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Liebe Mitglieder, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von Oikocredit,

diesen Rundbrief widmen wir Ecuador, Ziel der diesjährigen 

Oikocredit Study Tour. Das südamerikanische Land hat für 

die Genossenschaft eine besondere Bedeutung. Fondo Ecu-

atoriano Populorum Progressio war 1978 einer ihrer ersten 

Kreditnehmer. Seitdem hat sich das Engagement immens 

entwickelt, 24 Partnerorganisationen haben derzeit Kredite 

über 48,7 Mio. EUR. Ulrike Lohr aus unserer Geschäftsstelle 

hat an der Studienreise nach Ecuador teilgenommen, in diesem Rundbrief 

berichtet sie von ihren Begegnungen und Eindrücken. 

Noch etwas verbindet Ecuador mit Oikocredit: die Pionier rolle. Als erstes Land 

weltweit hat Ecuador 2008 die Rechte der Natur auf Unversehrtheit in der Ver-

fassung verankert. Der Ökonom Alberto Acosta, der daran maßgeblich betei-

ligt war, hat unserer Redakteurin Marion Wedegärtner im Mai ein Interview 

gegeben. Man muss nicht allen Forderungen Acostas zustimmen. Aber er legt 

den Finger mit Recht in die Wunden, die durch die ungebremste Ausbeutung 

der natürlichen Ressourcen und die wachsende, extreme Ungleichverteilung 

des Reichtums weltweit verursacht werden. 

Die Programme zur Armutsminderung der sozialistischen Regierung unter Prä-

sident Correa haben deutliche Erfolge erzielt, gestützt durch jahrelang hohe 

Ölpreise. Die Konzentration auf wenige Produkte und Rohstoffe für den Export 

bringt die Regierung jedoch in Schwierigkeiten, wie unser Autor Johannes 

Süßmann aus Quito berichtet. In einer solchen Situation bleiben gesellschaft-

liche Spannnungen, Proteste und Auseinandersetzungen nicht aus. Ein Gast-

beitrag der Menschenrechtsorganisation FIAN richtet den Blick auf den politi-

schen Umgang damit.

Makroökonomische Entwicklungen, Politik, Klimawandel und Katastrophen 

wie das jüngste Erdbeben bilden den komplexen Hintergrund der Arbeit von 

Oikocredit in Ländern wie Ecuador. Mein großer Respekt gilt Ländermana-

gerin Lorena Torres und ihrem Team, die hart daran arbeiten, die Vision von 

Oikocredit mit Leben zu füllen: für eine globale, gerechte Gesellschaft, die ihre 

Ressourcen nachhaltig teilt, um allen ein Leben in Würde zu ermöglichen. 

Sie unterstützen diese Arbeit mit Ihrer Geldanlage, dafür danken wir Ihnen. Den 

Rundbrief möchten wir in Zukunft verstärkt dazu nutzen, Sie zu Schwerpunkt-

themen zu informieren, Einblick in die Arbeit von Oikocredit zu geben, zum 

Weiterlesen anzuregen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Schreiben Sie 

uns, fragen Sie, kommentieren Sie: Ich freue mich auf diesen Austausch. 

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Helmut Pojunke
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Armut deutlich gesunken, ein durchschnittliches 
Wirtschaftswachstum von 4,6 Prozent, die höchs-

ten Staatseinnahmen der Geschichte: Man könnte 
meinen, Ecuador könne sich glücklich schätzen mit 
seinem seit 2007 regierenden Präsidenten Rafael 
Correa. Ein Jahr vor dem Amtsantritt des Sozialis-
ten galten gut 37 Prozent der Ecuadorianer als arm. 
2014 waren es noch 22,5 Prozent. Endlich schien 
das kleine Andenland mit seinen knapp 16 Millio-
nen Einwohnern auf einem guten Weg. Und auch die 
schweren Turbulenzen nach dem Krisenjahr 1999: 
überwunden. 

Damals warfen unter anderem ein niedriger Ölpreis und 

Verwüstungen durch das Klimaphänomen El Niño Ecu-

ador zu Boden. Innerhalb von drei Jahren sank das 

Bruttoinlandsprodukt um ein Drittel, die Löhne um fast 

ein Viertel. Eine Infl ation von 52 Prozent gab der Lan-

deswährung Sucre den Rest; seit Januar 2000 ist der 

US-Dollar offi zielles Zahlungsmittel in Ecuador. 

In der Folge bedurfte es nicht weniger Anläufe, das 

Chaos zu sortieren. Sieben Präsidenten hatte Ecuador 

allein zwischen 1996 und 2005. Dann kam Correa – der 

Retter? Wie erwähnt, hat er zweifellos Erfolge vorzuwei-

sen. Das Hauptproblem des Landes aber, die Abhän-

gigkeit von einzelnen oder einigen wenigen zum Export 

bestimmten Produkten oder Rohstoffen, hat auch Correa 

nicht gelöst. Im Gegenteil: Er hat es noch verschärft.

Seit der Unabhängigkeit von Spanien 1821 ist das 

Muster mehr oder weniger das gleiche: Ecuador baut 

Fortschritt ohne Visionen
Cacao, Bananen, Erdöl – 

Ecuadors Abhängigkeit von den Rohstoffen

Die Eltern bearbeiten den Acker, die Kinder spielen neben den Feldern bei Catamayo.

vor allem auf ein Produkt, die Weltwirtschaft gerät in 

Schiefl age, die Exporte brechen ein – und das Land 

stürzt in die Krise. Das war in den 1920er Jahren so, 

als die Cacao-Exporte wegbrachen. Und es wieder-

holte sich in den 50er und 60er Jahren mit den Bana-

nenexporten. Seit 1973 ist Ecuador ernstzunehmen-

der Exporteur von Erdöl, dessen Verkauf ins Ausland 

in den letzten Jahren einen Großteil der Staatseinnah-

men ausmachte. Neben steigendem Wohlstand führte 

das jedoch auch in die endgültige Abhängigkeit von 

den Launen des Weltmarktes. Keine ecuadorianische 

Regierung hat es bislang geschafft, mit den Exportein-

nahmen die Wirtschaft zu fl exibilisieren.

Vielversprechender Start

Correa war angetreten, das zu ändern. „Auf dem Papier 

klangen die Ansätze auch sehr gut“, sagt Philipp Alt-

mann, Soziologieprofessor an der Zentraluniversität 

in Quito. Aber ob Produktdiversifi zierung, Industria-

lisierung oder die Förderung von Kleinbauern: „Das 

hat sich nie wirklich entwickelt und ist immer auf dem 

Papier geblieben, vor allem nach der Wiederwahl Cor-

reas 2010.“ 

Dabei war Correas Start vielversprechend. Mit Erfolg 

verhandelte er Ecuadors Staatsschulden neu. Wenig 

später sorgte er für weltweites Aufsehen mit der Idee, 

das Erdöl unter dem Yasuní-Nationalpark – einer der 

artenreichsten Regionen der Welt – im Boden zu las-

sen. Als Bedingung sollte die Weltgemeinschaft Ecu-

ador die Hälfte der zu erwartenden Einnahmen von 



4

rund 3,5 Milliarden US-Dollar ersetzen. Das Geld kam 

nicht zusammen, die Initiative scheiterte. Der avant-

gardistische Ruf Ecuadors jedoch, in der Öl- wie in der 

Umweltpolitik neue Wege zu gehen, war zementiert.

Zu diesem Ruf trug noch eine weitere Innovation bei. 

Kurz nach Correas Amtsantritt bekam Ecuador eine 

neue Verfassung. Als weltweit erste ihrer Art räumt sie 

der Natur eigene Rechte ein. In der Präambel bekennt 

sich das Land zudem zur Etablierung eines nachhalti-

gen Politikkonzepts: des „Buen Vivir“ („Gutes Leben“). 

Dieses Lebensprinzip aus der Tradition der indigenen 

Andenvölker fordert, den Menschen nicht länger ins 

Zentrum von Politik und Wirtschaft zu rücken, sondern 

ihn wieder als Teil der Natur zu betrachten. 

Übertragen auf den modernen Nationalstaat zeigt das 

Konzept damit einen dritten Weg auf zwischen Kapita-

lismus und Kommunismus, die sich auf den Menschen 

fokussieren, ohne ihn in den größeren Zusammen-

hang der Natur und ihrer Ressourcen zu setzen. Gren-

zenloses Wirtschaftswachstum lehnt das Konzept ab, 

genauso wie den westlichen Wohlfahrtsstaat. Ziel ist 

stattdessen eine solidarische und nachhaltige Gesell-

schaft, die Verschiedenheit akzeptiert und lebt, sich am 

Wohl der Gemeinschaft ausrichtet, Konsum als Selbst-

zweck ablehnt und sich über kommunale Kooperativen 

möglichst selbst versorgt. 

Strukturelle Ungleichheit

Der Ökonom und Ökologe Alberto Acosta ist einer 

der geistigen Väter der Verfassung. Sein Fazit zur 

Umsetzung der innovativen Ideen fällt vernichtend aus. 

Die Wirtschaftspolitik des Landes richte sich in kei-

ner Weise an nachhaltigen Prinzipien aus, sagt er. „Die 

Regierung hat das ‚Buen Vivir’ seines Inhalts beraubt 

und es in ein Machtmittel verwandelt, das zu propagan-

distischen Zwecken eingesetzt wird“, sagt Acosta. Die 

in der Verfassung verankerten Naturrechte verletze die 

Regierung systematisch: „Correa tritt die Verfassung 

mit Füßen, in diesem und in anderen Punkten.“ 

Ebenfalls kaum verändert habe sich die extrem unglei-

che Einkommensverteilung im Land. „71 Prozent des 

Getränkemarktes werden von der staatlichen Brau-

erei und von Coca Cola Ecuador kontrolliert“, erklärt 

Acosta. 62 Prozent des Fleischmarktes lägen in Hän-

den eines Konzerns, drei Magnaten kontrollierten 

nahezu den gesamten Zuckermarkt, zwei Unternehmen 

dominierten den Ölmarkt – und damit sei die Liste nicht 

beendet. 

Professor Altmann schätzt, dass 15 bis 20 Familien 

vier Fünftel der ecuadorianischen Wirtschaft kontrollie-

ren. Die Förderung von Kleinbauern, die Stärkung der 

heimischen Wirtschaft, der Aufbau einer eigenen Pro-

duktion – all das ist offenbar gescheitert. Zwar gibt es 

laut Altmann Initiativen zur Förderung der Kleinbauern, 

„aber in geringem Maße und mit einer problematischen 

Struktur“. 

Seine Kollegin an der Zentraluniversität, Professorin 

Silvia Vega, forscht seit längerem zu einem Pfeiler von 

Correas „Bürgerrevolution“, der „economía social y 

solidaria“ („soziale und solidarische Wirtschaft“). Laut 

Blick auf das Viertel „Flor de Bastion“ in Guayaquil.
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ihren Forschungen herrscht innerhalb der Regierung 

keine Klarheit darüber, wie genau das wohlklingende 

Konzept von Kleinkrediten und solidarischer Produktion 

zum Umbau und zur Flexibilisierung der Wirtschaft bei-

tragen soll.

Missachtung der Verfassung

Stattdessen wurde Ecuadors Wirtschaft in den letzten 

Jahren Schritt für Schritt am sogenannten Neoextrak-

tivismus ausgerichtet. Die Erdölförderung wurde inten-

siviert; immer mehr Megaminen zum Abbau von Kup-

fer oder Gold entstehen, in der Landwirtschaft geht der 

Trend Richtung Großplantagen und Monokulturen. Eine 

vor knapp zehn Jahren angedachte Agrarreform wurde 

nie umgesetzt. 

Präsident Correa wollte aufräumen mit den Auswüch-

sen der neoliberalen Jahrzehnte, wollte den Einfl uss 

des Staates auf die Wirtschaft wieder erhöhen. Genau 

dies jedoch widerspricht der zentralen Forderung des 

„Buen Vivir“: dass der Umbau der Gesellschaft von 

unten, von den Kommunen ausgehen soll. Und die 

neoextraktivistischen Großprojekte verletzen nicht nur 

die verfassungsmäßigen Naturrechte, sondern auch die 

der Indigenen, die unter den verursachten Umweltschä-

den leiden.  

Ecuador steht heute in vielerlei Hinsicht besser da als 

vor zehn Jahren. Vielen Menschen geht es besser, die 

Infrastruktur gehört zu den besten Lateinamerikas, die 

Gesundheitsversorgung ist gut, die soziale Absicherung 

wird ausgebaut, die Löhne sind gestiegen, genauso wie 

die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen. Wie 

nachhaltig eine Politik ist, die die eigene Verfassung 

missachtet und die Abhängigkeit von Naturressourcen 

ausweitet, ist allerdings fraglich. 

Für Professor Altmann bleibt nicht viel von den anfängli-

chen Verheißungen der Regierung Correa, dessen zweite 

Amtszeit im Herbst 2017 endet. „Es bleibt eigentlich 

nur noch der Nationalismus übrig, und der linke und der 

Umweltteil des Nationalismus sind verschwunden“, sagt 

er. Und Alberto Acosta resümiert: „Die Regierung sagt, 

um dem Extraktivismus den Rücken zu kehren, muss 

man ihn zunächst verstärken – wie ein Arzt, der einem 

Patienten immer mehr Drogen verschreibt, um ihn von 

den Drogen wegzubekommen: eine Dummheit.“

Johannes Süßmann 
ist freier Journalist und 

lebt in Ecuador.

Immer frisch: Essen aus der Garküche am Straßenrand.
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Am 16. April 2016 erschütterte ein schweres Erdbe-

ben die Pazifi kküste Ecuadors. Dabei kamen fast 700 

Menschen ums Leben, mehr als 27.000 Menschen wur-

den verletzt. Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

die von Quito aus für Oikocredit arbeiten, war glücklicher-

weise niemand direkt betroffen. Auch die Partnerorgani-

sationen im zentralen und nördlichen Hochland blieben 

verschont. Mehrere der in der am meisten zerstörten Küs-

tenregion aktiven Partner haben dagegen mit den Aus-

wirkungen des Erdbebens schwer zu kämpfen. „Die Hilfe 

für unsere vom Erdbeben betroffenen Partner hat der-

zeit höchste Priorität“, erklärt Lorena Torres, Leiterin des 

Oikocredit-Länderbüros in Ecuador. Ihr 

Team ist in Kontakt mit allen Partnern.

Die Partnerorganisationen Fortaleza 

del Valle und FONMSOEAM in den 

Provinzen Manabí und Esmeraldas 

sind schwer in Mitleidenschaft gezo-

gen. Erzeugnisse (Kakaobohnen und 

Schokolade), Infrastruktur, Lagerräume etc. und auch 

die Wohnhäuser einiger Bäuerinnen und Bauern sind 

beschädigt. Lorena Torres und ihr Team beantragten 

für sie Katastrophenhilfe aus einem Oikocredit-Fonds. 

Inzwischen erhielten beide Partner einmalige Solida-

ritätszahlungen von je  5.000 Euro. Bei FONMSOEAM 

geht das Geld an zehn Bauern, die durch das Erdbeben 

ihr Zuhause verloren haben. Fortaleza del Valle, dem 

fünf Bauernverbände mit etwa 674 Mitgliedern im klein-

bäuerlichen Kakaoanbau angehören, wird die Mittel 

nutzen, um sein Zentrallager wieder instand zu setzen.

In der Küstenregion sind zud em Mikrofi nanzpartner von 

Oikocredit (ESPOIR, D-MIRO, FODEMI, INSOTEC, Coo-

progreso, FUNDAMIC, Solidario, Guayaquil) betroffen. 

Das wird sich auf ihren Betrieb und ihre Kredittilgungen 

auswirken. Zwei der 14 Filialen der Banco D-MIRO z.B. 

liegen in dem Gebiet mit den stärksten Zerstörungen. 

Die Filiale in Manta musste eine Woche geschlossen 

werden, die in Puerto Viejo kann wegen Einsturzgefahr 

überhaupt nicht mehr betreten werden, teilte D-MIRO 

Vorstandsmitglied Hugh Sinclair Mitte Mai den Teilneh-

merInnen der diesjährigen Study Tour mit. Eigentlich 

wollte Oikocredit unter den gegebenen Umständen den 

Besuch des Partners absagen. Doch D-MIRO bestand 

darauf, die TeilnehmerInnen zu empfangen, auch um zu 

zeigen, wie die Bank mit einem solchen Notfall umgeht. 

Derzeit arbeitet man bei D-MIRO fi eberhaft daran, die 

dringend benötigten Finanzdienstleistungen weiter anzu-

bieten und die Organisation auf den Beinen zu halten. 

Wichtigste Aufgabe ist, die Kundinnen und Kunden zu 

erreichen und zu erfahren, ob und wie sie vom Erdbeben 

betroffen sind. „Die Krise ist für uns ein Anlass, unsere 

soziale Mission weiter zu stärken“, so Sinclair. Zehn Mil-

lionen Dollar des insgesamt 100 Millionen Dollar gro-

ßen Portfolios seien an den beiden betroffenen Standor-

ten vergeben. D-MIRO geht davon aus, dass ein Teil des 

Geldes nicht mehr zurückgezahlt werden kann. 

Die ecuadorianische Regierung hat die Banken und 

Mikrofi nanzinstitutionen in den betroffenen Regionen 

angewiesen, zunächst für drei Monate sämtliche Zah-

lungsforderungen auszusetzen. Oikocredit ist auch 

darauf eingestellt. Lorena Torres: „Wir bieten unseren 

betroffenen Partnern nach Absprache fl exible Finanzie-

rungsbedingungen, damit sie nicht nur ihr Kerngeschäft 

fortsetzen, sondern auch ihren eigenen Betrieb und ihre 

Mikrofi nanzkundschaft unterstützten können.“

(M.W. / U.L.)

Weitermachen nach dem Erdbeben
Oikocredit-Länderbüro sorgt für Katastrophenhilfe

Zerstörtes Wohnhaus eines Bauern der Kooperative Fortaleza del Valle.

Auch viele KundInnen von D-MIRO haben ihre Häuser verloren. 
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* Karte mit den Standorten der Oikocredit-Partnerorganisationen

(                                         )
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Herr Acosta, Sie haben als Vorsitzender der ver-
fassungsgebenden Versammlung Ecuadors maß-

geblich dazu beigetragen, dass seit 2008 die Natur als 
Rechtssubjekt und das Recht auf Buen Vivir, wie es 
im Wissen indigener Gruppen beheimatet ist, in der 
ecuadorianischen Verfassung verankert sind. Worum 
geht es dabei?

Alberto Acosta: In Kürze: Buen Vivir, oder auch Sumak 

Kawsay in Quechua, ist die fortwährende Suche nach 

einer radikal anderen Form des Zusammenlebens. In ihr 

sind Vielfalt und Harmonie mit der Natur, die Würde des 

Einzelnen und der Kollektive und Frieden und Solida-

rität mit allen Völkern gewährleistet. Buen Vivir basiert 

auf den Menschenrechten und den Rechten der Natur 

als der Grundlage des Lebens.

Was brauchen wir für „gute Leben“ für alle?

Alberto Acosta: Wir brauchen eine Kritik der Verhält-

nisse, visionäres Denken und eine alternative Praxis. 

Und zwar nicht nacheinander, sondern gleichzeitig.

Reden wir zuerst über die Kritik.

Alberto Acosta: Kritik ist wichtig, aber sie genügt 

nicht. Wir müssen den Kapitalismus überwinden, aber 

wir müssen nicht warten, bis der Kapitalismus über-

wunden ist, ehe wir handeln. Ich rede von einer politi-

schen Praxis, die davon ausgeht, dass die Welt, so wie 

sie organisiert ist, die Natur und die Menschen zerstört. 

Kapitalismus will Wachstum und Kapitalmehrung. Alles 

wird zur Ware. Auch die Natur. Auch das, was allen 

zusteht und was die Menschen zum Leben notwendig 

brauchen, Land, Wasser, Nahrung usw.

Dann fangen wir also mit den Verhältnissen an. 

Alberto Acosta: Jährlich sterben laut WHO 3,7 Millio-

nen Menschen durch Luftverschmutzung in der Welt. 

Die Luft in 90 Prozent der Städte ist kontaminiert. Auf 

der Erde leben rund sieben Milliarden Menschen, fast 

eine Milliarde Menschen hungern. Dabei ist, wie wir 

wissen, mehr als genug da. Bis zu 1,3 Milliarden Ton-

nen brauchbare Lebensmittel landen jährlich im Müll. 

Ich sag’s mit einem Kalauer: Der Mensch ist nicht die 

Krone der Schöpfung, der Mensch ist die Krone der 

Erschöpfung. Kein vernünftiger Mensch kann wol-

len, dass alles so bleibt, wie es ist. Was wir erleben, 

ist nicht eine systemimmanente Krise des Kapitalis-

mus. Wir stehen vor einer umfassenden Krise, einer 

Zivilisationskrise. Die Antwort darauf ist nicht nach-

bessern, sondern transformieren. Wir brauchen eine 

radikale Veränderung des Wirtschaftens und des 

Zusammenlebens.

Das reichste Prozent der Weltbevölkerung, 70 Millio-
nen Menschen besaßen Ende 2015 mehr als die restli-
chen 99 Prozent, 7,3 Miliarden Menschen. Und das ist 
ja nicht ein Fehler im System, sondern dessen Gesetz-
mäßigkeit. Warum gibt es so wenig Reaktion auf Zah-
len, wie Oxfam sie beispielsweise veröff entlicht?

Alberto Acosta: Es passiert ja etwas. Wir müssen uns 

eine andere Welt vorstellen. Damit fängt es an. Und 

offenbar ist es unglaublich schwer, sich etwas ande-

res als das Bestehende überhaupt nur vorstellen zu 

können. Die gute Nachricht ist, dass wir nicht bei Null 

„Veränderung muss von unten kommen“
Alberto Acosta über Buen Vivir, gutes Leben für alle

Alberto Acosta, 1948 in Quito, Ecuador, 
geboren, studierte Ökonomie in Köln. 2007 

war er Energieminister im Kabinett Rafael Cor-
reas, dessen Politik er heute scharf kritisiert. 
2013 trat Acosta bei der Präsidentschaftswahl 
als Kandidat der Pachakutik und anderer linker 
Kräfte gegen Correa an. Seit 2008 hält er eine 
Forschungsprofessur an der FLASCO-Ecuador.
Das Interview fü hrte Marion Wedegärtner in 
Bonn, wo Alberto Acosta sein Buch „Buen Vivir 
– Vom Recht auf ein gutes Leben“ (Ökom Ver-
lag, Mü nchen 2015, 16,95 Euro) vorstellte.
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anfangen. Es gibt Erfahrungen und Praktiken überall 

auf der Welt, an die wir anknüpfen können.  

An der Peripherie?

Alberto Acosta: Ja. Es gibt alternative solidarische 

Formen des miteinander Lebens, die sich sozusagen 

im Widerstand gegen die herrschenden kolonialen und 

kapitalistischen Systeme erhalten haben. Es geht nicht 

darum, etwas zu verklären oder zu romantisieren. Aber 

es geht um Erfahrungen, Anregungen, Impulse, wie 

Menschen in Verbindung mit der Gemeinschaft und mit 

der Natur leben und ihre Bedürfnisse befriedigen kön-

nen. Es ist etwas, das wir gemeinsam wollen und aus-

probieren müssen. Es hat schon angefangen.

Können Sie ein paar Praktiken beschreiben?

Alberto Acosta: Ranti-Ranti, ein Warentausch, bei 

dem Werte, Produkte und Arbeitstage in einer endlo-

sen Kette ohne Entgelt übertragen werden. Minka, das 

sind Gemeinschaftsarbeiten für größere Projekte, die 

dem Kollektiv nutzen. Makimañachina, gegenseitige 

Hilfe ohne Bezahlung zwischen Einzelnen. Die Liste 

dieser Praktiken aus der Andenregion oder aus dem 

Amazonasbecken ist lang, sie beinhaltet solidarische, 

auf Gegenseitigkeit aufbauende Beziehungen zwischen 

Einzelnen und Gemeinschaften in Bezug zur Natur.

Wieso rücken indigene Erfah-
rungen ausgerechnet jetzt ins 
Blickfeld?

Alberto Acosta: Indigene Grup-

pen sind erprobt im Widerstand, 

ihr Selbstbewusstsein ist stär-

ker geworden. Vielleicht spielt 

das Datum 1992 eine Rolle, 

da haben wir noch einmal 500 

Jahre Kolonialismus refl ektiert. 

Neu ist, dass marginalisierte 

Gruppen ihre Vorstellungen in 

die Politik einbringen, nicht nur 

Rechte einfordern, sondern ihr 

Wissen und ihre eigenen Welt-

anschaungen in den politischen 

Diskurs einbringen. 

Wie steht es um das Buen 
Vivir in Ecuador aktuell?

Alberto Acosta: Schlecht. 

Wir haben geglaubt, der Staat 

könnte das Konzept des Buen 

Vivir durchsetzen. Man könne 

sozusagen die Welt von oben 

verändern. Aber so läuft das 

nicht. Ein Beispiel dafür ist, 

dass unser Vorschlag, Rohöl 

im Amazonasgebiet –Yasuni-

ITT– nicht zu fördern und für 

den gewonnenen Klimaschutz 

eine Entschädigung vom globa-

len Norden zu bekommen, zwar 

aufgenommen, aber nicht ent-

schieden durchgefochten wurde. 

In Wirklichkeit war es der Präsi-

dent selbst, der diesen von der 

ecuadorianischen Gesellschaft 

für die gesamte Welt erbrach-

ten Vorschlag nicht verstanden 

hatte und ihm nicht gewachsen 

war. Es stimmt auch nicht ganz, 

Die gute 
Nachricht: 

Wir fangen nicht 
bei Null an. 

Es gibt alterna-
tive solidarische 
Praktiken und 
Erfahrungen.

Mein Name ist Marsella. Als Frau, die mit der Natur verbunden auf-
gewachsen ist, protestiere ich bis zum Tod gegen Öl, Bergbau und 
Abholzungsindustrie, um die Zerstörung des Waldes, der Flüsse und 
der Lagunen zu verhindern. Wir werden im Wald leben solange wir 
am Leben sind.
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dass „die Welt uns im Stich gelas-

sen hat“, denn es war die ecuado-

rianische Regierung, der es nicht 

gelang, eine solide, kohärente Stra-

tegie zur Umsetzung dieser Utopie 

zu entwickeln.

Der Staat, so, wie er ist, ist ein 

Herrschaftsinstrument. Wir brau-

chen einen anderen, einen pluri-

nationalen Staat, der die Interes-

sen der gesamten Bevölkerung 

berücksichtigt. Die Veränderung muss von unten kom-

men. Wir brauchen auch politische Macht, aber es 

wird eine andere sein. Auch dafür gibt es in indigenen 

Gemeinschaften Anregungen. Entscheidungen wer-

den im gesellschaftlichen Konsens getroffen. Es ist eine 

Debattenkultur. Wir brauchen daher eine partizipative 

Demokratie, um am Ende mehr 

soziale und ökologische Gerechtig-

keit zu erreichen. 

Wie sehen Sie Ihren Part darin?

Alberto Acosta: Wir kapitulie-

ren nicht, wir suchen Verbündete. 

Ich veröffentliche, reise mit mei-

nen Ideen um die Welt, sammle Bei-

spiele, Kontakte. Gemeinwohlöko-

nomie, Postwachstumsbewegung, 

Degrowth-Bewegung, die einen Rückgang des Wachs-

tums fordert, Genossenschaften, Krankenversiche-

rungen auf Gegenseitigkeit, usw.: Das sind Ansätze in 

westlichen Ländern, mit denen wir uns vernetzen kön-

nen. Man kann ja das Konzept des Buen Vivir nicht ein-

fach übertragen. Die Ideen kommen aus dem ländli-

chen Raum. Es ist notwendig, andere solidarische und 

umweltfreundliche Strukturen für das Leben in 

den Städten zu entwickeln.

Buen Vivir versteht sich als Gegenentwurf 
zum Entwicklungskonzept.

Alberto Acosta: Wir sind noch immer Betrof-

fene des Entwicklungskonzepts, es bleibt in 

der kolonialen Tradition. Darum lehnen wir es 

ab. Die Urheber dieser Vorstellung betrachten 

sich als entwickelt, die anderen als entwick-

lungsbedürftig. Das Konzept ist doch sicht-

bar gescheitert. Es hat keins der grundlegen-

den Probleme gelöst: Hunger, Armut, soziale 

Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung. Kapital-

besitz und Macht sind nach wie vor in den 

Händen einiger weniger Menschen. Wenn man 

bedenkt, dass allein in den Steuerparadie-

sen vielleicht hundert bis dreihundert Milliar-

den an Steuereinnahmen jährlich verschwin-

den, mehr als die weltweite Entwicklungshilfe 

ausmacht. Wir müssen die Steuerparadiese 

abschaffen. Buen Vivir als Bewegung von 

unten ist eine Alternative zu Entwicklung. 

Oikocredit bezeichnet sich als Entwick-
lungsgenossenschaft. Ist sie damit in Ihren Augen per 
se diskreditiert?

Alberto Acosta: Die Arbeit macht Sinn, wenn sie 

die Gemeinschaften stärkt und die Rechte der Natur 

berücksichtigt.

Wir kapitu-
lieren nicht, 
wir suchen 
Verbündete.

Mein Name ist Susana Inmunda. Als indigene Kichwa will ich für 
unsere Leute kämpfen, für unseren Regenwald und die Natur, weil 
unser Leben und unsere Kultur davon abhängen. Wie unsere Vor-
fahren für uns gekämpft haben, damit wir ohne Verunreinigung und 
Krankheiten leben können, so müssen wir den Kampf weiterführen. 
Der Wald ist unser Herz und das Öl ist das Blut der Erde. Wir müssen 
kämpfen und bereit sein, unser Blut zu vergießen, um unsere Mutter 
Erde zu verteidigen.
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Im Oktober 2012 brachen fast 

300 Frauen aus sieben in Ama-

zonien lebenden indigenen Grup-

pen zu einem 219 Kilometer lan-

gen Marsch in die Hauptstadt 

auf. Sie wollten die Regierung bit-

ten, ihr angestammtes Land von 

der aggressiven Erdöl- und Berg-

baupolitik zu verschonen. Einige 

Tage später erreichten sie Quito, 

entschlossen und elegant wie zu 

Anfang des Weges. Auch wenn 

Frauen bei den Märschen, die den 

Kampf der indigenen Bevölkerung 

in Ecuador für ihre Rechte mar-

kierten, immer schon eine aktive 

Rolle spielten: Es war der erste 

Marsch, der von Frauen organi-

siert und angeführt wurde. Als die-

jenigen, die Leben geben, wollen 

sie den Kampf gegen die drohen-

den Ölbohrungen und die Zerstö-

rung der pacha mama, wie sie die 

lebengebende Mutter Erde nennen, 

verantwortlich leiten. Obwohl die 

Öffentlichkeit in Ecuador den Mut 

der Frauen bejubelte, weigerte sich 

Präsident Correa, sie zu empfan-

gen. Seitdem werden die Anführe-

rinnen des Marsches immer wie-

der eingeschüchtert, überfallen und 

des Terrorismus beschuldigt. 

Felipe Ja come ist in Quito gebo-
ren und als Dokumentarfotograf 

weltweit unterwegs. Seine Serie „Ama-
zonas: Guardians of Life“ ist als fort-
schreitender Prozess angelegt, der 
den Kampf der Frauen dokumentiert. 
Er kombiniert Portrait, geschriebene 
Selbstreflexion, 
gezeichnete 
 Symbole und 
Muster, die wie 
auf den Gesich-
tern der Frauen 
ihre Persönlich-
keit und ihren Kampf spiegeln.
www.felipejacome.com

Der Marsch der Frauen

Mein Name ist Yamanua. Das bedeutet neue Frau. Ich gehöre zur 
indigenen Nationalität der Shiwiar. Wir sind gute Leute, aber wir 
bestrafen die, die uns nicht respektieren. Wenn bei uns ein Mann 
stirbt, darf die Frau nicht wieder heiraten. Wir sorgen selbst für Haus 
und Kinder. Darum sind wir stark. Für uns ist der Urwald wie ein rie-
siger Markt, auf dem wir unsere Nahrung bekommen. Wir gehen zum 
Fluss und fangen Katzenfisch. Wenn wir in die Gärten gehen, singen 
wir Lieder für die Erde, damit sie uns gutes Yuca gibt.

Mein Name ist Alicia Mosco. Wenn die Ölgesellschaft in unser 
Land kommt, werden meine Kinder und ich sterben. Wir werden 
Krankheiten bekommen und uns nicht selber heilen können. Wir 
werden keine Nahrung mehr haben und die Luft, die wir atmen, 
wird verunreinigt sein.
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Mein Name ist Zoila. Die Frauen kämpfen, um unsere pacha mama, unsere Mut-
ter Erde und unser Land zu retten. Wir sind die Menschen, die am stärksten von der 
Ausbeutung des Erdöls betroff en sind. Die ecuadorianische Regierung misshandelt 
unsere Menschenrechte und unsere Rechte als Indigene, die von der Verfassung aner-
kannt sind.
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Im Jahr 2008 verabschiedete Ecuador eine der fort-
schrittlichsten Verfassungen weltweit, in der zum 

ersten Mal das Konzept des Buen Vivir verankert 
wurde. Das „Buen Vivir“ („Sumak Kawsay“ auf Que-
chua, „Gutes Leben“ auf Deutsch) ist ein zentrales 
Prinzip in der Weltanschauung der Völker des Anden-
raums und kann als „Zusammenleben in Vielfalt und 
Harmonie mit der Natur“ verstanden werden. Einzig-
artig ist auch, dass in der neuen Verfassung die Natur 
ausdrücklich als Träger von Rechten genannt und 
das Recht auf Nahrung explizit anerkannt wird. Doch 
Gesetze, die nötig wären, um die verankerten Ziele 
umzusetzen, fehlen bislang. 

Reiche Investoren

Die Regierung Ecuadors forciert den sogenannten Neo-

Extraktivismus¹ als Entwicklungsmodell, der der extrak-

tiven Industrie (v.a. Bergbau) und den großen Energie-

projekten zugutekommt. So setzt auch das neue ecu-

adorianische Landgesetz einen Schwerpunkt auf die 

Privatisierung von Land, anstatt die gängige gemein-

schaftliche Nutzung zu stärken. Dieses Gesetz zusam-

men mit dem in Kürze in Kraft tretenden Freihandels-

abkommen zwischen Ecuador und der Europäischen 

Union wird reichen Investoren aus Europa erlauben, 

sich noch einfacher Land und natürliche Ressourcen 

in großem Stil anzueignen. So bleibt es nicht aus, dass 

diese Politik immer mehr Konfl ikte schürt und soziale 

„Regierung kriminalisiert Proteste“
Menschenrechtsorganisation fordert politischen Dialog

1 Das als Neo-Extraktivismus bezeichnete Entwicklungsmodell beruht 

vornehmlich auf rohstoffbasierten Industrien und Sektoren (Erdöl, 

Gas, Kohle) sowie monokulturelle Agrar- und Forstprodukte für den 

Export (Soja, Palmöl, Zuckerrohr). Der Staat nimmt eine regulierende 

Rolle ein und die Exporteinnahmen werden in staatliche Entwick-

lungs- und Sozialprogramme investiert.

2 Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kul-

turelle Menschenrechte, die Erklärung der Vereinten Natio-

nen zu MenschenrechtsverteidigerInnen oder die Amerikanische 

Menschenrechtskonvention.

FIAN fordert: gemeinschaftliche Nutzung des Landes fördern.

Bewegungen wie auch indigene Verbände dagegen 

protestieren. 

Dekret 16

Die Antwort der Regierung Ecuadors: Kriminalisierung 

und Unterdrückung dieser Proteste. Das äußert sich 

unter anderem in Verunglimpfung, Verfolgung, willkür-

lichen Festnahmen und falschen Verdächtigungen von 

RepräsentantInnen sozialer Bewegungen oder durch 

das neue Dekret 16, das die Überwachung und Kont-

rolle von Nichtregierungsorganisationen ermöglicht. 

Die oft gewalttätige Reaktion der Regierung, beispiel-

weise durch übermäßige Gewalt von Polizei und Militär, 

verstößt gegen die von Ecuador ratifi zierten internatio-

nalen Menschenrechtsabkommen². Die Menschrechts-

organisation FIAN sieht sowohl die Europäische Union 

als auch ihre Mitgliedstaaten in der Pfl icht. Sie müssen 

sich, wie in den EU-Leitlinien zum Schutz von  Men-

schenrechtsverteidigerInnen festgehalten, in ihrem poli-

tischen Dialog mit der Regierung Ecuadors konsequent 

für die Achtung der Rechte derer, die die Menschen-

rechte verteidigen, einsetzen. 

Almudena Abascal ist Lateinamerikaexpertin in 
der Kölner Geschäftsstelle 

des FoodFirst Informations & 
Aktions-Netzwerks FIAN. Die 
internationale Menschenrechts-
organisation setzt sich auf der 
Basis internationaler Menschen-
rechtsabkommen dafür ein, dass 
alle Menschen frei von Hunger 
leben und sich eigenverantwort-
lich ernähren können.
www.fian.de 
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Oikocredit organisiert jedes Jahr eine Studien-
reise in eines der Länder, in denen die Genos-

senschaft sich engagiert. Im Mai hatte ich die Gele-
genheit, gemeinsam mit 14 anderen Mitarbeitenden 
und Vorständen der Oikocredit Förderkreise nach 
Ecuador zu reisen. In Kleingruppen besuchten wir 
mehrere Partnerorganisationen, kamen ins Gespräch 
mit dem Management und begegneten Kundinnen 
und Kunden, bzw. Genossinnen und Genossen bei 
ihrer Arbeit. Für mich war es eine besondere Fahrt: 
2003 habe ich ein sechsmonatiges Praktikum in Ecu-
ador absolviert und war gespannt, wie Land und 
Leute sich entwickelt haben. 

Ecuador ist nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf das 

viertärmste Land Südamerikas. Zwar ist die Wirtschaft 

in den letzten Jahren stetig gewachsen, aber bis heute 

haben große Teile der Bevölkerung nur das Nötigste 

zum Leben, besonders in ländlichen Regionen. Auch 

die fi nanzielle Inklusion, also die Möglichkeit, zu sparen 

oder einen Kredit aufzunehmen, sei es bei einer Bank, 

einem Mikrofi nanzinstitut oder einer Spar- und Kredit-

genossenschaft ist noch nicht fl ächendeckend verwirk-

licht: Nur 46 Prozent der Ecuadorianer haben Zugang 

zu fi nanziellen Dienstleistungen. Die Regierung möchte 

das Mikrofi nanzwesen fördern und hat bereits 2011 die 

Mikrofi nanzinstitute dem staatlichen Aufsichtsorgan 

SEPS unterstellt. Außerdem wurden Kreditbüros (ver-

gleichbar der Schufa in Deutschland) und eine Zins-

Höchstgrenze von 30 Prozent eingeführt. 

Oikocredit hat 1978 in Ecuador den ersten Kredit über-

haupt vergeben. Damals betrat die Genossenschaft 

Neuland. Heute ist Oikocredit einer von mehreren inter-

nationalen Investoren in Ecuador. Aber wie in ande-

ren Ländern auch, ist die Genossenschaft die einzige 

mit einem Länderbüro vor Ort. Die drei Mitarbeiten-

den betreuen aktuell 24 Partnerorganisationen, davon 

19 aus dem Mikrofi nanzsektor. Auf unserer Studien-

reise konnten wir erleben, wie diese Zusammenarbeit 

aussieht und wie eng der Kontakt mit den Partnern 

ist. Unsere Gruppe hat zwei Mikrofi nanzinstitutionen 

besucht: Banco D-MIRO und Fundación FACES. 

Wichtiger Partner in der Krise

D-MIRO hat ihren Hauptsitz in Ecuadors größter Stadt 

Guayaquil und mehrere Filialen auf dem Land, zwei 

davon in dem vom Erdbeben 2016 betroffenen Gebiet. 

Obwohl die Mitarbeitenden seit Wochen durcharbei-

ten, nimmt sich das Management für uns Zeit. „Oiko-

credit ist für uns ein wichtiger Partner, besonders in 

Zeiten der Krise. Denn hier zeigt sich, dass es beiden 

Der weite Weg zur fi nanziellen Inklusion
Oikocredit setzt auf enge Zusammenarbeit vor Ort

„Mis princesas“ heißt der Bus, der uns ans nächste Ziel bringt. 
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Organisationen wirklich um soziale Verbesserungen 

geht“, erklärt Hugh Sinclair, Mitglied des Vorstands. Die 

Bank ist ein Pionier der sozialen Finanzdienstleistungen. 

Neben den „normalen“ Mikrokrediten bietet D-MIRO spe-

zielle Kredite für Menschen mit Behinderungen, für Men-

schen mit HIV/AIDS, Start-up Kapital für Frauen sowie 

spezielle Wohnungsbaukredite. Letztere ein Geschäfts-

feld, für das D-MIRO nach dem Erdbeben großen Bedarf 

sieht, und für das sie nach Möglichkeit ein spezielles Pro-

gramm für verbilligte Kredite aufl egen möchte.  

Fundación FACES in Loja im Süden des Landes legt 

den Schwerpunkt auf Finanzdienstleistungen für Men-

schen in ländlichen Gebieten. Wir sind beeindruckt von 

den Methoden, mit denen die Bank ihre Zielgruppen 

analysiert. In den Gemeinden, in denen die  Armut am 

größten ist und Frauen besonders benachteiligt sind, 

baut FACES nach und nach neue Filialen auf. „Wir sind 

dort in der Regel die Einzigen. Andere Banken und MFI 

halten das Geschäft dort für schlicht zu aufwendig und 

risikoreich. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir 

gerade dort besonders viel bewirken können“, erklärt 

uns Luis Palacios, Geschäftsführer von FACES. 

Helfen Mikrokredite, um sich aus der 

Armut zu befreien? Drei  Perspektiven

Auf unserer Reise haben wir Kundinnen und Kunden 

der Mikrofi nanzinstitute getroffen. Sie öffneten uns 

ihre Häuser und waren bereit, uns ihre Geschichten zu 

erzählen. Für mich stellte sich immer auch die Frage, 

die in den letzten Jahren viel diskutiert wurde: Helfen 

Graez Cedeño, 30, Kundenbetreuerin bei D-MIRO
„Ich mag meine Arbeit. Ich bin für 450 Leute hier im 
Viertel zuständig. Den ganzen Tag laufe ich durch 
meinen Distrikt und schaue bei den Kundinnen und 
Kunden vorbei. Einige kenne ich seit vielen Jahren 
und sehe ihre Kinder aufwachsen.“ 

Yadhira Oñate, 23, Assistentin im Oikocredit 
Länderbüro Ecuador
„Ich arbeite seit etwas über einem Jahr bei 
Oikocredit. Es ist sehr vielseitig und ich 
lerne jeden Tag Neues. Am interessantesten 
finde ich unsere Besuche bei den Kakao- 
und Kaff eegenossenschaften. Man sieht dort 
direkt, wie unsere Kredite wirken und dass 
unsere Weiterbildungsangebote greifen.“

Miriam Narváez, 44, Leiterin des Tourenbüros Mindo-
green tourismo ecológico
„Seit ich 14 wurde, bin ich im Umweltschutz aktiv. 
Die Einwohner von Mindo waren damals entweder 
Jäger oder Holzfäller. Auch mein Vater war Holzfäller. 
Als Fremde herkamen, um illegal Land zu nehmen 
und den Wald zu fällen, haben wir Jungen uns dage-
gen gestellt. Unseren Eltern war das so peinlich, dass 
sie schließlich mitmachten und halfen, dafür zu sor-
gen, dass der Wald nicht weiter abgeholzt wird. Heute 
ist Mindo international berühmt für seine einzigartige 
Tier- und Pflanzenwelt.“

Enrique Nieto, 68, selbständiger  Fahrer 
„Ich fahre regelmäßig für Oikocredit. Aber ich habe 
auch andere Kunden. Wenn mir jemand viel Geld 
schenken würde, würde ich es an Bedürftige ver-
schenken, besonders alte Menschen. Ich habe alles, 
was ich brauche.“  
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Mikrokredite, sich aus der Armut zu befreien? Mein – 

anekdotisches – Fazit: Es kommt u.a. darauf an, wel-

chen Beruf die Menschen ergreifen, in welcher (Fami-

lien)situation sie sich befi nden und ob sie unternehme-

risch zu handeln wissen. Mich beeindruckte aber jedes 

Mal der Stolz, mit dem die Menschen von ihrer Arbeit 

sprachen. Für sie waren wir Fremden nicht diejenigen, 

die Hilfsleistungen brachten, sondern Menschen, mit 

denen sie ihr Erreichtes teilen konnten: ihre Lebens-

grundlage, die sie sich selbst aufgebaut hatten.

Angel Yaguana – Pachtbauer

Angel Yaguana ist Landwirt. Er hat 1,5 Hektar Land 

gepachtet, auf denen er gemeinsam mit seiner Frau 

und seinem erwachsenen Sohn Mais, Süßkartoffeln und 

Alfalfa anpfl anzt. Die Familie lebt vom Verkauf der Feld-

früchte. Seit zehn Jahren ist Angel Yaguana Kunde von 

FACES. Jedes Jahr erneuert er seinen Kredit, um Saat-

gut, Jungpfl anzen, Dünger und Pfl anzenschutzmittel zu 

kaufen. Da durch das gleichbleibende Klima am Äqua-

tor mehrere Ernten im Jahr möglich sind, hat die Fami-

lie kein hohes, aber ein stabiles Einkommen. Sparen 

kann sie hingegen kaum. Neben den Lebensunterhalts-

kosten und Zinszahlungen für den Kredit muss Angel 

Yaguana 30 Prozent der Einnahmen an den Landbesit-

zer zahlen. Da Land auch in Ecuador teuer ist und ein 

Hektar Land je nach Lage mehrere Zehntausend Dollar 

kostet, kann es sich die Familie nicht leisten, selbst 

Land zu erwerben. Die Mikrokredite helfen ihnen nicht, 

reich(er) zu werden. Aber sie ermöglichen eine verläss-

liche fi nanzielle Planung. Nach den Plänen des Sohnes 

gefragt, antwortet Angel Yaguana: „Er ist Bauer. So wie 

ich.“

Maria Riofrío – Schneiderin

Maria Riofrío träumte schon als Kind davon Schneide-

rin zu werden. Sie hatte Glück und konnte bei den bes-

ten Schneiderinnen ihrer Stadt lernen. Nach ihrer Hoch-

zeit beschloss sie, sich selbständig zu machen und in 

Angel Yaguana

Auf der Fahrt durch Loja.
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dem neuen Haus der Familie eine kleine Schneiderei zu 

eröffnen. Das ermöglichte ihr, Beruf und Familie besser 

zu vereinbaren und für ihre Töchter da zu sein. In den 

ersten Jahren war es eng, ihr Mann baute das Haus 

erst nach und nach fertig. Eltern und Kinder schliefen 

in einem Zimmer, um den zweiten Raum als Schnei-

deratelier nutzen zu können. Maria Riofrío erwarb sich 

rasch einen guten Ruf und hatte viele Aufträge. Doch 

ihre Nähmaschine erhitzte sich schnell und war für 

einige Arbeiten nicht geeignet. Mithilfe eines Kredites 

von FACES erwarb die Schneiderin eine Industrienäh-

maschine. Außerdem stellte sie eine junge Näherin ein, 

die von ihr lernte. Folgekredite nutzt sie für Ankäufe von 

Stoffen, zum Beispiel für Brautkleider, deren Kosten 

von 300-500 Dollar Maria Riofrío erst vorstrecken muss. 

Sie ist zufrieden mit ihrem Leben. Dank der Kredite 

konnte sie ihren Traumberuf ergreifen und gemeinsam 

mit ihrem Mann genug verdienen, um ihren beiden 

Töchtern ein Studium zu ermöglichen. Ihre zwei Töch-

ter werden ihr Geschäft nicht übernehmen. Sie haben 

inzwischen feste Jobs in der Stadt. 

Edgar Marizuca – Handwerker 

Edgar Marizuca ist Handwerker für Innenausbau und 

Stuckarbeiten. Seine Frau Paulina kümmert sich um 

die Finanzen und führt neben der Werkstatt ein kleines 

Geschäft für Baustoffe. Marizuca stammt aus einer sehr 

armen Familie vom Land. Mit 17 Jahren ging er in die 

Stadt Loja, wo er für mehrere Jahre bei einem Stucka-

teur arbeitete. Vor zehn Jahren heiratete er. Ein Jahr 

später wurde er arbeitslos. Edgar Marizuca nutzte die 

Krise als Sprungbrett: Er nahm einen Kredit auf, um 

sich selbständig zu machen. Sein erster Kredit betrug 

700 USD, der zweite 1.500 USD. Da das Geschäft sehr 

gut lief, konnte er nach wenigen Jahren einen Kredit 

über 20.000 USD  aufnehmen, um ein Grundstück für 

ein eigenes Haus mit Werkstatt und Verkauf zu bauen. 

Heute hat der Betrieb fünfzehn Mitarbeiter. Mit dem der-

zeitigen Kredit über 45.000 USD stellt die Familie ihr 

Haus fertig und plant den Aufbau eines weiteren Betrie-

bes in der benachbarten Provinz. Eine der beiden Töchter 

möchte schon jetzt in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. 

Ihr Berufswunsch: Architektin. Arm ist die Familie defi -

nitiv nicht mehr, denn ihr monatliches Einkommen liegt 

zwischen 1.500 und 2.000 US-Dollar. Inzwischen könnte 

Edgar Marizuca auch einen Kredit bei den konventionellen 

Banken erhalten. Trotzdem blieb er bislang FACES treu: 

„Wir kennen uns gut und die Kreditvergabe erfolgt immer 

schnell und unkompliziert. Das schätze ich sehr“. 

Maria Riofrio

Edgar Marizuca
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Anna, du warst im Sommer 2011 für drei Monate 
Praktikantin im Oikocredit-Länderbüro in Quito/

Ecuador. Wie kam es dazu?

Anna Feikus: Ich habe in Tübingen International Eco-

nomics studiert, da gab es bereits eine funktionie-

rende Partnerschaft zwischen der Uni und Oikocredit. 

Es hieß, im Büro in Ecuador könne man Unterstützung 

brauchen. Ich habe ein Skypegespräch mit Lorena Tor-

res geführt – und durfte kommen. Das Thema Mikro-

kredite und Hilfe zur Selbsthilfe interessierte mich, nicht 

zuletzt durch das Studium und mein Interesse für den 

Bereich der internationalen Entwicklungszusammenar-

beit. Jetzt hatte ich die Chance zu sehen, ob und wie 

das funktioniert. 

Und, wie funktioniert es?

Anna Feikus: Viele Tätigkeiten hätten bei einer norma-

len Bank ähnlich ausgesehen. Aber es war eben auch 

ganz anders. Wir haben Projekte besucht, darunter 

indigene Kooperativen und „kleine“ Kaufl eute in entle-

genen Gebieten. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie 

man Entscheidungen ohne diese Besuche vor Ort tref-

fen sollte, wie das gehen sollte. Ich habe auch erleben 

können, wie gut meine Chefi n, Lorena Torres, dort aner-

kannt und vernetzt war – zum Beispiel, als wir auf einer 

Messe für Kaffee- und Kakaobauern waren. 

„Es war eben auch ganz anders“
Praktikum in Quito wirkt nach

Was gehörte zu deinen Aufgaben?

Anna Feikus: Ich war mit unterwegs und habe Projekt-

vorschläge vorbereitet und geprüft. Ich sehe mich noch 

mit Wörterbüchern in Deutsch, Englisch und Spanisch 

jonglieren, um Geschäftsunterlagen durchzusehen. Es 

ging immer darum, ob eine Kreditvergabe sowohl öko-

nomisch also auch unter sozialen Gesichtspunkten 

sinnvoll ist. Daran denke ich oft, jetzt, wo ich selber im 

Beruf bin. 

Was ist geblieben?

Anna Feikus: Ich fi nde, ich profi tiere heute immer 

noch von diesem Praktikum. In einem fremden Land 

klarkommen zu müssen, zu merken, dass mir Ver-

trauen entgegengebracht wird, dass ich Aufgaben 

übernehmen kann und darf: Das war eine wertvolle 

Erfahrung für mich. Und es war auch gut zu sehen, wie 

und dass das  mit den verantwortungsvollen Krediten 

funktioniert. 

Anna Feikus, 28, arbeitet heute 
im Bereich der internationalen 

Steuerberatung in Frankfurt.

Auch wenn Ecuador bis heute zu den ärmsten Län-

dern Südamerikas gehört, hat mich die Entwick-

lung der letzten 13 Jahre beeindruckt. Der Mehrzahl 

der Menschen geht es heute besser und die extreme 

Armut ist deutlich gesunken. 2003 kam ich in Ecuador 

erstmals – privat – in Kontakt mit einem kleinen Mikro-

fi nanzinstitut, in einem Sektor, der damals noch in den 

Babyschuhen steckte. Die fi nanzielle Inklusion ist zwar 

längst noch nicht abgeschlossen, aber der Besuch 

bei den beiden Mikrofi nanzinstituten und einigen ihrer 

Kundinnen und Kunden hat gezeigt, wohin der Weg 

führen kann, und welches Potenzial in dem Instrument 

Mikrofi nanzierung steckt. 

Zur Autorin: Ulrike Lohr ist 
beim Westdeutschen Förder-

kreis seit 2010 zuständig für Regio-
nalkoordination und Öff entlich-
keitsarbeit. Sie unterstützt aktive 
Mitglieder bei ihren Aktivitäten 
und begleitet die Regionalgruppen 
des Förderkreises. Expertise in nachhaltiger Ent-
wicklung und Geldanlagen brachte die Regionalwis-
senschaftlerin Lateinamerika durch frühere Anstel-
lungen beim Südwind-Institut, BankTrack sowie als 
Analystin für nachhaltige Geldanlagen mit. Ulrike 
Lohr steht gern als Referentin zur Verfügung. 
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Aus der Geschäftsstelle 

Mitgliederversammlung:
Diskussion mit David Woods
Abschied von Ulrike Chini

Mehr als 100 Anlegerinnen und Anleger nahmen an der 

Mitgliederversammlung des Westdeutschen Förder-

kreises am 16. April in Bonn teil. Sie nutzten die Gele-

genheit, mit Oikocredit-Vorstandsvorsitzendem David 

Woods über aktuelle Entwicklungen und die Zukunft der 

Genossenschaft zu diskutieren, den neuen Geschäfts-

führer des Förderkreises Helmut Pojunke kennenzuler-

nen und sich von Ulrike Chini zu verabschieden.

Woods betonte, wie wichtig die Kommunikation mit 

den Anlegerinnen und Anlegern für die Genossenschaft 

sei. „Dass Oikocredit mehr in Afrika und Landwirtschaft 

investiert beispielsweise, geht auf die Initiative von Mit-

gliedern zurück“, so Woods. 

Die Mitgliederversammlung entlastete den Vorstand 

und wählte die 35-jährige Bonnerin Minka Grimm ein-

stimmig als siebtes Mitglied in das Leitungsgremium. 

Standing Ovations gab es am Ende der Veranstaltung 

für die langjährige Geschäftsführerin Ulrike Chini. Vor-

standsvorsitzender Friedhelm Freyberg verabschiedete 

sie mit großem Dank in den Ruhestand.

Das ausführliche Protokoll können Sie im Internet unter 

Aktuelles/Nachrichten auf unserer Webseite (www.

westdeutsch.oikocredit.de) nachlesen. Eine Kopie des 

Protokolls ist über die Geschäftsstelle zu beziehen.

Neu im Vorstand: Minka Grimm 

Für die 35-jährige Wirtschaftswissenschaftlerin ist Mik-

rofi nanz vertrautes Terrain und Blicke über den Teller-

rand gehören zu ihrem Beruf. Sie forschte schon auf 

den Philippinen zum Thema Mikrofi nanz, u.a. beim 

Oikocredit-Partner ASKI. Nach ihrer Tätigkeit beim 

Deutschen Entwicklungsdienst in Simbabwe im Bereich 

Finanzadministration arbeitete sie für medica mon-

diale e.V. mit Partnern in Afghanistan und der Demo-

kratische Republik Kongo zusammen an Prozessen 

im Finanzmanagement. Seit Anfang 2015 ist Minka 

Grimm zurück aus Mosambik, wo sie gemeinsam mit 

ihrer Familie gelebt hat. Im Auftrag der Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit unterstützte sie dort 

Mikro fi nanzinstitutionen und Spar- und Kreditgrup-

pen im ländlichen Raum. „Man braucht Verständnis für 

die lokalen Gegebenheiten und guten Kontakt zu den 

Gemeinden“, sagt sie. Derzeit arbeitet Minka Grimm in 

der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung in Bonn. 

Wie sie auf ein Engagement bei Oikocredit kam? Bei 

einem Seminar der Arbeitsgemeinschaft der deutschen 

Entwicklungsdienste wurde ihr Oikocredit empfohlen. 

Denn: „Mikrofi nanz lässt einen nicht so schnell los.“ 

OI-Vorstandsvorsitzender tritt zurück

David Woods ist zum 31. Mai 2016 aus persönli-

chen Gründen von seiner Position als Vorstandsvor-

sitzender der Genossenschaft Oikocredit Internatio-

nal zurückgetreten. Bis Ende August steht er weiter 

für Oikocredit zur Verfügung, um eine gute Übergabe 

an das Leitungsteam zu ermöglichen. Der Aufsichts-

rat drückte seinen Respekt vor der Entscheidung von 

David Woods, der im November 2012 zu der Genos-

senschaft gekommen war, sowie seine Dankbarkeit für 

seine Leistungen für Oikocredit aus. Die Vorsitzende 

Jacinta Hamann de Vivero: „Unter seiner Leitung ist 

das Finanzportfolio um 70 Prozent, von 530 Millio-

nen Euro Ende 2012 auf 900 Millionen Euro Ende 2015 

gewachsen. Er hat uns gut auf die Herausforderun-

gen des wachsenden Marktes im sozialen Investment 

vorbereitet.“

Der Aufsichtsrat von Oikocredit hat ab 1. Juni Ging 

Ledesma zur Interimsvorstandsvorsitzenden ernannt, 

solange bis die Position wieder besetzt wird. Ging 

Ledesma ist Direktorin für Soziales Wirkungsmanage-

ment und AnlegerInnenbetreuung und seit 17 Jahren 

leitend für Oikocredit tätig.Ulrike Chini und David Woods.

Im Vorstand sind (v.l.) Thomas Vogelsang, Margot Bell, Friedhelm Freyberg, 
Ellen Schepp-Winter, Minka Grimm, Maria Freyberger, Theo Nürnberg.
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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:

Für den Terminkalender

• Mittwoch, 6. Juli 2016, Siegburg

19:00 Uhr

Treffen der Regionalgruppe

Interessierte sind herzlich willkommen.

Zeitraum der Diakonie, Gruppenraum im 1. Stock,

Ringstraße 2, Siegburg

• Montag, 22. August 2016, Dortmund

19:00 Uhr

Treffen der Regionalgruppe

Interessierte sind herzlich willkommen.

Haus Landeskirchlicher Dienste, Olpe 35, Dortmund

• Do, 1. September–Sa, 3. September 2016, 

Dortmund 

10:00 – 18:00 Uhr

Fair Trade & Friends mit Oikocredit Infostand

Der Westdeutsche Förderkreis beteiligt sich an der 

größten deutschen Messe für den Fairen Handel. 

Westfallenhallen, Rheinlanddamm 200, Dortmund

• Dienstag, 6. September 2016, Köln

19:00 Uhr

Filmabend mit Diskussion in der Filmpalette

Die Oikocredit Regionalgruppe Köln zeigt in Zusam-

menarbeit mit der Filmpalette die preisgekrönte 

Dokumentation „Master of the Universe“. Darin 

gibt ein ehemaliger Investmentbanker Einblick in 

Bitte überweisen Sie Geldbeträge, die Sie bei 

Oikocredit anlegen möchten, ausschließlich auf 

unser Treuhandkonto bei der KD Bank unter der 

Kontonummer DE43 3506 0190 1011 3440 26 und 

vergessen Sie nicht, Ihre 5- oder 6-stellige Invest-

mentnummer anzugeben. Das erleichtert es uns, 

ihren Anlagebetrag zeitnah zu verbuchen.

Funktionsweise und Abgründe der Finanzwelt. Im 

Anschluss diskutieren Ulrike Lohr von Oikocredit und 

Moritz Schröder von der NRO Urgewald. e.V. mit dem 

Publikum über Hintergründe der Finanzkrise und darü-

ber, wie wir als Privatpersonen handeln können.

Filmpalette, Lübeckerstr. 15, Köln

• 3. September–23. Oktober 2016

Filmfair Bonn 2016

Der Oikocredit Westdeutsche Förderkreis ist Spon-

sor und Teilnehmer der vierten Dokumentar- und Spiel-

fi lmreihe des Bonner Netzwerks für Entwicklung – Ver-

antwortung Gerechtigkeit Zukunft. In den international 

ausgezeichneten Filmen geht es u.a. um Flucht und 

Ankommen in Europa, den Kampf um Landbesitz, um 

Hunger und zukunftsweisende Alternativen.

www.fi lmfair.de


