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Der genaue Projektname ist „Wiedergewinnung
des Lebensraums der Niva le-Gemeinden im Mittleren Pilcomayo-Gebiet im Chaco von Paraguay“. Das
Projekt ist für den Zeitraum 1.11.2012 bis
30.4.2014 geplant. Der Antrag an die asb bezieht
sich auf die Ausgaben im Jahr 2013.
Partner der Werkhos in Paraguay ist Tierra Libre
- Instituto Social y Ambiental. Tierra Libre unterstützt indigene Gruppen darin, ihre in der Verfassung verankerten Rechte auf ihr traditionelles
Land, von dem sie in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts vertrieben wurden, gegenüber dem Staat
einfordern zu können. Sie werden von Tierra Libre
ausgebildet und begleitet, um ihre Forderungen
dann selbständig gegenüber den Behörden vertreten zu können. In diesem Projekt geht es um 4 Niva le-Gemeinden, in denen aktuell 825 Menschen
leben.
Das Volk der Niva le gehört zu der im Gran
Chaco ansässigen Sprachfamilie Mataguayos, die
während der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts ihr
Territorium an nichtindigene Privatpersonen verlor.
Die Niva le sind kulturhistorisch eine FlussuferBevölkerung innerhalb des Chaco Seco. Der Pilcomayo-Fluss bildet das lebenswichtige Zentrum ihres ehemaligen Territoriums. Der Fluss und der
nahegelegene Wald sind Voraussetzung zur Sicherung von ausreichender Ernährung und Trinkwasserzugang. In diesem Gebiet hat es bislang keine
staatlichen Anstrengungen gegeben, um indigenen
Gemeinden Landtitel zu übertragen.
Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte mit
der erfolgreichen Transferenz von Land an indigene
Gemeinden in Paraguay zeigen, dass es bei entsprechend starker Dynamik seitens der sozialen
Basis durchaus möglich ist, Transferierungsprozesse dieser Art einzuleiten, insbesondere dann, wenn
die indigenen Gemeinden mit der gezielten Unterstützung einer nicht-staatlichen Institution rechnen
können. Alle 4 Gemeinden fordern ihre Landrechte
ein und suchen Institutionen, die sie dabei unterstützen können. Bisher haben sie dies im Alleingang getan, ohne über hinreichende Kenntnisse
ihrer territorialen Rechte und der legalen Mechanismen zur Landrückgewinnung zu verfügen.

Der legale Prozess zur Landrückgewinnung wird
durch die Eröffnung eines Verfahrens im INDERT
eingeleitet. Die in der Satzung der indigenen Gemeinden des Gesetzes 904/81 festgelegten Kriterien für die Landzuweisung an indigene Gemeinden
sind im Wesentlichen folgende:
Wenn eine indigene Gemeinde die Rechtsperson
hat und ihre Vertreter vom Nationalen Indigenen
Institut – INDI anerkannt sind (alle 4 Gemeinden
um die es geht haben diese Anforderungen erfüllt),
wird das Land in kostenloser, ungeteilter und unverpfändeter Form übertragen; es ist dann gemeinschaftlich, nicht veräußerlich und muss im
Agrar-Register, im Allgemeinen Grundbuch sowie
im Register indigener Gemeinschaften registriert
werden.
Die Schritte, die zur offiziellen Landzuweisung
an indigene Gemeinden absolviert werden müssen,

sind:
Feststellung des Ursprungs und des rechtlichen
Status des zurückgeforderten Landtitels.
Anmeldung der Existenz der indigenen Gemeinde im INDERT unter Angabe ihres geographischen Standorts und der Anzahl ihrer Mitglieder, der Dauer ihres Aufenthalts an demselben, dessen agrarischer Infrastruktur, der
Ausdehnung der bereits genutzten sowie der
zusätzlich beanspruchten Fläche, zwecks Bestimmung der wirtschaftlichen Bedürfnisse und
des Flächenbedarfs.
Beantragung des beanspruchten Landes im
INDERT: Die Beantragung und Zuweisung von
öffentlichem Land zur Ansiedlung von indigenen Gemeinden durch das INDERT oder über
Vermittlung des INDI. Im Falle des privaten
Landes muss der Eigentümer des von der

Gemeinde beanspruchten Landes angezeigt
werden.
Bestimmung der Lage des Landes durch das
INDERT, Inspektion vor Ort durch das INDERT,
offizielle Vermessung und Abgrenzung des Landes durch das INDERT, Bestätigung der Vermessung durch das INDERT, Erteilung der offiziellen Zustimmung durch das INDI und anschließende
Beschlussfassung
durch
das
INDERT, wodurch dann die Ansiedlung der indigenen Gemeinde erlaubt wird.
Im Falle des Privateigentums werden dann
Verhandlungen mit dem Eigentümer über den
Kauf des Landes geführt oder die Schritte zur
Enteignung durch das nationale Parlament eingeleitet. Im Falle einer Enteignung und Entschädigung müssen die Bestimmungen der nationalen Verfassung und Gesetze befolgt werden und für die Zahlung der Entschädigung die
notwendigen Mittel aus dem Nationalen Haushalt zur Verfügung gestellt werden.
Übertragung des Eigentums an die indigene
Gemeinde und dessen Registrierung in den
entsprechenden Registern.
Daneben gibt es weitere Aspekte, die sich aus
anderen Gesetzen ergeben. Ein entscheidender
Aspekt im Zusammenhang mit dem Projektvorhaben ist der Nachweis, dass es sich bei dem beantragten Land um Land handelt, das sich im traditionellen Territorium der Niva le befand.
Der z. Zt. beschleunigte Prozess der Ausdehnung der Viehzucht (auf Kosten des Waldes) im
Pilcomayo-Gebiet erhöhen den Verlust an Lebensqualität in den Gemeinden. Die Kapazität der Gemeinden, Nahrungsmittel und Einkünfte zu erzeugen, hat sich in alarmierender Weise verringert,
wodurch die definitive Abwanderung und die temporäre Migration in die Elendsviertel in der Peripherie der urbanen Zentren wesentlich zugenommen
haben. Diese Tendenzen wirken sich sowohl ökologisch als auch kulturell katastrophal aus.
Die Niva le dieses Gebiets, das zu den historisch
am stärksten vom Staat vernachlässigten Bereichen im Chaco gehört, sind völlig verarmt und zyklisch von der Hilfe von außen abhängig. Die Dringlichkeit der Lösung dieser Probleme ist auch auf
dem Hintergrund zu sehen, dass es unter vielen
der in den Chaco Central abgewanderten Familien
die Bereitschaft gibt, in ihr Gebiet zurückzukehren,
wenn dort mehr Land für sie vorhanden wäre.
Der größte Teil der benötigten Gesamtsumme
von 69.530,- € kommt vom BMZ, gut 10.000,- €
wird Tierra Libre beisteuern, weitere 3.000,- €
werden von Sonstigen erwartet. Mit den bei uns
beantragten 2.500,- € wäre das Projekt für 2013
voll finanziert.

