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Anhang III: Internet-Adressen / Deutschsprachige Literaturhinweise

Grußwort
Bischof Samuel Ruíz Garcia, fast 40 Jahre lang Bischof von San Bartolomé de Las Casas in Chiapas/Mexiko,
wurde durch seine Vermittlerrolle bei den Aufständen der Indígenas von Chiapas international bekannt. Vor fast
drei Jahren wurde ihm der Nürnberger Menschenrechtspreis verliehen. Jetzt wendet er sich an die Träger der
Kampagne zur Ratifizierung der ILO-Konvention 169:

Liebe Freundinnen und Freunde in Deutschland!
Welche Auswirkung die Ratifizierung der ILO-Konvention 169 durch Deutschland auf Mexiko haben könnte,
haben wir bisher noch kaum bedacht. Auch ich habe bisher dazu noch nichts Ausführlicheres geschrieben.
Aber ich will Euch in Eurem Bemühen um Ratifizierung der ILO-Konvention in Deutschland unterstützen und
kurz Stellung nehmen:
Die Ratifizierung der ILO-Konvention durch Deutschland hätte für Mexiko und Lateinamerika eine erhebliche
Bedeutung, weil Deutschland großen Einfluss ausübt.
Im Dialog von San Andres zwischen den Indigenen Völkern und der mexikanischen Bundesregierung war die
ILO-Konvention 169 eine wichtige Stütze. Die in der ersten Verhandlungsrunde erzielten Übereinkünfte wurden
derart modifiziert, dass sie mit der ILO-Konvention, die von Mexiko ratifiziert worden ist, nicht mehr in Einklang
zu bringen waren. Deshalb wurden sie von den Indígenas abgelehnt.
In der gegenwärtigen Globalisierungsphase sind deutsche Firmen daran interessiert, in Lateinamerika Land zu
besitzen bzw. zu erwerben, das verschiedenen Indigenen Völkern gehört. Wenn Deutschland die Menschenrechte der indigenen Völker anerkennt, bedeutet das eine wichtige Unterstützung, damit auch die jeweiligen
Länder die Menschenrechte ohne Verdrehungen und Manipulationen respektieren.
Die internationale Zusammenarbeit zugunsten der indigenen Völker würde auch auf vergleichbare Situationen in
europäischen Länder positiv zurückwirken können.
Ich hoffe sehr, dass mein Wort Euch ermutigt, und bin mit herzlichen Grüßen

† Samuel Ruiz Garcia
ehemaliger Bischof von Chiapas

2. Einleitung
Zwischen 300 und 400 Millionen Menschen unserer Erde sind Angehörige von indigenen oder in Stammesgesellschaften lebenden Völkern, die in ca. 5.000 Gemeinschaften und in über 70 Ländern (auf allen Kontinenten)
leben. Sie sind Nachkommen der ursprünglichen Bewohner von Gebieten, die von fremden Kolonialmächten
besetzt und ihrer Rechte beraubt wurden. Moderne Nationalstaaten setzen die Fremdkontrolle fort. Indigene
Völker werden unterdrückt und diskriminiert, ihre Territorien ausgebeutet. Viele leben am Rande der Gesellschaft in absoluter Armut. Ihr kulturelles Leben ist in Gefahr.
Dabei halten sie ein Maß an Weisheit und Wissen bereit, das der ganzen Menschheit nützt:
Sie sind Hüter der kulturellen Vielfalt der Menschheit. Ihr Reichtum liegt in der Fülle ihrer Sprache, in der Mannigfaltigkeit ihrer Kulturen und der Weisheit ihrer Religionen.
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Sie sind Wächter des ökologischen Gleichgewichts unseres Planeten. Sie achten die Erde, schützen die Wälder und bewahren den Wasserkreislauf. Es ist augenscheinlich: Wo indigene Gemeinschaften beheimatet
sind, hat auch die Tier- und Pflanzenwelt Überlebenschancen. Biologische Vielfalt ist eng mit kultureller
Vielfalt verbunden.
Sie sind Kronzeugen für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt. Die Respektierung des kulturellen Andersseins
und die Anerkennung der Rechte indigener Gemeinschaften als nichtstaatliche Kollektive gehören zu den
großen Herausforderungen der Gegenwart.
Die Internationale Arbeitsorganisation ILO (mit Sitz in Genf) bemüht sich im Rahmen ihrer Aufgabenstellung,
weltweit soziale Menschenrechts-Mindeststandards zu erarbeiten. Seit vielen Jahren setzt sie sich für eine
Verbesserung der Lebenssituation indigener Völker ein. Bei der Ausarbeitung der ILO-Konvention 169 von 1989
konnten indigene Vertreter Einfluss nehmen und ihre Vorstellungen einbringen. Bei vielen, vor allem in so genannten Dritte-Welt-Ländern lebenden indigenen Völkern findet die Konvention daher Zustimmung.
Die ILO-Konvention 169 (Auszüge aus dem Wortlaut siehe im Anhang I dieses Heftes) legt die Rechte indigener
Völker fest und umreißt die Verpflichtungen, die Unterzeichnerstaaten gegenüber diesen Völkern auf ihrem
Hoheitsgebiet und in der internationalen Zusammenarbeit eingehen. Dazu gehören:
•

die Gewährleistung der vollen Menschenrechte und Grundfreiheiten (Art. 2, 3)

•

das Recht auf Gestaltung einer eigenen Zukunft (Art. 6, 7)

•

das Recht auf kulturelle Identität, gemeinschaftliche Strukturen und Traditionen (Art. 4)

•

das Recht auf gesundheitliche Grundversorgung unter Beachtung eigener, traditioneller Gesundheitsfürsorge und Heilverfahren (Art. 25)

•

das Recht auf Land und dessen natürliche Ressourcen (Art. 13-19)

•

das Recht auf Beschäftigung und angemessene Arbeitsbedingungen (Art. 20)

•

das Recht auf Ausbildung und Zugang zu Kommunikationsmitteln (Art. 21)

•

das Recht auf Beteiligung bei Entscheidungsprozessen bei indigenen Völkern (Art. 6)

•

die Gleichberechtigung von Verwaltung und Justiz (Art. 2, 8, 9).

Die ILO-Konvention 169 erkennt indigene Gemeinschaften expressis verbis als „Völker“ an, wenngleich ohne
staatliche Souveränität, sowie als kollektive Besitzer eines Territoriums und Subjekt einer begrenzten Selbstbestimmung.
Seit vierzehn Jahren sind Industrieländer – wie Deutschland – aufgefordert der ILO-Konvention 169 beizutreten,
um internationale Menschenrechtsstandards auch für indigene Völker und Ureinwohner-Gemeinschaften durchzusetzen. Selbst wenn auf deutschem Territorium keine indigenen Völker leben, kann die Bundesrepublik im
Rahmen der Konvention durchaus Verpf1ichtungen nach internationalem Recht gegenüber diesen Völkern eingehen. Jeder Staat, der die ILO-Konvention 169 ratifiziert, stärkt die Rechte indigener Völker. Jeder Beitritt ist
ein Beitrag, die Menschenrechte für sie durchzusetzen.
Darüber hinaus ergibt sich für Deutschland eine besondere ethische Verpflichtung zur Unterzeichnung, weil
deutsche Auswanderer, besonders. im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, erheblichen Anteil am Elend indianischer Menschen durch Landnahme bzw. Vertreibung der bodenständigen Bevölkerung haben.
Der ILO-169-Koordinationskreis hat sich das Ziel gesetzt, eine Kampagne zu starten, durch deren öffentliche
Wirksamkeit die politischen Instanzen unseres Landes dazu gedrängt werden sollen, noch vor Ablauf des UNJahrzehnts der indigenen Völker im Jahr 2004 diesem internationalen Abkommen beizutreten. (vgl. Aufruf im
Abschnitt 8.4 dieses Heftes)
Doch eine solche Kampagne kann nur von informierten Menschen mitgetragen werden. Deshalb haben der ILO169-Koordinationskreis, das Missionswissenschaftliche Institut Aachen und die Missionszentrale der Franziskaner in einer Arbeitsgemeinschaft das hier vorgelegte Informationsheft erstellt.
Zunächst beschreibt Stefan Herbst, wie franziskanische Spiritualität immer schon aufgeschlossen an der Anerkennung anderer Kulturen gearbeitet hat.
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Wie es zur ILO-Konvention 169 kam und welche Kräfte daran mitgewirkt haben, legt René Kuppe dar. Wie in
verschiedenen Teilen der Welt, auch durch deutsche Institutionen gestützt, die Grundrechte indigener Völker
verletzt werden, belegen die Kurzberichte über Ecuador, über Sibirien und Indien. Wie auf diesem Hintergrund
die Ratifizierungsbemühungen sich in Deutschland darstellen, beschreibt Theodor Rathgeber.
Damit deutlich wird, welche Stellung Angehörige indigener Völker selbst zur ILO-Konvention 169 einnehmen,
sollen exemplarisch einige Repräsentanten und Repräsentantinnen im Heft zu Wort kommen (7.1. und 7.2).
Dass auch Vertreter politischer Parteien bei uns in Deutschland aktiv die Ratifizierung fördern, lässt sich an den
Voten von Siegfried Ehrmann (SPD), Thilo Hoppe (Bündnis 90/Grüne) und Armin Laschet (CDU) belegen. Der
Sonderberichterstatter der UNO für die Indigenen Völker, Rodolfo Stavenhagen, hält die ILO-Konvention 169 für
ein dynamisches Instrument in den Händen von Staaten und Indigenen Organisationen.
Der vorletzte Teil des Heftes befasst sich mit der in Gang gekommenen Kampagne für die Ratifizierung der ILOKonvention 169 in Deutschland. Gewichtige Stimmen aus Menschenrechtskreisen und von entwicklungspolitischen Organisationen kommen zu Wort. (8.1. und 8.2). Die Gründe, warum die Bundesrepublik die ILOKonvention 169 unterzeichnen sollte, fasst Theodor Rathgeber noch einmal in seiner Argumentation zusammen
(8.3.), bevor zur Unterstützung der Kampagne aufgerufen wird.
Im letzten Teil, dem Anhang, ist auszugsweise der Text der ILO-Konvention 169 sowie die Liste der Unterzeichner-Staaten dokumentiert. Deutschsprachige Literaturhinweise und Internetadressen ermöglichen den
Interessierten weitere Recherchen.
Wir hoffen, mit diesem Heft eine neue Aufmerksamkeit für die Rechte der indigenen Völker wecken und der
Kampagne zur Ratifizierung der ILO-Konvention 169 in Deutschland einen neuen Schub vermitteln zu können.
Elisabeth Steffens, Missionswissenschaftliches Institut, Aachen
Dr. Theodor Rathgeber, Politikberater, Interkulturelles Management
Stefan Herbst und Norbert Arntz, Missionszentrale der Franziskaner, Bonn

3. Franziskus und die ILO-Konvention 169
Stefan Herbst
Menschenrechtsreferent und Redakteur des Pressedienstes
der Missionszentrale der Franziskaner, Bonn.

Herzlich lachen würde Franz von Assisi, wenn man ihn heute fragen würde, wie er es mit der ILO -Konvention
169 halte. Wahrscheinlich hätte er dem Fragenden einen Bettler vorgestellt und ihn aufgefordert, dem Bettler
auch noch das letzte Hemd vom Leib zu reißen. So ist es, würde er dem verdutzten Zeitgenossen sagen, wenn
Du dem Indigenen sein Recht auf Land streitig machen willst.
Oder Franziskus würde sich, wie einst vor seinem reichen Vater, erneut ausziehen und dem Bundeswehrgeneral oder dem Vorstandsvorsitzenden der City Bank auch noch den erbettelten Habit überreichen: Bruder, würde
er sagen, nimm auch das noch von mir, denn nichts bin ich und nichts gehört mir – außer Gottes Ebenbild zu
sein. Nimm alles von mir, Erde, Bodenschätze, das Wasser, die Luft, die ich zum Leben habe – denn Du bedarfst ihrer offensichtlich mehr als ich! Doch wisse, dass die Erde nicht Dir gehört und nicht die Schwester
Wasser, noch die Luft zum Atmen. Denn Gott hat sie den Menschen geschenkt, den vielen Völkern auf Erden,
damit alle Völker ihn preisen und miteinander teilen zur Ehre Gottes und zum Frieden auf Erden.
Und Franziskus würde sich auf den Weg gemacht haben, um unter den letzten indigenen Völker dieser Erde zu
leben und mit ihnen Gott durch das tägliche Leben zu preisen, durch die einfache Geste, einen Becher Wasser
der durstigen Indigena-Frau zu überreichen, ebenso wie durch die harte Arbeit mit ihr beim Sammeln und Pflanzen in den letzten Urwäldern unserer Erde. Und mancher City-Banker und mancher Familienvater im Bundeswirtschaftsministerium würde alles hinter sich lassen, um Franziskus nachzufolgen.
Leider gibt es viel zu wenige dieser und ähnlicher Beispiele, die sich heute, im Jahr 2004 wirklich ereignen.
Dennoch kann die Missionszentrale der Franziskaner auf eine Reihe von Menschen, von Franziskanerinnen und
Franziskanern verweisen, die sich in diesem Geist auf den Weg gemacht haben, mit den oftmals Ärmsten der
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Armen, mit den Indigenas zusammenzuleben. Da sei beispielsweise an P. Davis Kalookaran OFM erinnert, der
einige Jahre in der Bildungsabteilung der Missionszentrale der Franziskaner in Bonn tätig war und damit begann, Minderheitenseminare zu organisieren. P. Davis lebt nun im Norden seines Heimatlandes Indien unter
den Adivasi. Er, der aus einer höheren Kaste Indiens stammt, hat die Privilegien, die aus dieser Kastenzugehörigkeit erwachsen, freiwillig aufgegeben, um arm und einfach mit den Ausgestoßenen dieses Subkontinentes zu
leben und ihre Rechte einzufordern. Sein Engagement gleicht dem so vieler anderer Christen, die es als ihre
Aufgabe betrachten, mit den Adivasis für ein Ende der Kastengesellschaft einzutreten, die eine spezifische
Form des Rassismus und der sozialen Ungerechtigkeit bedeutet.
In Lateinamerika wäre hier vom Kapuzinerbruder Fr. Emilio Gavarrete aus Honduras zu erzählen. Der nun fast
50-jährige Franziskanerbruder ist selbst ein Mitglied des Lenca-Volkes. Seit einigen Jahren widmet er sich mit
zwei weiteren Franziskanerbrüdern dem Aufbau der Lenca-Gemeinde in San Francisco de Opalaca. Dort leben
die Lencas schon in weiten Bereichen stark von der vorherrschenden Ladino-Kultur geprägt – aber dennoch
haben sie ihre eigene Indigenen-Identität noch nicht völlig verloren. Bruder Emilio versucht deshalb, die reiche
Lenca-Kultur in dieser Gemeinde zu erhalten und zu fördern. Er hat ein Wörterbuch der Lenca-Sprache erstellt,
um so den Lencas wieder die eigene Sprache näher zu bringen. Wert legt er auf die alte, traditionell überlieferte
Medizin, auf die Bewahrung des eigenen Saatgutes, auf die Förderung der alten, überlieferten Tänze und Feste
dieses Volkes. „Was mich antreibt, über dieses Volk zu schreiben,“ so erzählt er in seiner „Memoria Historica
de San Francisco de Opalaca Intibuca“ „ist, dass ich als Animador einer Gruppe von Studenten des IHER und
in den Treffen mit dem Altenrat von Plan de Barrios und Monte Verde Sehnsüchte, Erinnerungen an die Vergangenheit, große menschliche Werte und kulturelle Erfahrungen der indianischen Spiritualität entdeckt habe,
die sich zwar in Agonie befindet, die aber immer noch wiederentdeckt werden kann. ‚Wir sind in einer Zeit, in
der wir das Unsrige wieder entdecken‘ war ein Schrei, den man in dem kleinen Saal, in dem wir uns zum Studium trafen, hören konnte. Mein tiefer Wunsch ist es, in irgendeiner Weise zur Bewußtseinsbildung und zur kulturellen Bereicherung beizutragen – vor allem für diejenigen, die es als Liebende dieser Kultur besonders betrifft.“
Wenn nun, 800 Jahre nach Franziskus, eine kleine Gruppe von manchmal ziemlich „verrückten“ Nichtregierungsorganisationen (NGOs) an den Türen von Parlamentariern und Bundesministerien, von Bundeswehrgenerälen und Landesfürsten klopft oder auch manchmal heftig rüttelt, um diese davon zu überzeugen, warum
Deutschland noch in diesem Jahr 2004 die ILO-Konvention 169 unterschreiben sollte, dann dürfen sie sich
zweifelsohne auf das Zeugnis des kleinen Heiligen von Assisi berufen:

1. Die ILO-Konvention 169 ist nur ein kleiner Pflock, um dem Raubzug gegen die indigenen Völker Einhalt zu gebieten.
Das moderne Völkerrecht, so wie wir es derzeit vorfinden, ist aus dem alten „europäischen, öffentlichen Recht“ hervorgegangen. Dieses europäische, öffentliche Recht regelte noch bis zum Beginn des
20sten Jahrhunderts die Beziehungen der europäischen Großmächte untereinander. Das damalige
Gleichgewicht der souveränen Großmächte wurde durch eine Reihe von komplexen Spielregeln ermöglicht, darunter beispielsweise, dass man die Macht auf Kosten von kolonialen Zugewinnen ausweiten, aber dabei auch anderen Großmächten einen gewissen Ausgleich zubilligen mußte. Dieses im
19. und 20. Jahrhundert bestehende „Völkerrecht“ begünstigte deshalb, wie dies Otto Kimminich be1
schreibt , den Kolonialismus, d.h. den Raubzug an anderen Völkern und Ländern, denen man völkerrechtliche Rechtsfähigkeit und Anerkennung absprach. So schreibt Kimminich: „Im vorstehenden ist
dargestellt worden, dass das Europäische Konzert, gestützt vom Völkerrecht (dem „europäischen, öffentlichen Recht“) den Kolonialismus begünstigte, weil das Kompensationsspiel die Machtpolitik der
Mitglieder des Europäischen Konzerts außerhalb Europas geradezu erforderte. Dieses Spiel mußte in
dem Augenblick aufhören, in dem keine freien Kompensationsräume mehr zur Verfügung standen und
daher die weitere kolonialistische und imperialistische Betätigung der europäischen Mächte zu direkten Reibungen zwischen ihnen führte.“ (S. 72). Bis heute hat sich das Völkerrecht aus dieser „eurozentrischen“ Entstehungsgeschichte nicht wirklich vollständig emanzipiert. Es geht immer noch von
den durch den europäischen Kolonialismus und Imperialismus geschaffenen Gegebenheiten aus – und
setzt damit diese Gegebenheiten mehr oder weniger „absolut“. Als positives Recht kann es nicht die
1

Otto Kimminich, Einführung in das Völkerrecht. 6., überarb. Aufl., Tübingen/Basel 1997.
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Bestrebungen der unterworfenen Völker und Regionen anerkennen, denn dies würde die herrschende
Machtbalance durcheinander bringen. Diese Grenzen des Völkerrechts, das immer noch weitgehend
ein Staatenrecht des sich aus dem europäischen Kolonialismus und den Veränderungen des 1. und 2.
Weltkrieges ergebenden status quo ist, werden jedoch immer deutlicher sichtbar. Interessant ist jedoch, dass dieses „Staatenrecht“ durchaus auch eine gewisse Flexibilität bewiesen hat. Längst schon
beinhaltet das Völkerrecht auch andere Akteure, wie beispielsweise supranationale Staatenorganisationen oder auch internationale Organisationen, die als Völkerrechtssubjekte verstanden werden. Nicht
jedoch leistet das Völkerrecht bisher einen Ausgleich der Interessen der verschiedenen „Völker“ unseres Planeten Erde. Es ist insofern bis heute mehr Staatenrecht als wirkliches „Völkerrecht“, das die
Völker – und insbesondere jene ohne Staaten – als Rechtssubjekte begreifen kann. Dies obwohl das
Selbstbestimmungsrecht der Völker in der Satzung der Vereinten Nationen und in den Menschenrechtspakten Einzug gehalten hat. Diese Rückbesinnung auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker
wäre gerade angesichts der zerfallenden Staaten ebenso ein Imperativ, wie die gleichzeitige Entwicklung des Völkerrechts hin zu einem „Solidaritätsvölkerrecht“ (Kimminich S. 95), das die neue Durchlässigkeit der klassischen Territorialstaaten durch Bevölkerungsmigration, moderne Kommunikationstechniken und die Globalisierung der Wirtschaft aufnimmt. Das Völkerrecht steht also vor der Aufgabe
einerseits die kleineren Einheiten – also indigene Völker und Minderheiten - ebenso wie auch andererseits die Entwicklung von „einem Recht der souveränen Staaten zu einem Recht der gesamten
Menschheit“ (Kimminich S. 98) stärker in sein Rechtsgefüge aufzunehmen. Dies dürften die beiden
wesentlichen Herausforderungen sein, wenn das Völkerrecht im 21. Jahrhundert seine Funktion, den
Frieden auf Erden zu ermöglichen, erreichen will. Dazu bedarf es einer neuen Staatenpraxis, die wesentlich auf internationaler Kooperation beruht, und die die politischen Herausforderungen einer gerechten Weltwirtschaftsordnung, Armutsbekämpfung sowie die Einhaltung der beiden Menschenrechtspakte sowohl von Seiten der reichen Nationen wie der armen Länder in Angriff nimmt. Die ILOKonvention 169 ist in dieser Gesamtsicht des Völkerrechts sicherlich nur ein kleiner Baustein hin zur
Entwicklung eines Rechts der gesamten Menschheit. Gerade weil sie auch die Rechte der oft
jahrhundertelang rechtlos gehaltenen indigenen Völker und Menschen ernst nimmt, ist sie ein um so
wichtigerer Schritt. Weder der deutschen Wirtschaft, noch der Bundesregierung würde die Ratifizierung einen wirklich ernsthaften Wettbewerbsnachteil bringen. Vielmehr würde sie dazu beitragen, dass
auf lange Sicht die Grundlagen für ein gedeihliches Miteinander der Völker und Menschen geschaffen
werden. Mittel- und langfristig ist dies zugleich die Voraussetzung, um Wirtschaft und Handel fortentwickeln zu können.

2. Die ILO-Konvention 169 baut an einer Kultur der Anerkennung der Anderen
Die Ehrfurcht, die Achtung der Fremdheit und Andersartigkeit des Anderen bestimmt eine humane
und aufgeklärte Kultur. In Deutschland – wie in vielen anderen Ländern der Welt – herrscht derzeit oft
mehr die Angst vor der Andersartigkeit des Anderen vor, der Versuch, den Anderen sich selbst anzugleichen. Es wird von der deutschen Leitkultur gesprochen, der sich andere Kulturen und Religionen
einzupassen hätten. Damit geht jedoch ein Stück Andersartigkeit verloren. Die Anerkennung des Anderen und der Anderen muß der „Integration“ des Anderen weichen – eine Integration, die oft als Assimilation missverstanden wird. Dahinter verbirgt sich eine neue, latente Gewaltbeziehung. Sie ist
mehr von Angleichung und Gewalt geprägt, als von Ehrfurcht und Respekt. Wie wenig in Deutschland
„Fremde“ eine Heimat finden können, zeigt der offene und versteckte Rassismus, der Eurozentrismus,
das vorhandene Überlegenheitsgefühl, das in Deutschland und anderen westlichen Ländern wieder ansteigt. Der Gegenentwurf zu einer Kultur der Anerkennung der Anderen ist der von Huntington entworfene Kampf der Kulturen, der immer mehr Wirklichkeit wird, indem auf Ehrfurcht und Respekt zugunsten von Macht, Gewalt und Unterwerfung verzichtet wird. Die ILO-Konvention 169 hingegen ist ein zwischen Staaten, Unternehmern und Gewerkschaften verhandeltes Instrument, das einen Hauch von der
Kultur der Anerkennung der Anderen atmet. Es bestätigt die Rechte anderer Völker – und gibt den
Anderen die Möglichkeit, sich selbst zu definieren. Der brasilianische Indigena-Franziskaner und Soziologe, Fray Florêncio Almeida Vaz, beschreibt dies so: „Für unsere Arbeit war die Konvention 169
von fundamentaler Bedeutung. Denn sie garantiert, dass die Völker indigene Völker sind, die sich
selbst als solche identifizieren. Vorher war es der Staat, der das Recht hatte zu sagen, wer Indigener
war und wer nicht. Man hatte nicht den Willen, ein Volk als indigenes Volk anzuerkennen, und damit
seinen Landbesitz garantieren zu müssen. Mit der Konvention 169 bekräftigen sich viele Völker in
6
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Brasilien als indigene Völker. Von einer Bevölkerung, die nicht mehr als 250.000 überstieg, waren wir
im Jahr 2000 schon 750.000 (Daten des offiziellen Zensus vom Jahr 2000). In diesem Jahr 2004 sind
wir möglicherweise schon mehr als eine Million Indigene, denn viele Indigene haben jetzt keine Angst
2
mehr, ihre eigene Identität anzunehmen.“ Die Befürchtung der Mehrheitskultur, dass die indigene Kultur gefährlich ist, bleibt hingegen so lange bestehen, solange die Mehrheitskultur ihre latente Gewalthaftigkeit, auf der sie basiert, nicht anerkennen will. Diese Gewalt richtet sich nach außen – wie
dies schon bei der Entwicklung des Völkerrechts zu beobachten war. Jedoch ist sie auch eine Gewalt
nach innen – indem sie immer weniger Menschen an den „Früchten ihrer Arbeit“ und an den Erträgen
der Erde und der Technik teilhaben lässt.

3. Die ILO-Konvention 169 schützt uns vor uns selbst
Politiker und Unternehmer sprechen häufig von den großen Chancen der Globalisierung für alle Menschen. Die Globalisierung sei die Möglichkeit, Wirtschaftswachstum und damit Wohlstand für alle
möglich zu machen. Wie schön wäre es, wenn diesen schönen Ankündigungen auch die entsprechenden Taten folgen würden. Dazu wäre die Globalisierung des Rechts eine erste wichtige Voraussetzung. Gleiches Recht für alle ist die Voraussetzung dafür, dass alle an den wirtschaftlichen Erfolgen der technischen Gesellschaft teilhaben können. Fundamental ist hier das Recht auf Teilhabe – im
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Sinn. Alle Menschen sollen, so dieses Menschenrecht,
die Möglichkeit haben, an der Gesellschaft und ihren Errungenschaften gleichberechtigt teilzunehmen.
Diese Art von Sozialpakt ist es, die es allen Menschen ermöglichen würde, ein menschenwürdiges
Leben zu leben. Es ginge darum, die Wirtschaft in den Dienst des Menschen zu stellen, einen Kapitalismus mit menschlichem Angesicht zu entwerfen. In den Versprechungen der Eliten spielt die Erfüllung dieses „pursuit of happyness“ eine große Rolle. Bei näherem Hinsehen erkennt man jedoch,
dass die „Spielregeln“ den Starken immer stärker, die Reichen immer reicher und die Armen und
Schwachen immer ärmer und schwächer werden lassen. Diese Erfahrungen mit den Versprechen der
Reichen und Mächtigen, mit den Eliten der zivilisierten Welt haben die indigenen Völker vom Anfang
ihrer Geschichte mit den Mächtigen machen müssen. Ihnen wurden Freiheit und Glück versprochen –
Glasperlen, Beraubung und Ausbeutung waren die Wirklichkeit. In zähem Ringen ist es immer wieder
gelungen, die Macht der Mächtigen in geordnete Bahnen zu bringen, mit der Kraft des Rechts die
Schwachen zu schützen. Die ILO-Konvention 169 ist ein solcher Versuch, den Kapitalismus des 20.
und 21. Jahrhunderts in solche Bahnen zu lenken, dass auch die indigenen Völkern nach ihren Vorstellungen und in eigener Kraft dieses Streben nach Glück verwirklichen können. Die ILO-Konvention
schützt uns so verstanden vor uns selbst. Sie schützt den Kapitalismus vor seiner menschenvernichtenden Kraft, sie schützt die Technik vor der alles verschlingenden Unterwerfung unter die Macht einiger Weniger. Sie ermöglicht es anderen Völkern wenigstens von ihrer Zielrichtung her und bei gutwilliger Umsetzung, dass diese Subjekte und nicht Objekte des eigenen Handelns werden könnten. Sie
würde Fremde zu Partnern machen, deren Rechte - und dazu gehört auch das, sich zu verweigern –
Anerkennung und Schutz finden. Franz von Assisi große Weigerung, an dem beginnenden Handelskapitalismus seiner Zeit teilzunehmen, sein durch ein provozierendes Lebenszeugnis gedeckter Verweis auf die Opfer dieser Entwicklung, die Armen, würde so eine Fortführung im Kampf um die Rechte
dieser Menschen finden.

4. Die ILO-Konvention 169 verteidigt die großen Erkenntnisse von Anthropologie, Archäologie, Human- und Geschichtswissenschaften
Wer schon einmal ein anthropologisches Museum betreten hat, wird vor den dort zusammengetragenen Erinnerungsstücken an die menschlichen Ausdrucksformen der verschiedensten Völker große
Bewunderung und Erstaunen empfunden haben. Vielleicht mischt sich auch etwas Nostalgie darunter,
etwas von dem Wissen darum, was der Verlust der „großen Kulturen“ für unsere Weltgeschichte bedeuten mag. Mit den untergegangenen Völkern und Kulturen ist auch ein Stück Menschheit unwiederbringlich untergegangen – eine Ausdrucksform, eine Kosmovision, die in sich von den Spuren Gottes,
von den Wundern der Natur, von den tiefen Ausdrucksformen menschlicher Liebe und Kunst zeugen.
2

Fray Florêncio Almeida Vaz, e-mail an Stefan Herbst vom 5.4.2004.
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Gleiches gilt für die Archäologie und für die Geschichtswissenschaften, die uns zwar ein Bild der anderen Kulturen zeigen, die aber das Vergangene nicht mehr zum Leben erwecken können. Heute überleben diese bedrohten Völker und Kulturen oft vor uns versteckt. Wer sie aber unverstellt entdeckt,
der wird alles daran setzen, die in diesen bedrohten Völkern vorhandenen einzigartigen kulturellen
Ausdrucksformen des Menschseins, die Sprache, die Kosmovision zu erhalten. Es soll hier nicht das
Bild vom „guten Indigenen“ gezeichnet werden. Wie jede Kultur, so haben auch indigene Kulturen ihre
Schattenseiten und Probleme. Dennoch bildet sich oft in ihnen auch etwas vom „Glück des verlorenen
3
Paradies“ ab , spiegeln sie manchmal die Erinnerung an ein anderes Leben jenseits unserer beschleunigten Zeit- und technischen Welterfahrung. Bruder Florencio Almeida Vaz schreibt: “Für mich
ist der franziskanische Geist der Seele der Indigenen sehr nahe: die Einfachheit, Liebe für die Natur,
Freude an den kleinen Dingen und Freude an den Armen, der tiefe Glaube an Gott (und im Fall der
Indigenen an die Geister der Toten und der Natur). Die Indigenen sind sehr kontemplativ, und die Brüder streben auch danach, so zu sein. Ich brauche den Indigenen nicht zu sagen, dass sie einfach und
ehrlich sein sollen, dass sie das Essen miteinander teilen. Das alles wissen sie schon und sie leben
es. Wir brauchen nur den Gemeinschaften zu helfen, dass sie das nicht verlieren. Wir müssen ihre
Kultur und ihr Selbstwertgefühl stärken.“ Die ILO-Konvention schützt diese Kulturen. Sie verteidigt
damit auf ihre Weise alles das, was von großen Forschern und Gelehrten zusammengetragen wurde.
All das, was von der Bewunderung für alte und vergangene Kulturen und Völker spricht und was aus
diesem Geist der Annäherung an das Andere überliefert worden ist.

5. Geschichte verpflichtet: Zwei Beispiele des „deutschen Zugangs“ zur ILOKonvention 169
Im Januar 1904 begann in Südwestafrika (Namibia) der Herero-Aufstand gegen die deutsche Kolonialregierung, dem sich die Nama bald anschlossen. Die Verdammten dieser Erde unternahmen einen
letzten verzweifelten Versuch, gegen die fortschreitende Unterwerfung, Versklavung und Kolonialisierung durch die deutschen Siedler und Truppen Widerstand zu leisten. Südwestafrika hatte sich zu
dieser Zeit schon zur einzigen Kolonie entwickelt, in der eine nennenswerte deutsche Besiedlung entstanden war. Der Landraub an den eingeborenen Völkern setzte mit den ersten Händlern und Siedlern
ein, die in das Land kamen. Diese Politik der Landnahme war von Beginn an gegen die schwarze Bevölkerung gerichtet. Während der ersten Phase der Aneignung Südwestafrikas wurde ihnen allenfalls
das Überleben in Reservaten in Aussicht gestellt, doch mit dem Beginn des Aufstandes begann ein
systematisch betriebener Völkermord durch die deutschen Besatzer. Der für die deutschen Truppen
verantwortliche General Trotha schrieb am 4. Oktober 1904 an den Chef des Generalstabs der Armee,
Graf von Schlieffen: „Es fragt sich nun für mich nur, wie ist der Krieg mit den Herero zu beendigen. Die
Ansichten darüber bei dem Gouverneur und einigen „alten Afrikanern“ einerseits und mir andererseits
gehen gänzlich auseinander. Erstere wollten schon lange verhandeln und bezeichnen die Nation der
Herero als notwendiges Arbeitsmaterial für die zukünftige Verwendung des Landes. Ich bin gänzlich
anderer Ansicht. Ich glaube, daß die Nation als solche vernichtet werden muß, oder wenn dies durch
taktische Schläge nicht möglich war, operativ und durch weitere Detail-Behandlung aus dem Land gewiesen wird.“ Dieses Zitat macht deutlich, dass vor 100 Jahren kein Gedanke an ein friedliches Zusammenleben der Völker verschwendet wurde. Eine Anerkennung der Rechte der „indigenen Völker“,
wie sie durch die ILO-Konvention 169 zum Ausdruck kommt, war in einer Zeit der beginnenden Rassenlehre völlig undenkbar. Vielmehr konnte General Trotha auf ein Wohlwollen für das Genozid durch
den Generaloberst Graf Schlieffen rechnen. Dieser schreibt in einem Brief an das Reichskolonialamt
am 23. November 1904:„Daß er die ganze Nation vernichten und aus dem Land treiben will, darin kann
man ihm beistimmen. Ein Zusammenleben der Schwarzen mit den Weißen wird nach dem, was vorgegangen ist, sehr schwierig sein, wenn nicht erstere dauernd in einem Zustand der Zwangsarbeit, also einer Art Sklaverei erhalten werden. Der entbrannte Rassenkampf ist nur durch die Vernichtung einer Partei abzuschließen.“ Am Schlußpunkt dieser verheerenden Politik steht ein von 80.000 Menschen auf 15.000 Hereros zusammengeschrumpftes Volk, das mit dem Enteignungserlaß des Kaisers seiner Überlebensbedingungen beraubt und versklavt wurde. Das völlige Ende dieses Volkes wä3

Indigene Völker waren und sind oft auch Projektionsflächen des eigenen verlorenen Lebens in Fülle. Auch darauf ist hier bewußt
angespielt – ohne die darin liegende tiefere Bedeutung aus den Augen zu verlieren.
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re nur noch eine Frage der Zeit gewesen. Hundert Jahre später scheint es immer noch Widerstände
bei deutschen Behörden zu geben, aus dieser Vergangenheit die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Erfreulich ist zwar, dass Deutschland durch verstärkte Entwicklungshilfe und durch einen neuen
Ton in der Außenpolitik wenigstens den Beginn eines Umdenkens vollzogen hat, doch wäre – so fragt
man sich - die Unterzeichnung der ILO-Konvention 169 nicht wenigstens ein kleiner Versuch, sich an
internationale Rechtsnormen für ein friedliches Zusammenleben der Völker zu binden?
Dass es auch andere Entwürfe für ein Zusammenleben der Völker gibt, zeigt das Beispiel des 1939 im
oberfränkischen Döringstadt geborenen Salesianers Rudolf Lunkenbein. Als Lunkenbein 1970 als Brasilienmissionar nach Mato Grosso, ins Gebiet der letzten Überlebenden des Bororo-Volkes kommt,
war der Stamm im Aussterben begriffen. Die weißen Siedler hatten die Indianer immer weiter in die
Berge zurückgedrängt und, was noch schlimmer war, den Überlebenswillen des Volkes vernichtet. Die
Bororo hatten sich selbst aufgegeben. Rudolf Lunkenbein gelang es, durch sein Zusammenleben mit
den Indianern diesen Trend umzukehren. So schreibt er: „Zunächst einmal gilt es, diesen Menschen
auf den Weg zurück ins Leben zu helfen, sie zur Selbstbesinnung zu bringen, ihnen klarzumachen,
was in ihnen steckt, welche Kräfte sie einfach brachliegen ließen, welcher Verantwortung sie sich
entziehen, welch großartige Traditionen sie einfach verkommen ließen. Ich habe mich für sie eingesetzt, ihre Rechte für sie verteidigt. Sie führen einen ständigen Kampf für ihre Landrechte hier gegen
4
die weißen Siedler.“ Und Lunkenbeins Engagement zeigt Erfolge. Die Bororo beginnen wieder, mit
ihm um ihr Land zu kämpfen. „Wir haben zusammen mit unseren Indianern ein Gesuch eingereicht,
um das Reservat unserer Indianer zu vergrößern. Einige Farmer, die von dieser Maßnahme betroffen
sind, wehren sich dagegen mit allen Mitteln. Sie klagen uns an, Untergrundbewegungen zu unterstützen. Aber all das kann uns nicht erschüttern.... In ein zwei Monaten wird das Indianergebiet vermessen, und dann wird die ganze weiße Bevölkerung gerichtlich aufgefordert , das Gebiet zu verlassen...
Es wird also ein sehr heißes Jahr für uns werden, aber wir stehen ja immer in Gottes Hand und tun
alles, um Ungerechtigkeiten zu vermeiden.“ Rudolf Lunkenbein musste für dieses Engagement einen
sehr hohen Preis bezahlen. Am 15. Juli 1976 wird er zusammen mit dem Indianerhäuptling Simao von
einem aufgebrachten Mob weißer Siedler ermordet. Doch seine Arbeit wird bis heute vom Indianermissionsrat CIMI fortgesetzt. Der Franziskanerbruder Florencio und viele andere haben sich der Rechte der indigenen Völker Brasiliens angenommen und kämpfen unerschrocken, insbesondere für deren
Landrechte. Deutschland könnte dieses Engagement durch seine Unterzeichnung der ILO-Konvention
169 unterstützen. Damit würde auch das positive Beispiel des deutschen Indianermissionars Rudolf
Lunkenbein eine wichtige Anerkennung aus seiner alten Heimat erhalten.

4. Geschichte und Bewertung der ILO-Konvention Nr. 169
René Kuppe
Assistenzprofessor am Institut für Recht
und Religion an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien

Historischer Überblick
Der Diskussions- und Entscheidungsprozess zur ILO Konvention 169 fand in einem Kontext statt, der als Paradigmenwechsel im Bereich der Indigenen-Politik zu bezeichnen ist. Angenommen wurde die Konvention 169
von der Generalkonferenz der ILO 1989 und in Kraft trat sie 1991. Bestimmungen für indigene Bevölkerungen

4

Hans Günter Röhrig. Lasst uns leben. Ermordet für die Rechte der Indianer. Wirken und Tod von P. Rudolf Lunkenbein. Bamberg
1978, S. 14.
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gab es schon seit zwei Jahrzehnten. Bis in die 1970er Jahre waren die Angehörigen indigener Völker jedoch
vorwiegend das Objekt fremdbestimmter politischer Zielsetzungen. Die Kultur indigener Völker galt als rückwärtsgewandt und Hemmnis der eigenen Entwicklung nach den Maßstäben einer sich industriell orientierenden,
nationalen Gesellschaft. Indigene Völker waren demnach in diese nationale Gesellschaft zu integrieren, oder
anders gesagt: an deren Entwicklungsvorgaben anzupassen und zu assimilieren.
Dieser Ansatz ging davon aus, dass die Integration marginalisierter Gruppen der beste Weg sei, um ihnen den
Zugang zu modernen Sozialstandards zu ermöglichen. Die politische Idee des „nation building“ wurde mit sozialpolitischen Zielvorgaben vermengt. Im Zuge der nationalstaatlichen Integration sollte eine kulturell homogene
Gesellschaft entstehen, und das Aufgehen der indigenen Bevölkerungsteile in diese Gesellschaft galt als bestmögliche Zukunft für sie.
Erst ab Ende der 1970er Jahre setzte ein Prozess ein, der ein neues Modell des Zusammenlebens der nationalen Gesellschaften mit indigenen Völkern vorschlug und dem kulturellen Pluralismus Rechnung zu tragen
versuchte. Einen Meilenstein bildete der Bericht des UN-Sonderberichterstatters José Martínez Cobo aus Ecuador. Seine umfangreiche Studie zur Lage indigener Völker sprach zum ersten Mal offiziell von indigenen Völkern als Opfer der Entwicklung und umgekehrt von der Notwendigkeit, spezifische Rechte für diese Gruppen zu
schaffen. Eine der Empfehlungen richtete sich an die ILO, die aus dem Jahr 1957 stammende Konvention Nr.
107 zu überarbeiten. Eine andere Empfehlung führte 1982 zur Einrichtung der bis heute in Genf tagenden UNArbeitsgruppe zu indigenen Bevölkerungen.
Diese Konvention 107 über den Schutz und die Eingliederung eingeborener Bevölkerungsgruppen und anderer
in Stämmen lebender oder stammesähnlicher Bevölkerungsgruppen in unabhängigen Staaten war der institutionelle Niederschlag des oben genannten Ansatzes gewesen. Im wesentlichen hatte die ILO durch die Konvention 107 die von den lateinamerikanischen Staaten systematisch betriebene Integrationspolitik jener Zeit auf
völkerrechtlicher Ebene abgesegnet. Die Ergebnisse der Martínez-Cobo-Studie stellte die Integrationspolitik
jedoch fundamental in Frage. So erarbeitete die ILO in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre in relativ kurzer Zeit
den Inhalt eines neuen Instruments aus, das dann als Konvention Nr. 169 verabschiedet wurde.
Das tragende Prinzip dieser Konvention 169 liegt darin, den Weiterbestand der indigenen Völker als eigenständige ethnische Gruppen zu sichern. Ihnen sind daher spezifische soziale, wirtschaftliche und politische Rechte
zuzuerkennen. Ohne in die Darstellung von Details der Konvention eintreten zu wollen (vgl. dazu den Artikel von
Victoria Tauli Corpuz (7.1.) sowie den Wortlaut der Konvention im Anhang I), scheint es nützlich, eine auf den
Ansatz sich konzentrierende, vergleichende Gegenüberstellung einiger Grundprinzipien der beiden Konventionen vorzunehmen.

•

Vergleich der ILO Konvention 1969 zur Konvention 107

Aus der folgenden Gegenüberstellung der beiden Konventionen wird auf einen ersten Blick bereits deutlich,
worin sie sich gerade auch in den Rechtsfolgen unterscheiden.

ILO-Konvention 107

ILO-Konvention 169

Spricht von „Bevölkerungen“, d.h.
Spricht von Völkern, d.h. dauerhaften sotemporäre demografische Erscheinun- ziopolitischen Einheiten
gen
Soll die Integration dieser Bevölkerungen fördern

Soll dauerhafte Beziehung zwischen den
indigenen Völkern und den Staaten begründen

Eine von „oben“ kontrollierte Entwicklung soll bewirkt, gleichzeitig aber
sollen Härten für die betroffene Bevölkerung vermieden werden

Eine Entwicklung soll ermöglicht werden,
die den Prioritäten der indigenen Völker
Rechnung trägt

Landrechte (und andere kollektive
Rechte) sind Sozialrechte, die im

Landrechte (und andere kollektive Rechte)
dienen der Identitätssicherung der Völker
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Zuge der Integration gewahrt bleiben
sollen
Haupteinwand:

Haupteinwand:

Bezweckt Ethnozid („kulturellen Völkermord“)

Partizipation, gewährt aber den Völkern in
entscheidenden Fragen kein substantielles Entscheidungsrecht

Die Abkehr vom Ansatz der Integration hin zu einem Ansatz, der die Kulturen und Ziele indigener Völker respektiert, ist augenscheinlich. Gleichwohl spricht auch die Konvention 169 überwiegend von den Verpflichtungen
des Staates gegen indigenen Völkern und weniger vom ‚Recht der Indigenen auf‘. Aus der letzten Zeile der
Gegenüberstellung wird ersichtlich, dass die Konvention 169 aus Sicht indigener Völker an einer weiteren entscheidenden Schwäche leidet. In wesentlichen Fragen, die die Entwicklung der Völker betreffen, ist zwar
durchgängig ‚Partizipation‘ vorgesehen. Dies beinhaltet jedoch nicht automatisch ein autonomes Entscheidungsrecht. Spiegelte die Konvention 107 die soziale Wirklichkeit lateinamerikanischer Länder wider, beeinflusste nun die Konvention 169 wesentlich den emanzipatorischen Diskurs in Lateinamerika über die Ausgestaltung neuer rechtlicher Rahmenbedingungen für dortige indigene Völker.

•

Vergleich der ILO Konvention 1969 zum Entwurf der UN-Erklärung zu den Rechten indigener Völker

Neben der ILO-Konvention 169 diskutierten indigene Völker und Experten auf der Ebene der Vereinten Nationen
eine Vorlage, die ähnlich wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte eine grundlegende politische Absichtserklärung der Völkergemeinschaft zu den Mindeststandards für die Rechte indigener Völker zum Ziel
haben sollte. Ein solcher Entwurf wurde von der schon erwähnten UN-Arbeitsgruppe zu indigenen Bevölkerungen ausgearbeitet und der UN-Menschenrechtskommission 1995 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Ohne auf Details eingehen zu wollen, berät seit diesem Jahr eine neu von der Menschenrechtskommission
eingerichtete Arbeitsgruppe über das Für und Wider dieses Entwurfs. Vielen Staaten gehen die vorgelegten
Absichtserklärungen zu weit, weshalb es in nunmehr neun Jahren unmöglich war, von den 45 Artikeln des Deklarationsentwurfs mehr als zwei im Konsens mit den indigenen Völkern abzusegnen. Ursprünglich sollte eine
solche UN-Erklärung zu den Rechten Indigener Völker einen versöhnlichen Abschluss mit dem eher kargen UNJahrzehnt der indigenen Völker bilden. Davon ist die Arbeitsgruppe selbst im Jahr 2004, dem Ende der Dekade,
jedoch meilenweit entfernt.
Gleichwohl lässt sich beobachten, dass der Entwurf zur Erklärung indigener Rechte national wie international
diskursbildend geworden ist, so dass auch hier ein kursorischer Vergleich mit der ILO-Konvention 169 lohnt.

ILO-Konvention 169

Entwurf der UN-Erklärung

Bezug: Besondere Beziehung zum Land
Art. 13: Anspruch auf Land, das von
alters her besiedelt ist. Restriktive Auslegung, d.h. nur dort, wo Land kultiviert
und bewohnt wird. Im nicht besiedelten
Land nur Nutzungsrechte. Rückgaberecht auf spirituell bedeutsames Land,
das vor 10-20 Jahren weggenommen
wurde

Art.25: Begründung von Eigentum im
gesamten Lebensraum; auch Land,
das vor langer Zeit einer indigenen
Gemeinschaft gehörte, muss zurückgegeben werden

Kollektive Landrechte
Art. 13:

Art. 26: Rücksiedlung nur mit Zustimmung möglich

Restitutionsanspruch an verlorenen Ländereien
11

Missionszentrale der Franziskaner,
Albertus-Magnus-Str. 39, 53117 Bonn, Tel. 0228 / 9 53 54-0,
e-mail: presse@missionszentrale.de
Grundlegende Rechte indigener Völker stärken: Beitritt zur ILO-Konvention
Berichte - Dokumente - Kommentare Nr. 93

Art. 13

Art. 27:

Umsiedlung
Art. 16: Deportation nur möglich, wenn
bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Gesetzlich Verfahren muss einen
Rücksiedlungsanspruch gewähren

Art. 10: nur im Konsens mit den Betroffenen möglich

Ressourcen
Art. 8: Ressourcen sind an staatliche
Art. 26: Keine staatlichen Rechte an den
Rechtsnormen gebunden und stehen
Ressourcen auf indigenen Territorien
unter einem staatlichen Selbstvorbehalt
Eigene Institutionen
Art. 8

Art. 26

Politische Rechte
Art. 7: Autonomie

Art. 3 und 31.I V Selbstbestimmung und
Autonomie

Rechtssubjekte
Pflichten der Staaten

Rechte der indigenen Völker

Aus dem kurzen Vergleich der Konvention 169 mit dem Deklarationsentwurf der Vereinten Nationen wird ersichtlich, dass der Deklarationsentwurf wesentlich auf den Normen der Konvention 169 aufbaut, sie aber zu
eigenständigen Rechtsansprüchen ausbaut. Neu in der Deklaration wäre zum einen das gleichwohl unscharf
bleibende Selbstbestimmungsrecht, das uneingeschränkte Recht auf Ressourcen auf indigenem Territorium
und die Entscheidungshoheit über die Entwicklung auf dem eigenen Land. Dies war natürlich nicht zuletzt der
starken Beteiligung indigener Gruppierungen an der Formulierung des Entwurfs in der besagten Arbeitsgruppe
geschuldet. Dies ist umgekehrt der wesentliche Grund des anhaltenden Widerstandes einer Reihe von Staaten,
die völkerrechtlich nicht bindende Erklärung in ihrem jetzigen Wortlaut zu verabschieden.

•

Bewertung der ILO Konvention 169

Die ILO-Konvention 169 ist unbeschadet der angedeuteten Schwächen im Moment das stärkste internationale
Rechtsinstrument, das den Schutz und die Förderung indigener Völker garantieren soll. Ihr großer Vorteil liegt
zweifellos im Status einer rechtlich verbindlichen Norm für den ratifizierenden Staat begründet. Dies beinhaltet
gleichzeitig Systeme zur Kontrolle der Einhaltung und Durchführung der Normen; ein weiterer Vorteil im Vergleich zu einer ‚Erklärung‘. Eine Erklärung kommt über den Status einer politischen Empfehlung nicht hinaus,
wenngleich die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nach über einem halben Jahrhundert als faktisch
verbindliche Norm zu bezeichnen wäre. Die rechtliche Verbindlichkeit ist gleichzeitig eine Schwäche der Konvention, denn damit fällt sie inhaltlich weniger umfassend als die politische Willenserklärung aus.
Das Kontrollsystem, so lapidar es sich anhören mag, ist im völkerrechtlichen System nicht zu unterschätzen.
Die regelmäßige Berichtspflicht wird in der Realität natürlich auch unterlaufen, aber solange kein internationaler
Gerichtshof mit Sanktionen über die Einhaltung solcher Normen wachen kann, stellt dies eines der wenigen
Instrumente dar, die sich die Staaten selber zumuten. Ist der Bericht vom ratifizierenden Mitgliedsstaat der ILO
vorgelegt worden, prüft ein vom Verwaltungsrat der ILO gewähltes Expertengremium den Bericht und schreibt
eine Stellungnahme. Die ILO ist ermächtigt, zur Überprüfung zusätzliche Informationen direkt im betroffenen
Staat einzuholen. Dies alles kann unterlaufen, manipuliert oder schlicht verhindert werden. Solche Staaten
laufen allerdings Gefahr, zwar keine rechtlich wirksamen Sanktionen auferlegt zu bekommen, aber in der Öffentlichkeit einen schwerwiegenden Image- und Legitimationsverlust zu erleiden. Selbst Diktaturen legen größten Wert darauf, dass man sie nicht des Brechens selbstauferlegter Regeln bezichtigen kann.
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Eine rein theoretische Möglichkeit bietet die sogenannte Staatenklage an, die jedoch in der gesamten Geschichte der ILO so gut wie nicht zum Einsatz kam. Aufgrund der drittelparitätischen Zusammensetzung der
ILO – Regierungen, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften – gibt es allerdings Beschwerdemöglichkeiten
durch die entsprechenden Organisationen. Davon wird auch im Geltungsbereich der ILO Konvention 169 vor
allem in Bezug auf Lateinamerika Gebrauch gemacht.
Ein völlig ungelöstes Problem, das in dieser Skizze zur ILO Konvention 169 allerdings nicht weiter ausgeführt
werden kann, stellen die Vorgaben der neoliberalen Strukturanpassungsprogramme dar. Sie greifen tief in die
rechtlichen Garantieleistungen der Länder ein und hebeln etwa Partizipationsrechte indigener Gemeinschaften
aus. Mit dem Verweis auf Steigerung der Effizienz und Straffung rechtlicher Verfahren werden Anhörungs- und
Konsultationsverfahren auf das absolute Minimum beschränkt und damit faktisch außer Kraft gesetzt. Ebenso
werden Entscheidungsverfahren bei einer Behörde gebündelt, deren Aufgabe in der Regel in der Beschleunigung
des Vorgangs und weniger in der fachkompetenten Abwägung von Einsprüchen liegt. Um so notwendiger
scheint ein internationaler Standard, der den indigenen Völkern angemessenere Verfahrensrechte zubilligt.
Allerdings wird in dieser Broschüre deutlich, dass indigene Völker zur Durchsetzung ihrer Rechte sich nicht
allein auf den Rechtsstandard verlassen können. Notwendigerweise müssen sie sich insbesondere mit anderen
sozialen Bewegungen vernetzen, um den notwendigen Druck zur faktischen Umsetzung ihrer Rechte ausüben
zu können.

5. Dokumentation von Verletzungen indigener Rechte
5.1 Ecuador
•
•

Indigenes Volk: Quichua

OCP (Oleoducto de Crudos pesados)

Ohne Rücksichtnahme auf Proteste und weitverbreiteten Widerstand im Land ist im Herbst 2003 nach 2 1/2
Jahren Bauzeit Ecuadors zweite Erdölpipeline mit Namen OCP ‘online’ gegangen. Die 500 km lange Pipeline,
die sich vom Amazonas über die Anden bis zum Pazifik schlängelt, wurde mit Krediten der Westdeutschen
Landesbank gebaut. Sie durchquert sieben Naturschutzgebiete und führt entlang vulkanisch aktiver sowie erdbeben- und erdrutschgefährdeter Zonen. Sie ist deswegen besonders bruchgefährdet. Um die Pipeline zu füllen,
soll die Ölförderung auf bislang unberührte Schutzgebiete und Territorien von indigenen Völkern im Amazonas
ausgeweitet werden. Davon sind Indianergemeinden, wie Sarayacu, direkt bedroht. Ein Großteil des Öls ist für
die USA bestimmt.
Land (Basisdaten)
Westliches Südamerika, im Norden Grenze zu Kolumbien, im Süden zu Peru; Fläche (einschl. Galapagos
Inseln): 283,5 km2; flaches Küstenland (tropisch), zentrales Hochland der Anden, flaches bzw. hügeliges Land
im Osten/Amazonas (tropisch); 13 Mio. Einwohner, davon ca. 40% Mestizen, 40% Indigene, 15% span.und5%
afrikan. Abstammung; indigene Völker: Quichua, Shuar, Chachi, Tsáchila, Huaorani u.a.; offizielle Sprache:
Spanisch, indigene Sprachen: hauptsächlich Quichua; über 90% katholisch; Stadt-Land-Verhältnis: 61% zu
39%.
Politische und wirtschaftliche Charakteristika
Staatsform: Demokratische Republik; Schwerpunkte der Wirtschaft: Erdöl, Bananen, Shrimps, Fisch, Kaffee,
Textilien, verarbeitete Metalle, Papier- u. Holzprodukte, Chemikalien, Plastik; Export: Erdöl, Bananen, Shrimps;
Die Ölinteressen bestimmen die Politik des Staates gegenüber der indigenen Bevölkerung, da viele Reserven
auf Indigenenterritorium liegen.
Politische und rechtliche Stellung der betroffenen Indigenen
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Rechte und Schutz der Indigenen sind niedergelegt in Art. 84 und 88 der Verfassung
(http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/Ecuador/ecuador98.html). Ecuador hat ILO 169 ratifiziert.

•

FALLBEISPIEL: OCP UND DIE INDIGENENGEMEINDE SARAYACU
Betroffenes indigenes Volk

Ca. 1 000 Quichua der Gemeinde Sarayacu, Provinz Pastaza, Ölförderblock 23 im Südosten Ecuadors
Knappe Schilderung des Fallbeispiels
Mit Hilfe von OCP soll die Ölproduktion in Ecuador schrittweise verdoppelt werden. Zwar zeigt sich in Ecuador
seit 1970, als die erste Pipeline SOTE fertiggestellt wurde, ein dramatischer wirtschaftlicher und sozialer Abwärtstrend. Dennoch setzt die ecuadorianische Regierung auf diese zweite Pipeline als Entwicklungsmotor.
Ein Großteil der Rohölreserven, die zur Füllung der OCP-Pipeline während ihrer circa 20-jährigen Betriebsdauer
benötigt werden, liegt in Nationalparks, Wildreservaten und den Territorien indigener Völker. In den letzten drei
Jahrzehnten gingen die negativen sozialen und ökologischen Folgen der Ölförderung für die erste Pipeline
SOTE auf Kosten von indigenen Völkern, wie der Cofan, Quichua, Secoya und Siona im nördlichen Amazonas.
Durch ausgelaufenes Öl und schlampiges Arbeiten ohne Rücksicht auf die Umwelt sind Böden und Gewässer
in diesen Gegenden verseucht und die gesundheitlichen Probleme kaum in den Griff zu bekommen.
Nun werden die Ölfördergebiete auf den südlichen Amazonas ausgedehnt. Im Südosten Ecuadors besitzt die
argentinische Firma CGC (Companía General de Combustibles)/Chevron Texaco die Ölrechte für Block 23. Die
zahlen- und flächenmäßig größte Indigenengemeinde in diesem 200 000 ha großen Block ist Sarayacu in der
Provinz Pastaza. Die ungefähr 1 000 Quichua dieser Gemeinde besitzen die offiziellen Landrechte für ein Gebiet von 136 000 ha und wehren sich vehement gegen jegliche Ölaktivitäten auf ihrem Land. Als Alternative zur
Ölförderung sehen sie den Ökotourismus. Ihr Widerstand wurde bisher von der CGC nicht respektiert. Auch ein
schriftliches Übereinkommen zwischen Indigenen-organisationen, der Provinzregierung, der CGC und der Polizei, die Gebietsgrenzen von Sarayacu zu respektieren und nicht gewaltsam einzudringen, hat daran nichts
geändert. Seit vielen Monaten geht die CGC mit allen Mitteln gegen Sarayacu vor, um deren Widerstand zu
brechen. Eingeschlossen sind Hetzkampagne, Todesdrohungen und sich (gewaltsam) in Begleitung von bewaffneten Sicherheitskräften, der Polizei oder dem Militär, Eintritt in Sarayacu-Territorium verschaffen, um
seismische Tests für die Ölförderung durchzuführen. Die Sarayacu haben eine sehr enge spirituelle Verbindung
zu der Natur und empfinden die seismischen Sprengungen als Frevel an ihrer Umgebung und ihren Naturgottheiten.
Im Mai 2002 verkündete die Zentralregierung, die Ölförderung in den Blöcken 23 und 24 würde fortgeführt, wenn
nötig mit Gewalt. Der Zusatz, die Regierung würde den Dialog mit den betroffenen Indigenen suchen und wäre
offen für Alternativen zur Ölförderung, sind mit Blick auf die tatsächliche Situation vor Ort nicht glaubwürdig. Die
Gemeinde Sarayacu ist nur eine von vielen, deren Lebensgrundlage und friedliche Existenz bedroht sind. Die
Vergabe von Lizenzen für die Ölförderung in Ecuador geht bereits in die neunte Runde, und so werden immer
mehr Gebiete in Ölblöcke aufgeteilt.
Soweit gegeben: beteiligte deutsche Firma/Einrichtung
Die nordrhein-westfälische Landesbank WestLB (siehe www.westlb.de) als Kreditgeber an der Spitze des int.
Bankenkonsortiums; kein Projekt der EZ; keine Hermesbürgschaft
Negative Folgen im Sinne von verletzten Menschenrechten
Recht auf Landnutzung, Ausübung von Kultur bzw. Religion, auf ‚Unversehrtheit‘
Verstoß gegen ILO-Konvention
Es wurde gegen die Verfahrensnormen aus den Artikeln 6 und 7 verstossen Bsp. Sarayacu: Die Gemeinde hat
ihren Widerstand gegen jegliche Ölförderung auf ihrem Gebiet klar und deutlich bekundet, dennoch wurden
Ölförderrechte für ihr Territorium vergeben. Auch die Einhaltung von Artikel 15 über Ressourcennutzung auf
indigenem Land ist problematisch.
Oder alternativ
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Die Inter-American Comission on Human Rights ordnete ‚precautionary measures‘ (Vorsichtsmaßnahmen) zum
Schutz der Gemeinde Sarayacu an und verlängerte diese im Dez. 2003 um ein weiteres halbes Jahr.
Internationale Beteiligung am Protest
Der Bau der Pipeline und die Bedrohung vieler Indigenen-Gemeinden konnten nicht verhindert werden. Trotzdem
hat eine int. Kampagne die Öffentlichkeit erreicht. Die WestLB geriet in Legitimatioszwang und andere dt.
Großbanken wurden abgeschreckt, zur Vorsicht gemahnt.
Informationsgrundlage Quellen
www.sarayacu.com,
www.amazonwatch.org,
www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ec.html
Berichterstatter (Organisation und Kontakt)
Maren Jung / Knud Vöcking
Urgewald e.v.
Von-Galen-Str. 4
48336 Sassenberg

5.2 Sibirien Russische Föderation
•
•

Indigene Völker: Chanty – Mansi – Nenzen

Westsibirien: Ölrausch in der Taiga

Die Russische Föderation verfügt über gewaltige Öl- und Gasvor-kommen. Für die Bundesrepublik ist das Land
der mit Abstand wichtigste Lieferant beider Roh-stoffe. Größtenteils werden sie in der westsibirischen Region
Tjumen' gefördert. Die Rechte der einheimischen Rentiertzüchter, Fischer und Jäger bleiben dabei auf der Strecke.
Land (Basisdaten)
Mit über 17 Millionen Quadratkilometern ist Russland der größte Flächenstaat der Erde. 62% davon entfallen
auf den Hohen Norden, Sibirien und den Fernen Osten Russlands, Gebiete, die von indigenen Völkern bewohnt
und genutzt werden, von den Sámi im Westen bis zu den Yupiq (Eskimo) der fernöstlichen TschuktschenHalbinsel. Diese sind größtenteils durch boreale Wälder und baumlose Tundra gekennzeichnet. Für viele der
etwa 200.000 Angehörigen der indigenen Völker des Nordens stellen Jagd, Fischfang, Sammeln und Rentierzucht wesentliche Einkommens- und Nahrungsquellen dar. In Westsibirien, der Kernregion der Öl- und Gasindustrie, stellen die Indigenen heute nur noch verschwindende Minderheiten in einer von Arbeitsmigranten dominierten Gesellschaft dar.
Politische und wirtschaftliche Charakteristika
Ebenso wie im Zentrum herrschen auch in den Provinzen Russlands zunehmend undemokratische Verhältnisse. So wird etwa das ölreiche autonome Gebiet der Ewenken seit 2001 von einem Direktor des Ölkonzerns
Yukos regiert.
Der Export von Erdöl und Erdgas stellt den Löwenanteil der russischen Deviseneinkünfte. Das Umweltministerium wurde unter Präsident Putin aufgelöst.
Politische und rechtliche Stellung der betroffenen Indigenen
Die russische Verfassung erkennt die Rechte der indigenen Völker des Nordens ausdrücklich an und räumt den
völkerrechtlichen Verpflichtungen des Staates sogar Vorrang über nationales Recht ein. Gleichzeitig werden
föderale Gesetze zum Schutz von Landrechten nicht implementiert, sodass der Status indigener Territorien
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prekär ist. Seit Beginn der 90er Jahre haben sich indigene Vertreter für einen Beitritt zum ILO-Übereinkommen
169 eingesetzt, sind jedoch bis heute erfolglos geblieben. Die regionalen Selbstorganisationen der Indigenen
werden oftmals von den Administrationen anerkannt, sind jedoch finanziell und logistisch gänzlich von diesen
abhängig und treten somit kaum als eigenständige politische Akteure in Erscheinung.

•

Fallbeschreibung
Betroffene indigene Völker

Die westsibirischen Ethnien der Chanty und Mansi gehören dem ugrischen Zweig der finno-ugrischen Sprachfamilie an, ihre nächsten sprachlichen Verwandten sind mithin die Ungarn. Nur weitläufig mit ihnen verwandt
sind ihre nördlichen Nachbarn, die Nenzen. Diese stellen den größten Teil der nördlichen Rentiernomaden,
während bei Chanty und Mansi Fischfang und Jagd dominieren. Die Gesamtzahl der Nenzen beträgt weniger
als 30- 50.000, Chanty und Mansi kommen zusammen auf etwa 20-30.000 Angehörige.
Knappe Schilderung des Fallbeispiels
Seit den 60er Jahren ist Westsibirien Gravitationszentrum der sowjetischen bzw. russischen Öl- und Gasförderung. Der Aufbau der sibirischen Ölindustrie hatte nicht nur die größte Migrationsbewegung seit dem Zweiten
Weltkrieg zur Folge sondern auch die rasanteste Naturvernichtung der sowjetischen Geschichte. Die indigenen
Völker wurden so zur winzigen Minderheit und zum randständigen Lumpenproletariat im eigenen Land gemacht.
Heute sind hunderte Seen und Flüsse durch Erdöl und andere Chemikalien so belastet, dass kein Fischfang
mehr möglich ist. Waldbrände und Pipelinelecks sind an der Tagesordnung, die rasante Vernichtung der Weidegründe macht die Rentierhaltung zunehmend unmöglich. Durch die auch aus dem Weltraum sichtbaren, Tag
und Nacht brennenden Gasfackeln tauen werden Permafrostböden ab. Mit der Perestroika wurde Mitte der 80er
Jahre erstmals das ganze Ausmaß der Katastrophe bekannt. Die jungen sowjetischen Bürger- und Umweltbewegungen erlebten einen kurzen Frühling, in dem auch mit öffentlichen Aktionen und zivilem Ungehorsam für
die Rechte der Indigenen und die Erhaltung ihrer Lebensgrundlagen gestritten wurde. Doch die sich verschärfende wirtschaftliche Lage der meisten Sowjetbürger führte dazu, dass politisches Engagement sehr schnell
zum überflüssigen Luxus geriet und sich keine Tradition einer selbstbewussten Bürgerbewegung herausbilden
konnte. .
Die direkt betroffenen Rentierzüchter, Jäger und Fischer stehen einer weiteren Expansion der Ölindustrie überwiegend eindeutig ablehnend gegenüber, doch verhindert die Überzeugung von der eigenen Machtlosigkeit bis
auf wenige Ausnahmen die Formierung eines indigenen Widerstands. Die derzeit hohen Erdölpreise erhöhen
den Druck auf indigene Territorien weiter.
Beteiligte deutsche Firma/Einrichtung
Die Russische Föderation ist der wichtigste Energielieferant der Bundesrepublik. Seit dem ErdgasRöhrengeschäft der Brandt-Ära besteht eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit. Der engste und älteste
Partner der russischen Gasprom ist die Ruhrgas A.G., die Anteile an dem russischen Monopolisten hält und in
dessen Aufsichtsrat vertreten ist. Große Mengen russischen Erdöls werden in deutschen Raffinerien verarbeitet.
Der Pipelinebau nach Westeuropa wurde u.a. durch Milliardenkredite deutscher Privatbanken finanziert. Auch
Hermesbürgschaften waren im Gespräch. Schließlich ist die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) an einer Reihe großer Ölprojekte massiv beteiligt, besonders auf der Insel Sachalin. Insgesamt spielt Russland in den strategischen Planungen der EU im Hinblick auf Energieversorgungssicherheit eine
absolut zentrale Rolle.
Negative Folgen im Sinne von verletzten Menschenrechten
Aus den Menschenrechtspakten leiten sich drei Arten von Verpflichtungen ab, die durch die Regierung verletzt
wurden: Erstens die Verpflichtung, die Rechte der Indigenen Völker zu respektieren. Diese wurden u.a. durch
Zwangsumsiedlung und Enteignung von Land verletzt. Die zweite Verpflichtung betrifft den Schutz der Indigenen
vor Aggressionen von dritter Seite, also insbesondere vor widerrechtlichem Eindringen von Ressourcenprospektoren und Ölkonzernen. Auch dies ist bis heute nicht sichergestellt. Schließlich ist der Staat verpflichtet, die
volle Realisierung der Menschenrechte zu gewährleisten, wo dies bis heute nicht der Fall ist, dies beträfe eine
aktive Förderung indigener Bestrebungen nach Entwicklung eigener tragfähiger wirtschaftlicher Strukturen, die
zuvor durch die sowjetische Kollektivierung nachhaltig zerstört worden sind.
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Verstoß gegen ILO-Konvention
Die Erschließung der Öl- und Gasreserven erfolgte im autoritären Sowjetstaat naturgemäß ohne Konsultation
der als unmündig behandelten indigenen Völker. Ihrer heutige Rechtsstellung ist äußerst unsicher. Konsultationen finden entweder nicht statt oder haben nur formalen Charakter.
Der russische Staat kommt seiner Verpflichtung, indigene Territorien zu demarkieren bis heute nicht angemessen nach. Zwar existieren manchen Regionen entsprechende Regelungen, doch ist der Status der dort vergebenen Landtitel unsicher. Die Implementierung eines föderalen Gesetzes über indigene Territorien wird seit
2001 von den Ministerien blockiert. Angemessene Entschädigung (Art. 15 und 16.5) ist in den seltensten Fällen
sichergestellt.
Darüber hinaus sorgen sprachliche Probleme, das Bildungs- und Machtgefälle sowie die Gewissheit der eigenen Machtlosigkeit dafür, dass indigene Gemeinschaften den Vorhaben der Öl- und Gaskonzerne kaum Widerstand entgegen bringen können.

Internationale Beteiligung am Protest?
Klassische internationale Protestkampagnen sind für die politischen Vertreter der Indigenen Russlands eher
noch unüblich. Ein höheres Gewicht hat die Lobbyarbeit in internationalen Organisationen, insbesondere der
UNO. Als hilfreich beurteilten Vertreter der Russischen Assoziation der Indigenen Völker (RAIPON) die Berichts- und Überwachungsverfahren zu den internationalen Menschenrechtspakten.
Quellen und Kontakte
RAIPON (Assoziation der Indigenen Völker des Russischen Nordens) http://www.raipon.org
L’auravetl’an Indigenous Information Center http://www.indigenous.ru
Die indigenen Völker Westsibiriens und die Erschließung der Öl- und Gasvorkommen seit den 1960er Jahren.
Ein Konflikt um Land, Ressourcen und Lebensweisen. Magisterarbeit von Johannes Rohr, Köln 1999.
Haller Tobias u.a. (Hg): Fossile Ressourcen, Erdölkonzerne und indigene Völker. Giessen (Focus) 2000. (infoeStudie 12)
Berichterstatter (Organisation und Kontakt)
Johannes Rohr,
Institut für Ökologie und Aktions-Ethnologe e.V. (infoe), Melchiorstr. 3, 50670 Köln,
Tel./Fax: 0221-7392871
infoe@infoe.de, http://www.infoe.de

5.3.

Rourkela / Indien
•

•

Indigene Völker: Oraon, Munda, Kharia, Bhumji, Kolha, Kisan

Adivasi und Industrialisierung in Indien

Indien
Bundesstaat Orissa
Distrikt Sundargarh
Rourkela (an der Grenze zu Jharkhand)
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Betroffene Adivasi-Gemeinschaften:
Oraon, Munda, Kharia, Bhumji, Kolha
und Kisan

•

Ein vom Stahlwerk Rourkela betroffener Adivasi:

Die dikus (= Nicht-Adivasi) wollen einem jungen Reh einen Schlegel herausreißen und es dann verenden lassen. Ist das recht? Einem Elefanten den Rüssel abhacken und ihn dann verbluten lassen. Ist das recht? Den
Pfeil im Körper des wilden Ebers stecken lassen, dass er bis zum nächsten Sonnenaufgang brüllt und dann
stirbt. Ist das recht? Der Taube die Federn ausreißen und zusehen, wie sie langsam krepiert. Ist das recht?
Aus: Stimmen der Adivasis, Bonner Siva Series, 2001.

•

Kurzbeschreibung

Über z.T. Jahrtausende hatten sich Angehörige der Oraon, Munda, Kharia, Bhumji, Kolha und Kisan in die
Bergregion um Rourkela (Unionsstaat Orissa) zurückgezogen. Sie lebten vom Ackerbau und den Früchten des
Urwalds. Heute ziehen dort düstere Rauchschwaden über riesige Slumsiedlungen, verschmutzen Chemikalien
und Schmiermittel den Fluss. Der einst dichte Urwald ist verschwunden, aus dem Dorf Rourkela mit deutscher
Unterstützung eine Industriestadt geworden. In den 1990er Jahren wurde das Stahlwerk Rourkela mit deutscher
Unterstützung modernisiert. Es gilt als Erfolgsprojekt der Entwicklungszusammenarbeit zwischen Indien und
Deutschland.
Indien (Basisdaten)
qkm – Bevölkerung insgesamt: über 1 Milliarde, mehrheitlich Hindus, etwa 80 Millionen Angehörige indigener
Völker (Adivasi = ‚erste Bewohner‘; über 400 verschiedene ‚Stämme‘; sog. “scheduled tribes”); etwa 160 Millionen Dalits (“scheduled castes”, auch: Unberührbare). Die Adivasis leben vor allem in Zentral- und Ostindien;
sowie kleinere Sprengsel auf dem gesamten Subkontinent. Etwa 80% der indischen Bevölkerung lebt auf dem
Land, zunehmende Urbanisierung.
Politische und wirtschaftliche Charakteristika
Die “größte Demokratie der Welt“; zwei Parlamentskammern, Staatspräsident und Premierminister; unabhängige Gerichtsbarkeit, freie Presse.
Beschleunigte Umstellung von Agrarproduktion (ca. 60% der Erwerbstätigen) auf Industrie und Dienstleistungen. Die Ausbeutung natürlicher Ressourcen und deren Verarbeitung (Kohle, Erz etc.) wurde seit den 1990er
Jahren liberalisiert bei zunehmender Konkurrenz durch Rohstoffimporte. Die Adivasi haben an dieser Entwicklung kaum Anteil und werden vielfach nur als Störfaktor angesehen.
Politische und rechtliche Stellung der betroffenen Indigenen
Die “Scheduled Tribes” (und “Scheduled Castes”) geniessen besonderen Schutz durch die Verfassung und
spezieller Gesetze; z.B. Quoten für die Besetzung öffentlicher Ämter und Studienplätze entsprechend des
Bevölkerungsanteils. Indien ratifizierte die ILO-Konvention 107. Diverse zivilgesellschaftliche Initiativen arbeiten
zu Menschenrechten und zum Schutz von Minderheiten und indigenen Völkern. Die nationale Menschenrechtskommission hat eine schwache Position.

•

Fall Rourkela
Betroffene indigene Völker

Oraon, Munda, Kharia, Bhumji, Kolha und Kisan; mit unterschiedlichen Sprachen
Einzelheiten
1958 begannen die Bauarbeiten für eines der modernsten Hüttenwerke der damaligen Zeit. Die Bundesrepublik
Deutschland finanzierte mit über einer Milliarde Mark den Aufbau, an dem sich 35 Firmen unter Leitung von
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Krupp und Mannesmann beteiligten. Die Behörden enteigneten 32 Dörfer, 16 davon wurden völlig zerstört. Fast
16.000 Adivasi mussten zwangsweise umsiedeln. Sie wurden ohne Rücksicht auf ihre Stammeszugehörigkeit
in neue Siedlungen gepfercht. Entwurzelt und ohne Aussicht auf Beschäftigung versanken viele in Apathie.
Neue Landnahmen für das Werk erfolgten, z.B. für ein Kühlwasserreservoir (Mandira-Damm; heute als Attraktion für Touristen angepriesen). Ebenso führte die Ansiedlung weiterer Industrien in der Nachbarschaft zur Vertreibung; mit unzureichender oder ohne Entschädigung für die Adivasi.
Laut Quotengesetz sollte ab den 1970er Jahren ein Viertel der Arbeitsplätze im Stahlwerk von Adivasis besetzt
werden. Diese Zahl wurde bislang allenfalls bei ungelernten Arbeitskräften erreicht. Bei Fach- und Vorarbeitern
oder höheren Angestellten beträgt der Anteil der Adivasi aktuell nur vier Prozent, deutlich niedriger als vorgeschrieben. Die Modernisierung mit deutscher Unterstützung in den 1990er Jahren führte zu automatisierten
Arbeitsabläufen und einem verstärkten Abbau vor allem der ungelernten Arbeitskräfte. Gravierende Umweltbelastungen und Verschlechterungen im sozialen Leben kamen für die Adivasi hinzu; vgl. die Berichte der Steyler
Mission, die in Rourkela seit Jahrzehnten tätig ist.
Laut Projektkurzbeschreibung der KfW zur Modernisierung des Hüttenwerks Rourkela wird über flankierende
Maßnahmen zugunsten der Adivasis (Wasserversorgung, Gesundheit, Bildung, Infrastrukturverbesserung etc.)
derzeit diskutiert. Die KfW war nicht gewillt, dazu nähere Auskünfte zu erteilen.
Deutsche Beteiligung
Die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW); Firmenkonsortium unter Leitung von Krupp und Mannesmann
Verletzte Menschenrechte
Das „Entwicklungsprojekt“ Rourkela hat die Lebensbedingungen und Überlebenschancen der Adivasis verschlechtert. Es war auch nicht dafür konzipiert. Entwicklungsmöglichkeiten aus eigenen Ressourcen haben sie
in der Region Rourkela nicht mehr. Konsultations- und Partizipationsverfahren außerhalb des gewerkschaftlichen Verbunds sind nach jetzigem Kenntnisstand allenfalls marginal eingesetzt worden.
Berichterstatter (Organisation und Kontakt)
Dr. Johannes Laping
Adivasi-Koordination e.V.
sarini-jl@gmx.de
adivasi-koordination@gmx.de

6. ILO-Konvention 169
Zum Stand des Ratifizierungsprozesses in der
Deutschland

Bundesrepublik

Theodor Rathgeber
Politikberater
Interkulturelles Management

•

Einleitende Anmerkungen

Die ILO-Konvention 169 (International Labour Organisation (ILO) / Internationale Arbeitsorganisation, IAO) gehört
mittlerweile zu einem der am meisten zitierten, internationalen Standards von rechtsverbindlichen Normen zum
Schutz der Menschenrechte von rund 300-400 Millionen Angehörigen indigener Völker. Selbst der Europäische
Rat und das Europaparlament haben in verschiedenen Resolutionen darauf Bezug genommen. Entgegen der so
häufig deklamierten Bedeutung mutet es allerdings merkwürdig an, dass von den über 170 Vertragsstaaten der
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ILO erst 17 die Konvention 169 ratifiziert haben (Stand Februar 2004; s. Anhang im Heft). Die relativ geringe
Anzahl verweist auf den für Regierungen ernsten Gehalt der Verpflichtungen, die sie mit der Ratifizierung formal
eingehen.
Dass es ein derartiges Normsystem zum Schutz dieser Völker in über 70 Ländern geben muss, ist evident:
Ausbeutung, Unterdrückung, Diskriminierung und selbst Völkermord (Genozid) an indigenen Völkern sind nicht
nur Vergangenheit, sondern dauern fort. Konzerne und Staaten zerstören die Lebensgrundlagen indigener Völker bis heute geradezu systematisch; wie einige exemplarische Beispiele in diesem Heft andeuten.
Innerhalb des Völkerrechts gibt es zwar einige Normen, wie Artikel 27 des Übereinkommens über bürgerliche
und politische Menschenrechte oder die internationale Konvention zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, die mittelbar eine Schutzwirkung für indigene Völker entfalten. Sie alle leiden jedoch unter dem
Mangel, dass sie als Individualrechte konzipiert sind, während die ILO-Konvention 169 ausdrücklich die Rechte
der indigenen Gemeinschaft – etwa Landrechte oder Autonomierechte auf ihren Territorien – bestärkt.
Die mit den Stichworten Globalisierung oder Infrastrukturanpasssungsmaßnahmen angesprochenen Prozesse
erfordern gerade im internationalen Rahmen vermehrt soziale und politische Leitplanken, damit die von diesen
Prozessen betroffenen Menschen nicht zu Opfern verkümmern und gleichzeitig die Chance bekommen, ihre
Souveränität aufrecht zu erhalten. So lässt sich in ganz Lateinamerika beobachten, wie dortige Nationalstaaten
im Zuge der Anpassung ihrer Rechtssysteme an die Vorgaben zur Liberalisierung des Marktes die Partizipationsrechte der betroffenen lokalen Bevölkerung im Bereich des Bergbaus oder der Ölförderung abbauen. Das
faktische Herzstück der ILO Konvention 169, die Artikel 6 und 7, kodifiziert hingegen gerade solche Konsultations- und Informationsverfahren und bietet somit die notwendigen Rechtsinstrumente zur Verteidigung eigenständiger Lebensentwürfe an.
Dass die Normen der ILO-Konvention 169 ihre rechtspolitische Wirkung mit Erfolg entfalten können – ohne den
Konflikt als solchen notwendigerweise zu lösen, belegen etwa die Auseinandersetzungen um den Staudamm
Urrá I bei den Embera-Katío oder die Erdölförderpläne bei den U'wa (jeweils in Kolumbien). Ohne die aus der
ILO-Konvention 169 abgeleiteten Konsultations- und Partizipationsrechte und deren Bestätigung durch den
Verfassungsgerichtshof – Kolumbien hat ratifiziert – hätten beide Projekte die lokale Bevölkerung schlicht ausgespart. So war es möglich, in zähen Verhandlungen zumindest angemessene Entschädigungen zu erzielen.
Aber auch dies ist die Erfahrung aus diesen Beispielen: die ILO-Konvention entwickelt ihre Wirkung nur dann,
wenn sich die Betroffenen aktiv zur Wehr setzen, die Einhaltung ihrer Rechte massiv einfordern und sich möglichst auch auf internationale Unterstützung berufen können. Ansonsten bleibt die Übereinkunft totes Papier.
Die Stärkung und Förderung internationaler Standards zugunsten der Rechte indigener Völker beschränkt sich
nicht allein auf die rechtliche Gewähr von Schutzrechten. Zur Erkenntnis gereift ist ebenso die Einsicht, dass
indigene Völker wesentliche Erfahrungen beisteuern, um die biologische Vielfalt der Erde aufrecht zu erhalten
und die Zukunftsfähigkeit der Erde (Stichwort Nachhaltigkeit) zu bewahren. Bereits der „Brundlandt-Report“ von
1987 (Our Common Future) führte aus, dass indigene Völker für die Erhaltung der biologischen Artenvielfalt von
hoher Bedeutung sind und die natürlichen Ressourcen in beispielhafter Weise nachhaltig nutzen. Die Lebensformen indigener Völker und deren Schutz vor Vernichtung sind demnach unmittelbar mit Eigeninteressen
westlicher Länder verknüpft – Stichworte: nachhaltige Wirtschaftsweisen, Schutz des Regenwaldes, Aufrechterhaltung der biologischen Artenvielfalt – und bedürfen einer entsprechenden internationalen Absicherung. Dieser Gedanke wurde in mehreren internationalen, vor allem umweltorientierten Abkommen – in der Erklärung von
Rio, der Agenda 21 oder der Klimakonvention – aufgegriffen, wenngleich ohne rechtlich verbindliche Folgen in
Bezug auf indigene Völker.
Auf regionaler Ebene lässt sich für Lateinamerika feststellen, dass die Staaten sich dort seit den 1990er Jahren
zusehends den universalen Menschenrechtsstandards öffnen und deren Respektierung als notwendigen Bestandteil guter Regierungsführung betrachten. Es ist kein Zufall, dass die meisten bisherigen Ratifizierungen (13
von 17) in Lateinamerika und der Karibik vorgenommen wurden. Wenngleich die Umsetzung der ILO-Normen in
die nationale Gesetzgebung ohne Zweifel zu wünschen übrig lässt, lohnt an dieser Stelle umgekehrt die Feststellung, dass die Staaten in Lateinamerika mit der Ratizierung ein ungleich höheres und unmittelbareres politisches Risiko eingehen als etwa Staaten in Europa.
Im nationalen Bereich diente die ILO-Konvention 169 in Lateinamerika einige Male als Bezugspunkt für nationale Regelungen. Im Abkommen von San Andrés wählten aufständische Zapatistas und mexikanische Regierung (1996) die ILO-Konvention 169 ebenso explizit als Referenzrahmen, um die nationalen Rechte indigener
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Völker zu definieren, wie Regierung und Guerrilla bei den Friedensverhandlungen in Guatemala (1994-96). Allerdings bekamen Regierung und Parlament in Mexiko kalte Füße und ließen das Abkommen von San Andrés in
der Versenkung verschwinden. Faktisch erging es dem Übereinkommen in Guatemala nicht viel anders. In Asien diente die ILO-Konvention 169 als Bezugsrahmen für interne Regelungen auf den Philippinen. Auch auf
dem afrikanischen Kontinent meldeten bislang Kamerun, Kenia, Marokko und Südafrika Interesse an der ILOKonvention 169 an.
In der Europäischen Union (EU) werden Menschenrechtsstandards als Leitlinie der Politik formuliert und spielen
im Diskurs zu ziviler Konfliktprävention und friedenssichernden Maßnahmen eine tragende Rolle. Die Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen und Maßnahmen zur Prävention erhalten hohe Priorität. Das Europaparlament forderte in diesem Zusammenhang die Regierungen der EU mehrfach dazu auf, der ILO-Konvention 169
beizutreten (zum ersten Mal 1994 durch den Entschließungsantrag A3-0059/94). Zuletzt erging im Januar 2003
in einem Entschließungsantrag zu den Grundrechten in der Europäischen Union die Aufforderung an die EUMitgliedsstaaten, dem Beispiel der Niederlande und Dänemarks zu folgen und die ILO-Konvention 169 zu ratifizieren (Protokoll vom 15.01.2003 gestützt auf den Entschließungsantrag A5-0451/2002 Artikel 87). Die Umsetzung durch die Nationalstaaten blieb zwar bislang aus, aber die Regierungen der EU beschlossen bereits 1998,
die ILO-Konvention 169 als Referenz für ihre Aktivitäten im entwicklungspolitischen Arbeitsbereich zu nutzen.
Im Strategiepapier zur verbesserten Entwicklungszusammenarbeit von EU und indigenen Völkern (SEC [1998]
773, vom 11. Mai 1998) sowie in der darauf bezogenen Resolution Nr. 13461/98 vom November 1998 unterstrichen die EU-Mitgliedsstaaten die Bedeutung der ILO-Konvention 169 als Normgerüst für die Beziehungen mit
indigenen Völkern.
Einzelne europäische Staaten haben den Schritt vollzogen. Norwegen (1990), Dänemark (1996) und die Niederlande (1998) ratifizierten die ILO-Konvention 169. In Norwegen sind die Saami, in Dänemark die Inuit auf
Grönland unmittelbar als Rechtssubjekte angesprochen. Norwegen stellt bislang das einzige Land innerhalb der
Vertragsstaaten dar, das die Einbeziehung der indigenen Bevölkerung auch bei sie betreffenden Gesetzgebungsverfahren institutionell vorsieht; das sog. Saami-Parlament.
Die Niederlande haben – ähnlich wie Deutschland – selbst keine indigenen Völker auf ihrem Staatsgebiet und
ratifizierten das Abkommen aus mehreren Gründen. Laut Protokoll der Parlamentssitzung zum Ratifizierungsverfahren wollte die Regierung einer völkerrechtlichen Norm mehr Gewicht verleihen, sich selbst eine Richtschnur für das eigene (entwicklungs-) politische Handeln vorlegen – etwa bei Tiefflügen in Kanada, beim Handel
mit tropischen Hölzern, bei Patentrechten oder der Entwicklungszusammenarbeit – sowie das Überleben der
indigenen Völker fördern. In Finnland diente die ILO-Konvention 169 als Vorlage zur Ausgestaltung der Gesetzgebung für die Saami.

•

Ratifizierungsprozess in Deutschland

Vom schlichten Nein ....
Die erste öffentliche Auseinandersetzung auf deutscher Seite mit der ILO-Konvention 169 lässt sich auf das
Jahr 1992 datieren. Die damalige Bundesregierung unter Kanzler Kohl unterrichtete den Deutschen Bundestag
und den Bundsrat über das Übereinkommen (Drucksache Bundestag BT 12/2150 und Drucksache Bundesrat
BR 125/92). Die Regierung verdeutlichte gleichzeitig, dass sie keinen Handlungsbedarf sehe, da keine Völker
im Sinne des Übereinkommens in Deutschland lebten. Eine Ratifikation komme nicht in Betracht. Bundestag
und Bundesrat nahmen diese Bewertung mit Mehrheit zustimmend zur Kenntnis.
Im Zuge der Debatten um die historische Schuld Europas gegenüber den Ureinwohnern im heutigen Amerika
vor und nach dem Gedenkjahr 1992 wurde jedoch darauf hingewiesen, dass Industrieländer wie die Bundesrepublik Deutschland damals wie heute in vielen Bereichen ihrer Politik und ihres Wirtschaftens mit teilweise
unmittelbaren Folgen für indigene Völker, deren Territorien und Ressourcen agieren. Aus dieser Verantwortung
erwachsen mindestens mittelbare staatsrechtliche Verpflichtungen gegenüber diesen Völkern. Im Jahr 1993
riefen die Vereinten Nationen das Internationale Jahr zugunsten indigener Völker und, mangels Resultaten, für
die Jahre 1994 bis 2004 gleich ein Internationales Jahrzehnt für die Rechte indigener Völker aus.
Die Regierungen wurden in diesem Kontext aufgefordert, ‚neue Partnerschaften‘ mit indigenen Völkern einzugehen und die Grundlagen dafür zu schaffen. Indigene und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) verwiesen auf
die ILO-Konvention 169 und fanden in der Bundesrepublik zumindest bei der damaligen parlamentarischen Opposition Gehör. In mehreren Anfragen und Anträgen (BT 12/2150, 13/1896 und 13/5367) unterstrichen SPD und
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Bündnis 90 / Die Grünen, dass viele Bereiche der deutschen Politik in einer direkten Verantwortung gegenüber
indigenen Völkern stünden, die einer Regelung und mithin neuen Standards im Völkerrecht bedürften.
Aufgescheucht durch das öffentliche Echo änderte die damalige Bundesregierung ihre Sprachregelung. Sie
verneinte die Ratifizierung der ILO-Konvention Nr. 169 durch die Bundesrepublik nicht mehr grundsätzlich, sondern vertrat nun die Auffassung, dass eine Ratifizierung völkerrechtlich zwar möglich, aber nicht sinnvoll sei (BT
13/5173). Das Grundmuster der Argumentation blieb das gleiche. Die Konvention gelte ausschließlich für Staaten mit indigener Bevölkerung auf dem eigenen Staatsgebiet, und eine Konvention zu ratifizieren, die im eigenen
Staatsgebiet keine einschlägige Wirkung entfalte, höhle den Wert der Konvention aus. Ein von einer nachteiligen Maßnahme der Bundesrepublik betroffenes indigenes Volk in einem Partnerland hätte trotz Ratifizierung
dagegen keine juristische Handhabe. Außerdem könnte eine Ratifizierung aus 'Solidaritätsgründen' als subtile
Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten verstanden werden.
... zum hinhaltenden Jein der Regierung ...
Dieser ‚Bestandsschutz‘ für die Nachfolge kolonialer Politik erodierte bereits im Sektorpapier des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) „Konzept zur Entwicklungszusammenarbeit
mit indianischen Bevölkerungsgruppen in Lateinamerika“ vom November 1996 (BMZ-aktuell Nr. 073). Dort wurde
das ‚Übereinkommen Nr. 169‘ mindestens schon einmal als ‚Maßnahme‘ im Bereich der Vereinten Nationen
erwähnt, die eine ‚Stärkung der Rechte der Urbevölkerungen‘ zum Ziel hat. Außerdem orientieren sich Grundsätze des Sektorpapiers am Ansatz des Übereinkommens 169. So sollen laut BMZ-Papier indigene Völker
eigene Prioritäten für den Entwicklungsprozess festlegen und an den sie betreffenden Entscheidungsprozessen
teilnehmen.
Davor und danach hatten vielzählige Aktivitäten verschiedenster NGOs mindestens den Diskurs verändert und
damit das Legitimationsbedürfnis der Regierung erhöht. Wenngleich nicht alle Akteure aus dem Bereich der
NGOs bzw. der Zivilgesellschaft sich mit der Ratifizierung anfreunden mochten. Innerhalb des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und kirchlicher Hilfswerke wurde die Frage der Ratifizierung kontrovers diskutiert.
Stimmen im DGB warnten, ähnlich wie das damalige Ministerium für Arbeit und Soziales, vor der Verwässerung
der Normen durch juristisch nicht bindende Solidaritätsbeitritte. Andere haderten mit der vermeintlichen Sonderbehandlung indigener Völker in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit.
Dessen unbeschadet schlossen sich ab 1995 mehrere Organisationen aus dem Arbeitsfeld Menschenrechte
und Entwicklung zu einem ersten "Koordinationskreis ILO-Konvention 169" zusammen: Adivasi-Koordination
Deutschland, FIAN (Food First and Information Network), Gesellschaft für bedrohte Völker, Klimabündnis Geschäftsstelle Frankfurt, infoe (Institut für Ökologie und Aktions-Ethnologie) und WUS (World University Service).
Neben Aktionen auf der Straße und den üblichen Aktivitäten im Bereich Öffentlichkeit entspann sich ein reger
Brief- und Argumentationswechsel mit einzelnen Ministerien und Parlamentariern; unterstützt von vielerlei Gruppierungen vor allem aus dem entwicklungspolitischen Bereich. Ein argumentativ besonders wirksamer Hebel
war immer wieder der Verweis auf das Beispiel der Niederlande (s.o.). Die ILO selbst ermuntert in ihrem Handbuch zur Konvention Nr. 169 im übrigen gerade auch diejenigen Staaten zur Ratifizierung, in denen keine indigenen Völker beheimatet sind.
Derart eingestimmt, zeichnete sich mit dem Regierungswechsel im Herbst 1998 vermeintlich ein Silberstreif am
Horizont ab. In der Tat revidierte die nun aus SPD und Bündnis 90 / Die Grünen bestehende Bundesregierung
zumindest rhetorisch die bisherige Haltung, eine Ratifizierung sei nicht sinnvoll. Seit dem Herbst 1998 trafen
sich mehrfach Vertreter aus den Ressorts für Arbeit und Soziales, für Wirtschaft, für Verteidigung, für Inneres,
für Justiz, für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie dem Auswärtigen Amt, um über den Ratifizierungsprozess zur ILO-Konvention 169 zu beraten. Die Federführung lag beim Ministerium für Arbeit und
Soziales, das nach der Wahl 2002 den Ministerien für Wirtschaft (Arbeit) und Gesundheit (Soziales) zugeschlagen wurde, so dass ab 2002 das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit die Federführung inne hatte.
Relativ rasch schälte sich heraus, dass die politische Leitung im Auswärtigen Amt und im BMZ zu den Befürwortern der Ratifizierung zählte, während andere Ministerien mehr oder weniger schwerwiegende Bedenken
äußerten. Das Ministerium für Arbeit und Soziales verhielt sich insgesamt reserviert und abwartend, wenngleich
auch hier die Ablehnung früherer Jahre nicht mehr vertreten wurde. Ablehnung signalisierten dagegen das Ministerium für Verteidigung, das unter anderem um seine Tiefflüge bei den Innu in Labrador (Kanada) fürchtete sowie
das Bundesministerium für Wirtschaft, das seinen Handlungsspielraum etwa bei Hermesbürgschaften eingeengt und seine Freihandelsdoktrin bedroht sah. Später gesellte sich das Innenministerium hinzu, das nun seine
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ordnungspolitischen Maximen durch die Roma als mögliche neue Rechtssubjekte in Gefahr geraten sah, sowie
das Justizministerium, das ab 2002 einen rechtssystematischen Super-Gau an die Wand malte (s.u.).
Um sich über die mögliche rechtliche Reichweite einer Ratifizierung ein genaueres Bild zu verschaffen, und die
Frage zu beantworten, ob das Abkommen mit bestehendem deutschen Recht in Einklang steht, stellte die
Bundesregierung Mitte 1999 eine Interpretationsanfrage an die ILO in Genf. Die Internationale Arbeitsorganisation sollte aufgrund der bisherigen Erfahrungen in anderen Staaten insbesondere zur Klärung beitragen, ob und
gegebenenfalls welche – mittelbaren – Verpflichtungen für Deutschland durch die Ratifizierung etwa im Bereich
der Außen-, Außenwirtschafts- und Entwicklungspolitik entstünden. Die Antwort aus Genf ließ bis zum Jahr
2001 auf sich warten. Aus Kreisen der NGOs wurde nicht ganz zu unrecht vermutet, dass die Bundesregierung
diese Verzögerung nicht unbedingt als Unbill empfand. Aus Regierungskreisen wurde unter anderem das Argument kolportiert, die Anfrage an die ILO sei in deutscher Sprache erfolgt und habe entsprechend erst ins
Englische übersetzt werden müssen.
Die knapp 18 Monate währende Antwort aus Genf enthielt eine überraschende Feststellung. Zunächst stellte
die ILO wie in vielen ihrer Antworten auf solche Anfragen fest, dass es im Bereich der mittelbaren Verpflichtungen jedem ratifizierenden Land selbst überlassen sei, die Rechtssubjekte für die Anwendung der ILOKonvention 169 zu definieren. Im Falle einer Ratifizierung würden also deutsche Instanzen über den Anwendungsbereich der Konvention entscheiden, und der Bundesregierung stünde ein relativ großer Spielraum bei der
Umsetzung der Konvention zur Verfügung. Allerdings: Die Bundesregierung sollte sich nicht so sicher sein,
dass es keine direkte Anwendung für die ILO-Konvention 169 gäbe. In Deutschland könne zwar kaum von indigenen Völkern ausgegangen werden, aber Roma – in der Schweiz auch die ‚Fahrenden‘ – könnten die Kriterien
für „in Stämmen lebend“ erfüllen.
Die Bedenken auf Seiten des Wirtschafts- und des Verteidigungsministeriums – mit Blick auf Hermesbürgschaften oder den Tiefflügen über Innu-Gebiet in Kanada – waren nicht nur nicht ausgeräumt, zusätzlich befürchtete nun das Innenministerium eine Welle von Forderungen durch Roma-Verbände, die die Bundesregierung Geld kosten oder ihr einen beträchtlichen Imageverlust erbringen könnten, sollte sie sich den Forderungen
verweigern. Außerdem geisterten Schreckgespinste durch die Regierungsämter, möglicherweise müsste in
Deutschland aufgrund der ILO-Konvention 169 wieder Kinderarbeit zugelassen werden, weil dies der vermeintlichen und daher von der ILO geschützten Tradition von Roma-Gemeinschaften entspräche.
Was lag näher, als dass die Ressorts sich im September 2001 zur weiteren Beratung zusammen setzten und
eine zweite Interpretationsanfrage beschlossen. Hier wurde speziell nachgefragt, wer sich der Bundesregierung
gegenüber ‚als in Stämmen lebend‘ identifizieren kann, und wie in Streitfällen zu verfahren sei, wenn einige aus
einer gleichen Gruppe sich als Subjekte im Sinne des Abkommens deklarierten und andere nicht. Die Antwort
aus Genf kam zwar dieses Mal rascher, war aber für die Bundesregierung nicht eindeutiger als die erste. Prinzipiell seien alle berechtigt, soweit sie als Rechtssubjekte der ILO-Konvention 169 in Frage kommen, sich entsprechend zu identifizieren. Es sei dann Aufgabe der Bundesregierung, die Bestimmungen der Konvention in
nationales Recht umzusetzen.
Also startete die Bundesregierung im Februar 2002 eine dritte Interpretationsanfrage, die sich mit der Reichweite und möglichen Ausgestaltung der nationalen Gesetzgebung beschäftigte. Insbesondere wurde gefragt, ob die
Selbstidentifikation auch Rechtsfolgen für die Bundesrepublik mit sich bringe, wenn sie durch Gruppenmitglieder aus dem Ausland erfolge. Damit verbanden sich etwa Befürchtungen, Angehörige von in Stämmen lebenden
Gruppierungen ohne deutsche Nationalität könnten sich über die Normen der ILO-Konvention 169 zur (Arbeits-)
Migration nach Deutschland aufmachen, weil sie eine Gleichbehandlung mit den inländischen Teilen der Gruppe
geltend machen könnten. Andere dachten mit Schrecken an die Kulturhoheit der Länder, die bei einzelnen
Gesetzesänderungen etwa zugunsten einer kulturell angemessenen Ausbildung in den Schulen mit einzubeziehen wäre. Insgesamt tat sich für einige Ressorts ein Abgrund an weitreichenden rechtlichen Konsequenzen
auf, der auch eine mögliche neue Gerichtssprache umfasste. Die Antwort der ILO in Genf steht dazu noch aus
(Stand Februar 2004).
Die eingehende Prüfung rechtlicher und politischer Konsequenzen bei der Anpassung internationaler Rechtsstandards an die nationale Gesetzgebung wäre im Grunde genommen nicht zu bemängeln. Es stellt sich jedoch zum einen die Frage, ob das ILO-Büro in Genf noch der richtige Adressat für die zusehends innenpolitisch
ausgerichteten Fragestellungen und vermuteten Folgewirkungen ist. Außerdem fällt der denkwürdige Kontrast
auf, vergleichen wir das mühselige Prozedere um die Ratifizierung der ILO Konvention 169 mit den vielfältigen
Erklärungen und Bestimmungen, die etwa im Zuge der Übereinkommen zum Klimaschutz oder zur Welthan23
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delsorganisation (WTO) relativ schnell und mit der Option ratifiziert wurden, sie bei Bedarf nach und nach in
nationales Gesetz zu überführen. Ein anderes Verfahren scheint also bei entsprechender politischer Großwetterlage durchaus möglich. So liegt der Verdacht nahe, dass über das Verfahren der Interpretationsanfrage nicht
nur Zeit gewonnen, sondern ein missliebiges Thema mehr oder weniger auf das Abstellgleis geschoben werden
soll. Wo es dann notfalls verkümmert, wenn sich öffentlich niemand danach erkundigt.
Im Vergleich zur Bundesregierung, die bis heute, Februar 2004, keine abgestimmte Position aufweist, reagiert
immerhin das Parlament. Der Bundestag forderte im Dezember 2002 in seinem Beschluss zu „Menschenrechte
als Leitlinie der deutschen Politik“ (BT 15/136) mit der Mehrheit der Regierungsparteien die Bundesregierung
unter anderem dazu auf, „die Ratifizierung des IAO-Abkommens Nr. 169 über indigene und in Stämmen lebende
Völker in die Wege zu leiten“. Im April 2003 bekräftigte der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung nochmals die Forderung nach Ratifizierung durch die Bundesregierung. Beim Schreiben dieses
Textes (Februar 2004) bereiten die Fraktionen von SPD und Bündnis 90 / Die Grünen eine erneute Anfrage an
die Bundesregierung vor, um noch einmal ausdrücklich die Ratifizierung der Konvention im Zeitrahmen der UNDekade zu den Rechten indigener Völker – also bis Ende 2004 – anzumahnen. Auf der Ebene des Bundestages gehört die ILO-Konvention 169 – verglichen mit sonstigen internationalen Übereinkommen – im übrigen zu
denjenigen, die mit die meisten parlamentarischen Anfragen und Beschlüsse aufweisen kann.
... und anhaltenden Protest der Unterstützer
Die über mehrere Jahre (seit 1995) sich hinziehende, beharrliche Lobby-Arbeit konnte immerhin erste Früchte
ernten. Die Veränderung der Sprachregelung bis dahin, dass die ILO-Konvention 169 inzwischen als völkerrechtlich wichtig erachtet wird, sollte nicht unnötig als Erfolg der vielen Bemühungen verkannt werden. Obgleich
der ursprüngliche Koordinierungskreis im Jahr 2001 einbrach, setzten andere Organisationen die Bemühungen
fort. So agierten MISSIO in München, die Lateinamerika-Agentur ALASEI und der Ökumenische Ausschuss für
Indianerfragen in Amerika bei zahlreichen Gelegenheiten; zuletzt mit prominenter Unterstützung durch die Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú beim Ökumenischen Kirchentag in Berlin im Jahr 2003. Im Herbst
desselben Jahres wurde auf Initiative von infoe im Rahmen einer Tagung in der Evangelischen Akademie Iserlohn der Koordinierungskreis ILO 169 neu belebt (s. Beitrag von Sabine Schielmann / infoe).
Die leitenden Argumente für das begründete und beharrliche Engagement zugunsten der ILO-Ratifizierung sind
an anderer Stelle entwickelt (s. den Beitrag unter 8.3.: ‚Warum die BRD unterzeichnen soll‘) und müssen hier
nicht wiederholt werden. Sie fügen sich in die von der Bundesregierung seit Herbst 1998 formulierten Absichten
einer Erneuerung der nationalen und internationalen Politik ein, die sich eine Stärkung der Menschenrechte als
Leitlinie deutscher Politik, die Veränderung der internationalen Strukturen zugunsten gleichberechtigter Partnerschaft und den Abbau der Armut auf ihr Banner geschrieben hat. Die von der Bundesrepublik ausgehende
Politik und Wirtschaft zeitigt nach wie vor unmittelbare Folgen für indigene Völker, und so erwächst mithin eine
direkte Verantwortung gegenüber diesen Völkern. Dieser Verantwortung wird die Bundesregierung nur gerecht,
wenn sie substantiell und verbindlich zur – kollektiven – Existenz dieser Völker beiträgt. Mit jedem weiteren
Unterzeichnerstaat gewinnt das ILO-Übereinkommen 169 an internationalem Gewicht. Je gewichtiger die Signatarstaaten der Konvention, desto eher gelingt es, eine normative Wirkung für das Völkerrecht zu entfalten. Die
aufgekommene Diskussion um Roma als mögliche Rechtssubjekte lenkt dagegen eher ab. Selbst wenn sie
sich denn im Sinne der ILO-Konvention 169 identifizierten: wollte jemand dieser Gruppierung ernsthaft einen
völkerrechtlich gebotenen Standard verwehren?
Aus vielerlei Gründen entspricht also der skizzierte Stand des Ratifizierungsprozesses in der Bundesrepublik
weder dem Gebotenen gegenüber indigenen Völkern, noch den selbst formulierten Ansprüchen der momentanen Regierung an ihre Politik. Die Ratifizierung der ILO-Konvention 169 durch die Bundesregierung ist überfällig.

7. Stimmen zur ILO-Konvention 169
7.1.

Die ILO Konvention 169 und die Rechte

Victoria Tauli Corpuz
Geschäftsführerin der Tebtebba Foundation
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(Internationales Zentrum indigener Völker
für Politikstudien und Ausbildung) auf den Philippinen

Der Artikel gibt einen Überblick über die ILO Konventionen, die sich mit indigenen und in Stammesgesellschaften lebenden Völkern beziehen: die Konventionen Nr. 107 und Nr. 169. Diese sind die bislang einzigen verbindlichen Rechtsinstrumente, und es lohnt die Auseinandersetzung damit, wie sie genutzt werden können, und
worin der Wert liegt, weitere Regierungen zur Ratifizierung der Konvention 169 zu bewegen.

•

Hintergrund

Die ILO (International Labour Organization) wurde lange vor den Vereinten Nationen gegründet. Sie begann 1919
als eine Organisation, die sich aus Regierungen, Arbeitgebern und Gewerkschaften zusammensetzte. Als 1945
die Vereinten Nationen entstanden, wurde die ILO zur ersten Sonderorganisation der UNO. Das Mandat der ILO
besteht in der Förderung von „Möglichkeiten für Männer und Frauen, eine angemessene Arbeit unter den Bedingungen von Freiheit, Gleichheit und menschlicher Würde zu erhalten.“5 Dazu schließt die ILO Verträge ab und
unterstützt Regierungen sowie andere, um die Konventionen oder Übereinkommen umzusetzen.
In den 1920er Jahren konzentrierte die ILO ihre Aufmerksamkeit auf ländliche Arbeiter und nahm mit der Zeit die
speziellen Bedingungen derjenigen in den Blick, die Stammesgesellschaften oder Ureinwohnervölkern angehörten. Die ILO führte dazu dann ein Querschnittsprogramm durch, das Programm für die indigenen Andenbewohner. Diese Maßnahme dauerte von 1952 bis 1972. Im Jahr 1957 verabschiedete die ILO die Konvention zu indigenen und in Stammesgesellschaften lebenden Bevölkerungen (Nr. 107). Es handelte sich um das erste internationale Rechtsdokument, das sich auf indigene und in Stammesgesellschaften lebende Völker bezog. Der
Ansatz dieser Konvention ging jedoch davon aus, dass indigene Völker und Stammesgesellschaften „rückständig“ seien und insofern nur vorübergehende Bevölkerungsgruppen darstellten (vgl. auch den Beitrag von René
Kuppe). Die einzige Chance zu überleben, bestand darin, sie dem nationalen Mainstream mittels Integration
und Assimilierung zuzuführen. Der Ansatz der Konvention bestand also in der Integration, und das Verschwinden dieser Völker sollte die konsequente Folge der Assimilierung sein.
Naheliegenderweise wurde dieser Ansatz von indigenen Völker heftig kritisiert. Er enthalte „(...) ethnozentrische
Konzepte und Programme zur gesteuerten Integration. Statt eine Quelle des Rechts für indigene Völker zu
sein, das versucht, ihre territoriale, politische, soziale und kulturelle Integrität zu bewahren, erteilt das Instrument den Auftrag zur allmählichen Integration der indigenen Personen in die nationalen Gesellschaften und
Wirtschaften. Dadurch wird die allmähliche Auslöschung der indigenen Völker als solcher legitimiert.“6
Unbeschadet des Assimilierungsansatzes erkannte die ILO Konvention 107 die Landrechte indigener Völker an.
Im Abschnitt 11, Artikel 11 wird ausgeführt: „Das Recht auf kollektiven oder individuellen Besitz der Mitglieder
der betreffenden Bevölkerungen soll für die Ländereien anerkannt werden, die diese Bevölkerungen traditionell
bevölkern.“
Die positiven Aspekte wurden durch die negativen Bestimmungen jedoch weit überlagert. Die fortdauernde Kritik
der indigenen Völker veranlasste die ILO schließlich, etwas zu unternehmen. Es bildete sich ein Expertenteam,
um die Konvention zu überprüfen und sie für indigene Völker annehmbarer und bedeutsamer werden zu lassen.
Diese Überprüfung fand zwischen 1987 und 1989 statt. Eine große Anzahl indigener Völker nahm an den Expertentreffen teil; als Repräsentanten ihrer Organisationen, auf Seiten der Arbeitgeber, der Gewerkschaften oder
der Regierungen. Im Juni 1989 wurde die Konvention Nr. 169 für indigene und Stammesvölker angenommen.
Sie wurde bislang von 17 Staaten ratifiziert.7

5

ILO (1999); Decent Work. Report of the Director-General. Geneva. International Labour Conference, 87th Session.

6

Howard Berman; The International Labour Organization and Indigenous Peoples. Revision of the ILO Convention No. 107. 75th
Session of the International Labour Conference, 1988, zitiert nach Sharon Helen Venne; Evolving International Law Regarding
Indigenous Rights. Theytus Books Ltd., Canada 1998, S. 70
7

s. Anhang I
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Die Konvention 169 hatte den Ansatz der ILO zu indigenen und in Stammesgesellschaften lebenden Völkern
verändert. Das vordringliche Ziel besteht zwar immer noch im Schutz, aber gegründet auf dem Respekt vor den
Kulturen dieser Völker sowie ihren unterschiedlichen Lebensweisen und Landrechten.

•

Der Einfluss der indigenen und in Stammesgesellschaften lebenden Völkern auf den
Prozess der Erarbeitung

Die Überarbeitung der Konvention 107 bedeutete für indigene Völker eine unangenehme Erfahrung. Als dieser
Prozess begann, bestand die UN-Arbeitsgruppe zu indigenen Bevölkerungen schon einige Jahre. Dort war es
indigenen Völkern möglich, an den Plenartagungen und der Ausarbeitung des Textes für den Entwurf der UNErklärung zu indigenen Völkern direkt teilzunehmen. Es existierte also bereits ein ähnlicher Vorgang, mit dem
der Prozess bei der ILO verglichen werden konnte.
Die ILO begrenzte dagegen die Akkreditierung für Nichtregierungsorganisationen auf „internationale Organisationen, einschließlich Arbeitgebern, Gewerkschaften, Landwirtschaftsexperten und Genossenschaftlern.“ Die
offizielle Vertretung war entsprechend dem dreigliederigen System nur Regierungen, Arbeitgebern und Gewerkschaften möglich. Indigene Völker, die keiner dieser Vertretungen angehörten, erhielten den Staus von indigenen Beobachtern. Sie konnten nur dann vortragen, soweit die Diskussion ihre Rechte betraf.
Unbeschadet der durch die ILO-Verfahren und -Strukturen begrenzten Teilnahme fuhren die indigenen Völker
fort, auf den Prozess Einfluss zu nehmen. Die strittigsten Diskussionen bezogen sich auf vier Bereiche: die
Verwendung des Begriffs ‚Völker‘, Landrechte, Ressourcenrechte und das Recht auf Selbstbestimmung. Die
Konvention 107 sprach von „Bevölkerungen“ und an keiner Stelle von „Völkern“. Dem Begriff ‚Bevölkerungen‘
sind in den Menschenrechtskonventionen und der Charta der Vereinten Nationen jedoch keinerlei Rechte zugeordnet, dem Begriff ‚Völker‘ schon.
Der Expertenbericht hatte dazu ausgeführt: „die fortgesetzte Anwendung des Begriffs ‚Bevölkerungen‘ würde
ihnen in ungerechter Weise ihren richtigen Status und ihre wahre Identität als indigene Völker verweigern.“8
Aufgrund des Drucks seitens indigener Völker, des UN-Zentrums für Menschenrechte9 und des Expertenkomitees der ILO wurde der Begriff schließlich akzeptiert. Der Druck einiger Regierungen führte allerdings zu einem
in letzter Minute eingebrachten Änderungsantrag, der die Anwendung des Begriffs in Artikel 1.3. in der Konvention 169 relativierte: „Die Verwendung des Ausdrucks „Völker" in diesem Übereinkommen darf nicht so ausgelegt werden, als hätte er irgendwelche Auswirkungen hinsichtlich der Rechte, die nach dem Völkerrecht mit
diesem Ausdruck verbunden sein können.“
Die Konvention enthält keine Definition, wer indigene oder in Stammesgesellschaften lebende Völker sind. Sie
beschreibt die Völker lediglich, die sie zu schützen sucht. Artikel 1.1. enthält solche Elemente zur Beschreibung: sie verfügen über traditionelle Lebensstile, Kulturen und Lebensweisen, die sie von anderen Teilen der
nationalen Bevölkerung unterscheiden, etwa durch Kleidung, Sprache, Gebräuche etc; sie verfügen über ihre
eigenen sozialen Organisationen, traditionellen Einrichtungen und Gewohnheitsrechten sowie politischen Institutionen, und; sie leben historisch ununterbrochen in einem bestimmten Gebiet, oder in einem Gebiet, in das
andere später eindrangen oder zuzogen. 10
Artikel 1.2. stellt fest, dass „die Selbstidentifizierung als indigen oder in Stammesgesellschaften lebend als
grundsätzliches Kriterium anzusehen ist, um die Gruppen zu bestimmen, auf die die Bestimmungen dieser
Konvention Anwendung finden.“ Es handelt sich hier um das erste internationale Instrument, das die Selbstidentifizierung als grundlegendes Kriterium anerkennt.

•

Zentrale Prinzipien und Elemente der Konvention
a)

Selbstverwaltung

8

Partial Revision of the Indigenous and Tribal Populations Convention 1957 (No. 107) 1989, 5. Report IV (2A), International Labour
Conference, 76th Session
9

Anm. d.Ü.: Das damalige UN-Zentrum für Menschenrechte wurde nach der Wiener Menschenrechtskonferenz 1993 in das heutige
Hochkommissariat für Menschenrechte umgewandelt.
10

Anm. d.Ü.: Der von Victoria Tauli Corpuz verwendete Text enthält nicht den Wortlaut des Art. 1.1. sondern Erläuterungen dazu.
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Während die Konvention das Recht indigener Völker auf Selbstbestimmung nicht anerkennt 11, sieht sie das
Recht auf Selbstverwaltung und der eigenen Prioritätensetzung vor. Indigene Völker empfinden sich dadurch
zwar beschnitten, aber die Änderung doch in der richtigen Richtung vorgenommen. Sie hatten die Betonung
darauf gelegt, ihre eigenen Angelegenheiten selber zu bestimmen und zu kontrollieren, und die wirtschaftliche
und soziale Selbstbestimmung sollte die wesentliche Orientierung für den Revisionsprozess sein.
Angesichts der aggressiven Haltung einiger staatlicher Repräsentanten war Selbstverwaltung das Äußerste,
was die Konvention zulassen konnte. Einige indigene Völker haben dieses Prinzip gleichwohl erfolgreich angewandt, um eine gewisse Kontrolle über ihr Leben zu erhalten. So erreichten die Kuna in Panama ihren eigenen
Verwaltungsbezirk, die Comarca de San Blás. Ihre zentrale politische Institution, die Allgemeine Versammlung
der Kuna [Congreso General de Kuna; T.R.], entscheidet über jedes Entwicklungsprojekt, das auf dem Gebiet
der Kuna durchgeführt werden soll.
b)

Konsultation und Partizipation

Die Konsultation mit indigenen Völkern stellt ein fundamentales Prinzip der Konvention dar. Artikel 6 beauftragt
und fordert von den Regierungen des Nationalstaats, die ratifiziert haben, indigene Völker zu konsultieren, soweit sie von gesetzgeberischen und administrativen Maßnahmen oder Programmen betroffen sind. Sie gibt den
Rahmen der Besprechungen und Verhandlungen zwischen Regierungen und indigenen Völkern vor, um Übereinstimmungen zu erzielen, die beide Seiten zufrieden stellen. Die Zustimmung des indigenen Volkes sollte auf
dem freien Entschluss sowie auf umfassenden Informationen beruhen und vor jeglicher Maßnahme in den Gemeinschaften eingeholt werden.
Die Partizipation ist ein weiterer wesentlicher Grundsatz der Konvention. Indigene Völker sollten vollständig an
jeglicher Initiative beteiligt werden, die direkt mit ihnen zu tun hat. Dies kann Politikentwürfe, Projekte oder
Programme beinhalten. Vollständige Teilnahme bezieht sich auf das Stadium des Entwurfs bis zur Evaluierung
des Vorhabens (Artikel 6.1.). Dieser Artikel legt weiter fest, der Staat solle „Mittel schaffen, durch die diese
Völker ihre eigenen Institutionen und Initiativen voll entwickeln können und in geeigneten Fällen die notwendigen Ressourcen für diesen Zweck bereit stellen.“ (Artikel 6.1.c.)12
c)

Entwicklung

In Bezug auf Entwicklung legt die Konvention Modalitäten fest, die von Entwicklungsprojekten einzuhalten sind.
Sie führt im einzelnen aus, dass indigene Völker das Recht auf Studien zur Folgenabschätzung haben, das
Recht, über die Art der Entwicklung und die Form ihrer Umsetzung zu entscheiden, das Recht, an allen Schritten des Entwicklungsprojekts zu partizipieren, und das Recht, ihre eigene wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Entwicklung zu kontrollieren.
Artikel 7.1. führt dazu aus: „Die betreffenden Völker müssen das Recht haben, ihre eigenen Prioritäten für den
Entwicklungsprozess festzulegen, soweit er sich auf ihr Leben, ihre Überzeugungen, ihre Institutionen und ihr
spirituelles Wohl sowie das von ihnen besiedelte oder anderweitig genutzte Land auswirkt, und soweit wie möglich Kontrolle über ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung auszuüben. Darüber hinaus haben
sie an der Formulierung, Durchführung und Evaluierung von Plänen und Programmen für die nationale und regionale Entwicklung mitzuwirken, die sie unmittelbar berühren können.“
d)

Landrechte

Die Konvention erkennt eindeutig an, dass indigene und in Stammesgesellschaften lebende Völker das Recht
auf das Land haben, auf dem sie traditionell leben. Sie haben ebenso das Recht, in Übereinstimmung mit den
Gewohnheiten der entsprechenden Gemeinschaft Land von einer Generation auf die andere zu übertragen. Artikel 14.1. führt dazu aus: Die Eigentums- und Besitzrechte der betreffenden Völker an dem von ihnen traditionell besiedelten Land sind anzuerkennen. Außerdem sind in geeigneten Fällen Maßnahmen zu ergreifen, um
das Recht der betreffenden Völker an dem Land zu schützen, das sie nicht ausschließlich besiedeln, zu dem

11

Die ILO verweist darauf, dass ihr Mandat sich auf soziale und wirtschaftliche Rechte bezieht. Es liegt außerhalb ihrer Kompetenz, das politische Konzept von Selbstbestimmung zu interpretieren.
12

Anm. d. Ü.: Eigene Übersetzung aus der englischen Originalversion. Auf die Unterschiede einiger zentraler Begriffe zwischen
englischer Version und amtlicher deutscher Übersetzung der Konvention 169 kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden.
27

Missionszentrale der Franziskaner,
Albertus-Magnus-Str. 39, 53117 Bonn, Tel. 0228 / 9 53 54-0,
e-mail: presse@missionszentrale.de
Grundlegende Rechte indigener Völker stärken: Beitritt zur ILO-Konvention
Berichte - Dokumente - Kommentare Nr. 93

sie aber traditionell Zugang für ihre Eigenversorgung und traditionellen Tätigkeiten hatten. Besondere Aufmerk samkeit ist diesbezüglich der Lage von Nomaden und Wanderfeldbauern zu widmen.
Indigene Völker haben die Konvention verwandt, um ihre Landrechte zu festigen. Im erfolgreich abgeschlossenen Fall Awas Tingni in Nicaragua leiteten indigene Völker ein Gerichtsverfahren gegen die Regierung Nicaraguas und eine koreanische Holzfirma ein und beriefen sich auf die Konvention 169, um ihre Anklage zu stützen.

•

Schlussfolgerung

Es ist an dieser Stelle nicht möglich, eine umfassende Diskussion über den Gehalt der Konvention zu führen
und alle Details zu berücksichtigen, in welcher Weise indigene und in Stammesgesellschaften lebende Völker
davon Gebrauch machen. Es reicht aus zu sagen, dass es im Interesse indigener Völker liegt, wenn weitere
Regierungen die Konvention ratifizieren.
Unbeschadet der Vorbehalte und der Kritik gegen die Konvention durch indigene Völker bleibt sie weiterhin ein
wichtiges Instrument zur Förderung ihrer Rechte. Es lohnt sich nach wie vor, auf die Regierungen Einfluss zu
nehmen, damit sie die Konvention ratifizieren. In Zeiten der Globalisierung wird den Rechten von Unternehmen
eine größere Bedeutung zugemessen als den Rechten der Völker, damit erstere eine bessere Kontrolle über
deren Land, Wasser und Ressourcen erhalten. In solchen Zeiten ist ein derartiges Instrument nicht zu unterschätzen, das den indigenen Völkern gestattet, ihre Rechte geltend zu machen.
Ebenso liegt der Wert dieser Konvention darin, die Aufmerksamkeit und Empfindsamkeit der Öffentlichkeit gegenüber den Belangen indigener Völker zu wecken. Bevor eine Regierung die Konvention ratifiziert, geht ihr eine
öffentlich geführte Diskussion über das Für und Wider voraus. Dies schafft den Raum für indigene Völker, um
anderen ihre Situation und Perspektiven zu erläutern.

Übersetzung aus dem Englischen von Theodor Rathgeber

7.2.
•

Stimmen indigener RepräsentantInnen

aus jüngerer Zeit

I. Gäste aus Lateinamerika in Bonn und Berlin

Im Dezember 2002 lud die Heinrich-Böll-Stiftung fünf indigene Repräsentantinnen und Repräsentanten aus Lateinamerika nach Deutschland ein: María de Jesús Patricio, Angehörige der Gemeinschaft Tuxpán (Chiapas,
Mexiko) und Mitglied des Congreso Nacional Indígena, Edda Moreno, Angehörige der Miskito und Soziologin
der autonomen Universität URACCAN (Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribeña de Nicaragua), Abadio Green, Angehöriger der Tule / Kuna und Präsident der regionalen Dachorganisation OIA (Organización Indígena de Antioquia; Kolumbien), Sebastião Haji Manchineri, Angehöriger der Ine (Brasilien) und
Präsident der internationalen Dachorganisation COICA (Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica) sowie Manuel Santander Solis, Angehöriger der Mapuche und Sprecher der Dachorganisation Consejo de Todas las Tierras (Chile). Die Delegation diskutierte in Bonn und Berlin mit Mitgliedern des
Bundestages, Regierungsvertretern und Nichtregierungsorganisationen über Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung, Klima und Umwelt sowie ihre Erwartungen an die deutsche Politik. Im folgenden sind Auszüge aus
einem längeren Interview wiedergegeben, das in der Zeitschrift „Bedrohte Völker – pogrom“ Nr. 220/2003 erschien.
Sebastião Manchineri (Brasilien): Die ILO-Konvention 169 ist ein wichtiger Schritt und enthält insbesondere
Vorgaben, wie indigene Gemeinschaften zu konsultieren und wie umfassend der Konsens über ein Projekt zu
suchen ist, von dem sie betroffen sind. Die Konvention hat allerdings den Nachteil, dass Indigene nicht selber
klagen, sondern nur über Gewerkschaften oder Unternehmerverbände das Klageverfahren in Gang setzen können. Die Normen zu Landrechten, Gesundheit, Ausbildung und Religion haben allerdings innerhalb unserer
Bewegungen und Organisationen viel dazu beigetragen, dass wir unsere Beschwerden und Klagen systematisieren lernten, um sie dann vor die nationalen Verfassungsgerichte oder die Interamerikanische Kommission für
Menschenrechte zu bringen.
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Bislang ist es nur in Ausnahmefällen gelungen, Behörden oder Unternehmen vor Gericht zu bringen, selbst
wenn sie für gravierende Umweltzerstörungen verantwortlich sind. Gemeint ist dabei zweierlei: Ein nationaler
wie internationaler Rechtsstandard, der Grundrechte indigener Völker verpflichtend vorschreibt sowie ein Klagerecht, das auch Gemeinschaften den Weg zum Gericht eröffnet.
María de Jesús Patricio (Chiapas/Mexico): In Mexiko wie in anderen Ländern stehen wir immer wieder vor
dem Problem: Was machen wir, wenn der Staat seine eigenen Gesetze nicht befolgt? Was können wir tun,
wenn Entwicklungs- und Investitionsprojekte aus Europa sich über unsere Rechte auf Konsultation und Partizipation hinwegsetzen? Hier müsste es nicht nur eine Klagemöglichkeit gegen die Regierung Mexikos sondern
auch ein Überprüfungsverfahren in Europa geben. Die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten sollten sich
nicht aus ihrer Verantwortung stehlen können.
Abadio Green (Kolumbien): Wenn wir von Rechtstaatlichkeit und Rechtssicherheit für indigene Völker sprechen, dann ist die ILO-Konvention 169 für die Staatengemeinschaft einer der zentralen Standards, der unbedingt gestärkt werden muss. Je mehr politisch gewichtige Staaten die Konvention ratifizieren, desto gewichtiger
die Konvention und desto mehr Chancen, dass die Normen auch tatsächlich umgesetzt werden. Es wäre ebenso ein Beitrag Europas, die historische Schuld an den Ureinwohnern Lateinamerikas abzutragen. Außerdem
sehen wir uns mit den Verhandlungen über ein Abkommen zur kompletten Liberalisierung des Handels in Amerika, ALCA, konfrontiert. Wir brauchen unbedingt einen internationalen Standard von Gewicht über unsere
grundlegenden Rechte.
Frage: Was sind denn die Erwartungen an die Regierung in Deutschland oder die Europäische Union?
Manuel Santander Solis (Chile): Dass sie mehr Verantwortung für das von ihnen ausgehende Handeln übernehmen. Dazu gehört die Ratifizierung der ILO-Konvention 169, dazu gehört aber auch ein Prüfsystem für die
Entwicklungszusammenarbeit, die indigene Gemeinschaften betreffen, sowie die unmittelbare Einbeziehung der
lokalen Gemeinschaften in die Ausarbeitung von Projekten. Wir erwarten größere Transparenz und eine Folgenabschätzung der Maßnahmen auf die kulturelle Vielfalt in unseren Ländern. Die Europäische Union steht
kurz davor, ein Handelsabkommen mit der chilenischen Regierung abzuschließen. Es enthält genau solche
Bestandteile, wie wir sie bei ALCA befürchten: sie mindern unsere Rechte zugunsten der Investitionssicherheit
europäischer Firmen. Es ist dringend an der Zeit, in Chile eine Konferenz unter Ureinwohnern abzuhalten, die
die Erfahrungen aus Mexiko und Chile aufarbeitet.
Edda Moreno (Nicaragua): Wir brauchen eine gleichwertige Partnerschaft in den Beziehungen zwischen indigenen Völkern sowie Deutschland und der Europäischen Union. Es ist sicher schon ein Fortschritt, wenn etwa
die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit mit der COICA, mit indigenen Organisationen in Peru, in Bolivien oder mit uns in Nicaragua zusammenarbeitet. Es fehlt jedoch die Gleichwertigkeit der Konzepte, wenn es
um die Frage geht, wie soll die Zukunft insbesondere auf unseren Territorien aussehen. Bis heute treffe ich
überwiegend nur auf Hegel, also eine bestimmte Art der Effizienz und Rationalität, in den Köpfen.

•

II. Ökumenischer Kirchentag 2003 in Berlin

Die Lateinamerika-Agentur ALASEI mit Sitz in Bonn berichtete im Juni 2003 über den Ökumenischen Kirchentag in Berlin und stellte insbesondere die Veranstaltung auf dem Internationalen Forum heraus, das vom Ök umenischen Ausschuss für Indianerfragen in Amerika organisiert worden war. An der Veranstaltung „Wege aus
der Gewalt gegen indianische Völker“ hatten teilgenommen: Rigoberta Menchú Tum aus Guatemala (Friedensnobelpreisträgerin von 1992 und UNESCO-Botschafterin für den Frieden), Rosalina Tuyuc Velásquez ebenfalls
aus Guatemala (Mitglied des Parlaments sowie Präsidentin und Gründungsmitglied der vom Bürgerkrieg betroffenen Witwen CONAVIGUA / Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala), Francisco Pérez aus Argentinien (Präsident der Organisation LHAKA HONHAT des Volkes der Wichi, Nordosten, am Río Pilcomayo), Dr.
Christiane Tiss (Ärztin, die in Brasilien mit indigenen Gemeinschaften arbeitet) sowie Siegmund Ehrmann (Mitglied des Bundestags für die SPD).
Die Abschlussresolution des Forums betonte, dass die Ratifizierung der ILO Konvention 169 durch Deutschland
eine nationale wie internationale Signalwirkung hätte, die Menschenrechte für indigene Völker zu stärken und
Wege aus der Gewalt zu weisen. Siegmund Ehrmann unterstrich: „Die Ratifizierung der ILO-Konvention 169
durch Deutschland könnte ein Beispiel dafür sein, eine größere Kohärenz zwischen Entwicklungspolitik, internationaler Politik und nachhaltiger Entwicklung zu erzielen.“
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Im folgenden zitieren wir aus dem Vortrag von Rigoberta Menchú Tum jene Abschnitte, die sich explizit auf
die ILO-Konvention 169 beziehen:
„Sicherlich sind wir indigenen Völker nicht mehr in der gleichen Lage wie vor zehn oder zwanzig Jahren. Die
Gesellschaften, unter denen wir Jahrhunderte lang gelebt haben, beginnen soeben, ihre eigene Vielgestaltigkeit,
die durch unsere Volker und Kulturen bereichert wird, zu entdecken und zu akzeptieren. In verschiedenen juristischen Instrumenten auf nationaler und internationaler Ebene anerkennt man zunehmend mehr, dass es uns
gibt und dass wir einen Beitrag zur gesamten Menschheit leisten. Verschiedene Regierungen und Organisationen der Zusammenarbeit haben zumindest zur Kenntnis genommen, dass wir da sind, und haben gelegentlich
sogar unsere Meinung und unser Urteil angehört.
Nichts von alledem wäre möglich geworden, wenn unsere Völker und ihre klarsichtigsten Führungspersönlichkeiten nicht unermüdlich für die Anerkennung unserer Würde und Rechte gekämpft hätten: sowohl in der Arbeitsgruppe über Indigene Bevölkerungen (1982), wie während der UN-Dekade zugunsten der Indigenen Völker
und Gemeinschaften (1994-2004), als auch in den fortgeschrittensten Zirkeln, in denen wir heute über unser
Recht auf die Ressourcen unserer Länder diskutieren bzw. über unser Recht auf das kollektive intellektuelle
Eigentum an den Erkenntnissen aus unserer Tradition, ihrer Nutzung und Erhaltung zugunsten der gesamten
Menschheit.
Diese Rechte jedoch gesteht man uns höchstens ausnahmsweise wohlwollend zu, statt sie als kollektive
Rechte anzuerkennen, die uns als Völker zustehen. Ein solcher Vertragsabschluss ist unverzichtbar, wenn
man wirklich versteht, wofür wir in den letzten zwanzig Jahren gekämpft haben. Unsere Forderungen zielen
darauf, die Deklaration der UNO über die Rechte der Indigenen Völker zu approbieren, deren Kernstück die
Anerkennung des Rechtes auf freie Selbstbestimmung ist, und zwar in dem gleichen Rang, wie sie allen Völkern der Welt in den internationalen Verträgen über Bürgerrechte, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zugestanden wird. Diese Hauptaufgabe während der Internationalen Dekade der Vereinten Nationen für die Indigenen Völker und Gemeinschaften, die im kommenden Jahr zu Ende geht, ist immer noch ungelöst. Sie ist das Kernstück aller Forderungen der indigenen Völker an die internationale Gemeinschaft. Darin
haben auch Verfassungsreformen und Gesetzesreformen, die vor kurzem in unseren Ländern durchgeführt wurden, versagt; sie haben Erwartungen enttäuscht oder gar die Verpflichtungen dieser Staaten unseren Völkern
gegenüber missachtet.
Daraus ergibt sich, von welch großer Bedeutung es ist, dass noch viel mehr Länder die ILO-Konvention 169 in
ihre Gesetzgebung aufnehmen; diese Konvention ist bis heute das einzige international bindende Instrument für
die Rechte der indigenen Völker. Im Hinblick auf Deutschland bedeutet ein solcher Vorgang nicht nur, dass
unsere Würde als Rechtssubjekte anerkannt wird, sondern auch, dass die Politik der Zusammenarbeit sich am
internationalen Recht orientiert und dass die Verfügungen und Absichten der ILO-Konvention 169 durch den
Staat und die Institutionen der Zusammenarbeit, die vertragliche Übereinkünfte haben, erfüllt werden müssen.
Die Internationale Dekade der Vereinten Nationen für die Indigenen Völker und Gemeinschaften (1994-2004)
verlangt ein entschiedenes Handeln in der Außenwirtschaftspolitik (zum Beispiel, um die Biopiraterie einzudämmen), im Dialog zwischen den Kulturen und in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Wenn
Deutschland die ILO-Konvention 169 unterzeichnet und ratifiziert, wird sich das ebenfalls erheblich darauf auswirken, dass sich endlich die dringlich notwendigen Änderungen in den Beziehungen zur Urbevölkerung durchsetzen. Denn einerseits wird sich die bilaterale staatliche Zusammenarbeit mit den reichen Ländern hinsichtlich
der indigenen Kultur stärker an den Verfügungen der genannten Konvention orientieren müssen; andererseits
werden deutsche Unternehmen und Institutionen, die mit diesen Ländern zusammenarbeiten, veranlasst, die
Konvention zu respektieren.
Das glauben die indigenen Völker selbst, und das wünschen sie sich auch. Ich möchte einen Vorschlag zitieren, den eine Delegation von Indigenen bei ihrem Besuch im Dezember 2002 in Deutschland unterbreitete. Sie
sagten:
„Ein entscheidendes Instrument in diesem Prozess wäre ein Monitoring, das von drei Gruppen beschickt würde:
von der Regierung des Landes mit indigener Bevölkerung, von den Indigenen selbst und von dem Land (in diesem Fall Deutschland), das sich der Konvention angeschlossen hat, damit die drei Gruppen übereinstimmend
das Zusammenwirken, die Bewertung und die Lösung von Problemen voranbringen.
Deshalb ist es erforderlich, dass das bis heute wichtigste Instrument des Internationalen Rechts für die Indigenen Völker – wichtig sowohl hinsichtlich ihrer Existenzsicherung als auch hinsichtlich der Präzisierung ihrer
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Rechte – breite internationale Anerkennung findet. Jeder Staat, der die ILO-Konvention 169 ratifiziert, stärkt die
Rechte der Indigenen Völker. Jeder Beitritt ist ein Beitrag, die Menschenrechte dieser Völker durchzusetzen.“
Übersetzung aus dem Spanischen von Norbert Arntz

7.3.

Plädoyers von Politikern und Experten

•
reich

7.3.1.

Kampagne zur Ratifizierung der ILO-Konvention 169

ist hilf-

Siegmund Ehrmann, MdB
Abgeordneter des Wahlkreis Krefeld II - Wesel II,
Sprecher der SPD-Arbeitsgruppe
in der Enquête-Kommission „Kultur in Deutschland“,
Mitglied in den Ausschüssen „Kultur und Medien“
und „Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“,
sowie stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss.
Wo auch immer die Gründe liegen mögen, gestaltet sich der Ratifizierungsprozess seitens der beteiligten Bundesministerien (zurückhaltend formuliert) zäh. Die Koalitionsfraktionen (für Bündnis 90/Die Grünen ist mein
Kollege Thilo Hoppe, für die SPD-Fraktion bin ich verantwortlich) bereiten aktuell eine Antragsinitiative vor, damit
die ILO 169 wenigstens zum Ende der VN-Dekade zu den Rechten der indigenen Völker ratifiziert wird. Besagter Antrag wird derzeit innerhalb der Rot-Grünen Bundestagsfraktionen mit den jeweiligen Politikfeldern abgestimmt und zielt inhaltlich auf folgende Forderungen an die Bundesregierung:
•

Ratifizierung der ILO-Konvention 169 noch innerhalb der VN-Dekade der indigenen Völker und ihre Anerkennung als verbindliche internationale Rechtsnorm;

•

Erarbeitung von Richtlinien für die Entwicklungszusammenarbeit und Außenwirtschaftspolitik auf der Basis
der ILO 169;

•

Verstärkung der multilateralen und bilateralen finanziellen Förderung von Initiativen im Kontext der ILO 169
(z.B. Permanentes Forum Indigener Völker, VN-Arbeitsgruppe indigene Bevölkerung)

•

Sicherung der indigenen Rechte im Hinblick auf das internationale Patentrecht, die intellektuellen Eigentumsrechte und ihrer herausragenden Rolle bei der biologischen Vielfalt;

•

Verabschiedung des VN-Deklarationsentwurfes zu den indigenen Völkern; Stärkung der Mitbestimmungsrechte Indigener in internationalen Institutionen sowie der Partnerschaft zwischen den indigenen Völkern
und der EU;

•

Unterstützung einer systematischen Evaluation der indigenen Völker;

•

Förderung des öffentlichen Bewusstseins über die Lebensumstände der indigenen Völker, ihrer Menschenrechte und ihrer kulturellen Identität.

Ich bin zuversichtlich, dass wir unser gemeinsames Ziel bis zum Jahresende erreichen. Die Kampagne ist für
unsere parlamentarische Arbeit äußerst hilfreich.

•

7.3.2.

Die Rechte indigener Völker stärken

Thilo Hoppe MdB,
seit 2002 entwicklungspolitischer Sprecher
der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen,
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Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
und im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe.
An die 300 Millionen Menschen in 70 Ländern gehören zu der Gruppe der indigenen Völker. Die meisten von
ihnen leben in Entwicklungsländern und dort in Gebieten, die für die Artenvielfalt und das ökologische Gleichgewicht weltweit wichtig sind.
Gerade diesen Menschen, die im Einklang mit der Natur leben, wird zunehmend die Lebensgrundlage entzogen
und damit auch ihr traditionelles Rechts- und Wertesystem zerstört. Schuld daran sind vielfach Rohstoffabbau
und Infrastrukturprojekte wie Staudämme und Straßenbau.
Die wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Menschenrechte der indigenen Völker werden häufig durch Menschenrechtsverletzungen von Seiten der Regierungen, durch Zwangsintegration, Siedlungs- und Bildungspolitik
beeinträchtigt. Die Bedürfnisse der Ureinwohner bleiben unberücksichtigt, denn sie haben meist keine Möglichkeit sich an den Entscheidungsprozessen zu beteiligen, die sie existenziell betreffen.
Um auf die Situation der Ureinwohner aufmerksam zu machen und deren Rechte zu stärken, haben die Vereinten Nationen von1994 bis 2004 die Dekade der indigenen Völker ausgerufen. Mehrere internationale Abkommen
beschäftigen sich inzwischen mit dem Schutz dieser Bevölkerungsgruppen. Das bis heute weitreichendste
Dokument zu dieser Thematik ist die ILO-Konvention 169, die bereits 1986 von der Internationalen Arbeitsorganisation verabschiedet, als einzige völkerrechtliche Norm die Rechte indigener Völker umfassend und verbindlich festlegt.
Wichtige Punkte sind dabei das Recht auf traditionelles Land und die Kontrolle der natürlichen Ressourcen,
das Recht auf Selbstbestimmung und Selbstverwaltung und das Recht auf die Aufrechterhaltung politischer,
wirtschaftlicher und sozialer Systeme indigener Völker.
Die ILO-Konvention 169 wurde inzwischen von 17 Staaten, vor allem von sehr vielen lateinamerikanischen Staaten (siehe Liste im Anhang), von Dänemark und den Niederlanden ratifiziert. Eine deutsche Ratifizierung, und
damit ein wichtiger Beitrag zum internationalen Menschenrechtsstandard indigener Völker, steht noch aus. Der
deutsche Bundestag hat die Bundesregierung bereits in einem Beschluss vom Dezember 2002 aufgefordert, die
Konvention 169 noch innerhalb der Dekade der Vereinten Nationen zu ratifizieren. Ein Beschluss, der meines
Erachtens so bald wie möglich umgesetzt werden sollte.

•
•

7.3.3.

Dass der Adler weiter fliegt…

Die Ratifizierung der ILO-Konvention 169 durch Deutschland ist notwendig

Armin Laschet, CDU,
seit 1999 Mitglied im Europäischen Parlament
und Mitglied im Ausschuss
für auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte,
gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik.
„Der Adler zieht mit kräftigem Flügelschlag seine Kreise. Sie sind heilig. Denn sie sind rund wie der Mond, die
Sonne, rund wie die heiligen Steine und rund wie die Tipis, die kreisförmig angeordnet, unvergängliches Leben
symbolisieren. Die Tiere sind die Brüder dieses Volkes, das Universum schenkt ihm unvergängliche Kraft und
es findet Einklang mit den Göttern, den Geistern, der Erde und allem was schön ist. Dieses Volk sind die Indianer“, beschreibt ARTE die 300 Millionen Menschen, die in 70 Ländern der Erde die indigenen Völker bilden.
Mit mannigfaltigen Traditionen, oft vorbildlicher Lebenshaltung und einer tiefen Beziehung zur Natur leben die
meisten der Indianer auch heute noch in Stämmen. Doch statt auf Beachtung stoßen Indianervölker allzu oft auf
Bedrohung: Wirtschaftlich, sozial und kulturell ist die Gleichstellung längst nicht allen indigenen Bevölkerungsgruppen sicher.
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Für die Gewährleistung der Menschenrechte und aller Grundfreiheiten steht das Übereinkommen 169 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO/ILO), einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Derzeit ist es das
einzige internationale Vertragswerk, das einen umfassenden Schutz der Rechte indigener Völker zum Gegenstand hat. 1989 wurde die Konvention verabschiedet – allerdings ratifizierten bislang nur 17 Staaten den Vertrag.
Deutschland ist noch immer nicht dabei. Die Bundesregierung begründet dies damit, dass in Deutschland keine
indigenen Völker im Sinne des Übereinkommens leben. In der Folgezeit war die Frage der Ratifizierung des
Übereinkommens Gegenstand mehrerer parlamentarischer Initiativen. Schließlich ging und geht es darum, dass
Deutschland seine Solidarität mit indigenen Völkern, die in anderen Staaten der Erde leben, eingesteht. Das ist
die eine Seite. Doch was bedeutet es umgekehrt für Deutschland, wenn das Abkommen ratifiziert würde? Die
Beantwortung dieser Frage hat zu vielen Unklarheiten und hartnäckigen Diskussionen geführt. 1998 stellte das
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, welches zuständig für die IAO ist, die Konvention erneut zur
Diskussion. Das Resultat: Mitte 1999 übermittelten die zuständigen Ministerien dem Internationalen Arbeitsamt
einen Fragenkatalog. Es galt zu klären, ob und ggf. in welchem Umfang durch eine Ratifizierung des Übereinkommens mittelbare Verpflichtungen für Deutschland z.B. im Bereich der Außen-, Außenwirtschafts- und Entwicklungspolitik entstehen würden. Das Internationale Arbeitsamt antwortete im August 2001. Jedoch hat diese
Antwort nicht zu einer Klärung aller Punkte geführt. Vielmehr wurden viele neue Fragen aufgeworfen, die nunmehr in zwei neu gestellten Interpretationsanfragen geklärt werden müssen. Zur Zeit wartet die Bundesregierung
also erneut auf Antwort des Internationalen Arbeitsamtes. So ist der Prozess momentan auf Eis gelegt. Erst
wenn vollkommene Klarheit in allen Punkten besteht, kann die Bundesregierung eine mögliche Ratifizierung des
Übereinkommens abschließend prüfen.
Ein langatmiger Prozess – doch in der Zwischenzeit muss die Bundesregierung sich im Klaren sein, dass weiterhin Menschenrechte missachtet werden, ganzen Bevölkerungsgruppen der Zugang zu Bildungs- und Gesundheitssystemen unerreichbar ist, Jahrtausende alte Traditionen und Naturreservate vom Verschwinden bedroht sind.

•

7.3.4.

Menschenrechte und indigene Völker

Rodolfo Stavenhagen,
Sonderberichterstatter der Organisation der Vereinten Nationen (UNO)
für die Grundlegenden Rechte und Freiheiten der Indigenen Bevölkerung
Die Konvention 169 beinhaltet u.a. das Recht auf Eigentum an Land und Territorien, die traditionell von indigenen Völkern besiedelten wurden, das Anerkennen ihrer kulturellen, sozialen und religiösen Werte, des Gewohnheitsrechtes, das Recht auf Gesundheitsversorgung und das Recht auf gleiche Beschäftigungsbedingungen. Beschwerdeverfahren werden vom ILO-Expertenkomitee behandelt, die für die Anwendung der Konventionen und Empfehlungen zuständig sind, sowie einem drittelparitätisch besetzten Komitee. Zu letzterem haben
indigene Personen und Organisationen allerdings nur indirekt Zugang mittels der drittelparitätischen Struktur.
Zwei miteinander verwobene Themenbereiche sind in den Kommentaren des Experten- wie auch in den Berichten des drittelparitätisch besetzten Komitees wiederholt zur Sprache gekommen. Diese Kommentare und Berichte nehmen Bezug auf vorgebrachte Beschwerden gegen Staaten entsprechend Artikel 24 der ILOVerfassung. Bei den beiden Themen handelt es sich zum einen um die Verpflichtung des Staates, indigene und
in Stammesgesellschaften lebende Völker zu konsultieren, wenn eine gesetzgeberische oder verwaltungstechnische Maßnahme ergriffen werden soll, die sie betreffen würde. Zum anderen die gleiche Verpflichtung des
Staates zur Konsultation, bevor eine Ausbeutung oder Erforschung natürlicher Ressourcen auf ihren Ländern
stattfindet, die sie bewohnen oder benutzen.
Im Bericht an die Internationale Arbeitskonferenz 1999 stellte das Expertenkomitee fest, dass die Konvention
169 das umfassendste Instrument des Völkerrechts zum legalen und faktischen Schutz der Rechte indigener
und in Stammesgesellschaften lebender Völker darstellte, um ihre eigenen Gesetze und Gebräuche innerhalb
der nationalen Gesellschaft aufrecht zu erhalten, in der sie lebten. 13 Die Konvention bleibt – vermutlich auf absehbare Zeit – das einzige internationale Rechtsinstrument, das in Kraft und für weitere Ratifizierungen offen ist,
13

Report III (1A), International Labour Conference, 87th Session, Geneva, 1999.
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das spezifisch die Rechte der indigenen und in Stammesgesellschaften lebenden Völker anspricht. Seit der
Annahme im Jahr 1989 hat sie beträchtlichen Einfluss auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene ausgeübt.
Es lohnt der Hinweis, dass obgleich die Konvention 169 bislang nur in begrenzter Zahl ratifiziert wurde, sie
rasch zu einem dynamischen Instrument auf Seiten der Staaten wie der indigenen Organisationen geworden
ist. Das Beschwerdeverfahren der ILO ermöglichte den Zugang für indigene, menschenrechtliche Belange, und
wird von den interessierten Parteien in wachsendem Masse in Anspruch genommen. (...) Die Konvention und
ebenso der UNO-Entwurf zu den Rechten Indigener Völker sind zu einem allseits respektierten, moralischen
Menschenrechtsstandard geworden. Diese Einsicht ist insbesondere auch Staaten zu wünschen, nicht zuletzt
Industriestaaten, um die ILO-Konvention 169 zu ratifizieren. 14
Übersetzung aus dem Englischen von Theodor Rathgeber

8. Die Schritte der Kampagne
8.1.

Deutsche Menschenrechtspolitik aus einem Guss?
•

Anfragen eines Seminars in Iserlohn

Sabine Schielmann
Mitarbeiterin bei INFOE-Deutschland

Gemeinsam mit der Evangelischen Akademie Iserlohn veranstaltete das Institut für Ökologie und Aktionsethnologie (INFOE, Köln) vom 17. bis 19. Oktober 2003 ein Seminar zur ILO Konvention 169 über indigene und in
Stämmen lebende Völker. In die Akademie Iserlohn waren nationale und internationale Redner eingeladen,
darunter indigene Experten, Bundestagsabgeordnete, Völkerrechtler, Vertreter der ILO selbst, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, des Deutschen Gewerkschaftsbunds kirchlicher Organisationen/Verbände
und internationaler NGOs, die aus ihrer jeweiligen Perspektive das Für und Wider einer Ratifizierung der Konvention durch Deutschland erörterten. Das Publikum war mit den teilnehmenden Vertretern vieler namhafter
NROs, darunter amnesty international, die Gesellschaft für bedrohte Völker, WEED, Urgewald, das Klimabündnis, Arbeitskreis Indianer heute und andere ebenso hochkarätig besetzt. So ist es nicht verwunderlich, dass es
zu einer regen und intensiven Diskussion über die Möglichkeit, die Wege und Schwierigkeiten einer Ratifizierung der Konvention durch Deutschland kam.
Die eingeladenen indigenen Vertreter schilderten die Bedeutung der Konvention aus ihrer Sicht. Amilcar Pop,
Vertreter des Volkes der Maya-Q’echi, Jurist und Anwalt, berichtete aus Guatemala, das die Konvention 1996
ratifiziert hat. Die Ratifizierung folgte dem Friedensabkommen, das die guatemaltekische Regierung im Jahre1995 mit der Nationalen Guatemaltekischen Revolutionseinheit (URNG) nach einer der längsten und blutigsten bewaffneten Auseinandersetzungen abgeschlossen hatte. Das Friedensabkommen und die Ratifizierung der
ILO Konvention 169 waren in dieser Hinsicht bedeutende Schritte auf dem Weg zur Demokratisierung Guatemalas. Sie haben die Tür zur Verständigung der indigenen und nicht-indigenen Bevölkerung des Landes geöffnet. Die Wunden jedoch, die der Krieg bei den Menschen hinterlassen hat und die das Land in wirtschaftlicher,
sozialer und politischer Hinsicht von diesem Krieg trägt, lassen sich nicht so schnell heilen. Guatemala und
insbesondere die indigenen Völker des Landes brauchen nicht nur Solidarität, sondern auch Unterstützung
beim Aufbau eines gerechten und würdevollen Staates, in dem die Kulturen und Rechte aller Bürger respektiert
und anerkannt werden. In diesem Zusammenhang machte Herr Pop deutlich, dass die Ratifizierung der Konvention durch Deutschland deren Bedeutung in Guatemala stärken und ihre Umsetzung, insbesondere auch im
juristischen Sektor Guatemalas, fördern würde.

14

Anm. d.Ü.: Der letzte Satz wurde in Absprache mit dem Autor zugefügt.
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Als Vertreter des Asian Indigenous and Tribal Peoples Network mit Sitz in Neu Delhi, argumentierte Suhas
Chakma, ein indigener Vertreter des Volkes der Chakma aus Indien, aus einer anderen Perspektive heraus für
eine Ratifizierung der Konvention durch Deutschland. Er hebt die Schaffung internationaler Menschenrechtsstandards hervor. Dies ist auch vor dem Hintergrund der Tatsache zu sehen, dass mit Ausnahme von Fidshi
bisher kein Staat Asiens die Konvention ratifiziert hat. Seiner Überzeugung nach kann keine Regierung, die
sich in ihrem politischen Programm der Respektierung, Einhaltung und Förderung der Menschenrechte verpflichtet hat, die Ratifizierung der ILO Konvention 169 umgehen, denn sie ist Bestandteil internationaler Menschenrechtsstandards. Herr Chakma stellte die Frage, warum sich Deutschland mit der Ratifizierung dieser
Konvention schwerer tut, als mit anderen Konventionen, die Deutschland bereits ratifiziert hat, wie beispielsweise der Konvention zu den Rechten des Kindes. Auch wenn in Deutschland keine indigenen Völker im Sinne der
Konvention 169 leben, stellt nach Meinung von Herrn Chakma, die Ratifizierung der Konvention durch Deutschland nicht nur einen Akt der Solidarität mit den Anliegen und Forderungen indigener Völker dar, sondern ist ein
logischer und konsequenter Schritt, ohne den die Menschenrechtspolitik Deutschlands unvollständig und damit
unglaubwürdig bleibt.
Zu den völkerrechtlichen Grundlagen arbeitete René Kuppe, Völkerrechtler und Professor aus Wien mit den
Anwesenden. (vgl. seinen Text im Abschnitt 5. dieses Heftes) Er ist vielen durch seine Arbeit zu den Rechten
indigener Völker bekannt und hat sich in Österreich für die Ratifizierung der Konvention stark gemacht. Er stellte die Konvention 169 in den Kontext der Entwicklungen und Diskussionen zu den Rechten indigener Völker im
Rahmen des Systems der Vereinten Nationen und erläuterte die fortschrittlichen Aspekte der Konvention im
Gegensatz zu ihrer Vorgängerkonvention, der ILO-Konvention 107. Dieser besteht im Wesentlichen in der Abkehr vom integrationistischen und assimilatorischen Ansatz der Konvention 107 hin zu einem Ansatz, der die
Kulturen und Ziele indigener Völker respektiert. Herr Kuppe stellte außerdem einen Vergleich zwischen der
Konvention 169 und dem Deklarationsentwurf der Vereinten Nationen zu den Rechten indigener Völker anhand
einiger der entscheidenden Artikel beider Instrumente an. Obwohl die ILO Konvention 169 in bezug auf einige
der Forderungen indigener Völker, wie sie im Deklarationsentwurf der Vereinten Nationen zum Ausdruck kommen, manche Schwächen aufweist, stellt sie dennoch im Vergleich zum Deklarationsentwurf ein völkerrechtlich
verbindliches Instrument dar, dessen Umsetzung unter anderem durch die Kontrollmechanismen der ILO überwacht und vorangetrieben werden kann. Die ILO als Organisation zeichnet sich in diesem Zusammenhang außerdem durch ihre einzigartige ‚dreiparteiliche’ (tripartite) Struktur aus, über die Marcelo Castro-Fox von der ILO
später noch sprach.
Theodor Rathgeber ergänzte die Ausführungen von Herrn Kuppe durch seine Darstellung zum Stand des Ratifizierungsprozesses in Deutschland. (vgl seinen Text im Abschnitt Nr. 7 dieses Heftes). Er hob die Bedeutung
der Konvention im internationalen Kontext hervor, die in der Stabilisierung internationaler Standards und Normsysteme zum Schutz indigener Völker besteht und stellte dann den Bezug zur deutschen Menschenrechtspolitik her, in der die Förderung internationaler Mindeststandards ein explizit formuliertes Ziel darstellt. Die Bundesregierung setzte sich erstmals 1992 mit dem Thema auseinander und entschied sich damals gegen eine Ratifizierung aufgrund der Tatsache, dass in Deutschland keine indigenen Völker leben. Die damalige Bundesregierung argumentierte, dass die Ratifizierung einer Konvention, die auf dem eigenen Staatsgebiet keine einschlägige Wirkung entfalte, den Wert der Konvention aushöhlen würde und somit nicht sinnvoll sei. Mit dem Regierungswechsel 1998 wurde diese Haltung revidiert. Im Dezember 2002 fassten die Regierungsparteien im Bundestag den Beschluss, die Bundesregierung aufzufordern, die ILO Konvention 169 zu ratifizieren. Herr Rathgeber erwähnte in diesem Zusammenhang außerdem verschiedene Entschließungen des Europäischen Parlaments, die die Mitgliedsstaaten zur Ratifizierung der Konvention aufrufen.
Dietrich Willers, Referatsleiter im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, legte dar, dass es die Position
der Bundesregierung zur Frage der Ratifizierung der Konvention nicht gibt und weiterer Klärungsbedarf besteht,
um zu einer Position zu gelangen. Die Frage der Ratifizierung einer Konvention werde von der Bundesregierung
nicht leichtfertig angegangen; der Prozess der Prüfung aller möglichen rechtlichen und politischen Implikationen
brauche seine Zeit. Man müsse sicher gehen, dass die Ratifizierung der Konvention auch im Einklang mit bestehendem deutschem Recht erfolge und dass Deutschland die möglichen Folgerungen aus der Ratifizierung
erfüllen könne. Im Hinblick auf die Antwort der ILO auf die erste Interpretationsanfrage der Bundesregierung
heiße dies, es müsse vorab geklärt werden, was passieren würde, wenn sich Völker in Deutschland als Völker
im Sinne des Abkommens deklarieren. Welche Auswirkungen hätte es beispielsweise auf die Schulpraxis und
das Arbeitsrecht in Deutschland, wenn sich Sinti und Roma als ‚in Stämmen lebende’ Völker deklarieren würden? Wären Veränderungen in diesen Bereichen mit dem deutschen Rechtssystem vereinbar, selbst wenn man
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der Konvention gerecht werden wolle? Diese Fragen, wie auch die Frage, ob die Rechte der Konvention nur auf
deutsche Staatsangehörige oder auch auf Nicht-Deutsche angewendet werden müssen und inwieweit die Interessen indigener Völker in anderen Ländern wahrzunehmen sind, sind Fragen, die das Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit sowie andere Ministerien beschäftigen. Diese Fragen sind vor einer Ratifizierung gründlich
zu prüfen. Aus der Tatsache, dass es bisher noch keine einheitliche Position der Bundesregierung gebe, - so
Herr Willers – dürfe man nicht den Schluss ziehen, dass kein Interesse an der Frage der Ratifizierung der ILO
Konvention 169 bestünde, sondern lediglich, dass die noch offenen Fragen bisher eine einheitliche Position
behinderten.
Marcelo Castro-Fox von der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf bewertete diese Haltung der Bundesregierung durchaus als positiv, denn es gäbe Länder, die eine Konvention ratifizieren und danach nicht mehr viel
für deren Umsetzung tun. In seinem Vortrag sprach Herr Castro-Fox von der Drei-Parteien Struktur der ILO, die
einzigartig im System der Vereinten Nationen ist. So sind in der Internationalen Arbeitskonferenz (International
Labour Conference), der höchsten legislativen Instanz der ILO, neben zwei Regierungsvertretern auch je ein
Arbeitnehmervertreter und ein Arbeitsgebervertreter pro Land vertreten. Die Regierungen sind angehalten, in der
Erarbeitung ihrer nationalen Berichte zur Umsetzung einer von ihnen ratifizierten Konvention, auch die Positionen und Erfahrungen der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände einzuholen. In bezug auf die Konvention 169
haben indigene Organisationen und Vertreter die Möglichkeit, ihre Berichte und Positionen über die Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberverbände in die nationalen Berichte einzubringen, was zugegebenermaßen ein Hindernis
darstellt. Allerdings haben indigene Organisationen auch die Möglichkeit Informationen direkt an die ILO zu
schicken. Obwohl diese Informationen nicht in offizieller Weise behandelt werden, können sie von Nutzen für
das Expertenkomitee sein, das mit der Überprüfung und Evaluierung der Umsetzung von Konventionen betraut
ist. In diesem Zusammenhang räumte Herr Castro-Fox ein, dass die Kontrollmechanismen der ILO zwar eine
formelle Überprüfung der Umsetzung einer Konvention ermöglichen, dass sie aber in bezug auf die Konvention
169 gestärkt werden müssten. Ein Schwachpunkt der Konvention liegt in der geringen Zahl ihrer Ratifizierungen.
Eine breitere Anerkennung der Konvention durch mehr Länder würde der Konvention mehr Gewicht verleihen.
Burkhard von Seggern vom Deutschen Gewerkschaftsbund sieht grundsätzlich einen Widerspruch in der Freiwilligkeit der Ratifizierung von Konventionen und der Universalität von Rechtsnormen. Er spricht in diesem Zusammenhang die Frage der Hierarchie im Völkerrecht an und verweist auf die Wiener Menschenrechtskonferenz 1993, laut derer sich Völkerrecht als ius cogens, also als „zwingendes Völkerrecht“, wie z.B. das Sklavereiverbot, gegenüber allen anderen Rechtsformen/normen durchsetzen muss. Die ILO Konvention 169 ist für
bestimmte Gruppen der einzige Weg zur Implementierung ihrer fundamentalen Grundrechte. Dadurch erhält sie
den Rang von Menschenrechten für diese Gruppen. Die Menschenrechte der indigenen Völker können aber nur
dann durchgesetzt werden, wenn sie als Gruppenrechte und als ius cogens anerkannt werden. D.h. in einem
konkreten Fall z. B. die Rechte eines indigenen Volkes oder einer Gemeinschaft, die im Zuge eines Staudamm-Projektes umgesiedelt werden soll, können nur dann wirksam berücksichtigt werden, wenn sie als ius
cogens über den Rechtsnormen für bi- oder multilaterale Projekte oder energiewirtschaftlichen Abkommen stehen. Auf die Frage, wie der DGB selbst zu Gruppenrechten steht, antwortete Herr von Seggern, dass die Gewerkschaften selbst Gemeinschaftsrechte hätten und diese vielleicht sogar erfunden haben. Die ILO Konvention
169 ist ein Produkt der Arbeiterbewegung und es wurde deshalb an den DGB herangetragen, sich solidarisch
mit den indigenen Völkern zu zeigen und die Ratifizierung der Konvention zu unterstützen, bevor die internationale Dekade der indigenen Völker vorbei ist. Herr von Seggern begrüßte diesen Aufruf und bittet um Unterstützung und konkrete Implementierungsvorschläge von Seiten der NROs, um die Konvention mit Leben zu füllen.
Im Rahmen der Beiträge von Sozialpartnern kam auch Andreas Selmeci vom Diakonischen Werk/Brot für die
Welt zu Wort, der betonte, dass indigene Völker zu den am meisten marginalisierten und ärmsten Gruppen der
Welt gehören. Die Evangelische Kirche unterstützt indigene Interessen vor allem in ihren Lateinamerikaprogrammen. Brot für die Welt unterstützt eine Ratifikation durch Deutschland und hofft in dieser Hinsicht auf die
Schaffung eines Bündnisses während dieses Seminars, um die Lobbyarbeit zu verstärken und, unter anderem,
gewerkschaftlichen Widerstand zu überwinden.
Leo van der Vlist (NCIV Netherlands Centre for Indigenous Peoples, Amsterdam), Marc Steinlin von
INCOMINDIOS, Schweiz, und René Kuppe, Österreich, sprachen über die Erfahrungen zum Ratifizierungsprozess in ihren Ländern. Die Niederlande haben als einziges europäisches Land ohne indigene Völker auf ihrem
Gebiet die Konvention ratifiziert (1998). Leo van der Vlist erzählte von den Schritten auf dem Weg zur Ratifizierung und sprach dann über die Umsetzung der Konvention in und durch die Niederlande. Im Zusammenhang mit
Tiefflügen über dem Gebiet der Innu in Kanada zu Trainingszwecken der niederländischen Luftwaffe, fühlte sich
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die niederländische Regierung in Folge der Ratifizierung moralisch dazu verpflichtet, auf der einen Seite zu
untersuchen und zu belegen, dass die kanadische Regierung in diesem Fall nicht gegen die Bestimmungen der
Konvention handele, und auf der anderen Seite selbst zu entsprechenden Umweltmaßnahmen beizutragen.
Herr van der Vlist berichtete außerdem, dass er im Zuge seiner Vorbereitungen auf dieses Seminar Kontakt zu
niederländischen Gewerkschaften aufgenommen hatte und so feststellen konnte, dass sich der Bund der Niederländischen Gewerkschaftsbewegung aktiv an der Überwachung der Umsetzung der Konvention beteiligt. So
hat der Bund Informationen von indigenen Organisationen in Brasilien eingeholt und diese in seinen Bericht an
das Expertenkomitee der ILO einfließen lassen. Marc Steinlin und René Kuppe berichteten von den Bemühungen in der Schweiz und Österreich zu einer Ratifizierung der Konvention, die in beiden Fällen nicht erfolgreich
waren. In der Schweiz waren ähnliche Fragen wie in Deutschland in bezug auf die Sinti und Roma Bevölkerung
aufgetaucht. Nebst diesen beiden Volksgruppen subsumiert die Schweiz auch jene der Jenische unter die Kategorie der "Fahrenden". Von den VertreterInnen derselben kamen unterschiedliche Signale, ob sie als Stammesvölker im Falle einer Ratifizierung Ansprüche im Sinne der Konvention anmelden würden oder nicht. Diese
Unmöglichkeit, den Anwendungsbereich (ratione personae) zu klären, war letztendlich der ausschlaggebende
Punkt für die Nicht-Ratifizierung in der Schweiz.
Bei einer Podiumsdiskussion zwischen den beiden anwesenden Parlamentariern, Sigmund Ehrmann (SPD) und
Thilo Hoppe (Bündnis90/Die Grünen), den beiden indigenen Vertretern und dem Repräsentanten des Bundeswirtschaftsministeriums hob Herr Ehrmann hervor, dass alles getan werden müsse, um die Menschenrechte
durchzusetzen. Die Debatte darf sich seiner Meinung nach nicht nur um die innenpolitischen Konsequenzen
drehen, aber trotz allem müssen die Widersprüchlichkeiten, die in der Wirtschaftspolitik, Verteidigungs- und
Außenpolitik bestehen, gelöst werden. Herr Hoppe, Sprecher der Grünen für Menschenrechte und Entwicklungspolitik, stellte die polemische Frage, ob die Friesen vielleicht in Zukunft auch Ansprüche als indigenes
Volk stellen würden? Aber er machte deutlich, dass engagierte Abgeordnete sich von solchen Ängsten nicht
bremsen wollen lassen, und auch Scheinargumente, wie die Frage, ob nach einer Ratifizierung der Konvention
auch die Kinderarbeit bei den Sinti erlaubt werden müsse, die einer Verzögerungspolitik Vorschub leisten, nicht
von einer zügigen Bearbeitung und Prüfung der offenen Fragen abhalten sollten. Beide Parlamentarier plädierten
dafür, dass die Konvention noch innerhalb der Dekade der indigenen Völker durch Deutschland ratifiziert werden
solle. Sie sind bereit sich im Rahmen ihrer Funktionen und Kapazitäten dafür einzusetzen. Sie sind allerdings
auf die Zusammenarbeit und die Unterstützung der NROs angewiesen.
Der Abschluß der Tagung war der Diskussion gemeinsamer Strategien von Nichtregierungsorganisationen für
die Ratifizierung der Konvention in Deutschland gewidmet.

8.2.
•

Auszüge aus Solidaritätserklärungen

VENRO-Mitgliederversammlung am 10./11. Dezember 2003 in Bonn

Die Mitgliederversammlung 2003 des Verbandes Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen
e.V. (VENRO) hat die folgende, von Misereor und Brot für die Welt eingebrachte Resolution zu indigenen Völkern/Ratifizierung ILO-Konvention 169 beschlossen:
Die VENRO-Mitgliederversammlung fordert die Bundesregierung auf, die ILO-Konvention 169 im kommenden
Jahr spätestens bis zum Ende der UN-Dekade zu ratifizieren. Mit der Ratifizierung würde die Bundesrepublik
als wichtige Industrienation ein deutliches Zeichen zum Schutz indigener Völker setzen und an dieser konkreten Stelle ihrem im Koalitionsvertrag gegebenen Versprechen, Menschenrechte zur Querschnittsaufgabe deutscher Politik zu machen, auch die konkrete Tat folgen lassen.

•

Im Rahmen seiner Jahresklausur vom 22.-24. Januar 2004 hat das FORUM
MENSCHENRECHTE folgende Resolution verabschiedet

Das FORUM MENSCHENRECHTE hat zum Jahresbeginn 2004 eine Erklärung zu den Rechten von indigenen
Völkern/Ratifizierung der ILO-Konvention 169 verabschiedet. Die Erklärung lehnt sich an die oben zitierte Resolution von VENRO an:
Das Forum Menschenrechte fordert die Bundesregierung auf, die ILO-Konvention 169 im Jahr 2004, spätestens
bis zum Ende der UN-Dekade zu ratifizieren. Mit der Ratifizierung würde die Bundesrepublik als wichtige Indust37
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rienation ein deutliches Zeichen zum Schutz indigener Völker setzen und an dieser konkreten Stelle ihrem im
Koalitionsvertrag gegebenen Versprechen, Menschenrechte zur Querschnittsaufgabe deutscher Politik zu machen, auch die konkrete Tat folgen lassen. Im übrigen hat der Deutsche Bundestag im Dezember 2002 in seinem Beschluss Bundestagsdrucksache 15/136 die Bundesregierung aufgefordert, die ILO-Konvention 169 zu
ratifizieren.
[...]

8.3.
Warum die Bundesregierung die ILO-Konvention Nr. 169 ratifizieren soll!
Dr. Theodor Rathgeber
Politikberater
Interkulturelles Management

Nach Schätzungen der UNO und laut Aussagen der Betroffenen gehören zwischen 300 und 400 Millionen Menschen auf der Welt indigenen Völkern, Nationen und Gemeinschaften an. Das sind 4 bis 5 Prozent der Erdbevölkerung. In vielen Gebieten stellen sie die ursprüngliche Bevölkerung dar, in anderen Gebieten gehören sie zu
den Vertriebenen und Geflüchteten, die dort zum Teil eine neue Heimat gefunden haben, zum Teil aber auch in
der Ödnis verkümmern. In der Regel verfügen indigene Völker und Gemeinschaften über eigene Sprachen, Religionen, politische und soziale Institutionen sowie insgesamt über eine eigene Kultur. Soweit sie können, leben
viele noch in enger Beziehung zur Natur.
Bis heute sind sie Opfer von Ausbeutung, Unterdrückung, Diskriminierung oder gar Genozid (Völkermord). Ihre
natürlichen und spirituellen Lebensgrundlagen werden durch Konzerne und Staaten, unter deren Herrschaft sie
leben müssen, geradezu systematisch bedroht und zerstört. Dies umfasst die Missachtung ihrer Land-, Jagdund Sammelrechte in fast allen Staaten, die Zerstörung ihres Lebensraumes durch Abholzung, Staudämme,
Bergbau oder Industrieanlagen in Kanada, Brasilien, West-Papua, China, Indien oder den USA, die Auslöschung ihrer kulturell bestimmten Lebensweise und Missachtung spiritueller Orte in Brasilien, Peru, Kolumbien,
Australien oder bei Transmigrationsprojekten wie in Indonesien. Ihre eigene Sprache, Bildung und Gesundheitsversorgung wird ihnen selten und unzureichend zugestanden. Ihr traditionelles Wissen um heilende Wirkstoffe
von Pflanzen wird missbräuchlich genutzt und vermarktet. Gleiches gilt für Kunstobjekte und traditionelle Designs indigener Kunst und Kultur.
Parallel dazu lässt sich beobachten, wie etwa bei Strukturanpassungen im Zuge der neoliberalen Globalisierung
Nationalstaaten ihre Rechtssysteme an die Vorgaben zur Liberalisierung des Marktes anpassen und Partizipationsrechte der indigenen Bevölkerung abbauen; so im Bereich des Bergbaus oder der Ölförderung. Indigene
Völker gehören in der Regel zu den politisch, wirtschaftlich und sozial am gröbsten benachteiligten Bevölkerungsgruppen.
Internationale Normen zum Schutz dieser Völker existieren in weit geringerem Maße verglichen etwa mit dem
Schutz der Kapitalinvestitionen auf ihren Territorien oder gegenüber Entwicklungsmaßnahmen durch Staaten.
So geht etwa von Artikel 27 des Übereinkommens über bürgerliche und politische Menschenrechte oder von der
internationalen Konvention zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung eine Schutzwirkung für indigene Völker aus. Sie sind jedoch als Individualrechte konzipiert und tragen dem besonderen Erfordernis des
Gruppenschutzes nicht genügend Rechnung, während die ILO-Konvention 169 auch die Rechte der indigenen
Gemeinschaft – etwa Landrechte, Religion oder traditionelle Institutionen auf ihren Territorien – festschreibt.
So ist die Übereinkunft Nr. 169 der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organization; ILO)
die bislang einzige, völkerrechtlich verbindliche Norm zum Schutz „indigener und in Stämmen lebender Völker“.
Sie wurde 1989 verabschiedet. Von den momentan 177 Mitgliedsstaaten der ILO haben bis Februar 2004 allerdings nur 17 Staaten diese Konvention ratifiziert. Dessen unbeschadet wird die ILO-Konvention 169 mittlerweile
in vielen Dokumenten der UNO oder anderer internationaler Institutionen zitiert, wenn es um Standards zum
Schutz der Menschenrechte indigener Völker geht. Wie prekär die Lage der Menschenrechte indigener Völker
nach wie vor ist, lässt sich nicht zuletzt daran ermessen, dass die Vereinten Nationen für die Jahre 1994 bis
2004 ein ganzes Jahrzehnt zur Förderung der Rechte indigener Völker ausgerufen haben.
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•

Wer ist die ILO?

Die ILO wurde 1919 gegründet. Sie ist damit die älteste Sonderorganisation der UNO. Die ILO setzt sich aus
Vertretern von Regierungen, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen zusammen und verfolgt das Ziel,
weltweit soziale Sicherheit zu gewährleisten sowie Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle zu verbessern. „Der
Weltfriede kann auf Dauer nur auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden“ lautet einer der Grundsätze der ILO.
Das „Internationale Arbeitsamt“ in Genf ist das ständige Sekretariat der Organisation.
Im Kontext der sozialen Gerechtigkeit beschäftigt sich die ILO bereits seit dem Jahr 1920 mit indigenen Völkern. Damals nahm sie die Zwangsarbeitsverhältnisse auf Plantagen in Südamerika ins Visier, denen auch
indigene Arbeiter ausgesetzt waren. Es dauerte allerdings bis zum Jahr 1957, bis eine erste internationale
Richtlinie zum Schutz der Angehörigen indigener Völker, die Konvention Nr. 107, verabschiedet und in Kraft
gesetzt wurde („Konvention zu indigenen und in Stämmen lebenden Bevölkerungen“). Diese Konvention ratifizierten 27 Staaten.
Die Konvention 107 ging allerdings noch davon aus, dass Angehörige indigener Völker sich in die nationale
Gesellschaft zu integrieren und die Besonderheiten ihrer Kultur abzulegen haben, wenn sie vollwertige Mitglieder der Gesellschaft werden wollten. Ihre Lebensweise wurde eher als rückständig und Hindernis für die eigene
Entwicklung gewertet. Die Assimilierung indigener Lebensentwürfe an von außen vorgegebene Muster geriet
jedoch aufgrund ihrer gravierenden Folgen für die Existenz und Würde der Indigenen ab den 1970er Jahren zunehmend in die Kritik. Indigene Völker wurden deutlicher als Opfer der herrschenden Entwicklung wahrgenommen und gleichzeitig als Subjekte spezifischer, kollektiver Rechte identifiziert.
Die Internationale Arbeitsorganisation konnte und wollte sich dieser Kritik nicht entziehen und ersetzte im Jahr
1989 die Konvention 107 durch die ILO-Konvention Nr. 169. Diese Konvention haben bis Februar 2004 insgesamt 17 Mitgliedsstaaten der ILO ratifiziert (siehe Anhang II in diesem Heft).
Im Vergleich der Signatarstaaten beider Konventionen fällt auf, dass die neuere Konvention 169 überwiegend
von Staaten aus Lateinamerika und der Karibik angenommen wurde. Dagegen wurde das Übereinkommen 169
weder von Staaten aus Afrika, dem Nahen Osten noch aus Asien ratifiziert – im Unterschied zum Übereinkommen 107 mit seinem Ansatz der Assimilierung, das u.a. Ägypten, Angola, Bangladesh, Ghana, Guinea-Bissau,
Indien, Irak, Malawi, Pakistan, Syrien und Tunesien in nationales Gesetz überführt hatten.
•

Was beinhaltet die ILO-Konvention Nr. 169? (Wortlaut im Anhang I dieses Heftes)

Die ILO-Konvention 169 erkennt nicht zuletzt durch den Begriff ‚Völker‘ die Existenz indigener Gemeinschaften
und Nationen im Sinne eigenständiger, dauerhafter soziopolitischer und kultureller Einheiten innerhalb der nationalen Gesellschaft an. Zur Aufrechterhaltung und Fortentwicklung dieser eigenständigen Existenz erachtet
das Übereinkommen spezifische Rechte für diese Gemeinschaften als unabdingbar.
Die insgesamt 44 Artikel verpflichten die Unterzeichnerstaaten, indigenen Völkern eine Entwicklung zu ermöglichen, die ihren jeweiligen eigenen Prioritäten als indigenes Volk Rechnung trägt. Dazu gehören insbesondere:
•

die volle und unterschiedslose Gewährleistung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in den Art. 2 und 3;
darunter die Gleichberechtigung vor Verwaltung und Justiz, Art. 8 und 9;

•

das Recht auf kulturelle Identität, auf gemeinschaftliche Strukturen und Traditionen, Art. 4;

•

das Recht auf Gestaltung der eigenen Zukunft, Art. 6 und 7; vor allem das Recht auf Beteiligung an Entscheidungen, die diese Völker direkt betreffen;

•

das Recht auf Land und Ressourcen zur Sicherung der eigenen Identität, Art. 13-19;

•

das Recht auf Beschäftigung und angemessene Arbeitsbedingungen, Art. 20;

•

das Recht auf Ausbildung und Zugang zu Kommunikationsmitteln, Art. 21.

Das faktische Herzstück der ILO Konvention 169 stellen die Konsultations- und Partizipationsverfahren in den
Artikeln 6 und 7 dar. Gemäß den Ausführungsbestimmungen müssen die Konsultationen im ‘guten Glauben’,
den kulturellen Gegebenheiten angemessen ausgeführt und mit authentischen Organisationen durchgeführt
werden. Die Betroffenen müssen die Ziele und Folgen eines Projektes tatsächlich verstehen und beurteilen
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können. Falls notwendig, sind mehrere Treffen anzuberaumen, um eine Einigung herbeizuführen. Notfalls ist die
Regierung gehalten, nach einem anderen Mechanismus zu suchen, um diese Übereinstimmung zu erreichen.
Die umfassende Einbeziehung der Lebenswelten indigener Völker in den Schutzmechanismus der Konvention
wirkt sich nicht zuletzt auf den Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftung ihrer Territorien aus. Schon der
Brundtland-Report von 1987 („Our Common Future“) hob hervor, dass indigene Völker die natürlichen Ressourcen in beispielhafter Weise nachhaltig nutzen. Sie leben oft in Gegenden, die für die Erhaltung der biologischen
Artenvielfalt von hoher Bedeutung sind. Es ist kein Zufall, dass viele dieser Gegenden wie grüne Inseln aus
einem verwüsteten Ödland hervorragen. Natürlich verhalten sich nicht alle Angehörigen einer indigenen Gemeinschaft ökologisch korrekt. Wesentlich ist jedoch die Beobachtung, dass indigene Völker konzeptionell einer
ressourcenschonenden Wirtschaftsweise zuneigen und diese selbst unter heutigen Bedingungen zu verteidigen
suchen.
Nicht alle indigenen Repräsentanten sehen allerdings in der ILO-Konvention 169 den ultimativen Standard zum
Schutz ihrer Rechte. So kritisieren etwa Aborigine-Vertreter aus Australien oder indigene Delegierte bei der
UNO aus den USA und Kanada das im Übereinkommen nicht gelöste Selbstbestimmungsrecht. Die ILOKonvention reicht quasi bis zur regionalen Autonomie, aber innerhalb des gegebenen Staates und dessen Gesetzgebung. Demgegenüber machen diese Repräsentanten auch unter Verweis auf historische Verträge geltend, dass sie auf der Anerkennung als völkerrechtliche, den Staaten gleichberechtigte Subjekte bestehen. Als
Mangel erweist sich mittlerweile auch die Nichtberücksichtigung der Rechte an den natürlichen Ressourcen. In
den 1980er Jahren war dieses Thema noch nicht so virulent wie heute. Vielfach erkennen die Signatarstaaten
der ILO-Konvention de jure zwar das Recht auf Land, aber nicht an den Bodenschätzen an. Insgesamt spricht
sich auf indigener Seite jedoch niemand gegen die ILO-Konvention aus, sondern verweist auf den dadurch begründeten Minimalstandard für die Rechte indigener Völker.

•

Warum sollte die Bundesrepublik Deutschland die ILO-Konvention 169
nen?

unterzeich-

Dass in Deutschland keine indigenen Völker leben, ist bekannt. Dies steht einer Ratifizierung durch die Bundesregierung jedoch nicht entgegen. Es existieren gleichwohl vielfältige Beziehungen. So führen die von der
Bundesrepublik Deutschland ausgehende Politik und wirtschaftlichen Tätigkeiten zu unmittelbaren Folgen für
indigene Völker. Tiefflüge der Bundeswehr über dem Gebiet der Innu in Kanada, Beteiligungen deutscher Firmen und Banken an Staudamm- (Indien) oder Öl-Pipeline-Projekten (Ecuador), an der Gasförderung aus Sibirien, an Zellstoffproduktion in Indonesien oder geringe Beteiligungsmöglichkeiten indigener Gemeinschaften an
Verhandlungen der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit verweisen auf ein weites Feld von Aktivitäten zum
Nachteil lokaler indigener Bevölkerungsgruppen. Ein großer Teil indigener Völker lebt ebenso in Billiglohnländern, wo sie häufig Opfer von Ausbeutung, Unterbezahlung und mangelnden Sicherheitsvorkehrungen am Arbeitsplatz sind. Aus all diesen direkten und indirekten Interventionen in die Lebensentwürfe indigener Völker
erwächst eine direkte Verantwortung.
Ebenso fällt der Bundesrepublik Deutschland durch ihre Mitwirkung in internationalen Institutionen Verantwortung für internationale Prozesse zu, die mit den Stichworten Globalisierung oder Strukturanpassungsmaßnahmen umschrieben werden können. Diese Prozesse erfordern soziale und politische Leitplanken, damit die von
diesen Prozessen betroffenen Menschen nicht zu Opfern verkümmern und aller Chancen beraubt werden, ein
Leben in Würde und nach eigenen Leitbildern führen zu können. Von daher war die Auffassung der Regierung
unter Kanzler Kohl von Anfang an irrig und von der Wirklichkeit widerlegt, die Ratifizierung durch die Bundesrepublik sei für Deutschland irrelevant und völkerrechtlich nicht sinnvoll.
Auch das Argument, ohne einschlägige rechtliche Geltung würde eine Ratifizierung das Übereinkommen eher
verwässern als stärken, hielt der Überprüfung nicht stand. Von der Bundesrepublik mitgetragene Konventionen
wie zur Abschaffung der Todesstrafe oder gegen Rassismus und Apartheid befördern den internationalen Standard zum universell gültigen Normenkatalog, ohne dass entsprechende Tatbestände in Deutschland gegeben
wären.
Die Relevanz des Übereinkommens 169 indirekt eingestanden hatte das vom damaligen Minister Spranger
geleitete Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Im November 1996
veröffentlichte das BMZ das Konzept zur Entwicklungszusammenarbeit mit indianischen Bevölkerungsgruppen
in Lateinamerika, das sich am Übereinkommen Nr. 169 orientierte und wichtige Grundsätze aufgriff; etwa das
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Recht indigener Völker, ihre eigenen Prioritäten für den Entwicklungsprozess festzulegen und an den sie
betreffenden Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Es wäre nun an der Zeit, das erklärte Ziel des Konzepts
„Möglichkeiten für eine Verstärkung des deutschen EZ-Engagements zugunsten indigener Bevölkerungsgruppen aufzuzeigen und potentiellen negativen Auswirkungen anderer Maßnahmen auf diese Zielgruppe vorzubeugen“ nicht nur auf die Entwicklungszusammenarbeit mit indigenen Völkern in Lateinamerika zu beschränken,
sondern auf andere politische Bereiche und andere Kontinente auszudehnen sowie normativ verbindlich zu regeln.
Der Verantwortung gegenüber lokalen Bevölkerungsgruppen gerecht zu werden, versucht die Bundesregierung
seit 1998 insofern, indem sie explizit die Stärkung der Menschenrechte als Leitlinie deutscher Politik, die Veränderung der internationalen Strukturen zugunsten gleichberechtigter Partnerschaft und den Abbau der Armut
als Ziele ihrer Politik formuliert. Die Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen und Maßnahmen zur Prävention solcher Verletzungen erhalten Priorität. Diese Absichten sind durchaus begrüßenswert, reichen aber ebenfalls nicht aus und bleiben vor allem unverbindlich. Es fehlt die Verpflichtung auf eine substantielle und
rechtlich bindende Norm zum Schutz der – kollektiven – Existenz indigener Völker.
In der Diskussion um das Für und Wider der Ratifizierung innerhalb der ministeriellen Ressorts tauchte im
Herbst 2001 überraschend ein möglicher direkter Anwendungsbereich auf. Nach Auskunft der ILO in Genf könnten etwa in Deutschland lebende Roma sich als ‚in Stämmen lebend‘ im Sinne der Konvention identifizieren und
entsprechende Rechte für muttersprachlichen Unterricht u.a.m. geltend machen. Selbst wenn dies zu- und
einträfe, halten wir allerdings die Schreckensszenarien für abwegig, die von einzelnen Ministerien in der Diskussion aufgegriffen werden. Da ist etwa von ausufernden Rechtsansprüchen und kaum bewältigbaren Umsetzungsproblemen wegen Länderhoheiten in Bereichen wie der Schulerziehung die Rede. Es liegt eher der Verdacht nahe, dass ein missliebiges Thema durch einen Randaspekt ausgehebelt werden soll. Die eigentliche
Bedeutung würde die ILO-Konvention 169 in den Beziehungen zu indigenen Völkern entfalten. Darüber hinaus
wäre es ein Skandal, sollte einer Gruppierung wie den Roma eine Menschenrechtsnorm mit dem Argument
verweigert werden, sie könnte sie in Anspruch nehmen wollen.

•

Welche Wirkung wäre zu erwarten, wenn die Bundesrepublik Deutschland die Konvention 169 ratifiziert?
1.

Die Ratifizierung stützt eine neue, auf Partnerschaft ausgerichtete Politik gegenüber indigenen Völkern
Die Leitlinien der zukünftigen Politik der Bundesregierung, die Ziele der UN-Dekade zu indigenen Völkern, internationale Rahmenabkommen zur Armutsbekämpfung, zur biologischen Vielfalt u.a.m. sprechen von partnerschaftlicher Politik als eines ihrer wesentlichen Ziele. Die ILO-Konvention 169 hat für
die Beziehungen zu indigenen Völkern ausgeklügelte und transparente Verfahren entwickelt. Diese
bedeuten nicht automatisch einen Verlust unternehmerischer Aktivitäten, sondern schlicht mehr Absprache und Partizipation der lokalen Bevölkerung. Möglicherweise schmälert dies bisherige Gewinnerwartungen. Die Einhaltung solcher Verfahren erhöht jedoch andererseits die Rechtssicherheit und
eröffnet auch neue Aktivitäten unternehmerischer Art oder in der Entwicklungszusammenarbeit.
Für eine Exportnation wie die Bundesrepublik Deutschland, die in besonderer Weise von der Glaubwürdigkeit ihrer internationalen partnerschaftlichen Beziehungen abhängt, eröffnet sich mit der ILOKonvention 169 also eine eher gute Gelegenheit, die Ernsthaftigkeit ihres partnerschaftlichen Ansatzes durch die verbindliche Übernahme entsprechender Normen unter Beweis zu stellen. Verbindliche
Kriterien für Sozialverträglichkeitsprüfungen oder bei der Vergabe von Krediten auf bi- und multilateraler
Ebene entlang der ILO-Konvention 169 befördern die Einhaltung von Menschenrechtsstandards und
gerechten Arbeitsbedingungen.
Die Bundesrepublik Deutschland betritt dabei keineswegs Neuland. Zum einen wurden in den bisherigen Signatarstaaten der ILO-Konvention 169 einzelne Normen zum Teil in die Verfassung übernommen, so dass dort die entsprechende Gesetzgebung bereits zu beachten ist. Außerdem ratifizierten
die Niederlande die ILO Konvention 169 mit dem ausdrücklichen Hinweis, in Zukunft beim Handel mit
Tropenhölzern oder bei Tiefflügen über dem Gebiet der Innu in Kanada neue Maßstäbe für ein partnerschaftliches Auskommen mit der betroffenen lokalen Bevölkerung anzulegen. Ebenso soll das Übereinkommen bei der Planung und Durchführung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit zur
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Richtschnur werden. Entsprechend sollte die Bundesregierung bei ihrer Außen-, Wirtschafts- und
Entwicklungspolitik verfahren.
2.

Die Ratifizierung erlaubt eine öffentliche Überprüfung
Die Unterzeichnerstaaten der Konvention sind verpflichtet, in regelmäßigen Abständen, hier alle fünf
Jahre, einen Bericht über die faktische Umsetzung des Übereinkommens vorzulegen und gegenüber
Dritten zu dokumentieren. Wenngleich indigene Völker bei der ILO bislang keine institutionelle Beschwerdemöglichkeit besitzen, besteht die Möglichkeit, über Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisationen eigene Erfahrungen und Bewertungen vorzulegen, um die Berichterstattung des Staates kritisch
zu durchleuchten. Zusammen mit Medien und Nichtregierungsorganisationen ergibt sich die Möglichkeit, mittels kritischer Öffentlichkeit die verbindliche Einhaltung der ILO-Normen zu befördern.
Umgekehrt fände das Bemühen, Bedingungen für eine nachhaltige und sozial gerechte Entwicklung
sowie neue Formen der Entwicklungszusammenarbeit mit indigenen Völkern zu schaffen, in der ILOKonvention 169 einen angemessenen Rahmen. Sie böte außerdem eine internationale öffentliche
Plattform zum politischen Dialog über Fragen der globalen Strukturpolitik. Auch hier könnte die Bundesrepublik durch die eingeforderten Berichte und die damit ermöglichte größere Transparenz einen
weiteren Pluspunkt im Standortwettbewerb verbuchen.

3.

Die Ratifizierung stärkt die Etablierung eines völkerrechtlich verbindlichen Normenkatalogs
Die ILO-Konvention 169 kann nur dann zu einer auch faktisch wirksamen internationalen Norm werden, wenn möglichst viele Staaten sowie insbesondere politisch gewichtige Industriestaaten das Übereinkommen als verbindlich anerkennen. Die Niederlande haben diese Argumentation verwandt, um
das Gesetz zur Ratifizierung durch das Parlament zu bringen. Auch das Europaparlament hat in mehreren Resolutionen die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union aufgefordert, der ILO-Konvention 169
beizutreten und damit einen internationalen Menschenrechtsstandard zu stärken.

4.

Die Ratifizierung reicht über bi- und multilateral vereinbare Regelungen hinaus
Einige der Grundsätze des Übereinkommens Nr.169 lassen sich zweifelsohne auch beispielsweise
durch Verhaltensregeln für Wirtschaftsunternehmen oder ein verbessertes Konzept der Entwicklungszusammenarbeit in der deutschen Politik umsetzen. Ein internationaler Standard zum Schutz der
Menschenrechte indigener Völker wiegt jedoch um einiges schwerer, und die Interpretation darüber,
wie gelungen die Umsetzung ausfällt, würde im Kontext eines internationalen Gremiums vollzogen und
der alleinigen Definitionsmacht der Regierung entzogen. Das einmal ratifizierte Übereinkommen zurückzunehmen, wäre ebenfalls ungleich schwieriger im Vergleich zu freiwilligen oder bilateralen Vereinbarungen; etwa, wenn sich die parteipolitische Zusammensetzung von Parlament und Regierung
ändern sollte. Die Cordillera Peoples‘ Alliance auf den Philippinen besteht daher auf der Ratifizierung
der ILO-Konvention 169 durch die dortige Regierung, obwohl das Indigenen-Gesetz von 1997 (Indigenous Peoples’ Rights Act oder auch Republic Act 8371) sich weitgehend am Übereinkommen 169 orientiert.
Ebenso lässt sich feststellen, dass insbesondere Staaten in Lateinamerika sich zusehends den universalen Menschenrechtsstandards öffnen und deren Respektierung als notwendigen Bestandteil guter
Regierungsführung betrachten. So gewinnt das ILO-Übereinkommen 169 mit jedem weiteren Signatarstaat an Gewicht und vergrößert seine normative Wirkung für das Völkerrecht auch im Hinblick auf die
Verwirklichung und Umsetzung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte.

8.4.

Aufruf zur Unterstützung der Kampagne

Elisabeth Steffens
Lateinamerikawissenschaftlerin, Assistentin
am Missionswissenschaftlichen Institut Missio e.V.,
Mitglied im ILO 169 Koordinationskreis und im Ökumenischen
Ausschuss für Indianerfragen in Amerika (elisabeth.steffens@mwi-aachen.org)
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Das Recht auf eigene Kultur wurde im Verlauf der Geschichte vielen Völkern gewaltsam verweigert; dies führte
zu zahlreichen Völkermorden. Auch heute blockieren vor allem wirtschaftliche und politische Strukturen die
praktische Verwirklichung indigener Rechte. Die indigenen Völker leiden immer noch unter Fremdherrschaft,
Ausbeutung, Marginalisierung und Diskriminierung. Es ist daher an der Zeit, dass sich die deutsche Bundesregierung endlich ihrer Verantwortung stellt und an der Umsetzung ihrer menschenrechtspolitischen Vorsätze
zugunsten dieser Menschen arbeitet. Einen ersten Schritt stellt die Ratifizierung der ILO-Konvention 169 (siehe
Anhang I) dar. Deshalb fordert der ILO 169 Koordinationskreis* die deutsche Bundesregierung dazu auf, noch in
diesem Jahr, vor Ablauf des UN-Jahrzehnt der indigenen Völker, diesem internationalen Abkommen beizutreten.
Nicht nur alle Vertreterinnen und Vertreter der Deutschen Bundesregierung, sondern wir alle sind zum Handeln
aufgerufen, da wir alle mit den indigenen Völkern weltweit verbunden sind. Die folgenden zwei Beispiele verdeutlichen dies:
1.

Wir kaufen gerne Kaffee, Bananen, Schokolade, Kleidung ... günstig ein. Dabei wissen wir nicht oder wir
ignorieren, dass diese Produkte meist unter unmenschlichen Bedingungen auch von indigenen Händen für
uns erzeugt werden.

2.

Die indigenen Völker verstehen sich meist als Teil des Kosmos. Sie praktizieren einen Umgang mit der
Natur, der aus ihren Religionen erwächst und auf Gegenseitigkeit beruht. Durch dieses Verhalten schützen
diese Menschen oft auch einzigartige Lebensräume. Engagieren sich indigene Völker z.B. gegen die Abholzung von Wäldern und gegen die Verbreitung von genmanipuliertem Saatgut, dann betrifft das auch unser Leben hier in Deutschland heute und in Zukunft.

Diskutieren Sie mit Ihren Familien, Freunden, Kollegen, in Gemeinden und Vereinen über Ihren Bezug zu den
indigenen Völkern weltweit. Fragen Sie Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker in Ihrer Nähe, was sie über die ILO
Konvention 169 wissen und zeigen Sie ihnen dieses Heft.
Unterstützen Sie den ILO 169 Koordinationskreis nach Ihren Möglichkeiten. Vielleicht können Ihr Wissen, Ihre
Erfahrungen und Ihre Anregungen zum erfolgreichen Gelingen der Kampagne beitragen. Schreiben Sie uns
(ilo169@gmx.de). Gerne kommen wir mit Ihnen auf einer Veranstaltung von uns (http://www.ilo169.de) ins Gespräch.
* Dem ILO 169 Koordinationskreis gehören folgende Organisationen an:
v

Adivasi-Koordination in Deutschland e.V. (Kassel)

v

Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información

(ALASEI-Bonn)
v

amnesty international (Bremen und Göttingen)

v

Arbeitskreis Indianer Heute (Netzschkau)

v

Brasilieninitiative Freiburg e.V.

v

Fakultät für Soziale Arbeit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt

v

FoodFirst Informations- und Aktionsnetzwerk (FIAN, Herne)

v

Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV, Göttingen)

v

Institut für Ökologie und Aktionsethnologie (infoe, Köln)

v

Klima-Bündnis e.V. (Frankfurt am Main)

v

Lateinamerika-Referat des Missionswissenschaftlichen Institutes Missio e.V. (Aachen)

v

Menschenrechte 3000 (Freiburg)

v

Missionszentrale der Franziskaner e.V. (Bonn)

v

Ökumenischer Ausschuss für Indianerfragen in Amerika (ÖAI, München)

v

Referat Menschenrechte beim Diakonischen Werk der EKD (Stuttgart)

v

Rettet den Regenwald e.V. (Hamburg)
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v
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urgewald (Sassenberg)
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Anhang I: Auszüge aus dem Wortlaut der Konvention Nr. 169
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
•

Übereinkommen über eingeborene und in Stämmen lebende Völker in
Ländern, 198915

unabhängigen

Dieses Übereinkommen ist am 5. September 1991 in Kraft getreten.
Ort:Genf
Tagung:76

•

Teil I. Allgemeine Grundsätze
Artikel 1
1.

Dieses Übereinkommen gilt für
a) in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern, die sich infolge ihrer sozialen, kulturellen
und wirtschaftlichen Verhältnisse von anderen Teilen der nationalen Gemeinschaft unterscheiden
und deren Stellung ganz oder teilweise durch die ihnen eigenen Bräuche oder Überlieferungen oder durch Sonderrecht geregelt ist;
b) Völker in unabhängigen Ländern, die als Eingeborene gelten, weil sie von Bevölkerungsgruppen
abstammen, die in dem Land oder in einem geographischen Gebiet, zu dem das Land gehört, zur
Zeit der Eroberung oder Kolonisierung oder der Festlegung der gegenwärtigen Staatsgrenzen ansässig waren und die, unbeschadet ihrer Rechtsstellung, einige oder alle ihrer traditionellen sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Einrichtungen beibehalten.

2.

Das Gefühl der Eingeborenen- oder Stammeszugehörigkeit ist als ein grundlegendes Kriterium für die
Bestimmung der Gruppen anzusehen, auf die die Bestimmungen dieses Übereinkommens Anwendung finden.

3.

Die Verwendung des Ausdrucks „Völker" in diesem Übereinkommen darf nicht so ausgelegt werden,
als hätte er irgendwelche Auswirkungen hinsichtlich der Rechte, die nach dem Völkerrecht mit diesem
Ausdruck verbunden sein können.

Artikel 2
1.

2.

15

Es ist Aufgabe der Regierungen, mit Beteiligung der betreffenden Völker koordinierte und planvolle
Maßnahmen auszuarbeiten, um die Rechte dieser Völker zu schützen und die Achtung ihrer Unversehrtheit zu gewährleisten.
Im Rahmen dieser Aufgabe sind Maßnahmen vorzusehen, deren Zweck es ist,
a)

sicherzustellen, dass die Angehörigen dieser Völker von den Rechten und Möglichkeiten, welche die innerstaatliche Gesetzgebung anderen Angehörigen der Bevölkerung gewährt, gleichberechtigt Gebrauch machen können;

b)

die volle Verwirklichung der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte dieser Völker unter
Achtung ihrer sozialen und kulturellen Identität, ihrer Bräuche und Überlieferungen und ihrer Einrichtungen zu fördern;

c)

den Angehörigen der betreffenden Völker dabei zu helfen, das zwischen eingeborenen und anderen Angehörigen der nationalen Gemeinschaft gegebenenfalls bestehende sozioökonomische

Ungekürzter Wortlaut im Internet unter der Adresse: http://www.ilo.org/ilolex/german/docs/convdisp1.htm
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Gefälle in einer Weise zu beseitigen, die mit den Bestrebungen und der Lebensweise dieser Völker vereinbar ist.
Artikel 3
1.

Die eingeborenen und in Stämmen lebenden Völker müssen in den vollen Genuß der Menschenrechte und Grundfreiheiten ohne Behinderung oder Diskriminierung kommen. Die Bestimmungen des Übereinkommens sind ohne Diskriminierung auf männliche und weibliche Angehörige dieser Völker anzuwenden.

2.

Es darf keine Form von Gewalt oder Zwang in Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
der betreffenden Völker, einschließlich der in diesem Übereinkommen enthaltenen Rechte, angewendet werden.

Artikel 4
1.

Es sind gegebenenfalls besondere Maßnahmen zum Schutz der Einzelpersonen, der Einrichtungen,
des Eigentums, der Arbeit, der Kultur und der Umwelt der betreffenden Völker zu ergreifen.

2.

Diese besonderen Maßnahmen dürfen nicht im Widerspruch zu den frei geäußerten Wünschen der
betreffenden Völker stehen.

3.

Diese besonderen Maßnahmen dürfen die Ausübung der allgemeinen Staatsbürgerrechte, die nicht
durch unterschiedliche Behandlung geschmälert werden darf, in keiner Weise beeinträchtigen.

Artikel 5
Bei der Durchführung der Bestimmungen dieses Übereinkommens
a)

b)
c)

sind die sozialen, kulturellen, religiösen und geistigen Werte und Gepflogenheiten dieser Völker anzuerkennen und zu schützen und ist der Natur der Probleme, denen sie sich als Gruppen und als
Einzelpersonen gegenübergestellt sehen, gebührend Rechnung zu tragen;
ist die Unversehrtheit der Werte, Gepflogenheiten und Einrichtungen dieser Völker zu achten;
sind mit Beteiligung und Unterstützung der betroffenen Völker Maßnahmen zur Milderung der
Schwierigkeiten zu ergreifen, denen diese Völker angesichts neuer Lebens- und Arbeitsbedingungen
begegnen.

Artikel 6
1.

2.

Bei der Durchführung der Bestimmungen dieses Übereinkommens haben die Regierungen
a)

die betreffenden Völker durch geeignete Verfahren und insbesondere durch ihre repräsentativen
Einrichtungen zu konsultieren, wann immer gesetzgeberische oder administrative Maßnahmen,
die sie unmittelbar berühren können, erwogen werden;

b)

Mittel zu schaffen, durch die diese Völker sich im mindestens gleichen Umfang wie andere
Teile der Bevölkerung ungehindert auf allen Entscheidungsebenen an auf dem Wahlprinzip beruhenden Einrichtungen sowie an Verwaltungs- und sonstigen Organen beteiligen können, die für
sie betreffende Maßnahmen und Programme verantwortlich sind;

c)

Mittel zu schaffen, die es diesen Völkern ermöglichen, ihre eigenen Einrichtungen und Initiativen
voll zu entfalten, und in geeigneten Fällen die für diesen Zweck erforderlichen Ressourcen bereitzustellen.

Die in Anwendung dieses Übereinkommens vorgenommenen Konsultationen sind in gutem Glauben
und in einer den Umständen entsprechenden Form mit dem Ziel durchzuführen, Einverständnis oder
Zustimmung bezüglich der vorgeschlagenen Maßnahmen zu erreichen.

Artikel 7
1.
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Die betreffenden Völker müssen das Recht haben, ihre eigenen Prioritäten für den Entwicklungsprozess, soweit er sich auf ihr Leben, ihre Überzeugungen, ihre Einrichtungen und ihr geistiges Wohl und
das von ihnen besiedelte oder anderweitig genutzte Land auswirkt, festzulegen und soweit wie möglich Kontrolle über ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung auszuüben. Darüber hinaus
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haben sie an der Aufstellung, Durchführung und Bewertung von Plänen und Programmen für die nationale und regionale Entwicklung mitzuwirken, die sie unmittelbar berühren können.
2.

Die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie des Gesundheits- und Bildungsstandes der betreffenden Völker mit ihrer Beteiligung und Unterstützung muss in den allgemeinen Plänen
für die wirtschaftliche Entwicklung der von ihnen bewohnten Gebiete Vorrang haben. Auch die besonderen Entwicklungspläne für diese Gebiete sind so zu gestalten, dass sie diese Verbesserung begünstigen.

3.

Die Regierungen haben sicherzustellen, dass in Zusammenarbeit mit den betreffenden Völkern gegebenenfalls Untersuchungen durchgeführt werden, um die sozialen, geistigen, kulturellen und Umweltauswirkungen geplanter Entwicklungstätigkeiten auf diese Völker zu beurteilen. Die Ergebnisse dieser
Untersuchungen sind als grundlegende Kriterien für die Durchführung dieser Tätigkeiten anzusehen.

4.

Die Regierungen haben in Zusammenarbeit mit den betreffenden Völkern Maßnahmen zu ergreifen,
um die Umwelt der von ihnen bewohnten Gebiete zu schützen und zu erhalten.

Artikel 8
1.

Bei der Anwendung der innerstaatlichen Gesetzgebung auf die betreffenden Völker sind deren Bräuche oder deren Gewohnheitsrecht gebührend zu berücksichtigen.

2.

Diese Völker müssen das Recht haben, ihre Bräuche und Einrichtungen zu bewahren, soweit diese
mit den durch die innerstaatliche Rechtsordnung festgelegten Grundrechten oder mit den international
anerkannten Menschenrechten nicht unvereinbar sind. Erforderlichenfalls sind Verfahren festzulegen,
um Konflikte zu lösen, die bei der Anwendung dieses Grundsatzes entstehen können.

3.

Durch die Anwendung der Absätze 1 und 2 dieses Artikels dürfen Angehörige dieser Völker nicht
daran gehindert werden, die allen Bürgern zuerkannten Rechte auszuüben und die entsprechenden
Pflichten zu übernehmen.
[...]

Artikel 11
Mit Ausnahme der gesetzlich für alle Staatsbürger vorgesehenen Fälle ist es unter Strafandrohung zu verbieten, dass Angehörige der betreffenden Völker zwangsweise in irgendeiner Form zu persönlichen
Dienstleistungen, gleich ob entgeltlicher oder unentgeltlicher Art, verpflichtet werden.
Artikel 12
Die betreffenden Völker sind gegen den Missbrauch ihrer Rechte zu schützen und müssen die Möglichkeit
haben, entweder individuell oder durch ihre Vertretungsorgane, ein Gerichtsverfahren einzuleiten, um den
wirksamen Schutz dieser Rechte sicherzustellen. Es sind Maßnahmen zu treffen, um dafür zu sorgen,
dass Angehörige dieser Völker in einem Gerichtsverfahren verstehen und verstanden werden können, nötigenfalls mit Hilfe eines Dolmetschers oder durch andere wirksame Mittel.

•

Teil II. Grund und Boden
Artikel 13
1.

Bei der Durchführung der Bestimmungen dieses Teils des Übereinkommens haben die Regierungen
die besondere Bedeutung, die die Beziehung der betreffenden Völker zu dem von ihnen besiedelten oder anderweitig genutzten Land oder den von ihnen besiedelten oder anderweitig genutzten Gebieten,
oder gegebenenfalls zu beiden, für ihre Kultur und ihre geistigen Werte hat, und insbesondere die kollektiven Aspekte dieser Beziehung, zu achten.

2.

Die Verwendung des Ausdrucks „Land" in den Artikeln 15 und 16 schließt den Begriff der Gebiete
ein, der die gesamte Umwelt der von den betreffenden Völkern besiedelten oder anderweitig genutzten
Flächen umfasst.

Artikel 14
1.

Die Eigentums- und Besitzrechte der betreffenden Völker an dem von ihnen von alters her besiedelten Land sind anzuerkennen. Außerdem sind in geeigneten Fällen Maßnahmen zu ergreifen, um das
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Recht der betreffenden Völker zur Nutzung von Land zu schützen, das nicht ausschließlich von ihnen
besiedelt ist, zu dem sie aber im Hinblick auf ihre der Eigenversorgung dienenden und ihre traditionellen Tätigkeiten von alters her Zugang haben. Besondere Aufmerksamkeit ist diesbezüglich der Lage
von Nomadenvölkern und Wanderfeldbauern zu schenken.
2.

Die Regierungen haben, soweit notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, um das von den betreffenden
Völkern von alters her besiedelte Land zu bestimmen und um den wirksamen Schutz ihrer Eigentumsund Besitzrechte zu gewährleisten.

3.

Im Rahmen der innerstaatlichen Rechtsordnung sind angemessene Verfahren festzulegen, um
Landforderungen der betreffenden Völker zu regeln.

Artikel 15
1.

Die Rechte der betreffenden Völker an den natürlichen Ressourcen ihres Landes sind besonders zu
schützen. Diese Rechte schließen das Recht dieser Völker ein, sich an der Nutzung, Bewirtschaftung
und Erhaltung dieser Ressourcen zu beteiligen.

2.

In Fällen, in denen der Staat das Eigentum an den mineralischen oder unterirdischen Ressourcen oder Rechte an anderen Ressourcen des Landes behält, haben die Regierungen Verfahren festzulegen
oder aufrechtzuerhalten, mit deren Hilfe sie die betreffenden Völker zu konsultieren haben, um festzustellen, ob und in welchem Ausmaß ihre Interessen beeinträchtigt werden würden, bevor sie Programme zur Erkundung oder Ausbeutung solcher Ressourcen ihres Landes durchführen oder genehmigen. Die betreffenden Völker müssen wo immer möglich an dem Nutzen aus solchen Tätigkeiten
teilhaben und müssen einen angemessenen Ersatz für alle Schäden erhalten, die sie infolge solcher
Tätigkeiten erleiden.

Artikel 16
1.

Vorbehaltlich der nachstehenden Absätze dieses Artikels dürfen die betreffenden Völker aus dem von
ihnen besiedelten Land nicht ausgesiedelt werden.
[...]

Artikel 17
1.

Die von den betreffenden Völkern festgelegten Verfahren für die Übertragung von Rechten an Grund
und Boden unter Angehörigen dieser Völker sind zu achten.
[...]

3.

Personen, die diesen Völkern nicht angehören, sind daran zu hindern, deren Bräuche oder deren Gesetzesunkenntnis auszunützen, um Eigentums-, Besitz- oder Nutzungsrechte an deren Grund und
Boden zu erwerben.

Artikel 18
Durch Gesetz sind angemessene Strafen für das unbefugte Eindringen in das Land der betreffenden Völker oder seine unbefugte Nutzung festzulegen, und die Regierungen haben Maßnahmen zu ergreifen, um
solche strafbaren Handlungen zu verhindern.
Artikel 19
In staatlichen Agrarprogrammen ist den betreffenden Völkern eine gleich günstige Behandlung wie den übrigen Teilen der Bevölkerung zu sichern in bezug auf

•

a)

die Zuweisung weiteren Landes, wenn die diesen Völkern zur Verfügung stehenden Bodenflächen zur
Gewährleistung einer normalen Lebensführung oder im Hinblick auf ihren künftigen Bevölkerungszuwachs nicht ausreichen;

b)

die Gewährung der erforderlichen Mittel zur Hebung der Ertragsfähigkeit des bereits im Besitz dieser
Völker befindlichen Bodens.

Teil III. Anwerbung und Beschäftigungsbedingungen
Artikel 20
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1.

•

Die Regierungen haben im Rahmen der innerstaatlichen Gesetzgebung und in Zusammenarbeit mit
den betreffenden Völkern besondere Maßnahmen zu treffen, um einen wirksamen Schutz der den
betreffenden Völkern angehörenden Arbeitnehmer in bezug auf Anwerbung und Beschäftigungsbedingungen zu gewährleisten, soweit sie durch die für die Arbeitnehmer allgemein geltenden Gesetze
nicht wirksam geschützt sind.
[...]

Teil IV. Berufsbildung, Handwerk und ländliche Gewerbe
Artikel 21
Den Angehörigen der betreffenden Völker sind mindestens die gleichen Berufsbildungsmaßnahmen zu bieten wie den übrigen Staatsbürgern.
[...]

•

Teil V. Soziale Sicherheit und Gesundheitswesen
Artikel 24
Die Systeme der Sozialen Sicherheit sind schrittweise auf die betreffenden Völker auszudehnen und anzuwenden, ohne diese zu diskriminieren.
[...]

•

Teil VI. Bildungswesen und Kommunikationsmittel
Artikel 26
Es sind Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass den Angehörigen der betreffenden Völker mindestens die gleichen Bildungsmöglichkeiten aller Stufen zur Verfügung stehen wie der übrigen Bevölkerung des Landes.
[...]
Artikel 28
1.

Der Unterricht im Lesen und Schreiben für Kinder der betreffenden Völker hat, falls durchführbar, in
deren Eingeborenensprache oder in der von der Bevölkerungsgruppe, der sie angehören, am meisten
verwendeten Sprache zu erfolgen. Ist dies nicht durchführbar, haben die zuständigen Stellen Konsultationen mit diesen Völkern vorzunehmen, um Maßnahmen festzulegen, die die Erreichung dieses Ziels
gestatten.

2.

Es sind ausreichende Maßnahmen zu treffen, um dafür zu sorgen, dass diese Völker die Gelegenheit haben, die Landessprache oder eine der Amtssprachen des Landes so zu erlernen, dass sie sie
fließend beherrschen.

3.

Es sind Maßnahmen zu treffen, um die Entwicklung und den Gebrauch der Eingeborenensprachen
der betreffenden Völker zu schützen und zu fördern. [...]

Artikel 30
1.

Die Regierungen haben den Überlieferungen und Kulturen der betreffenden Völker entsprechende
Maßnahmen zu treffen, um sie über ihre Rechte und Pflichten, insbesondere auf dem Gebiet der Arbeit, der wirtschaftlichen Möglichkeiten, der Bildungs- und Gesundheitsangelegenheiten, der sozialen
Dienste und der sich aus diesem Übereinkommen ergebenden Rechte, aufzuklären.

2.

Erforderlichenfalls hat dies durch schriftliche Übersetzungen und Massenkommunikationsmittel in
den Sprachen dieser Völker zu geschehen.

Artikel 31
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Unter allen Teilen der Bevölkerung, insbesondere dort, wo die unmittelbarste Berührung mit den betreffenden Völkern besteht, sind erzieherische Maßnahmen zu treffen, um gegebenenfalls bestehende Vorurteile
gegen diese Völker zu beseitigen. Zu diesem Zweck sind Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, daß die Geschichtsbücher und das sonstige Bildungsmaterial eine gerechte, genaue und informative Darstellung der Gesellschaften und Kulturen dieser Völker bieten.

•

Teil VII. Grenzüberschreitende Kontakte und Zusammenarbeit
Artikel 32
Die Regierungen haben geeignete Maßnahmen zu ergreifen, auch mittels internationaler Vereinbarungen,
um grenzüberschreitende Kontakte und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen eingeborenen und in Stämmen lebenden Völkern zu erleichtern, einschließlich Tätigkeiten im wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, geistigen und Umweltbereich.
[...]

•

Teil X. Schlussbestimmungen
Artikel 36
Durch dieses Übereinkommen wird das Übereinkommen über eingeborene und in Stämmen lebende Bevölkerungsgruppen, 1957, neugefasst.
Artikel 37
Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.

Anhang II: Die Unterzeichner-Staaten
•
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Die ILO-Konvention No. 169 ist von 17 Staaten ratifiziert worden.

Staat

Ratifizierungsdatum

Status

Argentinien

03. 07. 2000

Ratifiziert

Bolivien

11. 12. 1991

Ratifiziert

Brasilien

25. 07. 2002

Ratifiziert

Kolumbien

07. 08. 1991

Ratifiziert

Costa Rica

02. 04. 1993

Ratifiziert

Dänemark

22. 02. 1996

Ratifiziert

Dominikanische Republik

25. 06. 2002

Ratifiziert

Ecuador

15. 05. 1998

Ratifiziert
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Fidschi

03. 03. 1998

Ratifiziert

Guatemala

05. 06. 1996

Ratifiziert

Honduras

28. 03. 1995

Ratifiziert

Mexico

05. 09. 1990

Ratifiziert

Niederlande

02. 02. 1998

Ratifiziert

Norwegen

19. 06. 1990

Ratifiziert

Paraguay

10. 08. 1993

Ratifiziert

Peru

02. 02. 1994

Ratifiziert

Venezuela

22. 05. 2002

Ratifiziert
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Anhang III: Internet-Adressen / Deutschsprachige
•

•

Literaturhinweise

Internetadressen
•

http://www.ilo169.de (im Aufbau)

•

http://www.ilo.org/ilolex/german/docs/gc169.htm

•

http://www.ilo.org/public/english/indigenous/background/index.htm

•

http://www.ilo.org/ilolex/gbs/ceacr2003.htm

•

http://mitglied.lycos.de/japz/alasei.htm

•

http://www.eireview.org
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