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Liebe Mitglieder, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von Oikocredit,

Im Januar hatte ich während der Oikocredit Study 

Tour die Gelegenheit, die Arbeit der Genossenschaft 

in den Philippinen kennenzulernen. Eine solche 

Reise gewährt nachhaltige Eindrücke: die Schönheit 

der Landschaft, die Offenheit der Menschen. Durch 

Gespräche vor Ort haben wir Einblicke in ihren All-

tag nehmen können. Die aktuellen politischen Dis-

kussionen und deren Ursprünge in der wechselhaften 

Geschichte sind mir dadurch näher gerückt.

Die Philippinen sind wie kaum ein Land betroffen vom Klimawandel. 

Zunehmend häufi ger wird die Bevölkerung durch Taifune heimgesucht, die 

verheerende Schäden anrichten. Oikocredit braucht einen langen Atem, 

um solche Krisen gemeinsam mit den Partnern zu meistern. Die über 

400-jährige spanisch-amerikanische Kolonialgeschichte hat die Philippi-

nen geprägt. Die von den Spaniern geförderte einheimische Elite sollte den 

Abbau der Bodenschätze sicherstellen. Ihre Nachfolger haben heute die 

extrem ungleiche Verteilung des nationalen Einkommens zu verantworten 

– aktuelle Ausfl üge in eine von Gewalt gekennzeichnete populistische Poli-

tik inklusive. Armutsbekämpfung mit Mikrokrediten – darüber haben wir 

intensiv mit unseren Partner*innen von Negros Women for Tomorrow disku-

tiert. Es war für mich beeindruckend zu sehen, wie Cecilia del Castillo und 

ihre Mitstreiter*innen aus einer kleinen privaten Initiative heraus eine Orga-

nisation geschaffen haben, die über 300.000 Kundinnen wichtige soziale 

Dienstleistungen bietet, die der Staat nicht bereitstellt.

Gerechte Einkommensverteilung, nachhaltiger Umgang mit der Natur, par-

tizipative, gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft – die Herausfor-

derungen ähneln sich weltweit. Schon einmal hatte in den Philippinen die 

„People Power“ der Zivilgesellschaft großen Erfolg: mit dem Sturz der Mar-

cos-Diktatur 1986. Es bleibt zu hoffen, dass in der aktuell angespannten 

Situation diese Kräfte erneut die Oberhand behalten. Ethik und Wirtschaft 

zusammenbringen – das ist die bleibende Aufgabe von Oikocredit. Unser 

Regionalbüro in Manila mit seiner Leiterin Tes Pilapil leistet dazu einen 

wichtigen Beitrag. Für Ihre nachhaltige Unterstützung als Anleger*innen 

danken wir Ihnen. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Helmut Pojunke

Editorial
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Die Philippinen sind bekannt fü r ihre weißen 
Sandstrände und eine schillernd-bunte Unter-

wasserwelt. Die Menschen, die dort leben, gelten 
als äußerst gastfreundlich, zu jeder Hauptmahlzeit 
essen sie Reis. Wer kein eigenes Auto besitzt, fährt 
mit dem Jeepney oder fü r kü rzere Wege mit dem Tri-
cycle, einer Art Rikscha. Die 7.107 Inseln sind geseg-
net mit einer enormen Biodiversität und einer kultu-
rellen Vielfalt unterschiedlicher ethno-linguistischer 
Gruppen und indigener Völker. Doch es gibt viele 
gesellschaftliche Herausforderungen auf den Philippi-
nen und auch die Auswirkungen des Klimawandels 
sind längst deutlich spürbar: Die Stürme sind stär-
ker geworden, die Dü rreperioden länger. Eine Land-
reform ist dringend notwendig, ebenso eine eff ek-
tive Korruptionsbekämpfung und ein funktionieren-
des Justizsystem; mehr als 10.000 Menschen wurden 
Berichten von Amnesty International zufolge schon 
im Drogenkrieg des neuen Präsidenten außergericht-
lich hingerichtet. 

Sozialamt „Großfamilie“

Seit dreißig Jahren, seit dem Sturz der Marcos-Dikta-

tur, streben die Philippinen als Demokratie soziale, poli-

tische und ökonomische Gerechtigkeit fü r die ganze 

Bevölkerung an – zumindest auf dem Papier. Auf der 

Inselgruppe leben mehr als 100 Millionen Menschen. 

Patronage, die gezielte Bevorzugung durch Personen 

mit entsprechenden wirtschaftlichen oder politischen 

Möglichkeiten, und oligarchische Strukturen bestim-

men den Alltag und die Politik in starkem Maß mit. 

Familienverbände sind ein wichtiger Rü ckhalt fü r viele 

Bü rger*innen, sie liefern die soziale Absicherung, die 

der Staat ihnen nicht bietet. „Die Philippinen“, schreibt 

der Schriftsteller Francisco Sionil José, haben „ü ber 

300 Jahre im spanischen Konventsmief verbracht und 

50 Jahre unter dem Joch Hollywoods gelebt“. Spanien 

hinterließ die Katholikenmoral, Amerika seine Sprache, 

Die Stürme sind stärker geworden
Reich und Arm im Land der 7.107 Inseln

Der Flughafen von Bacolod auf der Insel Negros

Blick auf Manila über den Pasig
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Fabriken und Kino-Träume, sein politisches System. 

Über 80 Prozent der Bevölkerung sind christlich, daher 

spielt die Kirche eine große Rolle im Alltag – zum Bei-

spiel beim Thema Familienpolitik. Jedes Jahr wächst 

die Bevölkerung um 2,3 Millionen Einwohner*innen, mit 

dieser Tendenz werden im Jahr 2030 auf den Philippi-

nen 150 Millionen Menschen leben.

Ungleichheit mit langer Tradition

Obwohl das Bruttoinlandsprodukt ein beeindruckendes 

Wirtschaftswachstum von sechs Prozent – das größte 

in Südostasien – in den vergangenen Jahren verzeich-

nete, klafft die Schere zwischen unvorstellbar reichen 

und extrem armen Menschen immer weiter auseinan-

der. Dieser Kontrast wird in der Hauptstadt Manila mit 

ihren ü ber 23 Millionen Einwohner*innen besonders 

deutlich. Während in manchen Teilen Manilas gated 

communities (bewachte Wohnsiedlungen), gläserne 

Hochhäuser und große Geländewagen das Stadt-

bild prägen, lebt ü ber die Hälfte der Bevölkerung von 

weniger als zwei US-Dollar am Tag. Der zunehmende 

Rü ckzug des Staates und die Integration der heimi-

schen Wirtschaft in den internationalen Markt haben 

die Feudalstrukturen noch weiter bestärkt, folglich sind 

die Philippinen eine der weltweit ungleichsten Gesell-

schaften. Viele indigene Völker gehören zu den benach-

teiligten Bevölkerungsgruppen, sie sind oft Opfer von 

Vertreibungen und Umsiedlung durch multinationale 

Konzerne, wie zum Beispiel im Bereich des Bergbaus. 

Zehn Millionen Oversea Filipin@s

Doch Monokulturen fü r den Export werfen so gute 

Gewinne ab, dass wenig Land fü r den heimischen Reis-

anbau ü brig bleibt und die nationale Nahrungssicher-

heit gefährdet ist. Das stärkste Exportgut des Landes 

sind jedoch Arbeitskräfte, sogenannte Oversea Filipino 

Workers (OFWs). Die Summe der Rü ckü berweisungen 

der OFWs, also der Geldü berweisungen aus dem 

Ausland in ihre Herkunftsländer, hat sich in den letz-

ten vier Jahren auf ü ber 25 Milliarden US-Dollar pro 

Jahr verdreifacht und macht etwa zwölf Prozent des 

Bruttoinlandsproduktes aus. Die Wirtschaft des Lan-

des ist auf die Arbeitskräfte im Ausland angewiesen. 

Etwa zehn Prozent der Bevölkerung sind im Ausland 

tätig, sei es als Krankenpfl eger*in, Architekt*in, Haus-

haltshilfe oder Bauarbeiter*in. Über die Hälfte der 

Arbeitsmigrant*innen (56 Prozent) arbeiten im Mittleren 

Osten, andere in Hong Kong, Kuwait, Singapore, USA, 

Japan oder auch in Deutschland. Oft sind die philippi-

nischen Arbeitsmigrant*innen fü r die Arbeit im Ausland 

ü berqualifi ziert, trotzdem rechnet sich der Verdienst 

im Ausland, da die Arbeit im heimischen Markt nicht 

angemessen entlohnt wird. Auch hier könnte die Regie-

rung dem daraus folgenden „brain drain“, dem Talent-

schwund, entgegen wirken und Impulse fü r angemes-

sene Arbeitsplätze im Inland schaffen, statt die Export-

kultur noch weiter zu fördern.

Lilli Breininger

Lilli Breininger, Fotografin und Ethnologin, ist 
Geschäftsführerin vom philippinenbüro e.V. Köln. 

Das unabhängige, soziopolitische Informationszent-
rum betreibt Informations- 
und Bildungsarbeit zu aktu-
ellen Entwicklungen in den 
Philippinen, zeigt Hinter-
gründe und Zusammen-
hänge auf, vermittelt Kon-
takte in die Philippinen und fungiert als Dokumentati-
onszentrum. www.philippinenbuero.deIn den Straßen von Bacolod

In den Reisfeldern einer Farm, die von der Landwirtschaftskoope-
rative Abrasa, Oikocreditpartner seit 2009, unterstützt wird
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Präsidiale Republik, aktueller Präsident Rodrigo Duterte 

Hauptstadt: Manila 

Größe: 343.448 km². 7107 Inseln, die größten sind Luzon, Mindanao, Samar, Negros, Panay und Mindoro 

Bevölkerung: 100,7 Mio. (2015), davon sind 35% jünger als 15 Jahre, 82% der Bevölkerung sind katholisch.

Der Alphabetisierungsgrad der über 15-Jährigen liegt bei 95%. 

Klima: Tropisch, in höheren Lagen der Gebirge subtropisch. Kein Ort ist weiter als 200 km vom Meer entfernt. 

Währung: Philippinischer Peso (PHP) 

Sprache: Filipino und Englisch (Amtssprachen), daneben knapp 170 indigene Sprachen 

Lebenserwartung: 68,3 Jahre (80,5 Jahre in Deutschland) 

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf: 6.837 Euro (Deutschland: 41.719 Euro) 

Armut: Die Armutsquote liegt offi ziell bei 26,7 %, was einem Familieneinkommen von monatlich 10.500 PHP (etwa 200 Euro) entspricht.

Nach Einschätzung regionaler NGOs braucht eine Familie mindestens 27.000 PHP. 

Wichtigste Exportprodukte: Elektronikwaren, landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Kokosnüsse, Zuckerrohr, Bananen
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Es war der Run auf Gewürze, der die einst rivalisie-
renden Seemächte Spanien und Portugal bewog, 

Schiff sexpeditionen zu finanzieren, um sich so eben 
diese und andere in Europa begehrte Spezereien zu 
sichern. Die Anfänge des westlichen Kolonialismus 
auf den „Philippinen“ – dem einzigen Land in Süd-
ostasien, das nach einem westeuropäischen Herr-
scher benannt wurde – waren buchstäblich „gepfef-
fert“. Die spanischen Konquistadoren, die ab 1521 als 
erste Europäer in das Land kamen, trafen auf keinen 
organisierten Widerstand. Der insulare Charakter des 
Landes – seine Fragmentierung und die relativ dünne 
Besiedlung – ermöglichten es den Spaniern, ihren Ein-
fluss über den Großteil der Inseln auszuweiten und 
schrittweise zu festigen.

„Aufmüpfige Moros“,
willkommene chinesische Händler

Den Islam, der seit 1380 in Süd-Nord-Richtung bis 

zum heutigen Manila an Einfl uss gewonnenen hatte, 

vermochten die christlichen Kolonialherren, die 1571 

Manila zum Hauptsitz ihrer Regentschaft über die 

Inseln erkoren hatten, nie vollständig zurückzudrängen. 

Vor allem Mindanao und die weiter südlich gelegene 

Sulu-See waren und blieben bis zirka 1900 eine Region 

mit überwiegend muslimischer Bevölkerung. Dort 

waren mit den Sultanaten von Jolo und Maguindanao 

hierarchisch gegliederte Gesellschaften entstanden, 

die mit den Nachbarregionen regen Handel trieben und 

auch waffentechnisch so ausgerüstet waren, dass sie 

militärischem Druck der Spanier trotzen konnten. Die 

schimpften die Muslime im Süden des Archipels ver-

ächtlich „Moros“ (Mauren, Mohren) – in Anlehnung an 

die Zeit der Conquista.

Manila – das war seit 1571 die Zitadelle kastilischer 

Grandezza. Dort residierten die Generalgouverneure, 

mit Ordern versehen von der Zentralregierung, die über 

den langen Seeweg des in Mexiko beheimateten Vize-

königs ihre Adressaten in Südostasien erreichten. Diese 

pazifi sche Seeroute, über die der Acapulco- oder Gale-

onenhandel (benannt nach den damals größten see-

tüchtigen Frachtschiffen) erfolgte, war gleichzeitig das 

wichtigste Scharnier zum iberischen Kernland. Von 

der mexikanischen Hafenstadt Acapulco aus setzten 

Galeonen ihre Segel gen Westen, um Manila mit allem 

zum Unterhalt der Kolonie Notwendigen zu versorgen. 

Sodann ging es weiter in Richtung Chinas Südküste, 

um dort gegen begehrtes mexikanisches Silber all das 

an Luxusartikeln (u.a. Porzellan, Seide, Teppiche) zu 

erwerben, wonach es an westeuropäischen Herrscher-

häusern gelüstete. Gleichzeitig gelangten auf diese 

Weise auch Chinesen nach Manila, die als Handelstrei-

bende mithalfen, die Kontrolle Spaniens über die Philip-

pinen zu festigen.

Durch die geschickte Einbindung der indigenen Eliten in 

Die Philippinen
Koloniales Erbe – elitäre Herrschaft – Widerstand und Machtrochaden

Unterwegs auf der Insel Negros
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ihr religiös verbrämtes, von Mönchs-

orden maßgeblich bestimmtes Herr-

schaftsgefüge hatten die Spanier ein 

ausgeklügeltes System der Kontrolle 

und Überwachung entwickelt, das 

trotz immer wieder auffl ackernder 

Revolten die gesamte Kolonialepoche 

überdauerte. Die einzige ernsthafte 

Herausforderung und Bedrohung der 

spanischen Herrschaft zwischen 1571 

und deren Ende im Jahre 1898 stellte 

das zwischenzeitlich entstandene bri-

tische Empire dar. Immerhin gelang es 

britischen Truppen, Manila von 1762 

bis 1764 zu besetzen.

Drang nach Unabhängigkeit

Die Dampfschifffahrt und die Eröffnung des Suezkanals 

(1869) trugen zur beträchtlichen Steigerung des Han-

delsvolumens bei. Gleichzeitig führte die drastisch ver-

kürzte Reiseroute zwischen Spanien und seiner Kolonie 

in Südostasien dazu, dass ein reger Besuch von Ilust-

rados, gebildeten und reformfreudigen Filipinos, nach 

Europa stattfand. Dort wurden sie – wie  auch der spä-

ter zum Nationalhelden hochstilisierte Dr. José Rizal – 

unter anderem konfrontiert mit dem Erbe der europäi-

schen Aufklärung und den Idealen der Französischen 

Revolution. „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ – eine 

solche Forderung war in der Sicht des spanischen 

Generalgouverneurs in Manila eine „Aufstachelung 

zur Rebellion“. Für den rebellischen Geist einer wach-

senden Zahl von Filipinos hingegen war dies ein Fanal 

zum Aufstand und bedeutete politisch und ideologisch 

zusätzliche Munition im antikolonialen Kampf.1896 war 

es soweit, der Spanisch-Philippinische Krieg begann, 

an dessen Ende 1898 die neue, aufstrebende Imperial-

macht USA dem einst blühenden spanischen Imperium 

den Todesstoß versetzte.

Am 15. Februar 1898 hatte ein Vorgang am anderen 

Ende der Welt, in den Gewässern vor der kubanischen 

Hauptstadt Havanna, die Gemüter in den Vereinigten 

Staaten erhitzt. Das US-Kriegsschiff USS Maine fl og 

buchstäblich in die Luft. Für amerikanische Militärs und 

Politiker stand außer Frage: Die Spanier hatten einen 

Sabotageakt verübt. Jedenfalls lieferte das Schicksal 

der Maine den Vorwand, endlich gegen die spanische 

Kolonialmacht loszuschlagen. „Remember the Maine!“ 

- „Erinnert Euch an die Maine!“ – wurde zum Schlacht-

ruf all jener Kräfte in den USA, die auf den Erwerb 

eigener Kolonien drängten. Binnen weniger Wochen 

erlangten US-Marineverbände und Bodentruppen die 

Oberhoheit über Kuba und verleibten sich Puerto Rico 

ein. Gleichzeitig annektierten sie im Pazifi k das bisher 

unabhängige Königreich Hawaii und die Insel Guam, 

während das Pazifi kgeschwader unter dem Kommando 

von George Dewey am 1. Mai 1898 die spanische 

Flotte in der Bucht von Manila ausschaltete.

Wenngleich der philippinische General und damalige 

Revolutionär Emilio Aguinaldo am 12. Juni 1898 die 

erste Republik Asiens ausgerufen hatte, bemächtig-

ten sich schließlich die USA des Inselstaates. So mün-

dete der Philippinisch-Spanische Krieg unmittelbar in 

den Amerikanisch-Philippinischen Krieg. Mit hohem 

Blutzoll: In diesem bis dahin größten Kolonialmassaker 

in Südostasien wurde die damals gut sechs Millionen 

Menschen zählende Bevölkerung der Philippinen buch-

stäblich dezimiert.

Die Inbesitznahme der Philippinen wurde in Washing-

ton als „wohlwollende Assimilierung“ gepriesen. Pat-

ronhaft galten Filipinos fortan als „kleine braune Brü-

der“. Das amerikanische Englisch wurde Amtsspra-

che im Bildungs-, Geschäfts- und Verwaltungsbereich. 

Außerdem bauten US-Militärs auf dem Archipel die 

größten Flotten- und Luftwaffenstützpunkte außer-

halb der Vereinigten Staaten auf. Unter dem Befehl von 

General Arthur MacArthur entstand Mitte der 1930er 

Jahre eine philippinische Armee.

Japanisches Intermezzo

Wie die Briten in Singapur, so hielt sich auch der US-

Generalstab in den Philippinen unter dem Oberbefehl 

von Douglas MacArthur (dem Sohn Arthur MacArthurs) 

In Cebu City
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für unbesiegbar. Gingen die Briten davon aus, dass ihre 

„Festung Singapur“ an der Südspitze Kontinentalsüd-

ostasiens uneinnehmbar 

sei und sie mit diesem 

regionalen Handelszent-

rum und Militärstützpunkt 

die heute als Öltanker-

Route strategisch bedeut-

same Malakka-Straße 

konkurrenzlos kontrollier-

ten, so glaubte sich die 

Führung der United Sta-

tes Armed Forces in the Far East (USAFFE) in den Phil-

ippinen gleichsam fest im Sattel.

Doch in einer Zangenbewegung landeten bereits einen 

Tag nach dem Angriff auf Pearl Harbor, am 8. Dezem-

ber 1941, Truppen der Kaiserlich-Japanischen Armee 

auf Mindanao und in Nordluzon. Wenig später fi elen 

die ersten Bomben auf die Hauptstadt Manila, die am 

2. Januar 1942 eingenommen wurde. Im Zentrum der 

Insel Luzon, der traditionellen Reiskammer des Lan-

des, formierte sich am 29. März 1942 auf Initiative der 

Sozialistischen und Kommunistischen Partei die Anti-

japanische Volksarmee (Hukbo ng Bayan Laban sa 

Hapon, kurz: Hukbalahap beziehungsweise Huk). Ihre 

Ziele: bewaffneter Widerstand gegen die japanischen 

Besatzer; Kampf für die Unabhängigkeit des Landes 

und die Umwälzung der extrem ungleichen Boden- und 

Besitzverhältnisse.

Gehätschelte Kollaborateure – 
gedemütigte Partisanen

Ende September 1943 entließ Japan das Land in eine 

von ihm verordnete „Unabhängigkeit“ mit Dr. José P. 

Laurel als Präsidenten. Benigno S. Aquino (der Groß-

vater des am 30. Juni 2016 aus dem Amt geschiede-

nen Präsidenten Benigno S. Aquino III.) avancierte zum 

Sprecher dieser Republik von Tokios Gnaden. Offi zi-

ell blieb Laurel Präsident die-

ser Marionettenregierung vom 

14. Oktober 1943 bis zum 15. 

August 1945, als er von seinem 

japanischen Exil aus die japa-

nische Besatzung für beendet 

erklärte. Laurel, Spross einer 

angesehenen Familie aus der 

südlich von Manila gelege-

nen Provinz Batangas, war von 

Haus aus Jurist. Nach seinem Studium an der staatli-

chen University of the Philippines und Yale University 

wurde er 1925 in den philippinischen Senat gewählt 

und 1936 zum stellvertretenden Richter am Obersten 

Gerichtshof des Landes ernannt. Die typische Karri-

ere eines philippinischen Politikers, der im Gleichschritt 

kolonialer Zuchtmeister Höheres anstrebte.

Nach wie vor uneingelöst 
und ebenso dringlich
ist eine genuine Land-

und Agrarreform

Chinatown in Manila

Blick in die Holzwerkstatt einer Kundin der Mikrofi nanzinstitution 
RSPI, Oikocreditpartner seit 2005

Blick in eine der Straßen von Intramuros, des von Mauern 
umgebenen ältesten Teils von Manila
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Während des Krieges waren etwa 260.000 Filipinos in 

unterschiedlichen Guerillaorganisationen aktiv. Die mit 

Abstand bedeutendste war die Hukbalahap. Nahezu 

30.000 Huk-Kämpfer kontrollierten auf dem Höhe-

punkt der Kampfhandlungen den größten Teil der Insel 

Luzon. Weigerten sich Huk-Kämpfer, nach Kriegsende 

ihre Waffen abzugeben, wurden sie als „gesetzlos“ und 

„Banditen“ gebrandmarkt. Ein Dauerkonfl ikt zwischen 

den alt-neuen Machthabern und der Guerilla war pro-

grammiert. Folgerichtig benannte sich die Hukbalahap 

Ende der 1940er Jahre um in Volksbefreiungsarmee 

(Hukbong Mapagpalaya ng Bayan; kurz: HMB), die nun-

mehr die eigene Regierung und die auf den Inseln ver-

bliebenen US-Streitkräfte 

bekämpfte. 

Im Gegensatz zur harschen 

Behandlung der nationalis-

tischen Partisanen wurden 

die Wohlhabenden und Mit-

glieder der herrschenden 

Eliten von MacArthurs Stab 

glimpfl ich behandelt, häu-

fi g sogar hofi ert. Viele von 

ihnen hatten die Kriegswir-

ren genutzt, um sich durch 

Schwarzmarktgeschäfte 

zu bereichern oder in Kollaboration und Korruption zu 

versinken.

Neokolonie – Aufstandsbekämpfung
– Diktatur

Doch auf eben solche Kräfte – Großgrundbesit-

zer, Repräsentanten weniger mächtiger politischer 

Dynastien und Wirtschaftsclans sowie wohlhabende 

Geschäftsleute – stützte sich die US-Politik, um mit 

ihnen das Land am 4. Juli (sic!) 1946 in eine Unabhän-

gigkeit zu führen, die eher das Kainsmal einer Neoko-

lonie aufwies. Erst Mitte der 1960er Jahre erklärte die 

Regierung unter Diosdado Macapagal den 12. Juni 

zum Nationalfeiertag – den Tag, an dem General Emi-

lio Aguinaldo 1898 die Unabhängigkeit der Inseln von 

Spanien ausgerufen hatte. 

Des 4. Juli wird heute ledig-

lich als Tag der Republik 

gedacht.

Das erste Jahrzehnt der jun-

gen Republik war gekenn-

zeichnet durch politische 

Unruhen und Guerillaaktivi-

täten. Die Huk-Bewegung 

strebte als Volksbefreiungs-

armee eine volksdemokra-

tische Ordnung an, um die 

Dominanz der USA und 

der ihnen ergebenen Regierung in Manila zu brechen. 

Erst Mitte der 1950er Jahre gelang es im Rahmen 

Das erste Jahrzehnt
der jungen Republik
war gekennzeichnet

durch politische 
Unruhen und 

Guerillaaktivitäten

Morgenstimmung in Manila, Blick aus dem Flugzeug
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andauernder koordinierter philippinisch-amerikanischer 

Aufstandsbekämpfung (Counterinsurgency), den Huks 

das Rückgrat zu brechen.

Widerstand, Protest und bewaffnete Konfl ikte brachen 

Ende der 1960er Jahre – auf dem Höhepunkt des Viet-

namkrieges – erneut aus. Zwischenzeitlich waren die 

auf maoistischer Grundlage neuformierte Kommunis-

tische Partei (CPP) und ihre Guerilla der Neuen Volks-

armee (NPA) entstanden. Und im Süden kämpfte die 

Moro Nationale Befreiungsfront (MNLF) für Unabhän-

gigkeit. Dies und die Existenz zahlreicher Privatarmeen 

einfl ussreicher Politiker und Geschäftsleute nahm der 

seit Ende 1965 amtierende Präsident Ferdinand E. Mar-

cos zum Anlass, am 21. September 1972 landesweit 

das Kriegsrecht zu verhängen.

Als Marcos’ größter politischer Herausforderer, der frü-

here Senator Benigno „Ninoy“ Aquino, bei seiner Rück-

kehr aus zeitweiligem US-amerikanischen Exil am 

21. August 1983 auf Manilas Flughafen erschossen 

wurde, elektrisierte dieser Mord auch die Mittelschich-

ten und Teile der Oberschicht. In den politisch turbu-

lenten Tagen des Februar 1986 besiegelte die soge-

nannte „People Power“ das Ende der Marcos-Herr-

schaft. Manilas damaliger Erzbischof, Jaime Kardinal 

Sin, hatte über den Radiosender Radio Veritas die 

Gläubigen aufgerufen, gegen den Diktator meuternde 

Offi ziere zu unterstützen. Etwa zwei Millionen Men-

schen folgten seinem Rat und bewegten sich in Rich-

tung von Manilas Hauptschlagader, der Epifanio de los 

Santos Avenue (EDSA). Dort nämlich hatten sich die 

Meuterer um Verteidigungsminister Juan Ponce Enrile 

und Fidel V. Ramos, den Chef der Philippine Constabu-

lary/Integrated National Police (des Vorläufers der heu-

tigen Nationalpolizei), verschanzt. Beide waren langjäh-

rige Marcos-Kumpane und hatten ihrem Chef als Kor-

settstangen und Kriegsrechtsverwalter (das Kriegsrecht 

herrschte offi ziell von September 1972 bis Januar 1981) 

gedient. Über Nacht waren ihre Schandtaten vergessen 

– sie wurden zu Helden hochgejubelt.

Von Aquino zu Aquino (1986–2016)

Während Marcos‘ Familie in der Nacht vom 25. auf 

den 26. Februar von der US-Luftwaffe ins Exil auf 

Hawaii ausgefl ogen wurde, beerbte die Witwe des 1983 

erschossenen Marcos-Rivalen und Spross des mäch-

tigen Cojuangco-Clans, Corazon C. Aquino, den Dik-

tator. Mehrere Putschversuche seitens des Militärs 

überlebte sie nur, weil sich der zwischenzeitlich zum 

Generalstabschef und später zum Verteidigungminister 

Rolande Pega baut Reis und Zwiebeln an und verkauft sie in Manila. Die Mikrofi nanzinstitution ASHI, Oikocredit-Partner seit 2011, 
unterstützt ihn mit Darlehen und landwirtschaftlichen Schulungen.
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aufgestiegene Fidel V. Ramos 

schützend vor die Präsidentin 

gestellt hatte. Es entsprach tief-

verwurzelter Dankbarkeitsschuld 

(utang na loob), dass Ramos als 

Aquinos „Thronfolger“ auserko-

ren wurde und von 1992 bis 1998 

selbst als Präsident amtierte.

Am 30. Juni 2010 zog Benigno 

„Noynoy“ S. Aquino III., einziger 

Sohn der ein Jahr zuvor gestorbe-

nen Expräsidentin, mit großen Vor-

schusslorbeeren in den Präsiden-

tenpalast Malacañang zu Manila 

ein. Den Wählern und Menschen 

im Lande versicherte er, stets „den 

graden Weg“ zu gehen. „Ihr seid 

mein Boss“, rief er ihnen bei seinen ersten öffentlichen 

Auftritten zu. Was nichts daran änderte, dass in seine 

Amtszeit die größten Korruptionsaffären in der jüngeren 

Geschichte des Landes fi elen.

Dann der „Schwarze Sonntag“ des 25. Januar 2015: 

Einer in den frühen Morgenstunden desaströs verlaufe-

nen Antiterror-Kommandoaktion von Eliteeinheiten der 

Philippinischen Nationalpolizei in dem Ort Mamasapano 

in der südlichen Provinz Maguindanao fi elen nach offi -

ziellen Angaben allein 44 Polizisten zum Opfer. Dieser 

„Vorfall“ erhitzte die Gemüter dermaßen, dass der am 

27. März 2014 international gepriesene Abschluss eines 

Friedensvertrages mit der Moro Islamischen Befreiungs-

front (MILF), die sich von der MNLF abgespalten hatte, 

nicht umgesetzt werden konnte. Dessen Kernstück, das 

Bangsamoro Grundgesetz, fand aufgrund einer hoch-

gepeitschten islamophoben Stimmung kein notwendi-

ges Quorum. So bleibt bis heute 

ein Frieden in Südostasiens ältester 

Konfl iktregion ein frommer Wunsch. 

Schlimmer noch: Immer unver-

hohlener agieren dschihadistische 

Gruppierungen in der Region, die 

den Treueeid auf den Islamischen 

Staat (IS) geschworen haben.

Duterte –
der große Spalter

Enttäuschung, Wut, Zynismus 

und Frustration bildeten während 

des Wahlkampfs im Frühjahr 2016 

einen Nährboden für viele Unzufriedene, Aquino und 

seine Liberale Partei bei den Wahlen gnadenlos abzu-

strafen. Der am 30. Juni 2016 vereidigte 16. Präsident 

der Philippinen, Rodrigo R. Duterte, war mit dem Credo 

angetreten, „Korruption, Kriminalität und das Drogen-

problem auszumerzen“. Für seine Fangemeinde ist er 

der verkörperte Heilsbringer. Für seine Gegner hinge-

gen ist Duterte ein „Soziopath“, der eigentlich hinter 

Gittern gehörte.

Am 4. Juli 2016 gedachten die Filipinos der Unab-

hängigkeit vor 70 Jahren. Doch auch nach sieben 

Dekaden sind die Missstände, deren Beseitigung 

zusehends dringlicher wird, immens: grassierende 

Armut und Gewalt; Landfl ucht und interne Koloni-

sierung; anhaltend hoher (Fach-)Arbeitskräfteexport; 

Korruption und Bestechung; ungesühnte Morde im 

Klima einer „Kultur der Straffreiheit“; ein einzig den 

Katholische Kirche in Manila



12

Mächtigen dienliches hochelastisches Justizsystem; 

wachsende Umweltprobleme; politischer Kliente-

lismus und „Elitendemokratie“; Machtkämpfe zwi-

schen widerstreitenden Clans und Familiendynas-

tien sowie mitunter aufbrechende innermilitärische 

Reibereien. Nach wie vor uneingelöst und ebenso 

dringlich sind die Durchsetzung einer genuinen 

Land- und Agrarreform, die Beilegung bewaffneter 

Auseinandersetzungen zwischen Regierungstrup-

pen und muslimischen Rebellen und der kommunis-

tischen Guerilla sowie eine dauerhafte Friedenslö-

sung im Süden.

 

In der südphilippinischen Stadt 

Marawi lieferten sich Regie-

rungstruppen und IS-nahe Mili-

zen erbitterte Gefechte. Nach 

gescheiterten Friedensverhand-

lungen droht Präsident Duterte 

Linken mit Festnahme.

Marawi City, die Hauptstadt der 

Provinz Lanao del Sur im Zentrum 

der größten südphilippinischen Insel 

Mindanao mit einst 200.000 Ein-

wohnern, wurde ab dem 23. Mai 

2017 abrupt Schauplatz von Kämp-

fen zwischen Regierungstruppen 

(AFP) und dschihadistischen Mili-

zen der Abu Sayyaf- und Maute-

Gruppe. Bei Redaktionsschluss 

(Mitte Juni) sind annähernd 300 

Todesopfer zu beklagen. Einige 

Stadtviertel liegen in Schutt und 

Asche, Zehntausende mussten die 

Stadt panikartig verlassen und sind 

auf der Flucht.

Als Präsident Duterte am Abend 

des 23. Mai mit seiner Unterschrift 

unter die Proklamation 216 für 

die Dauer von 60 Tagen über den 

gesamten Süden des Landes das 

Kriegsrecht verhängte, begrün-

dete er diesen Schritt mit der Not-

wendigkeit, dem wachsenden Ein-

fl uss des IS endgültig einen Riegel 

vorzuschieben. Notfalls, so der 

Präsident, werde er das Kriegs-

recht auf das ganze Land auswei-

ten, da der IS auch auf den mitt-

leren und nördlichen Inseln prä-

sent sei.

Noch am selben Tag (23. Mai) hat-

ten die Spitzen der AFP verkündet, 

die Lage (in Marawi) sei unter Kont-

rolle. Auch verfügten sie über keine 

gesicherten Erkenntnisse über 

eine Liaison zwischen der Maute-

Gruppe (gegründet von den bei-

den Brüdern Abdullah und Omark-

hayam Maute) und dem IS. Duterte 

hatte außerdem erklärt, die Rebel-

len hätten Schulen niedergebrannt, 

Krankenhäuser unter ihre Kont-

rolle gebracht und einen Polizei-

chef enthauptet. Allesamt Falsch-

meldungen, wie Recherchen phi-

lippinischer Tageszeitungen und 

der Nachrichtenagentur Agence 

France-Presse ergaben.

„Wozu Kriegsrecht? Um Leute zu 

töten? Ich bin doch nicht dumm“, 

hatte der Präsident Ende Novem-

ber 2016 in seiner Heimatstadt 

Davao, der größten City auf Mind-

anao, ausgerufen. Und empha-

tisch hinzugefügt: „Wir hatten 

schon mal Kriegsrecht. Hat das 

unser Leben verbessert? Nein, bis 

heute gab’s da keine Verbesse-

rung. Ich erlaube keine Unterdrü-

ckung in diesem Land. Und ich 

werde das auch niemals gestat-

ten.“ Mehrere Tageszeitungen 

nutzten das Zitat als Aufmacher 

ihrer Ausgaben vom 1. Dezember.

Das Kriegsrecht bedeutet auch 

ein jähes Ende der Friedensge-

spräche mit dem linken Unter-

grundbündnis der Nationalen 

Demokratischen Front der Philip-

pinen (NDFP). Nachdem die vor-

gesehene fünfte Gesprächsrunde 

Ende Mai im holländischen See-

bad Nordwijk aan Zee platzte, 

erklärte Duterte kurz darauf in 

Davao: „Wenn Mitglieder des 

NDFP-Verhandlungsteams in die 

Philippinen zurückkehren, werde 

ich sie festnehmen lassen. Sie 

werden hinter Gittern landen, wo 

sie auch sterben können. Stoppt 

f*** meine Regierung!“

Mit dem Kriegsrecht will der ver-

schlagene Präsident ausloten, wie 

groß sein Manövrierspielraum ist. 

Gleichzeitig bedeutet es eine Auf-

wertung der pro-amerikanischen, 

strikt antikommunistischen AFP-

Spitze um Generalstabschef Edu-

ardo Año. Der ist jetzt Kriegs-

rechtsverwalter und übernimmt 

danach das Innenressort. Seine 

Kollegen, die Ex-Generäle Roy 

Cimatu und Danilo Lim, ernannte 

Duterte Mitte Mai als Ressortchefs 

für das Umweltministerium bezie-

hungsweise der Metro Manila Ent-

wicklungsbehörde. Bedenkt man, 

dass der einjährige brutale „Anti-

drogenkrieg“ bereits über 8.000 

Opfer forderte, kann einem angst 

und bange werden, wenn nunmehr 

eine international besser präsenta-

ble neue Front gegen den „Terro-

rismus“ eröffnet wird.

Rainer Werning

Die Büchse der Pandora geöffnet
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Um eben diese Probleme zu lösen, bedarf es verein-

ter Anstrengungen auf sämtlichen politischen Ebenen. 

Doch die Gesellschaft ist seit Dutertes Amtsantritt tie-

fer denn je gespalten in Pro- und Kontra-Lager, die sich 

gegenseitig – auch und gerade in den sogenannten 

sozialen Medien – erbittert bekämpfen.

Rainer Werning

Quellen & empfohlene Lektüre:

Stanley Karnow (1989): In Our Image: America’s 

Empire in the Philippines. New York

Alfred W. McCoy (ed./2009): An Anarchy of Fami-

lies: State and Family in the Philippines. With a New 

Preface. Madison, WI

Niklas Reese & Rainer Werning (Hg./2014): Handbuch 

Philippinen - Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur. 

Angermünde (5. Aufl .) - Seit Herbst 2013 liegt die-

ses Standardwerk auch in englischer Übersetzung 

vor und ist in gut sortierten Buchhandlungen in den 

Philippinen erhältlich.

Stefan Rohde-Enslin (1992): Östlich des Horizonts: 

Deutsche Philippinenforschung im 19. Jahrhundert. 

Münster/Osnabrück

Daniel B. Schirmer & Stephen Rosskamm Shalom 

(eds./1987): The Philippines Reader: A History of 

Colonialism, Neocolonialism, Dictatorship, and 

Resistance. Cambridge, MA

Rainer Werning (2011): Krone, Kreuz und Krieger 

– Europäische Vermächtnisse in den Philippinen 

(dtsch./engl.). Essen             

Link zu den Deutsch-Philippinischen Freunden e.V. 

(DPF), Langenfeld/Rheinland: http://dp-freunde.de/

comm/

Link zum Landesinformationsportal Philippinen der 

Akademie für Internationale Zusammenarbeit (AIZ), 

Bad Honnef: https://www.liportal.de/philippinen.html

Dr. Rainer Werning, Sozialwissenschaftler und Pub-
lizist mit dem Schwerpunkt Südost- und Ostasien, 

befasst sich seit 1970 intensiv 
mit den Philippinen, wo er sich 
viele Jahre zu Studienzwecken 
und für Recherchen aufhielt. 
Er ist Autor zahlreicher Pub-
likationen zum Thema sowie 
Philippinen- und Korea-Dozent 
an der Akademie für Interna-
tionale Zusammenarbeit (AIZ 
- Bad Honnef) und war in den vergangenen Jahren 
u.a. Lehrbeauftragter an den Universitäten Bonn und 
Osnabrück.

In Pasay Citiy in Metro Manila Siedlung auf der Fahrt von Quezon City nach Manila



14

Einmal im Jahr bietet Oikocredit die Gelegenheit, 
vor Ort Einblick in die Arbeit der Partnerorgani-

sationen zu bekommen und mit vielen Beteiligten ins 
Gespräch zu kommen. Im Januar 2017 führte die Stu-
dienreise in die Philippinen. 16 Mitarbeitende und 
Anleger*innen haben im Laufe einer Woche in drei 
Gruppen sechs Partner besucht. Oikocredit arbeitet 
in den Philippinen mit 34 Partnerorganisationen im 
inklusiven Finanzwesen zusammen, insgesamt waren 
Ende 2016 Kredite im Wert von circa 17 Millionen EUR 
ausgezahlt. Für uns Teilnehmer*innen stand folglich 
der Umgang mit Kleinkrediten im Zentrum der Reise, 
wir haben beobachtet, nachgefragt und diskutiert. 

Die öffentliche und auch die wissenschaftliche Auseinan-

dersetzung mit der Wirkungsweise von Mikrokrediten und 

anderen Angeboten des inklusiven Finanzwesens wie 

Mikro-Versicherungen oder Sparmöglichkeiten haben seit 

der Verleihung des Friedensnobelpreises an Muhammad 

Yunus 2006, aber auch seit den Krisen in mehreren Regi-

onen (Pakistan, Nicaragua 2009; Andra Pradesh 2010) zu 

ganz unterschiedlichen Positionen geführt. Eine einheitli-

che Bewertung scheint nicht in Sicht.

Die Sprache der Zahlen

Auf der einen Seite spricht die rasante Entwicklung 

dieses Geschäftsmodells in den meisten Ländern des 

globalen Südens eine deutlich positive Sprache: Nach 

Angaben der Microcredit Summit Campaign, eines 

Zusammenschlusses von weltweit über 1.000 Akteuren 

im Bereich der Mikrofi nanz, stieg die Anzahl der Haus-

halte unter der Armutsgrenze, die Mikrokredite nutzen, 

von 7,6 Mio. 1997 auf 137,5 Mio. 2010.¹ Auch in den 

Verhandlungen zu den Nachhaltigkeitszielen der UN 

(SDGs) wurde der Zugang zu inklusiven Finanzdienst-

leistungen explizit als eines der Unterziele von Ziel 1 

Mikrofi nanz in den Philippinen
Was wirkt wie? Annäherung an ein umstrittenes Thema

¹ „The Mirale of Microfi nance? Evidence from a Randomized 

Evaluation“ von: Benerjee, Dufl o, etc., Seite 22 in: American 

Economic Journal: Applied Economics, 2015, 7 (1): S. 22–53

² Zur Zusammensetzung und Auswertung von Zinshöhen 

siehe: „Microcredit Interest Rates and Their Determinants 

2004–2011“ von: Rosenberg, Gaul, Ford, Tomilova veröf-

fentlicht beim „Access to Finance Forum“ von CGAP im 

Juni 2013; siehe: www.cgap.orgDie Oikocredit-Reisegruppe Im Gespräch mit NWTF

Treffen einer Kreditgruppe im Rahmen des NWTF Dungganon Programms in St. Rita
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„Armut in allen ihren Formen und überall auf der Welt 

beenden“ aufgenommen. Das Argument der Befür-

worter ist nicht leicht von der Hand zu weisen: Der rein 

zahlenmäßige Erfolg zeige, dass inklusive Finanzdienst-

leistungen den Menschen nutzten, sonst wäre eine der-

art große Akzeptanz nicht zu erklären. 

Aber auch die Kritiker auf der anderen Seite operieren 

mit Zahlen: Ihr wichtigstes Argument ist die Höhe der 

Zinsen, die Kund*innen von Mikrokrediten zahlen; welt-

weit liegen sie bei durchschnittlich 30 bis 35 Prozent im 

Jahr; auch höhere Zinsen sind keine Seltenheit.² Selbst 

wenn man kostentreibende Effekte wie Infl ation und 

höhere prozentuale Verwaltungskosten berücksichtigt, 

bleiben in der wissenschaftlichen Debatte doch Fra-

gen offen, die nicht leichtfertig abgetan werden können: 

Wie wirksam sind Mikrokredite für die Verbesserung der 

Lebensumstände der betroffenen Menschen wirklich? 

Und: Wie wirken sich die überwiegend als Gruppenkre-

dite vergebenen Mikrokredite auf die soziale Entwick-

lung von dörfl ichen Gemeinschaften und Nachbarschaf-

ten aus? Die erste Frage erhält besonderes Gewicht 

dadurch, dass Mikrokredite überwiegend Kleinstunter-

nehmen im informellen Bereich von Wirtschaft und Han-

del oder bei einfachen Dienstleistungen fi nanzieren und 

allein dadurch nur begrenzte Entwicklungsmöglichkei-

ten bieten. Die zweite Frage zielt darauf, genau zu prü-

fen, ob durch Mikrofi nanz Gemeinschaft gefördert und 

belebt wird, oder ob Konkurrenz und Druck wachsen.

Der Blick in die Praxis lohnt

Die Debatte wird teils heftig, emotional geführt. Der 

Blick ins regionale, landesspezifi sche Detail kann zu 

Versachlichung und Präzision beitragen. Er lohnt, weil 

er Fragestellungen aus der Praxis und die unterschied-

lichen Kontexte mit einbezieht. Dadurch allein kann die 

Frage, ob Mikrokredite denn nun Wunderwaffe oder 

Teufelszeug sind, sicherlich nicht entschieden werden. 

Aber es entsteht im besten Fall ein tieferes Verständnis 

für die Chancen, Herausforderungen und Risiken, die 

hinter den Zahlen und ihren theoretischen Deutungen 

oftmals verborgen bleiben.

Die Negros Women for Tomorrow Foundation (NWTF), 

die unsere Gruppe während der Studienreise für zwei 

Tage besuchte, wurde 1986 von Dr. Cecilia del Cas-

tillo, Suzzette Gaston und Corazon Henares gegründet. 

Ziel war ursprünglich, ein karitatives Schulspeisungs-

programm auf Bacolod auf der Insel Negros einzurich-

ten. Daraus entwickelte sich ein Sozialunternehmen 

mit heute über 2.000 Mitarbeiter*innen und mehr als 

300.000 Kundinnen. Die Stiftung hat mehr als 100 Nie-

derlassungen auf den Visayas, dem mittleren Landes-

teil der Philippinen, 2017 sollen weitere zwölf Nieder-

lassungen eröffnet werden. 

Über 60 Prozent der Kredite, die NWTF vergibt, werden 

als „klassische“ Mikrokredite an Gruppen von jeweils 

fünf Frauen vergeben. Das Programm heißt „Dung-

ganon“, was übersetzt soviel bedeutet wie „Ich bin 

ehrenhaft“.  

Das Dungganon-
Programm

Keinen Zweifel lässt Cecilia del Castillo in dem ers-

ten Gespräch mit unserer Gruppe an der sozialen Aus-

richtung des Unternehmens, die im Vordergrund steht: 

„Wir haben gesehen, dass unser Schulspeisungspro-

gramm zwar den Schulkindern hilft, die Mütter mit den 

Geschwisterkindern aber hungrig vor der Schule gewar-

tet haben. Da wollten wir ein Programm mit mehr Nach-

haltigkeit und einer größeren Reichweite entwickeln“. 

Die Ziele der Stiftung illustrieren das: 80 Prozent der 

NWTF-Gründerin Cecilia del Castillo

Grundzüge des Dungganon Programms
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Kundinnen sollen aus der Bevölkerungsschicht kom-

men, die unterhalb der Armutsgrenze lebt; bei der Hälfte 

der Kundinnen soll eine Aufwärtsentwicklung nach drei 

Jahren sichtbar werden; 30 Prozent der Kundinnen soll-

ten die Armutsgrenze nach fünf Jahren überschritten 

haben – so die Selbstverpfl ichtung der Stiftung. 

Das Dungganon-Programm dient dabei erklärtermaßen 

als wesentlicher Motor für Veränderungen hin zu leben-

digen Kommunen und Nachbarschaften. In wöchentli-

chen Treffen von jeweils etwa zehn bis 20 Kreditgruppen 

aus einer Nachbarschaft werden die Kreditvergabe und 

die Rückzahlungen der jeweiligen Raten organisiert. Bei 

diesen Zusammenkünften geht es nicht nur ums Finan-

zielle, es geht auch darum, sich Wissen anzueignen, 

Informationen zu bekommen und Probleme des Alltags 

zu erörtern. So entsteht ein halb öffentlicher Raum, den 

die beteiligten Frauen selbst geschaffen haben, den 

sie unterhalten und jenseits der üblichen patriarchal 

geprägten Strukturen nutzten können. 

Besonderes Augenmerk legt NWTF auf die verantwort-

liche Auswahl und Beratung der Kundinnen. Zu diesem 

Zweck hat die Stiftung 2009 ein Programm mit dem 

Namen „IGSS“ entwickelt, „Income Generating Survi-

val Skills“ (etwa: „Zum (Über-)leben notwendige Fähig-

keiten, die Einkommen generieren“). Shiela Guanzon 

und Gilbert Maramba stellen uns das Programm vor, 

das Frauen dazu ermutigen soll nachzudenken, welche 

Ziele und Träume sie verwirklichen wollen und was sie 

dafür haben und brauchen. Gemeinsam mit einer Mitar-

beiterin von NWTF analysieren sie ihre fi nanzielle Situ-

ation, ihre berufl ichen Fähigkeiten und externe Markt-

bedingungen. Wichtigstes Ziel von NWTF sei es, so 

Guanzon, „dass die mit dem Kredit fi nanzierte Tätigkeit 

dauerhaft ein Einkommen für die Familie generiert und 

nicht umgekehrt der Kredit aus dem Familieneinkom-

men fi nanziert werden muss“. Nach der Einführung des 

IGSS-Programm hat sich die Zahl der Neukundinnen 

mehr als verdreifacht. Aus Sicht von Shiela Guanzon 

ein klares Zeichen für den Erfolg des Programms. 

„Kredite nur für das Geschäft“

Die Arbeit von NWTF erschöpft sich nicht darin, Mikro-

kredite anzubieten. Gilbert Maramba erläutert unserer 

Bei Theresa Tomaro, die das angrenzende Dorf mit Lebensmitteln versorgt, treffen sich auch die Kreditgruppen.



17

Gruppe das umfangreiche Sozialprogramm, das aus den 

Erträgen der Stiftung fi nanziert wird: Stipendien für die 

Ausbildung der Kinder, eine Sterbeversicherung und die 

Förderung von gemeinschaftsbildenden Aktivitäten (wie 

Sportprogramme). Zentraler Bestandteil sind darüber hin-

aus Leistungen aus einer Krankenversicherung für die 

Kundinnen und deren Familien, die NWTF für alle Kundin-

nen abschließt. In jeder Niederlassung von NWTF werden 

zweimal im Jahr Arzttermine angeboten, allein 2016 hat 

die Stiftung so über 70.000 Arztbesuche fi nanziert. 

Diese sonst im ländlichen Raum der Philippinen kaum 

mögliche Absicherung ist auch für Dungganon-Mitglied 

Teresa Tomaro ein wesentliches Argument, weiter Kun-

din zu bleiben, obwohl sie es aus fi nanziellen Grün-

den eigentlich nicht mehr nötig hätte. Sie ist seit 2004 

Kundin bei NWTF und kann eine erstaunliche Erfolgs-

geschichte erzählen: Mit den Erlösen aus ihrem Sari-

Sari-Shop, der ihr Dorf mit notwendigen Alltagsgütern 

versorgt, hat sie ihrer Familie nicht nur ein verlässli-

ches Einkommen verschafft, sondern mittlerweile auch 

Land zum Anbau von Zuckerrohr gekauft und einen 

gebrauchten LKW, mit dem ihr Mann Zuckerrohr zu den 

regionalen Mühlen transportiert. Im Gespräch mit ihr 

wird aber auch deutlich, wie wichtig es ist, dass Mikro-

kredite sorgfältig eingesetzt werden. Ihr geschäftliches 

Credo: „Kredite dürfen nur für das Geschäft aufgenom-

men werden“, sonst drohe Überschuldung.  

Wertschöpfung in die Dörfer bringen

Was sind die wesentlichen Aufgaben der Stiftung in 

der Zukunft? Darüber haben wir zum Abschluss unse-

res Besuchs mit Cecilia del Castillo, Suzzette Gaston, 

Corazon Henares und den anderen Mitgliedern der 

Geschäftsführung von NWTF diskutiert. Den Folgen 

des Klimawandels zu begegnen, stellt die Philippinen 

insgesamt und die Arbeit von NWTF vor große Her-

ausforderungen. Gerade die ländliche Bevölkerung ist 

von den Sturmschäden durch die vielen Taifune immer 

wieder in ihrer Existenz bedroht. Aber auch die posi-

tive wirtschaftliche Entwicklung der Philippinen wirkt 

sich auf dem Land negativ aus: „Die Menschen wan-

dern ab in die Städte, wo neue Arbeitsplätze entstehen, 

der Landwirtschaft fehlen Arbeitskräfte“, sagt Gilbert 

Maramba. Aber vor allem anderen treibt die NWTF-

Manager*innen die Frage um, wie es mit den Mit-

teln einer Mikrofi nanzorganisation gelingen kann, den 

Hem Villaluna (rechts im Bild) erklärte den Teilnehmer*innen der Study Tour, wie Fisch verarbeitet und getrocknet wird. Besit-
zerin des Betriebs ist seine Frau Sheila Villaluna, die als Kundin von NWTF ihr Geschäft auf drei Betriebe mit jeweils bis zu 50 
Mitarbeiter*innen erweitern konnte. 
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Kampf gegen die Armut erfolgreicher zu machen und 

den dörfl ichen Gemeinschaften und Nachbarschaften 

zu mehr Wirtschaftskraft zu verhelfen. „Es ist unsere 

Aufgabe, mehr Wertschöpfung bei der Produktion land-

wirtschaftlicher Güter in die Dörfer zu bringen, die kom-

munalen Strukturen zu fördern und zu stärken“, sagt 

Cecilia del Castillo.

Ein solch kurzer Besuch wie unserer, zumal mit nur ein-

geschränkten Möglichkeiten zu unabhängiger Recher-

che, lässt keine allgemeinen Aussagen darüber zu, wie 

sich Mikrokredite auf die Entwicklung sozialer Struk-

turen auswirken. Doch sind in den vielen Gesprächen 

einige grundlegende Strukturen deutlich geworden, die 

für die Einschätzung von Debattenbeiträgen sinnvoll 

sein können: 

Der individualistische Ansatz, der viele Maßnahmen im 

inklusiven Finanzwesen prägt, kann nur so gut oder 

schlecht funktionieren, wie übergeordnete politische 

und wirtschaftliche Rahmenbedingungen es zulassen. 

Das gilt sowohl für nationale Fragen nach gerechter 

Teilhabe, wie für einen fairen Umgang im internationa-

len Handel zwischen Ländern mit hohem und niedrigen 

Pro-Kopf-Einkommen. Es bleibt die Hoffnung, dass es 

den Menschen vor Ort gelingt, auf mittlere oder lange 

Sicht mehr Gerechtigkeit durchzusetzen.

Wirtschaftliche Strukturen
im „Mittelstand“ fördern

Die Dienstleistungen von Mikrofi nanzinstitutionen bie-

ten oftmals verlässliche Angebote in Regionen, in 

denen es sonst keinerlei alternative Angebote wie Kran-

kenversicherungen gibt. Organisationen wie NWTF, die 

fi nanzielle und soziale Aspekte in der Arbeit miteinan-

der verknüpfen, können schon allein deswegen eine 

positive, soziale Wirkung entfalten. 

Wo Mikrokredite eingesetzt werden ist – wie bei allen 

kreditfi nanzierten Tätigkeiten weltweit – die Gefahr der 

Überschuldung nicht auszuschließen. Darum sind Ent-

wicklung, Anwendung und fortwährende Verbesserung 

von Kundenschutzmechanismen (wie sie Oikocredit 

von seinen Partnern fordert und fördert) gerade in die-

sem Bereich essentiell. Nur so können Fehlentwicklun-

gen vermieden werden, die in der Vergangenheit immer 

wieder persönliche Katastrophen ausgelöst haben. 

Die vielleicht wichtigste Aufgabe ist es, wirtschaftli-

che Strukturen im „Mittelstand“ in den Ländern des 

globalen Südens zu fördern. Ein fester Job ist oftmals 

eine sicherere Alternative zur durch Mikrokredite fi nan-

zierten Selbständigkeit. Diese Aufgabe wird weithin 

gesehen, Organisationen wie NWTF suchen Wege in 

diese Richtung. Auch Oikocredit ist seit langem in die-

sem Bereich aktiv. „Unter den erfolgreichsten Kunden 

unserer Mikrofi nanzpartner gibt es viele, die wachsen 

und ihr Geschäft ausbauen. Mit dem Wachstum der 

Endkunden unserer Partner wächst auch der Bedarf 

nach Finanzierung für diese Unternehmen. Daher 

suchen wir gezielt nach Möglichkeiten, Finanzinstituti-

onen zu unterstützen, die sich für die Finanzierung von 

kleinen und mittleren Unternehmen engagieren“, sagt 

Bart van Eyk, Direktor für Beteiligungen bei Oikocre-

dit im Gespräch. Zum 31. Dezember 2016 waren etwa 

100 Millionen Euro des Kapitals von Oikocredit in der 

Finanzierung von kleinen und mittelständigen Unter-

nehmen investiert. Im weltweiten Kontext ist das nicht 

viel Geld, aber es ist ein Anfang und soll in Zukunft 

mehr werden.

Helmut Pojunke

Der Fotograf Nicolas Villaume begleitet regel-
mäßig die Study 

Tours von Oikocredit. 
Der Fotograf, in Frank-
reich geboren, hat viele 
internationale Auszeich-
nungen erhalten, seine 
Arbeiten wurden in 
mehr als 30 Gruppen- 
und Einzelausstellun-
gen weltweit gezeigt und 
werden in großen inter-
nationalen Magazinen 
veröff entlicht. Viele sei-
ner Projekte beschäftigen sich mit dem Reichtum und 
der Gefährdung von kultureller Diversität und der 
Kultur von Minderheiten in herausfordernden Regi-
onen der Erde. Zurzeit bewegt sich Villaume auf den 
Spuren biokultureller Vielfalt und ihrer Held*innen in 
Zentralasien. Von ihm sind das Titelbild und viele der 
Fotos der vorhergehenden Seiten (siehe Impressum).

http://www.nicolasvillaume.com/
http://www.conversationsdumonde.org/
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Die Frau als fleißige 
Hausfrau, verant-

wortungsvolle Mutter 
und tugendhafte Ehe-
frau – das ist das Bild, 
das über 350 Jahre 
spanische Kolonialge-
schichte und Patriar-
chat in den Philippinen 
geprägt haben. Stimmt 
es auch heute noch? 
Die aktuelle Gender 
Gap Studie*, die Studie 
zur Geschlechterkluft, spricht eine andere Sprache. 
Im internationalen Vergleich mit 145 Staaten belegen 
die Philippinen Rang sieben. In Sachen Gleichstellung 
bei Gesundheit, Bildung, Löhnen, Aufstiegschancen 
und Führungspositionen sind sie damit vielen westli-
chen Industrienationen überlegen. Darüber haben wir 
mit Tes Pilapil (52) gesprochen. Sie leitet seit 2005 das 
Oikocredit-Regionalbüro Südostasien in Manila.

Seit 1986 gab es zwei philippinische Präsidentinnen. 
Hat die Politik die Rolle der Frauen in den Philippinen 
gestärkt?

Tes Pilapil: Es gibt durch-

aus einige Meilensteine, 

die in den letzten 20 Jahren 

erreicht wurden. Ganz wich-

tig: 2009 wurde die Magna 

Carta of Women verabschie-

det. Darin sind ganz grund-

legende Rechte von Frauen 

festgehalten: körperliche 

Unversehrtheit, das Recht 

auf Familienplanung, gute Gesundheitsversorgung, 

bessere Ausbildungschancen oder auch wirtschaftli-

che Teilhabe. Oder die Gesetzesnovelle von 1997, die 

„Vergewaltigung“ deutlich breiter defi niert und als Ver-

brechen gegen Personen und nicht mehr als Vergehen 

gegen Keuschheit klassifi ziert. Besonders umstritten, 

von der Zivilgesellschaft gefeiert und von der Katholi-

schen Kirche nicht gut geheißen, war das Familienge-

sundheitsgesetz. Vor allem Frauen in armen Gegenden 

sollen mit sexueller Aufklärung und Verhütung erreicht 

werden. Nicht selten sind sie völlig ahnungslos, wie 

natürliche Empfängnisverhütung funktioniert. 

Gesetze sind eines. Wie sieht es mit der Umsetzung 
aus?

Kinder, Küche, Kirche – Ausland? 
Wie sich die Situation philippinischer Frauen verändert hat

Tes Pilapil: Das hängt immer von verschiedenen Fak-

toren ab, also wie eindeutig die Ausführungsbestim-

mungen sind, wie die „Ideologie“ und der politische 

Reifegrad der lokalen Verwaltung ist oder auch wie die 

jeweils vorherrschende Kultur vor Ort ist. Insofern kann 

die Umsetzung lokal stark variieren.

Was kann als gelungen bezeichnet werden?

Tes Pilapil: In Quezon City, einer Stadt nahe Manila, 

gab es bemerkenswerte Gewaltpräventionsmaßnah-

men gegen Frauen: Für Polizisten gab es passende 

Weiterbildungen, bei Strafanzeigen wurden gezielt 

geschulte Polizistinnen eingesetzt und es wurden Pos-

ter aufgehängt, die vor hohen Strafen bei sexueller 

Belästigung warnen – dazu zählt schon, wenn man 

Frauen hinterherpfeift. Ob die Veränderungen nachhal-

tig sind, hängt aber immer auch vom Geld ab. Unter 

der jetzigen Regierung zeichnen sich bereits Budget-

kürzungen ab. 

In den Philippinen beträgt die Alphabetisierungsquote 
95 Prozent. Steht hinter der Zahl auch eine verbesserte 
Schulbildung für Mädchen?

Tes Pilapil: Die Grundschul-

ausbildung ist gleich, bei 

der Sekundarausbildung 

haben die Mädchen die Jun-

gen inzwischen sogar über-

holt. Das belegen Daten 

der UNESCO. Es gab also 

enorme Fortschritte. Bildung 

ist hierzulande eine wich-

tige Investition in die Zukunft 

der Kinder – und der Eltern. 

Speziell für Familien mit geringem Einkommen. Da 

sind Mädchen besonders fl eißig und ehrgeizig, um die 

Investition später wieder zurückzuzahlen.

…wofür auch viele Frauen ins Ausland gehen. 

Tes Pilapil: Das stimmt. Die Mehrzahl der zehn Milli-

onen Filipin@s, die im Ausland arbeiten, sind Frauen. 

Sie arbeiten als Haushaltshilfen oder Pfl egekräfte und 

kommen oft nur alle paar Jahre zurück. Das ist ein ech-

tes Problem für die daheim gebliebenen Kinder. Und 

natürlich kann das sogenannte brain drain, der Verlust 

an Fachkräften, langfristig problematisch für die Ent-

wicklung der Philippinen werden. Aber der Verdienst im 

Ausland ist eben im Durchschnitt mindestens viermal 

Ob Veränderungen

nachhaltig sind, hängt

von Ideologie, politischer 

Reife und Geld ab
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so hoch wie hierzulande – das macht es sehr attraktiv. 

Gibt es den politischen Willen, die Emigration zu 
stoppen?

Tes Pilapil: Nein. Derzeit wird Emigration gar nicht als 

Problem, sondern als wirtschaftliche Lösung gese-

hen. Allein schon für einen Rückgang der Emigration 

bräuchte es echte politische Anstrengungen. Die Regie-

rung müsste dafür sorgen, dass es ausreichend anstän-

dig bezahlte Jobs gibt, sodass niemand sein Heil im 

Ausland suchen muss. Das ist nicht in Sicht. Arbeits-

kräfte sind unser größtes Exportgut, die Rücküberwei-

sungen bringen Devisen und tragen so zur Stabilisie-

rung des Landes bei. 

Welchen Beitrag leistet Oikocredit?

Tes Pilapil: Der Beitrag von Oikocredit besteht darin, 

Gemeinschaften und speziell benachteiligte Frauen zu 

stärken. Dafür arbeiten wir mit lokalen Partnern. Sie 

geben verantwortlich Zugang zu Kapital, Weiterent-

wicklungschancen und stärken Frauen in ganz vielfälti-

ger Form. 

Das Gespräch führte Ulrike Pfab, Oikocredit Förderkreis 

Baden-Württemberg.

* Quelle: Global Gender Gap 2016 https://reports.weforum.

org/global-gender-gap-report-2016/rankings/

„Seit 11 Jahren leite ich das Oikocredit-

Regionalbüro in Manila. Unsere Mission: 

das Geld der Oikocredit-AnlegerInnen sinn-

stiftend in die Wirtschaftskreisläufe in den 

Philippinen, Vietnam, Kambodscha und 

Indonesien einzubringen. Angesichts von 

Taifunen, Vulkanausbrüchen, Erdbeben und 

einer stark neoliberalen Wirtschaftspoli-

tik ist es speziell in den Philippinen nicht 

immer einfach. Doch zusammen mit 34 

Mikrofi nanzpartnern,  landwirtschaftlichen 

Genossenschaften und anderen sozialen 

Unternehmen ringen wir täglich darum, den 

Beweis zu erbringen, dass ethisches Wirt-

schaften auch unter widrigen Bedingungen 

möglich ist. 

Eine essentielle Voraussetzung für 

eine ethische Wirtschaft sehe ich darin, 

dass wirklich alle Ressourcen einer Gesell-

schaft nachhaltig genutzt werden: Geld, 

Produktionsmittel wie Land und Umwelt, 

Humankapital und Kultur. Genau hier gibt 

es bei uns ein Problem. Denn obwohl das 

Land reich an Ressourcen ist, wird der 

Wohlstand, der erwirtschaftet wird, nicht 

gerecht verteilt. Ein ethisches Wirtschafts-

modell „korrigiert“ Marktversagen und sorgt 

dafür, dass speziell den Bedürfnissen von 

benachteiligten Menschen Rechnung getra-

gen wird. Zudem ist unsere Wirtschaftspo-

litik nicht inklusiv genug, das heißt obwohl 

Armutsreduzierung Teil der politischen Stra-

tegie ist, werden Wirtschaftsprogramme 

nicht in Übereinstimmung mit der pro poor-

Agenda implementiert. Gerade für soziale 

Unternehmen, deren erklärtes Ziel es ist, 

Armut zu lindern, müsste es Anreize und 

Unterstützung geben. Insbesondere Genos-

senschaften oder Vereine, die den Armen 

ganz oder zumindest teilweise gehören, 

sowie Organisationen der Zivilgesellschaft, 

die mit ihrem Erlös ausschließlich ihre sozi-

ale Mission fi nanzieren, müssten gefördert 

werden. Genau hierauf achtet Oikocredit  

übrigens stark. Zunächst, wenn wir unsere 

Partner auswählen und dann auch während 

der Zusammenarbeit.

Wir sehen täglich, wie wichtig es ist, dass 

arme Menschen – vor allem auch Frauen 

–  befähigt werden, Führungsrollen in sozia-

len Unternehmen zu übernehmen und aktiv 

die Entwicklung in Gemeinden und in der 

Gesellschaft zu gestalten.“ 

Tes Pilapil, Oikocredit Direktorin

Regionalbüro Südostasien

Wirtschaft und Ethik –

nur ein schöner Traum?
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Francisco Sionil José ist der bekannteste zeitgenös-
sische Schriftsteller der Philippinen, ein hochbe-

tagter gesellschaftskritischer Intellektueller, dessen 
Romane, Kurzgeschichten und Essays in Englisch 
verfasst und in über 20 Sprachen übersetzt sind. Auf 
Deutsch ist zurzeit nur eins seiner Bücher zu haben: 
Gagamba, der Spinnenmann.

Die Dramaturgie ist rasch erzählt. Es ist Sonntag, 15. 

Juli 1990. Ein Erdbeben haut mit „urzeitlicher Wut“ wie 

die göttliche Faust auf die Tische des „Camarin“, eines 

Freudenhauses mit Sterneküche und keimfreien Toilet-

ten, in dem „gelehrte Männer, reiche Männer, einfl uss-

reiche Männer“ mit superjungen Prostituierten aus vie-

len gesellschaftlichen Milieus verkehren. Gagamba, 

die Fahrer und der Wächter der „fetten Mercedesse“ 

kommen ungeschoren davon, ein sechs Monate altes 

Baby, das mit seinen Eltern in einer schmalen Gasse 

neben dem Etablissment hauste, wird unversehrt 

aus den Trümmern geborgen, der Besitzer überlebt, 

gelähmt und zertrümmert. Prolog und Epilog des Spin-

nenmanns, der so heißt, weil seine Mutter während der 

Schwangerschaft von einer Spinne fi xiert wurde und 

weil er sich mit seinen Armen fortbewegt als wären sie 

Beine, denn davon hat er nur wenige Zentimeter und ist 

auch sonst missgestaltet, bilden den Rahmen für zehn 

Episoden, zehn erzählte Leben. Eine Geschichte reicht 

der nächsten den Staffelstab weiter, wie in Schnitzlers 

Reigen, um Erotik geht es unter anderem auch, auf eine 

Gagamba, der 

Spinnenmann

Körper und Macht:

Reigen am Abgrund

um kurz vor Eins

seltsam unbefriedigende Weise: Frischfl eisch, Lange-

weile, kostbare Hymen, schrumpfende Manneskraft.

Sionil José lässt das ganze Personal der letzten Jahr-

zehnte in den Philippinen, Spanier, Japaner (die die 

Wärme und Menschlichkeit der Filipin@s rühmen), 

US-Amerikaner, Politiker, Profi teure, Kollaborateure, 

Rechtsgelehrte, Militärs, Ex-Menschenrechtsaktivis-

ten, alternde Hallodris ohne Charme auftreten. Selbst 

die Geschichten der Kellner, die, kein Wunder, in ihrer 

geliehenen Eleganz Prominenten ähneln, streifen die 

Geschichte. Ein paar Rechtschaffenere spült es ins 

Camarin, aber auch sie rettet nichts. Frauen kommen 

am Rande vor, auch wenn es andauernd um sie zu 

gehen scheint, es gibt sie als Ehefrauen, Geliebte, noch 

mehr Geliebte, Trophäen, selten Gefährtinnen oder Ver-

bündete, es gibt sie fast nur aus der Perspektive der 

Männer. 

So nüchtern, auch lapidar die Sprache wirken mag: Die 

Sätze haben’s faustdick hinter den Ohren, das Unge-

heuerliche sitzt als Detail im Nebensatz, kommt bei-

läufi g daher, als würde am Tisch neben dir im Lokal 

mal eben kurz jemand erschossen (etwas, wovon ein 

real existierender Philippinenreisender noch immer 

geschockt berichtet). Ein Beispiel: „Und einmal mehr 

dankte er seiner Mutter, die ihn geboren hatte, wurden 

doch jetzt ungewollte Babys stranguliert und die Toilet-

ten hinuntergespült.” Peng. Da überliest sich schnell, 

was hier gesagt wird.

Körper sind wichtig. Wie der Schriftsteller Körper zu 

beschreiben vermag, ist außerordentlich. Sie fungieren 

als Instrument von Macht und Unterwerfung, werden 

zur Schau gestellt, reizen, sind Ware und Lebensgrund-

lage. Dass da ausgerechnet der fehlerhafte Gagamba 

überlebt (der am Ende die Schönheit des Sonnunter-

gangs feiert und sogar beschließt, das gerettete Baby 

großzuziehen). Mit Augen, Froschaugen, die alles regis-

trieren, Augen ohne Augenbrauen, die 

fast aus den Höhlen fallen, „immer 

traurig beim Anblick seiner mit Män-

geln behafteten Welt“. 

Marion Wedegärtner

Francisco Sionil José, Gagamba, 

der Spinnenmann, aus dem philippi-

nischen Englisch von Markus Ruck-

stuhl, Horlemann Verlag, 2014

Francisco Sionil José 2014 in seiner Buchhandlung Solidaridad in Manila
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Das Café Fridolin in Köln-Ehrenfeld ist ein Wohn-
zimmer der 60er Jahre. Plisseelampenschirme, 

Sofas und Cocktailsessel. Die Bedienung ist jung, 
freundlich, lässig. Einer meiner Lieblingsorte, sagt 
Mary Lou Hardillo. Mit ihr ins Gespräch zu kommen 
ist leicht, hier wird geduzt. In dem von ihr heraus-
gegebenen Buch „Trans Euro Express“, in dem phil-
ippinische Migrantinnen in vielen Ländern Europas 
zu Wort kommen, hat sie ihre Eindrücke vom ersten 
Weihnachten in Deutschland kurz zusammengefasst: 
Karfreitag. Stimmungsmäßig jedenfalls. „Wir Filipi-
nas feiern gern. Wir sind die Nummer Eins in Sachen 
Selfies und Karaoke.“ Deshalb sei sie anfangs auch in 
einer Folkloretanzgruppe aufgetreten, sozusagen als 
notwendiger Rahmen für Solidaritätsveranstaltungen 
gegen die Marcos-Diktator. „Wenn’s nichts zu essen 
gibt und kein Kulturprogramm, kommt niemand.“ 
„Kalayaan“ nannte sich die Kulturgruppe, das Wort 
für Freiheit in Tagalog, der in den Philippinen am 
meisten gesprochenen Sprache.

Mary Lou Hardillo hat in Münster Ethnologie, Anglistik und 

Soziologie studiert, kam nicht über den Arbeits- oder Hei-

ratsmarkt nach Deutschland, zwei Wege, die Klischee 

und Realität zugleich sind. „Viele Frauen kommen heute 

durch MOB, als Mail-order brides, Frauen, die sich selbst 

in einem Katalog präsentieren“, sagt Mary Lou Hardillo 

und ergänzt sarkastisch, dass in den 80er Jahren die Hei-

ratsvermittlung noch richtig teuer war und die künftigen 

Ehemänner mindestens reich waren. Die ersten Filipinas 

kamen auf der Suche nach Arbeit in den 60er Jahren nach 

Europa und landeten, meist gut ausgebildet und überqua-

lifi ziert, als Dienstmädchen in Haushalten, wurden Kinder-

mädchen, Köchinnen, schlecht bezahlte Krankenschwes-

tern, deren Qualifi kationen weder anerkannt noch entspre-

chend honoriert wurden. Niedrige Löhne, Ausbeutung im 

häuslichen und im Pfl egebereich, Abhängigkeit von Män-

nern oder Arbeitsstellen, mangelnde Sicherheit und Sozi-

alleistungen, Heimweh, Einsamkeit, sexuelle Gewalt: Jede 

persönliche Situation hat spezifi sche Probleme und jedes 

Einwanderungsland seine Besonderheiten, sagt Mary Lou. 

Babaylan – ein 

Netzwerk für

Filipinas in Europa

Ein Gespräch über Migration, Geschlecht und Engagement

Mary Lou Hardillo hat 1990 in Deutschland das Phil-
ippine Women’s Forum mitgegründet. Es ist Teil des 
europaweit tätigen Netzwerks „Babaylan“ und dient 
als Plattform für Vernetzung und Austausch sozi-
alpolitisch engagierter philippinischer Frauen und 
Frauengruppen. Mary Lou Hardillo wird gefragt und 
meldet sich zu Wort, wenn es um die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen von (nicht nur, aber vor allem) 
philippinischen Migrantinnen geht. Seit Anfang der 
80er Jahre lebt sie in Deutschland, verheiratet mit 
einem Deutschen, dem sie Jahre zuvor auf einer phi-
lippinischen Insel begegnete. Einen deutschen Pass 
hat sie nicht. Seinerzeit scheiterte der Antrag an der 
Frage der Geburtsurkunde. Es gibt keine. Das hat 
etwas für sich. Mary Lou Hardillo bleibt philippini-
sche Staatsbürgerin und – „forever young“.

Mary Lou Hardillo unterwegs in Köln
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„Wir waren Pioniere“

Workshops zu Empowerment, Genderfragen, Körper, 

Sexualität waren eine wichtige Aufgabe des Philippine 

Women’s Forum in Deutschland. 80 Prozent der ü ber 

20.000 Migrant*innen aus den Philippinen (Stand 2006 

in einer Studie der GIZ) sind Frauen, erst seit 1997 

wird ihre Zahl ü berhaupt aufgezeichnet. „Wir waren 

mit unserer Arbeit Pioniere“ sagt Mary Lou Hardillo. 

Babaylan war die erste Initiative zur Vernetzung phili-

ppinischer Frauenorganisationen, mit dem Ziel, ihnen 

Gesicht und Stimme zu geben, Mary Lous Buch zur 

Lage der Filipinas in Europa ebenfalls das erste dieser 

Art, es gab fi nanzielle Unterstützung von offi zieller Seite 

für die Arbeit, heute ist das vorbei. 

„Babaylan geht davon aus, dass Migration durch eine 

Verkettung soziokultureller, ökonomischer und politi-

scher Faktoren bedingt ist, die Frauen in den Philip-

pinen in die Migration drängen“, schreibt Malu Padilla 

vom europäischen Netzwerk Babaylan (zitiert aus: 

Frauensolidarität 1/2008, S.14f) und fügt hinzu, dass 

die Frauen hier wie dort mit ähnlichen Problemen kon-

frontiert sind: „die ungleiche und ungerechte Trennung 

von Arm und Reich, die eingepfl anzte westliche Koloni-

alkultur, (...) und der geringe Wert weiblicher Arbeitsleis-

tung auf den Philippinen und in Europa“.

Ärger über einseitige Bilder

„Ich fühle mich privilegiert“, sagt Mary Lou. „Wenn ich 

in den 1980er Jahren Menschen aus den Philippinen 

begegnete, die von ihren Kämpfen erzählten, davon, 

wie sie ihr Leben riskierten im Widerstand gegen Mar-

cos, hatte 

ich das 

Bedürfnis, 

Solidari-

tät zu zei-

gen und 

auch hier 

aktiv zu 

werden.“ 

Sie kannte 

viele 

Frauen 

aus den 

Philippinen in Deutschland. Sie zusammenzubringen, 

Austausch zu ermöglichen, Kontakt zu Frauengruppen 

in den Philippinen zu pfl egen, Misstände hierzulande 

publik zu machen und für Änderungen einzutreten war 

einer der Impulse, Babaylan Germany zu gründen. 

Ein anderer Impuls, die Plattform zu gründen, war 

ihr Ärger über das reduktionistische Bild philippini-

scher Frauen. In den Beschreibungen auf dem seit den 

1980er Jahren boomenden Heiratsmarkt wurden und 

werden Frauen aus den Philippinen als unterwürfi g, 

anschmiegsam, fl eißig, nichtrauchend und anspruchs-

los angespriesen. Eigenschaften, die auch Arbeitge-

bern gefallen. Dabei, sagt Mary Lou, gab es Kämpfe-

rinnen gegen die Kolonialherren, starke Frauen vor und 

während der Kolonialzeit, Babaylan-Priesterinnen, die 

Führungsrollen in den Gemeinschaften einnahmen, sich 

widersetzten. Das Netzwerk ist nach ihnen benannt. 

Die Frauen organisieren sich selbst.

Integration, Desinteresse, Kapwa 

Heute sei es schwerer geworden, hier lebende Filipi-

nas zu sozialpolitischem Engagement zu motivieren, 

sagt Mary Lou. Das sei die andere Seite der Integra-

tion. Viele Frauen seien in katholischen aber auch fun-

damental-christlichen Kirchengemeinden so stark inte-

griert, dass sie an feministischen Themen, am Enga-

gement für sozialpolitische Themen oder die aktuelle 

Situation philippinischer Migrantinnen wie die der jun-

gen Frauen in Saudi-Arabien kaum mehr Interesse 

hätten. Verrückt nicht?, sagt Mary Lou, die Kirche sei 

eine starke Konkurrenz geworden für ihre Anliegen 

und die feministische Spiritualität, die mit dem Namen 

Babaylan verbunden ist. Und über Duterte reden, gar 

kritisieren: „Schwierig. Entweder man ist dafür oder 

dagegen“. Wenn sie selbst auf Facebook Unrecht 

benennt, sich empört, Stellung bezieht werde sie mit-

unter angegriffen, sie sei „nicht anständig“.

Für sie sei Solidarität aber wichtig, sagt Mary Lou Har-

dillo, „Kapwa“ heiße das in Tagalog, die Grundlage phi-

lippinischer Ethik übersetzt sie so: Ich im Anderen. 

Marion Wedegärtner

Links:

https://www.facebook.com/Babaylan-Ger-

many-The-Philippine-Womens-Network-in-

Europe-428739363858671/

https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/

laenderprofi le/178398/auswanderungspolitik

http://www.frauensolidaritaet.org/images/doku/

fs_103padilla.pdf



24

Hiesige Medien und ein westliches Publikum wer-
den meist nur aufmerksam auf Künstler*innen 

aus den Philippinen, wenn sie mit der Nase auf sie 
gestoßen werden. Zum Beispiel, weil sie zum dritten 
Mal hintereinander bei einem internationalen Filmfes-
tival in Europa Furore machen, so wie der Filmregis-
seur Lav Diaz, geboren 1958 in einem kleinen Nest im 
tiefsten muslimisch geprägten Hinterland Mindanaos. 
Er gewann 2016 den goldenen Löwen in Venedig, nur 
sechs Monate zuvor wurde er auf der Berlinale gefei-
ert. Diaz` Aufstieg in die Riege der Festivallieblinge 
ist umso bemerkenswerter, als seine Filme weder 
besonders gefällig noch leicht vermittelbar sind, im 
Gegenteil: Sie zeichnen sich durch Eigenwilligkeit aus 
und vor allem durch extreme Länge. 

Der achtstündige Berlinale-Film „A Lullaby to the Sor-

rowful Mystery“ wurde mit dem Attribut „längster bei 

einer Berlinale gezeigter Film“ versehen und gewann 

dennoch einen Silbernen 

Bären. Er handelt vom Ver-

mächtnis des Andres Bonifa-

cio, eines der frühen Unab-

hängigkeitskämpfer der 

Philippinen. Der Venedig-

Siegerfi lm „Ang Babaeng Humayo“ (The Woman Who 

Left) hat dagegen eine gnädige Länge von 226 Minuten 

und ist damit das kürzeste von Diaz‘ bekannten Werken.

Typisch für Diaz‘ Filme: beinahe unheimlich lange Ein-

stellungen, in denen häufi g auch vor der Kamera 

wenig bis nichts passiert. Muss man sich das antun? 

Die Frage kommt rasch auf. Aber Diaz ist auch ein 

Meister der Bilder, gestochen scharf sind sie, meist 

schwarzweiß, wie zufällig arrangiert wirkend und doch 

genau komponiert. Und da seine Filme sich durchweg 

mit dem echten Leben und mit der Geschichte der Phi-

lippinen beschäftigen, ist Diaz derzeit einer der weni-

gen international wahrgenommenen Botschafter des 

Landes außerhalb der Politiker-Riege. Auch von daher 

lohnt ein genauerer Blick auf sein künstlerisches Kon-

zept und seine Sicht auf sein Land.

Die Initialzündung für das Interesse an fi lmischer Aus-

einandersetzung mit Realität war für den jungen Diaz 

während seiner Collegezeit die Begegnung mit den 

vielfach ausgezeichneten Werken des philippinischen 

Regisseurs Lino Brocka. Bis zur Entwicklung seiner 

eigenen Filmsprache indes war es ein langer Weg. Und 

erst die digitalen Neuerungen in der Filmtechnik ermög-

lichten die Realisierung von Kino nach Diaz‘ Vorstellun-

gen: Erst damit wurden Low-budget Filme in der epi-

schen Länge machbar, wie sie Lav Diaz vorschweb-

ten. Die Fokussierung auf die Länge seiner Filme nervt 

den Filmemacher inzwischen gehörig. Es ist nicht „slow 

cinema“ sagt er, „es ist einfach Kino. Kino so wie Poe-

sie oder Musik oder Malerei, da ist es ja auch egal, wie 

groß die Leinwand ist, auf der gemalt wird.“ Die Dauer 

ist also eine Erklärung künstlerischer Unabhängigkeit. 

Doch Kunst sieht der Regisseur nicht als Selbstzweck. 

Sie soll Menschen anspornen, über die fundamentalen 

Fragen der Existenz nachzudenken, bezogen auf die 

Philippinen heißt das auch: Warum all das Leid? Warum 

all die Gewalt?

Diaz‘ Filme drehen sich im Kern um die Frage, was es 

bedeutet, heutzutage Filipino, Filipina zu sein. Dazu 

braucht es die Auseinandersetzung mit den Traumata 

und blinden Flecken in der Geschichte, erklärt er und 

nennt vier wesentliche Umwälzungen: die spanische 

Kolonisation, die amerika-

nische Herrschaft, die japa-

nischen Besatzung und 

die Marcos-Diktatur. Diaz 

selbst sieht sich als Kind der 

„Generation Marcos“, aufge-

wachsen in einer Zeit, als der Diktator alles prägte. „Wir 

müssen all dem ins Auge sehen, damit wir nach vorne 

gehen können, es ist so eine Art Kur“, konstatiert der 

Regisseur. Teil seines künstlerischen Credos ist es aber 

auch, mit dem „Kino der Langsamkeit“ etwas wie eine 

fi lmische Unabhängigkeitserklärung der Philippinen 

abzugeben: Unabhängigkeit vom modernen westlichen 

„Zeit ist Geld-Konzept“. Auf dem philippinischen Archi-

pel biete die Natur eigentlich alles, das Konzept des 

Lav Diaz: Zeit zum Denken – mit Kino
Goldener Löwe und silberner Bär für den Meister der Bilder

Warum all das Leid?

Warum all die Gewalt?

Der philippinische Filmregisseur Lav Diaz
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Besitzenmüssens hätten erst die Spanier auf die Inseln 

gebracht. „Auf dem Land sieht man überall Leute, die 

herumhängen, das ist sehr malaiisch“.

Diaz will dem Zuschauer, der Zuschauerin eine phy-

sische Vorstellung vom langen Atem der Geschichte 

geben und davon, wie sich die Last des Lebens für die 

verschiedenen Figuren anfühlt, quasi in Echtzeit. Ein 

gutes Beispiel dafür ist „Norte, the End of History“, der 

erste seiner Filme, der es nach eine Pause von zehn 

Jahren auch wieder in philippinische Kinos geschafft 

hat. Zwischen dichten Handlungsszenen und langen 

Einstellungen bleibt viel Zeit zum Nachdenken. Es sei 

wohl die Dauer in seinen Filmen, die Raum für Ausein-

andersetzungen schaffe, für Refl exion und Kontemp-

lation, sagt der Regisseur. Man sollte diesen Film also 

vielleicht mit der inneren Einstellung wie für die Lektüre 

eines längeren Romans ansehen, Dostojewksis „Schuld 

und Sühne“ stand mit einigen Grundmotiven Pate. Die 

Figuren bei Diaz sind häufi g nicht psychologisch zu ver-

stehen, sondern als Verkörperung menschlicher Grund-

konfl ikte, die von Dostojewski oder Tolstoi entlehnt 

sind; als Versuchsanordnung vielleicht, wie Menschen 

unter den spezifi schen Bedingungen der philippini-

schen Gegenwart und Geschichte reagieren, wenn sie 

in solche Konfl ikte gestellt sind. 

Diaz‘ jüngste Produktion ist „Children of the Storm. 

Book One“, eine mit ganz geringem Aufwand ein Jahr 

nach den Verwüstungen durch den Supertaifun Hai-

yan auf der Insel Leyte gedrehte Dokumentation. Die 

erste Stunde zeigt zwei Jungen, die nach einem Sturm 

von einer kleinen Brücke mitten in der Stadt aus einem 

Bachlauf Holz und Unrat herausfi schen, unaufgeregt, 

oft im strömenden Regen, die nackten Füße im Was-

ser, geduldig – aber ohne erkennbares Ziel. Der zweite 

Teil ist in einem Küstenort gedreht (fast alle Menschen 

leben hier in windigen provisorischen Behausungen): 

Ein Slum direkt am Meer im Schatten großer Schiffe, 

die schon während des Sturms dort vor Anker lagen, 

ehe die Wellen sie an Land warfen und die meisten 

Häuser zerstören ließen. Das erfahren die Zuschauen-

den spät aus einem kleinen Interview mit dem älteren 

von zwei Jungs, denen die Kamera lange zugesehen 

hat. Hier wird der Zuschauer, die Zuschauerin nur kurz 

vom bloßen Betrachter zur informierten Beobachterin. 

Warum die Menschen dieser sturmgeborenen Slum-

siedlung kaum untereinander kommunizieren, nur das 

Nötigste miteinander sprechen, ob aus Scheu vor der 

Kamera oder als Folge von Traumatisierung und Pers-

pektivlosigkeit: Dazu gibt es keine Informationen. Diaz‘ 

Filme lassen geduldige Zuschauer*innen Erfahrungen 

machen, können Empathie hervorrufen, manches ver-

stehen lassen – Antworten liefern sie nicht. 

Gabie Hafner

Gabie Hafner ist Radiojournalistin in München 
mit Schwerpunkt Kultur und 

den Philippinen seit vielen Jah-
ren verbunden. Dieser Text ist 
die gekürzte Fassung eines Bei-
trags, der im Frühjahr 2018 in der 
6., aktualisierten und erweiterten 
Auflage des von Niklas Reese & 
Rainer Werning herausgegebenen 
HANDBUCH PHILIPPINEN (regiospectra Verlag, Ber-
lin) erscheint.

Filme von Lav Diaz sind immer mal wieder zu sehen 

unter: https://mubi.com/de/notebook/posts/long-story-

long-an-introduction-to-lav-diaz-s-free-cinema

Szene aus Lav Diaz’ Film „A Lullaby to the Sorrowful Mystery“
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Seit 1993 gibt es einen offi  ziellen Partnerschaftsver-
trag zwischen dem evangelischen Kirchenkreis 

Münster und der South Bicol Conference, einem Kir-
chenkreis im Süden der philippinischen Insel Luzon. 
Der Wunsch kam aus der UCCP, der Vereinigten Kir-
che Christi in den Philippinen, der größten protes-
tantischen Kirche des überwiegend katholischen 
Landes. „Zeitgleich wurde die Mission in der nord-
rhein-westfälischen Landeskirche neu aufgestellt, 
unser Kirchenkreis hatte Projeke, aber noch keine 
Partnerschaft“, erzählt Martin Mustroph, Pfarrer der 
Thomasgemeinde in Münster. Zu der Zeit wuchs just 
einer der Kirchenkreis-Gemeinden der informelle 
Austausch mit einer philippinischen Gemeinde über 
den Kopf, die aus der Freundschaft zweier Pfarrer 
entstanden war. „So liefen die Fäden zusammen.“

Die erste Delegation, die aus Münster in die Philippi-

nen reiste, war in einem völlig heruntergekommenen 

Missionshaus untergebracht, erzählt Mustroph, „da 

lag die Idee zu einem Workcamp mit Jugendlichen, 

die das Haus renovieren sollten, nahe.“ 20 junge Leute 

zwischen 16 und 27 krempelten im Sommer 1998 die 

Ärmel hoch, gemeinsam mit ebenso vielen jungen 

Filippin@s. Sieben Jugendcamps gab es seither, das 

letzte 2016. Ping-Pong, immer im Wechsel. Das Ganze 

ist aufwändig, wer will, soll mitkönnen, das geht nur mit 

fi nanzieller Unterstützung für beide Seiten; von Kirchen-

kreis, Brot für die Welt, der Arbeitsgemeinschaft Evan-

gelische Jugend, der Stadt Münster.   

„Wir wollten keine Einbahnstraße“

„Es sollte von Anfang an keine Einbahnstraße sein“, 

sagt Mustroph. Der Weg zur Einreise für die jun-

gen Filipin@s ist indes beschwerlicher als umgekehrt. 

Viele Menschen aus den Dörfern haben keine Pässe, 

ein Pass kostet Geld, man braucht eine Geburtsur-

kunde, die hat längst nicht jeder, oft nicht einmal ein 

Geburtsdatum, wissen Eva Jana Ross (29) und Mirja 

Lange (21). Die Studentinnen waren beim dreiwöch-

gen Jugendcamp zu „Climate of Justice“ im letzten 

Sommer mit dabei, erlebten das volle Programm, meh-

rere Vorbereitungswochenenden zu: Landeskunde, 

Geschichte, Sprache, Verhaltenscodes, Höfl ichkeit im 

Umgang, Frömmigkeit in charismatischen Gemein-

den mit freiem Gebet, öffentlichem Bekenntnis. Wer 

sich darauf nicht einlassen kann, sagt Martin Mustroph, 

sollte besser zuhause bleiben. 

Megaherzlich und bibelfest

Die Gegend im Süden Luzons ist „Durchzugsgegend“ 

für die heftigen Stürme, die der Klimawandel mit sich 

bringt, erzählt er. Die Gegend sei arm, wunderschön, 

man lebe von der Kokosindustrie, nahe dem Mount 

Mayon, dem „schönsten Vulkan der Welt, schön, aktiv, 

gefährlich“. Drei Tage waren die jungen Leute in Manila, 

dann fuhren sie nach Legazpi und von dort aus über 

die Dörfer. Sie haben viele Gespräche geführt, viel 

gesehen. Der Erzbischof nahm sich Zeit, die Frauen-

beauftragte der UCCP, Gouverneure, Bürgermeister. 

Sie hätten längst nicht alle interessierten Gemeinden 

besuchen können, sagen Mirja Lange und Eva Ross. 

Und „immer gab es ein Riesenbüffet, Essen, Essen, 

Essen, eine Kokosnuss für jeden zur Begrüßung.“ Es 

wurde gesungen, getanzt, selbst im Sitzen im Jeepney. 

„M-e-g-a-herzlich“ seien alle, sagt Mirja. „Und bibel-

fest.“ Selbst bei der Pfl anzaktion im Garten, einer klei-

nen Variante des einstigen Workcamps, waren biblische 

Texte Handlungsgrundlage, erzählt Eva. Ach, die Gär-

ten. Dass gewohnheitsmäßig der Müll in den Garten 

Kein Schritt ohne Buddy
Kirchenkreis Mü nster und South Bicol Conference sind Partner

Wo die Gäste auch hinkamen: Der Empfang war herzlich.

Bei der Gartenarbeit: Eva Jana Ross (vorn rechts) 
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geworfen wurde inklusive Plas-

tik, hat die beiden jungen Frauen 

verblüfft.

Am Wochenende ins Dorf

Genächtigt wurde im Gemeinde-

zentrum. So wird es dort wie hier 

gehalten. Gäste und gastgebende 

Jugendliche zusammen, Jungs- 

und Mädchenzimmer getrennt. 

Dass jemand von den Gästen hätte 

allein sein wollen: nicht vorstellbar. 

Paare wurden gebildet. „Jede*r von 

uns bekam einen Buddy, Kumpel, die hatten die kom-

plette Verantwortung für uns“, sagt Eva. Als einmal am 

Strand ein Gast etwas verlor, wurde der Buddy von der 

philippinischen Leitung heftig zusammengestaucht. An 

einem Wochenende fuhren die deutschen Jugendlichen 

in die Familie ihrer Buddys, ins Dorf. Der Vater ihrer 

Begleiterin war Fischer, der letzte Taifun habe sein Boot 

zerstört, seitdem sei er antriebslos gewesen, rühre sich 

kaum mehr, die Tochter müsse sich um alles kümmern, 

erzählt Mirja. Das habe sie sehr berührt. 

Eva Ross und Mirja Lange sagen, sie seien nach-

denklich zurückgekommen, mit vielen Fragen und 

Anfragen. Anderen zuvor mag es ähnlich gegangen 

sein. Aus dem Jugendaustausch ist Barkadas (Bikol: 

Freunde) hervorgegangen, eine deutsch-philippini-

sche Jugendgruppe, die seit 2003 Bildungsarbeit in 

Münster macht und Jugendprojekte in den Philippi-

nen unterstützt. „Es gibt Schulpfl icht, klar, aber wie 

gut die Schule ist und wie der Schulbesuch aussieht, 

scheint Glückssache. Eine ausgebildete Kranken-

schwester muss dem 

Hospital Geld, viel Geld 

zahlen, um arbeiten und 

Erfahrungen sammeln 

zu dürfen“, sagt Eva. 

Es habe sie geschockt, 

wie viel Unterstützung 

Duterte in den christli-

chen Gemeinden fi ndet. 

Gleichzeitig sagten viele 

Jugendliche, sie wollten 

später in Deutschland 

leben. Die abendliche 

Feedbackrunde, sagt 

Eva Ross, sei für sie das 

Wichtigste gewesen. 

Wichtig war die Feedbackrunde

„In was für einer Blase wir leben, hier in Münster“. Sie 

gucke anders Nachrichten seit dem Camp, will wisssen, 

was in den Philippinen passiert, sagt Mirja. Klar, was sie 

erlebt hätten, seien nur Ausschnitte gewesen, denn in 

den Gemeinden in den Dörfern gab es viel Armut, wenig 

extremen Reichtum, das Geschrirr kam aus Spenden, 

die Leute aßen keine oder vergammelte Mangos, weil 

die guten Früchte für den Export bestimmt sind. „Da 

kommt man zurück und denkt: Da muss man doch hel-

fen.“ Bei ihrer zweiten privaten Reise mit dem deutsch-

philippinischen Freund habe sie ganz andere Welten 

erlebt. Einen im Vergleich zur Armut „irren Wohlstand“. 

Reiche Damen fl iegen mit dem Helikopter von Haus zu 

Haus. Aber sie habe auch Menschen in der Stadt ken-

nengelernt, die kritisch sind, sich politisch und sozial 

engagieren. „Ich habe gesehen, dass auch im Land 

selbst viel passiert.“

M.W.
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Vom 12. bis 15. Juni 2017 fand in Accra, Ghana die 

Generalversammlung (Annual General Meeting - AGM) 

der Internationalen Entwicklungsgenossenschaft Oiko-

credit statt. Über 120 Mitglieder und Beschäftigte von 

Oikocredit aus 33 Ländern Afrikas, Asiens, Ameri-

kas und Europas nahmen an der AGM teil. Sie ist das 

höchste Organ der Genossenschaft. Geleitet wurde die 

Sitzung von der Kenianerin Ruth Waweru, die Mitglied 

im Internationalen Aufsichtsrat von Oikocredit ist. Ein 

Diskussionspunkt war die Dividende, die die Genos-

senschaft für das zurückliegende Geschäftsjahr ihren 

Anleger*innen ausschüttet. Die AGM folgte dem Vor-

schlag des Vorstands, erneut zwei Prozent Dividende 

auszuschütten. Da die Höhe der Ausschüttung wesent-

lich von dem jeweiligen Jahresergebnis beeinfl usst 

wird, kann diese in Zukunft auch geringer ausfallen, 

oder sogar bei Null Prozent liegen (siehe dazu auch die 

nebenstehenden Informationen).

Begleitet wurde die AGM von mehreren Konferen-

zen, an denen ghanaische Expertinnen und Experten 

aus dem Sektor Inklusives Finanzwesen teilnahmen, 

die von ihrer Arbeit vor Ort berichteten. Neben einem 

Austausch über die Strategie und Praxis von Oikocre-

dit insgesamt ging es auch um Chancen und Entwick-

lungen in der Zusammenarbeit mit Ghana. Die Genos-

senschaft war zuletzt vor 25 Jahren zu Gast in dem 

westafrikanischen Land. 

Oikocredit Generalversammlung
Anleger*innen erhalten für 2016 zwei Prozent Dividende

Heitere Gesichter bei der Generalversammlung in Ghana

Neu im Aufsichtsrat:
Joseph L. Patterson

Beschäftigte und Mitglieder aus 33 Ländern trafen sich zur AGM in Ghana.
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Maria Koramoa, Oikocredits Ländermanagerin in Gha-

na und stellvertretende Regionalmanagerin für Oiko-

credit Westafrika betonte, wie stolz sie auf die Arbeit 

sei, die Oikocredit in Ghana in den letzten Jahren ge-

leistet habe. „Die Treffen hier geben uns die Chance, 

zu zeigen, was den Unterschied unserer Arbeit aus-

macht, wie gut Oikocredit mit unserem Fokus auf fi -

nanzielle Inklusion, Landwirtschaft und erneuerbare 

Energien aufgestellt ist, um die Entwicklung in Ghana 

zu unterstützen.“

Aus Strategie und Praxis

der Genossenschaft

Die deutsche Ausgabe des Jahres-

berichts 2016 liegt vor. Sie ist unter 

https://www.westdeutsch.oikocredit.

de/ueber-uns/publikationen oder in 

gedruckter Form über das Formular 

auf Seite 35 in der Geschäftsstelle 

zu beziehen.

Jedes Jahr im Juni treffen sich die 

Mitglieder zur Generalversamm-

lung von Oikocredit, um unter 

anderem auch eine Entscheidung 

über die Höhe der Dividende zu 

treffen, die den Anleger*innen für 

das vergangene Jahr gezahlt wird. 

2016 war ein weiteres erfolgrei-

ches Jahr für Oikocredit, daher 

folgte die Generalversammlung am 

15. Juni 2017 in der ghanaischen 

Hauptstadt Accra dem Vorschlag 

des Vorstandes, eine Dividende in 

Höhe von zwei Prozent für 2016 

auszuschütten.

Trotz der guten Finanzergebnisse 

für 2016 sind die Erträge aus der 

Vergabe von Krediten zurückgegan-

gen. Das liegt vor allem am aktu-

ellen Niedrigzinsumfeld, das auch 

unsere Arbeit als sozialer Investor 

beeinfl usst. 

Oikocredit strebt nicht nach 

Gewinnmaximierung. Auch wenn 

ein nachhaltiger Gewinn die wirt-

schaftliche Grundlage für unsere 

Arbeit ist und bleibt, stehen neben 

einer moderaten Dividende für 

unsere Anleger*innen soziale Ziele 

im Zentrum unseres Tuns. Oikocre-

dit verwendet Teile des Gewinns 

dazu, unsere Partner mit Weiterbil-

dungsmaßnahmen zu stärken und 

Die Generalversammlung wählte Joseph L. Patterson 

aus Kanada neu in den Oikocredit-Aufsichtsrat, Annette 

C. Austin aus Australien und Åsa Silfverberg aus Swe-

den wurden wiedergewählt. Ulrich Burckhalter aus der 

Schweiz wird als siebtes Mitglied dem im letzten Jahr 

gegründeten Mitgliederbeirat angehören. Die Mitglie-

der der Generalversammlung dankten Richard Librock 

(Kanada) und Ayaan Adams (USA), die turnusmäßig aus 

dem Aufsichtsrat ausscheiden, für das Engagement, mit 

dem sie sich für die Genossenschaft eingesetzt haben.

Kredite in Landeswährungen zu ver-

geben. Das macht das Angebot von 

Oikocredit als Partner in vielen Län-

dern des Globalen Südens beson-

ders attraktiv. 

Oikocredit zahlt zwar seit vielen 

Jahren eine Dividende von zwei 

Prozent. Die Entscheidung über die 

Dividende erfolgt jedoch jedes Jahr 

neu und ist von dem jeweiligen Jah-

resergebnis abhängig. 

Internen Prognosen zufolge wird 

Oikocredit 2017 wegen des anhal-

tenden Niedrigzinsumfelds wahr-

scheinlich nur eine Dividende aus-

zahlen können, die unter zwei Pro-

zent liegt. Über die Dividende für 

2017 werden die Mitglieder der 

Genossenschaft zwar erst bei der 

nächsten Hauptversammlung im 

Juni 2018 beraten, wir möchten 

jedoch unsere Anleger*innen schon 

jetzt über diesen Trend informieren, 

weil uns Transparenz wichtig ist.

Wir möchten uns bei Ihnen für Ihre 

oft langjährige Treue und Unter-

stützung bedanken. Dank der mehr 

als 54.000 Anleger*innen welt-

weit, ist es Oikocredit gelungen, 

als Pionier den Gedanken des ethi-

schen Investments weltweit zu 

stärken und so vielen Menschen 

eine bessere Perspektive zu 

ermöglichen. 

Wenn Sie Fragen zu dem Thema 

haben, sprechen Sie uns gerne an.

Zur Dividende 2017
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Die Frage nach ethischen Geld-
anlagen geht uns zwangs-

läufig alle an – denn (fast) jede, 
jeder von uns steckt das Ange-
sparte nicht in den Strumpf, son-
dern parkt das Geld auf Giro- oder 
Tagesgeldkonten, Sparbüchern 
oder in privaten Rentenversiche-
rungen. Das beliebteste Produkt 
der Deutschen ist das Sparbuch, 
gefolgt vom Tagesgeldkonto, aber 
auch Aktien- und Investment-
fonds erfreuen sich zunehmen-
der Beliebtheit. Was machen aber 
Banken und Vermögensverwalter 
mit dem ihnen anvertrauten Geld? 
Zunehmend mehr Menschen stel-
len sich diese Frage. Sicher ist: 
Finanzmarktakteure verwahren 
die Einlagen ihrer Kundinnen und 
Kunden nicht im Tresor, sondern 
schicken das Geld auf die Reise in 
den globalen Kapital- und Finanz-
markt. So kann es unter Umstän-
den passieren, dass Ihre Riester-
Rente in die Produktion von Streu-
munition fließt (geschehen 2011) 
oder die Kohleindustrie finanziert. 
Wollen wir das wirklich?

Money Matters

Unsere Veranstaltungsreihe in Münster nimmt die Themen Geld, 

Gleichheit und Gerechtigkeit in den Blick und arbeitet dafür mit 

gleichgesinnten Initiativen und Vereinen zusammen. Mit Info-

ständen, Vorträgen, Workshops, Führungen, Filmabenden und 

Theaterprojekten weisen wir darauf hin, dass eine solidarische 

Geldanlage gar nicht so schwer ist und eröffnen Raum für Dis-

kussionen. Die ersten Veranstaltungen haben gezeigt, dass wir 

besonders bei jungen Menschen auf offene Ohren stoßen.

Halbzeit 
Eins zu Null für

faire Geldanlage

Eine Bühne für die SDGs - 
Auch Deutschland ist Entwicklungsland

Eine junge Frau durchstöbert die Mülleimer an einer Bushaltestelle, schaut sich um, 

bittet einen nahestehenden Passanten um seine leere Glasfl asche. Der verweigert 

ihr das Pfand und seine Begleiterin pfl ichtet ihm bei: „Sie sollten lieber mal arbeiten 

gehen.“ Zwei weitere Fußgänger zeigen sich entrüstet: „Das Mädel geht bestimmt 

nicht aus Spaß an der Freude Flaschen sammeln.“ Ein Streitgespräch entspinnt sich 

und nimmt zusehends hitzigere Züge an, weitere Passanten mischen sich ein. Diese 

Alltagssituation, die sich an vielen Orten wie hier in Münster ereignen kann, ist in Wirk-

lichkeit eine gestellt Szene. „Unsichtbares Theater“ nennt sich diese Form des öffentli-

chen Theaters, erläutert Ria Unverzagt. Die studierte Theaterpädagogin leitete Anfang 

Juni den Workshop, in dem sich alles um die SDGs, die UN-Nachhaltigkeitsziele, 

drehte. Die Teilnehmer*innen wählten als Schwerpunkt Ziel 10: „Ungleichheiten besei-

tigen“ und überlegten sich dazu eine performative Intervention, die mehrmals geprobt 

wurde, bevor es auf die Straße ging. Der Workshop, ein Kooperationsprojekt zwischen 

Oikocredit und dem Eine Welt Netz NRW mit Unterstützung von Engagement Global, 

fand durchweg positive Resonanz und soll bereits im September wiederholt werden. 

Bei Interesse melden Sie sich gern bei abuendgens@oikocredit.de.

www.moneymattersmuenster.de

Am Stand: Anna Bündgens (r.)
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Bürger*innen machen Dampf
für die Energiewende 

Bei Greenpeace Energy können die Mitglieder Anteile ab einem Wert von 55 

Euro kaufen und umweltfreundlich produzierten Strom beziehen. Wie Oiko-

credit ist das Hamburger Energieunternehmen als Genossenschaft orga-

nisiert; und ähnlich wie Oikocredit verbinden sich bei einer Geldanlage bei 

Greenpeace Energy sowohl soziale als auch ökologische Aspekte mitein-

ander. Was liegt da näher als gemeinsam einen Themenabend zu Erneuer-

baren Energien auf die Beine zu stellen? In der Volkshochschule Münster 

erläuterte Michael Friedrich das Geschäftsmodell von Greenpeace Energy 

und betonte ausdrücklich die unterschätzte Macht und Vorreiterrolle priva-

ter Stromverbraucher*innen und Erzeuger*innen bei der Energiewende. So 

seien aktuell in Deutschland fast die Hälfte der Kraftwerke für erneuerbare 

Energien in Bürgerhand (4.000 Windräder, über 1,2 Mil-

lionen Solaranlagen). David ten Kroode rückte die ent-

wicklungspolitische Perspektive in den Mittelpunkt. Der 

Manager für Erneuerbare Energien, eigens aus Amers-

foort angereist, stellte die Projekte vor, die Oikocredit 

verstärkt seit 2016 in Ländern wie Honduras, Kenia und 

Indien fi nanziert. Das Spektrum reicht von Produzen-

ten tragbarer Solarlampen bis hin zu großen Infrastruk-

turprojekten. Die für die anschließende Diskussion vor-

gesehene Zeit war deutlich zu knapp bemessen und 

wurde spontan auf Wunsch der Gäste in der Pinkus-

Brauerei weitergeführt.

Fossil Free, Plurale Ökonomik 
und ein Film übers Geld

„Ich glaube nicht, dass ein Investor verantwortlich ist für die 

Ethik, für die Verschmutzung oder das, was eine Firma verur-

sacht, in die er investiert. Das ist nicht seine Aufgabe. Seine 

Aufgabe ist zu investieren und Geld für seine Klienten zu ver-

dienen.“ (Mark Mobius, Investmentmanager). Die Renditelogik 

der internationalen Finanzindustrie ist nicht nur Oikocredit ein 

Dorn im Auge. Auch die Münsteraner Klimaschutzaktivist*innen 

von „Fossil Free“ setzen sich für ethische und ökologische 

Richtlinien bei Vermögensanlagen ein. Zusammen haben wir 

den Film „Let´s make money“ im Internationalen Zentrum „Die 

Brücke“ in Münster gezeigt, zu dem sich ein bunt gemisch-

tes Publikum aus Gewerkschaftsvertreter*innen, Oikocredit-

Ehrenamtler*innen und Studierenden der „Initiative Plurale 

Ökonomik“ einfand. Die trotz später Stunde lebhafte Diskus-

sion drehte sich um so verschiedene Themen wie die Uni-Lehr-

pläne der Wirtschaftswissenschaften, die fast ausschließlich 

auf die klassische Theorie von Angebot und Nachfrage fokus-

sieren, die Handlungsmöglichkeiten von Kleinsparer*innen und 

Konsument*innen und die vermeintlich regionale Ausrichtung 

von Sparkassen und Raiffeisenbanken.

Texte: Anna Bündgens
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Mehr als 100 Mitglieder und Gäste informierten 
sich am 1. April auf der Mitgliederversammlung 

des Westdeutschen Förderkreises in Dortmund über 
die Arbeit von Oikocredit und diskutierten mit dem 
Vorstand und den Mitarbeiter*innen der Geschäfts-
stelle. Im „World Café“ vor der Mittagspause gab’s an 
langen Tischen mit wechselnder Besetzung im fast zu 
klein bemessenen Nebenraum lebhafte Gesprächs-
runden, die um zwei Leitmotive kreisten: „Das hat 
mich zu Oikocredit geführt“ und „Das ist mir an Oiko-
credit in der Zukunft wichtig“. Off enkundig wurde die 
Idee der Organisator*innen, mehr von den Anlege-
rinnen und Anlegern zu erfahren und Raum für Aus-
tausch zu eröff nen, mit großem Interesse aufgegrif-
fen. Das World Café, von Ellen Schepp-Winter kun-
dig moderiert, brachte die Teilnehmer*innen ohne 
Umschweife ins Gespräch.

Auf die Frage danach, was die Anleger*innen zu Oiko-

credit geführt habe, gab es zwei verschiedene Arten 

von Antworten. Mehr als ein Fünftel der anwesenden 

Mitglieder gaben an, sie hätten Oikocredit über persön-

liche Empfehlungen kennen gelernt. Eine etwas klei-

nere Gruppe kennt Oikocredit aus dem Umfeld des Fai-

ren Handels, bzw. der Weltläden. Und dann waren da 

noch Vorträge, Informationen in Kirchengemeinden und 

Radiobeiträge, die ihr Interesse geweckt hatten. 

Etwa die Hälfte der Beiträge bezog sich aber nicht nur 

auf die Frage der Informationsquellen, sondern auch 

darauf, wodurch Oikocredit am meisten überzeugt 

habe. Besonders hervorgehoben wurde die Transpa-

renz der Arbeit der Genossenschaft. Andere Aspekte 

waren „Hilfe zur Selbsthilfe“, „der bewusste Verzicht 

auf hohe Renditen“, „Förderung der Gerechtigkeit in 

der Welt“ und „der Versuch, Renditen und soziale Ziel-

setzungen in Einklang zu bringen“.  

Inhalte haben Priorität

Was die zukünftigen Prioritäten anbetrifft, sind den Mit-

gliedern besonders inhaltliche Aspekte wichtig. Sie 

standen im Zentrum von weit über 30 Beiträgen, die 

an den Tischen des World Cafés aufgeschrieben wur-

den. Die gegenwärtige Schwerpunktsetzung der Arbeit 

von Oikocredit auf afrikanische Länder stand dabei 

ganz oben auf der Liste. Zukunftswünsche zu diesem 

Thema waren unter anderem, die autarke Energiever-

sorgung in Afrika zu fördern und zu unterstützen, sich 

für mehr nachhaltige Entwicklung in afrikanischen Län-

dern einzusetzen und auch gezielt Lobbyarbeit dafür zu 

betreiben. Wichtig ist den Mitgliedern auch, die Bildung 

vor Ort zu stärken, auf Augenhöhe zusammenzuarbei-

ten und den sozialen Grundgedanken von Oikocredit 

bei aller notwendigen Professionalisierung der Arbeit 

unbedingt beizubehalten. 

Deutlich seltener kreisten Wünsche der Anlegerin-

nen und Anleger um strukturelle Themen. Für neun 

Teilnehmer*innen waren indes der Erhalt des dezentra-

len Aufbaus von Oikocredit, seiner Struktur als Genos-

senschaft und die Abgrenzung von regulären Ban-

ken auch in der Zukunft wichtig. Gleichauf mit die-

sem Thema gewichteten die Anlegerinnen und Anleger 

den Wunsch nach weiterem Wachstum von Oikocre-

dit. Dafür wünschen sie sich mehr Werbung und einen 

höheren Bekanntheitsgrad.

Verantwortung für die Welt

Gemessen an der Häufi gkeit der Nennungen auf Platz 

vier bis sechs wurden die Themen Dividende („Wenn 

möglich zwei Prozent erhalten“), Stärkung des Anleger-

nachwuchses („Mehr junge Leute gewinnen“) und Bil-

dungsthemen („Bildungsarbeit und Entwicklung des 

Bewusstseins für die Eine Welt“) notiert. Zu jedem die-

ser Themenfelder haben wir acht Beiträge erhalten. 

Und da bei einem solch offenen Gesprächsraum auch 

utopische Gedanken ihren Platz haben, sei ein Wunsch 

für die Zukunft von Oikocredit zitiert: „Oikocredit möge 

so stark werden und positiven Einfl uss auf die Banken 

ausüben, dass die fi nanzielle Gier aufhören möge...“   

In dem eineinhalbstündigen Austausch wurde deutlich, 

welch breite Unterstützung die Arbeit von Oikocredit 

bei ihren Mitgliedern hat und wie stark sie ihre Verant-

wortung für die Welt refl ektieren: aus der Enge indivi-

dueller Anlegerinteressen in die Weite der unterschied-

lichen Lebensverhältnisse auf dieser Welt. Der Vor-

stand dankt allen Teilnehmer*innen für die offene und 

engagierte Diskussion. Eine Fortsetzung solcher neuen 

Gesprächsformate ist für die Zukunft geplant. 

Aus der Enge in die Weite
Anregungen der Mitglieder für die Förderkreisarbeit

Das Ergebnisprotokoll der Mitgliederversammlung schi-

cken wir Ihnen gerne zu. Eine kurze Zuschrift unter 

westdeutsch@oikocredit.de oder ein Anruf in unserer 

Geschäftsstelle genügt.
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Lebhafte Gespräche im World Café. Für Theo Nürnberg und Friedhelm Freyberg (Bild oben rechts, v.r.) 
war es die letzte Versammlung als Vorstandsmitglieder.
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Neu in der Geschäftsstelle

Julia Krojer ist 

die neue Refe-

rentin für Öffent-

lichkeitsarbeit 

und Marketing 

in der Bonner 

Geschäftsstelle 

des Westdeut-

schen Förder-

kreises. Ihr Vor-

gänger Daniel Sommer geht als Entwicklungshelfer 

für die GIZ nach Laos und wird dort in der Mikrofi nanz 

arbeiten. Julia Krojer hat es vom Bauernhof im öster-

reichischen Burgenland über Wien, Kenia, Nigeria und 

Sierra Leone nach Bonn geführt.

Die 33-Jährige hat in Wien an der „Graphischen“ 

ihren Schulabschluss in Fotografi e und audiovisuellen 

Medien gemacht. Für ihre Abschlussarbeit über Kin-

der mit Epilepsie in Kenia kam sie erstmals in Kontakt 

mit der Arbeit einer Nichtregierungsorganisation und 

einem afrikanischen Land. Wieder in Wien studierte 

sie Internationale Entwicklung mit den Schwerpunkten 

Afrika und Dokumentarfi lm, verbrachte ein Auslands-

semester in Nigeria und schrieb ihre Diplomarbeit über 

die Independent-Filmszene des westafrikanischen Lan-

des zu Entertainment-Education. Nach Zwischensta-

tionen bei Don Bosco Mondo in Bonn reiste Julia Kro-

jer 2013 als Friedensfachkraft für Brot für die Welt nach 

Sierra Leone aus. Seit Januar 2017 ist sie zurück, zieht 

mit ihrem nigerianischen Mann von Neuss nach Bonn 

und freut sich auf ihre neue Aufgabe: „Was mir daran 

besonders gefällt ist, dass hier Öffentlichkeitsarbeit 

stark mit Bildungsarbeit verknüpft wird; so habe ich die 

Gelegenheit, meine unterschiedlichen Erfahrungen in 

Afrika einzubringen.“

Neu im Vorstand

Dietmar Blümer (57) wurde auf der Mitgliederversamm-

lung in Dortmund zum neuen Vorstandsvorsitzenden 

des Westdeutschen Förderkreises gewählt. Friedhelm 

Freyberg und Theo Nürnberg schieden turnusmäßig 

aus dem Vorstand und ihren Ämtern als Vorsitzender 

und stellvertretender Vor-

sitzender aus. Förder-

kreisgeschäftsführer Hel-

mut Pojunke dankte den 

beiden für ihr sachkun-

diges Engagement, mit 

dem sie unter anderem 

auch den Übergang in der 

Geschäftsführung im ver-

gangenen Jahr mitgestal-

teten. Der neue Vorsitzende Dietmar Blümer, der mehr 

als 20 Jahre in der Wirtschaftsberatung und Energie-

wirtschaft tätig war, hat 2013 die Oikocredit-Regional-

gruppe Duisburg mitgegründet und ist seitdem ehren-

amtlich für Oikocredit aktiv. An der Genossenschaft 

schätze er besonders „das Bestreben, mit ihren Part-

nern weltweit auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten“, 

sagt Dietmar Blümer.

Neu im Vorstand ist auch 

Patricia vom Rath. Die 

Volkswirtschaftlerin mit 

Schwerpunkt Logistik ist in 

der Regionalgruppe Essen 

aktiv, die sich während der 

Fokusregion Westliches 

Ruhrgebiet gegründet hat. 

Dem Vorstand gehören 

ferner Maria Freyberger, 

Minka Grimm, Ellen Schepp-Winter und Thomas Vogel-

sang an. 

Aus dem Förderkreis

Vorstand und Geschäftsführung des
Westdeutschen Förderkreises (v.l.): 

Helmut Pojunke, Monika Grimm,
Ellen Schepp-Winter, Maria Freyberger, 

Margot Bell, Patricia vom Rath, 
Dietmar Blümer, es fehlt Thomas Vogelsang.
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Anforderungscoupon

Bitte schicken Sie mir

 Exemplare der Hintergrund-Broschüre

 „In Menschen investieren – Oikocredit fi nanziert Mikrofi nanz“

 Exemplare Bericht zum Sozialen Wirkungsmanagement 

 Exemplare der Hintergrund-Broschüre

 „Gutes gedeihen lassen – Oikocredit fi nanziert Landwirtschaft“ 

 Exemplare Info-Broschüre Oikocredit stellt sich vor

 „Geldanlage mit sozialer Wirkung“

 Exemplare Jahresbericht

   Exemplare des Flyers

 „Bewegen Sie etwas mit Ihrer Geldanlage“

 Exemplare Flyer „Schenken Sie Zukunft“

   Unterlagen zur Geldanlage

   Powerpoint-Präsentation zu Oikocredit

Name:

Anschrift:

Unterschrift:

Termine

• Samstag, 15. Juli 17, Bielefeld, ab 15:00 Uhr

Fairstival

Der Westdeutsche Förderkreis unterstützt das 2. Biele-

felder Fairstival und beteiligt sich mit einem Infostand 

und einem Workshop zum Thema „Kleine Kredite, 

große Wirkung?“ 

Ravensberger Spinnerei, Ravensberger Park 1,

Bielefeld 

• Donnerstag, 20. Juli 2017, Siegburg, 18:30 Uhr

Treffen der Regionalgruppe

Zeitraum der Diakonie, Gruppenraum im 1. Stock, 

Ringstraße 2, Siegburg

• Samstag, 22. Juli 2017, Münster, 15:00 – 16:30 Uhr

Money Matters, Workshop zu nachhaltiger 

Geldanlage

SpecOps, Von-Vincke-Straße 5, Münster

• Montag, 24. Juli 2017, Dortmund, 19:00 Uhr 

Treffen der Regionalgruppe

Haus der Landeskirchlichen Dienste, Olpe 35, 

Dortmund

• Donnerstag, 10. August 2017, Köln, 19:00 Uhr

Treffen der Regionalgruppe

Der Ort wird noch bekannt gegeben.

Interessent*innen melden sich bitte bei Gabriele Kögel 

g.koegel@t-online.de. 

• Montag, 11. September 2017, Duisburg, 18:30 Uhr 

Treffen der Regionalgruppe 

Infostelle Dritte Welt, Koloniestraße 92, Duisburg
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