
 
 

 

 

 
      Die Frau gehört zu den letzten Waldnomaden Thailands.   Foto: Chris                                                                                                         
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Es ist nur noch eine Frage der Zeit ... 

 

2015 konnten wir erfreut berichten, dass die Mani in den Wäldern der 

Bathat-Berge überlebt haben (s. Infoheft Nr. 75). Die nördlichen Gruppen 

in den Provinzen Pattalong und Trang waren damals schon arg in Abhän-

gigkeit und Ausbeutung durch Thais. Südlich davon in Wang Sai Thong 

(Provinz Satun), das mit seinem Wasserfall ein `Touristenspot` ist, „hielt“ 

ein Hotelbesitzer eine Gruppe zur „Schau“ für seine Gäste (ähnlich wie 

einst Hagenbeck in Hamburg). Zudem tauchten in der Gegend immer wie-

der Tour Guides mit Touristen im Schlepptau in den semi-permanenten 

Siedlungen der örtlichen Mani auf und missbrauchten sie für ihre Men-

schensafaris. Inzwischen haben wir neue Infos von Chris erhalten: „Die 

Situation wird leider immer schlimmer. Einige der Gruppen hungern und 

es wird immer schwieriger Essen im Wald zu finden. Die Thais verweigern 

ihnen auch weiterhin die Staatsbürgerschaft.  

 

 

 

http://www.autarka.de/
http://www.autarka.de/
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Es sind definitiv die Gummibaum-Plantagen und der Druck von außen. 

Über die letzten Jahrzehnte haben die Thais sehr viel Wald dafür gerodet. 

Hinzu kommt, dass die lokale Regierung sie aus den Wäldern haben will. 

Es gab auch Situationen, wo Mani vertrieben wurden aus Nationalparks. 

Die letzten Mani, die noch als Jäger-Sammler leben, tun das in einer ganz 

anderen Gegend, als du beschreibst (Anm.: Bathat-Berge bei Trang). 

Deswegen hat auch Hartmut1 damals keine nomadisierenden Mani mehr 

soweit nördlich gefunden. Wir haben in Trang und Pattalung selber auch 

keine Gruppen mehr finden können, die komplett unabhängig leben. Die 

meisten leben in Dörfern dort, aufgrund von massiven Programmen der 

Regierung, sie in Dörfer zu bekommen. Auch Integrationsversuche gab es 

da. Es gibt noch Geschichten von einigen isoliert lebenden, aber die konn-

ten wir nicht verifizieren. 

Während der Regenzeit leben sie in einer Höhle 

 

Die letzten nomadischen Mani sind viel weiter südlich in Satun. Dort direkt 

im Grenzgebiet zu Trang und Pattalung. Da sie aber auf der Satun Seite 

leben, greifen all die Programme aus Trang nicht und diese Mani sind 

 
1 Im Jahr 2000 suchte dort Hartmut Heller vergeblich nach ihnen. 
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somit komplett unter dem Radar. Ihr Gebiet dort ist auch komplett unge-

schützt und voll mit Gummibaum-Plantagen. 

 

Welche Zukunft wird dem Kind bleiben? Vermutlich wird es als Tagelöhner in 

Gummibaumplantagen der Thai in völliger Abhängig enden … 

 

Wir kennen nicht mal mehr 100 Mani, die nomadisch dort leben und so 

wie es aussieht, werden sie nicht mehr viele Jahre so weitermachen kön-

nen. 

                                                                                                           Chris 

 

 

Appell an die Bundesregierung zum Schutz des Gran Chaco – Ein 

Beitrag zum Klimaschutz!  

 

Sehr geehrter Herr Dr. Gerd Müller.  

 

zunehmend hat die Weltöffentlichkeit begriffen (auch aufgrund der Pro-

teste unserer Jugend/Fridays for future), dass endlich aktiv gehandelt wer-

den muss, damit das Klima nicht „kollabiert“ (Verhinderung der Erderwär-

mung). Die Waldbrände in diesem Sommer im Amazonasgebiet Brasiliens 

haben die Weltöffentlichkeit darüber hinaus alarmiert. Sieht man doch die-

ses Inferno als deutliche Gefahr zur weiteren Weltklimaverschlechterung.  
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In den Nachbarländern Bolivien und Paraguay standen ebenfalls große 

Areale in Flammen, so im "kleinen Bruder" der Amazonasregion, dem ca. 

100.000.000 Hektar großen Gran Chaco. In Bolivien brannten 750.000 

Hektar Land. 324.826 Hektar wurden im Chaco Paraguays zerstört. Am 

stärksten betroffenen waren die Regionen Cerro Chovoreca und Río 

Negro (Paraguay.com/Npy.com/Npy.com).  

Der Gran Chaco ist Südamerikas zweitgrößte Waldlandschaft. Nach einer 

Studie der University of Maryland (2013) gehört der Gran Chaco zu den 

Gebieten mit der weltweit höchsten Waldzerstörungsrate, inzwischen mit 

Spitzenwerten > 2.200 ha/Tag (Staatsterritorien: Argentinien, Paraguay, 

Bolivien und Brasilien). Die meisten Rodungen davon entfallen auf Para-

guay, zunehmend verursacht insbesondere durch große Agrarbetriebe. 

Sie betreiben Rinderwirtschaft oder bauen, wo es die Feuchteverhältnisse 

zulassen, zu meist Monokulturen wie Soja für den Export an ("Eiweißfut-

termittel" für hiesige Massentierhaltungen).  

Der Chaco beheimatet eine außergewöhnliche Flora und Fauna und ist 

darüber hinaus Heimat indigener Völker, u.a. nomadisieren dort Angehö-

rige der Ayoréode als Wildbeuter mit einfachem Gartenbau. Sie sind die 

am südlichsten auf unserem Planeten lebenden Menschen in freiwilliger 

Isolation und brauchen dringend jeglichen Beistand fürs kulturelle und 

physische Überleben.  

All das macht das zweitgrößte Ökosystem Südamerikas zu einer Region 

von unschätzbarem Wert. Doch durch die Umwandlung der Urwälder in 

Agrarland ist es eines der am meisten bedrohten Ökosysteme. Laut Infor-

mationen der Umweltorganisation Guyra Paraguay betrug der durch-

schnittliche Waldverlust im Chaco in Paraguays alleine im Mai 2019 durch 

Umwandlung in Agrarfläche 23.827 Hektar. Eine mehr als bittere Realität, 

die Naturlandschaften und Naturvölker dort gemeinsam sterben lässt – 

von der Weltöffentlichkeit (im Gegensatz zum Amazonasgebiet) kaum zur 

Kenntnis genommen!  

 

Wir appellieren deshalb an die Bundesregierung, sich unverzüglich 

für den unbedingten Schutz der von Vernichtung bedrohten Urwäl-

der und indigenen Völker des Gran Chaco einzusetzen.  

 

Mit freundlichen Grüßen, Bernd Wegener                                 22.11.2019 
 

Anm.: Der Appell ging auch an die Umweltministerin Svenja Schulze so-
wie Heiko Maas, Bundesminister des Auswärtigen.  
Nachfolgend die Antwort des BMZ. Das Auswärtige Amt bezog sich in sei-
ner Antwort auf die Äußerungen des BMZ. Das BMU schwieg. 
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Anm.: Unsere beiden paraguayischen Partnerorganisationen Tierra Libre 
und Iniciativa Amotocodie (IA) äußerten sich sehr positiv zu unserem Ap-
pell. Von der IA erhielten zudem wir einen Bericht mit einer Einschätzung 
zu den Chaco-Bränden (s. S. 11). Da die BMU-Antwort zeigt, dass unsere 
Bundesregierung nicht ernsthaft bemüht ist, Einfluss zu nehmen, haben 
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wir nochmals dazu Position bezogen und Vorschläge geäußert. Auch un-
sere paraguayischen Partner sehen die Antwort als nicht geeignet an, 
wirkliche Situationsverbesserungen zu erreichen.                               

B.W. 

 

Sehr geehrter Herr Minister Dr. Gerd Müller, 

 

ich danke Ihnen für die Rückantwort Ihres Ministeriums vom 09.12.2019, 

die Ihr zuständiges Referat „Südamerika; Brasilien“ formulierte. Zweifels-

ohne sind die dort aufgeführten Projekte/Aktivitäten ein wichtiger Beitrag 

für ein nachhaltigeres Wirtschaften in der Region des Chaco Central in 

Paraguay. Positive Wirkungen dürfte auch die Unterstützung der Natur-

schutzprojektarbeit für die Chaco-Nationalparke Paraguays erzielen, 

denn ihre bisherige administrative Situation ist mehr als prekär. All das 

wird jedoch das Grundübel, die rapide Naturvernichtung außerhalb der 

Nationalparke für die großagrarindustrielle Landwirtschaft kaum beein-

flussen, wie schon FAO2 forderte. Die Bundesrepublik ein überaus wichti-

ger Wirtschaftspartner Paraguays für die Einfuhr von Soja3 (u.a. auch für 

hiesige Massentierhaltungen) und trägt insofern Mitschuld an der dortigen 

Urwaldvernichtung.  

Der gegenwärtige Brennpunkt der Waldvernichtung innerhalb des Gran 

Chaco liegt ganz klar in Paraguay, hier sogar im letzten Jahrzehnt welt-

weite Spitzenwerte der bereits vollzogenen Waldvernichtung erreicht wur-

den bzw. sich diese äußerst negative Tendenz z.Zt. sogar noch beschleu-

nigt und es andererseits völlig klar ist, dass nur ein totaler und möglichst 

 
2 GERMANWATCH: Gemäß Unterziel 2 des SDG 15 soll die Entwaldung bis 2020 gestoppt 

werden. In den Sojaanbauländern Brasilien, Paraguay und Argentinien besteht hier beson-

derer Handlungsbedarf, da sie alle zu den zehn Ländern mit dem größten Waldverlust welt-

weit gehören. Der absolute Rückgang an Waldfläche ist in Brasilien am größten. In Argenti-

nien und vor allem Paraguay ist dagegen die Entwaldungsrate mit einem beziehungsweise 

zwei Prozent besonders hoch (FAO 2016). 

 
3 https://www.aktion-agrar.de/lego-was-paraguay/: Heute sind Fleisch und Soja die wichtigs-

ten Exportprodukte Paraguays. Während die Kleinbauern nur acht Prozent der landwirt-

schaftlichen Fläche bearbeiten, wachsen auf den restlichen 92 Prozent ausschließlich Mo-

nokulturpflanzen für den Export. Deutschland ist der zweitgrößte Abnehmer von Sojabohnen 

nach Russland. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um das von Monsanto patentierte 

gentechnisch veränderte „Roundup Ready“ Soja. 

 

https://www.aktion-agrar.de/lego-was-paraguay/
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sofortiger Waldvernichtungsstopp ("Deforestación Zero") im paraguay-

ischen Chaco diesen extrem aggressiven Prozess aufhalten kann. Umso 

verwunderlicher ist deshalb auch die Preisverleihung an Paraguay aus 

Mitteln des Fondo Verde para el Clima, der ca. 70.000.000 US-Dollar für 

dieses Land bereitstellte dafür, dass es die Rate der Entwaldung zwischen 

2015 und 2017 verringerte – eine völlig falsche Information (s. Link)4. 

Deutschland ist einer der größten Geldgeber für den erwähnten Fonds. 

Die Waldvernichtung war und ist integraler Bestandteil der anhaltenden 

ethnischen Säuberungen im paraguayischen Chaco und zielt in seinem 

gegenwärtigen Stadium auf die rücksichtslose totale Erschließung der 

noch nicht von Rindfleisch- und Agrobusiness erschlossenen Bereiche 

(einbeziehen der Peripherie) und gleichzeitig auf die definitive Zerstörung 

der Lebensräume der indigenen Bevölkerung. Die Ausdehnung der Wei-

deflächen bereitet die „Sojaisierung“ des Chaco vor. Es geht essenziell 

darum, im Chaco möglichst schnell den gleichen Prozess zu vollziehen, 

der in den 1970er und 1980er Jahren erfolgreich in der Región Oriental 

umgesetzt wurde, wodurch der atlantische Regenwald Ostparaguays na-

hezu vollständig vernichtet worden ist. 

Bis 2031 wird nach den Berechnungen unseres Partners Tierra Libre z.B. 

der gesamte Kern des Lebensraums der Mataguayo in der Pilcomayo-

Region vollständig vernichtet sein (vgl. die Internetplattform Observatorio 

Socio Ambiental Patrimonio Pilcomayo – OSAPP), und der Chaco insge-

samt wird in der ersten Hälfte der 2040er Jahre so aussehen wie jetzt 

Ostparaguay, d.h. über keine nennenswerten Waldanteile mehr verfügen. 

 

Eine eigene kulturelle Perspektive für die indigene Bevölkerung wird es 

dann nicht mehr geben. Es ist absehbar, dass der bei weitem größte Teil 

dieser Bevölkerung dann in urbanen Kontexten oder verstreut als Jornal-

eros5 leben wird. Der paraguayische Staat und seine gesamte Institutio-

nalität wird von mächtigen Unternehmensgruppen (darunter die soge-

nannte "Gruppe Cartes") direkt instrumentalisiert. Der frühere Präsident 

(und immer noch dominierende Mann innerhalb der Colorado-Partei) Ho-

racio Cartes (Spitzname: Drogacio Cartel und gegen den es in Brasilien 

einen Haftbefehl gibt), besitzt z.B. (z.T. verdeckt) mehr Land im Chaco als 

das gesamte Volk der Nivaclé. Die Staatsanwaltschaft ist im Chaco sys-

tematisch lahmgelegt, was ein Eingreifen in illegale Waldvernichtungs-

 
4 https://redd-monitor.org/2019/11/09/open-letter-to-the-green-climate-fund-oppo-

sing-redd-results-based-payments-in-paraguay/ 

 
5 Tagelöhner 

https://redd-monitor.org/2019/11/09/open-letter-to-the-green-climate-fund-opposing-redd-results-based-payments-in-paraguay/
https://redd-monitor.org/2019/11/09/open-letter-to-the-green-climate-fund-opposing-redd-results-based-payments-in-paraguay/
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vorgänge selbst innerhalb des geringen noch verbliebenen indigenen 

Landbesitzes anbelangt.  

Wie vom Fall Campo Loa her bekannt ist, fördern staatliche Institutionen 

in Zusammenarbeit mit den Mennoniten oder Großgrundbesitzern jetzt so-

gar indirekte Entwaldungsprojekte innerhalb der indigenen Gemeindelän-

der.  

Wenn man sich die historische und gegenwärtige räumliche Ausbreitung 

der Waldvernichtung anschaut, kann man klar feststellen, dass dieser 

Prozess in seiner Dynamik ursächlich mit der Expansion der Mennoniten-

Kolonien (Kooperativen-Eigentum plus Privateigentum) zusammenhängt. 

Natürlich sind die Mennoniten seit langem nicht mehr die einzigen, die 

Tabula rasa machen; sie befinden sich jetzt "in Konkurrenz" mit Brasilia-

nern, Uruguayern, usw., die ebenfalls massiv Land aufkaufen und den 

Wald vernichten. Der Mechanismus ist die gewaltsam voranschreitende 

"Pionierfront" (Weidefrontier, Sojafrontier usw.), die den "Fortschritt" in 

den Chaco bringt. Gleichzeitig wird dieser Frontier-Mechanismus mittels 

entsprechender Anreize durch die weiterhin guten Weltmarktpreise für 

Rindfleisch und Soja sowie durch entsprechende, den Absatz dieser Pro-

dukte fördernde Handelsabkommen (z.B. das Abkommen zwischen EU 

und MERCOSUR, das jetzt abgeschlossen werden soll) weiterhin extrem 

angeheizt. Andererseits wird Kapital für Landkauf und -spekulation vom 

paraguayischen Chaco magisch angezogen, weil einerseits die Boden-

preise niedriger sind als in den Nachbarländern und andererseits kaum 

Steuern gezahlt werden müssen (sowohl bei Immobilien als auch in der 

Produktion selbst). So ist der paraguayische Chaco speziell im neoliberal 

geprägten weltweiten Kontext für das aufgeblähte internationale Finanz-

system, das jetzt zunehmend in Sachwerte investieren und möglichst 

keine Steuern (für Landeigentum und kommerzielle Produktion) zahlen 

will, höchst interessant. Parallel laufen derzeit gigantische Infrastruktur-

projekte: jetzt ist bereits damit begonnen worden, die Trans-Chaco-Straße 

auf die doppelte Breite zu erweitern; die Umsetzung der neuen Straßen 

der "Bioceánica" (Pazifik - Atlantik) im Chaco ist ebenfalls in vollem Gange 

– mit entsprechenden voraussehbaren wirtschaftlichen Vernetzungsim-

pakten. Durch diese Maßnahmen werden die destruktiven Frontier-Dyna-

miken noch zusätzlich wesentlich verstärkt: die Anreize für Investitionen 

in die Produktion im Rindfleisch- und Sojasektor erhöhen sich weiter, 

durch das Steigen der Bodenpreise verringert die Chance zur Restitution 

indigenen Landes.  

Die einzige effektive Gegenmaßnahme wäre, wie bereits zitiert, ein mög-

lichst sofortiger totaler Waldrodungsstopp im gesamten paraguayischen 

Chaco. Maßnahmen in die richtige Richtung wären zwischenzeitlich 
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(solange es zu der genannten generellen Maßnahme nicht kommt) auch 

staatliche Initiativen zur "Deforestación Zero" auf regionaler Ebene, spe-

ziell in den gegenwärtig besonders von Waldvernichtung betroffenen Ge-

bieten, d.h. an den Brennpunkten (z.B. Pilcomayo-Gebiet, Amotocodie, 

Departamento Alto Paraguay, usw.) bei gleichzeitiger Sicherung eines ef-

fektiven Monitorings und von wirksamen Sanktionen bei Zuwiderhandlun-

gen.  

Eine weitere Möglichkeit ist die Umweltzertifizierung der Produkte: z.B. 

Deutschland bzw. die EU müssten sicherstellen, dass nur Rindfleisch, 

Soja, Holzkohle usw. des Chaco eingeführt werden dürfen, wenn sicher 

ist, dass sie nicht auf dem Hintergrund der Zerstörung von indigenen Le-

bensräumen produziert wurden. Außerdem müsste der systematische 

staatliche Widerstand in allen Institutionen gegen die Restitution bzw. die 

Wiedergewinnung indigener Territorien gebrochen werden (alle wichtigen 

staatlichen Institutionen arbeiten immer noch voll dagegen). Natürlich 

kann man vom paraguayischen Staat aus den o.g. Gründen nicht erwar-

ten, dass er dies freiwillig tun wird. Daher ist der einzige Weg der Druck 

von außen bzw. auf internationaler Ebene in Verbindung mit einer Mobili-

sierung der nationalen Zivilgesellschaft sowie der betroffenen indigenen 

Bevölkerung. Um solche konstruktiven Vernetzungseffekte zu erzielen, 

müssten internationale Kampagnen gemacht werden.  

Auch eine massive Ausweitung der Naturschutzgebiete in Verbindung mit 

der Anwendung einer wirklich harten Kategorie innerhalb der z.T. ziemlich 

schlaffen SINASIP (Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidos)-Kri-

terien, d.h. auf der Grundlage eines wirksamen vollständigen Waldro-

dungsverbots pro Region oder pro Zone, kann hier einen ernsthaften Fort-

schritt bringen.  

 
Mit freundlichen Grüßen, Bernd Wegener                                17.01.2020 

 

Anm.: eine Rückantwort gab es diesmal nicht. 

 

 

Gran Chaco: Naturlandschaft abgefackelt!  
 
Einführung: Der Ursprung der massiven Brände 2019 im Gran Chaco ist 
anthropogen, da Feuer üblicherweise in der Weidebewirtschaftung ange-
wendet werden. Die Unvorsichtigkeit derjenigen, die es praktizieren, hat 
die effektive Streuung der Brände in der gesamten Geographie Paraguays 
und nicht nur im Chaco erhöht.  
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Foto: Iniciativa Amotocodie 

 
Überlegungen zu Feldbränden im paraguayischen Chaco: Normaler-
weise werden Wald- und Savannenbrände im paraguayischen Chaco zwi-
schen August und Oktober verifiziert, wobei die höchste Inzidenz von 
Mitte August bis Mitte September zu verzeichnen ist. 
IA und Mitglieder vom Ayoréo Volk organisierten sich, um die Gebiete mit 
der Anwesenheit von Aislados zu überwachen, die von Feuer getroffen 
wurden. Es wurden zwei Expeditionen in diese Gebiete unternommen. 
 
Der Ursprung der Feuer: Basierend auf der Praxis des "kontrollierten 
Brennens" von Weideland, um das Graswachstum der Weide zu fördern, 
unter Beibehaltung der Ernährungsbedingungen und der Schmackhaf-
tigkeit entfachen die Farmer die Feuer. Obwohl diese traditionelle Praxis 
immer erhebliche Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die Um-
welt hat, wurde sie auf Flächen praktiziert, die von Gebieten natürlichen 
Formationen, sowohl von topografischer als auch von dominanter Vege-
tation in der Landschaft umgeben sind. Da sowohl brennbares Material 
als auch Bedingungen verfügbar sind (Feuchtigkeit, Wind und Expansi-
onsraum). Der Schutz der vorhandenen Ökosysteme in der ländlichen 
produktiven Umgebung ist untergeordnet. Ursprünglich fand diese Tech-
nik auf Grasland und natürliche Savannen Anwendung.  
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Brände       Entwaldet, bis Mai 2018         Schutzgebiete          Ayoréo: histor.  

 
Die Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten: Im Bereich der Vieh-
zucht gibt es einen Prozess der "Sabanisacion (Sabanisierung)"6 von 
Busch- und Waldumgebungen, wobei Praktiken eingeführt werden, die 
von den quantitativen und qualitativen Parametern gegenüber  dem öko-
logische "Gleichgewicht" in traditionellen Systemen, abweichen. 
Die menschliche Fähigkeit zur Kontrolle des Verbrennens und die natürli-
che Fähigkeit zur Begrenzung von Bränden geht verloren, d.h. wenn die 
Praxis des Brennens auf andere, nicht an das Feuer angepasste Umge-
bungen wie Grasland und Savannen übertragen wird. Im Rahmen des tra-
ditionellen Systems, das hauptsächlich aus einheimischen Grasarten be-
steht, ist die verfügbare brennbare Biomasse normalerweise von schneller 
Verbrennung und einem knappen Potential zur Temperaturspeicherung, 
das flüchtige oder fast flüchtige Zündprozesse hervorruft. Die Wahr-
scheinlichkeit einer Ausdehnung auf andere Vegetationstypen mit größe-
rer Dichte ist geringer. 

 
6 Es ist eine in der Ökologie verwendete Neuschöpfung und bezieht sich auf den 

Prozess der Degradierung von dichten Wäldern und Buschlandschaften in offene 

Systeme mit isolierten Baumbeständen (LOVERA, 2020) 
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Verbrannter Chaco                                                           Foto: Iniciativa Amotocodie 

 
Besonderheiten von 2019: In diesem Jahr erlangten die Brände eine un-
gewöhnliche Intensität und Ausdehnung, da die Region von Januar bis 
Mai eine ungewöhnliche Regenzeit erlebte, was selten ist. Diese Situation 
führte zu einer Zunahme der Biomasse auf den Rinderweiden, die haupt-
sächlich Intensivgrasweiden sind, so dass ihr Volumen zu einer Zunahme 
von bis zu 50% geführt hat. Nach den starken Regenfällen gab bis heute 
Monate der Dürre, Hitze und ungewöhnlich starker Winde. Diese Faktoren 
haben dazu geführt, dass die Verbrennungen des Managements, denen 
die Weiden normalerweise ausgesetzt sind, völlig außer Kontrolle gerie-
ten. Die Unvorsichtigkeit derjenigen, die es praktizieren, hat die effektive 
Streuung der Brände in der gesamten Geographie Paraguays und nicht 
nur im Chaco erhöht, obwohl die Brände im Chaco immense Dimensionen 
annehmen, die bisher fast 200.000 ha zerstörten. 
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Die Auswirkungen sind verheerend, die Zerstörung der einheimischen Ve-
getation dieser Region hat sehr schwerwiegende Folgen, insbesondere 
wenn man die Widerstandsfähigkeit der betroffenen Pflanzenformationen 
betrachtet. Sie erholen sich langsam und das Land wird von Arten besetzt, 
die darauf spezialisiert sind, in stark salzhaltigen, trockenen und fruchtba-
ren Böden zu überleben. Es wird geschätzt, dass von den 3.000 bis 4.000 
einheimischen Arten, die in den verschiedenen Ökosystemen des nördli-
chen Chaco gefunden werden, auf dem verbrannten Land nun nur zwi-
schen 100 bis 200 einheimische Arten gedeihen. Dies bedeutet einen 
drastischen Rückgang der Tragfähigkeit lokaler Lebensräume sowie ihrer 
Umweltqualität. Die Schädigung der regionalen Artenvielfalt ist schwer-
wiegend und in vielen Fällen irreversibel. Es kommt zum Aussterben und 
dem Zusammenbruch der Dynamik verschiedener Wildtierpopulationen, 
der Zusammensetzung der Pflanzengemeinschaften und vor allem zur 
Verschlechterung der Qualität lokaler Lebensräume. 
 

 
Tote Wildnis                                                                      Foto: Iniciativa Amotocodie 

 
 

Auswirkungen auf Isolierte Ayoréos: Die Mitglieder der Ayoréo, die in 
freiwilliger Isolation in der Region leben, sind direkt von den Bränden be-
troffen. Sie erleben eine Verschärfung der ohnehin schwierigen Bedingun-
gen, unter denen sie überleben, in Gebieten, die von Landbesitzern an-
geeignet wurden, die am Privatisierungsprozess des paraguayischen 
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Gebiets im Allgemeinen und des Chaco im Besonderen beteiligt sind. 
Diese Inbesitznahme impliziert für den Ayoréo den Verlust lebenswichti-
ger Lebensräume und Ressourcen aufgrund von Entwaldung, Fragmen-
tierung der Landschaft und deren Vertreibung aus privaten und exklusiven 
Enklaven. Wie jetzt bestätigt wird, bedeuten die Brände auch den Verlust 
der Korridore, die die Überreste von Wäldern und anderen Lebensräumen 
verbinden, die von isolierten Ayoréo genutzt werden. Die Folgen für sie 
können tödlich sein und zu einer Situation des Völkermords an diesen 
Menschen führen, die in freiwilliger Isolation leben. 
 

  
Bilder der Beobachtungsreise, Gebiet Chovoreca          Fotos: Iniciativa Amotocodie 

 
In Amotocodie7 sind große Flächen inzwischen gerodet. Der Prozess der 
Abholzung ist gnadenlos vorangekommen, und es war nicht möglich, ihn 
aufzuhalten. Weder die Bemühungen der UNAP noch unsere eigenen 
konnten sie aufhalten. Der Fortschritt der Viehzucht wird von der Regie-
rung und dem internationalen Fleischmarkt bedingungslos unterstützt. 
Diese Unterstützung hat zu einem beispiellosen Vorstoß geführt, der die 
Region Amotocodie zerstört hat und jetzt eine Entwaldung auf der Land-
karte ist. Es bleibt jedoch ein Gebiet, in dem die Isolierten gegenwärtig 
präsent sind. Isolierte Bewegungsmuster umfassen weiterhin die üblichen 
Bereiche in Amotocodie. 
UNAP sagt dazu: dass Eami (der Wald, die Welt) durch so viel Missbrauch 
aus der Fassung gebracht wird. Es wird lange dauern, bis sie sich erholt, 
aber dass sie (Mami) in Ruhe gelassen werden muss, um sich zu erholen. 
Was ich weiß, ist, dass die Polizei in zwei Fällen eingegriffen hat, die zu 
Geldstrafen führten. Ich stelle mir vor, dass es noch mehr solcher Fälle 
geben wird, obwohl sie aufgrund der Höhe des Bußgeldes nicht sehr be-
deutend, sondern eher symbolisch sind.  
 

 
7 Nach der Karte der Aislados-Habitate (UNAP/IA, März 2009) waren dort zwei 

Gebiete. 
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Bilder von Amotocodie (o.) u. Chovoreca (u.) – es ist schrecklich, aber sie be-
schreiben wirklich die Realität: abertausende abgeholzter Hektar.        

 
Fotos: Iniviativa Amotocodie 

 
Iniciativa Amotocodie, Februar 2020                                     Miguel Lovera                                                 

 

 

Damit die Aislados-Ayorèo überleben, unterstützt RdN die Schutz-

maßnahmen / Landsicherung von IA / UNAP sowie die von GAT für 

die Totobiegosode (Spendenkennwort: Ayoréo bzw. Walderhalt). 
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Fragmentierte Kulturen – verstädterte indigene Bevölkerungen im 

zentralen Chaco 

Tanz der Nivacle-Frauen mit Hirschhufrasselstäben 

 

Im Einzugsbereich der drei Mennoniten-Kolonien gibt es etliche Siedlun-

gen der Enlhit, Toba, Guaraní, Ayoréode und Nivaclé mit etwa 25.000 An-

gehörigen, die ein billiges Arbeitskräftepotenzial darstellen. Während die 

Mennoniten auf Kosten indianischer Territorien und Arbeitskräfte ihren 

Wohlstand mehren, leben die Ureinwohner unter dem sozialen Existenz-

minimum. Ihr Hauptproblem ist der Raub ihres Landes. Oft steht ihnen nur 

noch ein Bruchteil der Fläche zur Verfügung, die ihre Vorfahren bewirt-

schafteten. Die in der Region ansässigen Enlhit hatten 1947 mit der Grün-

dung der Kolonie „Neuland“ ihr restliches Land verloren, nachdem 

„Menno“ (1927) und „Fernheim“ (1930) bereits entstanden waren. Auch 

wenn man einzelnen Indianervölkern in den letzten Jahren wieder Land 

gab, ist es nur ein Bruchteil von dem, was sie einst besaßen. Unsere Part-

nerorganisation Tierra Libre hat uns die nachfolgenden Aussagen zur Si-

tuation im Gebiet der Stadt Filadelfia übermittelt.                                             

Bernd Wegener                      

                                               

 

IN IHREN EIGENEN RÄUMEN KOLONISIERT – Die städtischen Erfah-

rungen der Indigenen von Filadelfia (Hauptort Kolonie Fernheim) 

 

Vorbereitung der Ausstellung: Tierra Libre - Instituto Social v Ambienta!; Fotos: 

Fernando Allen; Text und Karte: Tierra Libre - Sozial- und Umweltinstitut; Grafik-

design: Guadalupe Riobo para Collectivo; Initiative und Kooperation: Diese 
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Ausstellung wurde Dank der Initiative und Kooperation der Leiter und Mitglieder 

der folgenden städtischen indigenen Gemeinschaften des Central Chaco ermög-

licht: Cayin’o’clim (Neuland), Uj’e ’Lhavos, Cacique Mayeto und Guidai Ichai 

(Filadelfia). 

 

Räumliche Organisation des Apartheidsystems in Filadelfia 

           Stadtgebietsgrenze              zugewiesener Raum Mennoniten Bevölkerung 

                             

            zugewies. Raum „Latino“ Bevölkerung    zugewies. Raum Indigene 
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Ethnische Diskriminierung im städtischen Raum 

 „Die Mennoniten respektieren uns nicht, sie akzeptieren unsere Kultur 

nicht, weil sie sich von der von Elios unterscheidet. "(Aussage der Guidai 

Ichai Gemeinschaft) 

"Es ist eine diskriminierende Beschäftigung, was (unsere) Gruppen am 

Arbeitsplatz erleben." (Aussage der Gemeinde Uj'e 'Lhauos) 

 

Ausbeutung der Arbeitskräfte 

Es gibt Leute, die Gelegenheitsarbeit bekommen, aber sie haben keinen 

guten Job." (Statemant Uj'e 'Lhavos Community) 

 

 

Der nachfolgende Beitrag ist der inzwischen verstorbenen Ana Mitia ge-

widmet, auch Hrunada "Cineo Mit" – einer alten Dame aus der Nivaclé 

Comunidad Cayin'o'clim. 

 

HISTORISCHER UND RÄUMLICHER KONTEXT 

Seit jeher ist der zentrale Chaco das traditionelle Gebiet der Enlhet. Sie 

nannten Lhaapangkalvok den Ort, an dem sich jetzt Filadelfia und Pee-

ternpok im heutigen Zentrum der Neuland-Kolonie befinden. Im Westen 
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des zentralen Chaco waren auch die Nivaclé anwesend. Sie nannten Ca-

yin'o'clirn den Ort, an dem sich die städtische Nivaclé-Gemeinde von Neu-

Halbstadt und Uj'e', dem heutigen Filadelfia, befinden. 

Beide Völker lebten in Frieden und genossen alle natürlichen Ressourcen 

der Region. Diese Situation änderte sich, als die Mennoniten 1927 in ihren 

Wohnraum eindrangen, als sie sich in der Gegend niederließen. 

Am Anfang hatten die Enlhet eine horizontale Beziehung mit den Menno-

niten. Zwischen 1927 und 1950 verloren sie jedoch ihr gesamtes Land. 

Die Enlhet wurden ihrer natürlichen Ressourcen beraubt und wurden zum 

großen Teil zu landlosen Arbeitern in den mennonitischen Kolonien. Einen 

ähnlichen Prozess erlebten die Nivaclé. Die Bindung zwischen den India-

nern und den Mennoniten wurde auf eine Arbeitsbeziehung reduziert, die 

durch einen Prozess der einheimischen Evangelisierung und der Aufgabe 

ihrer Kultur bedingt war. Ab den 1950er Jahren entstanden in den städti-

schen Gebieten von Neuland und Filadelphia “Campamentos de Indios 

(Indio-Camps)" oder "Campamentos de Trabojo (Arbeits-Camps)", heute 

"Barnos Obreros" genannt.  

 

Die Nandereta (Nandeva) und Ayoeode lebten weiter nördlich, wo sie ihre 

traditionellen Gebiete verloren. Die Nandereta ließen sich in den 1950er 

Jahren in Kolonie 5, nahe dem Zentrum der Kolonie Fernheim nieder, wo 

sie in der Oleria wohnen und arbeiten durften. Ab den 1960er Jahren wa-

ren die Ayoréode zeitweise auch in der Stadt Filadelphia präsent. Erst 

2015, nach einer langen Geschichte von Vertreibungen, erhielten sie je-

doch einen festen Platz im städtischen Raum und bildeten so die Guidai 

Ichai-Communidad; die Anerkennung eines Status als Communidad sei-

tens des paraguayischen Staates steht noch aus. 

 

Aus dem nördlichen Chaco kam auch eine Gruppe von Westlichen Gua-

rani die kein sicheres Land hatten. Nach einer langen Odyssee durch den 

Chaco in den 1960er Jahren, siedelten sie sich im Stadtraum von Filadel-

fia auf der Suche nach Arbeit an, bildeten anschließend die Yvopey Ren-

cla Gemeinde. 

 

KOEXISTENZ STATT ZUSAMMENLEBEN 

Heute ist der Chaco Central eine Maschine zur Schaffung von Wohlstand 

für einen privilegierten Sektor der nichteinheimischen Bevölkerung. Boqu-

eron, dass die städtischen Gebiete von Filadelfia und Neuland umfasst, 

hat die höchste Ungleichheitsrate des Landes. Der deutliche Unterschied 

zwischen zwei Lebensqualitätsstufen ist nach wie vor durch die jeweilige 

ethnische Zugehörigkeit bedingt; Armutssituationen betreffen vor allem 
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die einheimische Bevölkerung. Die städtische indigene Bevölkerung des 

zentralen Chaco ist der zahlreichste städtische Bevölkerungssektor und 

verfügt über keine produktiven natürlichen Ressourcen. Auf allen Ebenen 

hängt das Gemeinschaftsleben von den Mennoniten-Kolonien ab. 

 

Auch in den Städten des zentralen Chaco gibt es eine Trennlinie, die die 

einheimische Bevölkerung räumlich von der nichteinheimischen trennt. 

Die Ureinwohner leben in kleinen, für sie bestimmten Gebieten. Sowohl 

die soziale als auch die räumliche Differenzierung resultiert aus dem ko-

lonialen Prozess. Seit Beginn der Kolonisierung des Gebietes strukturier-

ten Ungleichheit und Diskriminierung die interethnischen Beziehungen. 

Die Mennoniten nannten die Indianer - durch entsprechende Begriffe in 

ihrem deutschen Dialekt - "Wilde bzw. "Indios", oder am beliebtesten 

"Braune, "Dunkle" und "Neger". 

 

In diesem städtischen Umfeld, selbst an der Grenze zur Armut, manifes-

tiert sie sich weiterhin als "koloniale Situation" und führt nicht nur zu einem 

System der räumlichen Segregation oder gar "Apartheid", sondern auch 

zu einer stärkeren Marginalisierung der Schwächsten innerhalb der indi-

genen Bevölkerung: Kinder, Frauen, alte und junge Menschen. 

 

ZERSPLITTERUNG DER INDIGENEN KULTUREN 

Während der 90 Jahre der mennonitischen Kolonisation im zentralen 

Chaco war das Konzept der Kolonie das wichtigste strukturierende Ele-

ment, das die Grundlage des täglichen Lebens der Region darstellt. Folg-

lich wurde dieser Raum auch symbolisch kolonisiert, durch mennonitische 

territoriale Ordnung und die Ersetzung der einheimischen Toponyme 

durch deutsche; so wurde auch der zentrale Chaco kolonisiert: In Filadel-

phia ist der Lebensrhythmus durch die Sirene des agro-industriellen Kom-

plexes und die Starrheit der Erfüllung des lokal festgelegten Zeitplans ge-

kennzeichnet; sie sind einseitig aus der mennonitischen Kultur installiert. 

In allen Dimensionen des städtischen Kulturraums ist eine hierarchische 

Ordnung zwischen den Kulturen vorhanden, sogar innerhalb der indige-

nen Gemeinden selbst, wo die Kulturen selbst um die Konzepte von Mis-

sion und Bekehrung zentriert sind, und physisch um die Kirchen. In die-

sem Zusammenhang ist die indigene Präsenz in der städtischen Umge-

bung in dem Maße erlaubt, wie sie die für das Funktionieren der menno-

nitischen Unternehmen notwendige Arbeit darstellt, solange die indigene 

Bevölkerung die von den Mennoniten auferlegten Normen einhält. 
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Unter Berücksichtigung dieser tiefen Asymmetrien zwischen den Kultur-

kreisen in den städtischen Räumen des Central Chaco stellen sich fol-

gende Fragen: 

- Ist es konsequent, dass Mennoniten Werte wie ihre eigene Sprache 

und Kultur pflegen, während indigene Gemeinschaften ihrer Werte be-

raubt werden? 

- Sind indigene Kulturen vollständig dekontextualisiert und fragmentiert?  

- Können Erzählungen, Sprachen, Wissen, Formen des Zusammenle-

bens, eigene imaginäre und indigene Kulturprojektionen unter diesen 

Bedingungen fortbestehen? 

- Kann es unter diesen Bedingungen interkulturelle Beziehungen zwi-

schen Mennoniten und Indigenen geben? 

 

 

ENTEIGNET IN IHREM EIGENEN LAND:  

            Die städtischen Erfahrungen der Enlhet von Cacique Mayeto 

 

Diskriminierung Arbeit und Lohn 

"Meine Idee oder mein Vorschlag ist, dass du zurückgehen musst von 

den Mennoniten-Kolonien, um zu denken im Stil der Cacique Mayeto 

Gemeinschaft: ah, dort sind Frauen, die Arbeit brauchen'? Woran müs-

sen sie arbeiten? Dass sie uns nicht diskriminieren – bis heute gibt es 

keine solchen Veränderungen, keine Geste.“ 
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„Von den meisten Frauen von Cacique Mayeto, die arbeiten, hat nur eine 

einzige (gute) Arbeit, einige haben Hausarbeitsplätze außerhalb der Ge-

meinschaft.“ 

 

„Ich habe Kinder, die lernen wollen. Was ist das Mindestgehalt, das ich 

bekomme? Manchmal braucht mein Sohn Schuhe und ich muss kochen 

in meinem Haus. 

... Das in der Gemeinde verwendete Brennholz ist 5 km entfernt, dass die 

Frauen suchen. Sie laufen in der Sonne. Sie gehen dienstags und 

Mittwoch, wenn viel Feuerung benötigt wird, gehen sie zwei oder drei 

mal tagsüber, zweimal morgens und einmal am Von Nachmittag. 

 

Es wäre sehr schön, etwas pflanzen zu können. Die Gemeinschaft (...) 

unserer Großeltern pflanzten Wassermelone, Süßkartoffel, es wäre süß 

das wiederherzustellen. Dafür gibt es kein Land."  

 

''Hier haben wir 15 Hektar und nicht mehr. Es ist so viel Platz. Wir brau-

chen mehr, um ungestört zu arbeiten. Es gibt keine Probleme untereinan-

der in der Community. " 

“Was uns fehlt, ist Wasser. Es gibt wenig davon" 

"Was fehlt, ist die Bereitstellung von Wassertanks“ 

„In Asuncion glauben alle, dass wir gut leben, aber das ist nicht so.“ 
 

Mennoniten in einem Dorf der Enlhet 1930 
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„Der alte Name von wo die Enlhet von Cacique Mayeto herkommen ist 

Lhaapangkalvok, dort wo der große Tajamar ist, dort lebten unsere Groß-

eltern. Unser Territorium war immer hier, wo heute Filadelfia ist. Unsere 

Gemeinde hat keinen Titel, Die Mennoniten wollen ihn nicht geben."  

Aussagen aus der Gemeinschaft Cacique Mayeto 

 

KEIN ENTRINNEN 

“Als es den Chaco-Krieg gab, liefen unsere Großeltern, wo sie konnten.“ 

“In der alten Zeit flohen die Frauen vor den Mennoniten und versteckten 

sich im Busch. Und die Mennoniten sagten ihnen, als einer von ihnen 

starb, würden alle Eingeborenen sterben.“ 

 

 

ABHÄNGIG VON DER MENNONITKOLONIE:  

                 Die städtischen Erfahrungen der Nivaĉle von Cayin`ô`ĉlim 

 

Job-Unterschiede 

"Wir waren die Arbeitskräfte der Mennoniten (...), wir ernteten für sie, denn 

ohne unsere Arbeit, sie wären nie mit der Ernte fertig geworden ( ... ).  

"Sie bezahlten mit Essen, nicht mit Geld, Sie benutzten die Eingeborenen 

nur, als wären sie Sklaven.“ 

 

"Die Behandlung der Mennoniten ist nicht so sehr  

freundlich mit uns, dem indigenen Teil. Es gibt einige, die  

ihr Personal nicht bezahlen wollen (...), auf der indigenen Seite  

kann man kaum etwas beanspruchen, denn wenn man sich durchringt 

und die Art und Weise anprangert, wie sie uns behandeln,  

dann werden sie dir nie einen Job geben. Es ist besser, wenn du den 

Mund hältst, um weiter zu arbeiten (...), als indigene Frau kann ich keinen 

Anspruch erheben, nichts, auch nicht sie denunzieren (...)".  

 

"Sie (Mennoniten) haben fast keinen Respekt vor den Indianern,  

sie wollen härter arbeiten und weniger bezahlen, (... ) wenn  

Ich habe dort in der Metzgerei gearbeitet (... ) Ich habe mein Gehalt ver-

dient und dann kamen die anderen, die keine Eingeborenen sind,  

( ... ) sie verdienen mehr, als das wir für die gleiche Arbeit verdienen. Das 

verunsichert mich, weil man mich als Indianer schlecht behandelt ( ... ), 

ich arbeite viele Jahre, werde nur minimal bezahlt, oft leisten wir viele Ar-

beitsstunden, aber sie zahlen auch keine Überstunden, sie zahlen nicht.“  
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Unter Trinkwassermangel leiden 

In Cayin'ö'Clim (...) sind wir dazwischen, Frauen leiden immer für dieses 

Wasser. Und wir wissen nicht, wohin wir gehen können, um gutes Wasser 

zu finden. (...) Wir haben Wasser, aber das Wasser ist salzig. Das Salz-

wasser kann man kaum nutzen. 

Es kann auch nicht (für) Pflanzen verwendet werden. Und oft müssen wir 

Wasser kaufen, selbst wenn wir das Regenwasser aufbereiten (...). Und 

manchmal können 

wir Geld für man-

gelnde Arbeit nicht 

von unseren Män-

nern bekommen, 

die manchmal 

keine Arbeit be-

kommen. 

 

Basisdaten der 

Communidad Ca-

yin'ö'Clim 

"Sie (die Mennoni-

ten) wollen, dass wir in der Situation bleiben, in der wir uns befinden." 

Bevölkerung: Ca. 1.600 Einwohner (412 Familien). 

Arbeitslosigkeit: 50,9 % der Bevölkerung im Alter von 14 bis 64 Jahren 

sind ohne Arbeit 

Arbeitslosigkeit Frauen:79,7 % der weiblichen Bevölkerung im Alter von 

14 bis 64 Jahren sind arbeitslos. 

Arbeitslosigkeit Männer: 33,3 % der männlichen Bevölkerung im Alter von 

14 bis 64 Jahren sind arbeitslos. 

Armut: 56,3% der Bevölkerung sind arm, und 15,6 % in extremer Armut. 

Offiziell zugewiesene Fläche: 51 ha 

Durchschnittliche Grundstücksfläche: 1.050 m², 

Mit Grundstücken belegte Fläche: 32 ha 

Einwohner pro Hektar: 31 

Überbelegung: 57 % 

Wasserversorgung der Grundstücke: Schlecht 

 

"In Cayin'ö'clim, wo wir leben, haben wir Häuser, die der Stadt gehören 

und nicht unserer Gemeinschaftlich (...), wir haben dort wenig Land (...), 

wir können uns kaum dort bewegen, weil das Land sehr klein ist ". "Die 

Grundstücke der Familien haben keinen Titel, nur die Nutzung und die 

Vereinbarung, die Ländereien stammen noch aus der Kolonie, wir haben 
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einen sogenannten Bürgschaftsvertrag." "Wir müssen unsere Ansinnen 

vereinen, unser Land Cayin'ö'clirn zu benennen (...). Denn wir werden nie-

mals in das angestammte Land in den Wäldern zurückkehren." 

 

Ethnische Unter-

drückung 

 

Foto: Massentaufe 

 

Als ich an diesen Ort 

ging, nahm ein Men-

nonit Anstoß, weil 

ich ein Reh erlegte 

und er mich töten 

wollte. Ich habe ihn 

gesagt: `Töte mich, 

ich habe keine 

Angst, denn es ist 

mein Land und ich 

muss in meinem 

Land sterben, töte 

mich, töte mich, ich 

habe das Recht in 

meinem Land zu 

sterben, während du der bist, der sein Land verlassen hat, zurückkehren 

musst, um in deinem zu sterben.“ 

 

"Wir haben jahrelang unter Diskriminierung und Machtmissbrauch gelit-

ten", die Mennoniten wollen uns entzweien und wir sollten das (Mennoni-

ten)-Denken nicht akzeptieren. Mennoniten haben uns großen Schaden 

zugefügt. " 

 

 

BEREITSTELLUNG DER ARBEITSKRÄFTE FÜR DIE MENNONITEN-

KOLONIE – Städtischen Erfahrungen der Nivaĉle von Uj`e` Lhavos 

 

Arbeits- und Lohnunsicherheit 

"Ich kenne viele indigene Brüder, die keinen Job haben. Es gibt Leute, die 

ihren Job verloren, weil sie ihren Arbeitgeber mit Beschwerden kamen. 

Sie haben geweint, weil sie nicht so bezahlt wurden, wie sie bezahlt 
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werden (müssten), also wurden sie vermerkt und sie können keinen 

neuen Job mehr bekommen." 

"Oftmals wird Arbeit auch von der Religion beeinflusst. Mennoniten sind 

evangelisch. Sie bevorteilen Menschen Guc llcvan ihrer Religion, die in 

ihre Kirche gehen." 

"Es wird kein Job gefunden. Es ist schwierig für einen Nivaclé in Beschäf-

tigung zu sein." 

''Acii. Niemand bekommt in Filadelfia den Ruhestand, sie entschädigen 10 

Jahre, sie geben einen Betrag, danach folgt eine dreimonatige Arbeitsun-

terbrechung und dann, wenn man wieder anfängt, muss man bei „null“ 

wieder anfangen. Ich sage, das ist eine versteckte Diskriminierung des 

Arbeitsplatzes, den sie uns geben." 

 

Landknappheit und Überfüllung 

Die Gemeinde ist nicht groß, wir haben kein Land, damit unsere Kinder 

weiterhin ihre Häuser bauen können. " 

„Wir leben mit vielen Menschen in einem Haus, und das ist etwas, was 

nicht stimmt. Wir müssen die Gemeinschaft weiter ausbauen, doch es gibt 

eine Menge Probleme aufgrund von Landmangel." 

„Wir stellen fest, dass unsere Vorfahren nie verhungert sind, es hat ihnen 

nie an etwas gefehlt. Heute wird unsere Existenz immer schwieriger." 

 

Basisdaten der Communidad Uj`e` Lhavos 

"Wir werden immer arm sein, ich möchte nicht, dass uns das passiert ... 

Sie bezahlen uns nicht gut, aber sie tun so, als ob sie es tun." 

 

Bevölkerung: Ungefähr 3.000 Einwohner (712 Farnilien). 

Arbeitslosigkeit: 65,2 % der Bevölkerung im Alter von 14 bis 64 Jahren 

Arbeitslosigkeit von Frauen: 86 % der weiblichen Bevölkerung im Alter von 

14 bis 64 Jahren 

Arbeitslosigkeit bei Männern: 45,2 % der männlichen Bevölkerung im Alter 

von 14 bis 64 Jahren 

Armut: 55,2% der Bevölkerung, und 21,2 % sind in extremer Armut. 

Offiziell zugewiesene Fläche: 43 ha 

Durchschnittliche Grundstücksfläche: 930 m² 

Mit Grundstücken belegte Fläche: 33 ha 

Einwohner pro Hektar: 69 

Überbelegung: 55,9 % 

Wasserversorgung der Grundstücke: schlecht 
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"Als wir hier gerade ankamen (in Filadelfia), beleidigen uns die Mennoni-

ten durch ihre Religion ... sie behandeln uns schlecht, wie ein Tier", 

"Was ich aus meiner Gemeinde sehe, ist, dass dieser Ort der hässliche 

Frosch war, das Land, das niemand nutzen konnte, wurde den Nivaĉle 

gegeben, dieses Land ist sehr hart, man kann nichts pflanzen." 

"Wir in der Gemeinde Uj'e 'Lhavos haben keine Zukunft. Das liegt an der 

Landfrage." 

 

Ethnische Instrumentierung 

„Wir leben in der Stadt Filadelfia in einer Gemeinde Uj`e` Lhavos, wo es 

immer eine Spaltung gibt, die Mennoniten teilen uns Eingeborenen. Wenn 

wir Bewohner als von Filadelfia zählten, würden wir Eingeborenen vereint 
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werden, hier in Uj`e`Lhavos sind wir nur Nivaclé, den Guarani, ergeht es 

ähnlich, so auch den Enlhet und den Ayoréos dort anderswo. " 

"Die große Frage, die wir uns stellen, ist, warum die Mennoniten uns tren-

nen, weil wir uns nicht nach Stücken als Indigene vereinigen können (...) 

Es kann sein, dass diese Trennung zu ihnen passt." 

 

 

FÜHLE MICH AUSGESCHLOSSEN – Städtischen Erfahrungen der 

Ayoréode von Guidai Ichai 

Luftbild Guidai Ichai 
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Ein Vergleich im Austausch für Rechte der Ureinwohner 

"Guidai Ichai Eigentum ist nicht betitelt. Der Titel ist im Namen der Genos-

senschaft. Es gibt keine Verträge, nur eine Regelung, die die Kolonie zu 

respektieren bat." 

"Sie sagen, wir haben 5 Hektar, aber sie gaben uns nur 2, weil die Ge-

meinde zuerst sehen will, ob die Verordnung eingehalten wird. Innerhalb 

von zwei oder drei Jahren muss das bewertet werden." 

"Wenn man vom Ortsteil zur Comunid wechseln wollte, müssten wir zu 

INDI, aber dann kümmerten sich weder die Gemeindeverwaltung (d.h. 

Filadelfia) noch die Kolonie (Fernheim) mehr um uns." 

"Wir haben Guidai Ichai bekommen, weil wir Ayoréode für ein Stück Land 

gekämpft haben." 

 

Unsicherheit am Arbeitsplatz 

"Es gibt Armut in der Gemeinde, weil es keine Arbeit gibt. Es gibt Men-

schen, die in der Gemeinde eine sichere Arbeit haben, aber nur sehr we-

nige. Viele warten an der Straße auf Arbeit. Manchmal kommen Lastwa-

gen mit Ziegeln, Sand und Steinen und bringen sie zum Entladen (...). 

Manchmal warten sie den ganzen Tag. Und niemand kommt." 

"Es gibt viele Mädchen, die Sexarbeit betreiben." 

 

Zwischen Überfüllung und Wassermangel 

"Die Grundstücke sind nicht groß. Sie sind sehr klein für jede Familie. Ei-

nige haben 10 mal 10 Meter und andere 12 mal 12 Meter. " 

"Es gibt kein Wasser, geschweige denn Bäder." "Wasser ist das, was am 

meisten fehlt in der Gemeinde." "Das Problem der Gemeinschaft ist Was-

ser, weil es die Gemeinde (d.h. Filadelfia) uns nicht gibt. Seit zwei Jahren 

leben wir hier und wir haben kein Wasser." 

"Die Mennoniten wollten nicht, dass wir hier leben, weil sie Unternehmer 

sind, wir haben nichts. Die Mennoniten verlachen uns, denn wir sind `die 

Armen`.“ 

 

Basisdaten der Communidad Guidai Ichai 

Bevölkerung: 367 Einwohner (120 Farnilien). 

Arbeitslosigkeit: 75,5 % der Bevölkerung im Alter von 14 bis 64 Jahren 

Arbeitslosigkeit von Frauen: 95,8 % der weiblichen Bevölkerung im Alter 

von 14 bis 64 Jahren 

Arbeitslosigkeit bei Männern: 56 % der männlichen Bevölkerung im Alter 

von 14 bis 64 Jahren 

Armut: 30,8 % der Bevölkerung sind arm und 55,8 % in extremer Armut. 

Offiziell zugewiesene Fläche: 2 ha 
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Durchschnittliche Grundstücksfläche: 114 m² 

Mit Grundstücken belegte Fläche: 1,1 ha 

Einwohner pro Hektar: 188 

Überbelegung: > 50 % 

Wasserversorgung der Grundstücke: Nein 

"Früher haben wir Land von der Kolonie gefordert, aber sie haben uns 

immer rausgeworfen, sie haben uns gesagt, dass das Land in Privatbesitz 

ist, aber wir Ayoeode wussten nicht, wie gut Privateigentum ist, weil unser 

Brauch einfach so war (...). Zwölf Mal haben sie uns rausgeworfen von 

Orten, die wir besetzt hatten. Wir wollten in die Stadt kommen, um zu ar-

beiten. " 

 

Ethnische Diskriminierung 

„Die Mennoniten machen sich über die Ayoréode lustig, manche nennen 

uns "Affen". Sie werden wütend und sagen zu uns "Moro" (Wilde, 

Dunkle), was dasselbe ist wie "Affe". Für uns ist es ein böses Wort, das 

schlecht ist". "Die Mennoniten respektieren uns nicht, sie akzeptieren un-

sere Kultur nicht, weil sie sich von ihrer unterscheidet." 

 

 

Brasilien: Kein Ende des Terrors an den Guarani Kaiowa 

 

22.02.2020, Jânio: „Die Lage in Brasilien ist sehr traurig. Wir leben in einer 

Militärdiktatur. Sie töten Menschenrechtsverteidiger. Die Bundespolizei 

und die nationale Armee töten indigene Völker.  Nach 500 Jahren geht der 

Völkermord weiter und hat sich in den letzten Monaten verschärft. Die 

Rechte und Freiheiten, die wir erlangt hatten, sind uns wieder weggenom-

men worden. “ 

Jânio ist Angehöriger der Ethnie der Guarani Kaiowa. Er hatte an einer 

indigenen Versammlung in der Hauptstadt Brasília teilgenommen, um den 

Gesetzesvorschlag des Präsidenten Bolsonaro anzuprangern, der indige-

nes Land für Bergbau- und Ölunternehmen, Wasserkraftwerke und Agra-

runternehmen freigeben soll – ohne eine Rücksprache mit indigenen Völ-

kern, wie es im ILO-Übereinkommen 1698 festgelegt ist. 

Die Versorgung mit Cestas básicas (Grundnahrungsmittel-Körbe) wurde 

Anfang Januar in den nicht abgegrenzten Gebieten eingestellt. Das 

 
8 Das Übereinkommen wurde am 27. Juni 1989 von der Generalversammlung 

(heute: Internationale Arbeitskonferenz) der ILO verabschiedet und trat am 5. Sep-

tember 1991 in Kraft. Ratifiziert wurde es 2002 von Brasilien. Die ILO ist eine Son-

derorganisation der Vereinten Nationen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ratifikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonderorganisationen_der_Vereinten_Nationen
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonderorganisationen_der_Vereinten_Nationen
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen
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Bundesministerium (MPF) forderte die FUNAI auf, die Lebensmittelver-

sorgung wieder aufzunehmen. Jânio, Doriano und die Anführer der Gua-

rani Kaiowa sprachen mit der FUNAI. Die FUNAI sagte, dass sie die 

Cestas básicas nur an Orte in der Nähe der Straßen bringen werden – 

und sie werden damit nicht vor Mai beginnen. Am stärksten betroffen sind 

die Gemeinden, die weit von den Straßen entfernt sind, beispielsweise in 

der Nähe der Grenze zu Paraguay (Ypo'I, Kurusu Amba, Pielito Kue). 

Nahrung ist ein Grundrecht, das den Indigenen nun weggenommen 

wurde. 

 

Jânio: „Die FUNAI arbeitet gegen indigene Völker. Sie sagen, dass wir 

Landinvasoren sind. Die führenden Positionen der FUNAI werden von Mi-

litärangehörigen in Mato Grosso do Sul besetzt. Ein evangelikaler Missio-

nar kümmert sich nun um die isolierten Stämme im Amazonasgebiet. Die 

Politik der FUNAI ist rassistisch und ihr Ziel ist es, indigene Völker zu as-

similieren, sie nutzt dazu auch die Kirche, um unseren Kampf um Land zu 

schwächen. 

Die Guarani Kaiowa hungern und die Selbstmordrate unter Jugendlichen 

ist sehr hoch. FUNAI, Bundespolizei, nationale Polizei, Militärpolizei, alle 

vereinen sich in einem gemeinsamen Angriff gegen die indigene Bevölke-

rung. Sie greifen ohne richterliche Anordnung an, betreten das Dorf und 

schießen, so wie in Ñu Vera geschehen. Die Medien manipulieren die öf-

fentliche Meinung, um die Regierung, FUNAI, Polizei und Unternehmen 

zu unterstützen.“ 

Doriano sagt: „Die ganze Arbeit, die wir in den Gemeinden machen, stört 

sie (die Großbauern, Großgrundbesitzer usw.). Deshalb bedrohen sie uns 

und greifen uns an.“ 

Fabiana: „In Ñu Vera waren Polizeifahrzeuge, als das deutsche Team das 

Dorf besuchte. Letzten Monat haben sie Menschen in Ñu Vera angegriffen 

und erschossen. 40 Menschen wurden verwundet und viele Häuser zer-

stört.“ 

Doriano: „Autos folgen uns. Ich wurde von einem Auto angehalten, ich 

wusste, dass es mir folgte. Drei Leute haben mich eingeschüchtert und 

mich gefragt: "Für wen arbeiten Sie?" Sie machten Fotos von meinen Do-

kumenten.“ 

Fabi: „Ich verstecke mich im Haus meiner Eltern. Auch hier kommen im 

Morgengrauen Pickups, die die (Auto)Kennzeichen aufschreiben. Wir set-

zen uns ständig einem Risiko aus. Ich bin ein Mitarbeiter der UN und 

selbst die UN sagte zu mir: „Du musst hier weggehen“. 

Jânio: „Ich hatte viele Bedrohungen in Form von Nachrichten die sagten: 

`Das kannst du nicht mehr machen. Verpiss dich`.“ 
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Janio: „Bisher gibt es keine Gerechtigkeit für die toten Führer. Wir können 

auf viele Arten getötet werden. Wir können hingerichtet werden, aber wir 

werden nicht aufhören. Wir werden die Gemeinden weiterhin unterstüt-

zen. In den Reservaten gibt es viele Auseinandersetzungen.“ 

 

FAZIT u. AUSBLICK: Die Unterstützung beim Bau der Gebetshäuser in 

den Gemeinden (Ypo'i, Kurusu Amba, Pielito Kue, Guaiviry ...) stärkt die 

Guarani Kaiowa. Die Bedeutung der Gebetshäuser für die Guarani Kai-

owa zeigt sich darin, dass sie in Pielito Kue sogar eher nach Ressourcen 

für das Gebetshaus als nach Nahrung fragten. Auch Veru Vera braucht 

ein Gebetshaus als Ort des Widerstands in Dourados. 

Das Projekt "Casas de ñandesy" läuft gut, mit einem internationalen 

Fonds für indigene Frauen. Es ist ein Haus für traditionelle Medizin. Es 

gibt zwei Häuser mit der Medizin des Waldes, eines in Panambizinho und 

eines in Limão Verde. Das Projekt umfasst die Vermittlung traditioneller 

Medizin. In der finalen Phase wird eine Karte erstellt, in der Gewalt gegen 

Frauen verzeichnet ist. Es wird auch eine Website geben. 

Der erste Permaculture-Workshop bei Guyra Kambi war gut. Es wird ei-

nen zweiten Workshop in Kurusu Amba geben. 

Die brasilianische Regierung drangsaliert die Arbeit der NGOs. Die Banco 

do Brasil erschwert Banküberweisungen von NGOs, es dauert teilweise 

über einen Monat bis das Geld kommt. Hinzu kommen z.B. bei Western 

Union sehr hohe Transaktionsgebühren. Besser man nutzt kleine Banken, 

Online-Banken und Transferwise. 

Die FUNAI ist gegen die Guarani Kaiowa und CIMI hat nur wenige Res-

sourcen. Sie brauchen deshalb Unterstützung zu territorialen Fragen, Ge-

betshäuser, Unterstützung für junge Menschen und Aty9. Und sie brau-

chen Hilfe bei der Deckung der Transport- u. Lebensmittelkosten sowie 

hochwertige Minikameras (Gopro) zum Filmen von Autokennzeichen und 

Personen, wenn sie verfolgt werden. 

Jânio: „Die Demarkierung sollte in fünf Jahren abgeschlossen sein10.  

 
9 Aty (große Versammlung), diese bildet den Kern der politischen und kulturellen 

Artikulation. Im April soll es in Guyra Kambi eine große Versammlung geben, an 

der alle Atys teilnehmen werden: politische Führer, Frauen, Jugendliche, spiritu-

elle Führer. Für Transport und Lebensmittel werden Mittel benötigt. Im Juli wird es 

auch ATY in Brasilia geben. 
10 1988 wurde die brasilianische Verfassung verabschiedet, und die Regierung 

verpflichtete sich, alle Abgrenzungen innerhalb von fünf Jahren, d.h. bis 1993, 
zu vollenden. 
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Wir machen durch, was unsere Großeltern durchgemacht haben. Jede 

Minute, jede Sekunde leiden wir immer noch. Wir wollen Frieden, saubere 

Luft zum Atmen, Anpflanzungen, wir wollen sauberes Wasser ohne das 

Gift der Agrarindustrie. Wir danken der Unterstützung für die heiligen Häu-

ser, in denen wir nach mehr Hoffnung für eine bessere Zukunft suchen. 

Die Guarani Kaiowa kämpfen und laufen, um Yvy Marã E'ỹ (das unsterb-

liche Land) zu erreichen.“ 

 

Übersetzung der ZUSAMMENFASSUNG DER VIDEOKONFERENZ mit 

Guarani Kaiowa aus Amambai, Panambi und Unterstützern aus São 

Paulo und Europa vom 22.02.2020, 

Hannes Geißelmann 

 

 
Guarani Kaiowa vor dem im Wiederaufbau befindlichen heiligen Haus 

 

 

Helfen Sie bitte den Kaiowá und unterstützen Sie die Arbeit von RdN 

durch eine Spende (Stichwort "casa de reza"). 

 

 
Buch „Alptraum Zivilisation“  
Autor: Steffen Keulig 
 
Treffender Titel! Dieser Alptraum richtet sich inzwischen nicht nur gegen 
Naturvölker, sondern immer mehr auch gegen die sog. zivilisierte Welt. 
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Die Macht der Natur und ihre Bedeutung für uns Menschen haben wir im-
mer noch nicht verstanden. Auch die Irreversibilität der Prozesse in der 
Natur haben wir nicht verstanden. Es ist immer noch die Natur die Hand, 
die uns füttert. Das mit dem Geld haben wir Menschen erfunden. Keine 
gute Erfindung, wie so viel andere auch. 
Wir mögen zwar sehr intelligent sein, aber uns fehlt die Weisheit, unsere 
Intelligenz zum Wohle für Natur und Mensch einzusetzen. Und Intelligenz 
ohne Weisheit kann verdammt tödlich sein. 
 

Doris Martinez-Colin 
 

Jahresversammlung 2020 
 
Liebe Mitglieder und Freunde,  
 
im Infoheft Nr. 92 (versandt: März 2020) hatten wir zu Sonnabend, den 
20. Juni 2020, 11.00 Uhr nach Lauenburg, Hohler Weg 36 (Altstadt) zur 
diesjährigen Jahresversammlung bei unserem Freund, dem Künstler Mex 
(Alexander Graf zu Rantzau), eingeladen. 
Die Jahresversammlung findet unter Beachtung der geltenden Hygiene-
regeln (Abstand, …) wie geplant statt. Wir hoffen, dass wir die JV (wie in 
den vergangenen Jahren) wieder draußen durchführen können. Ich bitte 
um Rückmeldung zur Teilnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen,                                                   Bernd Wegener 
 
 
Ein Gruß unserem neuen Mitglied Pierre Moubayed aus Bückeburg. 
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