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Selbstbestimmung für Indigene in der Arktis
Mit ihrer neuen Kampagne «Arctic life, indigenous  
rights now!» setzt sich die GfbV intensiv für die 
Rechte der indigenen Gemeinschaften in der Arktis 
ein. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Selbst-
bestimmungsrecht der Gemeinschaften im Zusam-
menhang mit der massiv zunehmenden Indus- 
trialisierung ihres Lebensraums. Die GfbV baut 
eine Partnerschaft mit dem unabhängigen russi- 
schen Indigenen-Netzwerk Aborigen Forum auf 
und zieht Schweizer Investoren zur Verantwortung. 

Nächtliche Nordlichter, ewiges Eis, weite Tundra. Das 
ist der Lebensraum von zahlreichen indigenen Ge-
meinschaften, die es schafften, seit Jahrhunderten 
in diesem rauen Klima zu leben. Ihre traditionelle 

Lebensweise ist geprägt von der Rentierzucht, dem 
Jagen und Fischen. Viele der indigenen Gemeinschaf-
ten in der Arktis leben nomadisierend. Die Indigenen 
in der Arktis sind grossen Bedrohungen ausgesetzt: 
Der Klimawandel schreitet dort doppelt so schnell vo-
ran wie auf dem Rest der Welt und bringt grosse Ver-
änderungen der arktischen Umwelt mit sich. Wegen 
der globalen Erwärmung tauen die arktischen Böden 
auf und offenbaren lang verdeckte Reichtümer: Kup-
fer, Nickel, Gold, Erdöl und Erdgas. Das Abschmelzen 
des «ewigen Eises» macht diese Bodenschätze bes-
ser zugänglich und lockt internationale Investoren. 
Neu zugängliche Schiffsrouten ermöglichen kürzere 
Handelswege: Die Nordost- und Nordwestpassagen 
verkürzen bisherige Transportwege um ein Vielfaches 

Arctic life, indigenous rights now! 



und machen den Ressourcenabbau in der Arktis daher noch 
attraktiver. Dazu kommt der steigende Bedarf an Mineralien für 
Batterien, die beispielsweise in Elektroautos eingebaut werden. 
Die Anrainerstaaten zeigen grosses Interesse am wirtschaftlichen 
Ausbau ihrer nördlichsten Regionen. So hat Russland kürzlich 
eine neue Strategie verabschiedet, die bis 2035 eine massive 
Industrialisierung der russischen Arktis vorsieht. 

Verbaute Rentierweiden und verschmutzte Gewässer
Leidtragende dieses fortschreitenden Rohstoffhungers sind ins-
besondere die indigenen Gemeinschaften. Die zahlreichen In-
frastrukturprojekte stellen eine grosse Bedrohung für sie dar, 
da sie den Zugang zu ihren Territorien und ihren traditionellen 
Lebensgrundlagen erschweren oder verhindern. Land, das sie 
für die Rentierzucht nutzen, wird mit Strassen und Windturbi-
nen verbaut, und Abwasser von Fabriken verschmutzt Flüsse, 
die von Gemeinschaften für die Fischerei genutzt werden. Silje 
Karine Muotka, Mitglied des Norwegischen Sami-Parlaments, 
sagt: «Wir spüren den Run auf die Ressourcen in der Arktis sehr 
stark. Dabei besteht ein sehr problematisches Machtungleichge-
wicht zwischen den indigenen Gemeinschaften und dem Privat-
sektor.» Denn während grosse Konzerne ihre Industrieprojekte 
immer weiter ausbauen, werden die indigenen Gemeinschaften 
zunehmend verdrängt. Weil die Arktis ein sehr dünn besiedeltes 
Gebiet ist und die Gemeinschaften sehr verstreut leben, haben 
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sie jedoch wenig Macht, sich gegen die Ausbeutung ihres 
Lebensraums zu wehren. 

Grüne Energieprojekte sollen «Landgrabbing» legitimieren 
Die Industrialisierung der Arktis umfasst verschiedene Sek-
toren, beispielsweise Windkraftanlagen, Öl- und Gasförde-
rungsstationen sowie Rohstoffminen. Dahinter steckt auch die 
Nachfrage nach erneuerbaren Energiequellen und Batterien  
für eine grünere Mobilität, wozu die Arktis vielerorts geeig-
nete Ressourcen und Bedingungen bietet. «Im Namen der 
Energiewende wird somit die Industrialisierung der Arktis 
gerechtfertigt und der Abbau von Mineralien für Batterien 
oder den Bau von neuen Windenergieanlagen vorangetrie-
ben», sagt Silje Karine Muotka. Die GfbV setzt sich bereits 
seit 2018 mit indigenen Gemeinschaften in der Arktis für 
Selbstbestimmung und Klimagerechtigkeit ein. Sie arbeitete 
mit Sami-Gemeinschaften in Norwegen zusammen, indem  
sie Rentierzüchtergemeinschaften in ihrem Kampf gegen  
das Windkraftprojekt Fosen Vind und das Kupferminen- 
projekt Nussir ASA unterstützte. Denn in beiden Fällen  
wurden die Projekte vorangetrieben, ohne die indigenen  
Gemeinschaften genügend in die Entscheidungsprozesse 
einzubeziehen. Die GfbV setzt sich dafür ein, dass auch bei 
Projekten zur Förderung der Energiewende die Rechte der in-
digenen Gemeinschaften respektiert werden.

Der Alltag im Nordwesten Sibiriens ist kräftezehrend: Eine Nenzin mit ihrem Kind beim Eisbrechen, um an Wasser zu kommen. 
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Editorial
Das ewige Eis schmilzt: In zehn bis zwanzig Jahren wird 
die Arktis laut neuesten Schätzungen im Sommer weit-
gehend eisfrei sein. Was unzählige Klima-Aktivistinnen 
und -aktivisten seit Monaten auf die Strasse bringt, lockt 
internationale Investoren auf den Rohstoffmarkt. Denn 
aufgrund der Klimaerwärmung werden begehrte Ressour-
cen wie Kupfer, Nickel und Erdöl immer besser zugänglich. 
Damit steigt die Attraktivität des hohen Nordens für gros-
se Industriekonzerne rasant an. Für die indigene Bevölke-
rung der Arktis ist diese Entwicklung deutlich spürbar, 
wie Silje Karine Muotka, Angehörige der indigenen Sami 
und Mitglied des Sami-Parlaments in Norwegen im 
Hauptartikel auf Seite 1-5 sagt. Dies ist besonders besorg-
niserregend, weil die Firmen ihre Macht ausnutzen und 
die indigenen Gemeinschaften zunehmend verdrängen.

Mit der neuen Kampagne «Arctic life, indigenous rights 
now!» unterstützt die GfbV indigene Gemeinschaften in 
der Arktis, die sich gegen die Ausbeutung ihres Lebens-
raums wehren und sich für ihr Recht auf Selbstbestim-
mung einsetzen. Gemeinsam mit dem unabhängigen russi-
schen Indigenen-Netzwerk Aborigen Forum und indigenen 
Gemeinschaften setzt sie sich dafür ein, dass Schweizer 
Investoren zur Verantwortung gezogen werden. 

Erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe der Voice mehr über 
die Indigenen in der Arktis und ihre Herausforderungen 
und solidarisieren Sie sich mit den Betroffenen im Kampf 
um die Erhaltung ihrer besonderen Lebensweise. Denn, wie 
es die aus Russland stammende Menschenrechtsaktivistin 
Tjan Zaotschnaja im Interview auf Seite 8 formuliert: 
«Ohne die Vielfalt an verschiedenen Minderheiten ist 
unsere Erde nichts – sie braucht sie alle.» 

Unser herzlicher Dank gilt allen Unterstützerinnen und 
Unterstützern, die sich an unserer Seite für jene Vielfalt 
einsetzen. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Tabea Willi, GfbV-Kampagnenleiterin 

Aufklärung und Vernetzung in Russland
Im Rahmen der neuen Kampagne unterstützt die GfbV indigene
Organisationen in der Arktis, die sich gegen die Ausbeutung ihres 
Lebensraums wehren und sich für ihr Recht auf Selbstbestimmung 
einsetzen. So baut sie eine Partnerschaft mit dem russischen Netz-
werk Aborigen Forum auf. Dieses hat sich gebildet, nachdem die 
offi zielle russische Indigenenorganisation RAIPON ihre Unabhän-
gigkeit verloren hat und nun unter der Kontrolle des Staates steht. 
Aborigen Forum fördert die Vernetzung der Gemeinschaften unter-
einander und macht die Öffentlichkeit aufmerksam auf Missstände. 
Pavel Sulyandziga, Mitglied des Aborigen Forum, sagt: «Das Abori-
gen Forum ist fast die einzige Organisation, die die Rechte indigener 
Völker verteidigt und eine eigene, unabhängige Stimme hat.» Ne-
ben der Unterstützung von arktischen Indigenenvertreterinnen und 
-vertretern engagiert sich die GfbV auch zur Rolle der Schweiz. Sie 
untersucht die Finanzfl üsse von Firmen, die in Projekte investieren, 
welche Indigenenrechte verletzen, und wird entsprechende Firmen 
zur Verantwortung ziehen. Zudem setzt sie sich dafür ein, dass sich 
die Schweiz als Beobachterstaat im Arktischen Rat auf internati-
onaler Ebene für die Rechte der Indigenen in der Arktis einsetzt.

Mehr Infos: www.gfbv.ch/arktis

Text: Tabea Willi GfbV-Kampagnenleiterin

 Teilerfolg der GfbV-Kampagne

Die Credit Suisse (CS) hat ihre Geschäftsbeziehungen mit dem 
umstrittenen norwegischen Minenbetreiber Nussir ASA be-
endet. Die CS verwaltete als «nominee shareholder» bis 2019 
für einen anonymen Kunden den zweitgrössten Aktienanteil 
an Nussir ASA. Die Grossbank ist damit einer der Hauptforde-
rungen der lokalen Sami-Gemeinschaft und der GfbV nachge-
kommen. Die geplante Kupfermine ist jedoch noch nicht vom 
Tisch: Der deutsche Kupferriese Aurubis hat kürzlich die Ab-
sicht geäussert, als Hauptabnehmer für das geförderte Kupfer 
zu fungieren. Die beiden Firmen haben eine entsprechende 
Absichtserklärung unterzeichnet. So bedroht das Minenpro-
jekt weiterhin die Sami-Kultur rund um den Repparfjord in 
Norwegen. Denn der Bau der Mine ist mitten im Rentierzucht-
gebiet der lokalen Gemeinschaft geplant und der Abraum soll 
im Fjord entsorgt werden. Die betroffene Sami-Gemeinschaft 
und verschiedene Umweltschutzverbände bekämpfen das Vor-
haben auf allen möglichen Wegen. Die GfbV unterstützt die 
Anliegen der Sami weiterhin und wird diesen Fall eng be-
gleiten. 
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Der grosse Run auf die Arktis
Das Eis schmilzt, der Handel boomt: Der Klimawandel und der Rohstoffhunger von Regierungen und  
Unternehmen zerstören den Lebensraum indigener Gemeinschaften im hohen Norden.

Anteil der indigenen 
Bevölkerung gemessen an 
der Gesamtbevölkerung 
(in Prozent):

Meeres- und  
Handelsrouten:

Rohstoffprojekte:

1  Alaska: Ölförderung im Naturschutzgebiet 
 «Arctic National Wildlife Refuge» geplant

2  Russland: Das Nickelunternehmen Nornickel  
 verursacht auf der Taimyr-Halbinsel grossen 
 Dieselöl-Unfall und verseucht Indigenen- 
 Territorium

3  Russland: gigantisches Ölförderungsprojekt 
 «Vostok Oil» geplant 

4  Norwegen: Kupferminen auf Sami-Territorium 
 durch Minenbetreiber Nussir ASA geplant

Nordwestpassage

Transpolare Meeresroute 

Nordostpassage inkl. 
Nördlicher Seeweg

keine Indigene

> 5

5 - 25

25 – 50

50 – 75

> 75

Quelle: Indigenous population in the Arctic | NordregioQuelle: Economist, Norwegian Polar Institute

1

2

3

4



Klimawandel
Neusten Erkenntnissen zufolge könnte die Arktis bereits 2035 im Sommer eisfrei sein 
und Waldbrände nehmen weiter zu. Wenn der Permafrost auftaut, so bringt dies das 
ökologische Gleichgewicht dieser Region ins Wanken. Und schmilzt das arktische Eis, 
so steigt der Meeresspiegel an. 

Rohstoffabbau
Die Arktis birgt Rohstoffe wie Kupfer, Nickel, Erdöl und Erdgas. Auf diese Bodenschätze 
hat mit dem schmelzenden Eis ein regelrechter Wettlauf eingesetzt. In den USA gab 
die Trump-Regierung in Alaska Umweltschutzgebiete und indigene Territorien für die 
Öl- und Erdgasförderung frei. In Russland investieren die Regierung und Unternehmen 
Milliardenbeträge in die Erschliessung von Kupfer, Nickel, Eisenerz, Kohle sowie Erdöl 
und Erdgas – mit Pipelines, Häfen, Förderanlagen und weiterer Infrastruktur. In Nor-
wegen plant die Bergwerksgesellschaft «Nussir ASA» am Repparfjord den Betrieb zweier 
Kupferminen. 

Verseuchung der Gewässer
Der Rohstoffabbau belastet die umliegenden Gewässer. Im Mai 2020 flossen auf der 
russischen Taimyr-Halbinsel tausende Tonnen Dieselöl aus einem beschädigten Tank des 
Nickelproduzenten Nornickel in die freie Natur und vergifteten Wasser und Fische. In 
Norwegen würden die Minenbetreiber die mit Chemikalien und Schwermetallen versetz-
te Restmasse in den Repparfjord schütten und damit den Fischbestand und die lokale 
Fischerei bedrohen.

Politische Diskriminierung durch die Regierung
Beim Kampf um ihre Rechte sind die indigenen Gemeinschaften in vielen Fällen auf sich 
alleine gestellt: Insbesondere in Russland erfahren indigene Aktivistinnen und Aktivisten 
massive Drohungen und werden Opfer von Repression durch die Regierung. Russland hat 
die ILO-Konvention zu indigenen Völkern nicht ratifiziert und die UN-Deklaration zu den 
Rechten indigener Völker (UNDRIP) nicht unterzeichnet. 

Indigene Völker
Die Arktis beheimatet – je nach Definition – in etwa eine Million indigener Menschen. 
Dies entspricht rund 10 Prozent der gesamten arktischen Bevölkerung. Am höchsten 
ist der Anteil Indigener in der kanadischen Arktis und in Grönland, wo sie mehr als 75 
Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen.  

Handelsrouten  
Mit dem schmelzenden Eis wird die Arktis besser zugänglich für Meeres- und Handels-
routen. Durch den Ausbau dieser Routen werden die umliegenden Regionen attraktiver 
für Rohstoffabbauprojekte. Zur Folge entsteht ein erhöhter Bedarf an Infrastruktur wie 
z.B. Häfen, Strassen und Stromleitungen.
Quelle: Indigenous population in the Arctic / Nordregio

Gefahren für indigene Gemeinschaften in der Arktis:



Menschenrechte in China

Im Dezember hat Sayragul Sauytbay 
auf Einladung der GfbV die Schweiz be-
sucht. Die im Exil in Schweden lebende 
Kasachin wurde in einem chinesischen 
Zwangslager Zeugin und Opfer schwe-
rer Menschenrechtsverletzungen. Nun 
macht sie europaweit auf die Menschen-
rechtskrise in Ostturkestan (chinesisch 
Xinjiang) aufmerksam, um Staaten wie 
die Schweiz zum Handeln zu bringen.

Ob durchs Megaphon auf dem Bahnhof-
platz Bern, über die Videoplattform Zoom 
am Online-Podium oder beim persönli-
chen Treffen mit Politikerinnen und Poli-
tikern – Sayragul Sauytbays Worte lösten 
Betroffenheit aus. Ihre Botschaft anläss-
lich ihres Besuchs im Dezember kam an: 
Die Schweiz muss jetzt handeln. Denn 
mindestens eine Million Angehörige mus-
limischer Minderheiten werden in Ost-
turkestan in Zwangslagern festgehalten, 
Zehntausende zur Arbeit in Zuliefer-Fab-
riken von internationalen Markenfirmen 
gezwungen und rund eine halbe Million 
zwangsweise beim Baumwollpflücken 
eingesetzt. Angesichts dieser Menschen-
rechtskrise fordert Sayragul Sauytbay 
eine klare Positionierung der Schweiz ge-
genüber China und wirtschaftspolitische 
Sanktionen. In Begleitung der uiguri-
schen Menschenrechtsaktivistin Mihriban  
Memet, dem Präsidenten des Uigurischen 
Vereins Schweiz Endili Memetkerim und 
der GfbV traf sie sich im Dezember mit 
Vertreterinnen und Vertretern des Eid-

genössischen Departements für auswär-
tige Angelegenheiten (EDA). Ein weiteres 
Treffen fand im Bundeshaus mit 12 Par-
lamentsmitgliedern statt. Anschliessend 
sprach sie am Online-Podium der GfbV und  
an der Mahnwache mit der uigurischen 
und tibetischen Gemeinschaft über die 
Verantwortung der Schweiz.

Die Aufmerksamkeit wächst
Sauytbays Besuch schlug sowohl bei den 
Medien wie auch in der Politik hohe Wel-
len, und dies über das ganze politische 
Parteispektrum hinweg. Auch bürgerliche  
Politikerinnen und Politiker äussern sich 
vermehrt kritisch über die Menschen-
rechtslage in China. So forderte CVP-Prä-
sident Gerhard Pfister in einem Beitrag 
von SRF eine Kursanpassung der Schweizer 
Politik gegenüber China. Er habe Sauyt-
bays Buch «Die Kronzeugin» gelesen: «Es 
hat mich darin bestätigt, dass wir solche 
Fragen mit China ernsthafter diskutieren 
müssen, als wir es bisher getan haben.» 

Für eine Kursänderung der Schweizer China- 
politik müssen solchen Worten nun Taten 
folgen. Die Fraktion der Grünen unternahm 
in der Wintersession mehrere Vorstösse, 
um den Bundesrat angesichts der kriti-
schen Lage in Ostturkestan zum Handeln 
aufzufordern. So forderte Lisa Mazzone, 
Ständerätin (Grüne/GE) und Präsidentin 
der GfbV, analog zur kürzlich von der EU 
verabschiedeten «globalen Sanktionsre-
gelung im Bereich der Menschenrechte» 

ein ähnliches Regelwerk für die Schweiz. 
Dies würde der Schweiz erlauben, inter-
national gegen Personen, Organisatio-
nen und Einrichtungen vorzugehen, die 
für schwere Menschenrechtsverletzungen 
verantwortlich, daran beteiligt oder da-
mit verbunden sind. Nationalrat Nicolas 
Walder (Grüne/GE) forderte den Bundes-
rat auf, in der kommenden China-Strategie 
Menschenrechte gegenüber kurzfristigen 
Wirtschaftsinteressen zu priorisieren und 
den Druck auf die chinesischen Behör-
den zu erhöhen, damit die Gefangenenla-
ger in Ostturkestan und Tibet geschlossen 
und die Zwangsarbeitsprogramme beendet 
werden. Nationalrätin Sibel Arslan machte 
sich ausserdem dafür stark, dass zusätzlich 
zum im vergangenen Herbst organisierten 
Textilbranche-Roundtable auch für andere 
Branchen solche Treffen zur Situation in 
Ostturkestan durchgeführt werden. 

Enge Wirtschaftsbeziehungen
Trotz der zunehmenden Beweislage zur 
Menschenrechtskrise in Ostturkestan hält 
die Schweiz bis jetzt an ihren engen wirt-
schaftlichen Beziehungen zu China fest. 
Auch Schweizer Firmen gehen unbehel-
ligt ihren Geschäften in Ostturkestan 
nach. Recherchen der GfbV ergaben, dass 
mehrere Schweizer Firmen in der Maschi-
nenindustrie und Textilbranche weiterhin 
problematische Geschäftsbeziehungen mit 
chinesischen Firmen unterhalten, denen 
Zwangsarbeit vorgeworfen wird. Die GfbV 
hat diesbezüglich Ende 2020 mit den be-
troffenen Firmen Kontakt aufgenommen.
Anfang Jahr hat sich die GfbV zudem 
mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft 
(SECO) ausgetauscht, um konkrete Hand-
lungen und die Positionierung der Schweiz 
gegenüber China zu besprechen. Die Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit und Politik 
auf die Menschenrechtskrise in Ostturke-
stan wächst. Sie wird sich hoffentlich 
positiv auf die China-Strategie des Bundes- 
rats auswirken, die im ersten Quartal 2021 
verabschiedet werden soll. Die GfbV bleibt 
dran.

Text: Zoe Pauli GfbV-Praktikantin Kampagnen

Besuch der «Kronzeugin» schlägt hohe Wellen in der Schweiz
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Sayragul Sauytbay überlebte ein chinesisches Internierungslager in Ostturkestan. Ihre persönliche Geschichte  
gewichtet die Forderung nach einer klaren Positionierung der Schweiz. 
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Selbstdemarkierung im Mittleren Tapajós

Konzernverantwortung 
– es geht weiter

Die Ablehnung der Konzernverantwortungs-
initiative durch die Stände hat die GfbV  
mit Enttäuschung aufgenommen, das Volks-
mehr ist jedoch ein Grund zur Freude. Denn 
es zeigt, dass die Zeit der unbeschränkten 
Handlungsfreiheit der Konzerne abgelau-
fen ist.

Die GfbV gehörte zu den Initiantinnen der 
Initiative, denn viele indigene Gemeinschaf-
ten und Minderheiten sind betroffen, wenn 
Konzerne Menschenrechte missachten oder 
Umweltschäden verursachen. So beispiels-
weise die Goldwäscher im Amazonas, die 
die Wälder der indigenen Yanomami zerstö-
ren, deren Flüsse vergiften, Krankheiten ein-
schleppen – und das Gold auf den Weltmarkt 
bringen. Oder die Rohstofffirmen, die in vie-
len Ländern der Welt ganze Gemeinschaf-
ten vertreiben und bei Widerstand massive 
Gewalt einsetzen. Oder die Textilindustrie, 
welche in China extrem billige Baumwolle 
bezieht und dabei Zwangsarbeit durch die 
uigurische Minderheit in Kauf nimmt. Sie un-
terstützt damit eines der schlimmsten Men-
schenrechtsverbrechen eines Staates gegen 
seine Minderheiten.

Die GfbV nutzte die lange Phase des Ab-
stimmungskampfes, um die Notwendigkeit 
verbindlicher Rahmenbedingungen für die 
Wirtschaft aufzuzeigen. Mit der Annahme 
des Gegenvorschlags geht die Schweiz nun 
immerhin einen Schritt in die richtige Rich-
tung.

Die GfbV setzt sich auch mit ihren eigenen 
Kampagnen laufend für verantwortungsvolles 
Wirtschaften ein. So stoppten verschiedene 
Schweizer Raffinerien dank dem Engage-
ment der GfbV Goldbezüge aus illegaler Pro-
duktion. Zudem arbeitet die GfbV aktiv an 
der Verbesserung des Nationalen Kontakt-
punktes der OECD in der Schweiz, welche Be-
schwerden gegen multinationale Unterneh-
men entgegennimmt. Sie reicht auch selber 
Beschwerden ein und erreichte so, dass die 
Credit Suisse künftig nur dann Projekte fi-
nanziert, wenn betroffene indigene Gemein-
schaften ihr Einverständnis gegeben haben.

Text: Christoph Wiedmer Co-Geschäftsleiter
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Jugendliche Munduruku lernen die terri- 
toriale Selbstbestimmung

Die Munduruku des Mittleren Tapajós leben in einer äusserst spannungs-
geladenen Region Brasiliens. Sie kämpfen gegen illegalen Goldabbau, 
illegale Holzfäller, das Vordringen der Agrarindustrie und gegen riesige 
Energie- und Infrastrukturprojekte, die ohne ihr Einverständnis gebaut 
werden, ihrer Umwelt und ihrem Lebensraum aber massiv schaden. 

Als sie die gefällten Kastanienbäume auf den schweren Lastern erblickten, 
gaben die Munduruku den Eindringlingen wütend eine Frist von drei Tagen, 
um ihr Land zu verlassen. Die Guerreiros-Krieger, wie sie sich selbst nennen, 
hielten mit Pfeil und Bogen und bemaltem Körper Stellung. Und tatsächlich: 
Die schweren Maschinen zogen davon. Ein kleiner Sieg für die Munduruku, 
zumindest für den Moment. Zweimal schon vertrieben so die Munduruku 
eigenhändig illegale Holzfäller aus ihrem Territorium.

Die Munduruku sind seit jeher eine kämpferische Gemeinschaft: Sie trotzen 
dem Corona-Virus und investierten im vergangenen Jahr mit Unterstützung 
der GfbV in Selbstschutz. So bauten sie die Überwachung der Territoriums-
Grenzen aus und gründeten hierzu das Dorf Karoebak. Bei diesen Projekten 
nahmen vergleichsweise viele Jugendliche teil. Anstelle des Corona-bedingt 
suspendierten Schulunterrichts bildeten die Munduruku dabei ihre Kinder 
und Jugendlichen in lokalem Wissen weiter. Auf diese Weise vermittelten sie 
ihnen die Wichtigkeit der territorialen Selbstbestimmung und lehrten sie, 
das Wissen der älteren Generation in die Praxis umzusetzen.

Patrouillieren auf eigene Faust
Die Munduruku ergreifen selbst die Initiative, weil die zuständigen Behör-
den ihrer Pflicht nicht nachkommen, die Territorien indigener Gemeinschaf-
ten vor Eindringlingen zu schützen. Zudem schürt die aktuelle Regierung 
mit ihrer Politik die Konflikte und legitimiert Übergriffe auf Indigene und 
deren Land. Mithilfe der Selbstdemarkierung überwachen, patrouillieren und 
kennzeichnen die Munduruku deshalb selbst in regelmässigen Abständen ihr 
Land. Die GfbV unterstützt die Munduruku, insbesondere in ihrem Kampf 
gegen Mega-Infrastrukturprojekte.

Text: Julia Büsser GfbV-Kampagnenleiterin

Corona-bedingt bildeten sich die jugendlichen Munduruku im traditionellen Wissen weiter, 
statt die Schulbank zu drücken. 
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«Ohne die Vielfalt an verschiedenen Minderheiten ist unsere 
Erde nichts»

Tjan Zaotschnaja wuchs auf der russischen Halbinsel Kamtschatka in einer indigenen Jägerfamilie auf. Die Angehörige 
der Itelmenen engagierte sich für Menschenrechte in der ehemaligen Sowjetunion, bis sie 1980 vom Staat ausgewiesen 
wurde und nach Deutschland kam. Seither vermittelt die 70-Jährige zwischen Indigenen Russlands und Menschenrechts-

aktivistinnen und -aktivisten im deutschsprachigen Raum.

Tjan Zaotschnaja, Sie beobachten die Situation der Indige-
nen Russlands seit über 40 Jahren. Wie hat sich die Situation  
entwickelt? 
Eine Entwicklung hat mich ganz besonders gefreut: Seit etwa 
zehn Jahren sehe ich gerade bei kleinen Gemeinschaften eine 
wachsende Bemühung, die eigene Sprache zu erhalten. Die ältere 
Generation übermittelt der jüngeren ihr Wissen und ihre tradi-
tionelle Lebensweise und sie arbeiten auch mit Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern zusammen. Das gibt den Indigenen 
Kraft und Mut, etwas Neues zu beginnen und sich weiterzuent-
wickeln.

Kraft und Mut – zwei Ressourcen, die Indigene in Russland 
ganz besonders dringend brauchen.
Ja, viele haben Angst, an die Öffentlichkeit zu gehen. Nur weni-
ge sind bereit, für ihre Rechte politisch zu kämpfen. Jahrelang 
haben sich die indigenen Gemeinschaften an RAIPON orientiert, 
dem Dachverband für sibirische Indigene. Dann wurde dieser 
durch die regierungsnahe Partei gespalten. Das hat eine tiefe 
Verunsicherung unter den Gemeinschaften ausgelöst. Indigene 
Gemeinschaften erleben zwar, dass ihre Rechte immer mehr ein-
geschränkt und verletzt werden. Doch sie sind unsicher, an wen 
sie sich bei Schwierigkeiten wenden können.

Was ist die Besonderheit von indigenen Gemeinschaften in 
Russland?
Im Vergleich zu anderen Völkern sind die indigenen Gemeinschaf-
ten in Russland zahlenmässig klein und sehr verstreut. Deshalb 
ist die Kommunikation innerhalb einer Gruppe sehr schwierig. 
Das erschwert den Kampf um ihre Rechte enorm.

Wie können sie am besten unterstützt werden?
Im hohen Norden gibt es sehr viele Mineralien wie Erdöl, Erdgas 
und Steinkohle, Nickel und seltene Rohstoffe. Die Regierung för-
dert den Ressourcenabbau stark, ohne die Rechte der Indigenen 
zu schützen. Auch ausländische Firmen investieren in russische 
Rohstoffunternehmen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Druck auf 
solche Firmen ausüben, indem wir über die Lage der Indigenen 
in Russland informieren. Darin sehe ich meine Mission.

Wie sieht Ihr Engagement konkret aus?
Ich verstehe mich als Vermittlerin zwischen den Indigenen in 
Russland und Aktivistinnen und Aktivisten im deutschsprachi-
gen Raum. Ich möchte einerseits über Menschenrechtsverletzun-
gen informieren, aber auch die Kulturen der Indigenen bekann-
ter machen. Als ich 1980 nach Deutschland kam, dachten die 
Leute dort, es gebe nur Russen und Kasachen. Das hat mir den 
Anstoss gegeben, ihnen die Vielfalt der russischen Völker näher 
zu bringen und auch von den sehr kleinen Gemeinschaften zu 
erzählen. Ohne die Vielfalt an verschiedenen Minderheiten, auch 
kleinsten Ethnien, ist unsere Erde nichts – sie braucht sie alle.

Kann Ihr Engagement für Sie gefährlich werden?
Für mich persönlich nicht, ich bin ja keine Whistleblowerin, son-
dern eine Brückenbauerin. Aber als ich 2014 zuletzt nach Kam-
tschatka reiste, war ich entsetzt: Einige Leute, mit denen ich in 
Projekten zusammengearbeitet hatte, verhielten sich so, als ob 
sie mich nicht kannten. Kurz vor der Abreise erklärten mir dann 
zwei Personen, dass sie vom Geheimdienst über unsere Gesprä-
che ausgefragt werden, sobald ich wegfahre. Ich weiss aus der 
Zeit als Dissidentin in der Sowjetunion, dass es für in Russland 
lebende Menschen gefährlich sein kann, über gewisse Dinge zu 
sprechen.

Was macht Ihnen Hoffnung? 
Hoffnung sehe ich, wenn wir alle zusammenhalten. Wir kön-
nen uns mit den indigenen Gemeinschaften solidarisieren und 
ihnen zeigen, dass sie in ihrem Kampf nicht alleine sind. Ein 
Beispiel: In Deutschland wehren sich Bürgerinnen und Bürger 
gegen Zwangsumsiedlung aufgrund vom Kohleabbau unter dem 
Motto: «Alle Dörfer bleiben!». Parallel setzen sich Indigene in 
Südsibirien mit einem ähnlichen Motto für ihre Landrechte ein. 
Denn das Jagen, Fischen und Sammeln ist lebenswichtig für viele  
Gemeinschaften.

Interview Amy Douglas GfbV-Praktikantin Kommunikation / Foto: Daniel Matt
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