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Was hat sich in der indianischen Politik im letzten halben Jahrhundert geändert? 

MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 

1967 ordnete der Innenminister General Afonso Augusto de Albuquerque Lima eine 
Untersuchungskommission an, um die Verbrechen des indianischen Schutzdienstes 
(Indian Protection Service, SPI) zu untersuchen. Er wollte Angestellte bestrafen und das 
Amt moralisieren. Als Vorsitz dieser Kommission wurde Bundesanwalt Jáder de Figueiredo
Correia ernannt. Die Untersuchung dauerte vier Jahre an und begründete sich auf 
schwerwiegenden Vorwürfen administrativer und finanzieller Strafhandlungen, die im 
Bericht eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses (CPI) von 1963 aufgeführt 
worden. Jáder de Figueiredo Correia behauptete, die CPI habe nur die Jahre 1962 und 
1963 untersucht und auch bloß drei Inspektionen der SPI durchgeführt, eine im Amazonas
und zwei in Mato Grosso. Der Minister wurde angehalten, den Umfang der Untersuchung 
auf ganz Brasilien auszudehnen. 

Die Figueiredo-Kommission hat rund 100 der 130 bestehenden indigenen Standorte sowie
fünf Regionalbüros des SPI untersucht und einen Bericht mit fast 7.000 getippten Seiten 
vorgelegt. 

Dieser Bericht enthielt eine Synthese, die über weitaus mehr als administrative Probleme 
und die üblichen finanziellen Abweichungen beschreibt. Er verurteilte empört Verbrechen 
und Menschenrechtsverletzungen gegen indigene Völker. Er gab Namen, Details und 
Beweise an. Es gab Absprachen der SPI-Funktionäre mit Landwirten, lokalen Politikern, 
Pächtern und Bergarbeitern; es gab Korruption und Umleitung von Geld, Aneignung von 
Ressourcen, Eingriffe in die Arbeit der Indianer; Verfall des Erbes der Indianer mit dem 
Verkauf von Vieh, Holz, Kastanien und anderen Rohstoffen, Ausbeutung von Mineralien, 
kriminelle Landbesitzübertragung, Zwangsarbeit oder Sklavenarbeit, Verkauf von Kindern, 
Misshandlung, Schläge, Prostitution, Privatgefängnisse, Beschlagnahmungen, Folter, 
Todesfälle wegen fehlender Medikamente, Morde, zusammengefasst: „Verbrechen gegen 
die Person und das Erbe der Indianer". Statistisch gesehen waren Verbrechen wegen Gier
die häufigsten, aber Verbrechen gegen die Personen am abscheulichsten. Jáder 
Figueiredo betonte auch die Unterlassung der Hilfe, die den Indios von SPI geschuldet 
wurde, "die effizienteste Art, den Mord zu praktizieren". Und schließlich erwähnte er 
ausdrücklich die institutionelle Unterlassungen des SPI angesichts der 
Vernichtungsmassaker. Er zitierte das Massaker durch Bauern in Maranhão an einer 
ganzen indigenen "Nation", ohne dass das 

SPI daran interessiert war. Er erwähnte Berichte (die noch nie durch das SPI untersucht 
wurden) über die Inokulation von Pockenviren, die "das Aussterben des in Itabuna in 
Bahia gelegenen Stammes zur Folge hatte, sodass ihr Land unter großen 
Regierungsvertretern verteilt werden konnte". Er sprach von dem, was als "Massaker von 
Parallel 11" bezeichnet wird, als die cintas-largas (indigener Stamm) in Mato Grosso mit 
aus dem Flugzeug geworfenem Dynamit angegriffen wurden, von mit Strychnin 
vergiftetem Zucker, von Massakern mit einem Maschinengewehr, von Morden durch 
Aufhängen und von Körperteilungen durch eine Machete in zwei Hälften, ohne dass 
irgendjemand an den Tätern interessiert war. 



Dieser Bericht wurde 1968 offiziell veröffentlicht. Minister Albuquerque Lima selbst hielt am
20. März zu seinen Ehren eine Pressekonferenz ab, und in der heißt es, dass das 
Amtsblatt Diário Oficial im September 1968 den abschließenden Bericht veröffentlicht hat. 
Der Innenminister legte im Weiteren außerdem die Massaker an den Craôs, den Canelas, 
den Maxacalis, den Nhambiquaras und den Tapaiunas offen. Im Dezember 1968 änderte 
sich die Situation mit dem Institutional Act Nr. 5 (AI 5), und die Dokumente wurden 
offensichtlich archiviert. Der Verbleib des Figueiredo-Berichts wurde mehr als vier 
Jahrzehnte lang ignoriert und erschien erst 2012 wieder, dank des Forschers Marcelo 
Zelic, der ihn im Museu do Indio in Rio de Janeiro identifizierte. Er wurde sofort zu einer 
unverzichtbaren Quelle für das Kapitel über indigene Völker in der Wahrheitskommission, 
in dem staatliche Verbrechen gegen die Indianer von 1946 bis 1988 untersucht wurden. 

Der Figueiredo-Bericht führte 1968 zur Gründung und vorübergehenden Arbeit eines 
neuen Indianer-CPI. Der alte wurde der anlässlich des AI-5 geschlossen. Dabei kam es 
zur Amtsaufhebung einiger Mitglieder des alten CPI, zum Auflösen des SPI und zur 
Gründung der Funai (National Indian Foundation), die den SPI ersetzen sollte. 

Das SPI wurde 1910 gegründet, als ein weiterer Vorwurf über Abschlachtung Indianischer 
Völker in den Bundesstaaten Paraná und Santa Catarina vorlag. Europäischen 
Einwanderern sollte in den Gebieten Platz geschaffen werden. Die Beschwerde wurde auf 
dem 16. Internationalen Amerikanistenkongress in Wien 1908 vorgelegt und löste eine 
starke nationalistische Reaktion in Brasilien aus. Es endete mit der Beteiligung von 
Cândido Mariano da Silva Rondon und der positivistischen Bewegung an der Schaffung 
des Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais 
(Schutzdienst für Indianer und Dienst für regionale Ansiedlung von nationalen Arbeitern). 
Um die Indianer in Verhandlungen zu schützen, begann das Zivilgesetzbuch von 1916, sie
als "unfähig zu bestimmten Handlungen oder zur Ausübung ihrer Handlungen" 
einzustufen. Es war der gleiche Status, den verheiratete Frauen (diese Situation hielt bis 
1962 an) und Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren hatten. Nach dem Zivilgesetzbuch 
wurde den Indianern 

somit der Schutz durch einen Vormunds gewährt, eine Rolle, die dem Staat übertragen 
wurde und die der Staat an das SPI und an das 1967 ersetzende Amt, Funai, delegierte. 

Der Figueiredo-Bericht löste in der Öffentlichkeit große Empörung aus und hatte 
weitreichende Auswirkungen auf die Presse im In- und Ausland. Sie wurde am Tag nach 
ihrer Enthüllung Thema der Titelseite der New York Times. Er wurde von Paul L. 
Montgomery unterzeichnet und verwendete Auszüge aus dem Figueiredo-Bericht. Er 
erwähnte einen Skandal von Morden, Vergewaltigungen und Diebstahl, die in den letzten 
zwanzig Jahren gegen Indianer in Brasilien begangen wurden. Das Wort "Völkermord" 
wurde 1944 geschaffen, um die NS-Vernichtungspolitik gegenüber Juden und Sinti und 
Roma zu bezeichnen. Ein von den Vereinten Nationen im Jahr 1948 organisiertes 
Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung des Völkermordverbrechens zeichnete 
das Verbrechen aus und definierte Strafen. "Völkermord" bezeichnet seither das, was die 
Türken 1915 gegen die Armenier oder die Hutus der Tutsis in Ruanda 1994 praktizierten. 

Das brasilianische Gesetz Nr. 2889 vom 1. Oktober 1956 definiert ein Verbrechen nach 
der Formulierung der UNO als Völkermord, wenn die Absicht bestand, eine nationale, 



ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Unterpunkte 
lauten: „a) Mitglieder der Gruppe töten; b) die körperliche oder geistige Unversehrtheit der 
Mitglieder der Gruppe ernsthaft verletzen; c) die Gruppe absichtlich Existenzbedingungen 
unterwerfen, die eine vollständige oder teilweise physische Zerstörung verursachen 
können; d) Maßnahmen ergreifen, um Geburten innerhalb der Gruppe zu verhindern; e) 
Zwangstransfers von Kindern aus der Gruppe in eine andere Gruppe zu erwirken." 

Obwohl die von Figueiredo vorgebrachten Anschuldigungen des 
Untersuchungsausschusses der obigen Definition entsprachen, wurde das Wort 
"Völkermord" nicht in den Abschlussbericht des Generalstaatsanwalts aufgenommen. 
Angesichts des Risikos, dass das Thema auf der Tagesordnung der ersten Internationalen
Menschenrechtskonferenz in Teheran stand, und unter dem Druck des Außenministeriums
versuchte das Innenministerium die Situation zu entschärfen, indem er erklärte: "Die 
angeblichen Verbrechen des Völkermords an den brasilianischen Indianern kommen nicht 
an die viel gewalttätigeren Konflikte in der Geschichte anderer Völker heran. Da die Indios 
weder mental noch technisch vorbereitet sind, können sie sich und ihren Waldbesitz 
gegenüber einer gierigen Zivilisation ohne Humanismus nicht verteidigen" (Jornal do 
Brasil, 10. April 1968). 

Der lange Bericht, den die Zeitschrift piauí von den Seiten 38 bis 50 veröffentlicht, ist Teil 
dieses Kontexts. Sie wurde von einem berühmten Journalisten des zwanzigsten 
Jahrhunderts geschrieben, dem Engländer Norman Lewis (1908-2003), den die Sunday 
Times 1968 zusammen mit einem wichtigen Kriegsfotografen, Don McCullin, nach 
Brasilien sandte. Lewis war ein produktiver und hoch angesehener Schriftsteller - er war 
berühmt für seine Reisebücher und seine internationale 

Berichterstattung über indigene Völker, Konflikte in Indonesien, den französischen Krieg in
Indochina und einen Journalisten-Klassiker über den Zweiten Weltkrieg , das Buch Neapel
1944. Sein Artikel, der den Titel "Genozid" in fetten Buchstaben druckte, wurde am 23. 
Februar 1969 im Sunday Times Magazine veröffentlicht - und sollte später im Buch A View 
of the World: Selected Journalism erscheinen. Der Bericht hatte einen solchen Einfluss auf
die britische und europäische öffentliche Meinung, was zur Gründung der englischen NGO
Survival International geführt hat, die sich der Verteidigung indigener Völker weltweit 
widmet und bis heute aktiv ist. 

Lewis 'Text ist selbsterklärend und ich habe dazu wenig Anmerkungen. Der Journalist geht
bis ins 16. Jahrhundert zurück, um zu zeigen, dass die Dezimierung der indigenen Völker 
Amerikas in den 1960er Jahren nicht neu war, nur die Methoden hatten sich geändert. In 
seiner Erzählung betont er die Figur des Landwirts, seine Gier nach dem Land der 
Indianer. Man kann sagen, dass Lewis und McCullin zu einer Zeit durch Brasilien reisen, in
der eine Phase des Indigenismus endet, die zum Beispiel durch die Initiative des 
Landwirts und das institutionelle Nichtstun von SPI und damit des Staates gekennzeichnet
ist. In der Zwischenzeit gründete Funai am Vorabend des großen Projekts der 70er Jahre 
die "Integration des Amazonas" als Speerspitze einer aktiven Staatspolitik, die die 
einheimischen Völker verdrängen und beseitigen sollte, weil sie die Infrastrukturprojekte 
und Landbesetzung durch Regime-Verbündete behindern würden. Zu dieser Zeit wurde 
hauptsächlich der Standpunkt vertreten, dass die Indianer ein Entwicklungshindernis 
darstellten. 



Was hat sich ein halbes Jahrhundert nach dem Figueiredo-Bericht geändert? In der Praxis
wenig. Die Indianer werden weiterhin erschossen und widersetzen sich der Plünderung 
ihres Landes. Erklärungen von Präsident Jair Bolsonaro förderten sogar Gewalt gegen 
Indianer, traditionelle Bevölkerungen, Angestellte von Funai und des Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Die verschiedenen indigenen 
Völker, die es nach einem ersten katastrophalen Experiment mit der besagten Zivilisation 
vorgezogen haben, sich selbst zu isolieren, tauchen jetzt wieder auf und werden von der 
"Entwicklung" in die Enge getrieben. Sie sind am anfälligsten und haben nur dann eine 
Chance, wenn die Politik, keine neuen Kontakte anzuregen, beibehalten wird. 

Den fehlenden Änderungen der alten Praktiken entgegen steht die starke Änderung der 
Theorie. Die Idee von "Integration" ist nicht mehr gleichbedeutend mit Assimilation. Die 
Mission des Staates ist nicht mehr so zu verstehen, dass indigene Gesellschaften 
deklassiert werden, um sie auf den Schoß der Zivilisation zu bringen, auch weil sie so nur 
verlieren können. Integrieren heißt nicht mehr, Unterschiede zu beseitigen, sondern die 
bestehenden Unterschiede mit Gerechtigkeit zu artikulieren. So heißt es in der Verfassung
von 1988 in Artikel 231 etwas sehr Neues: "Die Indianer werden für ihre soziale 
Organisation, ihre Bräuche, ihre Sprachen, ihren Glauben und ihre Traditionen 

anerkannt ..." Und in Absatz 1 des Artikels bei der Charakterisierung indigener Länder sind
alle für die körperliche und kulturelle Fortpflanzung der Indianer Notwendigkeiten 
enthalten. 

Die biologische und soziale Vielfalt wird nicht mehr als Belastung gesehen: Sie ist ein 
Gewinn, wie die brasilianische Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft (sbpc) 
kürzlich betont hat. Es war die vergangene Zeit, als die Rodung des Waldes eine 
Verbesserung bedeutete, in der Massaker von Indianern "das Hinterland desinfiziert" 
hatten. In der Ära der Biomimetik und der Suche nach neuen Wirkstoffen machen der 
stehende Wald und seine besten Kenner, die traditionelle Bevölkerung, Brasilien zu einem 
immensen Potenzial für innovative Innovationen. Und es ist bekannt, dass bisher nur 10% 
der angeblich 2 Millionen Arten von Fauna, Flora und Mikroorganismen unserer 
Biodiversität bekannt sind. Heute ist Brasilien international stolz auf seine sozio-
ökologische Megadiversität. In der IBGE-Volkszählung von 2010 gab es 305 ethnische 
Gruppen und 274 verschiedene Sprachen, einschließlich völlig unterschiedlicher 
Sprachstämme. Und aufgrund seiner biologischen Vielfalt spielt Brasilien eine wichtige 
Rolle in der ausgewählten Gruppe von siebzehn Ländern. 

Das Wissen und die Praktiken indigener Völker sind in internationalen Gremien anerkannt 
worden, wie das 1988 gegründete Zwischenstaatliche Gremium für Klimaänderungen 
(IPCC) und die zwischenstaatliche Plattform für Biodiversität und 
Ökosystemdienstleistungen (IPBES) beweisen. Die brasilianische Archäologie hat gezeigt,
dass die Anreicherung von Wald und Boden - die fruchtbarsten "schwarzen Länder" - ein 
Ergebnis der Praktiken indigener Bevölkerungen von vorkolumbianischer Zeit bis heute ist.
Heute ist bekannt, dass im Amazonasgebiet Dutzende von Pflanzen domestiziert wurden, 
darunter Süßkartoffeln, Maniok, cará (Maniok), Kürbis, Erdnüsse und Kakao. Ein kürzlich 
veröffentlichter Artikel zeigt, dass sogar aus Mexiko stammender Mais im Amazonasgebiet
eine zweite Domestizierung durchlaufen hat. 



Indigene Völker und traditionelle Gemeinschaften sind auch Anbieter von 
landwirtschaftlicher Pflanzenvielfalt, der sogenannten Agrobiodiversität, die für die 
Ernährungssicherheit von grundlegender Bedeutung ist. Die grüne Revolution der 
Nachkriegszeit, die in die produktivsten Sorten jeder landwirtschaftlichen Art investierte, 
hatte großen Erfolg bei der Ernte, hatte jedoch Kollateralschäden. Einer war der massive 
Verlust landwirtschaftlicher Sorten, wie Reis in Indien und Mais in Mexiko. 

Es war der Mangel an Vielfalt kultivierter Kartoffelsorten, der zwischen 1845 und 1849 zum
großen Hunger Irlands führte. In den Anden domestiziert, wo es immer noch mehr als 
viertausend Sorten mit unterschiedlichen Eigenschaften und Krankheitsresistenz gibt, 
wurde die Kartoffel für das 19. Jahrhundert in weiten Teilen Europas die 
Nahrungsgrundlage, wobei jedoch nur wenige Sorten 

ausgewählt wurden. Als ein Pilz die Kartoffeln mehrere Jahre hintereinander in Irland 
vollständig zerstörte, starben bei einer Hungersnot eine Million Menschen und die 
Emigration der Bevölkerung verstärkte sich. 

Das Bewusstsein der Risiken, die durch den Verlust der Vielfalt entstehen, hat Norman 
Borlaug, den Vater der Grünen Revolution, dazu veranlasst, weltweit die Einrichtung von 
sogenannten Keimplasmabanken zur Konservierung von Pflanzensorten vorzuschlagen. 
Aber es reicht nicht aus: Pflanzen und ihre Feinde z.B. Pilze befinden sich in einer 
fortwährenden aggressiven Eskalation. Bei jedem neuen Angriff entwickeln Pflanzen neue 
Abwehrkräfte, und zwar in einem Prozess der Koevolution, der auch aufgrund von 
Veränderungen anderer Art, wie z. B. des Klimas, auftritt. 

Diese Koevolution findet nicht in Keimplasmabanken statt, bei denen die Sorten 
unverändert hinterlegt werden. Daher ist es wichtig, dass sie weiterhin kultiviert werden. 
Wissenschaftliche Einrichtungen sorgen dafür durch umfangreiche Investitionen. Indigene 
Völker und traditionelle Gemeinschaften halten die kultivierten Sorten aber auch ihrer 
selbst wegen und für Geschmack und Tradition und beobachten die Neuheiten. Deshalb 
gibt es in Alto Rio Negro über 100 Manioksorten. in den Caiapós 56 Sorten Süßkartoffeln; 
in den Canelas 52 Sorten Bohnen; in den Kawaiwetes, 27 Sorten Erdnüssen; in den 
Wajãpis 17 Sorten Baumwolle; in Baniuas 78 Sorten Pfeffer - ganz zu schweigen von der 
Artenvielfalt in allen Ecken. Für die Caiapós ist Bonito ein Gebiet mit einer großen Vielfalt, 
da indigene Völker mehr sind als Pflücker von Sorten derselben Art. Sie sind tatsächlich 
Sammler. 

Die irische Kartoffel-Tragödie ist zu einer beispielhaften Geschichte geworden. Es zeigte 
sich, dass Produktivität und Diversität gemessen werden sollten. Dies ist etwas, was der 
Finanzmarkt ebenso wie die Ökologie lehrt: Homogenität ist eine ernsthafte Gefahr. 
Demjenigen, der fragt, was indigene Völker produzieren, kann man antworten, dass 
gerade sie Vielfalt sind und Vielfalt produzieren. kostenlos. 

Das sogenannte "nationale Interesse" ist ein viel genutzter, aber wenig diskutierter Joker. 
Wo genau ist das nationale Interesse an den Indianern? Ein interessantes Beispiel ist der 
Bergbau auf ihrem Land. Seit den 1970er Jahren begann das Projekt Radam (Amazon 
Radar) mit der Kartierung der Region und erzeugte große Erwartungen für 
Bergbauunternehmen. Schnell war die Amazonas-Karte mit Recherche- und Pflüge-
Anfragen gefüllt. 



In der konstituierenden Versammlung von 1988 haben die Bergleute, finanziert durch 
ausländische Geldgeber, die Beschränkungen des Bergbaus in indigenen Gebieten hart 
bekämpft. Sie hatten die Unterstützung des Ökonomen Roberto Campos, dem damaligen 
Senator. Es war die nationale Koordination der Geologen, die Conage, die diese 
Einschränkungen verteidigte. Sie erinnerte daran, dass es bei der Mineralexploration keine
zweite Ernte gibt und dass es im nationalen Interesse liegt, 

Mineralreserven in indigenen Gebieten zu erhalten. In diesem Kampf wurde das nationale 
Interesse von Conage gegen die Bergleute verteidigt. Was hat sich jetzt geändert? 

Die Landkarte der indigenen Gebiete Brasiliens ist vielsagend: Die größten befinden sich 
in Gebieten, die bis vor kurzem für niemanden von Interesse waren und gerade deshalb 
umfangreich sind. Indigene Völker, wie die Macuxis, wurden vom Staat selbst im 18. 
Jahrhundert an die empfindlichsten Grenzen des Landes gebracht oder gezogen, um eine 
lebendige Grenze, eine "Mauer der Hinterlande", zu schaffen. Heute sind es die 
Ashaninkas von Acre, die alleine die Abholzung durch Eindringlinge aus Peru verhindern. 
In jedem Fall war die Charta von 1988 weise, da sie die brasilianische 
Verfassungstradition beibehielt, indigene Gebiete als Eigentum der Union zu definieren, 
obwohl sie ausschließlich dauerhaften im Besitz der Indianer war. Der Staat kann und 
sollte an den Grenzen präsent sein. Sogar um die Indianer zu verteidigen und wenn nötig 
von ihnen verteidigt zu werden. 

Wenn wir weiter auf die Landkarte der indigenen Länder blicken, werden wir feststellen, 
dass in den Gebieten der historischen Kolonisation nicht zufällig indigene Gebiete winzig 
sind. Und in denjenigen, die in den 1940er Jahren während des "Marsches nach Westen" 
(südlich von Mato Grosso und westlich von Paraná) von Farmen besetzt wurden, ist der 
Konflikt dauerhaft. Diese unaufhörlichen Konflikte sind in der Tat ein guter Grund, um 
FUNAI in den Zuständigkeitsbereich des Justizministeriums zu bringen, das eine größere 
Beweglichkeit hätte, da es die Bundespolizei koordiniert, um bei Bedarf einzugreifen. 

Was sind die effizientesten politischen Blöcke, mit denen sich Brasilien zur Verteidigung 
der nationalen Interessen ausrichten kann? Das Umweltministerium hat erklärt, dass der 
Wert der brasilianischen Biodiversität nicht kalkulierbar ist und dass die von ihr 
angebotenen Umweltdienstleistungen "als Grundlage der Biotechnologieindustrie und der 
Land-, Vieh-, Fischerei- und Forstwirtschaft" auf Billionen Dollar pro Jahr geschätzt 
werden. Ist es im nationalen Interesse, angesichts der wichtigen Rolle, die Brasilien im 
Block der Megadiversitätsländer spielt, diese Gruppe (der Indigenen, Red.) aufzugeben? 

Ich wurde vor einigen Tagen gefragt, was ich von der neuen Regierungspolitik erwarten 
würde. 

Meine Antwort lautet: Ich hoffe, sie wird die Verfassung von 1988 einhalten.


