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DieUN-ErklärungüberdieMenschenrechte
derindigenenVölker

TheoretischeundpraktischeAspekte

DienachübereinemVierteljahrhundertkomplizierterVerhandlungenimSeptem-
ber 2007 verabschiedete Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der
indigenenVölkerhatdieseVölkerinvielenLändernundauchinternationalsicht-
barer gemacht und kann ein wichtiges Instrument zur Verbesserung ihrer meist
ziemlichproblematischenLagewerden.Gleichzeitigbedeutetsieeinesubstantielle
theoretischeWeiterentwicklungdermodernenIdeederMenschenrechte.

Wassind„indigeneVölker“?

Wennheutevon„Völkern“dieRede ist,danngeht esdabei fast immernurum
„Nationen“ imSinnederBevölkerungenmodernerNationalstaaten.Damitwird
jedoch einerseits Letzteren eine inexistente soziokulturelle Homogenität zuge-
schriebenundanderseitsdieExistenzdermeistenheutelebendenVölkernegiert,
insbesonderejener,derenVorfahrenindenasiatischenafrikanischenundozeani-
schenKolonienundindenAnfangdesvorletztenJahrhundertspolitischunabhän-
giggewordenenLändernLateinamerikaslebten.DieseVölkerfandensichimda-
mals allgemein akzeptierten Entwicklungsschema den nordatlantischen und den
aus den nordatlantischen Ländern eingewanderten „Zivilisierten“ als „Wilde“,
„Barbaren“oder„Primitive“gegenüber,diekulturell,sprachlich,religiös,rechtlich
undpolitischirgendwieundsoweitmöglich„entwickelt“werdensollten.

DieseabwertendeBegrifflichkeitändertesichim20.Jahrhundertsnurlangsam1.
AuchdiepolitischeUnabhängigkeitdermeisteneuropäischenKoloniennachdem
ZweitenWeltkriegmodifiziertediesesBildkaum,dadieneuenLänderjanachdem
VorbilddernordatlantischenNationalstaatenorganisiertwurden(genausowiedie
eineinhalb Jahrhunderte zuvor gegründeten lateinamerikanischen Republiken),
und dementsprechend ihre Bevölkerungen üblicherweise als einheitliche, jeweils
einemStaatzugehörige„Nationen“wahrgenommenwurden.

Im Übereinkommen 107 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) „über
eingeboreneundinStämmenlebendeBevölkerungsgruppen“von1957isterstmals
einevölkerrechtlichrelevanteDefinitiondessenenthalten,washeutegenerellunter
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„indigenenVölkern“verstandenwird,wobei„MaßnahmenzumSchutzederge-
nanntenBevölkerungsgruppenundzuihrerschrittweisenEingliederungindiena-
tionaleGemeinschaft“2gefordertwerden.DiepaternalistischeBehandlungderIn-
digenendurchdieNicht-IndigenenentsprachganzdemindenNachkriegsjahren
aufkommendenDesarrollismusundseinemVerständnisvon„Entwicklung“alsei-
neshauptsächlichtechnologischundwirtschaftlichdefinierten,globalen,einlinigen
und teleologischen Evolutionsprozesses; unbeschadet seiner formellen Absage
schloßerüberallZwangsmaβnahmenein,angefangenvomdieindigenenKulturen
mißachtendenSchulsystembishinzugewaltsamerUmsiedlungzugunstengroßflä-
chigerInfrastrukturprojekte.

ImGefolgederbeidenMenschenrechtspaktevon1966/1976wurdedasgenannte
Übereinkommen durch das 1989 verabschiedete und 1991 in Kraft getretenen
Übereinkommen169„übereingeboreneundinStämmenlebendeVölkerinunab-
hängigenLändern“ersetzt.HierwirderstmalsderBegriff„Völker“verwendetund
derenLageimRahmenderMenschenrechtsdoktrinbewertet3.DiedemEthnozid
gleichkommenden Assimilierungsstrategien werden abgelehnt, und der „Beitrag
der eingeborenen und in Stämmen lebenden Völker zur kulturellen Vielfalt und
sozialen und ökologischen Harmonie der Menschheit sowie zur internationalen
ZusammenarbeitundzuminternationalenVerständnis“wirdgewürdigt.DerBlick
aufdieindigenenVölkeralssoziale und politische Akteure,diebestrebtsind,„im
RahmenderStaaten, indenensie leben,Kontrolleüber ihreEinrichtungen, ihre
LebensweiseundihrewirtschaftlicheEntwicklungauszuübenundihreIdentität,
SpracheundReligionzubewahrenundzuentwickeln“,ersetztnundenfrüheren,
wenngleichauchheutenochoftanzutreffendenPaternalismus4.

Die indiesemÜbereinkommenenthalteneDefinitionwurdezueinemwahren
Meilensteinfürdieweiterentheoretischenundpolitisch-juristischenDiskussionen.
EsgilterstensfürinStämmenlebendeVölkerinunabhängigenLändern,diesich
infolge ihrer sozialen,kulturellenundwirtschaftlichenVerhältnissevonanderen
TeilendernationalenGemeinschaftunterscheidenundderenStellungganzoder
teilweisedurchdieihneneigenenBräucheoderÜberlieferungenoderdurchSon-
derrechtgeregeltist;zweitensfürVölkerinunabhängigenLändern,diealsEinge-
borenegelten,weilsievonBevölkerungsgruppenabstammen,dieindemLandoder
ineinemgeographischenGebiet,zudemdasLandgehört,zurZeitderEroberung
oderKolonisierungoderderFestlegungdergegenwärtigenStaatsgrenzenansässig
warenunddie,unbeschadetihrerRechtsstellung,einigeoderalleihrertraditionel-
lensozialen,wirtschaftlichen,kulturellenundpolitischenEinrichtungenbeibehal-
ten.

DerdritteAbsatzdesArtikelsschränktdieGeltungdieserDefinitionallerdings
gleicherheblichein,denn„dieVerwendungdesAusdrucks,Völker‘“dürfenichtso
ausgelegtwerden,„alshätteerirgendwelcheAuswirkungenhinsichtlichderRechte,
dienachdemVölkerrechtmitdiesemAusdruckverbundenseinkönnen“.Positiv



Die UN-Erklärung über die Menschenrechte der indigenen Völker 

3

zusehenisthingegenderzweiteAbsatz,dereineZwangsanwendungderDefinition
verhindert,weilerdas„GefühlderEingeborenen-oderStammeszugehörigkeit“als
ein„grundlegendesKriteriumfürdieBestimmungderGruppen“einführt,aufdie
dasÜbereinkommenanzuwendenist.

DieseDefinitionhatinkurzerZeitsowohlaufderpolitischenundjuristischen
Ebeneals auch inwissenschaftlichenVeröffentlichungenvielederbisdahinver-
wendeten,meistpejorativkonnotiertenBezeichnungenwieAutochthone,Urbe-
völkerung,Wald-undWildvölker,NaturvölkeroderIndiosersetzt.Jedochhatder
Rassismus,der janichtnurdiealltäglichenBeziehungenvergiftet,sondernmeist
institutionellverfaßtistunddiesozialenundwirtschaftlichenChancenderMitglie-
derindigenerVölkerschwerbeeinträchtigt,dazugeführt,daßinvielenVolkszäh-
lungen,wenndieseüberhauptdasThemaberühren,Mitglieder indigenerVölker
diese Zugehörigkeit zu verbergen suchen. Denn für viele Nicht-Indigene – und
vieleIndigenehabendieseSichtweisealsFolgedesinternationalenunddeslandes-
internen Kolonialismus verinnerlicht – ist die soziokulturelle Andersheit ethni-
schenUrsprungseinobjektivesZeichenvonUnterentwicklung,verweistaufdie
wesensmäßigeMinderwertigkeitder Indigenenund stellt eineHypothek fürdie
nationalstaatlicheModernisierungdar5.Deswegenkannesnichtverwundern,daß
bisheuteinLateinamerikadasWort„Indio“meistalsBeleidigungverstandenund
verwandtwirdoderdaßMitgliederindischerStammesvölkerundaustralischeUr-
einwohnervon ihrennicht-indigenenMitbürgernalseineArt„Untermenschen“
angesehenwerden.

DeswegenwirdmeistdieMuttersprachealsdemographischesHauptklassifikati-
onskriteriumzurBestimmungindigenerVölkerverwandt.Dashattrotzallerbe-
rechtigterKritikfürsich,daßdie–immerspezifische–Sprachenichtnurdaswich-
tigste menschliche Ausdrucksmittel ist, sondern auch ein je kultureigenes
PerzeptionsrasterunddeswegenHortvoninJahrhundertengewachsenen–jeeige-
nen – Weltanschauungen, Philosophien, Theologien, Umweltbewältigungsstrate-
gienundsozialenOrganisationsformen.

AufgrunddiesesKriteriumswirddieZahlderIndigenengegenwärtigweltweit
meistaufetwa350bis400Millionengeschätzt,alsorundfünfProzentderWeltbe-
völkerung.Diesegehörenmehrals5000Völkernan,dieinetwa70Staatenleben6,
allerdingsmitganzerheblichenUnterschieden:

1.EinigezählenmehrereMillionen (wie etwadieBerber,dieTibeteroderdie
Ketschua), eine beträchtliche Anzahl hat mehrere Hunderttausende Mitglieder,
abersehrvieleanderehabennurnocheinigeHundert,undeinGroßteildavonist
offensichtlichimAussterbenbegriffen.

2.DerAnteilderIndigenenanderGesamtbevölkerungliegtineinigenLändern
beirundderHälfte(etwainGuatemalaundBolivien),inanderenisterverschwin-
dendgering (etwa inBrasilienundKolumbien,wo jedochdie indigenenVölker
sehrausgedehnteTerritorienbewohnen)7.AnderseitsexistierenoftSiedlungenoder
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VerwaltungseinheitenmitgeringerBevölkerungsdichte,indenendieindigeneBe-
völkerungpraktisch100Prozentausmacht.

3.AufgrundderkolonialenVergangenheitlebenvieleIndigeneinrelativabgele-
genen,aberhäufigmilitärisch,wirtschaftlichundökologischwichtigenRegionen,
sindaberebensohäufiginkleinenundgroßenStädtenzufinden.

4.EsgibtindigeneVölker,diesichinSpracheundLebensweisestarkvonihren
indigenenNachbarnundnochmehrvondernicht-indigenenBevölkerungunter-
scheidenundabgrenzen(etwaimAmazonasbeckenunddenAnden)oderausge-
grenzt werden (wie die australischen Ureinwohner oder die japanischen Ainu),
wohingegenbeianderendieÜbergängedurchimLaufederZeitentstandeneMisch-
bevölkerungextremfließendsind;hiermußauchberücksichtigtwerden,daßbe-
stimmteVölkerinrelativabgeschlossenenRegionenmitspärlichenAußenkontak-
tenbeheimatetsind,wohingegenandereaufgrundvonMigrationoderpolitischen
EreignissenübermehrereOrteundsogarverschiedeneLänderverstreutsindund
teilweiseinMetropolenleben(wieetwadiesüdmexikanischenMixe,dieArmenier
unddieKurden).

5.AuchhinsichtlichderStärkedeskollektivenSelbstbewußtseinsunddereige-
nen Sozialorganisation gibt es große Unterschiede. Diese hängen mit von den
höchstunterschiedlichenBeziehungenzudenehemaligenKolonialmächtenbzw.
denheutigennationalstaatlichenInstitutionenabundsindeinmaldurchmehrakti-
ven(wiedieAllianzindigenerVölkersüdostasiatischerLändergegendieWaldro-
dungzugunstenvonPalmölplantagen)odermehrpassiven(wiebeigroßenTeilen
der Maya-Völker) Widerstand, dann wieder durch weitgehende Akkulturation
odergardurchzwangsweiseAufgabe jeglicher äußerererUnterscheidungsmerk-
male(wiederNahuasseitdenMassakernder30erJahredesletztenJahrhundertsin
ElSalvador)geprägt.

6.ZwarsindnichtalleIndigenearmundausgeschlossen,wassichanindigenen
Händlern und Unternehmern überall, an Angestellten und Akademikern in den
Städtenzeigenläßt.JedochsindsieüberwiegendvonderTeilhabeandenpositiven
Ergebnissen der menschlichen Entwicklung ausgeschlossen (was sie gelegentlich
zwarvondamitverbundenennegativenElementenbeschützt,sieaberoftgenugzu
mittellosemGrenzgängertumzwischendenZivilisationenverdammt)undimmer
stärkerindenglobalenAusbeutungskreislaufhineingezwungen.

Ursprung,EntwicklungundInhaltderUN-Erklärung

ImGefolgederbeidenerwähntenMenschenrechtspaktederUN-Dekadengegen
denRassismus,stellteAnfangder70erJahredesvergangenenJahrhundertsdieda-
maligeUnter-KommissionfürdiePräventionvonDiskriminierungunddenSchutz
derMinderheitenrechtedieEigenständigkeitdesThemasderindigenenVölkerund
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ihrerRechtefest.DerUN-Wirtschafts-undSozialrat(ECOSOC)erteilteihr1971
denAuftragzueinerStudie über die Situation der Diskriminierung der indigenen 
Völker,diemitdemNamendesEcuadorianersJoséRicardoMartínezCobo,des
damaligenSonderberichterstatters,verbundenist8.Damitbegann–trotzdesspäte-
renILO-Übereinkommens169undderVerbindungmitdessenVorbereitung–die
allmählicheVerlagerungderhauptsächlichenImpulsquellefürdieWeiterentwick-
lungderMenschenrechtederindigenenVölkervonderILOzudenVereintenNa-
tionen,welcheschließlichzuderErklärungvomSeptember2007geführthat.

ImRückblickkönnennebendenbereitserwähnten,einigeweitereVorkomm-
nissealsStationen auf diesem Weggesehenwerden(wobeidieReihenfolge ihrer
NennungkeineGewichtungimpliziert):

1. Erfahrungen in der internationalen und nationalen entwicklungspolitischen
Praxis,dieimKontaktmitindigenenVölkernundihrenKulturenimmerwiederan
ihreGrenzenstoßenundlernenmüssen,Letzterealsaktiveundzustimmungsbe-
rechtigtesozialeundpolitischeAkteureinihreStrategieneinzubeziehen.

2.VielgestaltigeundnichtimmerleichtnachzuvollziehendeMobilisierungenin-
digenerVölkerundOrganisationen,dievonderForderungnachAnerkennungder
GültigkeitkolonialerLandrechteinLateinamerikaundnachEinhaltungweitzu-
rückliegenderKapitulationsabkommenindianischerStämmemitderUS-Regierung
biszudenlangjährigenKonfliktenderMapuchemitderchilenischenRegierung,
den Blockaden der ecuadorianischen Amazonasvölker gegen die ausländischen
Erdölgesellschaften, den sich nur langsam formierenden Protesten der indischen
AdivasigegenLandraubundVertreibung,denbislangstetsniedergeschlagenenDe-
monstrationenvietnamnesischerUreinwohnerfürBewegungs-undReligionsfrei-
heitoderderAbsagedermexikanischenNeozapatistenandenglobalisiertenNeo-
liberalismusreichen.

3.Diesozial-undkulturanthropologischeForschung,diedenAufweisderLe-
bendigkeitundgleichzeitigderhöchstproblematischenLagederindigenenVölker
führt9undüberantiimperialistischeundpro-indigene(auchindianistischgenannte)
PositioneneinigerwichtigerVertreterinunmittelbaremAustauschmitindigenen
Völkern,GruppenundsieunterstützendenOrganisationensteht10.

4.EineneuePhasederBefreiungstheologienund-philosophienunddieneuen
kontextuellen Theologien und interkulturellen Philosophien, welche die ethno-
kulturellen Gegebenheiten nicht als vernachlässigbaren „Überbau“ verkennen,
sondern als wesentliche Charakteristiken konkreten Menschseins ernstnehmen,
wobeisichdiesetheoretischenStrömungenvonderanvielenOrtengeübtenSoli-
daritätchristlicherGruppenmitindigenenVölkernnährenundsiegleichzeitigwei-
terbefördern11.

5.DieeigendynamischeWeiterentwicklungdermodernenMenschenrechtsidee:
HiersindzuallererstdieDebattenüberdieRechtfertigungderweiteren„Genera-
tionen“derMenschenrechtezunennen.SpezielleBedeutungfürdieindigenenVöl-
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kerhattenwohldasInternationaleÜbereinkommenzurBeseitigung jederForm
von Rassendiskriminierung (1965) und die Weltkonferenzen gegen Rassismus
(1978,1983,2001),dannderUmweltgipfelvonRiodeJaneiro1992undderWiener
Menschenrechtsgipfel(1993);auchaufdemKopenhagenerWeltgipfelübersoziale
Entwicklung(1995),derIV.Frauenweltkonferenz(1996)inPekingunddemWelt-
gipfel fürnachhaltigeEntwicklung in Johannesburg (2001)kamendie indigenen
Völkerund ihreRechtezurSprache12. InLateinamerikaerhieltenalledieseVor-
gängeeinebesondereNotedurchdieinden80erJahrendesvergangenenJahrhun-
dertsnachlangenMilitärdiktaturenerfolgte„Rückkehr“zuformaldemokratischen
StaatsformensowiedurcheineReihevonVerfassungsänderungenzugunstender
indigenenVölkerimVorfelddesfünfhundertstenJahrestagsdererstenBegegnung
vonEuropäernundAmerikanern.

NacheingehendenUntersuchungenin37lateinamerikanischenundasiatischen
Ländern, von denen elf besucht wurden, diskutierte man ab 1982 Entwürfe des
Berichts.AlsErgebnisdes1985demECOSOCvorgelegtenBerichteswurde im
selbenJahrbeschlossen,aufeineMenschenrechtserklärungfürdieindigenenVöl-
kerhinzuarbeiten.

DerskizzierteProzeßunddieFolgejahrewarendurchzweigegenläufigeVor-
kommnissegekennzeichnet.ZumeinenmußtefastvonAnfangaufdiedieBezeich-
nungindigene„Völker“zugunstenvon„Bevölkerung“verzichtetwerden13.Zum
andernautorisiertederECOSOC1982dieBildungeinerjährlichzusammentreten-
denArbeitsgruppe über die Problematik der indigenen Völker(WGIP)14,derenSit-
zungensichineinerbisdahinnochniedagewesenenDynamikzueinerArtWelt-
parlamentderindigenenVölkerentwickelten,andenensichschließlichfast1000
Vertreter indigener Völker und Organisationen versammelten15. Das führte mit
dazu,daßdieanfänglichstarkaufLateinamerikazentriertePerspektivenachund
nachNordeuropa,Asien,OzeanienundAfrikamiteinbezog,wiewohlvieleafrika-
nische Staaten sich eher als Vielvölkerstaaten begriffen und nur am Rande das
ThemaderstaatenübergreifendenHirtenvölkerindenBlickbekamen.

DasnurlangsamvorankommendeProjektwurde1992durchdenFriedensnobel-
preisfürdieguatemaltekischeQuiché-IndianerinRigoberta Menchúunddurchdie
AusrufungdesJahres1993zum„JahrderIndigenenBevölkerungen“beflügelt,in
demderEntwurfderMenschenrechtserklärungfertiggestelltwurde.1994wurde
vondenVereintenNationeneineDekade der Indigenen Bevölkerungenausgeru-
fen16,währendderesjedochnichtgelang,eineMehrheitfürdieVerabschiedungder
ErklärungdurchdieVollversammlungzusammenzubekommen,weswegenanih-
rem Ende die „II. Dekade der Indigenen Bevölkerungen“ (2005–2014) ausgeru-
fen17.

InderZwischenzeit(2001)beschloßdieUN-Menschenrechtskommission,einen
„SonderberichterstatterzurLagederMenschenrechteundgrundlegendenFreihei-
tenderIndigenenVölker“zuernennen.Dazuentstandenverschiedeneregionale
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Initiativen,darunterder1999begonnene,bislangerfolgloseVersuchderOrganisa-
tionAmerikanischerStaaten,eine„AmerikanischeErklärungderRechtederindi-
genenVölker“zuformulieren,dieErrichtung(2001)einerExpertenarbeitsgruppe
zuindigenenBevölkerungenundGemeinschaftenbeider„AfrikanischenKommis-
sion“fürMenschenrechteundRechtederVölker,sowiedie2004geschaffene„Re-
gionale Initiative für Rechte und Entwicklung Indigener Völker“ des UN-Ent-
wicklungsprogrammsin25asiatischenStaaten18.

Der Stillstand fand erst ein Ende, als die Vereinten Nationen ihre Menschen-
rechtskommissiondurcheinenMenschenrechtsratersetzten,derimSommer2006,
inseinererstenSitzungdieErklärungderRechtederindigenenVölkerapprobierte.
JedochformiertesichschnellmassiverWiderstandgegendienunanstehendeEin-
bringungderErklärungindieVollversammlung,welcherhauptsächlichvonAu-
stralien,Kanada,NeuseelandunddenUSAgetragenwurde19,dieeinenGroßteil
derafrikanischenLänderhintersichbrachten.

DieVorbehaltekreistenumzweiKlassenvonProblemen.Dieerstewarpoliti-
scher Natur,bezogsicheinerseitsaufdieDefinitionderindigenenVölkerundihr
RechtaufSelbstbestimmung;undanderseitsaufvorhersehbareForderungennach
WiederherstellungvonRechtenübernatürlichRessourcenbzw.nachEntschädi-
gungund schließlich aufdieVerpflichtungzu staatlicheAnerkennung indigener
wirtschaftlicherundpolitischerInstitutionen.Dazubefürchtetenvieleafrikanische
StaateneineStärkungseparatistischerBewegungen20.DieanderenProblemewaren
theoretischer Art,dennmanmeinteGefahrzulaufen,daßdieGrundideederindi-
viduellenFreiheitsrechtederPersondurchdiekollektivenMenschenrechtebeschä-
digtwerdenkönnte.

NachhektischenundkompliziertenVerhandlungenwurdeschließlicham13.9.
2007vonderVollversammlungderVereinteNationendie„ErklärungderVereinten
NationenüberdieRechtederindigenenVölker“verabschiedet21,undzwarmit143
Ja-Stimmen,elfEnthaltungenundvierGegenstimmen(Australien,Kanada,Neu-
seelandunddieUSA;jedochzogdiefolgendeRegierungAustraliensihreVorbe-
haltezurück,sodaßnuntechnisch144Ja-Stimmenexistieren).

HinsichtlichderwichtigstenCharakteristikendieserErklärungfälltsofortposi-
tivauf,daß jetztvon„indigenenVölkern“dieRede ist, anderseits abernurvon
ihren„Rechten“undnichtvonihren„Menschenrechten“.Gravierenderist,daßes
sichnichtumeinvölkerrechtlichbindendesAbkommenhandelt,sondernlediglich
umeine„ErklärungderVereintenNationen“;auchsiehtmandemTextan,daßer
dasErgebnisjahrzehntelangerVerhandlungenist.

DieErklärungdefiniert„indigenesVolk“nicht22;interessanterweisebeziehtsie
sichjedochnichtnuraufindigeneVölkersondernauchauf„indigeneMenschen“
undzeigtsichganzklarinspiriertvondenbereitsimgenanntenMartínez-Cobo-
BerichtenthaltenendefinitorischenElementen,wonachindigeneVölkerundderen
Mitgliedersolchesind,die:



Stefan Krotz

8

1.NachfahreneinervoreinerInvasionbestehendenundvorkolonialenGesell-
schaftsindundsichinvonanderenGesellschaftenbeherrschtenTerritorienentwik-
kelthaben;

2.sichimVergleichmitdenübrigen,insbesonderendendominierendenoderdie
NationrepräsentierendenSektorenderGesellschaft,alskulturellverschiedenver-
stehen;

3.Teildernicht-dominantenSegmentederGesellschaftsind;
4.dieAbsichthaben,ihreangestammtenTerritorienundihreethnischeIdentität

alsGrundlageihrerExistenzalsVolkzubewahren,zuentwickelnundweiterzuge-
ben23.

InderPräambelwerdendie indigenenVölkerallenanderenVölkerngleichge-
stelltundihrRecht auf Verschiedenheitunddieweltweite Kulturenvielfaltalszu
wahrendesErbederMenschheitanerkannt.DasallgemeineDiskriminierungsver-
botwirdbekräftigtunddiegegenwärtigeLagederindigenenVölkermitalsResul-
tatderKolonialzeitbezeichnet.Ausdrücklichwirdbegrüßt,„daßsichdieindigenen
Völkerorganisieren“um„ihrepolitische,wirtschaftliche,sozialeundkulturelleSi-
tuationzuverbessernundallenFormenderDiskriminierungundUnterdrückung
…einEndezusetzen“.

Wasdie46Artikelangeht24,sowirdgleicheingangsdasRechtderindigenenVöl-
ker„aufSelbstbestimmung“(Art.3)festgestellt,wenngleichimArt.46.1klarge-
stelltwird,dieErklärungermächtigenicht„zuMaßnahmen,welchedieterritoriale 
Unversehrtheit oder politische EinheitsouveränerundunabhängigerStaatenganz
oderteilweisezerstörenoderbeeinträchtigenwürden“.DafürwirdimArt.4das
„RechtaufAutonomie oder Selbstverwaltung“sowiedasRecht,„überdieMittel
zurFinanzierungihrerautonomenAufgabenzuverfügen“anerkannt.

WichtigistderArt.5,derbesagt,indigeneVölkerhätten„dasRecht,ihreeigenen
politischen,rechtlichen,wirtschaftlichen,sozialenundkulturellenInstitutionenzu 
bewahren und zu stärken,währendsiegleichzeitigdasRechtbehalten,uneinge-
schränktampolitischen,wirtschaftlichen,sozialenundkulturellenLebendesStaa-
tes teilzunehmen,sofernsiedieswünschen“.Dasheißt,eswird indergesamten
ErklärungvoneinerWiederbelebung und Weiterentwicklung(indiesemSinneauch
Art.11–13,20,31)derindigenenKulturenausgegangen,undessindverschiedene 
Möglichkeiten der KommunikationmitdenstaatlichenInstitutionen(vgl.auchArt.
23,32)vorgesehen.

VongroßerBedeutungsinddieAnerkennungdesRechtesderindigenenVölker
„aufdas Land, die Gebiete und die Ressourcen,diesietraditionellbesessen,innege-
habtoderaufandereWeisegenutztodererworbenhaben“(Art.26),dieForderung
nachstaatlicherAnerkennungdiesesRechtes(Art.27)unddas„RechtaufWieder-
gutmachung“durchRückerstattung oder Entschädigung(Art.28)25.

DaskritischeThemader indigenen Sprachen erscheintmehrmals: zunächst als
Teildergegebenenfallswiederzubelebendenundweiterzuentwickelndenkulturel-
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lenÜberlieferungen(Art.31.1),dannimZusammenhangmitdemebenfallskriti-
schenRecht,„eigeneBildungssystemeund-institutioneneinzurichtenundzukon-
trollieren“(Art.14.1)undderentsprechendenPflichtderStaaten,dafürzusorgen,
daß„indigeneMenschen,…einschließlichderjenigen,dieaußerhalbihrerGemein-
schaftenleben,nachMöglichkeitZugangzuBildunginihrereigenenKulturundin
ihrereigenenSprachehaben“(Art.14.3).HinsichtlichderJustiz-undVerwaltungs-
verfahrenwirddiePflichtderStaatenbenannt,dasVerstehenundVerstandenwer-
denallerBeteiligtenzugarantieren(Art.13.2).SehrwichtigistauchderArt.18:

„IndigeneVölkerhabendasRecht,anEntscheidungsprozessen inAngelegenheiten,die
ihreRechteberührenkönnen,durchvon ihnenselbstgemäß ihreneigenenVerfahrenge-
wählteVertretermitzuwirkenundihreeigenenindigenenEntscheidungssituationenzube-
wahrenundweiterzuentwickeln.“

Dasheißtkonkret,eswerdennichtunverbindlicheKonsultationenempfohlen,
sonderneswirddiesogenanntefreie,vorherigeundinformierteZustimmungge-
fordert.

Essindvorallemdrei InstanzenderVereintenNationen,diemitderUmsetzung
derErklärungbefaßt,dieinderSelbsteinschätzungderGeneralversammlungnur
„dieMindestnormen“enthält,„diefürdasÜberleben,dieWürdeunddasWohler-
gehenderindigenenVölkerderWeltnotwendigsind“(Art.25).Dieersteistdasseit
2002bestehende,inNewYorkansässigeStändige Forum für Indigene Angelegen-
heiten, das einmal pro Jahr zusammentritt26. Es ist ein Beratungsgremium des
ECOSOCundbestehtausachtRegierungsvertreternundachtvonindigenenOr-
ganisationenvorgeschlagenenMitgliedern.Diezweite istdaskurznachderAn-
nahmederErklärungalsNachfolgerderfrüherenArbeitsgruppefürIndigeneBe-
völkerungen geschaffene Expertengremium für Fragen indigener Völker27. Es
bestehtwiederumausfünfMitgliedernfürdieüblichenUN-Regionen,istebenfalls
demECOSOCzugeordnetundtritteinmalproJahrinGenfunterweiterhinbe-
trächtlicherBeteiligungvonVertreternvonRegierungen,indigenenVölkernund
Nichtregierungsorganisationenzusammen.Dazukommtnochderbereitserwähnte
SonderberichterstatterderVereintenNationenzurLagederMenschenrechteund
GrundlegendenFreiheitenderIndigenenVölker.

TheoretischeundpraktischePerspektivenderUN-Erklärung

DieErklärungistalsErgebnisvondreieinhalbJahrzehntenderAnalysen,Vorschlä-
genundVerhandlungenfürvieleindigeneVölkerundOrganisationen,aberauch
für Sozialwissenschaftler und Menschenrechtsaktivisten zunächst einmal enttäu-
schend,vorallem,weilsiesichnicht,wieursprünglicherhofft,formellindieReihe
derUN-MenschenrechtserklärungeneinfügtundfürkeinLandverpflichtendist28.
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DennochbedeutetdievonderVollversammlungmit soklarerMehrheitange-
nommeneErklärungeinenhoffnungsvollen SchrittindierichtigeRichtung.Siegibt
nämlichdenindigenenVölkerninsgesamtetwasvonderWürdezurück,dieihnen
erstEroberungundKolonialregimeunddannder„interneKolonialismus“dermo-
dernen Nationalstaaten genommen hatten und akzeptiert sie als „neue Weltbür-
ger“29;darüberhinaus trägt siezurWeiterentwicklungder IdeevonderExistenz
allgemeiner,angeborener,unverzichtbarerundunteilbarerMenschenrechtebei.
Zunächsteinmalwirdhierjaerneutundhöchstautoritativ–undganzimSinneder
KulturdefinitionderUNESCOundderenAllgemeinerErklärungzurkulturellen
Vielfalt(Paris,2001)30–dieaufderExistenzderindigenenVölkerberuhendekul-
turelle MannigfaltigkeitderMenschheitpositivbewertet,derenjetzigeundkünf-
tigeRollefüralleMenschenanerkanntundihreWiederbelebungundWeiterent-
wicklung in Verschiedenheit und Gleichheit zu fördern gesucht. Die indigenen
Völker(Art.1,2)werdenallenanderenVölkerngleichgestelltundihregegenwär-
tigeLagenicht,wiesohäufig,rassistischoderalsZurückgebliebenseininterpretiert,
sondern„unteranderemalsFolgederKolonisierungundderEntziehungdesBe-
sitzesihresLandes,ihrerGebieteundihrerRessourcen“undvon„Diskriminierung
undUnterdrückung“(Präambel)erklärt,dieesdefinitivzubeendenundsoweit
wiemöglichwiedergutzumachengelte.

SchoninderPräambelwirddabeidurcheineganzeReihevonexplizitenBezügen
zurAllgemeinenErklärungderMenschenrechteunddenbeidenInternationalen
Menschenrechtspaktendeutlich,daßdieErklärungsich,trotzderVermeidungder
diesbezüglichenTerminiinihremNamenundihrenArtikeln,ganzaufderEbene 
der Menschenrechtebewegt.DarüberhinauseröffnetsiedefinitiveineneueDimen-
sion,dennimArt.1werdendieindigenenVölker„alsKollektivewieauchaufder
EbenedesIndividuums“alsRechtsträgereingeführt.Mankanndaherdieaufeinan-
derfolgendenGenerationenderMenschenrechtealssichallmählich–wenngleich
höchstspannungsreichundnochlangenichtabgeschlossen–ergänzendeAusge-
staltungen eines noch nicht ausgegorenen Menschenbildes betrachten: So wurde
zuerstdasBildder60erund70erJahredesvorderunkontrolliertenStaatsmachtzu
schützendenfreienIndividuumsinden80erund90erJahredurchdasBilddesso-
ziale,wirtschaftliche,politischeundkulturelleRechtefüralleeinforderndenMit-
bürgervervollständigt,dersichdarüberhinausinden90erJahreninbezugaufdie
Umweltaneignung als Glied einer Kette zukünftiger menschlicher Generationen
mitidentischenGrundrechtenzuverstehenbegonnenhat.Nunkommenmithilfe
derindigenenVölkermenschlicheGemeinschaftenundMenschenindenBlick,die
ohnediesenichtexistierenkönnen,undgleichzeitigwirdderenkulturellesErbe
nichtalsHypothekdesnationalenundweltweitenZusammenlebensabqualifiziert
sondernalsmöglicheQuelleseinerBereicherungverstanden.

SelbstverständlichwirftdieseErkenntnistheoretischeundpraktischeProbleme
auf–wiejadamalsdieneuensozialenMenschenrechtezunächstsehrkontrovers
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diskutiertundteilweisesogarfürunvereinbarmitderAllgemeinenErklärungder
Menschenrechtegehaltenwurden.IndiesemZusammenhangseiaberauchdaran
erinnert,daßdieGrundperspektivederneuenkollektivenMenschenrechteschon
seit längerem von Vertretern asiatischer und afrikanischer Kulturen eingefordert
wordenist,undzwar–trotzvereinzelterVersuche,siezumSchutzmenschenver-
achtenderRegimezu instrumentalisieren– imSinneeinerdialektischenVervoll-
ständigung einer weltweiten polyphonen Konzeption menschlichen und men-
schenwürdigenDaseinsinGemeinschaft.

ZeigtsichdieseDialektikübrigensnichtschoninderFaszination,dieindigene
Völkeroftmalsaufnicht-indigeneausüben(ohnedaßsieinkontraproduktiveExo-
tisierungoder romantisierendeRückwärtsgewandtheit abgleitenmuß)?Dennsie
hatihreneigentlichenGrunddarin,daßdiesoziokulturelleAndersheitFehlformen
oderLeerstellendereigenen„entwickelten“Gesellschaftspürbarmacht.Dieserei-
chenvomineinigenhochindustrialisiertenGesellschaftengeradeerstwiedererlang-
tenBewußtseinderAbhängigkeitvoneinerallenMenschengemeinsamennatürli-
chenUmweltüberverloreneWeisendesVerständnissesvonExistenzbrüchenund
TodbiszualternativenModellenderAusübungöffentlicherMacht,Zielvorstellun-
genrechtlicherVerfahrenundMusternalltäglicherSolidaritätundAnteilnahme–
allesAusgangspositionenfürkritischeundkreativeAnfragenandieangeblichalter-
nativlosglobalisiertenordatlantischeModerne31.

Diepraktischen KonsequenzenderErklärungstehennochganzamAnfang.Zu-
nächstwollendieVereintenNationendieThematikderindigenenRechteaufallen
EbenenderOrganisationbekanntmachenundsozusagentransversalmitdendavon
betroffenenUnterorganisationenvermitteln.

DasichlautPräambel„dieSituationderindigenenVölkervonRegionzuRegion
undvonLandzuLandunterscheidet“,istabsehbar,daßVersuchederUmsetzung
zunächstwohlaufnationalerundvorallemlokal-regionalerEbenestattfindenwer-
den.Allerdingssinddazuganzerheblicherechtliche,finanzielleundorganisatori-
scheAnstrengungennötig–welcheeinzufordernvieleindigeneVölkerundOrga-
nisationenwegendererwähntenMarginalisierungzurZeitkauminderLagezu
seinscheinen.

Deshalb ist eine rascheundmassiveVerbreitungderErklärungsowohl inden
offiziellenLandessprachenderMitgliedsländerderVereintenNationenalsauchin
denindigenenSprachengefordertworden,diesichnichtaufdieindigenenVölker
beschränkt,sonderndasSchul-undUniversitätswesen,dieöffentlicheVerwaltung,
denJustiz-unddenGesundheitsapparat,dieMassenmedienunddieKirchenein-
schließt.DadurchkönnteesnämlichzueinerStärkungdesdurchdeninternenKo-
lonialismusoftsogemindertenSelbstwertgefühlsalsauchzueinerpolitischwirk-
samen Unterstützung von Forderungen nach Gerechtigkeit kommen, wofür die
weiteVerbreitungdesILO-Übereinkommens169undseineVerwendungbeider
MobilisierungindigenerVölkereinwegweisendesVorbildseinkann32.Sowohldie
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periodischenZwischenberichtederbis2015zuerreichendenUN-Millenniumsziele
alsauchdiefür2014angekündigteUN-WeltkonferenzzumEndederZweitenDe-
kadederIndigenenVölkerkönntendafürwichtigeImpulsewerden33.

VonderExklusionzurInklusion

Obklargewordenist,daß„dasProblemderindigenenVölker“nicht„deren“Pro-
blem ist, wie es oft aus der Sicht nicht-indigener Bevölkerungen und staatlicher
Stellenformuliertwird?EsistvielmehreinThemaderSozialethik,dasdiegesamte
Menschheitbetrifft.DemnordatlantischenEntwicklungsmodellistesjamitzuver-
danken,daßdieindigenenfünfProzentderWeltbevölkerungzudenweltweitam
stärkstenbenachteiligtenMenschengehören,dennzuwirtschaftlicherAusbeutung,
sozialerExklusionundpolitischerBedeutungslosigkeitkommtnochdieLastder
ethnisch-kulturellen Diskriminierung hinzu34. Deswegen zeigt sich auch die er-
wähnteAnkündigungderWeltkonferenz2014„besorgtüberdieextremnachteilige
LageindersichdieindigenenVölkergemäßeinerganzenReihevonsozialenund
wirtschaftlichenIndikatorenüblicherweisebefindenundüberdieHindernisse,die
ihnennichtgestatten,ihreRechtevollundganzwahrzunehmen“.

RigobertaMenchúhatinihremAufrufzurBefreiungderindigenenVölkeran-
läßlichderNobelpreisverleihungdieweltweiteBedeutungder indigenenVölker
undihrerKulturenhervorgehobenundbetont,daß„solangedieindigenenVölker
existieren“,es„HoffnungsschimmerundoriginäreWeisen,dasmenschlicheLeben
zu verstehen“ gibt35. Es geht also nicht nur um nachholende Gerechtigkeit und
RespektierungderMenschenrechtederheutelebendenindigenenVölker,sondern
auchumdasRechtdergegenwärtigenundkünftigenMenschheitaufWeiterent-
wicklungdesgrößtenbestehendenkulturellenReservoirs:TausendevonFormen,
dasLebenzuverstehen,dieWeltzuerklären,sozialeBeziehungenzugestalten,sich
dieNaturanzueignen.

DiemeistendieserFormenwerdenwahrscheinlichindennächstenJahrzehnten
erlöschen,unvermeidlich,unwiederbringlichundohneSpurenzuhinterlassen.An-
derehaben–noch–dieMöglichkeitderAktualisierungundWeiterentwicklung.
NatürlichwirdundsollesinersterLinievonihrenErbenundTrägernabhängen,
obundwiesiedieseMöglichkeitwahrwerdenlassenwollen.

IhreEntscheidungwirdvorallemvondenpraktischen Wertungenunddentat-
sächlichensoziokulturellenMöglichkeitsbedingungenabhängen,diedieNicht-In-
digenenfürsieundmit ihnenzusammenfürdieWeiterentwicklungihrerKulturen
undihrerBeziehungenzuallenanderenKulturendieserWeltschaffenunddamit
füreinekulturellvielfältigeMenschheitderZukunft.
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ANMERKUNGEN

1TrotzihresEurozentrismusgründetesichdieim19.JahrhundertentstehendeSozial-undKulturanthro-
pologieaufdieschondamalsrevolutionärePrämissedesgleichenEntwicklungspotentialsallerGesell-
schaften;vgl.S.Krotz,KulturelleAndersheitzwischenUtopieu.Wissenschaft(Frankfurt1993)205ff.
2Schon1940wurdeaufdemErstenInteramerikanischenIndigenismuskongreßimmexikanischenPátz-
cuaroeinelateinamerikaweiteIndigenismus-Strategieinitiiert,diedie„assimilationistische“Konzeption
durcheine„integrationistische“zuersetzenbestrebtwar.
3IndiesemZusammenhangistinsbesondereandasDiskriminierungsverbotderAllgemeinenErklärung
derMenschenrechteunddieUN-Konventionvon1948zumVerbotdesGenozidszuerinnern.
4DeutschlandistdemÜbereinkommenimmernochnichtbeigetreten.FürGründeundGegengründe
siehe die Infomappe des Koordinationskreises ILO Konvention 169 (Köln): ‹www.ilo169.de/index2.
php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2&Itemid=35›.
5Vgl.S.Krotz,DieKulturenvielfaltindigenerVölkeralsEntwicklungsprobleminLateinamerika.Das
BeispieldermexikanischenIndigenismuspolitik,in:Kultur als umkämpftes Terrain, hg. v. G. Fasching-
eder, F. Kolland u. F. Wimmer (Wien 2003) 137-154. -- ManbedenkehierauchdieverräterischeAlltags-
sprache,diebeiindigenenVölkernmeiststattKultur,Kunst,Medizin,Recht,GeschichteundPhiloso-
phielediglichBrauchtum,Kunsthandwerk,Heilpraktiken,Rechtsbräuche,MythenundLegendenund
einfaches „Denken“ vorfindet; dementsprechend wird in vielen Gegenden Lateinamerikas das Wort
„Sprache“nurfürindoeuropäischeundsonstigeFremdsprachen,dasWort„Dialekt“hingegenfürdie
indigenenSprachenbenutzt.
6DerSprachwissenschaftlerH.Haarmann(KleinesLexikonderVölker,München2004,17,25)schätzt
ihreZahlauf6000(Asien:1900bis2000,Afrika:1800bis1900,Pazifik:1200bis1300,Amerika:1000bis
1100,Australien:260bis270,Europa:140bis150).
7AuchVergleichewiediesebeeindrucken:NeuguineaistzweieinviertelMalsogroßwieDeutschland
undhatnureinZehntelderEinwohnerDeutschlands,beherbergtaberindigeneVölker,dieübertausend
verschiedeneSprachen sprechen,wohingegendie rund250verschiedeneSprachen sprechenden indi-
schenAdivasi(Ureinwohner)mehrMitgliederzählenalsganzDeutschlandEinwohner.
8Vgl.hierzuundfürdiefolgendenAbschnittedenvonCl.Chartersu.R.Stavenhagenherausgegebenen
Sammelband„MakingtheDeclarationWork:TheUnitedNationsDeclarationontheRightsofIndige-
nousPeoples“(Kopenhagen2009).
9EinefürganzLateinamerikaunddarüberhinausemblematischeKritikanderweitverbreitetenAuffas-
sung,das„indigeneProblem“seiimPrinziperledigt,ist„DastiefeMexiko:einenegierteZivilisation“
(Original1980)desmexikanischenAnthropologenGuillermoBonfil;vgl.S.Krotz,Kulturenvielfaltu.
KulturenkonfliktinMexiko,indieserZs.212(1994)663-674.
10BesondereBedeutunghattendafürdieerstenbeidensogenanntenBarbados-Konferenzen(1971,1977)
unddasRussell-Tribunal(1980)zurLagederindigenenVölkersowiederweltweiteKampfgegendas
Apartheid-RegimeinSüdafrika.
11EinmarkantesBeispieldafüristdervonTh.SchreijäckherausgegebeneSammelband„Dieindiani-
schenGesichterGottes“(Frankfurt1992).
12IndiesemZusammenhangistauchdiederGründungdesInternationalenStrafgerichtshofsvorausge-
hendeErrichtungderInternationalenSondertribunalederVereintenNationenfürdasehemaligeJugo-
slawien(1993)undRuanda(1994)zuerwähnen.
13ImEnglischengehtesdabeijanurumdas„s“imUnterschiedvon„people“und„peoples“.
14 Wichtige Dokumente der „Working Group on Indigenous Populations“ (WGIP) finden sich bei
‹www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-01.htm›.
15DazuwurdeeinespeziellenStiftung(VoluntaryFund)eingerichtet,dieschließlichganzvonVertretern
indigenerVölkerkontrolliertwurde.
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16DerTextfindetsichbei‹www.un.org/documents/ga/res/49/a49r214.htm›.Gleichzeitigwurdeder9.
AugustzumWelttagderIndigenenBevölkerungendeklariert.
17Vgl.‹www.un.org/Depts/german/gv-59/band1/ar59174.pdf›.
18HiersindnochdiebislangelfWeltsozialforen(seit2001)unddieseit2005damitverbundenenWelt-
foren„TheologieundBefreiung“zunennen.
19DieRegierungendieserLänderbefandensichdamalsinmittenschwierigerVerhandlungen:Australien
mitseinenlangeZeitvölligmarginalisiertenundu.a.durchsystematischenKindesraubtraumatisierten
Ureinwohnern,KanadamitdenInuitunddenindianischen„FirstNations“,dieUSAmitWiedergutma-
chungsansprüchenmehrerer indianischerVölkerundNeuseelandmitdenumLand-undNutzungs-
rechtekämpfendenMaoris.
20DieseBefürchtungkonntemanauchinLateinamerikavernehmen,obwohlkaumderartigeForderun-
genbekanntgewordensind.
21Resolution61/295,in:‹www.un.org/depts/german/gv-61/band3/ga61vol3.pdf›.
22AusafrikanischerPerspektivekritisiertdiesebewußtgetroffeneEntscheidungderKommissionK.
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23Vgl.E.-I.Daes,Ontheconceptof“indigenouspeople”.(Workingpaper,UNWorkingGroupon
IndigenousPopulations:E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2)(NewYork1996)9f.
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26Vgl.‹www.un.org/esa/socdev/unpfii/index.html›.
27Vgl.‹www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/ExpertMechanism/index.htm›.
28DennochsindElementederErklärung schon 2008indieneueVerfassungEcuadorseingegangen;vgl.
R.L.H.CacsiredeSchaller,MenschenrechtederindigenenVölkerindenVerfassungenvonBrasilien,
Peru u. Ecuador, in: Quetzal, Mai 2009 (‹www.quetzal-leipzig.de/lateinamerika/brasilien/menschen-
rechte-der-indigenen-voelker-in-den-verfassungen-von-brasilien-peru-und-ecuador-19093.html›) und
habenEnde2010inderRepublikKongozurerstenafrikanischeGesetzgebungüberindigeneVölker
geführt (vgl.diePresseerklärungdesSonderberichterstattersAnaya ‹unsr.jamesanaya.org/statements/
media-statement-un-expert-praises-new-congolese-law-on-indigenous-peoples›);amweitestenistbis-
herderplurinationaleStaatBoliviengegangen,der2009dieinderErklärungenthaltenenRechteindie
Verfassungübernommenhat;vgl.A.Schilling-Vacaflor,Bolivia’sNewConstitution:towardsparticipa-
torydemocracyandpoliticalpluralism?(Hamburg2010).
29R.Stavenhagen,DieuniverselleBedeutungderErklärungderVereintenNationenüberdieRechteder
indigenenVölkeru.desÜbereinkommensderInternationalenArbeitsorganisationNr.169überindi-
geneu.inStämmenlebendeVölker,in:RechteindigenerVölker,hg.v.DeutscheGesellschaftfürdie
VereintenNationen(Berlin2009)5-10.
30ImDokumentderWeltkonferenz(1982)überKulturpolitikheißtes:„DieKulturkanninihremwei-
testenSinnealsdieGesamtheitdereinzigartigengeistigen,materiellen,intellektuellenundemotionalen
Aspekteangesehenwerden,dieeineGesellschaftodereinesozialeGruppekennzeichnen.Diesschließt
nichtnurKunstundLiteraturein,sondernauchLebensformen,dieGrundrechtedesMenschen,Wert-
systeme,TraditionenundGlaubensrichtungen.“--DieErklärungzurkulturellenVielfaltvon2001fin-
detsichin:‹www.unesco.de/443.html›.
31EinBeispielindieserRichtungsinddieVersuchedesmexikanischenPhilosophenLuisVilloro,diein
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indianischenTraditionenSüdmexikosgründendenpolitischenKonzeptionenderneozapatistischenRe-
bellenausderPerspektivedergegenwärtigenpolitischenPhilosophiezuanalysieren(vgl.füreineZu-
sammenfassung„Otravisióndelmundo“,in:LaJornada,17./18.1.2009).
32EininteressantesBeispielindiesemZusammenhangsinddieVersucheafrokolumbianischerBevölke-
rungsgruppen,ihreAutonomieforderungendurchdasILO-Übereinkommen169überindigeneVölker
zulegitimieren.
33Vgl.dazuJ.Müller,MillenniumszielederVereintenNationen,indieserZs.223(2005)433-434.
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