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Dienst  für  Frieden und Gerechtigkeit

                                                                                          Zürich, Dezember 2012

Liebe Freundinnen und Freunde von SERPAJ,

In unserem letzten Rundbrief vom Juni 2012 haben wir Euch den Bericht von 
Gustavo Cabrera  (Koordinator von SERPAJ) über den Einsatz von SERPAJ-Costa 
Rica für die indigenen Minderheiten weitergeleitet. Anknüpfend daran wollen wir 
jetzt unter dem Stichwort „Autonomie“ einerseits weitere Informationen über die 
Hintergründe der Indio-Proteste der Terraba in Costa Rica weitergeben, 
andrerseits von einem gelungenen Autonomie-Projekt in Nicaragua berichten. 
Sodann weisen wir auf einige Aktivitäten der Koordination von SERPAJ - AL hin, 
speziell die Reaktion auf den Staatsstreich in Paraguay. Zuletzt gibt es  noch  den 
Aufruf zur Teilnahme an einer Delegiertenreise in das autonome Friedensdorf San 
Jose de Apartado in Kolumbien. 

Alancay Morales ist Angehöriger der indigenen Gruppe der Brunea in Costa Rica 
und in der NGO Forest People Programmes verantwortlich für Autonomie und 
Rechte indigener Bevölkerungsgruppen. In den „Lateinamerika Nachrichten“ von 
November 2012 schreibt Morales auszugsweise Folgendes:  
“Die kleine Minderheit von insgesamt 8 indigenen Bevölkerungsgruppen Costa 
Ricas hat theoretisch eine Vielzahl an Rechten, die sowohl durch das nationale 
Recht als auch durch internationale Abkommen (Völkerrecht und Konvention 169 
des Internationalen Arbeitsgerichtshofes) festgeschrieben sind. Trotzdem muss 
eine wirkliche Achtung und Umsetzung dieser Rechte weiterhin von den Indigenen 
politisch erkämpft werden.“ 
Häufig kommt es dabei zu Konfliktsituationen zwischen indigenen Rechten und 
staatlicher Justiz. Ein Beispiel für  einen gelungen Widerstand von Indigenen des 
Volkes der Maleku im Norden des Landes. In den dortigen Naturschutzgebieten 
wurde das Fischen unter Strafe gestellt, was die Lebensgrundlagen der Indigenen 
bedrohte. Nach langem Widerstand und zähen Verhandlungen mit den staatlichen 
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Behörden wurde schliesslich der traditionelle Fischfang der Indigenen aus dem 
Verbot herausgenommen und somit ist der Fischfang für sie wieder gestattet.
An anderen Orten aber muss wegen mangelnder Anerkennung indigener Rechte 
das internationale Rechtssystem beigezogen werden. So etwa beim Protest von 
Terraba  gegen das Staudammprojekt Diquis (siehe dazu den letzten RB). „In 
Terraba wurden bei der Planung und beim Bau des Staudammes die indigenen 
Rechte missachtet, wie das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht auf vorherige 
Konsultation sowie das Recht auf Territorium und dessen Ressourcen. Durch den 
Protest und die Klagen der Gemeinde Terraba, sowie die Unterstützung u.a. von 
SERPAJ konnten die internationalen Menschenrechts-Mechanismen aktiviert 
werden. Resultat all dieser Bemühungen ist nun, dass die rechtliche Situation  der 
Indigenen in Bezug auf das Staudammprojekt überwacht wird. Darüber hinaus 
wird mit dem  UN-Sonderberichterstatter zusammengearbeitet, um die vorherige, 
freie und informierte Zustimmung der betroffenen Indigenen im Rahmen eines 
Konsultationsverfahrens auch wirklich umzusetzen.“ 

Leo Gabriel ist ein profilierter Lateinamerika -  Experte und lebt in Wien und 
Managua. 2001-2005 war er Koordinator eines Autonomieprojektes der EU in 
Nicaragua. Ueber das Projekt und seine Auswirkungen berichtet er in der 
Zeitschrift „Lateinamerika anders“ vom Oktober 2012.
In Nicaragua gibt es zwar eine Autonomiestatut für die Indigenen an der 
Atlantikküste (wie den Miskitos), doch die ca  330.000 Indios, die , aufgeteilt in 
22 Völker, an der Pazifikküste leben, wurden dabei übergangen und blieben 
rechtlos. Erst 2001 lancierte die EU das Projekt „Latautonomy“, um die 
Autonomiebestrebungen unter den Indigenen dieser Völker zu erforschen und zu 
fördern. Das Ergebnis dieser Arbeit eines grösseren Teams von 2001 bis 2005  
war 2008 die Konferenz sämtlicher „autoridades indigenas“ (Indiovertreter), an 
der ein Zusammenschluss aller Autonomiebewegungen in dem „Netzwerk der 
indigenen Völker der Pazifikregion“ beschlossen wurde. Ziel war und ist die 
Erlangung eines Autonomiegesetzes, das sowohl in der Verfassung von Nicaragua 
verankert, als auch durch internationale Instrumente abgesichert ist. 2011 wurde 
ein entsprechender Gesetzesentwurf beschlossen, der 2012 der nicaraguanischen 
Nationalversammlung zur – hoffentlich baldigen – Abstimmung übergeben wurde. 
„Aber“, so schreibt Gabriel, „die Autonomie ist viel mehr als ein Gesetz, geht es 
doch bei ihr darum, die vom Staat den Indigena - Gemeinden zugestandenen 
Entscheidungskompetenzen auch tatsächlich wahrzunehmen und die damit 
verbundenen Rechte der indigenen Völker auch durchzusetzen“. Um das zu 
ermöglichen, hat Gabriel eine aus verschiedenen Organisationen (darunter auch 
SERPAJ) zusammengesetzte Kampagne zur Stärkung des selbstbestimmten 
Wachstums lanciert. 2010 bis 2012 sind so in über 100 Projekten Angehörige der 
indigenen Gemeinden aus- und weitergebildet worden in Fragen der Verwaltung, 
der Oekonomie, der Oekologie und der (Medien)Kommunikation. Damit gibt es 
heute in jeder der Gemeinden eine Stab von jungen Fachleuten, die eines Tages 
die Aufgaben von autonomen Indiogemeinden übernehmen können. 
 



Die nationale Koordination von SERPAJ-AL hat sich in den letzten Monaten in 
etlichen Konfliktfeldern eingeschaltet, durch direkte gewaltfreie Aktionen, wie 
auch durch Aufrufe und  Kommuniqués. 
-   Offene Briefe wurden jeweils an die Regierungen in Argentinien, Chile, 
Honduras, Kolumbien oder Peru gesandt, wobei es in verschiedenen Kontexten 
jeweils um Aufrufe zur Einhaltung der Menschenrechte ging. 
-   In einem Schreiben an das norwegische Komitee für die Verleihung des 
Friedensnobelpreises wurde Kritik und Unverständnis für die Verleihung des 
diesjährigen Preises an die EU geäussert.
-    Im November 2012 gab Adolfo Perez Esquivel eine öffentliche Erklärung zum 
Israel – Palästina Konflikt ab. Darin verurteilt er mit scharfen Worten die 
Attacken Israels auf Gaza und sieht als Hauptgrund für die ungelöste Situation das 
Veto zu  einer 2 Staatenlösung durch die USA, Europa und Israel. Und er stellt die 
provokative Frage:  „Wie lange noch wird es die internationale Gemeinschaft 
gestatten, dass Israel   für alle Handlungen unter völliger Straflosigkeit steht und  
wann endlich werden der israelischen Aggression in Palästina Grenzen gesetzt?“ 
Seine Erklärung endet mit den Worten:

Sin libertad y dignidad no pueden construir la Paz, deben liberarse de sí mismos y  respetar el 
derecho del pueblo palestino a tener un Estado libre e independiente. Sus gobiernos deben cumplir 
el mandato de constituir dos Estados, que hasta ahora Israel, los EEUU y la Unión Europea niegan a 
Palestina.

Ser Premios Nobel de la Paz, implica asumir la responsabilidad con la humanidad de construir la 
Paz entre los pueblos, no la traicionen.

Adolfo Pérez Esquivel

-    Zu einem der Brennpunkte wurde die Lage in Paraguay nach dem 
Staatsstreich vom Juni 2012. Der demokratisch gewählte Präsident Fernando Lugo 
wurde durch einen Putsch der konservativen Senatsmehrheit abgesetzt.  Vorwand 
dafür war eine Schiesserei im Nordosten des Landes, bei der 16 Menschen getötet 
und über 200 verletzt wurden. Die Mehrzahl der Opfer gehörten zu den etwa 100 
Bauernfamilien, die ihr Land nicht verliessen, von dem sie der Grossgrundbesitzer 
und Politiker  Blas Riquelme vertreiben wollte. Dieses Land, seit Urzeiten von den 
– meist indigenen – Bauern bewohnt und bewirtschaftet, gehört zu den etwa  50 
000 Hektaren Land, das der frühere Diktator Stroessner seinem Parteifreund 
geschenkt hatte. Auf diese Weise gingen damals 6,75 Millionen Hektar Land von 
insgesamt 40 Millionen Haktaren Landwirtschaftsboden an Private über. In den 
letzten 30 Jahren wurden  über 100 000 meist indigene Bauern aus diesen 
Ländereien vertrieben. Dieser Landraub setzt sich nun unter der Regierung von 
Frederico Franco weiter fort, sehr zur Freude von – oft auch europäischen – 
Investoren. Einhergehend  mit der ungeheuer wachsenden Produktion von Soja, 
von der 2/3  als Agrodiesel in Europa vermarktet wird, ist dies zu einem 
begehrten Geschäftsmodell unserer Kapitalanleger geworden. So ist es auch kein 
Zufall, dass  die neue  Regierung einen Tag nach ihrem Putsch  Besuch und damit 
Anerkennung vom deutschen Entwicklungsminister Dirk Nebel bekommen hat.



Adolfo P.Esquivel hat in einem offenen Brief an die Regierungen Lateinamerikas 
vor der Gefahr von Staatsstreichen demokratischer Regierungen, wie in Honduras 
und Paraguay, gewarnt und die Lateinamerika - Strategie der USA dafür 
mitverantwortlich gemacht. Der Staatsstreich durch F. Franco, so schreibt Esquivel 
weiter, erfolgte nach langen und gewaltsamen Menschenrechtsverletzungen 
gegenüber dem Volk. Die jetzige Regierunge begünstigt eine Steigerung der 
sozialen und strukturellen Gewalt in Paraguay, wie auch in Honduras. Bisher leider 
vergeblich ist Esquivels Forderung nach einer Rückkehr von Lugo ins 
Präsidentenamt und nach einer Aufklärung über die Hintergründe des Massakers 
vom Juni 2012. 

Solidaritätsreise nach Kolumbien Februar 2013

Seit mehreren Jahren unterstützt der Versöhnungsbund/Serpaj  in Oesterreich 
(www.versoehnungsbund.at) die Friedensgemeinde San José de Apartadó in 
Kolumbien, die sich mit gewaltfreiem Widerstand dem blutigen Konflikt in diesem 
Land entgegensetzt (siehe den Blog unserer Friedensdienerin vor 
Ort, friedensaktivistin.blogspot.com)
Seit zwei Jahren organisieren wir einmal pro Jahr eine Solidaritätsreise für 
friedensbewegte Menschen nach Kolumbien und in die Friedensgemeinde.
Die Reise richtet sich an weltoffene, politisch interessierte und engagierte 
Menschen aller Altersgruppen - an Menschen, die sich mit Lateinamerika 
verbunden fühlen.
Die Solidaritätsreise trägt dazu bei, die Sicherheit und Akzeptanz der 
Friedensgemeinde vor Ort zu erhöhen, und den mutigen
Einsatz der BewohnerInnen in der Welt bekannter zu machen.
Sie bietet die Möglichkeit, die Situation in Kolumbien abseits von touristischen 
Wegen  näher kennenzulernen und besser zu verstehen.
 
Termin: 9. - 23. Februar 2013
Vorbereitungswochenende in Wien:   8. und 9. Dezember 2012
Die Anmeldung unter     rolandmex@gmx.at    sollte möglichst bald erfolgen, 
damit die Flüge rechtzeitig und billig gebucht werden können!

Roland Bangerter

Vielen Dank für Eure Beiträge, die wir bald vollumfänglich nach LA weiterleiten

Wir wünschen Euch eine besinnliche Advents - und Weihnachtszeit und verbleiben
mit solidarischen Grüssen

 Hans Peter Rennhard                                              Wolfgang Krobath  
E-mail:  hrennhard@msn.com                             E-mail:  krowo@pop.agri.ch
       Tel.  056 610 05 10                                                      Tel. 043 300 26 56
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