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Zusammenfassung  

ie vorliegende Studie befaßt sich 
mit dem in den vergangenen Jah-

ren intensiv diskutierten Problemkreis 
der Rechte indigener Völker beim 
Schutz und bei der Nutzung biologischer 
Vielfalt. Die Diskussion hat durch die 
Konvention über die biologische Vielfalt 
(Convention on Biological Diversity - 
CBD) besonderen Nachdruck erhalten, 
da sie sowohl die Bedeutung des 
indigenen Wissens für die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt als auch die 
Notwendigkeit der Teilhabe indigener 
Völker an dem Nutzen aus indigenem 
Wissen anerkennt. Die Konvention 
bleibt allerdings in ihren einschlägigen 
Bestimmungen allgemein, so daß es 
notwendig erscheint, Konzepte für 
Schutz- und Teilhaberechte indigener 
Völker zu erarbeiten. 

Die vorliegende Studie stellt die bis-
herigen Überlegungen dar, die in Politik, 
Wissenschaft und vor allem den indige-
nen Gemeinschaften selbst angestellt 
wurden. Sie geht auch auf die schon vor 
der UN-Konferenz für Umwelt und Ent-
wicklung (UNCED, Rio de Janeiro 1992) 
vorhandenen rechtlichen und rechtspoli-
tischen Entwicklungen (z.B. ILO-
Konventionen der International Labour 
Organisation - ILO; Ausarbeitung einer 
Deklaration über die Rechte indigener 
Völker im Rahmen des UN-Menschen-
rechtsausschusses) ein. 

Nach der Annahme der Konvention 
über die biologische Vielfalt konzentrier-
ten sich die Diskussionen eine Zeitlang 
auf die Frage, ob die Rechte indigener 
Völker durch geistige Eigentumsrechte 
geschützt werden können. Dies wird in 
dieser Studie kritisch dargestellt und ge-

würdigt. Probleme werden jedenfalls 
dann gesehen, wenn man an geistige 
Eigentumsrechte im traditionellen 
(�westlichen�) Sinn denkt. Wenn über-
haupt, müßte ein System geistiger 
Eigentumsrechte eigener Art entworfen 
werden. Außerdem könnte es sein, daß 
eine Diskussion über geistige 
Eigentumsrechte den Blick verengt auf 
Verwertungsaspekte. Wenn man über 
geistige Eigentumsrechte spricht, ist 
man ausschließlich bei der Frage der 
Nutzung, nicht mehr beim Interesse an 
der Erhaltung. Das bedeutet, daß nur 
Teilaspekte eingefangen sind. Es ist zu 
überlegen, ob nicht darüber hinaus 
weitere Rechte indigener Völker 
entwickelt, verstärkt und gesichert 
werden müssen, auch und gerade um 
den Bestand indigener Völker, ihrer Kul-
tur und ihres Wissens zu gewährleisten. 
Eine faire Teilung des Nutzens aus dem 
indigenen Wissen setzt gerade den 
Bestandschutz voraus. Insofern scheint 
die Schlußfolgerung unabweisbar, daß 
�indigene Rechte� ein Bündel von 
Schutz-, Nutzungs- und Teilhaberechte 
umfassen. 

D
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Problemstellung, Methode und  

Ziele der Studie 

Problemstellung 

Menschenrechtliche und umwelt-
politische Entwicklungen 

ie Rechte indigener Völker sind seit 
einigen Jahren ein wichtiges 

Thema der internationalen Politik. 
Auslöser dafür sind verschiedene 
Entwicklungen, die einerseits im 
menschenrechtlichen Bereich, 
andererseits im Spannungsfeld von 
Umweltschutz und Entwicklung an-
gesiedelt sind. Im Menschenrechtsaus-
schuß der Vereinten Nationen wurden 
Überlegungen angestellt, die Rechte 
indigener Gemeinschaften zu sichern 
und zu stärken, was zur Ausarbeitung 
eines Entwurfes einer Deklaration über 
die Rechte indigener Völker geführt hat 
(dazu Alfredson 1993; Kuppe 1993; 
Suagee 1994; Chapman 1994). Im 
Rahmen der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO) kam es zur Über-
arbeitung der Konvention Nr. 107 aus 
dem Jahr 1957 und 1989 zur Verab-
schiedung der Konvention Nr. 169 über 
eingeborene und in Stämmen lebende 
Völker in unabhängigen Ländern. 

In der umweltpolitischen Diskussion 
wurde in den 80er und 90er Jahren zu-
nehmend die Rolle indigener Gemein-
schaften betont worden, insbesondere 
im Vorfeld der UN-Konferenz für Umwelt 
und Entwicklung (UNCED). Die Be-
deutung des indigenen Wissens für den 
Naturschutz, aber auch für die Nutzung 
der biologischen Ressourcen wurde er-
kannt, was Forderungen der indigenen 
Gemeinschaften nach Anerkennung 
ihrer Rechte verstärkt hat. Politische 
Erklärungen und auch rechtliche Instru-
mente, vor allem die auf der Konferenz 

in Rio 1992 verabschiedeten Dekla-
rationen, Programme und Übereinkom-
men nehmen diese Entwicklungen und 
Forderungen auf und enthalten zumin-
dest in Ansätzen eine Anerkennung 
dieser Rechte.  

Der Hintergrund dieser 
Entwicklungen wird in knappen Strichen 
skizziert. In Bezug auf Menschenrechte 
waren fortbestehende und zunehmende 
Benachteiligungen indigener Völker zu 
verzeichnen und zwar in allen Bereichen 
wie Land, Umwelt, Kultur, Ressourcen, 
Bildung und Gesundheit. Diese Benach-
teiligungen gingen in vielen Fällen bis 
zur Existenzbedrohung indigener 
Völker. Diese begehrten zunehmend 
dagegen auf und zwangen die 
internationale Gemeinschaft, zumindest 
teilweise ihre Forderungen aufzugreifen. 
So wurde das Verhältnis von indigenen 
Völkern zu den Staaten thematisiert; es 
kam zu Diskussionen über die 
Bestimmung des Ausmaßes des 
Selbstbestimmungsrechts und über 
Teilhaberechte und schließlich auch 
über die Verankerung und Anerkennung 
kollektiver Menschenrechte. Diese De-
batten haben sich teilweise verfestigt in 
rechtlichen Instrumenten wie z.B. der 
ILO-Konvention oder aber in rechtspoli-
tischen Entwicklungen wie etwa der All-
gemeinen Erklärung der Rechte indige-
ner Völker. 

Die umweltpolitischen Entwicklungen, 
in denen die Rechte indigener Völker 
eine Rolle spielen, sind vor dem Hinter-
grund der Umweltkrise in den Industrie-
gesellschaften zu sehen, die sich zu 
einer globalen Umweltkrise ausweitet. 
Produktives Land und Ressourcen wer-
den zunehmend knapp. In vielen Regio-
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nen der Welt beobachten wir großflächi-
ge Umweltbeeinträchtigungen. Biologi-
sche und genetische Ressourcen wer-
den immer wichtiger, und der Wert indi-
gener Lebensweisheiten und Kenntnisse 
für den Schutz und die Nutzung biologi-
scher Ressourcen wird zunehmend erk-
annt. Als Konsequenz wurden in der 
Vergangenheit indigene Völker als 
Partner in der 
Entwicklungszusammenarbeit ge-
wonnen. Man nutzt das indigene Wissen 
für den Naturschutz, man erkennt indi-
gene Techniken als Modelle für sustain-
able development, und man realisiert, 
daß indigenes Wissen schließlich für die 
industrielle Nutzung von biologischen 
Ressourcen bedeutsam sein kann. 
Diese Tendenzen mündeten ein in eine 
Reihe von rechtlichen und auch nicht-
rechtlichen internationalen Instru-
menten, die später etwas näher betrach-
tet werden.  

Das zuletzt genannte Themenfeld - 
indigenes Wissen und genetische bzw. 
biologische Ressourcen - ist von beson-
derer Bedeutung und Brisanz, und es 
besteht auch akuter Handlungsbedarf. 
Aus diesem Grunde stehen diese 
Fragen im Vordergrund dieser Studie. 
Sie werden allerdings in einem engen 
Zusammenhang gesehen mit den 
grundlegenderen menschenrechtlichen 
Fragen, so daß überlegt werden muß, 
ob die umweltpolitischen und 
ressourcenbezogenen Probleme 
überhaupt ohne die 
menschenrechtlichen Probleme gelöst 
werden können. 

Interessenlagen indigener 
Gemeinschaften  

Die Studie geht aus von den Inter-
essenlagen indigener Gemeinschaften, 
um Antworten zu finden auf die Frage, 
welche rechtlichen Strategien und 
Instrumente angemessen sind. Es geht 
zwar auch, aber keineswegs nur um die 
Beteiligung am Gewinn aus der Nutzung 
biologischer Ressourcen. Häufig stehen 

diese Fragen im Vordergrund, weshalb 
es dann auch schnell um monetäre und 
andere Kompensationslösungen geht 
(skeptisch insoweit auch Paredes 1994; 
eher menschenrechtliche statt patent-
rechtliche Lösungen favorisierend Sua-
gee 1994; Chapman 1994; die Grenzen 
des traditionellen Schutzes des 
geistigen Eigentums, etwa 
Urheberrecht, Patentrecht, 
Warenzeichenrecht, Geschäftsge-
heimnisschutz u.ä., zeigen auch Posey 
1994(1) und 1994(2); optimistischer 
wohl Carreno-Peralta 1994). Neben den 
Nutzungs- und Teilhaberechten dürften 
weitere schutzwürdige Interessen sein: 

• die Erhaltung des Lebensraums der 
indigenen Gemeinschaft, in dem sie 
ihren traditionellen Lebensstil beibe-
halten kann, einschließlich der wirt-
schaftlichen, kulturellen und religi-
ösen Gewohnheiten; dieses 
Interesse könnten indigene 
Gemeinschaften verteidigen wollen 
gegenüber anderen Planungen und 
Nutzungen des Lebensraums oder 
gegenüber Aktivitäten, die den 
Lebensraum von außen bedrohen; 

• der Schutz und die Pflege des indige-
nen Wissens um den schonenden 
Umgang mit biologischer Vielfalt; 

• Selbst- oder zumindest Mitbestim-
mung hinsichtlich der Nutzung des 
Territoriums, das von der indigenen 
Gemeinschaft bewohnt wird; 

• Selbstverwaltung des Territoriums, 
was das alleinige Verfügungsrecht 
hinsichtlich der Nutzungen implizie-
ren würde. 

In der zweiten World Conservation 
Strategy, vorgelegt unter dem Titel 
Caring for the Earth, wird der 
Schutzbedarf formuliert: 

�Recognize the aboriginal rights of indi-
genous peoples to their lands and 
resources, including the rights to harvest 
the animals and plants on which their 
ways of life depend, to obtain water for 
their stock, to manage their resources, 
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and to participate effectively in decisions 
affecting their lands and resources. 

Ensure that the timing, pace and and 
manner of development minimizes 
harmful environmental, social and 
cultural impacts on indigenous peoples; 
and that indigenous peoples have an 
equitable share of the proceeds. 

Ensure that policy makers, development 
planners, conservation scientists and 
managers cooperate with indigenous 
peoples in a common approach to re-
source management and economic 
development.� (IUCN et al. 1994 at p. 
61).

Die Global Biodiversity Strategy (WRI 
et al. 1992) nimmt hinsichtlich der Inter-
essenlage indigener Völker folgende 
Bestandsaufnahme vor: 

�Some 200 million indigenous peoples 
(4 percent of the world's population) live 
in and have special claims to territories 
that, in many cases, harbor 
exceptionally high levels of biodiversity. 
Their claim rests on their long 
occupation of a particular place; their 
cultural, spiritual and economic ties to 
the area; and their ability, in most cases, 
to manage it sustainably. At the same 
time the cultural diversity inherent in the 
world's indigenous groups is imperilled 
by the encroachment of dominant 
societies and economies. Preserving 
indigenous territorial rights thus protects 
biodiversity and the local culture, 
including knowledge and resource 
management skills with potentially wide 
applications, as well as spiritual ties to 
the environment that could provide 
direction for the development of a 
biodiversity ethos in a wider society.� 
(WRI et al. 1992, p. 83).

An dieser Skizzierung wird erkenn-
bar, daß man vielfältige Interessen in 
den Blick nehmen kann und daß 
deshalb auch nur ein umfassendes 
rechtliches Regime für den Schutz 
dieser Interessen in Frage kommt. 
Dieses Regime muß möglicherweise 

Landnutzungsrechte, Eigentumsrechte, 
Patentrechte, Vereinigungsrechte, 
Selbstverwaltungsrechte, Rechte zur 
Ausübung der Religion und andere 
Rechte zur Garantie schutzwürdiger 
Interessen kombinieren. 



Problemstellung, Methode und Ziele 

8

Methode

Die Studie konnte in dem zur Verfü-
gung stehenden Rahmen nur als Litera-
turstudie durchgeführt werden. Es wur-
den die einschlägigen internationalen 
Dokumente der letzten Jahre, die rele-
vanten internationalen Abkommen, 
wichtige Konferenzdokumente und die 
Literatur zur Problematik der Rechte 
indigener Gemeinschaften im Bereich 
des Schutzes und der Nutzung der 
biologischen Vielfalt ausgewertet. 
Besonderes Gewicht lag auf der 
Konvention über die biologische Vielfalt 
aus dem Jahr 1992 und den durch sie 
angestoßenen Diskussionen. Zahlreiche 
Konzepten wurden angedacht, die hier 
vorgestellt und auch einer Kritik 
unterzogen werden. Es werden nicht nur 
rechtliche Instrumente vorgestellt, 
sondern auch Instrumente, die im 
allgemeinen als soft law bezeichnet 
werden. Die Rechte indigener Völker 
sind sowohl im nationalen wie im inter-
nationalen Bereich ein Normenkomplex, 
der im Wandel begriffen ist; sie sind ein 
Gegenstand der Rechtspolitik, so daß 
es gerechtfertigt ist, auf politische 
Diskussionen und Entwicklungen einzu-
gehen. 

Die Studie stellt eine interdisziplinäre 
Arbeit dar. Sie beginnt mit einer Aus-
führung über die Interessenlage indige-
ner Völker im Bereich der biologischen 
Vielfalt, die gegründet ist auf die beson-
dere Welt- und Natursicht der indigenen 
Völker. Erst durch eine solche ethnolo-
gische Sicht des Themas können die 
derzeitigen Diskussionen über die 
Rechte indigener Völker verstanden und 
in der richtigen Weise beurteilt werden. 

Ziele

Entsprechend der Ausgangslage und 
der bezeichneten Methode ist es das 
Ziel der vorliegenden Studie, die 
Entwicklung der rechtlichen und auch 
rechtspolitischen Diskussion 

nachzuzeichnen und den derzeitigen 
Stand darzustellen und zu bewerten. Es 
sollen die für die Problemstellung 
relevanten Eigenarten indigener Völker 
und die spezifischen Probleme 
aufgezeigt werden, die sich durch das 
Aufeinandertreffen gänzlich unterschied-
licher Kulturen und Weltsichten er-
geben. Es sollen anschließend Schluß-
folgerungen gezogen werden bezüglich 
der Fragestellung und der politischen 
Konstellation. Es sollen die entscheiden-
den Akteure benannt und Handlungs-
empfehlungen gegeben werden, mit 
denen man erkannten Defiziten 
abhelfen könnte. Insgesamt soll damit 
ein bescheidener Beitrag zur weiteren 
Stärkung der Rechte indigener Völker 
geleistet werden. 

Bedeutung des Themas für 
Deutschland 

Es kann keinen Zweifel daran geben, 
daß es sinnvoll und auch notwendig ist, 
sich im deutschen Kontext über die 
Rechte indigener Völker Gedanken zu 
machen. Bei der Problematik handelt 
sich keineswegs um eine exotische 
Spielwiese von Juristen und Ethnologen. 
Rechte indigener Völker sind eine we-
sentliche Komponente des globalen 
Problems des Schutzes und der umwelt-
verträglichen Nutzung der biologischen 
Vielfalt, zu dessen Lösung auch die 
deutsche Politik und Gesellschaft ihren 
Beitrag leisten muß. Wenn es an dem 
globalen Charakter des Problems der 
Erhaltung und Nutzung der biologischen 
Vielfalt keinen Zweifel gibt, so gilt dies in 
gleicher Weise für die Fragen der 
Rechte indigener Völker, denn 
gesellschaftliche Gruppen 
(Wissenschaft) und Unternehmen 
hierzulande sind aktuelle oder auch 
potentielle Nutzer biologischer Ressour-
cen aus Gebieten mit indigener 
Bevölkerung, so daß sich die Frage 
stellt, ob in gebührender Weise auf die 
Rechte dieser Bevölkerung Rücksicht 
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genommen wird, sowohl hinsichtlich des 
Schutzes wie auch der angemessenen 
Beteiligung und Teilhabe am Nutzen. 
Die bundesdeutsche Politik ist 
aufgerufen, das für sie Mögliche zu tun, 
um den Schutz der Rechte indigener 
Völker sicherzustellen. Angesprochen 
sind die Institutionen der 
Entwicklungszusammenarbeit, die för-
dernde Beiträge zur Stärkung der 
Rechte indigener Völker leisten können, 
und auch der Wirtschaft und Wissen-
schaft, die in ihren Bereichen die 
Respektierung der Rechte sicherstellen 
müssen. Angesprochen sind auch 
Nichtregierungsorganisationen, die mit 
solidarischen Maßnahmen an der 
Stärkung und Respektierung der 
indigenen Rechte mitwirken könnten. 
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Weltsichten, Interessen und 

Forderungen indigener Völker

Definition indigener Völker 

Etymologie und Abgrenzung des Begriffs 

em Wort �indigen� liegt der latei-
nische Substantivstamm gen zu-

grunde: der �Stamm, Abstammung, 
Herkunft, Geburt� bedeutet. �Indigen� 
heißt also �innerhalb einer Abstam-
mung� oder �in etwas hineingeboren� 
und wäre mithin im Deutschen wörtlich 
mit �eingeboren� zu übersetzen, dem 
Wort, das traditionell auch für die be-
zeichneten Völker verwendet worden ist. 

Der Begriff �indigene Völker� hat sich 
- ähnlich wie �Schwarzer� statt �Neger� 
(auch hier die wörtliche Übersetzung) - 
im Zuge einer von der kritischen Akade-
mikerschaft ausgehenden Revision des 
deutschen Sprachgebrauchs innerhalb 
kürzester Zeit eingebürgert, weil früher 
gebräuchliche Begriffe wie �Naturvölker� 
(als Gegensatz zu �Kulturvölker�) oder 
eben �eingeborene Völker� als diskri-
minierend angesehen werden. Andere, 
wie �Stammesvölker� oder �Ureinwoh-
ner(völker)�, sind nicht für alle gemein-
ten Völker zutreffend. Außerdem hat 
das Wort den Vorteil, exakt dem engli-
schen, französischen und spanischen 
Begriff zu entsprechen. 

Der Begriff �ethnische Minderheiten� 
ist dagegen für die bezeichneten Grup-
pen aus drei Gründen unzutreffend: 
Erstens gibt es eine Vielzahl ethnischer 
Minderheiten, die nicht indigene Völker 
sind. Zweitens stellen einige indigene 
Völker Bevölkerungsmehrheiten, und 
drittens lehnen indigene Völker es gene-
rell ab, als Minderheiten bezeichnet zu 
werden, weil dies a) eine rein demogra-
fische Sichtweise ist, die zudem b) die 

Staatengebilde zur Bezugsgröße nimmt. 
Die indigenen Völker definieren sich 
gerade nicht in bezug zu den Staaten - 
denen sie sich nicht zugehörig fühlen -, 
sondern wollen als eigenständige ethni-
sche Einheiten wahrgenommen werden. 

Diese Frage steht in engem Zusam-
menhang mit der Bezeichnung �Völker� 
(peoples) versus �Menschen� (people) 
oder �Bevölkerungen� (populations). Be-
völkerungen können ebenso wie 
Minderheiten nur Minderheitenrechte 
geltend machen, nicht aber Selbstbe-
stimmungsrechte.  

Der von der UN-Arbeitsgruppe über 
indigene Völker ausgearbeitete Entwurf 
einer Allgemeinen Erklärung der Rechte 
der indigenen Völker hat daher nach 
harter Diskussion die Bezeichnung �Völ-
ker� (peoples) aufgenommen. Die Auto-
ren schließen sich diesem Sprachge-
brauch an. Wenn in der vorliegenden 
Studie von �Bevölkerungen� die Rede 
ist, dann nur dort, wo nicht das ganze 
Volk als ethnische Einheit gemeint ist. 

Viele indigene Völker streben 
darüber hinaus die Anerkennung als 
Nationen an. Dies stößt bei solchen 
Theoretikern auf Ablehnung, die den 
Begriff �Nation� von der französischen 
Revolution her als �Staatsvolk� 
begreifen, kann jedoch bei einer eher 
angelsächsischen Sichtweise als einer 
�Gruppe mit gemeinsamer Sprache, 
Geschichte und Kultur� (die der 
Etymologie des Wortes entspricht) als 
berechtigt angesehen werden. 

D
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Kriterien 

Bei der Beantwortung der Frage, 
welche Völker als indigen zu bezeichnen 
sind, ist nur schwer ein einziges Abgren-
zungskriterium zu finden.  

Relative Kriterien 

Einige der heute vorgebrachten Krite-
rien definieren indigene Völker aus der 
Beziehung zu anderen Völkern. Diese 
Kriterien - ursprünglich oder präkolonial, 
geographisch isoliert, klein, soziokultu-
rell dominiert, politisch marginalisiert 
oder kulturell distinkt - treffen vielfach, 
aber bei weitem nicht immer zu, und 
gelten umgekehrt auch für viele nicht-
indigene Völker. Sie sind außerdem zu 
unscharf, um verwertbar zu sein. 

Negative Kriterien 

Andere Kriterien leiten sich aus der 
Negation eines als normal (im Sinne von 
vorherrschend) Implizierten ab: Indigene 
Völker seien nicht-beherrschend, schrift-
los, nicht-monetär, nicht expansiv oder 
nicht staatenbildend. Diese Kriterien er-
scheinen eher Typisches für indigene 
Völker zu bezeichnen als die relativen. 
Jedoch lassen sich auch hier jeweils 
Gegenbeispiele finden. Außerdem er-
hebt sich die Frage, ob ein indigenes 
Volk tatsächlich nicht mehr als indigen 
zu bezeichnen sein soll, nur weil es z.B. 
seine Ökonomie oder politische Organi-
sation verändert. 

Positive Kriterien 

Abgesehen davon, daß relative und 
negative Kriterien für jede Definition her-
meneutisch unbefriedigend sind, schei-
nen andere Merkmale das Wesen indi-
gener Völker auszumachen. Diese 
hängen eng miteinander zusammen.  

Demnach sind indigene Völker eth-
nische Gruppen mit gemeinsamer 
Sprache, Geschichte und Kultur, einer 
engen spirituellen und mythisch begrün-
deten Verbindung zu ihrem Land (bzw. 
den sie belebenden geistigen Mächten) 
und einem aus dieser Verbindung her-
aus definierten Territorium als sakralem 
Lebensraum (Kosmos im Sinne der ur-

sprünglich griechischen Bedeutung: 
Weltall, Weltordnung, Schönheit). Das 
indigene Volk erwirbt durch diese Ver-
bindung das Recht, dieses Territorium 
mit seinen Lebewesen auf ebenfalls 
festgelegte, ,traditionelle� Weisen zu 
nutzen, gegen die Verpflichtung, alle 
Lebensformen darin zu bewahren. Ein 
indigenes Volk umfaßt dann die Abköm-
mlinge all derjenigen Personen, die die-
se Verbindung ursprünglich hergestellt 
haben und die sich ihr weiterhin ver-
pflichtet fühlen.  

Diese Abkömmlinge sind in Abstam-
mungsgruppen (z.B. Klane) aufgeteilt, 
die die entscheidenden soziale 
Einheiten des Volkes darstellen. Die 
ursprüngliche Verbindung wird durch 
gemeinsame religiöse Überzeugungen 
und spirituelle Traditionen 
aufrechterhalten. �Indigen� hat hier 
seine konkrete Bedeutung: in die 
Verbindung von menschlicher Gemein-
schaft und Land �eingeboren� zu sein. In 
diesen Kontext fügt sich die von 
Indigenen häufig geäußerte Erklärung: 
�Das Land gehört uns nicht, sondern wir 
gehören zum Land.� 

Die vorgeschlagene Definition macht 
die vergleichsweise geringe definitori-
sche Kraft der relativen und negativen 
Kriterien deutlich. Sie führt auch bei 
schwer zu entscheidenden Fällen wie 
etwa vielen afrikanischen oder den vor-
der- und mittelasiatischen Völkern 
weiter. Während die einzelnen Stämme 
oder Untergruppen dieser Völker viel-
fach als indigen angesehen werden kön-
nen, trifft dies für ihre Gesamtheit (z.B. 
Bantu, Kurden, Paschtunen) nicht zu. 

Selbstdefinition 

Eine zutreffende Definition indigener 
Völker kann vor allem für das Begreifen 
ihres Selbstverständnisses, ihrer Bezie-
hung zu ihrer natürlichen Umwelt und 
der Begründung ihrer territorialen An-
sprüche hilfreich sein. 
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In der Praxis der internationalen Öf-
fentlichkeit und der UNO haben sich be-
stimmte Völker selbst als indigene defi-
niert und nehmen an den für diese be-
stimmten Prozessen teil. Die 
Selbstdefinition wurde von der im 
internationalen Recht 
richtungsweisenden Konvention 169 der 
Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) als �das entscheidende Kriterium 
zur Bestimmung der Gruppen, auf die 
die Bestimmungen dieser Konvention 
anwendbar sein soll�, betrachtet (zit. n. 
Colchester 1994). 

Indigene Weltsichten

Wenn Vertreter indigener Völker darü-
ber sprechen, inwiefern sie sich von 
nichtindigenen Völkern unterscheiden, 
führen sie zumeist drei Faktoren an: ihre 
Spiritualität, ihr besonderes Verhältnis 
zu ihrem Land und ihre Hüterschaft für 
alles Leben. Für die meisten Menschen 
aus Industriegesellschaften ist nur 
schwer faßbar, worin sich diese 
Weltsicht z.B. von unserer eigenen 
Religiosität oder unserem Heimatgefühl 
unterscheidet. Da das Verhältnis 
indigener Völker zu ihrem Land und den 
anderen Lebewesen darin jedoch ein 
zentrales Thema der vorliegenden 
Studie ist, soll hier der Versuch gemacht 
werden, die Charakteristika indigener 
Weltsicht näher zu erläutern. Um jeden 
Vorwurf des Paternalismus zu 
vermeiden, lassen die Autoren aus-
schließlich Vertreter indigener Völker 
selbst zu Wort kommen. Den Autoren ist 
dabei bewußt, daß die ca. 5000 
indigenen Kulturen auf der Erde sich in 
ihrer Weltsicht auf vielfältige Weise 
unterscheiden. Jedoch haben sie über 
viele Jahre immer wieder feststellen 
können, daß die Äußerungen ihrer Ver-
treter, gerade in den hier dargelegten 
Grundüberzeugungen weitestgehend 
übereinstimmen.

Verwandtschaft mit allen Lebensformen 
in einem heiligen Lebensraum 

�Die starke, integrale und auf das 
Weltganze bezogene Identität der Men-
schen in den Anden hat die Entwicklung 
einer erdbezogenen Gesellschaft er-
laubt, in der die Gemeinschaft praktisch 
nicht zwischen einer einzelnen Person, 
Flora und Fauna oder ganz allgemein 
der Biodiversität unterscheidet. Alle wer-
den als unauflösliches Ganzes angese-
hen, das innerhalb des Kosmos einen 
Begriff von �Gott� erhält und schließlich 
in seiner ureigensten Realität zum �Ab-
soluten Ganzen� oder zur �Absoluten 
Wahrheit� wird, die die Inka mit 
�Patscha Kamaq� bezeichnen. 

Die Inka glauben, daß Menschen und 
alle anderen Bestandteile der Flora und 
Fauna Teile eines Einen Ganzen sind. 
Aus dieser Sichtweise versteht man, 
daß alle Elemente der Biodiversität 
Schwestern und Brüder der Menschheit 
sind, die einen Teil eines universellen 
Geistes oder einer Seele bilden, ohne 
die sie nicht leben könnten. Ihre Mutter 
ist die Erde, ihr Vater die Sonne, und ihr 
Großvater der, der ihnen Leben 
einhaucht.  

Gerade weil die Inka verstehen, daß 
alles und jeder ein Teil der umfassende-
ren Realität eines unauflöslichen 
Ganzen ist, haben sie eine kommunale 
Einstellung bewahrt, die sie befähigt, 
sich angemessen untereinander und 
unter den Brüdern und Schwestern der 
Biodiversität zu verhalten. So haben sie 
die Biodiversität erhalten, bewahrt und 
harmonisch entwickelt. 
Gemeinschaftlich haben sie gewisse 
Formen von Forschung unternommen 
und bestimmte Merkmale oder 
besondere Eigenschaften von phytoge-
netischen Ressourcen entdeckt, die der 
Erhaltung und Gesundheit aller dienen. 
Aus diesem Grunde leben die indigenen 
Völker gemeinschaftlich auf der Erde 
und haben ihre Ressourcen immer 
nachhaltig genutzt. Auch innerhalb der 
Strukturen der Gemeinschaften ist 
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Forschung betrieben worden, und die 
Ergebnisse sind Schöpfungen der 
Gemeinschaften.  

Nichtsdestoweniger beuten die Inka 
andere Ressourcen nicht deshalb aus, 
weil ihr Verständnis des Lebens ihnen 
das verbietet, sondern weil sie nicht 
selbstsüchtig sind� (Careno-Peralta 
1994:288; Übersetzung der Autoren).  

Die Verantwortung des Menschen als 
Hüter und Förderer allen Lebens  

�Unser Glaube aus alter Zeit, seit vie-
len Monden, ist es, für das zu sorgen, 
was dort draußen ist... Damit das Land 
grün wird, müssen wir zum Schöpfer 
sprechen. Der Schöpfer ist derjenige, 
der es hierhersetzt und uns hierhersetzt, 
damit wir dafür sorgen. Wenn wir also 
irgendwelche Steine oder irgendetwas 
von der Mutter Erde wegnehmen, müs-
sen wir zu ihnen sprechen und erklären, 
warum wir sie von ihren Heimstätten 
entfernen... Wir können nicht einfach 
hergehen und nehmen was wir wollen. 
Wir müssen zu jedem lebenden Ding 
sprechen und es segnen und den Grund 
sagen, warum wir sein Leben nehmen - 
das Leben der Pflanze, des Tieres, des 
Vogels oder was immer... Wir sind dies 
vom Beginn unseres Lebens gelehrt 
worden: für das Land und alles, was 
darauf ist, zu sorgen; gut dafür zu 
sorgen, um allem pflanzlichen Leben 
und allen Dingen, die hier sind, Gutes 
zu bringen� (Harney 1995:7f.; Übers. d. 
Autoren). 

�Die Pflanzen hier draußen waren 
unsere Medizin. Den Tee verwenden wir 
immer noch, einige von uns, und jetzt, 
wie ich es sehe, fängt der weiße Mann 
an zu sagen: ,Hey, euer chaparral hier 
draußen ist gut gegen Krebs.� Er ist 
gegen Krebs, aber die Indianer müssen 
zu ihm sprechen. Er wird nicht heilen 
ohne die Worte der eingeborenen Men-
schen, weil sie diejenigen sind, die mit 
dem Geist des chaparral verbunden 
sind. Jetzt habe ich gesehen, daß man 

diese Kräuter in Geschäften verkauft, 
und vielleicht heilen sie, aber ich glaube 
nicht, daß sie das können...� (Harney 
1995:63; Übers. d. Autoren). 

�... und ich kann auch niemanden zu-
rückweisen. Manche Dinge muß ich tun 
... Wenn ich von Leuten gerufen werde, 
die krank sind und sich wirklich auf mich 
verlassen, und der Geist sagt mir, was 
ich zu tun habe, dann muß ich das tun� 
(Harney 1995:93; Übers. d. Autoren). 

Naturnutzung als spirituelle Handlung 

�Es begann vor langer Zeit mit den 
Heiligen Menschen (Sprechender Gott 
und Schwarzer Gott) ... Schwarzer Gott 
unterrichtete diese ersten Jäger gut. Wir 
machen es heute noch so, wie er sagte. 
Bevor wir zur Jagd ausziehen, stehen 
wir in einer Reihe auf der Nordseite des 
Hogan und singen die heiligen Lieder, 
die die Heiligen Menschen lehrten. 
Wenn wir in einer Reihe ausziehen, 
müssen wir unsere Waffen richtig halten 
(unter den linken Arm geklemmt, nach 
vorne zeigend). 

Von nun an muß ein Jäger heilige 
Gedanken haben. Er hält sie ernsthaft, 
hält sie geheiligt. Oben in den Bergen 
spricht der Jäger über das Wild in einer 
besonderen Sprache. Es ist eine alter-
tümliche Sprache nur für die Jagd. Es 
wird dir böse ergehen, wenn du sie 
zuhause benutzt ... 

Viele Dinge können dir in der Nähe 
des Wildes schaden, deshalb sei 
vorsichtig. Machst du alles richtig auf die 
heilige Art, so wird das Wild auf dich 
warten. Aber wenn du oder einer deiner 
Partner falsch handelt, wirst du erleben, 
daß der Zwölfenderbock ein 
Mahagonibusch geworden ist... Das ist 
alles, was du sehen wirst.... 
Sprechender Gott und Schwarzer Gott 
flüsterten dieses Wissen in die Ohren 
der ersten Jäger. Von dieser Zeit an 
mußten alle Menschen, die in diesem 
Land geboren wurden, genau auf diese 
Art jagen. Wenn du das nicht tust, wirst 
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du in einem Land leben, das hart und 
flach ist, wie ein Fels in einem 
Wüstengebiet, einem Ort, wo das Leben 
hart ist...� (Tlaastschii Sani, in Bingham, 
S. u. J. 1985:39f.).
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Die Beziehung zwischen der Schöpfung, 
der Biologischen Vielfalt, Nachhaltiger 
Entwicklung und Indigenen Völkern 

�Es existiert eine heilige, 
gegenseitige Beziehung zwischen 
Mutter Erde, der Schöpfung und 
indigenen Völkern. ... Wo immer man 
Gebiete von Mega- Biodiversität 
(Zentren der Schöpfung) auf der Welt 
identifiziert, findet man indigene 
Völker... Diese Zentren der Schöpfung 
aus den vier Richtungen sind geheiligt... 

Die ursprüngliche Anweisung des 
Schöpfers an die indigenen Völker war 
es, die Schöpfung zu erhalten, die die 
Pflanzen, die Vierbeiner, Fische, Vögel 
und Zweibeiner (Menschen) einschließt. 
Dies waren die ursprünglichen Unter-
weisungen, sie leiten die Lebensweise 
traditioneller und spiritueller indigener 
Völker der Welt. Indigene Völker halten 
ihre Lebensweisen nach diesen Unter-
weisungen aufrecht und bewahren in 
diesem Prozeß, was �biologische Viel-
falt� genannt wird. Es sind indigene 
Völker, die das Überleben der Schöp-
fung und daher die Zukunft der Welt 
sichern...  

Prinzipien zum Schutz biologischer 
und kultureller Vielfalt sind: 

1. Der Schutz der biologischen Vielfalt 
und der indigenen Völker sind untrenn-
bar; das eine kann nicht ohne das 
andere geschützt werden. 

2. Das indigene Wissen über Pflanzen, 
Medizin und die natürliche Umwelt ist 
vollständig, und dieses Wissen kann nur 
innerhalb eines kulturellen Kontexts 
geschützt werden. 

3. Kulturelle Vielfalt ist ebenso wichtig 
wie biologische Vielfalt, weil die beiden 
sich gegenseitig einschließen, untrenn-
bar und unveränderlich sind. 

4. Der Gedanke, daß die biologische 
Vielfalt ohne den Schutz der Rechte 
indigener Völker geschützt werden 
könnte, ist kurzsichtig und wird zu einem 

Verlust von Wissen, biologischer Vielfalt 
und kultureller Vielfalt führen. 

5. Die Strategie, die biologische Vielfalt 
einfach als ein Andenken an die Schöp-
fung zu sammeln und zu dokumentie-
ren, ist töricht, denn ohne kulturelle und 
biologische Vielfalt werden wir nicht 
überleben. Dies trifft auch auf andere 
Strategien zu, die nicht den Erhalt der 
Gesamtheit der Schöpfung zum Ziel 
haben� (Vorbereitungskomitee der Indi-
genen Völker zur ersten COP der Biodi-
versitäts-Konvention, 1994; 
Übersetzung der Autoren). 

Kulturelle Eigenarten indigener 
Völker im Hinblick auf den Schutz 
biologischer und kultureller Vielfalt

Im Rahmen der Diskussion um Biodi-
versität werden als zu schützende indi-
gene Güter in der Regel nur die Kennt-
nisse und Verfügungsgewalt über natür-
liche Ressourcen betrachtet. Hierfür 
werden Schutzmechanismen gesucht 
und die juristische Kreativität 
angestrengt. Dabei besteht die Gefahr 
zu übersehen, daß diese Kenntnisse 
und Verfügungsgewalten nur im 
Zusammenhang mit ihren religiösen und 
weltanschaulichen Auffassungen von 
der Natur und dem Menschen erfolg-
reich - d.h. ökologisch nachhaltig - 
angewandt werden können. So steht 
heute z. B. die umweltverträgliche Nach-
haltigkeit des Wirtschaftens der traditio-
nellen Bewohner der tropischen Regen-
wälder außer Diskussion, obwohl sie 
Brandrodungsfeldbau betreiben, der als 
nicht nachhaltig angesehen wird. Es 
wird also deutlich, daß nicht die isoliert 
betrachtete Technik das Entscheidende 
ist, sondern die Frage, wie Natur und 
Mensch zusammenwirken. 

Die Tatsache, daß beinahe alle Le-
bensbereiche indigener Völker relevant 
sind für ihr spirituelles Leben, bedingt, 
daß die Frage der Nutzung von natürli-
chen Ressourcen und indigenem 
Wissen unauflöslich mit den Werten und 
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Normen ihrer Religionen und damit mit 
dem Gesamtsystem ihrer Kultur 
verknüpft ist. 

Repräsentanz

Die indigenen Institutionen oder Ein-
heiten, die legitimiert sind, Rechte in 
Bezug auf biologische Ressourcen gel-
tend zu machen, und die Personen, die 
sie repräsentieren, sind in der Regel 
schwer zu identifizieren. Häufig sind von 
den Regierungen der Nationalstaaten 
Vertretungen indigene Völker 
anerkannt, die an die Werte und Ziele 
der Industriegesellschaften assimiliert 
sind und daher von den Trägern der 
traditionellen Kultur abgelehnt werden. 
Aber auch innerhalb der traditionellen 
Fraktionen gibt es häufig Streitfragen 
bezüglich der Repräsentanz, die mit den 
komplizierten sozialen und politischen 
Organisationen indigener Völker und mit 
der Tatsache zusammenhängen, daß 
diese für eine Bewältigung der mit dem 
Einbruch der  Industriegesellschaft 
gestellten Probleme nicht geeignet und 
die traditionellen Kulturen in zu großer 
Bedrängnis sind, um ihre Strukturen und 
Mechanismen den neuen 
Herausforderungen in kürzester Zeit 
anzupassen. 

Territorien

Die Territorien, für die die Institutio-
nen oder Einheiten indigener Völker le-
gitimiert sind, Rechte geltend zu ma-
chen, sind in aller Regel nicht definiert 
und nur sehr schwer definierbar.  

Da das Konzept von festen Grenzen 
bei indigenen Völkern nicht existiert, 
sind Überlappungen oder 
komplementäre Nutzungen von 
Gebieten (z.B. durch Hirten und 
Ackerbauern) häufig. 

Für bestimmte Territorien können 
einzelne Klane über ausschließliche 
Nutzungsrechte an bestimmten 
Ressourcen verfügen. Andere Gebiete 
können zeitweise (z.B. wegen eines 

Unglücksfalles) oder ständig (z.B. 
Wohnsitze von Geistern) der 
ökonomischen Nutzung entzogen sein, 
ohne daß sie deswegen funktionslos 
und daher für andere zur Nutzung frei 
wären. Solche Nutzungs-
beschränkungen werden wiederum von 
traditionell dafür autorisierten Amtsträ-
gern ausgesprochen. 

Traditionelle Rechtssysteme 

Bei indigenen Völkern gibt es selbst-
verständlich ebenso Gesetze über den 
Umgang mit natürlichen Ressourcen wie 
bei anderen Völkern (z.B. das Tabu-
System in Polynesien), das jedoch zu-
meist nicht schriftlich fixiert und häufig 
im nationalen Recht als Rechtsquelle 
nicht hinreichend berücksichtigt wird. 
Meist ist das customary law Nichtindi-
genen nur unzureichend bekannt, 
ebenso wie das gesamte System der 
Rechtsprechung, Bestrafung usw. Es ist 
außerhalb seines kulturellen Kontexts 
schwer handhab- und umsetzbar und 
erscheint für Außenstehende zum Teil in 
sich widersprüchlich. 

Bei der Verankerung von Rechten in-
digener Völker stellt sich daher nicht nur 
die Frage, welche Kollektive und Indi-
viduen Träger von Rechten sein sollten, 
sondern auch, wie customary law mit 
anderen Rechtssystemen harmonisiert 
werden kann, einschließlich der Über-
wachung der Rechte und der Gerichts-
barkeit. Trotz dieser Schwierigkeiten ist 
es notwendig, diese Fragen zu lösen, da 
nur das customary law den den indige-
nen Kulturen zugrundeliegenden 
Werten gerecht wird. 

Sakrale Bedeutung natürlicher 
Ressourcen

Indigene Völker können Wildpflanzen 
und andere Güter des allgemeinen 
Wohls (Land, Wasser  etc.) aufgrund 
ihrer Weltsicht prinzipiell nicht als (Han-
dels-)Ware betrachten. 
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Eine Vielzahl von Pflanzen, Tieren, 
Gewässern und Naturmonumenten 
haben in indigenen Kulturen sowohl eine 
profane als auch eine sakrale Bedeu-
tung. Z.B. werden Totempflanzen und 
-tiere als Ahnen angesehen, in denen 
die gleiche geistige Potenz wirkt wie in 
den von ihnen abstammenden Men-
schen. Diese - aber nur sie - dürfen ihre 
Totemtiere unter keinen Umständen 
töten. Bestimmte Pflanzen und Tiere 
oder Teile von ihnen mögen zentrale 
Rollen in religiösen Zeremonien spielen, 
die für die Aufrechterhaltung allen 
Lebens für essentiell angesehen 
werden. Quellen, Steinformationen oder 
Berge können Heimstätte von geistigen 
Mächten sein, die eng mit natürlichen 
Vorgängen wie Niederschlägen, 
Fruchtbarkeit usw. zusammenhängen. 

Um die Frage nach der Möglichkeit 
einer Nutzung pflanzlicher Ressourcen 
zu beantworten, müßten indigene Völker 
ihre Bedeutung im Kontext ihrer spiritu-
ellen Kultur offenbaren, was ihnen unter 
Umständen verboten ist. Sie können 
also ihre heiligen und 
Zeremonialpflanzen nicht schützen, 
ohne gegen die Regeln ihrer Kultur zu 
verstoßen. 

Das Wissen um die Bedeutung be-
stimmter Pflanzen für Medizin oder spiri-
tuelle Kultur ist häufig auf bestimmte 
Personen oder Gruppen innerhalb eines 
indigenen Volkes begrenzt. Auch mag 
es sein, daß bestimmte Pflanzen nur 
einem Teil eines indigenen Volkes heilig 
sind (z.B. Klan- Totempflanzen). Ob 
eine Pflanze genutzt werden darf, 
können daher nur diese Personen oder 
Gruppen entscheiden. 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß die 
Publizierung und Lokalisierung schüt-
zenswerter Güter, um sie gesetzlich zu 
schützen, keinen effektiven Schutz dar-
stellt, sondern im Gegenteil eher eine 
zusätzliche Gefährdung, da eine Be-
wachung nicht möglich ist. Indigene 
Völker haben daher summarische Lö-
sungen vorgeschlagen, wie z.B. die Ein-

richtung von Schutzgebieten aus-
schließlich für bestimmte Arten (etwa im 
Sinne der sowjetischen Sakasniks).

Vorgeschriebene Art und Weise der 
Aneignung von Naturgütern 

Manche Güter können nach indige-
nem Recht genutzt werden, müssen 
aber zu bestimmten Zeiten, von 
bestimmten dazu berechtigten 
Personern und/oder auf genau 
vorgeschriebene, zeremonielle Weise 
gejagt, gesammelt oder geerntet 
werden. Dies betrifft insbesondere Gü-
ter, denen große Wirkungen zuge-
schrieben werden.  

Die Frage, auf welche Weise ein Na-
turgut angeeignet und genutzt wird, ist 
daher mindestens ebenso wichtig wie 
die Frage, welche Naturgüter man 
nutzen darf. Z.B. sollte man vorher das 
Naturgut �um Erlaubnis fragen� oder 
feierlich erklären, es nur für gute 
Zwecke zu nutzen (was kommerzielle 
Nutzung ausschließt, da diese das 
Naturgut mit der Absicht, Gewinn zu 
erzielen, zur Ware macht und daher 
eigensüchtig ist). 

Weitergabe indigenen Wissens 

Dagegen ist nicht anzunehmen, daß 
indigene Völker - insbesondere Medizin-
leute oder Schamanen - die Nutzung 
von Naturgütern verweigern würden, 
wenn dies dem allgemeinen Wohl dien-
lich ist. Im Gegenteil verbietet es ihnen 
ihr Ethos geradezu, solche Information 
zu verweigern, wenn sie darum gefragt 
werden, da ihre Position - häufig reli-
giös-zeremoniell befestigt - sie verpflich-
tet, niemandem die Hilfe zu verwehren. 
Sie vermuten vielleicht, daß die Informa-
tion, die sie einem Fremden geben, miß-
braucht werden könnte, aber solange 
sie keinen Beweis haben, würden sie 
niemals gegen ihren �indigenen 
Hippokrates-Eid� verstoßen. Sie werden 
also die Information geben, wohl 
wissend, daß sie mißbraucht werden 
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kann. Wenn dann der Fremde schuldig 
wird, ist es dessen Angelegenheit vor 
Gott und der Welt; für ihn können und 
wollen sie keine Verantwortung 
übernehmen. Aus der Tatsache, daß 
indigene Schamanen solches Wissen 
weitergegeben haben, läßt sich daher 
weder schließen, daß sie 
unverantwortlicherweise Geheimnisse 
ihres Volkes verraten haben, noch, daß 
dieses Wissen ungeschützte 
Information sei. Allein sie nach der 
Information zu fragen, kann sie in den 
Konflikt stürzen, nur die Wahl zwischen 
Geheimnisverrat oder Bruch ihres Ethos 
zu haben.  

Urheberrechte 

Da indigene Völker ihre wichtigsten 
traditionellen Überlieferungen mündlich 
weitergeben, existieren bei ihnen streng 
eingehaltene Gesetze über das Recht, 
solche Überlieferungen weiterzugeben. 
Bestimmte Geschichten �gehören� be-
stimmten Klanen oder religiösen Bruder-
schaften; diese haben die Autorität über 
sie und sind dafür verantwortlich, daß 
sie unverfälscht überliefert werden, und 
daher haben nur sie das Recht, sie zu 
vermitteln. Andere Überlieferungen dür-
fen nur zu bestimmten Jahreszeiten er-
zählt werden, so daß z.B. ihre Veröffent-
lichung in einem Buch aus diesem 
Grunde problematisch sein könnte.  

Ähnlich ist auch die Verwendung von 
manchen Mustern und Symbolen be-
stimmten Gruppen vorbehalten, die ihre 
tiefere Bedeutung kennen und daher 
wissen, unter welchen Umständen sie 
verwendet werden dürfen. Eine profane 
Verwendung oder eine Abwandlung 
könnte sie entwerten. Es ist bekannt, 
daß z.B. manche Figuren der 
australischen Aboriginals nicht von 
Frauen gesehen werden dürfen. Ihre 
Veröffentlichung hatte für Frauen, die 
sie zufällig sahen, schwerwiegende 
psychische Folgen.  

Interessenskonstellationen und 
-konflikte

Aus dem oben Dargestellten wird 
deutlich, daß es bei der Frage der Nut-
zung natürlicher Ressourcen nicht in 
erster Linie um die Beteiligung am Ge-
winn aus ihrer Nutzung geht, sondern 
vielmehr um die Integrität der geistig- 
kulturellen Existenz indigener Völker.  
Schutz- und Verwertungsinteressen 
indigener Völker 

Das indigene Wissen um Naturpro-
zesse ist eingebunden in eigene Ver-
wertungsmechanismen und Nutzungs-
formen mit entsprechenden Schutzvor-
kehrungen in traditionellen Gemein-
schaften. Dem stehen unsere 
Kenntnisse um Naturprozesse und 
unser Nutzungs- und Verwer-
tungssystem gegenüber. Bei den 
aktuellen Bestrebungen, die indigenen 
Kenntnisse zu schützen, geht es um die 
Isolation bestimmter Wissenselemente 
aus ihrem philosophischen Kontext und 
dessen Einbindung in ein anderes 
Nutzungs- und Verwertungssystem mit 
dessen Instrumenten, das zugleich das 
herrschende System ist und diese Kul-
turen in ihrem Überleben bedroht. Dies 
könnte zu der Paradoxie führen, daß 
das System, das die indigenen Völker 
bedroht, deren Wissen erhalten und 
schützen will, ohne sich selbst zu 
verändern. Die indigenen Völker aber, 
denen der ganze Prozeß aufgezwungen 
wird, können dann ihr Wissen und ihre 
Ressourcen nur bewahren, indem sie 
das kulturelle System, das ihr Garant 
ist, in Richtung auf das System hin 
verändern, das sie bedroht. Daraus 
folgt, daß sich die Diskussion um indige-
ne Rechte weder auf Landrechte 
(Eigentums-, Besitz, Nutzungsrechte) 
und Hoheitsrechte (traditionelle 
Gerichtsbarkeit und 
Verwaltungsstrukturen) indigener Völker 
noch ausschließlich auf geistige 
Eigentumsrechte beschränken darf. Die 
Frage ist aufzuwerfen, ob indigene Völ-
ker nicht ein Recht auf den Schutz ihrer 
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Kultur als Gesamtheit ihrer Lebens-
äußerungen haben, wenn der Schutz 
ihrer Biodiversität nur im Rahmen dieser 
Gesamtheit gesichert werden kann. 
Dies würde den Schwerpunkt der 
Diskussion auf das Recht auf 
Selbstbestimmung verlagern. 

Interessengruppen 

Die Forderungen indigener Völker 
nach rechtlichem Schutz ihres Wissens 
und ihres Landes, Erhaltung ihrer Kultur 
und Wahrung ihrer Verwertungsrechte 
bewegen sich in einem Spannungsfeld 
komplexer Interessenlagen: 

• Die internationale Staatengemein-
schaft hat ein Interesse am Erhalt der 
biologischen Vielfalt und an ihrer 
politischen, ökonomischen und 
ökologischen Stabilisierung. 

• Die Regierungen haben ein Interesse 
daran, daß Staaten die alleinigen 
Subjekte des internationalen Rechts 
und der Kontrolle ihrer Territorien 
bleiben.  

• Die nationalen Eliten haben ein 
Interesse an der Ausbeutung der 
Primärressourcen aus indigenen 
Territorien. 

• Unternehmen, zumeist aus Industrie-
ländern, haben ein Interesse an indi-
genem Wissen, weil nur sie über die 
hochentwickelte Technologie verfü-
gen, die erforderlich ist, um dieses 
Wissen mit hohen Gewinnspannen 
zu nutzen und zu vermarkten. 

• Migranten und Flüchtlinge sind auf 
der Suche nach neuem Lebensraum, 
da sie ihre Heimat durch Krieg, Ver-
folgung, ökonomische oder ökologi-
sche Notsituationen verloren haben. 

• Indigene Völker sind bemüht, ihre 
Kulturen und gesellschaftlichen Insti-
tutionen möglichst störungsfrei zu 
tradieren und sich Freiräume für eine 
selbstbestimmte kulturkonforme An-
eignung der durch die 

Industriegesellschaften induzierten 
Innovationen zu schaffen. 

• Naturschützer versuchen unter 
hohem Zeitdruck, durch die 
Einrichtung von Schutzgebieten ohne 
Landnutzung den rapiden 
Artenschwund aufzuhalten. 
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Verhältnis und Partizipationsmöglich-
keiten indigener Völker gegenüber 
Staaten und internationaler Gemeinschaft 

Die staatliche Souveränität beinhaltet 
das souveräne Recht des Staates über 
die Ressourcen auf seinem 
Staatsgebiet. Dies bedeutet für indigene 
Völker, daß sie in der Regel nur 
beschränkt über Ressourcen auf ihren 
traditionellen Siedlungsgebieten 
verfügen können, denn selbst wenn sie 
über kollektive Landeigentumstitel 
verfügen, behält sich der Staat meistens 
die Verfügungsgewalt über 
Bodenschätze und Waldbestände vor. 
Bei der Vergabe von Konzessionen 
bleibt die lokale Bevölkerung in der 
Regel außen vor, allein schon, weil sie 
nicht in der Lage ist, wettbewerbsfähige 
Angebote zu machen.   

Indigene Völker haben kaum Mög-
lichkeiten, auf den internationalen Natur-
schutz Einfluß zu nehmen. Selbst wenn 
sie an den Verhandlungen über interna-
tionale Konventionen teilhaben dürften, 
so haben sie doch nie die Möglichkeit, 
mitzuentscheiden. Daher versuchen sie, 
die Verhandlungsführenden dazu zu 
bringen, daß sie als Herren über für die 
Biodiversität strategisch wichtige 
Gebiete auf lokaler, nationaler und 
internationaler Ebene in die Umsetzung 
der Konvention einbezogen werden. 

Internationale Zusammenarbeit wird 
allerdings wiederum oft durch Regierun-
gen vermittelt, womit die Möglichkeit be-
steht, daß das Wissen indigener Völker 
politischen Manipulationen unterworfen 
wird. 

Zudem sind indigene Völker in vieler 
Hinsicht benachteiligt, was den Zugang 
zu Informationen über die Biodiversitäts-
konvention und andere rechtliche Instru-
mente, die sie betreffen, angeht. Infor-
mation ist aber die Voraussetzung 
dafür, daß indigene Völker sich 
beteiligen können. Doch selbst bei 
genügender Information haben indigene 
Völker nicht die finanziellen und 

personellen Ressourcen, um ihre 
Rechte einzuklagen und durchzusetzen. 

Kontrolle von Land und natürlichen 
Ressourcen

Indigene Völker besitzen in der Mehr-
zahl keine definierten und anerkannten 
Territorien, geschweige denn, daß sie 
sie effektiv kontrollieren könnten. 
Migranten oder Flüchtlinge, die sich in 
Territorien indigener Völker 
niederlassen, führen zu einem 
zunehmenden Wettbewerb um lokale 
Ressourcen. Dabei sind die Land-
nutzungssysteme indigener Völker nicht 
auf eine exklusive Kontrolle gegründet, 
aber Neusiedler kennen weder die kultu-
rellen Restriktionen noch die Grenzen 
der Belastbarkeit der Ökosysteme, so 
daß in der Folge häufig indigene Land-
nutzungssysteme zusammenbrechen.  

Die an der Gentechnologie interes-
sierten Gruppen in den Industrieländern 
sind auf den Nachschub genetischen 
Materials aus den Entwicklungsländern 
angewiesen. Die Möglichkeiten der 
modernen Gentechnik, zunehmend auf 
einzelne Gene zurückzugreifen und sie 
über Artgrenzen hinweg übertragen zu 
können, werden den Bedarf an solchen 
genetischen Ressourcen weiter steigen 
lassen. Doch die Aussichten der 
Entwicklungsländer, durch diese 
Bedarfssteigerung unmittelbar vom 
�Bioboom� zu profitieren, sind nicht 
günstig. Dies gilt zumindest für all 
diejenigen Länder, die selbst nicht über 
ausreichende Züchtungskapazitäten 
verfügen, um ihren genetischen 
Reichtum auch in Wert zu setzen. 
Gerade diese Tatsachen haben 
indigene Völker vor Augen, wenn sie 
einen gerechten Interessenausgleich 
fordern.  

Anerkennung und Verwertung indigenen 
Wissens 

Indigene Völker sind alarmiert über 
die Ausbeutung ihres Wissens und ihrer 
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Ressourcen. Die wichtigen Beiträge, die 
sie zum Wohlergehen der Menschheit 
erbracht haben und noch immer brin-
gen, werden im allgemeinen ignoriert 
und verkannt. 

Der Bereich der geistigen Eigentums-
rechte für indigene Völker ist hart um-
stritten, weil hier sämtliche Interessen 
aufeinanderprallen und es um mehr als 
eine juristische Bewertung einzelner 
Tatbestände geht; es geht vielmehr 
häufig um ethische und philosophische 
Grundentscheidungen. 

Entschädigungsregelungen durch 
geistige Eigentumsrechte (intellectual 
property rights - IPR) werden von 
einigen als �subtile Art der 
Kolonialisierung� angesehen, weil da-
durch �Mechanismen zur Zerstörung 
ihrer Gesellschaften� etabliert würden; 
auch die �eurozentrische Prägung� des 
Rechts wird angeprangert, das zu einer 
�Überstülpung eurozentrischer Rechts-
systeme auf indigene Gemeinschaften� 
führe und letztlich wiederum auf das 
�Verfügbarmachen indigenen Wissens 
nach europäischen Normen hinaus-
laufe� (Nahr, 1992, infoe 2/92, S. 27). 

Solche Überlegungen haben jedoch 
nur soweit Raum, wie indigene Gemein-
schaften nicht selbst solche Entschädi-
gungen fordern, wie sie es z. B. in der 
�Deklaration von Belém� oder in der 
�Mataatua Declaration� (s.u.) tun. Wenn 
indigene Völker ihre Forderungen selbst 
definieren, können diese nicht als mani-
puliert und eurozentrisch mißachtet 
werden. 

In ihren Erklärungen greifen die indi-
genen Völker immer wieder die Forde-
rung nach dem rechtlichen Schutz ihres 
geistigen Eigentums auf. Dieses wird 
fast durchweg kollektiv und oral 
gehalten und entspricht daher nicht den 
Voraussetzungen für Schutzwürdigkeit 
in den Rechtssystemen der Staaten und 
im internationalen Recht. Eine Erklärung 
dafür, daß die geistigen 
Eigentumsrechte indigener Völker nicht 

anerkannt sind, ist Ethnozentrismus, ein 
anderer die Komplexität, Schutz auf 
faire und gleiche Weise zu konzipieren 
und umzusetzen. 

Zudem gibt es in der Frage des 
Schutzes geistigen Eigentums grund-
sätzlich unterschiedliche Positionen zwi-
schen Entwicklungsländern (unter deren 
nationaler Jurisdiktion sich die meisten 
indigenen Völker befinden) und Indu-
striestaaten (unter deren Jurisdiktion 
sich die meisten kapitalkräftigen 
transnationalen Gesellschaften 
befinden).  

Indigenes Wissen umfaßt die 
Kenntnis des Nutzens bestimmter 
Pflanzen, Tiere und Böden; die Kenntnis 
der Zubereitung und Verarbeitung 
nützlicher Produkte; die Kenntnis von 
Arten (Verbreitungsgebiete und 
Lebensbedingungen); und die Kenntnis 
über Entwicklung und Erhaltung von 
Ökosystemen. Daneben zählen dazu 
künstlerische und kunsthandwerkliche 
Muster und Produktionen. 

Die Textil- und Schmuckindustrie, 
aber auch das Kunstgewerbe und Indu-
striedesign verwendet zunehmend indi-
gene Muster, Materialien und Formen. 
Zum Teil werden dadurch beträchtliche 
Gewinnsteigerungen erzielt. 

Die Film- und Buchproduktion 
bedient sich der Überlieferungen 
indigener Völker als Roman- und 
Filmvorlagen, wobei die Originaltreue 
mehr oder weniger bedenkenlos 
kommerziellen Gesichtspunkten 
unterworfen wird. Anthologien von 
Reden und Zitaten indigener Redner 
(deren Nachfahren häufig identifizierbar 
sind) werden publiziert, ohne daß Urhe-
berrechte geltend gemacht werden 
könnten. 

Die Werbung arbeitet mit 
Stereotypen und benutzt dazu sowohl 
Abbildungen historischer indigener 
Personen als auch religiöser 
Monumente, die verfremdet und 
umgedeutet oder mit in indigenen 
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Augen negativen Assoziationen (z.B. 
Alkohol) verknüpft werden.  

Die Namen indigener Völker und Per-
sonen werden für Produktnamen wie 
Autotypen und Naturnahrungsmittel 
verwendet. Indigene Kultur- und Heil-
pflanzen werden mittels Agrarindustrie, 
Pharmazie und Gentechnologie kom-
merzialisiert. Weltweit verdanken wir 
etwa 75% der auf Pflanzen basierenden 
Arzneimittel dem Wissen indigener Völ-
ker. Ihr jährlicher Marktwert wird auf US 
$ 43 Mrd. geschätzt. Medizinische 
Kenntnisse indigener Völker sind eben-
sowenig wie z. B. indigene nachhaltige 
Landnutzungsformen nur passive und 
zufällige Anhäufung von Informationen 
darüber, wie die Natur funktioniert, son-
dern Erkenntnisse eines organisierten 
dynamischen Forschungssystems (RAFI 
1994:iv). Die Zerstörung oder Ignorie-
rung dieser Wissenssysteme hätte, so 
die Autoren, das Versiegen einer der 
wichtigsten Quellen für Innovation und 
Vielfalt zur Folge (a.a.O.:ii). Dennoch 
sind indigene Wissenssysteme nicht ge-
schützt. Konzernbeauftragte suchen die 
Länder indigener Völker nach Heilpflan-
zen ab, aber die indigenen Völker er-
halten keine Hilfe gegen die von ihnen 
eingeschleppten Krankheiten. Ökologen 
studieren bei indigenen Völkern Metho-
den nachhaltiger Landnutzung, während 
zugleich deren Lebensräume zerstört 
werden. 

In der Einleitung zu Studie 
Conserving Indigenous Knowledge: 
Integrating two systems of innovation
der Rural Advancement Foundation 
International (RAFI), die von UNDP in 
Auftrag gegeben wurde, wird auf die 
Relevanz indigenen Wissens für die 
Ernährung und Gesundheitsversorgung 
der Weltbevölkerung hingewiesen. RAFI 
schätzt, daß die Gesundheitsversorgung 
von 80% der Weltbevölkerung weiterhin 
auf indigenem Wissen basiert, und daß 
die Ernährung von ca. zwei Dritteln der 
Menscheit von indigenen Kenntnissen 
über Tiere, Pflanzen, Insekten, 

Mikroben und Anbautechniken abhängt 
(a.a.O.:i). 

Andererseits sind die Kenntnisse, 
über die sie verfügen, auch für un-
mittelbare Kapitalinteressen von un-
schätzbarem Wert. Ein wesentliches 
Interesse besteht für Pharmaunterneh-
men an traditionellen medizinischen 
Kenntnissen, weil es bei der Suche 
nach neuen pflanzlichen Wirkstoffen die 
Erfolgsquote ganz erheblich erhöht. 

In der RAFI-Studie weisen die 
Autoren darauf hin, daß indigene 
Gemeinschaften auf diese Weise so 
wichtige Beiträge für die industrielle 
Landwirtschaft, die Pharmaindustrie und 
Biotechnologie geleistet haben wie das 
Muskelentspannungsmittel 
d-tubocurarine, das ein Derivat des 
Pfeilgifts curare der Amazonasjäger ist 
oder das Antimalariamittel Chinin, das 
aus der Rinde der Cinchona- Bäume 
hergestellt wird. 

Auch im Bereich der Saatgutindustrie 
muß für die Qualitätserhaltung z.B. der 
deutschen Kartoffel oder beim 
Austausch von Spitzenqualitätskakao 
auf indigenes Wissen zurückgegriffen 
werden. 

In ihren Erklärungen greifen die indi-
genen Völker immer wieder die Forde-
rung nach dem rechtlichen Schutz ihrer 
Beiträge auf. Da ihr Wissen fast durch-
weg kollektiv und oral gehalten wird, er-
füllt es nicht unmittelbar die Vorausset-
zungen der bekannten IPR-Schutzin-
strumente und wird, nicht allein deswe-
gen, in seiner Bedeutung herabgewür-
digt. 

Darüber hinaus ist gerade der 
Bereich der geistigen Eigentumsrechte 
hart umstritten, weil hier sämtliche 
Interessen aufeinander prallen und es 
um mehr als die juristische Bewertung 
einzelner Sachverhalte geht; es geht 
vielmehr häufig um ethnische und 
philosophische Grundentscheidungen.  

Human Genome Diversity Project 
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Bei diesem Projekt soll das Genma-
terial indigener Völker als genetische 
Ressource erforscht und genutzt 
werden. Dazu werden je 25 
Angehörigen von insgesamt 722 
ethnischen Gruppen Haare, Blut und 
Wangenabstriche entnommen, um 
anhand ihrer Genstruktur Informationen 
über die Frühgeschichte der 
Menschheit, Unterschiede in der Krank-
heitsanfälligkeit und die Abfolge der 
Rassenentstehung zu erhalten. Die 
Genproben sollen �immortalisiert� und in 
Genbanken rund um den Globus aufbe-
wahrt werden, um eine unerschöpfliche 
Quelle menschlicher Zellinien für gene-
tische Forschung und Experimente zur 
Verfügung zu haben (Martin 1993).  Das 
Projekt eröffnet die Möglichkeit weitrei-
chenden Mißbrauchs z.B. von Persön-
lichkeitsdaten, für die biologische 
Kriegsführung, Patentierung und Aus-
beutung für die pharmazeutische Indu-
strie. Die Probanden wurden in vielen 
Fällen nicht über Sinn und Zweck der 
Proben, noch weniger über die Möglich-
keiten des Mißbrauchs aufgeklärt. Die 
Ergebnisse könnten Vorwände für Ras-
sismus und genetische Diskriminierung 
liefern. 

Die US-Regierung hat bereits den er-
sten Patentantrag auf eine menschliche 
Zelllinie eines indigenen Volkes (einer 
AIDS- resistenten Guaymí-Indianerin 
aus Panama) beim Europäischen 
Patentamt in München eingereicht, ohne 
daß die Indianerin oder ihr Volk rechtlich 
eine Möglichkeit hätten, sich dagegen 
zu schützen oder eine Beteiligung an 
möglichen Gewinnen zu erstreiten.  

Neue Weltordnung 

Eine neue Weltsozialordnung ist 
nach allgemeinem Konsens erforderlich, 
die sich an der Erhaltung der 
Biodiversität, nachhaltigem Wachstum, 
lokalem Zugang zu Ressourcen und 
Verantwortung für zukünftige 
Generationen orientiert. Indigene Völker 
haben in dieser Hinsicht viel 

beizutragen. Sozialordnungen und 
Machtstrukturen müssen umgestaltet 
werden, damit das kollektive Interesse 
an der Umwelt vor die individuellen 
Interessen gestellt wird. Indigene Völker 
kämpfen daher nicht nur für ihre eige-
nen Rechte, sondern auch für die Natur 
und für Menschenrechte und eine ge-
rechtere Weltordnung im allgemeinen. 
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Indigene Forderungen

Charta der Indigenen Stammesvölker der 
Tropischen Wälder, Penang, Februar 
1992  

�Programme für die biologische Viel-
falt müssen die kollektiven Rechte unse-
rer Völker auf kulturelles und intellektu-
elles Eigentum, genetische Ressourcen, 
Genbanken, Biotechnologie und Wissen 
über die biologische Vielfalt achten; dies 
sollte unsere Beteiligung an der Durch-
führung eines jeglichen solchen Projekts 
in unseren Territorien ebenso wie an 
allen Vorteilen, die aus ihnen entstehen, 
beinhalten. 

Naturschutzprogramme müssen un-
sere Rechte auf die Nutzung und den 
Besitz der Länder und natürlichen Res-
sourcen achten, von denen wir abhän-
gen. Keine Programme zum Erhalt der 
Biodiversität sollen in unseren Ländern 
ohne unsere freie und informierte 
Zustimmung gefördert werden. 

Die beste Garantie für den Erhalt der 
Biodiversität ist, daß diejenigen, die sich 
für sie einsetzen, unsere Rechte auf die 
Nutzung, Verwaltung, Bewirtschaftung 
und Kontrolle unserer Territorien auf-
rechterhalten sollten. Wir bekräftigen, 
daß die Obhut der verschiedenen Öko-
systeme uns, den indigenen Völkern, 
anvertraut werden sollte, angesichts der 
Tatsache, daß wir sie tausende von 
Jahren bewohnt haben und unser 
Überleben von ihnen abhängt. 

Umweltpolitik und -gesetzgebung 
sollten indigene Territorien als effektive 
�Schutzgebiete� anerkennen und ihrer 
rechtlichen Einrichtung als indigene 
Territorien Vorrang geben. 

Da wir unsere traditionellen Techno-
logien hoch schätzen und glauben, daß 
unsere Biotechnologien wichtige 
Beiträge für die Menschheit - 
einschließlich �entwickelter� Länder - 
darstellen können, fordern wir 
garantierte Rechte auf unser 
intellektuelles Eigentum und Kontrolle 

über die Entwicklung und Manipulation 
dieses Wissens.� 

Kari-Oca Declaration and Indigenous 
Peoples Earth Charter, Mai 1992 

Erklärung: 

�Wir, die indigenen Völker, bestehen auf 
dem uns innewohnenden Recht auf 
Selbstbestimmung... 
Wir bestehen auf unseren unveräußerli-
chen Rechten auf unser Land und un-
sere Territorien, auf all unsere Ressour-
cen - über und unter der Oberfläche - 
und auf unsere Gewässer. Wir bekräf-
tigen unsere fortwährende Verantwor-
tung, diese an die zukünftigen Genera-
tionen weiterzugeben. 

Erdcharta: 

Menschenrechte und internationales 
Recht

10 Die eigenen und gesonderten Rechte 
indigener Völker innerhalb ihrer Terri-
torien müssen anerkannt werden. 

13 Unsere indigenen Regierungen und 
Rechtssysteme müssen von den Verein-
ten Nationen, Staatsregierungen und 
internationalen Rechtsinstrumenten an-
erkannt werden. 

25 Indigene Völker sollten das Recht 
auf ihr eigenes Wissen, ihre Sprache 
und kulturell angemessene Bildung ha-
ben, einschließlich bikultureller und bi-
lingualer Bildung. Durch die Anerken-
nung sowohl formaler als auch infor-
maler Wege ist die Beteiligung von 
Familie und Gemeinschaft garantiert. 

26 Unsere Rechte auf Gesundheit müs-
sen die Anerkennung und Achtung des 
traditionellen Wissens einschließen, das 
von indigenen Heilkundigen bewahrt 
wird. Dieses Wissen, einschließlich 
unserer traditioneller Medizin und ihrer 
präventiven und spirituellen Heilkraft, 
muß anerkannt und vor Ausbeutung 
geschützt werden. 



Weltsichten, Interessen und Forderungen 

25 

Länder und Territorien 

32 Unsere Territorien sind lebende 
Ganzheiten in permanenter lebenswich-
tiger Beziehung zwischen Menschen 
und Natur. Ihr Besitz bringt die 
Entwicklung unserer Kultur hervor. 
Unser territoriales Eigentum sollte 
unveräußerlich, unendlich und 
unanfechtbar sein. Gesetzliche, 
ökonomische und technische Unterstüt-
zung ist notwendig, um dies zu garantie-
ren. 
36 Indigene Völker weisen die Geltend-
machung nicht-indigener Gesetze auf 
unseren Ländern zurück. Staaten 
können nicht einseitig ihre Rechtspre-
chung auf unsere Länder und Territorien 
ausweiten. Das Konzept der terra nullius
sollte für immer aus den Gesetzesbü-
chern der Staaten getilgt werden. 
38 Wenn eine nicht-indigene Regierung, 
Einzelperson oder Gesellschaft unsere 
Länder nutzen will, dann muß eine for-
melle Vereinbarung geschlossen wer-
den, die die Beziehungen und Bedin-
gungen festlegt. Indigene Völker beste-
hen auf dem Recht, für die Nutzung 
ihrer Länder und Ressourcen 
entschädigt zu werden. 

Biodiversität und Naturschutz 

56 Die Lebenszyklen stehen in ständi-
ger Wechselbeziehung, auf eine Weise, 
daß die Veränderung eines ihrer Ele-
mente das Ganze beeinflußt.  

60 Auf die Strategien indigener Völker 
sollte in einem Rahmenwerk für die 
Formulierung und Anwendung nationa-
ler Umwelt- und Biodiversitätspolitik Be-
zug genommen werden. 

61 Indigene Völker müssen allen Pro-
jekten in unseren Territorien zustimmen. 
Bevor die Zustimmung eingeholt wird, 
muß das Volk voll und ganz in jede Ent-
scheidung einbezogen werden. Es muß 
alle Informationen über das Projekt und 
seine Auswirkungen erhalten. 

62 Wir haben das Recht auf unsere ei-
genen, auf unseren kulturellen Praktiken 
beruhenden Entwicklungsstrategien mit 

durchschaubarem, wirksamem und 
funktionalem Management sowie ökono-
mischer und ökologischer Lebens-
fähigkeit. 

67 Die harmonische Beziehung indige-
ner Völker mit der Natur muß anerkannt 
und daher müssen indigene Modelle 
nachhaltiger Entwicklung, Entwicklungs-
strategien und kulturelle Werte als 
eigene und lebenswichtige Wissens-
quellen geachtet werden. 
Kultur, Wissenschaft und intellektuelles 
Eigentum 

89 Unsere heiligen und Zeremonial-
stätten sollten geschützt und als das 
Erbe indigener Völker und der 
Menschheit betrachtet werden. Die 
Schaffung rechtlicher und operationaler 
Instrumenten auf nationaler und inter-
nationaler Ebene würde dies 
garantieren. 

96 Das traditionelle Wissen über Kräu-
ter und Pflanzen muß geschützt und an 
die folgenden Generationen weiter-
gegeben werden. 

99 Die Usurpation traditioneller Medizin 
und Kenntnisse von indigenen Völkern 
sollte als Verbrechen gegen Völker be-
trachtet werden. 

102 Als Schöpfer und Träger von Zivili-
sationen, die der Menschheit Wissen, 
Erfahrung und Werte gegeben haben 
und diese weiterhin mit ihr teilen, ver-
langen wir, daß unser Recht auf unsere 
intellektuellen und kulturellen Eigentü-
mer garantiert wird, und daß der Mecha-
nismus zu jeder ihrer Umsetzungen 
zugunsten unserer Völker tiefgreifend 
studiert ist, bevor er umgesetzt wird. Die 
Rechte an genetischen Ressourcen, 
Genbanken, Biotechnologie und die 
Kenntnisse von 
Biodiversitätsprogrammen müssen in 
dieser Hinsicht eingeschlossen sein. 

104 Der Schutz, die Normen und Me-
chanismen künstlerischer und kunst-
handwerklicher Schöpfungen unserer 
Völker müssen etabliert und umgesetzt 
werden, um Ausplünderung, Plagiate 
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und unzulässige Ausstellung und 
Nutzung zu vermeiden. 

109 Die Vereinten Nationen sollten 
Forschung über indigenes Wissen 
fördern und ein Netzwerk indigener 
Wissenschaften entwickeln. 

Mataatua Declaration on Cultural and 
Intellectual Property Rights of Indigenous 
Peoples, Juni 1993 

�Bei der Ausgestaltung ihrer Politik und 
Praxis sollten indigene Völker 

1.1. ihr intellektuelles und kulturelles 
Eigentum für sich definieren,  

1.2. zur Kenntnis nehmen, daß die exi-
stierenden Schutzmechanismen für den 
Schutz der indigenen intellektuellen und 
kulturellen Eigentumsrechte 
ungenügend sind,  

1.3. einen ethischen Kodex ausarbeiten, 
den auswärtige Nutzer beachten müs-
sen, wenn sie ihr traditionelles und ge-
wohnheitsmäßiges Wissen aufzeichnen 
(visuell, auditiv, schriftlich), 

1.4. die Einrichtung von indigenen Bil-
dungs-, Forschungs- und Übungszen-
tren mit Vorrang betreiben, um ihre 
Kenntnisse herkömmlicher Umwelt- und 
Kulturpraktiken zu fördern, 

1.5. sich traditionelle indigene Lände-
reien zum Zweck der Förderung her-
kömmlicher landwirtschaftlicher Produk-
tion wiederaneignen,  

1.6. ihre traditionellen Praktiken und 
Sanktionen zum Schutz, zur Erhaltung 
und Wiederbelebung ihrer traditionellen 
intellektuellen und kulturellen Eigen-
tümer entwickeln und erhalten, 

1.7. die bestehende Gestzgebung im 
Hinblick auf den Schutz von Altertümern 
bewerten, 

1.8. eine geeignete Körperschaft mit 
geeigneten Mechanismen entwickeln, 
um  

a) indigene kulturelle Eigentümer im 
öffentlichen Raum zu erhalten und 

deren Kommerzialisierung oder anderes 
zu beobachten, 

b) allgemein indigene Völker beraten 
und ermutigen, Schritte zum Schutz 
ihres kulturellen Erbes zu unternehmen, 

c) einen vorgeschriebenen konsultativen 
Prozeß zu jedem neuen Gesetz zu 
ermöglichen, das die kulturellen und 
intellektuellen Eigentumsrechte 
indigener Völker betrifft, 

1.9. internationale indigene Informati-
onszentren und -netzwerke einrichten, 

1.10. eine Zweite Internationale Konfe-
renz über die Kulturellen und Intellek-
tuellen Eigentumsrechte indigener 
Völker zusammenrufen, die von der 
Koordinationsstelle für die Organisa-
tionen der indigenen Völker des 
Amazonasbeckens (COICA) 
ausgerichtet wird. 

Bei der Ausgestaltung ihrer Politik und 
Praxis müssen die Staaten, nationalen 
und internationalen Organe 

2.1. anerkennen, daß indigene Völker 
die Hüter ihres gewohnheitsmäßigen 
Wissens sind und das Recht haben, 
dieses Wissen zu schützen und seine 
Verbreitung zu kontrollieren, 

2.2. anerkennen, daß indigene Völker 
auch das Recht haben, neues Wissen 
auf der Basis ihrer kulturellen 
Traditionen zu schaffen, 

2.3. zur Kenntnis nehmen, daß die be-
stehenden Schutzmechanismen zum 
Schutz der kulturellen und intellektuellen 
Eigentumsrechte indigener Völker 
ungenügend sind, 

2.4. akzeptieren, daß die kulturellen und 
intellektuellen Eigentumsrechte 
indigener Völker bei denen liegen, die 
sie geschaffen haben, 

2.5. in voller Zusammenarbeit mit indi-
genen Völkern ein zusätzliches Regime 
kultureller und intellektueller Eigentums-
rechte zu entwickeln, das folgendes 
beinhaltet: 
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• kollektives (sowie individuelles) 
Eigentum und Urheberschaft; 

• rückwirkende Einbeziehung histo-
rischer ebenso wie zeitgenössischer 
Werke; 

• Schutz gegen Erniedrigung kulturell 
bedeutender Dinge; 

• kooperative statt kompetitive 
Rahmenbedingungen; 

• die ersten Nutznießer haben die 
direkten Nachkommen der traditio-
nellen Hüter des jeweiligen Wissens 
zu sein; 

• Berücksichtigung einer Spanne von 
vielen Generationen. 

2.6. Indigene Flora und Fauna sind un-
auflöslich mit den Territorien indigener 
Gemeinschaften verbunden, und jeg-
liche Ansprüche auf Eigentumsrechte 
müssen deren traditionelle Hüterschaft 
anerkennen. 

2.7. Die Kommerzialisierung jeglicher 
traditioneller Pflanzen und Medizin indi-
gener Völker muß von den indigenen 
Völkern verwaltet werden, die solches 
Wissen ererbt haben. 

2.8. Ein Moratorium jeglicher weiterer 
Kommerzialisierung indigener medizi-
nischer Pflanzen und 
humangenetischen Materials muß 
erklärt werden, bis indigene 
Gemeinschaften geeignete Schutz-
mechanismen entwickelt haben. 

2.9. Gesellschaften, Regierungs- und 
Privatinstitutionen dürfen ohne die Ein-
willigung der zuständigen indigenen 
Völker keine Experimente oder 
Kommerzialisierung irgendwelcher 
biogenetischer Ressourcen vornehmen. 

2.10. Die Beilegung aller ausstehender 
Ansprüche indigener Völker auf Land 
und natürliche Ressourcen ist vorrangig, 
um gewohnheitsmäßige landwirtschaft-
liche und marine Produktion zu fördern. 

2.11. Es muß sichergestellt werden, daß 
wissenschaftliche Umweltforschung  

durch die zunehmende Einbeziehung 
indigener Gemeinschaften und gewohn-
heitsmäßigen Umweltwissens gestärkt 
wird. 

2.12. Alle menschlichen Überreste und 
Grabgegenstände indigener Völker im 
Besitz von Museen und anderen Institu-
tionen müssen in ihre traditionellen 
Gebiete auf kulturell geeignete Weise 
zurückgeführt werden. 

2.13. Museen und andere Institutionen 
müssen dem betroffenen Land und dem 
indigenen Volk ein Inventar jeglicher 
indigener kultureller Gegenstände in 
ihrem Besitz zur Verfügung stellen. 

2.14. Indigene kulturelle Gegenstände, 
die in Museen und anderen Institutionen 
aufbewahrt werden, müssen ihren 
traditionellen Eigentümern wieder 
angeboten werden. 

Im Hinblick auf die Rechte indigener 
Völker sollten die Vereinten Nationen 

3.1. sicherstellen, daß der Prozeß der 
Partizipation indigener Völker an Foren 
der Vereinten Nationen gestärkt wird, 
sodaß ihre Ansichten zutreffend dar-
gestellt werden. 

3.3. alle Staaten, deren beharrliche 
Politik und Tätigkeit die kulturellen und 
intellektuellen Eigentumsrechte 
indigener Völker schädigen, beobachten 
und gegen sie vorgehen, 

3.5. sich für eine sofortige Unterbre-
chung des laufenden Human Genome 
Diversity Project (HUGO) einsetzen, bis 
indigene Völker dessen moralische, 
ethische, sozio-ökonomische, physische 
und politische Implikationen gründlich 
diskutiert, verstanden und gebilligt 
haben.� 
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Die Entwicklung indigener 

Rechtspositionen bis zur UNCED

erschiedene Entwicklungen im Vor-
feld der UN-Konferenz für Umwelt 

und Entwicklung (UNCED) sind hier von 
Belang, obwohl sie nicht allein die biolo-
gische Vielfalt betreffen, sondern von 
allgemeiner Tragweite sind (für eine 
Übersicht bis Mitte der 80er Jahre vgl. 
Davies 1987). 

1957 wurde im Rahmen der ILO die 
Konvention Nr. 107 verabschiedet, die 
den vielsagenden Titel trägt Convention 
Concerning the Protection and Integra-
tion of Indigenous and other Tribal and 
Semi-tribal Populations in Independent 
Countries. Sie bezweckte letztlich die 
Assimilierung der indigenen Völker, 
nicht die Anerkennung ihrer 
Besonderheit und die Notwendigkeit, die 
Besonderheit zu erhalten. Wegen ihres 
paternalistischen Charakters wurde sie 
von den betroffenen Völkern und auch 
in der anthropologischen und 
ethnologischen Literatur abgelehnt (Hinz 
1990; Davies 1987). Die 
Grundverpflichtung der Vertragsparteien 
lautete: 

�Governments shall have the primary 
responsibility for developing co-ordina-
ted and systematic action for the protec-
tion of the populations concerned and 
their progressive integration into the life 
of their respective countries� 
(Convention No. 107, Article 2, para. 1).

Mitte der 80er Jahre bestand deshalb 
Konsens darüber, daß die Konvention 
revisionsbedürftig ist. Die Revision ge-
schah durch die Ausarbeitung der Kon-
vention Nr. 169 der ILO, auf die sogleich 
eingegangen wird. Ein Blick sollte zuvor 
auf die beiden Menschenrechtspakte 
des Jahres 1966 (Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte; Pakt über 

wirtschaftliche und soziale Rechte) ge-
worfen werden, die in ihrem gleich-
lautenden Artikel 1 das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker anerkennen: 

�1. All peoples have the right of self-
determination. By virtue of that right 
they freely determine their political 
status and freely pursue their economic, 
social and cultural development. 

2. All peoples may, for their own ends, 
freely dispose of their natural wealth and 
resources without prejudice to any obli-
gations arising out of international eco-
nomic co-operation, based upon the 
principle of mutual benefit, and inter-
national law. In no case may a people 
be deprived of its own means of 
subsistence. 

3. The States Parties to the present 
Covenant, including those having 
responsibility for the administration of 
Non-Self-Governing and Trust 
Territories, shall promote the realization 
of the right of self-determination, and 
shall respect that right, in conformity 
with the provisions of the Charter of the 
United Nations.�

Obwohl sich prinzipiell indigene 
Völker auf dieses Recht berufen 
könnten - in rein wörtlicher Auslegung 
wäre dies möglich -, besteht in der 
Staatenpraxis und auch in der Literatur, 
die insoweit der Praxis folgt, Konsens 
darüber, daß indigene Rechte (bisher) 
nicht auf die Menschenrechtspakte 
gestützt werden können. Die Pakte 
hatten, wie andere Deklarationen der 
Vereinten Nationen aus den 60er 
Jahren, eindeutig eine dekolonialistische 
Ausrichtung, sollten also den Kolonien 
in Afrika, Asien und Lateinamerika zur 

V
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Unabhängigkeit verhelfen. Sie hatten 
nicht den Zweck, indigene Völker 
innerhalb der Staaten zur 
Selbstbestimmung zu führen, auch nicht 
innerhalb der Staaten, die mit Berufung 
auf das Selbstbestimmungsrecht der 
Völker die Unabhängigkeit erlangt 
haben (vgl. auch Alfredson 1993). 

Die ILO-Konvention Nr. 169 Conven-
tion Concerning Indigenous and Tribal 
Peoples in Independent Countries, die 
die Konvention Nr. 107 ablöst, distan-
ziert sich ausdrücklich von ihrer Vorgän-
gerin und stellt in der Präambel fest, 
daß die auf Assimilierung abzielende 
Ausrichtung der früheren Normen zu 
beseitigen sei. Interessant ist, daß die 
Konvention das bisherige Verständnis 
des völkerrechtlichen 
Selbstbestimmungsrechtes nicht ändern 
will; ausdrücklich wird in Artikel 1 Absatz 
3 gesagt, daß  der Begriff �Völker� nicht 
dahin ausgelegt werden dürfe, daß 
damit Rechte nach Völkerrecht in 
Anspruch genommen werden könnten. 

Die Konvention erkennt eine Reihe 
von Rechten auf Grund und Boden an, 
die hier von Relevanz sein können. Die 
Staaten haben die besondere 
Bedeutung der Beziehung der indigenen 
Völker zu ihrem Land, insbesondere für 
ihre Kultur und geistigen Werte, zu 
achten, wobei die �kollektiven Aspekte 
dieser Beziehung� eigens 
hervorgehoben werden (Artikel 13). Die 
Eigentums- und Besitzrechte der 
betreffenden Völker sind anzuerkennen 
(Artikel 14 Absatz 1). Die 
Landnutzungsrechte sind zu schützen in 
Gebieten, die nicht ausschließlich von 
indigenen Völkern bewohnt, aber für die 
Eigenversorgung und die traditionellen 
Tätigkeiten wichtig sind (ebenda). No-
madenvölkern und Wanderfeldbauern 
ist besondere Beachtung zu schenken 
(ebenda). Die Regierungen müssen das 
von den Völkern von alters her besiedel-
te Land bestimmen und den wirksamen 
Schutz ihrer Eigentums- und 
Besitzrechte gewährleisten (Art. 14 

Absatz 2). �Angemessene Verfahren� 
sind festzulegen, um Landforderungen 
der betreffenden Völker zu regeln (Art. 
14 Absatz 3). Allerdings wird in diesem 
Zusammenhang darauf verwiesen, daß 
dies �im Rahmen der innerstaatlichen 
Rechtsordnung� zu geschehen hat 
(ebenda). Damit wird auf die staatliche 
Souveränität Rücksicht genommen und 
den Staaten eine gewisse 
Entscheidungsfreiheit gegeben. Das 
heißt aber nicht, daß die Staaten völlig 
frei wären in ihrer Entscheidung 
darüber, ob sie die Landforderugnen 
regeln und wie sie dies tun. Wenn 
Landforderungen erhoben werden, 
müssen diese aufgegriffen werden und 
es muß eine Regelung gesucht werden, 
die den Forderungen im Rahmen des 
Möglichen gerecht wird, zumindest 
diese nicht vereitelt. 

Weiterhin erkennt die Konvention Nr. 
169 die Rechte der indigenen Völker an 
den natürlichen Ressourcen ihres 
Landes (Art. 15) an. Eine genaue 
Betrachtung ist hier geboten, denn den 
Urhebern der Konvention ging es 
weniger um Selbstbestimmung und 
Selbstverwaltung als um Beteiligung 
und Teilhabe. Art. 15 lautet: 

�1. The rights of the peoples concerned 
to the natural resources pertaining to 
their lands shall be specially safeguar-
ded. These rights include the right of 
these peoples to participate in the use, 
management and conservation of these 
resources. 

2. In cases in which the State retains 
the ownership of mineral or sub-surface 
resources or rights to other resources 
pertaining to lands, governments shall 
establish or maintain procedures 
through which they shall consult these 
peoples, with a view to ascertaining 
whether and to what degree their 
interests would be prejudiced, before 
undertaking or permitting any program-
mes for the exploration or exploitation of 
such resources pertaining to their lands. 
The peoples concerned shall wherever 
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possible participate in the benefits of 
such activities, and shall receive fair 
compensation for any damages which 
they may sustain as a result of such 
activities.�

Diese Bestimmung, so begrenzt sie 
erscheint, legt immerhin fest, daß bei 
der Erforschung und Ausbeutung von 
natürlichen Ressourcen  

• die betroffenen indigenen Völker zu 
konsultieren sind, 

• ihnen Beteiligungsrechte an der 
Nutzung der Ressourcen zustehen, 

• sie am Nutzen aus den Ressourcen 
teilhaben, auch wenn sie sich nicht 
aktiv an der Nutzung beteiligen      
(Gebühren, Abgaben, Tantiemen), 

• ihnen Schadensersatz zusteht, wenn 
die Ausbeutung der natürlichen 
Ressourcen zu Schäden führt. 

Seit der Mitte der 80er Jahre arbeitet 
eine Unterkommission des Menschen-
rechtsausschusses der Vereinten Natio-
nen an einer Deklaration über die 
Rechte indigener Völker. Seit 1992 liegt 
ein Entwurf einer solchen Deklaration 
vor, der aber hinsichtlich des Inhalts 
kontrovers ist (vgl. Alfredson 1993; 
Kuppe 1993; Suagee 1994; Chapman 
1994). 

Der Deklarationsentwurf erkennt das 
Selbstbestimmungsrecht der indigenen 
Völker an, auf Grund dessen sie frei ihre 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Entwicklung verfolgen können. Aner-
kannt werden weiterhin die traditionellen 
Wohn- und Landnutzungsrechte, das 
Recht auf eigene Institutionen der 
Ressourcenbewirtschaftung, das Recht 
auf Schutz oder Wiederherstellung der 
gesamten Umwelt sowie das Recht der 
Erhaltung und Weiterentwicklung der 
traditionellen ökonomischen Strukturen 
(welches als Recht auf die 
hergebrachten Subsistenzmittel 
verstanden wird). 

Zwei Bestimmungen des Deklara-
tionsentwurfs betreffen das kulturelle 

und geistige Eigentum indigener Völker. 
Artikel 12 sieht vor:

�Indigenous peoples have the right to 
practice and revitalize their cultural 
traditions and customs. This includes 
the right to maintain, protect and 
develop the past, present and future 
manifestations of their cultures, such as 
archaeological and historical sites, 
artifacts, designs, ceremonies, 
technologies and visual and performing 
arts and literature, as well as the right to 
the restitution of cultural, intellectual, 
religious and spiritual property taken 
without their free and informed consent 
or in violation of their laws, traditions 
and customs.�

Artikel 29 der vorgeschlagenen 
Deklaration lautet: 

�Indigenous peoples are entitled to the 
recognition of the full ownership, control 
and protection of their cultural and 
intellectual property. They have the right 
to special measures to control, develop 
and protect their sciences, technologies 
and cultural manifestations, including 
human and other genetic resources, 
seeds, medicines, knowledge of the pro-
perties of fauna and flora, oral traditions, 
literatures, designs and visual and 
performing arts.�

Weitere Entwicklungen im Vorfeld 
von UNCED waren  

• die 1984 von der UNESCO und der 
WIPO (World Intellectual Property 
Organization) vorgelegten Model 
Provisions for National Laws on the 
Protection of Expressions of Folklore 
Against Illicit Exploitation and other 
Prejudicial Actions (vgl. dazu Posey 
1994(2), p. 128), 

• die Weltbank-Richtlinien Tribal 
Peoples in Bank-financed Projects, 
die in den 80er Jahren vorgelegt und 
mehrfach revidiert wurden (dazu 
Kuppe 1995), 

• die Deklaration von Belém aus dem 
Jahr 1988, die auf dem Ersten Inter-
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nationalen Kongress für Ethnobiolo-
gie angenommen wurde und die 
�gerechte Entschädigung indigener 
Kulturen für ihre Kenntnisse und den 
gesetzlichen Schutz indigener 

Rechte auf geistiges Eigentum� 
verlangt (Posey 1992, p. 12). 

Die UN-Konferenz für  

Umwelt und Entwicklung 

Die Ergebnisse der Konferenz und 
ihre Bedeutung für die Rechte 
indigener Völker

uf der UN-Konferenz in Rio 1992 
waren die Rechte indigener Völker 

eines der wichtigen Themen, was sich 
auch in den Konferenzergebnissen 
niedergeschlagen hat. 

Die Rio Declaration, eine rechtlich 
zwar nicht bindende, aber dennoch 
(rechts)-politisch bedeutsame 
Prinzipienerklärung (zit. nach 
International Legal Materials 1992 No. 
4, p. 876), widmet der Problematik ein 
eigenes Prinzip, spricht bemer-
kenswerterweise aber nicht von 
�Peoples�, sondern von �People�. Artikel 
22: 

�Indigenous people and their communi-
ties, and other local communities, have 
a vital role in environmental manage-
ment and development because of their 
knowledge and traditional practices. 
States should recognize and duly 
support their identity, culture and inte-
rests and enable their effective 
participation in the achievement of 
sustainable development.� 

Die ebenfalls rechtlich nicht bindende 
Walderklärung - Non-legally Binding 
Authoritative Statement of Principles for 
a Global Consensus on the Manage-
ment, Conservation and Sustainable 
Development of all Types of Forests (zit. 

u. International Legal Materials 1992, 
No. 4, p. 881; ebenso in Robinson 1993, 
p. 666) - besagt in Prinzip 5 (a): 

�National forest policies should recog-
nize and duly support the identity, cul-
ture and the rights of indigenous 
people, their communities and other 
communities and forest dwellers. 
Appropriate conditions should be 
promoted for these groups to enable 
them to have an economic stake in 
forest use, perform economic 
activities, and achieve and maintain 
cultural identity and social organiza-
tion, as well as adequate levels of 
livelihood and well-being, through, 
inter alia, those land tenure 
arrangements which serve as 
incentives for the sustainable 
management of forests.�

Diese Formulierungen sind 
allgemein, bleiben aber noch hinter dem 
in den Vereinten Nationen erreichten 
Konsens (Konvention Nr. 169; 
Deklarationsentwurf über die Rechte 
indigener Völker) zurück. Dennoch ist 
das zitierte Prinzip - wie alle Prinzipien 
der Walderklärung - als Mandat für die 
Ausarbeitung rechtlich bindender Rege-
lungen zum Schutz und zur Nutzung der 
Wälder weltweit zu verstehen. Das Man-
dat ist in den künftigen Verhandlungen 
über diese Regelungen, die z.B. ein Zu-
satzprotokoll zur Konvention über die 
biologische Vielfalt sein könnten, auszu-
führen und zu konkretisieren. Das heißt 

A
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auch, daß die Rechte indigener Völker 
(Gemeinschaften, Menschen) in der zu 
schaffenden Regelung ihren Platz 
haben und ausgestaltet werden 
müssen. Es ist eine Aufgabe aller, die 
an progressiven, die Umwelt- und 
Sozialverträglichkeit berücksichtigenden 
internationalen Regelungen zum Schutz 
und zur Nutzung der Wälder interessiert 
sind, insbesondere der Nichtregierungs-
organisationen, auf diese Zusammen-
hänge hinzuweisen und für eine Ausge-
staltung der Rechte der indigenen 
Völker einzutreten. 

Die Agenda 21, das Aktionspro-
gramm für die nationale und internatio-
nale Umweltpolitik der kommenden 
Jahre (zit.u. Robinson 1993), widmet 
�indigenous people and their commu-
nities� ebenfalls ein eigenes Kapitel 
(Kapitel 26). Trotz der Ausführlichkeit, 
mit der auf die Thematik eingegangen 
wird, muß man auch hier konstatieren, 
daß die Bestandsaufnahme und die 
Zielsetzungen allgemein bleiben und 
nicht über die bekannten politischen und 
rechtlichen Instrumente hinausgehen. 
Unter den vorgeschlagenen Aktionen 
sind einige, die weiterführend sein 
können, so z.B. die Bestimmung eines 
speziellen focal point in jeder internatio-
nalen Institution sowie jährliche Koordi-
nationstreffen in Konsultation mit indi-
genen Organisationen (Chapter 26.5. 
(a)). Weiterführend könnte auch der 
Vorschlag, technische und finanzielle 
Unterstützung zu gewähren für capacity-
building programmes to support the 
sustainable self-development of 
indigenous people and their 
communities (Chapter 26.5.(b)). 

Die Konvention über die biologische 
Vielfalt und die Rechte indigener 
Völker

Die Konvention über die biologische 
Vielfalt ist das für die indigenen Rechte 
wichtigste Dokument von Rio, weshalb 
sie gesondert behandelt wird. Sie nimmt 

an verschiedenen Stellen auf die 
Bedeutung indigener Gemeinschaften 
für die Erhaltung und umweltverträglich 
nachhaltige Nutzung der biologischen 
Vielfalt Bezug. 

Die Präambel erkennt die starke und 
traditionelle Abhängigkeit vieler indi-
gener Gemeinschaften mit traditionellen 
Lebensstilen von biologischen Ressour-
cen und den Wunsch nach einer 
gerechten Teilhabe am Nutzen aus 
traditionellem Wissen, Innovationen und 
Praktiken an, welche für die Erhaltung 
und umweltgerecht nachhaltige Nutzung 
der biologischen Vielfalt von Relevanz 
sind (Präambel, 12. Erwägung). 

Artikel 8, der die Prinzipien des in-
situ Schutzes der biologischen Vielfalt 
enthält, verpflichtet jede Vertragspartei 
u.a. 

�Subject to its national legislation, res-
pect, preserve and maintain knowledge, 
innovations and practices of indigenous 
and local communities embodying tra-
ditional lifestyles relevant for the conser-
vation and sustainable use of biological 
diversity and promote their wider appli-
cation with the approval and involve-
ment of the holders of such knowledge, 
innovations and practices and encou-
rage the equitable sharing of the bene-
fits arising from the utilization of such 
knowledge, innovations and practices.� 
(Article 8(j)) 

Artikel 10 der Konvention, der die 
umweltverträglich nachhaltige Nutzung 
der biologischen Vielfalt regelt, spricht 
indirekt indigene Gemeinschaften an, 
wenn es in Absatz (c) heißt, die Parteien 
der Konvention 

�protect and encourage customary use 
of biological resources in accordance 
with traditional cultural practices that are 
compatible with conservation or sustain-
able use requirements.� 

Artikel 17, der die Verpflichtung zur 
Zusammenarbeit bei der Information re-
gelt, schließt das indigene und traditio-
nelle Wissen als Gegenstand des inter-
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nationalen Informationsaustausches 
ausdrücklich ein (Artikel 17 Absatz 2). 

Artikel 18 der Konvention betrifft die 
Kooperation technischer und wissen-
schaftlicher Art und verpflichtet die Par-
teien zur Kooperation bei der Entwick-
lung und Nutzung von Technologien, 
einschließlich der indigenen und tradi-
tionellen Technologien (Art. 18 Abs. 4). 

Von besonderer Bedeutung ist Artikel 
8 (j) für die Rechte indigener Gemein-
schaften im Bereich der biologischen 
Vielfalt (dazu auch Glowka et al. 1994, 
p. 48, 49). Er enthält drei Verpflich-
tungen: 

• Die Parteien haben indigenes 
Wissen, Innovationen und Praktiken 
zu respektieren und zu erhalten. 

• Die Parteien haben die breitere An-
wendung von traditionellem Wissen, 
Innovationen und Praktiken mit der 
Zustimmung und der Mitwirkung der 
Inhaber zu fördern. 

• Die Parteien haben eine gerechte 
Teilhabe am Nutzen zu �ermutigen�. 

• Die Bezugnahme auf das nationale 
Recht gibt im Prinzip den Staaten 
Handlungsspielraum, allerdings nicht 
völlige Freiheit. Die Zielsetzung, indi-
genes Wissen zu schützen und zu 
fördern und die gerechte Teilhabe zu 
ermöglichen, muß verwirklicht wer-
den; die Staaten müssen alle ihnen 
möglichen und zumutbaren Maßnah-
men treffen, die diesem Ziel dienen. 

• Die Bezugnahme auf indigene 
Gemeinschaften, die noch heute 
traditionelle Lebensstile pflegen, soll 
alle Gemeinschaften ausschließen, 
die zwar indigenen Ursprungs sind, 
aber nicht mehr nach traditionellem 
Stil leben. 

 Zur Erfüllung der Anforderungen aus 
Artikel 8 (j) der Konvention sind 
folgende Maßnahmen denkbar: 

• Identifizierung und Beseitigung der 
Politiken und Aktivitäten, die die 

indigenen Gemeinschaften und ihre 
Lebensstile bedrohen, einschließlich 
der Anreize, die solche Aktivitäten 
fördern; 

• gezielte Erhaltung und Förderung der 
Praktiken indigener Gemeinschaften, 
die den Schutz und die dauerhaft um-
weltverträgliche Nutzung der biologi-
schen Vielfalt gewährleisten, ein-
schließlich der Schaffung von 
Anreizen für diese Praktiken; 

• Einrichtung von Beteiligungsformen 
für indigene Gemeinschaften, die die 
Mitbestimmung indigener Gemein-
schaften in der Politik, Planung und 
auch in der Entscheidungsfindung 
sicherstellt, und zwar in einer Weise, 
daß Entscheidungen mit Zustimmung 
der indigenen Gemeinschaften zu 
treffen sind; 

• Schaffung von Mechanismen, die die 
gerechte Beteiligung von indigenen 
Gemeinschaften am Nutzen aus indi-
genem Wissen und indigenen 
Innovationen und Praktiken 
sicherstellen. 

Auf der rechtlichen Seite kann dies 
eine Fülle von gesetzgeberischen Akten 
notwendig machen, die auf sehr vielen 
rechtlichen Ebenen liegen können. An-
gesprochen ist insoweit  

• das Staatsorganisationsrecht, das 
eine Selbstverwaltung der indigenen 
Gruppen vorsieht;  

• das Planungsrecht, das die Mitwir-
kung der indigenen Gemeinschaften 
verlangt;  

• die Gesetze und Verordnungen, die 
den Zugang zu den und die Nutzung 
der biologischen (genetischen) Res-
sourcen regeln und die die Zustim-
mung der indigenen Gemeinschaften 
erforderlich machen und evtl. Gebüh-
ren, Abgaben oder Tantiemen 
vorsehen;  

• das allgemeine Steuer- und Abga-
benrecht, in dem ebenfalls solche 
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Geldleistungen vorgesehen werden 
können;  

• das Recht des geistigen Eigentums 
(Patentrecht, Urheberrecht, Waren-
zeichenrecht), in dem Ansprüche 
indigener Gemeinschaften wegen 
Nutzungen ihres geistigen Eigentums 
verankert werden und die den fairen 
Anteil sicherstellen;  

• das Eigentums-, Besitz- und 
Landnutzungsrecht, das die 
traditionellen Nutzungen der 
indigenen Gemeinschaften gewähr-
leistet.

Entwicklungen nach Rio bezüglich der 
Rechte indigener Völker

Nach der Annahme der Konvention über 
die biologische Vielfalt kam es auf mehreren 
Ebenen zu Entwicklungen, die hier relevant 
sind, und zwar im Menschenrechtsausschuß 
der Vereinten Nationen, im Rahmen der 
Konvention über die biologische Vielfalt, 
vorangetrieben durch das Interim-Sekreta-
riat, und auch in der fachlichen - anthropo-
logischen und ethnologischen - Literatur. 

Dem Menschenrechtsausschuß wurde im 
Juli 1992 ein Bericht des Generalsekretärs 
vorgelegt unter dem Titel Intellectual pro-
perty of indigenous peoples: concise report 
of the Secretary-General (UN Doc. E/CN.4/ 
Sub.2/1992/30). Das allgemein angelegte 
Dokument enthält einen Abschnitt zu Biodi-
versity and indigenous knowledge und 
betrifft somit einen Teilaspekt der hier 
behandelten Problematik. Der Bericht macht 
keine Vorschläge über neue und effektivere 
Maßnahmen zum Schutz des geistigen 
Eigentums indigener Völker, sondern 
beschränkt sich auf die Feststellungen, daß 
die Thematik komplex und unerforscht sei, 
daß internationale Abkommen, die die 
Rechte indigener Völker nicht 
berücksichtigen, überprüft und evtl. 
weiterentwickelt werden müßten, daß der 
Ausschuß die Thematik aufgreifen sollte und 
daß indigene Völker finanziell, technisch und 
mit menschlichen Ressourcen unterstützt 
werden müßten. 

Ein Jahr später legte die Vorsitzende der 
Working Group on Indigenous Populations 
die Study on the protection of the cultural 
and intellectual property of indigenous peo-
ples (E/CN.4/Sub.2/1993/ 28) vor. Sie be-
handelt die Problematik ausführlicher, auch 
die Fragen des bio-prospecting, und macht 
eine Reihe von Vorschlägen und Empfehlun-
gen. Unter anderem wird empfohlen, indi-
gene Völker als kollektive Eigentümer ihrer 
Werke zu betrachten, Mechanismen für die 
Rückführung kulturellen Eigentums zu 
schaffen und künftig Maßnahmen zur Verhü-
tung weiterer Verluste am kulturellen Erbe zu 
treffen, insbesondere durch die Sicher-
stellung der effektiven Kontrolle indigener 
Völker über ihre Territorien. 

Auf der Basis dieser Arbeiten legte das 
Interim-Sekretariat der Konvention über die 
biologische Vielfalt im Jahr 1994 das Doku-
ment The rights of indigenous and local 
communities embodying traditional lifestyles: 
experience and potential for implementation 
of Article 8(j) of the Convention on Biological 
Diversity vor (UN Doc. UNEP/CBD/IC/2/14). 
Es untersucht eine breite Palette von rechtli-
chen Möglichkeiten des Schutzes indigener 
Rechte im Bereich der biologischen Vielfalt, 
unter anderem Patentrechte, Selbstverwal-
tungsrechte,  Gemeinschaftsrechte (commu-
nal rights), Eigentums- und Kontrollrechte 
hinsichtlich genetischer Ressourcen auf dem 
Territorium indigener Völker, Beteiligungs- 
und Klagerechte zur Durchsetzung indigener 
Rechte und finanzielle und technische Unter-
stützung zur effektiven Wahrnehmung 
indigener Rechte. Für die 2. VSK 1995 legte 
das Sekretariat der Konvention den Bericht 
Access to genetic resources and benefit-
sharing: legislation, administrative and policy 
information vor (UN Doc. UNEP /CBD/COP/ 
2/13). Darin wird auch auf lokale und indi-
gene Gemeinschaften eingegangen. Es wird 
vorgeschlagen, zur Umsetzung des Artikels 
8(j) der Konvention Beteiligungsrechte indi-
gener Gemeinschaften in den Zugangsrege-
lungen für genetische Ressourcen zu schaf-
fen, z.B. in der Weise, daß die Zustimmung 
indigener Gemeinschaften und auch die 
Aushandlung von Gewinnbeteiligung zur 
Bedingung gemacht wird. 
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In der Praxis beginnen erste Versuche, 
solche Konzepte in die Wirklichkeit umzuset-
zen. Ein Beispiel ist die philippinische Execu-
tive Order Prescribing Guidelines and Estab-
lishing a Regulatory Framework for the Pro-
specting of Biological and Genetic Re-
sources, their By-products and Derivates for 
Scientific and Commercial Purposes and for 
other Purposes aus dem Jahr 1995. Darin 

wird die vorherige Zustimmung (prior in-
formed consent) der indigenen kulturellen 
Gemeinschaften für die Erforschung 
biologischer und genetischer Ressourcen 
auf ihrem angestammten Territorium 
verlangt.

Rechtliche Instrumentarien zum Schutz 

indigener Völker und ihres Wissens 

ieses Kapitel befaßt sich mit den 
derzeit diskutierten rechtlichen In-

strumenten, die einen fairen Inter-
essensausgleich bei der Nutzung 
indigenen Wissens gewährleisten 
sollen. Konkret soll hier das 
Schutzsystem der geistigen Eigentums-
rechte (Intellectual Property Rights - 
IPR) dargestellt und seine Anwend-
barkeit im einzelnen anhand der 
Forderungen indigener Völker überprüft 
werden. 

Definition 

IPR ist ein umfassender 
Rechtsbegriff für sämtliche 
Rechtsinstitute zum Schutz des 
geistigen Eigentums. Eine juristische 
Definition des geistigen Eigentums 
findet sich in Art. 2 VIII des im Jahre 
1967 abgeschlossenen 
�Übereinkommen zur Errichtung der 
Weltorganisation für geistiges 
Eigentum� (WIPO-Übereinkommen). 
Danach umfaßt der Begriff des geistigen 
Eigentums zum einen die Rechte 
betreffend die Werke der Literatur, 
Kunst und Wissenschaft und zum 
anderen Rechte betreffend die Leistun-
gen der darstellenden Künstler, die 
Tonträger und Funksendungen. Ferner 
werden die Rechte betreffend die Erfin-
dungen auf allen Gebieten der mensch-

lichen Tätigkeit, die wissenschaftlichen 
Entdeckungen und die gewerblichen 
Muster und Modelle mit einbezogen. 
Zudem sind die Rechte betreffend Fa-
brik-, Handels- und Dienstleistungs-
marken sowie Handelsnamen und 
Geschäftsbezeichnungen und solche 
bezüglich des Schutzes gegen 
unlauteren Wettbewerb erfaßt. Diese 
Aufzählung ist jedoch nicht 
abschließend zu verstehen. Der Begriff 
des geistigen Eigentums erstreckt sich 
gemäß Art. 2 VIII WIPO-Abkommen 
auch auf alle anderen Rechte, die sich 
aus der Tätigkeit auf gewerblichen, 
wissenschaftlichen, literarischem oder 
künstlerischem Gebiet ergeben. Damit 
ist die Definition im WIPO-Überein-
kommen grundsätzlich offen für neue 
Entwicklungen (nach Buck, S. 19). 

Indigenes Wissen ist vielfältig, kann 
aber nach dieser weiten Definition ohne 
Probleme unter den Begriff des 
geistigen Eigentums der WIPO 
subsumiert werden. Die existierenden 
juristischen Instrumente sind jedoch nur 
auf spezifische Sachverhalte 
anwendbar, die an das zu schützende 
Wissen bestimmte Anforderungen 
stellen. So kann es einen Unterschied 
machen, ob man indigenes Wissen als 
eine systematische Anhäufung von 
Wissen, also als wissenschaftliche 
Leistung anerkennt oder als zufällig an-

D
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gehäufte Erkenntnisse bewertet. Kann 
man bestimmte Techniken als Techno-
logien z.B. im Sinne der Biodiversitäts-
konvention verstehen? Sind bestimmte 
Stoffmuster künstlerische Werke, für die 
es einen Urheberrechtsschutz gibt? 

Wie solche Fragen zu beantworten 
sind, hängt davon ab, inwieweit die 
zugrundeliegenden geistigen Leistungen 
als schützenswert anerkannt werden. 
Dies wiederum hängt davon ab, wie eine 
Kultur oder ihre Mitglieder Wissen 
erwerben und besitzen. Diese Aspekte 
gilt es zu berücksichtigen, wenn die 
bestehenden Rechtsinstrumente auf 
ihre Anwendbarkeit zum Schutz 
indigenen Wissens überprüft werden. 
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Die einzelnen IPR-Instrumente 

In der einschlägigen Literatur zum 
Thema geistiger Eigentumsrechte für 
indigene Völker werden hauptsächlich 
drei Rechtsinstitute zum Schutz 
indigenen Wissens diskutiert: Das 
Urheberrecht, das Warenzeichen und 
das Patent. 

In bezug auf ihren Anwendungsbe-
reich und ihren Zweck werden sie in 
zwei Gruppen unterteilt. So faßt die 
deutsche Rechtsordnung das Patent- 
und Warenzeichenrecht unter dem den 
Verwertungscharakter verdeutlichenden 
Oberbegriff �Gewerblicher 
Rechtsschutz� zusammen; auf der 
anderen Seite steht das Urheberrecht, 
das geistige Leistungen nicht auf dem 
gewerblichen, sondern auf dem 
kulturellen Sektor schützt. 

Das nicht-indigene Rechtssystem 
versteht das Patent- und 
Warenzeichenrecht als 
Förderinstrumente des Gewerbewe-
sens, die der Entfaltung der Persönlich-
keit auf wirtschaftlichem Gebiet dienen 
und den einzelnen Gewerbetreibenden 
gegenüber anderen abgrenzen. Es wird 
immer ein bestimmtes Gut 
(Erfindungen, Muster, Kennzeichen) aus 
der Vielzahl geistiger Gegenstände 
herausgehoben, durch die Aufstellung 
von Schutzvoraussetzungen gegen das 
geistige Gemeingut abgegrenzt und 
demjenigen, der sie durch seine in-
dividuelle Leistung zuerst verwertbar 
gemacht hat, zugeordnet, indem ihm ein 
ausschließliches Recht gewährt wird 
(Hubmann, 1987, S. 2).  

Der gewerbliche Rechtsschutz hat 
sich ebenso wie das Urheberrecht als 
territorial beschränktes Recht entwickelt. 
Das Territorialitätsprinzip gründet im 
Wesen des souveränen Staates, der in 
seiner Rechtssetzung, in den Grenzen 
des Völkerrechts, frei ist. Nach diesem 
Prinzip kann jedes Land sein nationales 
Recht nach seinem Dafürhalten gestal-
ten. Das in seinem Land erteilte gewerb-

liche Schutzrecht wirkt nicht über die na-
tionalen Grenzen hinaus. Dies bedeutet 
etwa für den Bereich des Patentrechts, 
daß jedes Land ein Patent nach seinem 
eigenen, von ihm selbst zu setzenden 
Recht erteilt. Aus der Territorialität folgt 
für den gewerblichen Rechtsschutz die 
Notwendigkeit, in jedem Land ein Ertei-
lungsverfahren bzw. eine Hinterlegung 
durchzuführen und die jeweils erforder-
lichen Voraussetzungen zu erfüllen. Die 
auf diesem Gebiet geschlossenen völ-
kerrechtlichen Verträge (PVÜ, RBÜ) 
haben an diesem Prinzip nichts geän-
dert, sondern enthalten konventions-
eigene Mindestrechte (Buck, S. 22 ff.). 

Dieses Territorialitätsprinzip hat für 
indigene Völker zur Folge, daß sie nicht 
nur ihr Wissen nach westlichen Vorstel-
lungen präzisieren und in ihrem jewei-
ligen Land, die Erteilung des Schutzes 
beantragen müssen, sondern auch da-
rauf zu achten haben, daß in anderen 
Ländern nicht trotzdem etwas angemel-
det wird, das auf ihrem Wissen basiert. 

Es gibt auch keine einheitliche 
Ausformung der IPR-Instrumente in den 
verschiedenen Ländern. Gerade 
zwischen den Entwicklungsländern und 
den Industrienationen besteht ein 
großes Schutzgefälle. Häufig gibt es in 
den Ländern der armen Welt nicht 
einmal eine gesetzliche Grundlage für 
den Schutz geistigen Eigentums (z.B. 
Nicaragua), geschweige denn funk-
tionierende Mechanismen zu ihrer 
Durchsetzung. Dies weist jedoch nicht 
nur auf einen weiteren �Mißstand� hin, 
wie die gegen Produktpiraterie 
ankämpfenden Industrieländer anpran-
gern, sondern wurde von Seiten der be-
troffenen Staaten theoretisch begründet: 
Geistiges Eigentum in Form von 
technischen Innovationen und Erfindun-
gen seien common heritage of mankind
- der Gemeinnutzen sei über den 
Individualrechtsschutz zu stellen. Diese 
Argumentation folgte zum einen 
gesamtvolkswirtschaftlichen Überlegun-
gen und war zum anderen bis zum In-
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krafttreten der CBD ein politischer 
Kampfbegriff in der Auseinandersetzung 
der Staaten um den Zugang zu den na-
türlichen Ressourcen und deren 
Nutzung - die Industrieländer verlangten 
Zugang zu den Ressourcen in-situ, die 
Entwicklungsländer zu den Genbanken 
ex-situ. Im Zuge der wirtschaftlichen 
Globalisierung nehmen einige Länder 
davon jedoch Abstand, weil sie 
befürchten, den Technologietransfer zu 
bremsen, wenn sie den Unternehmen 
keinen rechtlichen Schutz für ihre 
Innovationen garantieren können (vgl. 
dazu auch Buck, S. 10f.). 

Mit dem trade related intellectual 
property rights (TRIPs)-Abkommen der 
WTO besteht seit neuestem für alle Mit-
gliedsstaaten die Verpflichtung, ein Pa-
tentrechtssystem zu schaffen. Art. 27 b 
TRIPs läßt für Pflanzen Ausnahmen zu; 
wie diese Ausnahmen ausgestaltet wer-
den, wird sich aber erst in der Anwen-
dung zeigen. 

Die konkrete Ausgestaltung der IPR-
Instrumente in den Staaten, in denen 
indigene Völker leben, kann hier nicht 
untersucht werden. Es kann jedoch 
davon ausgegangen werden, daß es 
bestimmte allgemeingültige Merkmale 
gibt, anhand derer die Darstellung und 
Analyse erfolgen muß. 

Das Urheberrecht (copyright) 

Das Urheberrecht schützt das eigen-
tumsähnliche Recht des Werkschöpfers 
an seinem individuellen geistigen Werk. 
Das geistige Werk besteht aus Inhalt, 
innerer und äußerer Form.  

Eine geistige Leistung ist das 
Ergebnis eines individuellen geistigen 
Einsatzes auf Grund besonderer 
künstlerischer, wissenschaftlicher o. ä. 
Fähigkeiten. 

Das Urheberrecht schützt ferner be-
stimmte andere geistige Leistungen, für 
die dem Urheberrecht verwandte 
Schutzrechte, z.B. die des ausübenden 
Künstlers, des Herstellers von 
Tonträgern etc. vor Kopien ohne 

ausdrückliche Genehmigung des 
Autors. Besonders zu vermerken ist, 
daß sich im Bereich des Urheberrechts 
nicht das Problem der kollektiven 
Rechtsinhaberschaft wie im Patentrecht 
stellt.  

Im Urheberrecht haben in den letzten 
Jahren durch die Entwicklungen im Be-
reich der Computersoftware bemerkens-
werte Veränderungen stattgefunden, auf 
die oftmals im Zusammenhang mit indi-
genen Völkern hingewiesen wird. Eine 
Parallele besteht insoweit, daß sowohl 
Computersoftware als auch indigenes 
Wissen nicht den klassischen Merk-
malen für urheberrechtlich geschützte 
Güter entsprechen. 

Die strittigen Fragen in bezug auf 
Computersoftware waren zum einen die 
�Schöpfungshöhe� des Werks bei z. B. 
ganz einfachen Computerprogrammen 
und zweitens der erforderliche �individu-
elle Ausdruck eines einzelnen� in Hin-
blick auf Programmierfabriken wie 
Microsoft.  

Die Diskussionen wurden hauptsäch-
lich in Europa geführt, weil im europä-
ischen Recht (anders als in den USA) 
das Urheberrecht auch aus dem 
Persönlichkeitsrecht abgeleitet wird (vgl. 
Jahn, 1994). Beendet wurde die 
Diskussion durch eine EG-Richtlinie 
vom 14. Mai 1991 (Richtlinie 
91/250/EWG über den Rechtsschutz 
von Computerprogrammen, in: ABl. EG 
Nr. L 122, S. 42) und das sie um-
setzende deutsche Gesetz (Zweites 
Gesetz zur Änderung des Ur-
heberrechtsgesetzes vom 9. Juni 1993 
in: BGBl. I S 910), welche einen umfas-
senden Schutz für Computerprogramme 
gesetzlich grantiert. 

An dem Weg zu einem effektiven 
Schutz von Computerprogrammen kann 
verdeutlicht werden, daß bei 
ausreichender Lobbyarbeit, der 
rechtliche Rahmen der Erfordernissen 
angepaßt wird - per Definition. Es 
müssen also nicht unbedingt neue 
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Rechtsinstrumente sui generis 
geschaffen werden müssen, es gibt 
auch andere (vielleicht leichter 
umsetzbare?) rechtliche Möglichkeiten, 
die konkreten Forderungen in den 
bestehenden rechtlichen Rahmen 
aufzunehmen. 

Das Warenzeichen- oder Markenrecht 

(trademarks) 

Warenzeichen oder Marken sind 
Kennzeichen, die dazu dienen, die Wa-
ren eines Gewerbetreibenden von den 
Waren anderer zu unterscheiden. Der 
Schutz solcher Warenzeichen wird 
durch die Eintragung in die Zeichenrolle 
des zuständigen Patentamtes erlangt. 
Geschützt werden bestimmte Namen 
und Zeichen, aber auch geographische 
Herkunftsangaben. Marken schützen 
weder das Produkt noch eine bestimmte 
Herstellungsart, sondern lediglich den 
Namen unter dem es auf dem Markt 
vertrieben wird. Nur dem Inhaber steht 
das Recht zu, das Warenzeichen für 
Waren der angemeldeten Art im ge-
samten Geschäftsverkehr zu 
verwenden. Eine rechtswidrige 
Verletzung begründet Ansprüche auf 
Auskunft, Unterlassung, 
Schadensersatz und grundsätzlich auch 
auf Vernichtung der das Warenzeichen 
beeinträchtigenden Produkte; daneben 
bestehen Strafbarkeit und die Möglich-
keit der Einziehung. Die Schutzdauer 
beträgt zehn Jahre ab Anmeldung und 
kann beliebig oft gegen Zahlung einer 
entsprechenden Gebühr verlängert 
werden.  

Warenzeichen gebieten einen restrik-
tiveren Schutz als Urheberrechte, ihr 
Schutz gilt so lange wie die Marke 
genutzt wird und wie für den Schutz an 
die betreffende Stelle gezahlt wird.  

Einziger Anwendungsbereich des 
Warenzeichenrechts für indigene Völker 
erscheint, ein Warenzeichen zu kon-
zipieren, das die Authentizität indigener 
Arbeiten garantiert. Posey entwirft das 
Bild einer �Verbraucher-Demokratie�, die 
dem Verbraucher die Möglichkeit gibt, 

Produkte zu wählen, die umweltverträg-
lich produziert werden, und deren 
Profite der lokalen Bevölkerung zugute-
kommen. In diesem Rahmen könnte ein 
indigenes Warenzeichen erfolgsver-
sprechend sein (Posey, 1992, S. 12).

Das Patentrecht

Das Patent ist die vom Staat erteilte 
ausschließliche, aber zeitlich begrenzte 
Befugnis, eine solche Erfindung zu be-
nutzen und zu verwerten. Dritten ist es 
grundsätzlich verboten, ohne Zustim-
mung des Patentinhabers 
gewerbsmäßig den Gegenstand des 
Patentes herzustellen, zu gebrauchen, 
Mittel hierzu anzubieten usw.  

Als patentierbare Erfindung gilt eine 
auf individueller Leistung beruhende 
Anwendung einer technischen Idee zur 
Verbesserung der menschlichen Bedürf-
nisbefriedigung. Eine technische Idee ist 
jede, die eine Herrschaft des Menschen 
über die Natur ermöglicht. Zum Gebiet 
der Technik zählen die Staaten im Ge-
gensatz zu den indigenen Völkern auch 
�unbelebte� Natur, das Pflanzenreich 
und die tierischen Organismen.  

Monopolistische Schutzrechte waren 
früher im Bereich der Pflanzenzüchtung 
aus ordnungspolitischen Überlegungen 
weitgehend ausgeschlossen worden. 
Patentierbar war allein das Verfahren 
zur Herstellung, jedoch nicht das 
Material selbst. Zu direkt erschien die 
Verbindung zum Grundbedürfnis der 
Ernährung des Menschen, als daß 
dieser Bereich allein dem �Recht des 
Fortgeschrittenen� überlassen werden 
könnte. 

Die aktuelle Diskussion um Patent-
rechte für indigene Völker hängt auch 
mit den neuen Entwicklungen im Patent-
recht zusammen, denn in den USA, Ja-
pan und Europa sind schon heute nicht 
nur biotechnische Verfahren, sondern 
einzelne Gene und ganze Lebewesen 
patentierbar, und daher eben nur be-
grenzt frei zugänglich - im Zweifel auch 
für indigene Völker. 
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Im Patentrecht ist immer wieder die 
Frage nach der Abgrenzbarkeit der ver-
schiedenen Beiträge entscheidend, die 
verschiedene Personen zur Entwicklung 
des patentierbaren Gutes geleistet ha-
ben. Zur Verdeutlichung der Frage fol-
gendes Beispiel: Ein indigenes Volk be-
nutzt eine Pflanze, die auf seinem tradi-
tionellen Siedlungsgebiet wächst, jahr-
hundertelang als Heilpflanze und gibt 
diese Information an einen Pharmakon-
zern weiter, der seinerseits ein Ver-
fahren entwickelt, den Wirkstoff zu iso-
lieren, um daraus ein vermarktbares 
Medikament herzustellen.  

Inwieweit hat das traditionelle Wissen 
dazu beigetragen, ein Verfahren zu ent-
wickeln, das den Wirkstoff isoliert (nur 
dies kann nach geltenden Vorschriften 
patentiert werden) und ihn kommerziell 
verwertbar macht? Im Zweifel überhaupt 
nicht - sagen Pharmakonzerne, die aus 
ihrer Sicht allein die Investitionenen auf-
gebracht und die Forschungsarbeit 
geleistet haben. Der Beitrag war von 
grundlegender Art - werden die 
Indigenen dagegenhalten - ohne ihren 
Hinweis und ihre jahrhundertelange 
Pflege wäre das Pharmaunternehmen 
gar nicht an die Pflanze gekommen. 

Hier treffen verschiedene Konzepte 
von Wissen aufeinander, die immerwie-
der zu grundlegenden Verständnis-
schwierigkeiten führen. Indigene verfü-
gen nicht üner die Kenntnisse der nach 
westlichen Vorstellungen präzisen 
naturwissenschaftlichen Abläufe - ihr 
Wissen ist anderer Art. Deshalb ist der 
Versuch, ihren Beitrag nach westlichen 
Kategorien zu messen, z.B. im Rahmen 
einer patentierbaren Erfindung, so 
schwierig. 

Trotz dieser Schwierigkeiten sind 
Patentrechte nach verbreiteter Ansicht 
das einzige Instrument, das einiger-
maßen den Interessen indigener Völker 
zum Schutz ihres Wissens im Bereich 
der biologischen Prozesse 
(Biodiversität) entspricht. 

Die Autoren der RAFI-Studie Conser-
ving Indigenous Knowledge schlagen 
hierzu einige interessante Neuerungen 
vor, wie z.B. die Veränderung von Ver-
fahrensvorschriften über die Hinterle-
gung von genetischen �Erfindungen�, für 
die ein Patent angemeldet wird. Sie re-
gen an, eine Paßpflicht einzuführen; aus 
dem Ausweis sollen sämtliche Daten 
über die Herkunft des Materials hervor-
gehen, u. U. auch die Namen der einzel-
nen oder gemeinschaftlichen Infor-
manten, die den Zugang ernöglicht 
haben. Jede falsche Angabe muß zu 
einem Verlust der Patente aus diesem 
Material führen. 

Diese gespeicherten Materialien sind 
als Teil indigenen Wissens anzusehen. 
Zudem soll eine Ombudsperson sowohl 
in den nationalen Patentämtern als auch 
im Rahmen der internationalen Konven-
tionen eingesetzt werden, mit der Auf-
gaben, Beschwerden indigener Völker, 
einzelner Regierungen oder 
Organisationen nachzugehen. Die 
Ombudsperson soll befähigt sein, 
Patenterteilungen aufzuschieben und 
die Überprüfung einzelner Patente zu 
verlangen. Außerdem schlagen sie die 
Einrichtung von Patentgerichten vor, vor 
denen Indigene Gemeinschaften die 
Erteilung bestimmter Patente entweder 
über die Ombudsperson oder direkt 
anfechten können.  

Die Kosten für die Erteilung eines 
Patents, die Kosten der Ombudsperson, 
sowie der Gerichte und juristischen 
Vertreter für indigene Völker sollten von 
den Patentämtern übernommen werden 
(UNDP/RAFI, 1994, S. 30 f.).  

Bei der Anwendung all dieser IPR-
Instrumente durch indigene Völker ist 
die Grundvoraussetzung ist, daß sich 
einzelne oder das Kollektiv (so weit 
möglich) nicht nur an die nationale 
zuständige Institution (z.B. Patentamt) 
wenden. Aus ihrer Sicht bedeutet dies, 
einen präventiven Schritt zu machen, 
der sie vor einer möglichen zukünftigen 
Übervorteilung bewahrt, ihren eigenen 
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Interessen jedoch kaum dient, da sie in 
aller Regel von sich aus keine eigenen 
Gewinninteressen oder Vermarktungs-
strategien verfolgen. 

Die Überprüfung der einzelnen IPR-
Instrumente an den Forderungen 
indigener Völker 

In der Mataatua Deklaration stellen 
indigene Völker die Anforderungen 
zusammen, die ein IPR-Schutzsystem 
erfüllen muß, damit es ihren Interessen 
gerecht werden kann. 

Indigene Völker fordern kollektives 
geistiges Eigentum 

Voraussetzung für eine Patentanmel-
dung ist die individuelle Leistung. Hier 
setzt die Kritik indigener Völker an, da 
ihr Wissen und ihre technischen Ideen 
in aller Regel nicht individualisierbar 
sind.  

Es gibt jedoch die juristische Figur 
des Miterfinders. Als Miterfinder gilt der-
jenige, der an der Entwicklung der 
technischen Regel wesentlichen geisti-
gen Anteil hat. Voraussetzung ist nicht 
nur die geistige Mitarbeit, sondern auch 
die Entfaltung eigener Initiative bei der 
Suche nach der Lösung oder bei ihrer 
Erfassung, woran diese Lösung in aller 
Regel im Bereich für indigene Völker 
scheitern wird. Für diese würde der 
Nachweis einer geistigen 
Zusammenarbeit und die Entfaltung 
eigener Initiative bei der Suche nach der 
Lösung wohl kaum gelingen.  

Man könnte aber an eine Parallele 
zur Patentanmeldung für juristische 
Personen denken. Grundsätzlich gilt 
heute, daß eine juristische Person nicht 
Erfinder sein kann, weil jede Erfindung 
eine geistige Leistung voraussetzt, die 
aber nur von einer natürlichen Person 
erbracht werden kann.  

Diese Regelung ist besonders im Be-
reich der Erfindungen in Unternehmen 
von Bedeutung: Die geistige Leistung 
eines Arbeitnehmers soll nicht dem 

Unternehmen zugerechnet werden kön-
nen.  

Die frühere Auffassung sah auch ein 
Patentrecht für juristische Personen vor. 
Bezogen auf Betriebe wurde angenom-
men, daß es Erfindungen gebe, die so 
sehr auf den Mitteln, Erfahrungen und 
Vorarbeiten des Betriebs beruhten, daß 
sie sich nicht auf die erfinderische Lei-
stung einzelner Arbeitnehmer zurück-
führen ließen (Hubmann, 1987, S. 101). 

Indigene Völker sehen ihr Wissen als 
kollektives Eigentum an. Ihr Wissen be-
ruht auf Erfahrungen aller über Genera-
tionen hinweg im Umgang mit der Natur 
und läßt sich deshalb nicht auf die gei-
stige Leistung einzelner zurückführen. 
Es müßte in den nationalen 
Rechtsordnungen darüber nachgedacht 
werden, wie geregelt werden könnte, 
daß indigene Völker als geistige 
Eigentümer anerkannt werden.  

Indigene Völker fordern 
generationenübergreifenden Schutz 

Patentrechte sind zeitlich begrenzte 
Rechte. Sie erlöschen in jedem Falle mit 
Ablauf der Schutzdauer, die in der 
Regel 20 Jahre beträgt. Indigene Völker 
fordern dagegen einen generationen-
übergreifenden Schutz. Fraglich ist, ob 
diese Forderung, so ernst sie 
genommen werden muß, im Bereich der 
Nutzungs- und Verwertungsinstrumente 
der IPR eine realisierbare Forderung 
darstellt. Wenn indigene Völker mit 
ihrem Wissen an die Öffentlichkeit 
gehen, um sich die Nutzungs- und 
Verwertungsrechte zu sichern, dann 
müssen sie akzeptieren, daß nach einer 
gewissen Zeit dieses ehemals 
ausschließlich von ihnen verwertbare 
Wissen nun zu Gemeinwissen avanziert 
ist, für das niemandem ausschließliche 
Verwertungsrechte erteilt werden 
können. Insofern sollten indigene Völker 
immer überlgen, ob ein angemeldetes 
Patent überhaupt in ihrem Interesse ist. 
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Indigene Völker fordern rückwirkenden 
Schutz sowohl für historische als auch 
zeitgenössische Werke 

Im Bereich der erforderlichen techni-
schen Erfindung müßte das Problem er-
örtert werden, daß zu einer Erteilung 
eines Patentes gehört, daß die 
Erfindung neu ist. Neu ist in der Regel 
jede Erfindung, die noch nirgendwo auf 
der Welt in irgendeiner Weise der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
worden ist (Hubmann, 1987, S. 90). 

Im Bereich medizinischer Heilver-
fahren, dem Wissen über einzelne, viel-
leicht sogar endemische Pflanzen dürfte 
dieser Nachweis kein Problem darstel-
len, auch wenn die Kenntnisse seit 
Generationen überliefert werden. Die 
Anwendung einer Technik innerhalb 
einer geschlossenen Gemeinschaft, die 
auch noch eine kollektive 
Patenterteilung verlangt, kann nicht als 
öffentlich angesehen werden. Für weit 
verbreitetes traditionelles Wissen, also 
Wissen, das nicht (mehr) auf ein indi-
genes Volk beschränkt ist, dürften sich 
hier aber einige Probleme ergeben.  

Darüber hinaus, also etwa wenn man 
unter dieser Forderung rückwirkende 
Entschädigungsrechte zu verstehen hat, 
ist wohl keines der traditionellen IPR-
Instrumente geeignet, einen solchen 
Schutz zu gewähren. Diese Forderung 
sollte jedoch bei der Ausarbeitung eines 
neuen IPR-Schutzinstruments für 
indigenes Wissen auf jeden Fall berück-
sichtigt werden. 

Indigene Völker fordern ein eigenes auf 
ihre Interessen zugeschnittenes IPR-
Schutzsystem  

Konkrete Vorschläge, wie ein solches 
Instrumentarium rechtlich ausgestaltet 
sein sollte, werden in der Fachliteratur 
zu diesem Thema kaum gemacht. 
Bereits die Suche nach möglichen 
Rechtsgrundlagen für ein solches 
System eigener Art bereitet 
Schwierigkeiten.  

Darrel Posey schlägt vor, sich auf be-
stimmte völkerrechtliche Normen zu 
stützen, wie z.B. auf Art. 16 CBD: 
�Technologiezugang und 
Technologietransfer� (Posey, 1995) 

In Art. 16 Abs. 2 wird der Transfer 
nach und der Zugang für Entwicklungs-
länder von Technologien im Sinne des 
Abs. 1 aus Nicht-Entwicklungsländern 
geregelt. Er sieht vor, daß ein erleich-
terter Zugang zu modernen und umwelt-
verträglichen Technologien für die Ent-
wicklungsländer zum Schutz der Biodi-
versität unter erleichterten Bedingungen 
stattfinden soll. Die erleichterten Bedin-
gungen dürfen jedoch nicht die Rechte 
zum Schutze des geistigen Eigentums 
beeinträchtigen. Aus dieser Norm, meint 
Posey, könnten indigene Völker 
bestimmte Forderungen ableiten.  

Poseys Überlegungen basieren auf 
der Annahme, daß unter Technologien 
im Sinne des Art. 16 auch indigene 
Technologien fallen. Dies ist zum einen 
aus dem Text selbst zu entnehmen, da 
indigene Technologien ohne Zweifel 
�technologies that are relevant to the 
conservation and sustainable use of 
biological diversity� sind. Außerdem 
anerkennt die Konvention in Art. 8j und 
18 inc. 4 indigene und traditionelle 
Technologien ausdrücklich und erklärt 
sie als besonders relevant für die Er-
haltung und nachhaltige Nutzung der 
biologischen Vielfalt. 

Problematischer ist die Tatsache, 
daß es hier die Industriestaaten sind, 
die Zugang zu den umweltverträglichen 
Technologien des Südens bekommen 
wollen. Für diesen Transfer soll aber, so 
Posey, im Zweifel nichts anderes gelten 
können als für den im Wortlaut statuier-
ten Fall des Art. 16 CBD, der den Tech-
nologietransfer in Entwicklungsländer 
betrifft. 

Art. 16 Abs. 2 erklärt, daß der er-
leichterte Technologietransfer nicht zu 
Lasten von geistigen Eigentumsrechten 
erfolgen darf. Wenn also indigene Tech-
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nologien auswärtigen Unternehmen zu-
gänglich gemacht wird, dann müssen 
diese die geistigen Eigentumsrechte der 
indigenen Völker berücksichtigen. 
Problematisch ist, daß das traditionelle 
IPR-System kaum zum Schutz 
indigenen Wissens angewandt werden 
kann, und indigene Völker deshalb 
fordern, geeignete Instrumente zu 
schaffen. Diese Forderung könnten sie 
dann auf Art. 16 Abs. 3 stützen, mit dem 
sich die Staaten verpflichtet haben, die 
erforderlichen legislativen und ad-
ministrativen Maßnahmen zu treffen, um 
diesen Technologietransfer unter 
Berücksichtigung der geistigen 
Eigentumsrechte zu gewährleisten.  

Im vorangengangenen Sinn kann 
diese Aufforderung dahingehend ge-
deutet werden, daß die internationale 
Staatengemeinschaft dazu verpflichtet 
ist, ein sinngemäßes IPR-System zum 
Schutze indigenen Wissens zu kodifizie-
ren. 

Poseys Lesart des Art. 16 der Biodi-
versitätskonvention ist nicht mehr als 
eine kritische Interpretation der Kon-
vention. Denn die Staaten werden sich 
auf eine solche Argumentation nicht 
einlassen, gegen die man sowohl den 
Wortlaut als auch die Entstehungsge-
schichte ins Feld führen kann - mit 
dieser Norm sollte gerade einen erleich-
terter Technologietransfer erreicht 
werden. 

Andererseits könnte im Rahmen der 
verfassungsrechtlichen Neuordnungen 
in einigen Ländern vor allem in Latein-
amerika an einen Verfassungsauftrag 
gedacht werden oder aber, wie Posey 
(Posey, 1995, S. 14) anderweitig auf-
führt, an eine Berufung nicht auf eine 
einzelne Vereinbarung, sondern auf 
mehrere internationale Verträge ge-
meinsam. Er führt hierfür u.a. die Men-
schenrechtspakte, die ILO Konvention 
169, die Biodiversitätskonvention, 
WIPO, die Farmers Rights (FAO), die 
UNESCO Konvention über kulturelles 
Eigentum, die UNESCO 

Weltkulturerbekonvention und die Draft 
Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples auf. All diese Übereinkommen 
enthalten, so Posey, einzelne 
Rechtspositionen und Rechtsgedanken, 
die es rechtfertigen, ein IPR-System sui 
generis für indigene Völker zu fordern, 
das er als ein System von Traditional 
Resource Rights bezeichnet. 

Die Autoren der RAFI-Studie zählen 
eine Reihe von juristischen Konstruktio-
nen auf, die die herkömmlichen IPR-
Schutzinstrumente ergänzen könnten 
(UNDP/ RAFI, 1994, S. 32 ff.): 

Erfinder-Zertifikat

Indigene Völker sollten, laut RAFI, in 
Betracht ziehen, daß es auch IPR-
Schutzinstrumente geben kann, die 
keine monopolistischen Kontrollrechte 
zur Folge haben. Zu diesen können Er-
finder-Zertifikate gezählt werden, die 
finanzielle Kompensation zugunsten von 
nicht-finanziellen Ausgleichsmechanis-
men und nicht-ausschließliche Rechts-
positionen statuieren (�which can 
discard financial compensation 
altogether in favor of non monetary 
awards and non-exclusive licensing 
arrangements�). Solche Erfinder-
Zertifikate können durch einfache 
Gesetzgebung verankert werden, die 
von den Regierungen lediglich bei der 
WIPO und WTO angemeldet werden 
müßten. 

Die Regierungen können die Kom-
pensationsmechanismen verschiedent-
lich ausgestalten. So könnte man an 
eine Kompensation zur Förderung von 
�local innovations in domestic or export 
markets or to attract a foreign invention 
where access to that invention is dee-
med to be in national interest� denken. 

Model law on folklore 

Dieses Modellgesetz erfüllt auch die 
Forderungen indigener Völker nach 
kollektiven Rechten, weil communities
registriert werden können. Außerden 
muß das zu registrierende Wissen nicht 
endgültig fixiert sein und das Recht 
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währt so lange, wie die Gemeinschaft 
fortdauert (UNDP/RAFI, 1994, S. 32 f.). 
Dieses Modellgesetz schließt jedoch 
wissenschaftliche Erfindungen aus. Die 
UNDP/ RAFI-Autoren versuchen dieser 
Einschränkung argumentativ zu entkom-
men: Sie verweisen auf die Entwicklun-
gen im Patentrecht und zwar auf die 
Tatsache, daß in vielen nationalen 
Rechtsordnungen die Patentierung von 
Tieren und anderen Lebewesen aus-
drücklich verboten ist, und daß die zu-
ständigen Instanzen trotzdem dieses 
heute zulassen, indem sie anführen, 
daß der Gesetzgeber zu dem Zeitpunkt, 
als er das Gesetz erlassen hat, die 
zukünftigen Entwicklungen nicht 
absehen konnte.  
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Die Hüterschaft (Custodianship) 

Im Entwurf eines Community Intellec-
tual Rights Act (Singh Nijar, 1994) ent-
wickelte der Autor die Rechtsposition 
der �Custodianship�, der Hüterschaft, 
die sich dadurch kennzeichnet, daß sie 
generationenübergreifenden Charakter 
hat (in perpetuity) und das jeweilige indi-
gene Volk zum einzigen und gesetz-
mäßigen Hüter seiner Innovationen er-
klärt. Als Innovationen im Sinne des Ge-
setzes sind das gesamte kollektive und 
kumulative Wissen anzusehen, das das 
jeweilige Volk in bezug auf Biomaterial 
angesammelt hat. 

Im Falle einer kommerziellen 
Nutzung erfordert die Regelung das 
schriftliche Einverständnis der jeweiligen 
Gemeinde und die Zahlung einer 
Mindestprozentsumme des Gesamtum-
satzes jedes Produkts, das diese In-
novationen einbezieht. Die Zahlung soll 
an eine Organisation erfolgen, die als 
rechtmäßige Vertreterin der Gemeinde 
oder des gesamten indigenen Volkes 
angesehen werden kann. Falls eine 
solche Vertreterin nicht besteht, ist an 
den Staat zu zahlen, der das Geld 
treuhänderisch verwalten muß und es 
nach Vorstellungen der jeweiligen Ge-
meinde zu verwenden hat. Daneben soll 
ein Register für Erfindungen eingerichtet 
werden, in den indigene Völker ihre 
Innovationen eintragen lassen sollen, 
ohne im Fall der Unterlassung Nachteile 
zu erleiden. 

Der Gesetzesentwurf sieht eine Be-
weislastumkehr und die Einrichtung ei-
ner technischen Institution vor, die die 
indigenen Völker bei der Identifizierung 
ihrer Innovationen beraten soll. Im Falle, 
daß eine andere Gemeinde oder ein 
anderes Volk dieselben Rechte aus ih-
rer �Hüterschaft� geltend macht, wird 
eine �Co-Hüterschaft� eingerichtet.  

Nijars Modell sui generis verbindet 
verschiedene Elemente - sowohl der 
oben aufgeführten Erhaltungsschutz-
instrumente als auch der Verwertungs-
instrumente miteinander. Gegenüber 

dem Patent birgt es den Vorteil, daß das 
unmittelbare Verwertungsinteresse, das 
dem Patentgedanken zugrunde liegt, 
hier nicht Wesensmerkmal ist; Ziel 
dieses Gesetzentwurfs ist vielmehr die 
Erhaltung indigenen oder traditionellen 
Wissens; er entspricht diesbezüglich 
den Ansprüchen indigener Völker. 

Zu fragen ist noch, wie eine solche 
Regelung sich zu den traditionellen IPR-
Rechten verhält. So ist z.B. an den Fall 
zu denken, daß ein einzelnes Mitglied 
einer indigenen Gemeinschaft eine �Er-
findung� patentieren lassen will. Im 
Zweifel dürfte hier nichts anderes gelten 
als für den Fall, daß jemand von aus-
wärts Rechte für die ausschließliche 
Verwertung traditionellen Wissens 
beantragt - auch das einzelne Mitglied 
bedürfte der Zustimmung der Gemeinde 
und müßte seine erzielten Gewinne 
prozentual zurückführen. 

Verträge 

Verträge sind keine eigentlichen IPR 
Instrumente, aber sie können dazu die-
nen, Rechte und Bedingungen zu defi-
nieren und zu garantieren oder - und 
dies ist vor allem von Bedeutung - Kom-
pensationsmechanismen zu 
vereinbaren. 

Verträge zwischen indigenen Völkern 
und Unternehmen über die Erlaubnis, 
bestimmte Ressourcen auf indigenem 
Land auszubeuten, scheitern in der Re-
gel bereits an der fehlenden Verfü-
gungsgewalt indigener Völker über 
Naturressourcen. Sie verfügen oftmals 
nicht über Landtitel, die sie als 
rechtmäßige Eigentümer ihres tradi-
tionellen Siedlungsgebietes ausweisen, 
Und selbst wenn sie ihren rechtmäßigen 
Besitz nachweisen können, ist dies noch 
keine Garantie für eine Verfü-
gungsgewalt über die vorhandenen 
Ressourcen, die sich in aller Regel der 
Staat vorbehält.  

Verträge zwischen indigenen Völkern 
und Pharmaunternehmen über die Ver-
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mittlung indigenen Wissens sind in der 
Vergangenheit oftmals bereits am un-
klaren Rechtsstatus indigener Völker 
innerhalb der nationalen Rechtsordnung 
oder an der Frage nach dem Vertre-
tungsberechtigten gescheitert 
(McGowan /Udeinya, 1994, S. 61). 

Bei Kompensationsverträgen stellt 
sich die Frage, an wen die finanziellen 
Mittel zuzuwenden sind, da traditionelles 
Wissen, wie oben bereits dargestellt, 
seinem Wesen nach nicht 
individualisierbar ist. Eine denkbare 
Form ist die individuelle Kompensation 
derjenigen, die traditionelles Wissen 
weitergeben. Eine solche Regelung 
wäre de facto eine Zwangsindi-
vidualisierung traditionellen Wissens 
und würde indigenen Gemeinschafts-
interessen zuwiderlaufen. 

Ein anderes Modell, das zwar auch 
nicht sämtliche Interessen be-
rücksichtigt, ist das einer Kompensation 
der jeweiligen Gemeinschaften, mit 
denen zusammengearbeitet wird. Dies 
erscheint dem Wesen des indigenen 
Wissens zu entsprechen, weil das 
Kollektiv maßgeblich ist, und wird auch 
in den oben dargestellten IPR-
Entwürfen aufgenommen. 

Fraglich ist jedoch, in welcher Form 
indigene Völker berücksichtigt werden 
können und müssen, wenn andere über 
die Ressourcen in ihren Siedlungsgebie-
ten verfügen, z.B. der Staat. 

Als beispielhaft für einen �gerechten 
Interessenausgleich� im Sinne der CBD 
werden oft die INBio-Abkommen zwi-
schen dem costaricanischen For-
schungsinstitut INBio und dem nord-
amerikanischen Pharmaunternehmen 
Merck-Pharmaceutics dargestellt. 
Gegen die Zahlung von US$ 1.000.000 
verpflichtete sich INBio mit dem ersten 
Vertrag eine bestimmte Anzahl von 
Pflanzenproben an Merck zu liefen. 
INBio lieferte nur Extrakte der Pflanzen; 
das genetische Material verbleibt nach 
eigenen Angaben in Costa Rica. 

Die Parteien haben vertragliche be-
nefit-sharing Vereinbarungen getroffen: 
Falls eine der gelieferten Proben nen-
nenswerte Erträge einbringen sollte, 
erhält INBio einen geheimgehaltenen 
prozentualen Anteil an den Gewinnen, 
die Merck mit Produkten, die aus den 
gesammelten Extrakten hervorgehen 
erwirtschaftet. 

Weiterer wichtiger Bestandteil des 
Vertrages war die Vereinbarung, daß 
10% der Zahlungssumme direkt an das 
Naturschutzgebiet Isla de Coco zu 
leisten seien, wo die Prospektierungen 
erfolgten. 

Besonders hervorgehoben wird bei 
der Darstellung der Verträge, daß sich 
Merck �freiwillig� Restriktionen auferlegt, 
und durch Vereinbarung über die von 
INBio zu leistenden Prospektierungsar-
beiten und die Ausrüstung eines 
Laboratoriums für über US$ 300.000 
den Technologietransfer fördert und 
somit den Zielen der CBD entgegen-
kommt. Keiner der Verträge zwischen 
den Parteien enthält jedoch einen 
Passus bezüglich indigenen Wissens 
oder wurden unter Beteiligung indigener 
Vertreter ausgehandelt. Als Grund dafür 
gab die INBio-Vertreterin Giselle 
Tamayo auf einer Tagung der Friedrich-
Ebert-Stiftung im Mai 1996 an, daß es 
�in Costa Rica keine indigenen Völker 
gibt�. Für die Isla del Coco mag dies zu-
treffen, für ganz Costa Rica gilt diese 
Aussage jedoch nicht: Es gibt offiziellen 
Angaben zufolge mindestens sieben 
�reservas indígenas� in Costa Rica: 
Talamanca, Chirripó, Ujarrás, Salitre, 
Cabagra, Telire, Tayní - für vom Staat 
anerkannte indigene Völker (Gobierno 
de Costa Rica (Hg.) 1990, S. 35). Diese 
Nicht-Beteiligung, aus welchen Gründen 
auch immer, verhindert, diese Verträge 
als Vorbild für zukünftige Vereinbarun-
gen heranzuziehen. 

Geeigneter erscheint der Vertrag zwi-
schen dem New York Botanical Garden 
und der Federación Awa aus Ecuador. 
1993 kam es zu einem förmlichen Ab-
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kommen mit klaren Vorschriften für die 
Durchführung wissenschaftlicher 
Studien (Reglamentos para la 
realización de estudios científicos en el 
territorio de la Federación Awa). Die 
Vorschriften sind zunächst auf zwei 
Jahre befristet. 
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Dies bedeutet  

• alle Forscher müssen eine 
schriftliche Erlaubnis zur 
Durchführung ihrer Studien besitzen. 
Der schriftliche Antrag für die 
Erlaubnis muß eine genaue 
Beschreibung des Forschungsgegen-
standes, der Größe der Forscher-
gruppe, der Länge des Forschungs-
programms und der Form enthalten, 
wie die Awa davon profitieren 
können.  

• der Antrag muß wenigstens zwei Mo-
nate vor dem Durchführungsdatum 
gestellt werden (teilweise leben Awa-
Gemeinden sehr abgelegen und kön-
nen nicht schneller informiert 
werden). 

• es können nicht mehr als jeweils fünf 
Personen als ein Forscherteam 
akzeptiert werden (die kulturellen 
Einflüsse sollen begrenzt bleiben). 

• nicht mehr als eine Forschergruppe 
kann zur selben Zeit in einer be-
stimmten Gegend arbeiten (die Kon-
trolle über die Forschergruppen soll 
nicht unnötig erschwert werden). 

• Führer der Awa begleiten jede For-
schergruppe. 

• das Sammeln von Tieren, Pflanzen 
und Insekten für kommerzielle 
Zwecke ist untersagt. 

• die Entfernung irgendwelcher Gegen-
stände aus dem Awa-Gebiet ohne 
ihre Erlaubnis ist verboten (dabei war 
vor allem an Kultgegenstände ge-
dacht, die teilweise an heiligen 
Plätzen im Wald ausgelegt werden). 

• die Forscher müssen ihren Abfall 
selbst beseitigen. 

• die Awa legen den Preis für ihre 
Dienstleistungen selbst fest. Darüber 
hinaus sollen keine Geschenke oder 
Geld an Indianer verteilt werden. 

• Forscher, die sich nicht an diese 
Regelungen halten, werden 
unverzüglich des Territoriums 
verwiesen. In den wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen der Forscher muß 
auf die Zusammenarbeit mit den Awa 
hingewiesen werden (Römpczyk, 
1996, S. 62f.). 

Diese Vereinbarung ist ein richtungs-
weisender Ansatz zum Schutz der 
Biodiversität und zeugt vom politischen 
Willen indigener Organisationen und 
problembewußter Partner im Norden.  
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Schlußfolgerungen und Empfehlungen 

Schlußfolgerungen aus der Analyse der 
indigenen Weltsicht

 Die Tatsache, daß indigene Völker 
Biodiversität als Kosmos, d.h. als ge-
ordnete Welt wahrnehmen, in der alle 
Elemente Bedeutung haben und auf-
einander bezogen sind, weist darauf-
hin, daß sie auch alle Handlungen 
(wie Nutzungen) als den ganzen Kos-
mos betreffend wahrnehmen. Daher 
liegt es nahe, auch Schutz- und Nut-
zungsrechte auf diese Ganzheit 
bezogen zu formulieren. Strategien 
zu Schutz und Nutzung von 
Biodiversität müssen den Erhalt der 
Gesamtheit der Schöpfung zum Ziel 
haben; einzelne Elemente dürfen 
nicht auf Kosten anderer geopfert 
werden. Das bedeutet, daß in erster 
Linie die Territorien (einschließlich 
Siedlungen, Nutzungsgebiete, 
religiöse, historische und andere 
kulturell bedeutsame Gebiete) 
indigener Völker zu sichern sind. 

• Nach indigenem Verständnis sind 
Nutzungsrechte unauflöslich an 
Schutzpflichten gebunden. Dies sollte 
bei der Ausgestaltung von Rechtsin-
strumenten, die indigene Völker be-
treffen, Niederschlag finden. Wer 
bestimmte Elemente der Biodiversität 
in indigenen Territorien nutzen will, 
muß verpflichtet werden, Schutzmaß-
nahme für diese Elemente zu ergrei-
fen. 

• Jegliche Nutzung der Biodiversität in-
digener Völker ist durch kulturelle 
Mechanismen sanktioniert. Dement-
sprechend sind indigene Völker in die 
Lage zu versetzen, vergleichbare 
Mechanismen zum Umgang mit der 
Problematik der Nutzung durch 

Außenstehende zu entwickeln. Dies 
betrifft u.a. auch die Fragen von Re-
präsentanz, Territorialgrenzen, Ver-
fügbarkeit von Wissen, traditionelle 
Rechte und Konfliktlösungsmecha-
nismen. Wenn beispielsweise auf 
traditionellem Yanomamigebiet im 
Regenwald ein Außenstehender 
Heilkräuter sammeln will, dann müs-
sen die Yanomami für den Umgang 
mit diesem, vergleichbare kulturelle 
Sanktionsmechanismen entwickeln. 
Hierbei sollten sie unterstützt werden. 

• Die Möglichkeiten indigener Völker, 
an der Ausgestaltung von Rechten zu 
Schutz und Nutzung von Biodiversität 
teilzunehmen, sind unzureichend und 
müssen weitestgehend verbessert 
werden. 

Schlußfolgerungen zur rechtlichen und 
rechtspolitischen Entwicklung 

• In der zu schaffenden Regelung zum 
Schutz und zur Nutzung der Wälder 
müssen die Rechte indigener Völker 
berücksichtigt werden. 
Erstrebenswert sind Regelungen, die 
nicht nur den Grundsatz anerkennen, 
sondern bereits Elemente eines 
Rechtsregimes enthalten. 

• Die Umsetzung der Konvention über 
die biologische Vielfalt, insbesondere 
des Artikels 8(j) erfordert eine Fülle 
von gesetzgeberischen Akten. Ange-
sprochen ist das Staatsorganisations-
recht, das eine Selbstverwaltung der 
indigenen Gruppen vorsieht; das 
Planungsrecht, das die Mitwirkung 
der indigenen Gemeinschaften ver-
langt; die Gesetze und Verordnun-
gen, die den Zugang zu den und die 
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Nutzung der biologischen (geneti-
schen) Ressourcen regeln und die 
die Zustimmung der indigenen 
Gemeinschaften erforderlich machen 
und evtl. Gebühren, Abgaben oder 
Tantiemen vorsehen; das allgemeine 
Steuer- und Abgabenrecht, in dem 
ebenfalls solche Geldleistungen vor-
gesehen werden können; das Recht 
des geistigen Eigentums 
(Patentrecht, Urheberrecht, 
Warenzeichenrecht), in dem Ansprü-
che indigener Gemeinschaften 
wegen Nutzungen ihres geistigen 
Eigentums verankert werden und die 
den fairen Anteil sicherstellen; 
schließlich auch das Eigentums-, 
Besitz- und Landnutzungsrecht, das 
die traditionellen Nutzungen der indi-
genen Gemeinschaften 
gewährleistet. 

Schlußfolgerungen für den Schutz 
indigenen Wissens 

• Die herkömmlichen Instrumente zum 
Schutz geistigen Eigentums sind auf 
die Nutzung und Verwertung und 
nicht auf die Erhaltung von Wissen 
und natürlichen Ressourcen 
gerichtet. Sie haben ihre Begründung 
und Relevanz im soziokulturellen 
Rahmen der in Staatswesen 
organisierten Industriegesellschaften, 
in indigenen Völkern dagegegn 
haben sie nur sehr eingeschränkte 
Begründung und Relevanz. Indigene 
Völker sollten daher vorrangig nach 
anderen Instrumenten (IPR-Instru-
mente sui generis, Absicherung von 
Landrechten) suchen, um ihre Inter-
essen zu wahren. 

• Maßnahmen zum Erhalt und zur Nut-
zung der biologischen Vielfalt sollten 
zunächst auf nationaler Ebene 
formuliert werden. In den nationalen 
Rechtsordnungen sollte der Rechts-
status indigener Völker bestimmt 
werden. In Hinblick auf die Forderung 
kollektiver Rechte sollte ihnen eine 

eigene Rechtspersönlichkeit 
zuerkannt werden. 

• Die Normen indigener Völker über 
den Umgang mit natürlichen 
Ressourcen müssen mit dem 
jeweiligen positiven Recht des 
Staates, in dem sie leben, 
abgestimmt werden 

• In bezug auf die dargestellten her-
kömmlichen IPR-Instrumente ist fol-
gendes zu vermerken: 
Warenzeichen oder Marken bergen 
die besondere Gefahr, daß sie eine 
klare und eindeutige Einbindung der 
indigenen Völker mit ihren Produkten 
in nationale und sogar, nach Poseys 
Vorstellungen, in internationale 
Marktstrukturen bedeuten. Während 
Patent- und Urheberrechte haupt-
sächlich einen nationalen und z.T. 
auch internationalen Rechtsschutz 
bestimmter geistiger Leistungen be-
wirken, sind Warenzeichen oder Mar-
ken ausschließlich auf die 
Verwertung orientiert.  
Das Patent ist ein rechtliches Instru-
ment, das dem individualistischen 
Verwertungsinteresse des einzelnen 
in modernen Industriegesellschaften 
entspricht. Dementsprechend werden 
nur technisch veränderte 
Organismen patentrechtlich 
geschützt. Indigenes Wissen, oftmals 
eine wesentliche Vorleistung für die 
nachträgliche Entwicklung 
technischer Verfahren, paßt nicht in 
dieses Schema und kommen von 
daher indigenen Interessen kaum 
entgegen. 
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Empfehlungen an das Forum Umwelt & Entwicklung 

• Wir empfehlen, in Zusammenarbeit mit Vertretern und Vertreterinnen indigener 
Völker und den internationalen Naturschutzorganisationen einen Verhaltenskodex 
(Code of Conduct) für alle diejenigen zu entwickeln, die indigene Ressourcen  
nutzen wollen. Ein solcher Verhaltenskodex sollte in Ermangelung eines effektiven 
Rechtssystems als politisches Instrument dienen, die Rechte und Interessen  
indigener Völker zu sichern. Eine internationale Kampagne wäre zu entwickeln, um 
diesem Verhaltenskodex das nötige politsche Gewicht zu verleihen, und die inter-
nationalen NGOs sollten ein Monitoringsystem zur Einhaltung dieses Verhaltens-
kodex entwickeln. 

  
• Parallel dazu sollten die Anstrengungen zur Entwicklung eines Systems indigener 

Rechte sui generis mit aller Kraft unterstützt werden. 
  
• Mit den Vertretern indigener Völker sollte ein Konsultationsprozeß aufgenommen 

werden, um mit ihnen zu erörtern, wie sie die kulturellen Mechanismen entwickeln 
können, die sie zum effektiven Umgang mit der Problematik von Schutz und  
Nutzung ihrer Biodiversität durch Außenstehende befähigen. 

  
• Das Forum Umwelt & Entwicklung sollte die Klärung der komplexen Fragen zum 

Thema Rechte indigener Völker im Bereich der Nutzung und des Schutzes von 
biologischer Vielfalt unterstützen, da diese Rechte eine wesentliche Komponente  
der globalen Problematik des Schutzes und der Nutzung der biologischen Vielfalt 
darstellen. Es sollte auch nicht vergessen werden, daß unter dem Aspekt eines 
weltweiten Schutzes der Menschenrechte die Entwicklung und der Respekt der  
Rechte indigener Völker geboten ist. 

  
• Das Forum Umwelt & Entwicklung könnte Initiativen entfalten, um im bundes-

deutschen Kontext auf die Entwicklung und Respektierung indigener Rechte 
hinzuweisen. Dazu ist an das eingangs zur Relevanz des Themas Gesagte zu 
erinnern, an die Bedeutung für die Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit 
und die Institutionen im Bereich von Wirtschaft und Wissenschaft. Das Forum  
könnte es sich zur Aufgabe machen, bei den genannten Institutionen auf die 
Entwicklung und Respektierung der indigenen Rechte hinzuwirken, und es könnte 
Vorschläge ausarbeiten und vorlegen, wie die indigenen Rechte durch die  
deutsche Politik gefördert und respektiert werden können. Das Forum könnte 
entwicklungspolitische Projekte konzipieren, bei denen es um die Schaffung, 
Stärkung und Respektierung der Rechte indigener Völker geht. Es könnte  
Vorschläge ausarbeiten, wie man national und auch international, etwa durch 
Vereinbarungen, die Respektierung der indigenen Rechte sicherstellen kann. 
National kann man an rechtliche, aber auch nicht-rechtliche Instrumente für 
Wissenschaft und Wirtschaft denken, wie z.B. Richtlinien oder Codes of Conduct. 
Das Forum Umwelt & Entwicklung könnte hier innovativ und politisch initiativ  
wirken.
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Abkürzungsverzeichnis 

CBD  Convention on Biological Diversity 
COP  Conference of the Parties (Vertragsstaatenkonferenz  
  der Konvention über die biologische Vielfalt) 
FAO  Food and Agriculture Organisation of the United Nations 
GTZ  Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
HUGO Human Genome Diversity Project 
IC  International Conciliation 
ILO  International Labour Organisation 
IPR  Intellectual Property Rights 
IUCN  International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources 
PVÜ  Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutze des   
  gewerblichen Eigentums (in der Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967  
  (BGBl 1970 II, S. 293) 
RAFI  Rural Advancement Foundation International 
RBÜ  Revidierte Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der    
  Literatur und der Kunst in der Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967 
UNCED United Nations Conference on Environment and Development 
UNDP United Nations Development Programme 
UNEP  United Nations Environment Programme 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
UNO  United Nations Organisation 
UNRISD United Nations Research Institute for Social Development 
WIPO    World Intellectual Property Organisation 
WRI  World Resources Institute 
WTO  World Trade Organisation 
WWF  Worldwide Fund for Nature 
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