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Schon vor Sonnenaufgang wuselt es 
zwischen den Gängen des Cocovico-
Markts gewaltig. Eine jongliert mit 

Jams, eine andere baut Paradeiser-Pyrami-
den, und die dritte Frau kaut am  Zuckerrohr. 
Am Nachbarstand wetteifern zwei Mäd-
chen: Welches rot-gelb-grüne Chilischo-
ten-Arrangement ist am schöns ten? Ob-
wohl Feilschen zum Leben in Westafrika 
dazugehört, wissen die Marktfrauen: Pro-
duktplatzierung ist gut fürs Geschäft. 
„Das ist Marktwirtschaft“, sagt Rosalie 

Botty und streichelt einem zweijährigen 
Buben über den Kopf. Dem Knaben ist 
Marketing egal. In Gedanken versunken 
saugt er am süßen Mangokern und blickt 
erst auf, als ihn seine Mutter ruft. Einen 
Kindergarten für Marktfrauen gibt es 
nicht – noch nicht. 

Es ist laut, wenn 2.000 Frauen mit 
Cashewnüssen, Papayas oder Riesen-

schnecken (20 Zentimeter, 350 Gramm) 
handeln. „Stille ist uns nicht geheuer“, 
sagt Mariam Dao Gabala. „Wenn’s ruhig 
ist, meinen wir, es stimmt was nicht. Zur 
Elfenbeinküste gehören viel Lärm und 
Trubel einfach dazu.“

Rosalie, 55, ist Gründerin der ivori-
schen Frauengenossenschaft Cocovico, 
Mariam, 54, Westafrika-Chefi n der Kre-
ditgenossenschaft Oikocredit – zwei 
Frauen und eine Geschichte: Wie die 
Amazonen von Abidjan die westafrikani-
sche Männerwelt auf den Kopf stellten. 

Wie im Mittelalter. „Frauen sind nicht 
erbberechtigt und dürfen kein Eigentum 
erwerben“, bestätigt UN-Beamtin Doris 
Hribernigg. Die Österreicherin leitet von 
Abidjan aus das Westafrika-Büro der 
UN-Sonderorganisation für industrielle 
Entwicklung, UNIDO. Auch der Ab-

Die Amazonen von Abidjan
Der Cocovico-Markt entstand als Idee von sieben Frauen. Heute handeln dort 2.000 
Frauen mit Chilis, Papayas und Tomaten. Ein Marktbesuch in der Elfenbeinküste.
Von Ashwien Sankholkar

AM COCOVICO-
MARKT: Gründerin

 Rosalie Botty (l.) und 
Oikocredit-Managerin 

Mariam Dao Gabala, die 
das Projekt förderte.

DIE KOCHBANANEN sind ein ivorisches 
Grundnahrungsmittel. Im sumpfi gen 
Verteilerzentrum Adjameh am Rande 
von Abidjan werden sie in Pappkartons 
gepackt und zum Cocovico-Markt 
transportiert.
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schluss von Pachtverträgen wie im Fall 
Cocovico ist Frauen untersagt. An den 
Zuständen, die an Europa im Mittelalter 
erinnern, hat sich auch nach Ende des 
Bürgerkrieges 2011 nichts geändert. 
 Darum mussten Botty und ihre Mitstrei-
terinnen eine Genossenschaft gründen. 
Denn die durfte einen langfristigen 
Pachtvertrag mit der Stadtverwaltung 
abschließen. Die Logik der Bürokraten 
ist selten nachvollziehbar.

Reiche Elfenbeinküste. Dabei hat das 
Land genug zu verteilen. Es ist fruchtbar 
und reich an Rohsto- en. „Wir sind welt-
größter Kakao-Exporteur und bei Ka- ee 
unter den top drei“, sagt Mariam Dao 
 Gabala. Erdöl und Erdgas gewinnen 
 zunehmend an Bedeutung. Der Handel 
ist fest in libanesischer Hand.

Das frankophone Côte d’Ivoire wird 
wirtschaftlich von der früheren Koloni al-
macht dominiert. Als Gegen leistung für 
die Privilegien, die Frankreichs Kon-
zernen gewährt werden, arrangiert 
Paris groß zügige Schuldener-
lässe für die Ex-Kolonie. 

Doch wie anderswo am 
schwarzen Kontinent macht 
sich der Drache des Ostens 
auch in Westafrika breit. 

„Wir sehen immer mehr Chi-
nesen“, sagt Dao Gabala. Die 
bauen Autobahnen und Straßen, 
ziehen Gebäude hoch und liefern 
riesige Busfl otten. Dao Gabala: „Das ma-
chen sie gratis  beziehungsweise viel, viel 
billiger als die Europäer.“ So will man 
den eingeses senen Franzosen das Was-
ser abgraben. Wie in Kenia, Tansania 
oder Mosambik scheint das Konzept 
auch in Westafrika aufzugehen: Immer 
öfter wechseln lukrative Schürfrechte 
und Bohrlizenzen zu den Chinesen. 

An der Basis wird das nicht gern 
 ge sehen. „Bei großen Infrastrukturpro-
jekten beschäftigen die Chinesen kaum 
Einheimische“, kritisiert Oikocredit- 
Managerin Dao Gabala. So werden etwa 
im Straßenbau chinesische Wanderarbei-
ter eingesetzt, die in riesigen Jumbojets 
eingefl ogen werden. Das sei mit ein Grund, 
warum die breite Masse in ihrem Land 
nicht aus der Armutsfalle rauskommt, er-
klärt Dao-Gabala. „Das Geld der Chinesen 
landet nicht bei der Bevölkerung.“

Dabei hätte der Durchschnitts-Ivorer 
 jeden Cent bitter nötig. Das Jahreseinkom-
men – gemessen am Bruttoinlandsprodukt 

pro Kopf – liegt bei 750 Euro, in Österreich 
sind es 36.980 Euro. Doch selbst diese trau-
rige Statistik täuscht, so UNIDO-Expertin 
Doris Hribernigg: „90 Prozent des Wirt-
schaftslebens spielen sich im informellen 
Sektor ab.“ Die Subsistenzwirtschaft domi-
niere alles. Dementsprechend leben mehr 
als die Hälfte der 23 Millionen Einwohner 
unter der Armutsgrenze. Jeder Zweite kann 
weder lesen noch schreiben.

„Das alles mussten wir beim Cocovico-
Projekt berücksichtigen“, erklärt Mariam 
Dao Gabala. 2004 arrangierte sie für 
 Rosalie Botty eine erste Finanzierung über 
umgerechnet eine Million Euro. Nicht nur 
in Westafrika ist das viel Geld. Die Kredit-
genossenschaft Oikocredit traute sich 
drüber. Das war besonders wichtig. Denn 
in Abidjan war es sehr schwierig, eine Fi-
nanzierung auf die Beine zu stellen. „Ich 
selbst habe noch nie einen Kredit bekom-
men“, sagt Oikocredit-Vertreterin Dao Ga-
bala. Für eine österreichische Bank wäre 
sie eine „gute  Bonität“. Sie war nie arbeits-
los, kommt aus guten Verhältnissen, be-
sitzt gute  Referenzen von der Weltbank, 
für die sie früher gearbeitet hat – und hat 
sogar  einen regelmäßigen Job. Wie das 
System entscheidet, ist schwer nachvoll-
ziehbar. Muss man Banker schmieren? 

„Vielleicht“, sagt Dao Gabala. „Aber das will 
ich nicht.“ Doch damit ist es nicht getan. 
Wer sich durch die komplizierten Kredit-
anträge durchgeackert hat und von der 
Bank als „kreditwürdig“ empfunden wird, 
der muss sich auf Zinssätze von mehr als 
15 Prozent gefasst machen. Das ruiniert 
jede unternehmerische Idee.

Vorbildprojekt für „Le Monde“. Oikocre-
dit war da ein Segen. Was in den Jahren 
aufgebaut wurde, kann sich sehen lassen. 
Die französische „Le Monde“ por trätierte 
das Projekt: Cocovico war der einzige 
Markt, der während des Bürgerkriegs of-
fen war. Noch heute sitzen Christen 
 neben Muslimen und verkaufen Toma-
ten. Am Areal gibt es eine Kirche und 
eine  Moschee. Vor Kurzem wurde eine 
Schule erö- net, an der Marktfrauen Le-
sen und Schreiben lernen – mit Kalkül: 
Wer nicht lesen und schreiben kann, 
kann keine Verträge abschließen. Das al-
les wurde aus dem Cashfl ow fi nanziert. 
Und die Oikocredit-Schulden? „Die letz-
te Tranche wird heuer fällig. Danach sind 
wir schuldenfrei“, sagt Botty und lacht: 

„Aber auch bereit für die nächste Finan-
zierungsrunde.“

Konfl ikte
Der Ausländeranteil von 
40 Prozent (Migranten 
aus Nachbarländern) 
sorgt für Konfl ikte.

Korruption 
Eine Schmiergeldkultur, 
Politgünstlinge und 
korrupte Beamte belasten 
das krisengeplagte Land.

HINTERGRUND

Groß wie Deutschland
Die Elfenbeinküste ist etwa so groß wie 
Deutschland, aber dünner besiedelt. 
Dem muslimisch dominierten Norden 
steht ein christlicher Süden gegenüber. 
Die Bürgerkriege der letzten Jahrzehn-
te war nicht von der Religion motiviert, 
sondern eine Kombination von Stam-
mesfehden und Nord-Süd-Konfl ikt.

Einwohner 23 Millionen

Staatsfl äche 322.000 km2

Jahreseinkommen 750 €

Analphabetenrate 49 Prozent

Lebenserwartung 57 Jahre
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Elfenbeinküste

Kakao 
Weltmarktführer in 
der Kakaoproduktion. 
Zudem boomt der Export 
von Erdölprodukten.
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