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In Pompeya nutzen Dorfbewohner  
alte Ölpipelines zur Befestigung  
von Pfaden durch den Regenwald. 
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An diesem Morgen liegt der Río Napo vor Puerto Francisco de 
Orellana, auch bekannt als El Coca, noch in dichtem Nebel. Vom 
mächtigen Fluss ist lediglich ein dünner Streifen dreckigen 
Brauns zu sehen. Das undurchdringbare Grün des endlosen Re-
genwaldes flussabwärts lässt sich erst erahnen. El Coca ist mit 
über 40 000 Einwohnern die zweitgrösste Stadt im Oriente, wie 
das Amazonasbecken Ecuadors genannt wird. Und sie ist der 
Ausgangspunkt zu den über 70 Kichwa-Gemeinden entlang des 
Río Napo, von denen die meisten einzig mit Motorkanus oder 
Transportfähren erreichbar sind. 

Hier, 100 Kilometer südlich des Äquators, scheint die Sonne 
nicht, sie brennt, und die Luft ist fast so feucht wie der Schweiss, 
der einem tagsüber aus allen Poren rinnt. Wären da nicht die 
schwüle Hitze, die kurzen, heftigen Regenschauer und gelegent-
lich ein leuchtfarbener Ara, der vorbeifliegt, man würde schnell 
vergessen, dass man sich in der Umgebung des weltberühmten 
Yasuní-Nationalparks befindet. Über 600 Vogelarten wurden hier 
gezählt, und auf einem Hektar sollen mehr Baumarten vorkom-
men als in den gesamten USA. Doch rund um diesen einzigarti-
gen Flecken Regenwald hat sich ein Geschwür festgesetzt. Eines, 
das sich allmählich weiter in den Regenwald frisst und den Le-
bensraum von Millionen Menschen bedroht: die Gier nach Erdöl.  

El Coca ist ein kleiner Moloch. In der Umgebung wimmelt es 
von grossen Erdölunternehmen und durch Militär bewachten 
Förderplattformen: Die chinesischen Sinopec und Andes Petro-
leum sind hier, die spanische Repsol sowie die staatlichen Petro-
amazonas und Petroecuador. Hinzu kommen Hunderte von Zu-
lieferfirmen, wie die texanische Halliburton, einer der weltweit 
grössten Dienstleister der Erdölindustrie. Mitten durch den Ur-
wald brettern schwere Laster über makellos geteerte Strassen, 
die von rostigen Pipelines gesäumt werden. Beladen sind die 
Laster mit Diesel, Baumaschinen und Metallrohren. Hinter mäch-
tigen Würgfeigen schiessen Flammen von abgefackeltem Methan 
in den Himmel, einem Abfallprodukt aus der Ölförderung. Und 
vor hohen Zäunen, gekrönt mit Stacheldraht, stehen Heere von 
neusten Pick-up-Trucks, weiss glänzend, die Feuerlöscher am 
Gestänge der Ladefläche befestigt – sie sind das Erkennungs-
merkmal der «Petroleros», wie die Erdölarbeiter hier genannt 
werden.  

«Als ich damals im Oriente ankam, war das Erste, was ich 
betrat, eine Erdöllache», erinnert sich der 55-jährige Luis Yanza. 
1977 zog er als Jugendlicher mit seiner Familie nach Lago Agrio, 
90 Kilometer nördlich von El Coca, wo der Erdölboom Ecuadors 
einige Jahre vor seiner Ankunft begonnen hatte. Amerikanische 
Unternehmen installierten dort erste Bohrtürme inmitten des 

Regenwaldes. Abfälle, allen voran Teer, kippten sie auf die Stras-
sen, um diese für ihre Lastwagen besser befahrbar zu machen. 
Plötzlich kamen die Kinder mit pechgeschwärzten Hosen nach 
Hause, erzählt Yanza. Umweltstandards gab es damals noch keine. 
Am meisten saute das texanische Unternehmen Texaco (heute 
Chevron). Rund um Lago Agrio, inmitten des Regenwaldes, ver-
ursachte es während 25 Jahren eine der grössten Umweltkata-
strophen Lateinamerikas. 

Das dreckige Erbe von Chevron
Luis Yanza vertritt als technischer Berater der «Frente de Defensa 
de la Amazonía» seit über 20 Jahren betroffene Gemeinden in 
den Provinzen Orellana und Sucumbíos. Laut einem Urteil des 
ecuadorianischen Obergerichts hat Texaco 68 Milliarden Liter 
Förderabfälle, darunter Rohöl und verschmutztes Wasser, in den 
Regenwald und die Flüsse um Lago Agrio gekippt. Mehrere me-
dizinische Studien belegen eine Zunahme von Krebs und Ge-
burtsfehlern in den Gemeinden nahe der Förderstellen. Viele 
Flüsse und Grundwasserbecken sind bis heute mit Chemikalien 
belastet, Böden bleiben unfruchtbar. Chevron wurde 2011 von 
einem ecuadorianischen Gericht zu 9,5 Milliarden US-Dollar 
Schadenersatz verklagt, wehrt sich jedoch bis heute mit einem 
Heer von Anwälten und PR-Beratern gegen sämtliche Anschul-
digungen. Im Juli 2016 gelang es Chevron sogar, den Spiess um-
zudrehen: Der ecuadorianische Staat bezahlte dem Unternehmen 
112 Millionen US-Dollar für entgangene Geschäfte. Eine Mass-
nahme, um das Vertrauen von ausländischen Investoren zurück-
zugewinnen, wie Experten erklärten. Yanza und seine Mitstreiter 
fühlten sich verraten. «Ecuador hätte niemals bezahlen dürfen.» 

Das Schicksal des kleinen Landes im Nordwesten Südame-
rikas ist eng an seine natürlichen Ressourcen gekoppelt, über 
50 Prozent der Exporteinnahmen gehen auf die Erdölförderung 
zurück. Als Rafael Correa und seine Alianza PAIS 2007 an die 
Macht kamen, wurde die Erdölförderung weitgehend verstaat-
licht. Verträge mit ausländischen Unternehmen wurden zuguns-
ten Ecuadors neu verhandelt, Zwischenhändler ausgeschlossen. 
Konzessionen wurden den beiden staatlichen Fördergesellschaf-
ten übertragen, sodass Regierung und Erdöllobby heute mit der-
selben Stimme sprechen. Diese Stimme versichert bei jeder Gele-
genheit, dass nur neuste Fördertechnologien eingesetzt werden 
und ein Umweltfiasko, wie damals in den Siebziger- und Achtzi-
gerjahren durch Texaco, heute unmöglich ist. Umweltorgani-
sationen zählen hingegen nach wie vor durchschnittlich ein Öl-
leck pro Woche, die meisten davon im Oriente. Finanziert wird 
die staatliche Erdölproduktion hauptsächlich von China. In den 

Sozialismus auf dem Buckel  
der Indigenen

Rohstoffe Der «Sozialismus des 21. Jahrhunderts» soll in Ecuador Wohlstand 
für alle bringen. Doch der ist grösstenteils durch Erdölgeschäfte mit China erkauft.  

Die Leidtragenden sind die Indigenen im ressourcenreichen Amazonasbecken. 
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vergangenen sieben Jahren vergab China elf Kredite im Wert von 
15,2 Milliarden US-Dollar an Ecuador. Im Gegenzug begleicht 
das lateinamerikanische Land seine Schulden mit Erdöl. Auch 
Schweizer Unternehmen haben von den Erdölgeschäften Ecua-
dors profitiert (siehe Kasten). 

«Unsere Eltern lebten noch in Ruhe und Frieden und die Dorf-
bewohner schauten zueinander», sagt der 28-jährige Yutzu Abi-
les Gutierrez. «Mit dem Einzug der Ölfirmen, Geld, Alkohol und 
Drogen hat sich unsere Art zu leben verändert.» Ich treffe den 
engagierten Jugendarbeiter kurz vor den ecuadorianischen Wah-
len vom 2. April in Pompeya. Rund 300 Kichwa leben hier an einer 
Waldlichtung drei Stunden stromabwärts von El Coca. Als ich mit 
dem Motorkanu dort ankomme, verteilt Gutierrez auf einer Wahl-
veranstaltung beim überdachten Sportplatz für die sozialistische 
Alianza PAIS und Correas Nachfolger, Lenín Moreno, Prospekte 
und T-Shirts. Gutierrez ist der Sohn des Gemeindepräsidenten 
und vertritt die Jugendlichen im Dorf. Rund 100 Zuhörer sind 
gekommen. Die meisten jedoch nicht wegen der Wahlpropaganda, 
sondern um sich für den «Bono de Desarrollo Humano» zu re-
gistrieren, einen Sozialbeitrag, der unter Correa deutlich ange-
stiegen ist. Die perfekte Wahlplattform für die amtierende sozia-
listische Regierung. Trotz der negativen Effekte auf sein Dorf ist 
Gutierrez überzeugt, dass die von der Regierung forcierte Erd-
ölförderung im Oriente für Ecuador eine Notwendigkeit ist. Auch 
seine Gemeinde habe profitiert: «Früher mussten wir die Schule 
selbst bezahlen und konnten uns deshalb nur zwei Lehrer leisten. 
Heute wird sie von der Regierung finanziert. Seither haben wir 
20 Lehrer, und der Analphabetismus ist rückläufig.» Auch den 
neuen Polizeiposten rühmt er, wo sich Frauen melden können, 
wenn sie Opfer häuslicher Gewalt werden. Und Bauern in entle-
genen Gebieten hätten besseren Zugang zu Krediten. 

Enttäuschte Verfechter der «Revolución Ciudadana» 
Tatsächlich haben zumindest finanziell auch arme Bauern und 
Arbeiter von den Petrodollars profitiert. Die Sozialleistungen 
wurden zwischen 2006 und 2012 verdoppelt; rund zwei Millio-
nen Ecuadorianer erhalten heute Sozialhilfe. Die Armut verrin-
gerte sich unter der Alianza PAIS um 13 Prozent. Das Bruttoin-
landsprodukt stieg von 46 Milliarden US-Dollar im Jahr 2007 auf 
110 Milliarden im Jahr 2016. Das sieht man dem Land an, die 
Regierung hat massiv in die Infrastruktur investiert. Wer heute 
von der Hauptstadt Quito, auf 2850 Meter über Meer, gen Osten 
ins Amazonasbecken hinunterfährt, erfreut sich einer piekfeinen 
Strasse. Noch vor wenigen Jahren setzten Basketball-grosse 
Schlaglöcher und abgerutschte Hänge den Autos und Bussen arg 
zu. Neue Flughäfen wurden errichtet und Staudämme hochge-

zogen, entlegene Gebiete elektrifiziert. Heute exportiert das einst 
bettelarme und vom Ausland abhängige Land sogar Strom nach 
Kolumbien. 

Eine komfortable Ausgangslage für die sozialistische Regie-
rung bei den Wahlen vom vergangenen April, könnte man mei-
nen. Doch der erste Urnengang hatte gezeigt, dass Guillermo 
Lasso, ein neoliberaler Ex-Banker, reelle Chancen hatte, die Wah-
len zu gewinnen. Schliesslich siegte aber Lenín Moreno, Correas 
Nachfolger, mit 51 Prozent der Stimmen. Im Amazonasbecken 
sah die Lage allerdings anders aus: Dort hatte die Mehrheit gegen 
die Alianza PAIS gestimmt. Nicht aus Sympathie für den Ex-Ban-
ker Lasso, sondern weil sie den Wandel einem «business as usual» 
um jeden Preis vorgezogen hätten. 

Während meiner Reise durch den Oriente und in Quito führte 
ich kurz vor den Wahlen mehr als ein Dutzend Gespräche mit 
Umweltaktivistinnen, Vertretern der Zivilgesellschaft und Min-
derheiten. Die meisten waren einst glühende Verfechter von 
Rafael Correas «Revolución Ciudadana», seiner staatsbürgerli-
chen Revolution. Sie gaben ihm vor zehn Jahren ihre Stimme, aus 
Unmut über eine kleptokratische Regierungselite, einen Neoli-
beralismus für wenige und zunehmende Privatisierungen. Sie 

«Die Erdölförderung ist für 
Ecuador eine Notwendigkeit»,  
gibt sich Jugendarbeiter Yutzu  

Abiles Gutierrez überzeugt. 

Umweltorganisationen zählen  
nach wie vor durchschnittlich  
ein Ölleck pro Woche, die meisten 
davon im Oriente. 
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begeisterten sich für den von Correa proklamierten Pfad eines 
«Sozialismus des 21. Jahrhunderts» und setzten grosse Hoffnun-
gen in seine linke Agenda, in Versprechungen zugunsten sozialer 
Umverteilung, des Umweltschutzes und der Rechte von indige-
nen Gruppen. Zu Beginn sahen sie ihre Hoffnungen bestätigt: 
Die Rechte der «Pachamama», der Mutter Natur, wurden in der 
neuen Verfassung festgeschrieben. Die Natur wurde damit zur 
eigenen Rechtspersönlichkeit erhoben. Gleichzeitig wurden die 
Rechte der Indigenen in die Verfassung aufgenommen. Dies be-
deutete unter anderem: Angehörige der Waorani, Shuar, Siona, 
Secoya, Cofán und Kichwa sollten bei der Förderung von Roh-
stoffen auf ihrem Land das letzte Wort haben. 

Die linke Politologin und Umweltaktivistin Natalia Greene 
gehört zu den ehemaligen Befürworterinnen von Correas Sozia-
lismus des 21. Jahrhunderts. Heute ist sie enttäuscht und wütend. 
Sie werde ihre Stimme der Opposition geben, erzählt sie mir kurz 
vor den Wahlen. Die 34-jährige Mutter eines einjährigen Sohnes 
kämpft seit Jahren gegen die Erdölförderung im Regenwald und 
setzt sich für die Rechte der Gruppen ein, die den Wald ihr Zu-
hause nennen. «Als Correa nach seinem ersten Wahlsieg 2007 
immer repressiver wurde und wir uns zu wehren begannen, konn-

ten uns viele Freunde aus dem Ausland nicht verstehen», erinnert 
sie sich. «Viele meinten: ‹Aber ihr habt doch nun diese linke Re-
gierung, die ihr immer wolltet.› Doch Correa wurde kurz nach 
der Wahl zunehmend autokratisch; seine Politik trug bald Züge 
der Rechten.» 

Sie gibt einige Beispiele: Die lokale «Fundación Pachamama», 
die für die Rechte der Natur und der Indigenen eintrat, wurde 
2013 von der Regierung geschlossen. Ausländische Entwicklung-
sagenturen wurden aus dem Land geworfen. Greene hat die zu-
nehmende Repression am eigenen Leib erfahren: Sie ist Mitglied 
von «Yasunidos», einem Netzwerk, das durch seinen Kampf ge-
gen die Ausweitung der Erdölförderung und für ein Referendum 
zugunsten des Schutzes des Yasuní-Nationalparks von sich reden 
machte. Correa hat sie, genauso wie viele andere Umweltaktivis-
tinnen, in einer Fernsehansprache öffentlich als Staatsfeindin 
diffamiert. «Das Erdöl regiert unser Land», sagt Greene. «In Ecua-
dor hat die Erdölindustrie heute mehr Rechte als das Volk.» Sie 
wirft der Regierung vor, dass der wirtschaftliche Aufschwung 
Ecuadors in den vergangenen Jahren einzig auf Chinas Energie-
hunger und Raubbau an der Natur basiert habe. Der ehemalige 
Präsident habe das Land schlicht an China verkauft. 

Eine von vielen Transportfähren  
auf dem Río Napo. Sie liefern 
Bau maschinen, Diesel und  
Nahrungsmittel für die Camps  
der Petroleros.

Juan Pablo Luisa arbeitete 15 Jahre für  
eine Erdölfirma. Wegen des tiefen  

Ölpreises wurde er kürzlich entlassen –  
wie viele seiner Kollegen. 
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Den höchsten Preis für diese Politik bezahlen die indigenen Grup-
pen im Oriente. Für sie ist der Regenwald weit mehr als eine 
ökonomische Ressource, er ist Lebensraum, Ernährungsgrund-
lage, Quelle für Medizin und das Zentrum ihrer Kultur. Verschwin-
det er, verschwinden auch sie. Mit neuen Ölplattformen, Pipelines 
und Strassen dringen immer auch illegale Jäger und Holzfäller, 
Viehzüchter und Palmöl-Produzenten in den Regenwald vor. 
Diese setzen dem Ökosystem oft noch mehr zu als die Ölplatt-
formen selbst: Alleine zwischen 2004 und 2015 wurden in Ecua-
dor 87 525 Hektaren Regenwald zerstört, das entspricht etwa 
8000 Fussballfeldern pro Jahr. 

Die seit über 40 Jahren andauernde Industrialisierung und 
Modernisierung der Amazonasregion brachte soziale Umwäl-
zungen mit sich: «Die Indigenen lebten traditionell in grossen 
Territorien», erzählt Milagros Aguirre, eine landesweit bekannte 
Journalistin und Verlegerin. «Doch plötzlich lagen ihre Friedhöfe 
und Jagdterritorien in Gebieten, die von den Petroleros oder 
neuen Siedlern beansprucht wurden. Ethnische und territoriale 
Konflikte haben stark zugenommen.» Aus Not oder von der Pers-
pektive eines «modernen», bequemeren Lebens angezogen, heu-
erten manche als einfache Hilfskräfte bei den Petroleros an – als 

Ortskundige, Holzfäller und Bauarbeiter. Andere protestierten 
gegen die zunehmende Umweltzerstörung und Marginalisierung. 
Die Männer, früher Jäger in den Wäldern oder Fischer auf dem 
Río Napo, begannen ihr kleines Einkommen in den Dorfknei- 
pen zu verprassen, die wie Pilze aus dem Boden schossen. Die 
häusliche Gewalt nahm zu, und wenn vom Verdienst nichts für 
die Familie übrig blieb, prostituierten sich die Frauen bei den 
Petroleros. 

Wer weiss, was die Bevölkerung will
«Viele Kichwa- und Waorani-Gemeinden liessen sich von Erdöl-
unternehmen kaufen», erzählt Luis Yanza, der Vertreter der 
«Frente de Defensa de la Amazonía». «Die sozialen Praktiken der 
Petroleros sind bis heute dieselben: Sie teilen die Gemeinden, 
und wer kooperiert, erhält Geschenke, wie Baumaterialien, Ess-
waren, Disco-Equipment und Fussbälle.» Manchmal fallen die 
Geschenke auch etwas grösser aus, wie ich während langer Fluss-
fahrten durch den Oriente sehe: In den Ufergemeinden tragen 
viele Wassertürme das Logo von Petroamazonas, Elektrizität 
und Fährverbindungen über den Río Napo sind für die Dorfbe-
wohner oft kostenlos. «Die Petroleros sind meist sehr geschickte 

Der streitbare Pater José Miguel 
Coldaraz kämpft seit 40 Jahren für 
die Rechte der Indigenen. 

Nicht alle sehen in den 
Pipelines eine Gefahr: Buben 
beim Freizeitvergnügen. 

«Wir sind es leid, dass unsere  
Bürgerrechte missachtet werden», sagt 

Umweltaktivistin Natalia Greene. 
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Unterhändler», sagt Yanza. «Sie wissen genau, wie sie sich die 
Zustimmung einer Gemeinde erkaufen können.» 

Die Regierung unterlässt bis heute keine Gelegenheit, der 
Erdölförderung als Garant für Fortschritt und Wohlstand zu hul-
digen. Ein besonders eindrückliches Beispiel dafür ist Pañacocha, 
einer Kichwa-Gemeinde, vier Stunden Bootsfahrt von Pompeya 
entfernt. Hier hat die Regierung vor drei Jahren eine komplett neue 
Siedlung für rund 300 Einwohner aus dem Boden gestampft – 
«gracias a recursos petroleros», wie es auf der Webseite von Pe-
troamazonas heisst, «dank der Erdölvorkommen». Pañacocha 
liegt an einer grossflächig gerodeten Uferlichtung nahe einer Öl-
plattform von Petroamazonas. Die Regierung hatte dort 270 Mil-
lionen Dollar investiert, um geschätzte 42 Millionen Barrel Öl 
   (=6,7 Milliarden Liter) zu fördern. Als ich Pañacocha an einem 
Mittwochmorgen besuche, finde ich ein Geisterdorf. Lose Pflas-
tersteine und ausgerissene Strassenschilder liegen auf leeren, 
mit Gras bewachsenen Gehsteigen. Von den neugebauten Einfa-
milienhäusern stehen viele leer. Ihre Fassaden blättern bereits 
wieder ab. Es sind Bauten, wie man sie in der Agglomeration 
einer US-amerikanischen Kleinstadt erwarten würde, aber nicht 
inmitten der Amazonasregion. Alles wirkt der Umgebung seltsam 

entrückt, die exakt angeordneten Strassenlaternen genauso wie 
die übergrossen, nicht genutzten Abfallkübel. 

Zu Besuch beim revolutionären Pater
Ich frage einen Polizisten, wo all die Bewohner sind: «Zurück auf 
ihren Fincas im Wald», antwortet er. «Sie kommen einzig am 
Wochenende her zum Biertrinken und Fussballspielen.» Das neue 
Dorf sei bei seinen Bewohnern nicht sonderlich beliebt. Manuel 
Bayon, ein Humangeograf aus Quito, hat Pañacocha in den ver-
gangenen zwei Jahren mehrmals besucht. Sein Fazit ist vernich-
tend: «Das Ganze ist eine Art Modernitätsfassade», sagt er. «Das 
Geld wurde einzig in die Infrastruktur investiert, ohne dass sich 
jemand die Mühe gemacht hätte zu schauen, was die Bewohner 
tatsächlich brauchen.» So seien die Häuser zu weit weg von den 
Fincas, wo die Bewohner ihr Gemüse anbauen und Tiere halten. 
Den Diesel für die tägliche Hin- und Rückreise könnten sich die 
meisten nicht leisten. Unter den Blechdächern der neuen Schule 
sei es bei Sonnenschein viel zu heiss. Und während der oft hef-
tigen Regengüsse verstehe man sein eigenes Wort kaum noch. 
Zudem fehlen im Dorfkern Schatten spendende Bäume für ein 
angenehmes Klima. Correa kündete ursprünglich den Bau von 
200 solcher «Ciudades del Milenio» an, wie die Siedlung von der 
Regierung genannt wird. Das war jedoch noch vor dem Zerfall 
des Ölpreises vor drei Jahren. Bis heute wurden erst zwei gebaut. 

Am Abend besuche ich José Miguel Coldaraz in der Kapuzi-
nermission von Nuevo Rocafuerte, drei Stunden flussabwärts 
von Pañacocha, an der Grenze zu Peru. Ein Wildwest-Dorf mit 
staubigen Strassen und schummrigen Hotels, beliebt bei Petro-
leros genauso wie bei Backpackern auf der Amazonasroute nach 
Brasilien. Der energische Pater ist eine Legende am Río Napo. 
Seit 40 Jahren setzt sich der heute 80-Jährige für die Rechte der 
Indigenen ein. Dies auch mit für Kleriker unkonventionellen Me-
thoden: Um den Kichwa Geburtsurkunden und Identitätskarten 
zu verschaffen, organisierte er Protestmärsche und kidnappte 
Regierungsbeamte, bis die Regierung mit ihm kooperierte. Spä-
ter verschaffte er den bis dahin Rechtlosen eigene Landtitel. Ich 
spreche ihn auf die «Ciudades del Milenio» an. «Was die Regie-
rung damit anstrebt, ist eine schleichende Kolonisierung des 
Bewusstseins und der Herzen der Indigenen», sagt er. Die klei-
nen, von den Gemeinden selbst aufgebauten Schulen um Paña-
cocha seien alle zugunsten der neuen, zentralisierten Schule ge-
schlossen worden. Dort fände der Unterricht ausschliesslich auf 
Spanisch statt, anstelle wie zuvor zweisprachig auf Spanisch und 
auf Kichwa. Für Coldaraz ein Skandal: «Die Regierung will, dass 
die Kichwa ihre Sprache und Kultur allmählich aufgeben.» Der 
in der Verfassung verbriefte Schutz der Indigenen bleibe ein nicht 
eingelöstes Versprechen der Alianza PAIS. 

Derzeit nehme die Armut entlang des Río Napo wieder zu, 
erzählt der Pater. Das liegt vor allem am Zerfall des Ölpreises. 
«Hunderte wurden von den Petroleros entlassen, und neue Jobs 
gehen fast nur noch an Techniker aus China.» Im November 2015 
hatte Coldaraz im Nachbarsdorf El Edén eine Demonstration von 
Arbeitern gegen Petroamazonas mitorganisiert, weil diese wäh-
rend sechs Monaten keinen Lohn mehr erhalten hatten. «Und 
wie reagierte die Regierung? Sie schickte das Militär und brachte 
die Arbeiter zum Schweigen.» 

Die Schweiz und  
das ecuadorianische Erdöl
Auch in der Schweiz ansässige Unternehmen 
profitierten von der Erdölförderung im Amazonas-
becken Ecuadors. Dies zeigt eine ausführliche 
Recherche der Nachrichtenagentur Reuters von Ende 
2013. Die PetroChina Co Ltd., damaliger Haupt- 
käufer ecuadorianischen Erdöls, hat dem nach über 
Taurus Petroleum mit Sitz in Genf Öl für den Verkauf 
in die USA verschifft. Taurus Petroleum wurde 1993 
vom US-Amerikaner Benjamin R. Pollner gegründet 
und machte bereits im «Oil for food»-Skandal im  
Irak Negativschlagzeilen. Das Unternehmen steht bis 
heute in einem Rechtsstreit mit der irakischen 
Ölgesellschaft. 2015 wurde es aufgelöst und liquidiert. 
Der ehemalige ecuadorianische Präsident Rafael 
Correa (2007–2017) hatte nach Amtsantritt private 
Erdölhändler als korrupt bezeichnet und unter 
anderem die Schweizer Glencore Xstrata vom Öl- 
kauf im Land ausgeschlossen. Umso erstaunlicher 
waren die Enthüllungen des erneuten Mitmischens 
von Schweizer Zwischenhändlern.  
 

Dieser Artikel wurde durch den Medienfonds «real21 – die Welt verstehen» 
finanziell unterstützt.


