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Die Regenzeit sollte
längst vorüber sein.
Aber in Boliviens
größter Stadt Santa
Cruz de la Sierra reg-
net es an diesem Tag

nicht nur, es schüttet.
Die Frau, die mit zwei

kleinen Kindern und
ihrer Mutter unter einer Plas-

tikplane an einer belebten Straßenkreuzung
sitzt, ist tropfnass. Bei jeder roten Ampel-
phase versucht sie, Autofahrern selbst ge-
häkelte Handytaschen zu verkaufen, meist
vergeblich. Erst wenn sie näher kommt,
sieht man, dass sie ein drittes Kind, ein
Baby, auf den Rücken geschnallt hat.

Santa Cruz ist die dynamischste und
wohlhabendste Stadt Boliviens, doch selbst
hier ist die Armut unübersehbar. Je weiter
man sich von Zentrum der Stadt entfernt,
desto schäbiger werden die Unterkünfte,
desto schlechter die Straßen, desto größer
die Zahl jener, die versuchen, mit Straßen-
geschäften ein bisschen Geld zu verdienen.
Bolivien ist nach Paraguay das ärmste Land
Südamerikas und das, obwohl der Anden-
staat in den vergangenen Jahren einen star-
ken wirtschaftlichen Aufschwung erlebt
hat. Im „Index der menschlichen Entwick-
lung“ der UNO, der den Wohlstand der ein-
zelnen Staaten misst, liegt Bolivien an 108.
Stelle von 186 Ländern – ungeachtet seines
Reichtums an Bodenschätzen wie Erdgas,
Eisenerz oder Lithium.

Vor allem Menschen indigener Abstam-
mung, die mit mehr als 60 Prozent die
Mehrheit der Bevölkerung ausmachen, fris-
ten in Bolivien nach wie vor ein klägliches
Leben. Zwar ist es dem seit 2006 regieren-
den indigenen Präsidenten Evo Morales ge-
lungen, ihre wirtschaftliche und soziale
Ausgrenzung zumindest teilweise aufzuhe-
ben. Aber noch immer sind die Einkom-
menschancen dieser Menschen miserabel,
der Zugang zu Bildung und Gesundheitsein-

richtungen ist schlecht. Obwohl seit einigen
Jahren eine achtjährige Schulpflicht besteht
und der Besuch öffentlicher Schulen kos-
tenlos ist, schafft nur eine Minderheit den
Weg in eine weiterführende Schule. Vor al-
lem Mädchen in ländlichen Regionen sind
benachteiligt: Sie müssen schon im jugend-
lichen Alter im Haushalt helfen oder auf ih-
re jüngeren Geschwister aufpassen, anstatt
in die Schule zu gehen. Mit der fehlenden
Ausbildung ist der Weg in die Abhängigkeit
von ihren Männern vorgezeichnet. Und das
ist keine gute Perspektive: Denn die Unter-
drückung der Frauen ist in Bolivien noch
immer an der Tagesordnung.

„Frauen haben es sehr schwer in unserem
Land. Wir sehen es daher als unsere Aufga-
be, sie auf dem Weg in die wirtschaftliche
Unabhängigkeit zu unterstützen“, sagt Vitty
Arano de Rodriguez. Sie ist Präsidentin des
Mikrofinanzinstituts Funbodem (Boliviani-
sche Stiftung zur Entfaltung der Frauen),
das 1987 von einigen gut ausgebildeten Bo-
livianerinnen gegründet wurde. Funbodem
war damals die erste Einrichtung in Boli-
vien, die Mikrokredite ausschließlich an
Frauen vergab. Das Ziel: Mit kleinsten und
kleinen Krediten sowie Beratung beim Auf-
bau eines Geschäfts sollten Frauen ermutigt
werden, sich finanziell auf eigene Beine zu
stellen. In einem Land, in dem Frauen ohne
die Unterschrift ihres Mannes nicht kredit-
würdig waren, kam dies einer kleinen Revo-
lution gleich. Rund 10,6 Millionen Euro an
Krediten hat Funbodem derzeit vergeben –
mittlerweile freilich auch an Männer.

Die Schneiderin Florisa Salas de Farel ist
seit 22 Jahren Kundin des Mikrofinanzins-
tituts. Insgesamt 19 Kredite hat sie in dieser
Zeit aufgenommen – und einen nach dem
anderen wieder zurückgezahlt. „Immer
pünktlich“, betont sie stolz. Mit 100 Dollar
hat sie begonnen, der aktuell laufende Kre-
dit beträgt 4000 Dollar. Florisa hat eine
kleine Modewerkstatt aufgebaut, in der sie
farbenprächtige Damenroben, Kinderbeklei-

dung und seit Neuestem auch Schlankheits-
wäsche herstellt. Wobei Werkstatt etwas
übertrieben ist: Geschneidert wird noch im-
mer im Wohnzimmer zwischen der Küche
und dem offenen Patio. „So ist es gut für
mich“, sagt Florisa, die neben ihrer Arbeit
fünf Kinder groß gezogen hat und sich nun
auch um ihr Enkelkind kümmert. Trotz ih-
res geschäftlichen Erfolgs bleibt die Arbeit
im Haus und für die Familie an ihr hängen.
Im Land des Machismo wäre es undenkbar,
dass Ehemann oder Söhne im Haushalt
helfen.

Hilfe von ihrem Mann, das kennt auch
Adita nicht, obwohl sie die Hauptverdiene-
rin in der Familie ist. Sie führt in einer Ba-
racke an einer Ausfallstraße von Santa Cruz
ein kleines Restaurant, in dem sie an drei
Tischen täglich ihre Stammkunden be-
kocht. Zuvor war sie Straßenverkäuferin.
Mit einem Mikrokredit von 500 Dollar
konnte sie die Baracke anmieten und die
notwendigen Einrichtungen kaufen. Nun
hat sie bereits den sechsten Kredit, diesmal
1000 Dollar, aufgenommen, um damit ihr
neues Haus fertig zu bauen. Dort will sie ein
größeres Restaurant eröffnen. Die Einnah-
men sollen vor allem dazu dienen, die Aus-
bildung ihrer Kinder zu finanzieren. Ein
Sohn studiert bereits, zwei Kinder besuchen
die Schule. „Sie werden es einmal besser ha-
ben als ich“, ist die frühere Straßenverkäu-
ferin überzeugt.

Mikrokredite haben in Bolivien eine lan-
ge Tradition. Nach den schweren Wirt-
schaftskrisen Ende der 1970er- und in den
1980er-Jahren, die zur Schließung staatli-
cher Banken und zur Massenflucht vom
Land in die Städte führte, begannen Nicht-
regierungsorganisationen alternative Finan-
zierungsmöglichkeiten aufzubauen, um ar-
men Menschen Zugang zu Finanzdienstleis-
tungen zu verschaffen. Daraus entwickelten
sich eine Vielzahl an Mikrofinanzbanken
und Fonds. Heute ist Bolivien einer der
weltweit größten Märkte für Mikrofinanzie-

rungen: Von den mehr als 1,1 Millionen pri-
vaten Kreditnehmern sind zwei Drittel Kun-
den von Mikrofinanzinstituten.

Eine Organisation, die sich schon früh in
Bolivien engagierte, ist Oikocredit, eine in-
ternationale Entwicklungsgenossenschaft,
die über einen nationalen Förderkreis auch
in Österreich sehr aktiv ist. Seit 2006 hat
Oikocredit rund 79 Millionen Euro an Kre-
diten in Bolivien vergeben, aktuell beträgt
das aushaftende Kreditvolumen rund 45
Mill. Euro. Fast 90 Prozent davon entfallen
auf die Finanzierung von Mikrokrediten.
Die Mittel dafür stammen von 52.000 An-
legerinnen und Anlegern aus 15 Ländern,
die mit ihrem Geld eine nachhaltige Ent-
wicklung unterstützen wollen.

Ein wichtiges Projekt, das Oikocredit in
Bolivien mitfinanziert hat, ist die Fundación
Colonia Piraí, eine in Santa Cruz ansässige
Stiftung, die Kindern indigener Abstam-
mung drei Jahre lang eine kostenlose land-
wirtschaftliche Ausbildung bietet. Das Pro-
jekt ist faszinierend: Die jungen Menschen
sollen ihr Wissen in die benachteiligten
ländlichen Regionen Boliviens mitnehmen
und dort künftig für bessere Einkommens-
chancen sorgen. Wer die Schule besuchen
darf, wird von den Dorfgemeinschaften be-
stimmt. Die Kosten für die Ausbildung der
derzeit 160 Studentinnen und Studenten
werden großteils von der Stiftung selbst
aufgebracht. In einer eigenen Landwirt-
schaft wird mit dem Anbau von Soja, Wei-
zen und Sorghum sowie der Produktion von
Eiern und einer Fleischverarbeitung ein
jährlicher Umsatz von umgerechnet etwa
2,2 Millionen Euro erzielt. Nimer Guzmàn,
der Direktor von Colonia Piraí, ist stolz,
dass in den landwirtschaftlichen Betrieben
keine gentechnisch veränderten Produkte
hergestellt werden. 98 Prozent des in Boli-
vien angebauten Soja seien genmanipuliert,
erzählt er. „Wir sind unter den zwei Pro-
zent, die das nicht machen. Dafür müssen
wir unsere eigenen Saaten erzeugen.“
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Es begann mit

100Dollar
Hilfe zur Selbsthilfe.
Mit Mikrokrediten wird

Frauen in Bolivien der Start
in die Unabhängigkeit

ermöglicht. Schon mit ein
paar Hundert Dollar

ist viel erreicht.
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