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Ausbeutung natürlicher Ressourcen zu
lasten Indigener Völke] - Kolonialismus mit
anderen Mitteln?
Bei den recht kontroversiell geführten Debatten um die Freihanddlsabkommen mit den UsA (TTtp) und

Kanada (CEIA) werden einige Aspekte, wie z.B. die Rechte indigener Völker, völl ig außer Acht gelassen.

Dies wirft ein bezeichnendes Schlaqlicht auf die Interessen der Akteure.

Von Gawan Maringer und Michaebttrlayer

Einleitung

,,In the islands and countries already discovered are found gold,
spices, and very many other precious things of divers kinds and
qualities... you have purposed with the favor of divine clemen-
cy to bring under your sway the said mainlands and islands
with their residents and inhabitants and to bring them to the
Catholic faith..." "{

(Päpstliche Bulle Inter Caetera, 1493, Papst Alexander VI) 4

1. Doctrine of Discovery und Francisco de Vitoria

Die obig zitierte Passage der päpstlichen Bulle Inter Caetera -

Auch Doctrine of Discovery genannt - impliziert recht deutlich
die Zielsetzungen der europäischen Eroberer: Den Machtan-

spruch auf die ,,entdeckten" Gebiete zwecks rigoroser Aus-
beutung lokaler Ressourcen. Der in Europa damalig do-
minante ideologische Bezugsrahmen - die christliche

Religion - wurde folglich von den europäischen Herr-

%flL scher-Dynastien herangezogen, um deren aggressive
Expansionspolitik moralisch zu rechtfertigen.

Allerdings stellte sich dieses Unterfangen auf-
grund der Gräueltaten der Konquistadoren und
der Inkompatibilität mit elementaren christli-
chen Werten als problematisch dar. Diverse
Theologen beschäftigten sich daher mit der
Suche nach geeigneten theoretischen Funda-

menten, zumeist innerhalb Superiorität
- lnferiorität - Muster und resultierender
Missionspflicht.

Einer von ienen Theologen stiess sich

iedoch besonders an gängigen rassisti-
schen Legitimationsversuchen: Der ein-

flussreiche spanische Theologe Francisco
de Vitoria (1483-1546).

Übncher Weise bezogen sich die
Rechtsgelehrten auf das ,,göttliche Recht",
durch den Papst als Vertreter Gottes und

Weltenherrscher theoretisch legi-
timiert. Laut de Vitoria war Jesus
jedoch kein weltlicher Herrscher,
der Papst als sein irdischer Nach-

folger hätte demnach ebenso wenig
Anspruch auf weltliche Herrschaft und wäre somit auch nicht
Iegitimiert, über die ,,entdeckten" Gebiete zu verftigen.

Nach damalig gängiger Überzeugung wären die Indigenen
aufgrund ihrer,,inferioren Existenz" zu keiner Herrschaft oder
Besitztum legitimiert. Auch hierzu widersprach de Vitoria.

fl 
t. Päpstliche Bulle aus demJahr 1493 rechtfertigte

l/ die Eroberung der Amerikas, die Unterdrückung
der Indigenen Völker und die einhergehende Aus-
beutung natürlicher Ressourcen. Dieser Prozess
wurde anfänglich durch die Superiorität der
europäisch dominanten Religion legitimiert.
Der Geistliche Francisco de Vitoria, Mitbe- 1r -

gründer des Völkerrechts, fand iedoch _-,f
bereits sehr früh ein weitaus besseres Exp
Argument zur Rechtfertigung des Ko-
lonialismus: die Omnipotenz des freien
Handels.

Im Jahr 2015 ist zwar die Welt
weitgehend ,,entdeckt", doch die Er-
oberung neuer Märkte mittels Freihan-
delsabkommen schreitet unaufhörlich
voran - nach wie vor zu Lasten In-
digener Völker. Denn wem gehören
die damit assoziierten Ressour-
cen, die es zu erschließen gilt,

eigentlich?

so wird zwarbeziglich CETA statue von Francisco de vitoila in seinem Geburtsort vitoria
und TTIP zur Genüge über Chlor-
huhn und Co. diskutiert, die Eigentumsrechte Indigener
Völker in öffentlichen Debatten iedoch gänzlich ignoriert.
Es stellt sich daher die Frage, wie sehr sich die damalige
koloniale Sichtweise noch in heutigen Prozessen wieder-
findet.
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Das Heidentum könne keine Begründung zur Enteignung

Indigener Völker sein, da selbst in der Bibel den heidnischen

Königen die materielle und territoriale Herrschaft nicht abge-

sprochen wurde. Somit widerlegte de Vitoria das theoretische

Konzept der päpstlichen Bulle Inter Caetera.

Dennoch, letztlich fundamentierte auch er die europäi-

sche Expansion. Für damalige Verhältnisse als revolutionär

gilt zwar in diesem Zusammenhang de Vitorias Anerkennung

der Rationalität Indigener Völker. Allerdings wird ihnen Sel-

bige letztlich zum Verhängnis gemacht. Er leitet daraus das

ius gentium, ein Regelsystem basierend auf allgemeingültiger

Rationalität, als Universalie des natürlichen Rechts ab. Daher

wären Indigene Völker zwar nicht dem christlich-göttlichen

Recht unterworfen, jedoch dem universal gültigen, rationa-

len natürlichen Recht verpflichtet. Eine ,,natürliche Gemein-

schaft" wäre demnach ein Grundbedürfnis der Menschheit

und stehe selbst über der staatlichen Souveränität. Es berech-

tige die Europäer, in friedlicher Absicht die ,,Neue Welt" zu

bereisen, dort Handel zu treiben und sich auf dem Land der

Indigenen niederzulassen.

Bei standhafter Verweigerung seitens Indigener Völker

käme dies einem Gewaltakt gegen das natürliche Recht gleich.

Vergeltungsschläge und Enteignung indigener Territorien als

Akt der Verteidigung wären demnach in letzter Instanz Ie-
gitim.

Diese theoretische Basis legitimierte bereits im 15/.16.

Jahrhundert den kolonialen Welthandel: Eine eurozentrisch
- asymmetrische Globalisierung, welche aufgrund der impli-

ziten Obligation zur omnipotenten Handelsfreiheit mit heu-

tigen Freihandelsabkommen ienseits demokratischer Struktu-
ren und nationaler Souveränität assoziiert werden soll.

2. Nation to Nation - freaties

Dennoch stellten de Vitorias Ausfuhrungen die prinzipielle

Souveränität der Indigenen Völker und deren Gleichwertig-
keit nicht in Frage. Daraus ließ sich auch der Ursprung der
Vertragspolitik mit ihnen ableiten. Jene Verträge, im angloame-
rikanischem Raum als treaties bezeichnet, stellen Abkommen
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zwischen indigenen Nationen und der jeweiligen europäischen

Macht dar. Sie beinhalten u.a. Friedensabkommen, Landrech-

te (v.a. Gebietsabtretungen) und insbesondere Eigentums-,

Nutzungs-, und Handelsrechte hinsichtlich vorhandener Res-

sourcen. Als Vertragspartner konstituierten sich die indigenen

Völker vorerst als souveräne Nationen. Etwa 8OO treaties wurden

zwischen europäischen und indigenen Völkern Nordamerikas

eingegangen. Dies ist jedoch keinesfalls aufgrund der respekt-

vollen Einstellung gegenüber den Indigenen zu erklären son-

dern resultierte vor allem aus der existenziellen Abhängigkeit

der lokal agierenden europäischen Mächte - sei es zu Beginn

aufgrund der zahlenmäßigen Unterlegenheit, der mangelnden

Ressourcenlage, des spärlichen Know-Hows oder der militäri-

schen Notwendigkeit Allianzen zu bilden.

Als sich das Kräfteverhältnis zwischen den europäischen

Mächten zusehends klärte und sich Großbritannien im

Norden und USA weiter südlich als dominante Akteure eta-

blierten, wurden die Allianzen mit den Indigenen Völkern

zunehmend obsolet. Sie waren dem Expansionsdrang der

europäischen Siedler im Weg.

3.  Ko lon ia l is ierung komplet t  - , ,Nat ions wi th in"

In diesem fortan asymmetrischen Spannungsfeld entwi-

ckelte sich die weitere Basis: Der Fall lohnson v. M'Intosh
(1823) war diesbezüglich bahnbrechend: Richter Marshall

folgte dem Muster der Doctrine of Discovery und bekräftigte

die Besitzansprüche europäischer Souveräne aufgrund der

,,Entdeckung Nordamerikas". Hingegen würden Indianer

ledigl ich ein geringeres Interesse am Land konstat ieren und

demnach nur das Recht auf Okkupation beanspruchen kön-

nen. Das von den Indigenen ,,okkupierte" Land konnte

demzufolge entweder durch Kauf oder mittels Eroberung

inkorporiert werden. Marshall  räumte ein, dass jegl icher

Kauf nur bi lateral mit den USA verhandelt werden dürfe,

daher nicht mit einem Bundesstaat oder anderen Nationen

oder Individuen.

Im wenig später folgenden Fall Cherokee Nation v. Georgia
(1831) manifest ierte eben iener Richter, dass die Cherokee ein



,,Territorium besitzen auf das wir, die föderale US- Regierung,

unabhängig von ihrem Willen Anspruch erheben, ...". Mar-

shall hielt hierbei fest, dass die USA keine unabhängige Nation

innerhalb ihres Territoriums zuließen, jedoch auch aufgrund

der abgeschlossenen Verträge dem Schutze der indigenen Völ-

ker verpflichtet seien. Folglich avancierte die Cherokee Nation

zut domestic dependent nation - eine ,,Vormund - Mündel"

Beziehung.

AIs Präzedenzfälle dienten selbige alsbald als globaler

Referenzrahmen und beeinflussten auf massive Weise die

koloniale Politik zur Beschneidung der Souveränität Indi-
gener Völker.

4. Widerstand Indigener Völker:

Internationaler Hintergrund

Die Indigenen Völker wurden zunehmend ihres vormaligen

souveränen Status beraubt. Die Zuweisung indianischer Na-

tionen zu kleinen Reservationen innerhalb ihres vormaligen

Territoriums oder gänzlich fernab der traditionellen Heimat,

war die Folge. Zwangsumsiedlungen, Isolation und später

Zwangsassimilation bestimmte fortan die Politik des anglo-

amerikanischen Nordamerikas.

Mitte des 20. Jahrhunderts änderte sich dies allerdings im

Kontext der globalen Dekolonialisierungsprozesse. Isolations-

und Assimilationsbestrebungen konnten letztlich die Revi-

talisierung Indigener Völker nicht verhindern. Sie forderten

ebenso ihre Dekolonialisierung und strebten vor allem nach

Anerkennung ihres Rechts auf Selbstbestimmung. Da sie in-

nerhalb jener okkupierenden kolonialstaatlichen Strukturen

an ihre ,,Grenzen" gestoßen waren, sollte die internationale

Ebene Abhilfe schaffen: 1970 wurde daher die UNO als we-

sentlich geeignetere Plattform auserkoren.

Dennoch, obwohl Indigene Völker sämtliche UN-Kriterien

zwecks Dekolonialisierung erftillt hätten, blieb ihnen dieser

Weg verwehrt. Allerdings öffnete sich eine andere Türe: Die

UN Menschenrechtsgremien. Durch die vermehrte Öffent-

lichkeit erhielten Indigene Völker Unterstützung (v.a. von

NGOs) und konnten innerhalb der UNO nicht mehr ignoriert

werden.

Der UN,,Cobo Indigenous Populations Report" zeigte auf,

dass die allgemeinen Menschenrechte für Indigene Völker

nicht gänzlich anwendbar und realisierbar wären, sodass ein

eigenes UN-Dokument für Indigene Völker notwendig sei.

Fortan partizipierten tausende Vertreterlnnen Indigener

Völker bei der anfänglich eigens zu diesem Zwecke gegrün-

deten W-Working Group on Indigenous Populaflons (WGIP).

Ihre Forderungen standen zu Beginn eindeutig im Zeichen

der Dekolonialisierung:

Principle 2:

,,AII Indigenous nations and peoples have the right to self-de-

termination, by virtue of which they have the right to whatever

degree of autonomy or self-government they choose. This inclu-

des the right to freely determine our political status, freely pursue

our own economic, social, religious and cultural development,

and determine our own membership and citizenship without

external interference."

Principle 4

,,Indigenous nations and peoples are entitled to the permanent

control and enioyment of our aboriginal ancestral-historical ter-

ritories. This includes air, space, surface and subsurface rights,
inland and coastal waters, sea ice, renewable and non-renewable
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resources, and the economies based on these resources."

Dieser Auszug aus den 1985 von Indigenen formulierten

22 Principles betont das Herz der Forderungen: Das Selbstbe-

stimmungsrecht der Indigenen Völker und die damit assozi-

ierte Kontrolle über ihre ,,Länder, Territorien und Ressourcen"
(LTRs).

Etwas später folgten weitere Forderungen wie etwa nach

Free, Prior, Informed Consent (FPIC) - einer starken Konsulta-

tionspflicht seitens der Kolonialregierungen gegenüber den

Indigenen Völkern, welche ihre Zustimmung als entschei-

dend impliziert-

Nach 25 jährigen Verhandlungen zwischen Staaten und

Indigenen Völkern wurde die,,UN-Deklaration für die Rech-

te Indigener Völker" (UNDRIP) am 13. September 2OO7 von

der UN-Generalversammlung mit der Unterstützung von 143

Staaten angenommen. Allein Australien, Kanada, Neusee-

land und die USA (CANZUS) stimmten gegen die Deklara-

tion. Aufgrund politischen Wandels und internationalem

Druck erklären aber mittlerweile alle Staaten, zuletzt Kanada,

die UNDRIP nun ebenfalls zu unterstützen.

Trotz gewisser Schwächen beinhaltet die UNDRIP umfas-

sende Rechte, wie etwa das geforderte Recht auf Selbstbestim-

mung, die Kontrolle über LTRs und FPIC und muss bekräfti-

gend im Sinne indigener Souveränität interpretiert werden.

Die CANZUS-Staaten betonen weiterhin den unverbind-

lichen Charakter der Deklaration, der weder den Gesetzgeber

nochJudikatur binden könne. Die UNDRIP beinhaltet iedoch
weitgehend Rechte, die entweder bereits international in an-

deren Menschenrechtsinstrumenten anerkannt werden und/

oder nach mehr als zwei Jahrzehnten Menschenrechtsarbeit

für Indigene Völker als internationales Gewohnheitsrecht ge-

sehen werden können. Selbst von internationalen Gerichts-

höfen wurde auf sie Bezug genommen. Demnach hat diese

Deklaration weitaus mehr Bedeutung innerhalb des interna-

tionalen Rechts, als ihr unverbindlicher Charakter vielleicht

andeutet.

Unionspolitik zu Indigenen Völkern

Auch seitens der Europäischen Union (EU) wurde die

schlussendliche Annahme der UNDRIP als ,,a landmark

achievement" gefeiert und deren Förderung sowie Umset-

zung erneut im ,,Strategischen Rahmen und Aktionsplan

der EU" für Menschenrechte und Demokratie vom Iahr
2OL2 angeführt.

Als Indigene Völker sich vermehrt auf internationaler Ebe-

ne vernetzten und im allgemeinen Menschenrechtsdiskurs als

eigene ,,Zielgruppe" wahrgenommen wurden, hat sich auch

die EU erstmals 7997 mit der Förderung und Unterstützung

von Indigenen Völkern beschäftigt.

Indigene Völker werden dabei jedoch fast nur innerhalb

der klassischen Entwicklungszusammenarbeit erwähnt, so

etwa in der Resolution des Rats über Indigene Völker vom

30. 1 1 . 1998, in der spezifische Grundsätze und Richtlinien ftir

die EU-Entwicklungszusammenarbeit zu Indigenen Völkern

festgelegt wurden. Insbesondere der partizipative Ansatz wird

hervorgehoben und Indigenen Völkern ein Recht auf Selbst-

entwicklung - wenn schon kein Selbstbestimmungsrecht -

zugestanden.

Im sog. ,,Europäischen Konsens für die Entwicklung" vom

Dezember 2005 wird zudem als Schlüsselprinzip ftir die Wah-

rung der Rechte indigener Völker speziell FPIC (,,free prior

informed consent") angeführt.

International n / 2015



Die EU präsentiert sich daher - entgegen ihrem dama-

ligen Entstehungshintergrund als reine Wirtschaftsunion
- nun vermehrt als Wertegemeinschaft und sodann als
Förderin indigener Rechte. Entgegen ehemaliger koloni-

aler Eroberungsprozesse darf die Ausbeutung natürlicher

Ressourcen daher nicht mehr zur Zerstörung traditioneller

Territorien und indigener Kulturen führen, sondern Projekte

bzw. Maßnahmen, die sich auf deren Lebensumstände aus-

wirken, erfordern ihre Partizipation bzw. sogar ihre explizite

Zustimmung. Indigene Völker finden spezielle Erwähnung

in EU-Dokumenten über Menschenrechte, Demokratie und

Entwicklungszusammenarbeit, wobei stets betont wird, dass
Indigene Völker wesentlich zur Erhaltung der Biodiversität,

dem schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen und

der kulturellen Vielfältigkeit beitragen.

Sieht sich iedoch die Europäische Union in einer Situ-

ation, in der innerhalb der Union Umweltstandards durch

öffentlichen gesellschaftlichen Druck immer strenger werden,
jedoch die Nachfrage an natürlichen Ressourcen stetig steigt,
werden die hochgehaltenen Werte und Grundprinzipien

schon bald über Bord geworfen.

Da macht es auch keinen Unterschied, wenn sich größten-

teils die begehrten Rohstoffe auf Territorien Indigener Völker

befinden, deren Ausbeutung nach internationalen Rechten

sowie eigener auferlegter Standards die Zustimmung eben
jener Völker benötigt.

Was sich bei Francisco de Vitorias Argumentationslinie

bewährte, funktioniert auch noch im 21. Jahrhundert: Mit

dem Argument des freien Handels schafft die EU in Form von

Freihandelsabkommen den offiziellen rechtlichen Rahmen,

um auf natürliche Ressourcen zuzugreifen, ohne dass Indige-

ne Völker und deren Partizipation Erwähnung finden - von

deren Zustimmung ganz abgesehen.

Und die Strategie scheint zu funktionieren: Wie anfangs

erwähnt wird zwar in der öffentlichen Diskussion massive

Kritik insbesondere an der Absenkung von Umwelt- und So-

zialstandards innerhalb der EU geübt, sogar die mangelnde

Transparenz und Partizipation der Bevölkerung aufgezeigt.

Über Indigene Völker Nordamerikas und deren gefährdete

Länder, Territorien und Ressourcen aufgrund wirtschaftlicher

Eigeninteressen der EU wird jedoch praktisch nie diskutiert.

Der,,edle Wilde" und,,Öko-Heilige" bleibt in den Köpfen der

Menschen ins 19. Jahrhundert verbannt, sodass eine Aktuali-

tät der damaligen kolonialen Bedrohung indigener Kulturen

kaum mit der Gegenwart in Verbindung gebracht wird. Weit

gefehlt, wie gerade das Handelsabkommen zwischen der EU

und Kanada verdeutlicht:

Freier Handel heute -

Das Freihandelsabkommen EU-Kanada

Seit Mai 2009 verhandeln Kanada und die EU über das Frei-

handelsabkommen Comprehensive Economic and TTade Agree-

ment (CETA). Seit Mai 2009 verhandeln Kanada und die EU

über das Freihandelsabkommen Comprehensive Economic and

Trade Agreement (CETA). Der Entwurfstext wurde im August
2Ol4 den Mitgliedsstaaten vorgelegt, dem EU-Parlament über-
mittelt und im Oktober 2014 eine politische Einigung über

die wichtigsten Punkte von CETA erzielt.

CETA gilt als Blaupause bzw. Prototyp fur TTIP, sodass

davon ausgegangen werden kann, dass sich die Verhandlun-
gen über TTIP auch am CETA-Vertragstext orientieren. Wie

auch bei TTIP ist primäres Ziel die Beseitigung bestehender
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Handelsbeschränkungen sowie der ungehinderte Zugang zum
jeweils anderen Markt.

So hofft die EU gerade bezüglich des Freihandelsabkom-

mens mit Kanada auf einen vereinfachten und umfassenderen

Zttgriff auf natürliche Ressourcen, während Menschenrechte

abgesehen von der Präambel keine Erwähnung finden. Bezüg-

lich Indigene Kanadas wird lediglich erläutert, dass die (we-

nigen) speziellen Zugeständnisse bzw. Steuererleichterungen

ftir indigene Unternehmen in Kanada nicht für europäische

Unternehmen eingeräumt werden.

Entgegen dem a$gemeinen Bild Kanadas als Wildnispa-

radies für Abenteurer, ist dort noch ein höchst industrielles

Verständnis allgegenwärtig, sodass Ressourcen schonungslos

auf Kosten einer nachhaltigen Umwelt ausgebeutet werden,

oftmals mit Methoden, die in Europa schon lange nicht mehr

möglich wären.

Speziell in den letzten Jahren hat die konservative Regie-

rungspartei unter Premier Stephen Harper in pseudodemo-

kratischen Prozessen zahlreiche Gesetze durch das Parlament

gepeitscht, um Kanada in eine Art ,,Unternehmensstaat" zu

verwandeln. Gemeinsam mit der Rohstoffindustrie treibt die

aktuelle Regierung Gesetze voran, die vor allem Bestimmun-

gen in jenen zwei Bereichen auftreben, die einer ungehinder-

ten Rohstofferschließung (noch) entgegenstehen: Umwelt-

schutzmaßnahmen und Land- bzw. Selbstbestimmungsrechte

der Flrsf Nations.

So sehen die kontroversen Gesetzessammlungen C-38 und

C-45 eine Senkung und Beschränkung von Umweltschutzauf-

lagen vor, wodurch Indigene Völker auch die Kontrolle über

die natürlichen Ressourcen verlieren, welche sich auf ihren

traditionellen Territorien befinden und ihnen aus Verträgen

mit der Regierung eigentlich zustehen.

Selbst der Oberste Gerichtshof Kanadas anerkannte bereits

in der berühmte n D el gamuukw - Ents chei dung au s drücklich di e

ursprünglichen Landrechte der FirstNations, den sog. Aborigi-

nal Title. Der Aboriginal Title umfasst Rechte und Ansprüche

auf f ene Territorien , die FirstNationsvertraglich nie abgetreten

haben und daher weiterhin besitzen. Dies betrifft insbeson-

dere Indigene Völker in der Provinz British Columbia, welche

nie treaties abgeschlossen haben.

Der Aboriginal Title wurde nun 2OI4 mit einer weiteren,

noch wichtigeren Entscheidung bekräftigt: In Tsilhqot'in v.

British Columbia wurde vom Obersten Gerichtshof Kanadas

eine Deklaration bezüglich des Aboriginal Titles verabschie-

det. Diese bestätigt den kollektiven Besitz der Firsf Nation

Tsilhqot'in über ihr Land und spricht ihnen diesbezüglich Ei-

gentumsrechte, insbesondere auch hinsichtlich der Nutzung,

Verfügung und Managements ihrer Ressourcen zu.

Zwar werden Verhandlungen über Rohstoffe auf Territo-

rien Indigener Völker geftihrt, selbige finden iedoch nicht

zwischen der Regierung und den Indigenen statt. Vielmehr

bestehen diese Verhandlungen mit Rohstoffkonzernen, die

ihre Interessen in Kooperationsverträgen ohne Konsultierung

der betroffenen Firsf Nations und in Verletzung der treaties

seitens der Regierung versichert bekommen.

Folglich besteht ein fundamentaler Widerspruch zwischen

den theoretisch von der Verfassung als auch durch den Obers-

ten Gerichtshof anerkannten kollektiven Landrechten Indi-

gener Völker und der tatsächlichen, aktuellen kanadischen

Raubbau-Politik.

Aufgrund der so entstehenden Rechtsunsicherheit

werden nun selbst Unternehmen nervös und fordern die
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Die Hupacasath besitzen fünf Reservate, von denen nur die ersten beiden bewohnt sind: Ahahswinis 1 (37 ha), Klehkoot 2 (116 ha), Cous 3 (53 ha),
Chuchakacook a (2 ha) und Nettle lsland 5 (10 ha). Hauptreservat ist Ahahswinis, das auf dem Verwaltungsgebiet der Stadt Port Alberni liegt.

Regierung vermehrt auf, Klarheit in Bezug auf die Land-

rechtsverträge mit den First Nations zu schaffen. Als ge-

eignete Antwort darauf erwägt die kanadische Regierung

jedoch nicht Mahnungen und dringende Empfehlungen

von diversen UN-Gremien sowie Menschenrechtsorgani-

sationen ernst zu nehmen und seine rigorose Indigenen-

politik grundlegend zu überdenken. Nein, vielmehr erlässt

die Regierung stattdessen ein neues Gesetz C-45, dessen

Bestimmungen einseitige Anderungen von Verträgen mit

F ir st N atiorzs ermöglichen.

Ein Freihandelsabkommen mit Europa kommt daher auch

der kanadischen Regierung sowie Industriekonzernen zugri-

te, um deren rigorose Vorgehensweise zur Untergrabung von

Umweltschutzstandards sowie der Verletzung anerkannter

Rechte Indigener Völker unter dem Deckmantel CETAs zu

legitimieren. Dies wird etwa insbesondere bei der Teersand-

problematik deutlich:

Ausbeutungspoli t ik am Beispiel Teersand

Als im April 2009 die EU-Richtlinie 2OO9 I 30/EC verabschiedet

wurde, welche neue, höhere Standards ftir Benzin, Diesel und

Ölgaskraftstoffe beinhaltete, startete die kanadische Regierung

sowie Teersandindustrievertretungen eine der massivsten Lob-

bykampagnen in der Geschichte der EU-Gesetzgebung. So be-

fürchteten die kanadische Regierung und Unternehmen, dass

die darin enthaltenen Standards Vorzeigewirkung ftir andere

Länder haben könnten und dadurch der Teersandexport Ka-

nadas massiv gefährdet wäre.

Kanada hat eines der größten Teersandvorkommen

weltweit. Studien haben ergeben, dass die Emissionen, die
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durch den Teersandabbau entstehen rund vier Mal höher

sind als von normalem Ö1. Durch den Prozess entweichen

nicht nur massive Mengen an Treibhausgasen, sondern

auch die naheliegenden Flüsse in der Umgebung werden

stark verschmutzt. In lokal-indigenen Communities wur-

den zudem 300/o höhere Krebsraten als in vergleichbaren

Regionen festgestellt. Der Teersandabbau stellt daher eine

massive Gefahr für die Pflanzen- und Tierwelt dar bzw auch

für Indigene Nationen, die gerade in diesen entlegenen

Gebieten leben.

Gerade das Freihandelsabkommen zwischen den USA,

Kanada und Mexika NAFTA verdeutlichte bereits, welche

Auswirkungen sog.,,Investorenschutzklauseln" haben kön-

nen: Unter Kapitel 11 (,,investment chapter") machten

Umwelt(schutz)themen 29 der 66 Investorstreitigkeiten in

Bezug auf Kanada aus (Stand Ende 2O7O).

Dadurch werden sonst verpflichtende umfassende Interes-

sensabwägungen innerhalb eines innerstaatlichen Verfahrens

über die Auswirkungen von Umweltschulz- bzw. Industrie-

projekten umgangen, um über den Abbau bzw. Schutz des

Landes zu entscheiden.

Die massive Lobbyarbeit der kanadischen Regierung

und Teerindustr ie scheint funktioniert zu haben: Anstatt

sich als Vorreiterin von Umweltstandards und einer Re-

duzierung von Treibhausgasen zu posit ionieten, f inden

weder die angeführte Richtl inie noch das Thema Teer-

sand Erwähnung im vorl iegenden Vertragstext. Durch

CETA könnten daher kanadische Teersandunternehmen

wieder ungehindert Öl vom Teersandabbau nach Europa

export ieren, ohne sich an läst ige neue Standards halten
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zu müssen. Europäische Ölfirmen hingegen können ver-

stärkt in die Ölvorkommen Kanadas investieren, ohne dass

ihnen dabei Umweltauflagen oder die Einhaltung von ver-

traglich zuerkannten Eigentumsrechten Indigener Völker

entgegenstehen.

Das folgende Beispiel veranschaulicht das bereits Darge-

legte an einem rezenten, praktischen Beispiel:

Der Fall Hupacasath First Nation v. Canada

Das Canada-China Foreign Investment Promotion & Protection

Agreement (CC-FIPA) ist ein bilaterales Abkommenzrm Schut-

ze und der Förderung ausländischer Investments. Als solches

repräsentiert es ftir Kanada wohl das bedeutendste Abkom-

men seiner Art seit dem North American Free Trade Agreement
(NAFTA).

Wie offenbar üblich, wurde auch dieses Abkommen unter

Ausschluss der Öffentlichkeit vom House of Commons am 26.

September 2Ol2 fertiggestellt und sollte alsbald im Oktober

desselbigen Jahres ratifiziert werden. Im Vorfeld fanden zwar

Konsultationen mit den Provinzen, Territorien, den Berg-

bau- und Mienengesellschaften wie auch dem Manufaktur-

und Finanzsektoren statt, Firsf Nations und Munizipien war
jedoch die Partizipation verwehrt geblieben. Ebenso wurde

kein parlamentarisches Komitee zwecks Analyse der Risiken

eingesetzt.

Trotz dieser möglichst intransparenten Strukturen wurde

der Mantel des Schweigens gelüftet, massive Proteste waren

die Folge. Insbesondere die Hupacasath First Nation kann als

Pfeilspitze der Proteste gesehen werden, da sie eine Klage ge-

gen Kanada einbrachte.

Ihre Argumentationslinie bezog sich im Wesentlichen auf

folgende Punkte:

I Die Bundesregierung missachtet ihre Konsultations-

pflicht gegenüber den Firsf Nations, verletzt folglich den

Aboriginal Title wie utch Treaty-Rechte innerhalb der

Sektion 35 der kanadischen Verfassung.

I Das CC FIPA impliziert keinerlei Klausel bezüglich der

Anerkennung von Treaty-Rechten und dem Aboriginal

Title.

I Rezente Aderungen von Umweltgesetzen (Omnibus

Bill C-38 & 45) erleichtern multinationalen Konzernen

Zugriff und Ausbeutung von natürlichen Ressourcen,

weitere Verletzungen von Treaty-Rechten und Aboriginal

Title sind daher zu erwarten.

Chinesische Firmen können hinsichtlich des Verlusts

erwarteter Gewinne klagen, insbesondere wenn diese

durch Proteste gegen die Ressourcenausbeutung und

Blockaden ergangen sind (lnvestor State Arbitration ISA,

Schiedsgerichte). Ein internationales Tribunal fällt die

Urteile, ohne jegliche Rücksichtnahme auf die Kanadi-

sche Verfassung und diesbezüglich geltende Gesetze.

China repräsentiert die zweitgrösste Wirtschaftsmacht

der Welt. Chinesische Unternehmen haben bereits über

27 Milliarden kanadische Dollar in die Ausbeutung

natürlicher Ressourcen investiert. So übernahm China

National Offihore Oil Corporafiorz (CNNOC) beispiels-

weise das kanadische Teersand Unternehmen Nexen.

PetroChina kontrolliert das Long Lake Oil Sands Project

in der Provinz Alberta. Die opponierenden FirstNations

avancieren daher zu unliebsamen Querulanten gegen

die Teersand-Ausbeutung.

I Die für den Transport des aus Teersand extrahierten Ols

relevanten Enbridge Northern Gateway Pipelines wür-

den direkt durch die Territorien der Indigenen Völker

ftihren. Massive Umweltrisiken und die Zerstörung ihres

Lebensraums sind zu beftirchten.

Die Hupacasath haben den Fall verloren, CC FIPA wurde
jedoch bereits vor dem richterlichen Entscheid von der Re-

gierung des Premiers Stephen Harper ratifiziert. Die Hupa-

casath verweisen dennoch weiterhin auf die fehlende Par-

tizipation und Mitbestimmung in den Verhandlungen und

pochen auf die kanadische Konsultationspflicht - ihnen wie

auch allen anderen First Nations gegenüber. CC FIPA wird

für mindestens 3l Jahre bestehen bleiben, die Konsequenzen

sind abzuwarten.

Schlussfolgerung: Kolonialismus im neuen Gewand

Die Indigenen Völker Nordamerikas beftirchten durch die

bevorstehenden Freihandelsabkommen - sei es nun mit der

EU, China oder der Pazifikregion - den vollkommenen Verlust

ihrer angestammten Rechte. Nicht nur dass auf nationaler

Basis ihre Rechte ignoriert und beschnitten werden, durch den

Abschluss dieser Handelsabkommen wären nun sogar auslän-

dische Firmen in der Lage, dies auf ,,legale" Weise durchzu-

führen. Denn durch selbige Freihandelsabkommen werden

internationale Obligationen kreiert, die über national-kana-

disches Recht bestehen und folglich die Souveränität Kanadas

untergraben - ganz zu Schweigen von den Verpflichtungen

gegenüber den Firsf Nations, ihrenTreaties und Aboriginal Title.

Das Selbstbestimmungsrecht Indigener Völker, ihre Souve-

ränitätsansprüche, Eigentumsrechte und die Kontrolle über

ihre Länder, Territorien und Ressourcen werden somit mittels

internationaler Freihandelsabkommen ausgehebelt - ganz im

Sinne von Francisco de Vitorias Omnipotenz des natürlichen

Rechts auf freiem Handel.

Das kolonialistische Interpretationsmuster vervvurzelt in

der Doctrine of Discovery und fortgeftihrt in der stetigen Un-

terminierung der ursprünglich notwendigen Nation to Nation

Treaties manifestiert sich erneut in den nun abgeschlossenen

bzw. abzuschließenden Freihandelsabkommen. Kolonialis-

mus im neuen Gewand.

Aber auch der indigene Widerstand zeigt sich in verän-

derter Form: Social Media Plattformen haben ,,Rauchzeichen"
ersetzt, ,,Pfeil und Bogen" sind Laptops und Handys gewichen.

Sowohl auf akademischer, aktivistischer als auch traditioneller

Ebene offenbart sich der Kampf um ihre ursprüngliche Selbst-

bestimmung und Souveränität über ihre Länder, Territorien

und Ressourcen. Dies zeigt sich vorzüglich am Beispiel der

originär nordamerikanisch entstandenen indigenen Wider-

standsbewegung ,,ldle No More", die sich aufgrund Premier

Harper rigoroser Ausbeutungspolitik formiert hat und sich

weltweit ausbreitete. Ihre Vision: ,,Idle no more calls on all peop-

Ie to ioin in a peaceful revolution to honour Indigenous sovereignty

and to protect the land & water." @
Mehr Informationen: www.idlenomore.ca

MMag. Michaela Mayer und MMag. Gawan Martnger sind

langi öhrige Mitglieder der Menschenrechtsorganisation ftr indigene

Rechte ,,Arbeitskreis Indianer Nordamerikas" (AKIN) und vor allem

auf europöischem und intemationalem Level ftr Indigene VöIker mit

einem Schwerpunkt auf Nordamerika, aktiv.

E -M ail : m _michaela@t ahoo. com.
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