-
tionen zu fördern. Worin liegt der Anreiz für 
Unternehmen, sich taxonomiekonform zu ver-
halten, um in Nachhaltigkeitsfonds aufgenom-
men zu werden?

Ulrike Lohr: Das Interesse der Bürger*innen an nach
haltigen Produkten in der EU wächst. Wenn ab nächs
tem Jahr die Anleger*innen gefragt werden, ob sie  
ein nachhaltiges Produkt möchten und diese Frage von 
zunehmend mehr Menschen mit Ja beantwortet wird, 
wird das Angebot größer werden müssen. Für die 
Unternehmen gibt es im übrigen eine weitere Direktive, 
das CSRRichtlinienumsetzungsgesetz. Insbesondere 
große börsennotierte Unternehmen mit mehr als  
500 Mitarbeiter*innen müssen künftig verstärkt Auskunft 
über nichtfinanzielle Aspekte ihrer wirtschaftlichen 
Tätigkeit geben. Das wird hoffentlich nicht nur mehr 
Transparenz zur Folge haben, sondern auch bewirken, 
dass sich die Unternehmen selbst stärker mit ökologi
schen und sozialen Mindeststandards beschäftigen müs
sen, wenn sie in nachhaltige Fonds kommen wollen. 
Diese Berichtspflicht ist eigentlich ein Riesenthema.  
Bei den Unternehmen und im Finanzmarkt wird es sehr 
aufmerksam verfolgt, in der Öffentlichkeit kaum, obwohl 
zu erwarten ist, dass Unternehmen und Finanzbranche 
große Änderungen bevorstehen. 

Du hast soeben soziale Mindeststandards 
angesprochen. Muss nachhaltig nicht eigentlich 
automatisch auch sozial sein? Reicht die Be-
rücksichtigung sozialer Kriterien in der grünen 
Taxonomie eurer Einschätzung nach aus? 

Ulrike Lohr: Es gibt soziale Mindeststandards innerhalb 
der Taxonomie. Taxonomie konforme Aktivitäten dürfen 
nicht gegen die Menschenrechte verstoßen oder Kor
ruption zulassen. Kinderarbeit, Zwangsarbeit sind nicht 
zulässig. Aber das ist zu wenig. Deswegen hat jetzt  
eine Arbeitsgruppe einen Vorschlag für eine soziale 
Taxonomie formuliert und zur Diskussion vorgelegt. Wie 
sähen denn soziale Kategorien aus? Was ist gute soziale 
und menschenrechtliche Praxis von Unternehmen? 
Welche Produkte und welche Sektoren haben das 
Potenzial, einen besonderen sozialen Nutzen zu bringen? 
Ein Beispiel wäre ein pharmazeutisches Unternehmen, 
das auch für arme Bevölkerungsgruppen zugängliche 
Medikamente herstellt. 

Die Fragestellung würde sich ändern, erweitern. Sie 
würde nicht mehr lauten: Ist das eine nachhaltige 
Investition ohne Kinderarbeit, sondern: Ist das eine, die 
für nachhaltige Stromversorgung für benachteiligte 
Gruppen sorgt? Welche positiven Effekte für die Wah
rung von Menschenrechten könnten Unternehmen 
leisten? Worin könnte der zusätzliche Nutzen für Mensch 
und Umwelt liegen? Das wäre ein Paradigmenwechsel. 
Als Orientierungsrahmen gibt es die Nachhaltigen Ent 
wicklungsziele der UN (SDG) ebenso wie die UN Leit
prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Momen
tan steht die soziale Frage weit hinten an. Die Klimabe
wegung ist größer. Aber über die Mindeststandards 
hinaus die soziale Dimension mitzudenken, das ist eine 
Riesenchance. ■

GRÜNE TAXONOMIE 
FÜR TRANSPARENZ
Definierte Kriterien für Nachhaltigkeit, Offenlegungspflichten, Vereinheitlichung, 

mehr Transparenz: Die neuen EU-Richtlinien werden einen spürbaren Wandel 

bewirken, sagt Ulrike Lohr. Die Expertin für nachhaltige Geldanlagen beim 

Südwind-Institut hat auch an der aktuellen Bond Portfolio Policy von Oikocre-

dit mitgewirkt.

Interview: Marion Wedegärtner
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Ulrike Lohr ist beim Institut SÜDWIND zuständig für den Be-

reich Nachhaltige Geldanlagen. Sie arbeitet an einer Studie in 

Kooperation mit Brot für die Welt und Misereor, die sich mit 

der Einhaltung von Menschenrechten im nachhaltigen Finanz-

markt befasst, „Mindeststandard: Menschenrechte. Anforde-

rungen an Investoren“ und ab 15. September auf der Seite von 

SÜDWIND abrufbar sein wird.



WAS ZÄHLT,
IST DER BLICK

Mehr als 7.200 Anleger*innen investieren über den Westdeutschen Förderkreis 

ihr Geld bei Oikocredit. Sie unterstützen die Arbeit der Genossenschaft auf 

dem Hintergrund ihrer Erfahrungen und ihrer Haltung zur Welt. Wie die Foto-

grafin Ida Andrae, die über ihre Aufträge für den Förderkreis zur Anlegerin 

geworden ist. Wir sprachen mit ihr in Dortmund. Draußen und live. Endlich 

wieder.

Text: Marion Wedegärtner, Foto: Anna Spindelndreier

D
as ist „ihr“ Viertel. Ein Straßendach aus Platanen und 
Linden rechterhand. Gegenüber den Biertischen, die 
auf dem Bürgersteighalbrund an der Kreuzung 

stehen, die UBahnstation. Links die Trinkhalle. Schräg 
vorne zwei Bushaltestellen, weiter hinten der Eingang 
zum Friedhof. Im Hintergrund rauscht der Verkehr auf der 
B1. An Spieltagen ziehen hier reihenweise Fans hoch 
zum Stadion, gelegentlich taucht dann berittene Polizei 
auf, auch jetzt hängt immer irgendwo etwas in Gelb
Schwarz aus dem Fenster. 

„Dortmund passt zu mir“, sagt Ida Andrae. „Die meisten 
Menschen hier sind offen, ehrlich, direkt, nicht so eitel. 
Man kommt schnell in Kontakt. Wenn man das will.“ 
Wenige Gehminuten entfernt liegt die Fachhochschule, 
an der sie Fotografie studiert hat. Alles ist gut erreichbar. 
„Die Stadt ist nicht zu groß, aber auch kein Dorf, es gibt 
Kleinkunst und große Kunst, alles ist überschaubar,  
man ist schnell im Grünen, überhaupt gibt es unglaublich 
viel Grün.“ Zum Bahnhof kann sie laufen, Düsseldorf 
oder Köln sind eine Stunde entfernt, Berlin dreieinhalb. 
Wenn das Viertel mal wieder zugeparkt ist, stellt sie  
den Wagen beim Park & Ride ein paar UBahnstationen 
entfernt ab. Wenn Borussia spielt, herrscht eh Chaos, 
und momentan ist die Situation durch die Baustelle ver 
schärft, weil hier der RS1 durchgehen wird, der 100 Kilo 
meter lange Radschnellweg Ruhr.

Draußen keine Stößchen

„Draußen gibt’s keine Stößchen.“ Die Kellnerin guckt 
streng. Ein findiger Dortmunder Wirt soll das schnell 
konsumierbare kleine Bierglas erfunden haben, als am 
Burgtor noch eine Bahnschranke ohne Unterführung  
den südlichen vom nördlichen Stadtteil trennte und die 

Wartenden just Zeit für einen einzigen langen Schluck 
frisch Gezapftes hatten. Ida Andrae mag die Kneipe.  
Sie wohnt ein paar Häuserblocks die Straße runter. Vor 
einer Weile hat sie sich mithilfe des Mietervereins gegen 
Modernisierungsmaßnahmen des vor Jahren priva
tisierten Wohnungsunternehmens gewehrt, die bei ihr 
nicht nötig waren, aber 40 Euro Mieterhöhung bedeutet 
hätten. „Mein Bad ist in Ordnung, ich brauche keine 
Dusche“, sagt Andrae. „Wir haben uns zu mehreren 
zusammengeschlossen. Und wir haben Erfolg gehabt.“

Im Innenhof hat sie mit Nachbarinnen zwei Hochbeete 
angelegt. Salat und Frühlingszwiebeln hat’s immer. 
Bohnen. Erdbeeren. „Nur die Zucchini werden bei uns 
einfach nichts, obwohl man sagt, die wachsen wie 
Unkraut. Dafür war 2020 ein tolles Gurkenjahr.“ Auch 
durchs Gärtnern entstehen Kontakte. Die Älteren er
zählen von ihren Gartenerfahrungen. „Es gab auch  
schon mal kleine Spenden für die Hochbeete.“ Weil das 
Wohnungsunternehmen auf die Bitte, im Keller einen 
Wasseranschluss anzulegen, nicht reagierte, haben die 
Hobbygärtnerinnen sich selbst geholfen: Sie lassen  
vom Balkon im dritten Stock via Wasserschlauch die 
Tonne unten im Hof Garten volllaufen. Darüber hat sich 
noch niemand beschwert.

Drei Tage Kurzarbeit 

Während Corona sei die Gartenarbeit zum Highlight ge 
worden, sagt Ida Andrae. „Man traf sich zumindest 
draußen.“ Auch wenn sie die Einschränkungen der sozia
len Kontakte und der Verzicht auf Umarmungen belastet 
haben (und sie hielt sich streng daran): Sie hat, was die 
Arbeit angeht, Glück gehabt. Seit gut zwei Jahren hat die 
Fotografin einen festen 30StundenJob im Marketing
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 Ida Andrae gärtnert 
mitten in der Stadt.



Allen, die an der Arbeit im vergangenen Jahr 
mitgewirkt haben, Oikocredit und unser ge-
meinsames Anliegen einer gerechteren Welt 
möglichst vielen Menschen bekannt zu machen, 
gilt unser herzlicher Dank.

bereich bei einer Dortmunder Fliesenfirma. Momentan 
hilft sie im Versand aus. Das Geschäft boomt. Während 
der Pandemie machen die Menschen ihr Zuhause nett. 
„Aus der angekündigten einmonatigen Kurzarbeit wurde 
ich nach drei Tagen zurückgeholt, weil man sich vor 
Aufträgen nicht retten konnte.“ 

Übrigens sei es diese Festanstellung gewesen, sagt Ida 
Andrae, die es ihr ermöglicht habe, Anlegerin bei Oi
kocredit zu werden; mit dem ersten Gehalt. Zuvor hat 
sich die 35Jährige als Selbstständige mit vielen ver
schiedenen Jobs zum Geldverdienen durchgeschlagen. 
Die freiberufliche Auftragsarbeit macht und mag sie 
immer noch, vieles sei allerdings durch Corona weggefal
len, die Rücklagen sind geschrumpft, das geplante 
Aufstocken der Anteile bei Oikocredit fiel deshalb erst 
einmal aus. Oikocredit finde ich einfach cool, sagt Ida 
Andrae.  

Zufälle & Begegnungen

Zur Genossenschaft ist sie durch einen Fotoauftrag ge 
kommen. Für die Mitgliederversammlung 2017 des 
Westdeutschen Förderkreises im alten Dortmunder 
Straßenbahndepot wurde eine Fotografin gesucht. Über 
eine befreundete Malerin, deren Ausstellungseröffnung 
sie dokumentiert hatte, und die wiederum die Fotos im 
Umfeld gezeigt hatte, kam der Kontakt zustande.  
Andrae erinnert sich an die miserablen Lichtverhältnisse 
im Depot. Sie hat auch die Jubiläumsveranstaltung 2019 
des Förderkreises in Bonn „40 Jahre Guter Anfang“ als 
Fotografin begleitet und die kleinere Feier in der Werk
halle im Dortmunder Union Gewerbehof im selben Jahr. 
Danach kam mit Corona das Aus für Präsenzveranstal
tungen. 

Zufällen und Begegnungen wie der ersten mit Oikocredit 
verdanke sie viel, sagt Ida Andrae und erzählt, wie sie 
zum Studium der Fotografie gekommen ist. Die Eltern 
seien mit ihrer Schwester auf Urlaubsreise aus dem 
südlichen Ruhrgebiet nach Österreich gewesen und im 
Stau gelandet. Genug Zeit, um mit einer anderen Familie 
ins Gespräch zu kommen, die man dann zufällig im  
Hotel wiedertraf. Die Familien freundeten sich an. Man 
sprach über Tochter Ida, die nicht recht wusste, was sie 
nach dem Abitur anfangen wollte, aber gerne zeichnete 
und malte und irgendetwas Künstlerisches machen 
wollte, vielleicht fotografieren. Die Familie hatte einen 
guten Freund in Essen, der Fotograf ist. Der meldete sich 
wenig später bei Ida Andrae und bot ihr an, vorbei
zukommen. „Ein tolles Studio direkt an der Ruhr, gegen
über war eine Agentur, also habe ich sechs Monate bei 

dem Fotografen Praktikum gemacht und anschließend 
sechs Monate in der Agentur drangehängt. Ich hatte gar 
nicht gewusst, dass man so etwas wie Kommunikations
design und Fotografie studieren kann.“ Nach dem Abitur 
habe sie sich die erste eigene Kamera gekauft. „Für 
1.000 Euro eine Canon 350 D, digitale Kameras waren 
noch viel teurer als heute. Das war ein Haufen Geld für 
mich.“

Die Räume halten still

Schon während des Studiums habe sie begonnen, für 
Immobilienmakler Innenräume zu fotografieren. Die 
Fotografin Candida Höfer, berühmt geworden mit ihren 
großformatigen Innenansichten von meist menschen
leeren öffentlichen Räumen, ist ein Vorbild. „Räume 
halten still“, sagt Ida Andrae, „sie verändern sich nicht, 
der Raum bleibt, wie er ist, man selber arrangiert und 
inszeniert. Ich mag die Ruhe, wenn ich Räume foto
grafiere. Anders ist das bei Menschen, die möchte ich 
ungern inszenieren, da greife ich möglichst wenig ein, 
fotografiere situativ.“ 

Für ihre Diplomarbeit 2013 hat sie ein Jahr lang rund  
50 Ateliers in der ganzen Republik fotografiert. Dabei sei 
es ihr weniger um die Kunst gegangen, als um die 
Spuren der künstlerischen Arbeit darin. Die Künstler*in
nen hat sie nicht abgelichtet, ihnen die Räume nicht 
einmal erkenntlich zugeordnet. Dafür die Lichtstimmun
gen, Schattenspiele einbezogen, Anordnungen aus 
Werkzeug und Material festgehalten, malerische Farbres
te, Befestigungsüberbleibsel an Wand und Boden. 2014 
fotografierte sie während eines Art ResidencyAufent
halts in Rumänien in einem TravertinSteinbruch, 2017 
Metallreste aus einer Fabrik in der kirgisischen Land
schaft, „Dinge, denen man keine Beachtung schenkt, 
Müll in den Augen anderer“. Künstlerisch zu arbeiten 
heißt für sie, auch mit den Händen zu arbeiten. „Ich bin 
keine Theoretikerin. Etwas schaffen. Sehen und machen. 
Das ist mein Ding.“ Dass der Raum für die künstleri 
sche Arbeit kleiner ist momentan, beunruhigt Ida Andrae 
nicht. „Ich mag das Angewandte. Auch da zählt mein 
Blick.“ ■

www.fotokunst-andrae.de
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Die Menschen, die in den Romanen des brasilianischen Schrift
stellers Luiz Ruffato auftauchen und wieder verschwinden, ken
nen nur den Luxus der anderen. Im Laufe des fünfbändigen 
Romanzyklus „Vorläufige Hölle“ sind sie irgendwann aus der 
Provinz in die Metropole aufgebrochen, um der Enge, der Armut, 
der Gewalt, der Perspektivlosigkeit zu entkommen. Wie Herr 
Valdomiro, der mit achtzehn in Diadema südlich von São Pau
lo gelandet ist. In der vagen Hoffnung, „ein bisschen Geld zu 
verdienen und die Träume von einem besseren Leben all seiner 
Geschwister neu zu entfachen: Backsteinhaus mit festem Be
tondach und genug zu essen, ein Sonntagsanzug, ein erhobe
nes Haupt“. Manche, wie er, kehren niemals zurück. 

Oder wie Luís Augusto, der sein ganzes Leben in der Stadt darauf verwendet, die Spuren seiner Vergangenheit zu tilgen 
und die seiner „unfreiwilligen Herkunft als Arbeiter“. Dabei hatte sein Vater ihn sogar gedrängt, nach São Paulo zu gehen, 
wo „auf den Furchtlosen ein Kessel voll Gold wartete...“ Oder Sandra, die sich als Hausangestellte in der Stadt erwählt 
fühlte und dachte, jetzt fange das großartige Leben an. Daraus wurde nichts. Sie bekam ein Kind. Sie bekam Aids. 
Manche Frauen bekamen ein Kind nach dem anderen, bis sie ausgelaugt waren. Sie alle sind müde, erschöpft, altern 
früh, sind im Stadtbild unsichtbar, bewegen in bestimmten Momenten die Vergangenheit in ihren Köpfen, die Eltern, die 
vielen Geschwister. Und deren perspektivlose Leben. Nur anders erbärmlich als ihr eigenes – als Menschen der Arbei
terklasse. Das Leben, denken sie, ist „bitter davongeprescht“.

„Sonntage ohne Gott“ heißt der jüngst ins Deutsche übersetzte letzte Band der „Vorläufigen Hölle“. Deren Auftakt mach
te der Geschichtenband „Mama es geht mir gut“. Der erste Band wie der letzte Band sind Ruffatos Eltern und seinen 
Kindern gewidmet. Verwandtschaft bleibt. Der Autor selbst indes hat es weitergebracht als seine Protagonist*innen. Er 
ist in Cataguases in der Minenregion als Arbeiterkind geboren, wie viele derer, von denen er erzählt, ist nach São Paulo 
gegangen, hat sich mit diversen Jobs durchgeschlagen, Journalismus studiert, geschrieben. Sein erster Roman erschien 
2003. „Es waren viele Pferde“ gilt heute als Klassiker der brasilianischen Literatur. 

Die große Aufmerksamkeit, die seine Romane erregen, führt Ruffato in einem Interview nicht nur darauf zurück, dass er 
über ein bis dato als nicht literaturfähig geltendes Milieu schreibt, sondern auch, dass er die Erwartungshaltung vieler 
Leser*innen durchbricht. So arm die Menschen in seinen Geschichten sind, so reich ist seine Art, sie zu beschreiben. 
Die Romane weichen schon im Erscheinungsbild von konventioneller Gestaltung ab, Gedankendriften werden ebenso 
wie Ortswechsel, Zeitsprünge, Betonungen durch wechselnde Schrifttypen und schnitte kenntlich gemacht, lautmale
risch. Die Sätze sind realistisch und poetisch, sinnlich, drastisch, manchmal einfach nur schön. „Er war ziellos durch das 
Zentrum der Stadt gelaufen, wo sich müde die Nachmittage herumtreiben.“ (M.W.)

Luiz Ruffato, Sonntage ohne Gott, Roman, Assoziation A, Berlin 2021

KEIN KESSEL
VOLL GOLD
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„Noch nicht am Ziel, aber endlich am Start“. So fasst Jo-

hanna Kusch vom zivilgesellschaftlichen Bündnis „Initia-

tive Lieferkettengesetz“ die Verabschiedung des „Gesetz 

über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Liefer-

ketten“ zusammen. Der Deutsche Bundestag hat am 11. 

Juni 2021  das Gesetz verabschiedet, das ab 2023 in Kraft 

tritt. Der Westdeutsche Förderkreis ist Teil des 128 Orga-

nisationen umfassenden Bündnisses, das sich für ein 

starkes Lieferkettengesetz einsetzt.

Ich habe in meinem beruflichen Leben schon in vielen 

Kampagnen mitgearbeitet: Für den Stopp der Ölförderung 

im ecuadorianischen Regenwald, für den Schutz von Kin-

dern in der indischen Zulieferkette für Baumwollsaatgut 

von Bayer oder für den Schutz von Näher*innen in Bangla-

desch. Immer ging es darum, dass Unternehmen auf Kos-

ten von Mensch und Umwelt billig produzierten. Und jedes 

Mal ist mir deutlich geworden: Freiwillige Selbstverpflich-

tungen haben keine Wirkung.

Daher ist es überfällig, dass Deutschland nun, wie viele 

Nachbarländer, endlich über ein Gesetz verfügt, das Un-

ternehmen auferlegt, Verantwortung für die Menschen in 

ihren Lieferketten zu übernehmen. Das ist auch der Erfolg 

der Initiative Lieferkettengesetz und eine gute Nachricht 

für Menschen, die für deutsche Unternehmen produzieren.

Obwohl sich eine Mehrheit der Deutschen und der Unter-

nehmen in Umfragen für ein starkes Lieferkettengesetz 

aussprach, gab es von Unternehmerverbänden und Ab-

geordneten von CDU/CSU eine Lobbyschlacht, die zu 

Abschwächungen führte: Das Gesetz umfasst nun weniger 

Unternehmen und macht zu viele Ausnahmen bei den 

Sorgfaltspflichten. Es verweigert Betroffenen den An-

spruch auf Schadensersatz und setzt leider kein Zeichen 

für den Klimaschutz in Lieferketten.

Wir bleiben weiter aktiv, um die Umsetzung des Gesetzes 

zu begleiten und treten für Nachbesserungen und eine 

europaweite Regelung ein. Und wir werden Verbrau-

cher*innen über globale Zusammenhänge informieren und 

sie motivieren, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen 

nachzufragen. Das sehen wir als Westdeutscher Förder-

kreis als unsere Aufgabe an 

– damit sind wir schon lange 

am Start, aber noch lange 

nicht am Ziel!

 

OFFLINE

WAS IST 
EIGENTLICH? 

OIKOCREDITS TERM INVESTMENT  
PORTFOLIO?

Anders gefragt: Was macht Oikocredit eigentlich mit 
ihren eigenen Rücklagen, in welcher Höhe, wie und wo 
werden sie angelegt? Denn genau darum geht es  
beim Term Investment Portfolio. Oikocredit investiert das 
ihr anvertraute Geld hauptsächlich in Darlehen und 
Kapitalbeteiligungen bei den Partnerorganisationen im 
globalen Süden. Daneben ist es aber notwendig, Kapital 
in ausreichender Höhe so anzulegen, dass die Genos
senschaft selbst in jedem Fall liquide ist, Liquiditätsrisiken 
verringert und Verluste auffangen kann. Während  
der CoronaPandemie hat sich gezeigt, wie wichtig diese 
„liquid assets“ sind. 

Das Term Investment Portfolio, 2020 waren es bei Oiko 
credit 182 Millionen Euro, beinhaltet vor allem Bonds, 
also Anleihen. Seit 2016 arbeitet Oikocredit mit Axa  
als externem Fondsverwalter zusammen, derzeit gibt es 

turnusmäßig ein Auswahlverfahren für einen neuen Part 
ner. Seit dem Wintermeeting 2017 in Wien ist die Bond 
Policy von einem Gremium überarbeitet worden, das 
auch die Umsetzung der darin enthaltenen zunehmend 
strengeren Ausschluss und Auswahlkriterien in Über
einstimmung mit Oikocredits Grundhaltung kontrolliert; 
daran beteiligt waren auch zwei vom Mitgliederbeirat 
vorgeschlagene Mitglieder, darunter Ulrike Lohr, die lange 
im Team des Westdeutschen Förderkreises gearbeitet 
hat und heute Expertin für nachhaltige Geldanlage beim 
SüdwindInstitut ist.

60 Prozent der Anleihen, in die investiert wird, sind 
mittlerweile in sogenannte „green bonds“ oder "social 
bonds" investiert, also Anleihen, die entweder ökologisch 
oder im Blick auf Ihre soziale Wirkung besonderen 
Kriterien genügen. Dieser Wert soll in den nächsten 
Jahren noch weiter gesteigert werden.  ■

ELTERNZEITVERTRETUNG

Annette Flinterman wird in den kommenden Monaten in 
der Geschäftsstelle des Westdeutschen Förderkreises 
Ana Lucia Montes vertreten, die in Elternzeit ist.  
Sie koordiniert dann die Arbeit in den Regionalgruppen 
Bonn, Siegburg und Köln und betreut gemeinsam  
mit Jens Elmer, der für das nördliche Revier des För  
der kreises zuständig ist, den Bereich ehrenamtliches  
Engagement. Annette Flintermann ist Mitglied der 
Regional gruppe RheinSieg und des Vorstands des 
Westdeutschen Förderkreises und wird ihre ehrenamt
liche Tätigkeit weiterführen. Die Marketingfachfrau  
ist seit vielen Jahren mit Oikocredit und der Arbeit der 
Regional gruppen vertraut und engagiert sich für  
Nachhaltigkeit in der Region. Erreichbar ist sie unter 
aflinterman@oikocredit.de.  ■

LERNPROJEKT FÜR KONFIRMAND*INNEN

„Geldanlage für Entwicklung“ ist der Titel einer Lerneinheit 
zur Arbeit von Oikocredit, die der Westdeutsche Förder
kreis für den Konfirmand*innenunterricht zusammenge
stellt hat. In einer ersten Einheit geht es darum, das 
Konzept von Oikocredit als Genossenschaft, die auf 
Augenhöhe und mit lokalen Fachkräften vor Ort auf die 
Bedürfnisse der Partnerorganisationen eingeht, kennen
zulernen, selbst zu recherchieren und Wissen zusam
menzutragen. Am Beispiel der indischen Partnerorganisa
tion „Fourth Partner Energy, India“ wird verdeutlicht, wie 
Oikocredits Investitionen in sozial orientierte Unternehmen 
die Lebensbedingungen benachteiligter Menschen und 
Gemeinschaften verbessern können. Das Unternehmen 

Jens Elmer, Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle 
Oikocredit Westdeut-
scher Förderkreis

bietet Haushalten und Institutionen zu günstigen Bedin
gungen solargestützte Energieversorgung auch in 
entlegenen Regionen an; solarbetriebene Wasserpumpen 
beispielsweise sind eine wichtige Hilfe für die Kleinbäu
er*innen und eine klimafreundliche Alternative zu diesel
betriebenen Pumpen. Hier geht es um Geld und Klima, 
um Meinungen und Kenntnisse zum Klimawandel, 
Ressourcenverbrauch und Alternativen. In einem dritten 
Teil schließlich geht es ums Geld, seinen Stellenwert 
selbst. Auch darüber sollen die Konfirmand*innen ins 
Gespräch miteinander kommen. Das Lernmaterial bietet 
dazu viele Aufgaben, Spiele und Möglichkeiten.

Die knapp 30seitige Unterrichtseinheit geben wir gerne 
an Interessierte weiter. Melden Sie sich dazu bitte in der 
Geschäftsstelle via Mail oder Telefon. ■
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Angehende Ingenieure beim Festival 
der Farben. Ihr Institut bekommt Solar-
energie von Fourth Partner Energy. 
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ist eine internationale Genossenschaft und Finanzinstitu tion,  

die seit 1975 mit privaten Geldanlagen nachhaltige Entwicklung 

fördert. Oikocredit investiert in Genossenschaften und sozial 

orientierte Unternehmen in wirtschaftlich benachteiligten Län

dern. Lokale Fachleute vor Ort arbeiten eng mit den Partner

organisationen zusammen. Schwerpunkte sind inklusives Finanz

wesen, Landwirtschaft, fairer Handel und erneuerbare Energien. 

 

59.000 Menschen und Organisationen beteiligen sich an der Ge 

nossenschaft und legen ihr Geld über Förderkreise in Oiko  credit

Anteilen an. Derzeit sind in rund 560 Projekten in 63 Ländern

über 845 Millionen Euro investiert; Geld, mit dem Menschen  

und Gemeinschaften ihre Lebensbedingungen selbst verbessern 

können. 

www.westdeutsch.oikocredit.de

AUSBLICK

Die nächste Ausgabe des Oiko-Ma-
gazins erscheint im Dezember 
2021.
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ANFORDERUNGSCOUPON

Bitte schicken Sie mir

____ „Unterlagen zur Geldanlage bei Oikocredit“   

____ mit Beitrittsvereinbarung

____ Info-Broschüre „Wie aus Geld GUTES GELD WIRD“

____ Jahresrückblick 2020 (4 Seiten)

____ Jahresbericht 2020 (in englischer Sprache, 91 Seiten)

____ Wirkungsbericht 2020

____ Flyer „Gemeinsam für GUTES GELD“

____ Flyer „Zukunft schenken“

____ Flyer „Ehrenamtlich aktiv für GUTES GELD. 

____ Weltweit.“

____ Flyer „Unser Geld für eine gerechtere Welt.“ 

____ Einladung an Kirchengemeinden zur Mitarbeit.

____ Broschüre „40 Jahre Guter Anfang“

____ Bildungsmaterialien für Konformand*innen

Name

Anschrift

Unterschrift

Sie können auch gerne 

mehrere Publikationen bestellen, um sie zu verteilen.

OIKOCREDITTERMINE 

Wir bitten Sie, sich im Vorfeld der Präsenzveranstaltungen über die 

aktuellen coronabedingten Einschränkungen zu informieren:  

www.westdeutsch.oikocredit.de/aktuelles/veranstaltungen   

MIKROFINANZ  

21. Oktober 2021, 18 Uhr

Ein Vortrag mit Helmut Pojunke im Rahmen der  

Düsseldorfer „Eine Welt Tage“

VHS Düsseldorf, Bertha-von-Suttner-Platz 1, p Düsseldorf

FILMTOUR MIT OECONOMIA 

mit anschließendem Gespräch mit der Regisseurin Carmen Losmann  

02. November 2021, 18:00 Uhr  

Cinema, Warendorfer Straße 45 – 47, p Münster 

03. November 2021, 18:00 Uhr

Filmforum Dellplatz, p Duisburg

04. November 2021, 16:30 Uhr

Cinema, Schneider-Wibbel-Gasse 5-7, p Düsseldorf

04. November 2021, 20:00 Uhr 

Cinenova, Herbrandstraße 11, p Köln

FAIR FINANCE WEEK 2021 

08. - 12. November 2021  

p Präsenz und Online-Übertragung

Change Finance – Die Banken auf dem Weg zur Nachhaltigkeit? 

5 Tage  5 Themen 

Nähere Informationen finden Sie hier:  

www.fair-finance-frankfurt.de 

NEUE FOLGEN VON PODCAST FAIR  

Zu hören auf allen gängigen Kanälen und auf unserer Website:  

https://www.westdeutsch.oikocredit.de/aktuelles/podcast-fair 



GUTESGELD.DE

HORIZONTE

Blick aus dem Fenster des Büros von Oikocredit in 
Manila, Philippinen, aufgenommen von Tes Pilapil am 22. 
Juli 2021 um 13:58 Uhr. Das Büro in Manila gehört zum 
weltweiten Netzwerk von Oikocredit.


