


Seit 1987 Interessensvertretung der 
indigenen Völker am Rio Negro

Bilanz

❖ Starke Indigene Bewegung

❖ Kulturelle Anerkennung

❖ Erhalt des Regenwaldes

❖ Herausforderungen:

❖ Umsetzung der indigenen Rechte 
laut Verfassung

❖ Verbesserungen in den Bereichen 

Bildung, Gesundheit, Transport und 

Energieversorgung um 

Abwanderung vorzubeugen, 

Stärkung der Frauenrechte, 

Förderung regionaler Produkte



❖ Kunsthandwerk
❖ Landwirtschaftliche 

Produkte
❖ Förderung der 

traditionellen LW-
Praktiken

❖ Netzwerk der AIMAs
(=indigene 
Umweltbeauftragte)

❖ Interkulturelle Studien 
und Förderung 
traditionellen Wissens

❖ Gebietsüber-wachung
anhand von sog. 
PGTAs = Territorial-
und 
Umweltmanagement-
Plänen

❖ 90 Basisvereine als 
Mitglieder

❖ Stärkung in den 
Bereichen Kultur, 
Bildung, 
wirtschaftliche 
Entwicklung, 
Gesundheit und 
Umwelt(schutz)



❖ 1994 gegründet

❖ Hauptsitz in São Paulo

❖ Zweigstellen in Brasilia, Manaus, 

Boa Vista, São Gabriel da Cachoeira, 

Canarana, Eldorado & Altamira

❖ Handlungsfelder

❖ Verteidigung der Sozial- und 

Umweltrechte

❖ Monitoring und 

Gebietsbetreuung

❖ Forschung, Verbreitung und 

Dokumentation zu 

sozioökologischen Themen

❖ Entwicklung partizipativer 

Modelle zur sozioökologische 

Nachhaltigkeit

❖ Institutionelle Stärkung lokaler 

Projektpartner



71.4 milhões de
hectares

714.000 km²
65 % der Region (Brasilien, 
Kolumbien, Guayana und 
Venezuela) stehen unter 
gesetzlichem Schutz



23 povos indigenas / indigene Völker, 
50.000 pessoas / Menschen



Weniger als 5% 
des Rio Negro-
Gebietes wurden 
bisher gerodet.

In den indigenen 
Gebieten (TIs) 
wurden weniger 

als 0,06% 
gerodet.



❖700 Flüsse

❖8.000 Bäche

❖500 Seen

❖ 118 unterschiedliche
Landschaftstypen

❖ mais de 118 paisagens
diferentes



❖Seit 1993 Partnerschaft mit beiderseitiger Verpflichtung
estabelecida parceria pioneira e  promissora, com 
compromissos assumidos pelas duas partes

➢Österreich: CO2-Reduktion
Governos da secão austríaca: redução de emissão de CO2

➢Menschen am Rio Negro: Erhalt des Regenwaldes  
Povos indígenas do rio Negro: preservação das florestas



Die gemeinsame Partnerschaft ermöglichte

Parceria Foirn, ISA e Cooperação internacional permitiu:

❖ Stärkung der sozialen Organisation
fortalecer as organizações sociais

❖ Anerkennung kollektiver Rechte
reconhecer direitos coletivos

❖ Anerkennung und Aktualisierung des Wissens über die indigene 
Kultur und Lebensweise
atualizar conhecimentos sobre os modos de pensar, viver e fazer 

❖ Erweiterung und Diversifizierung
ampliar / diversificar parcerias



❖Anerkennung Indigener Territorien 
Demarcação das TIs do Alto Rio Negro

❖135.000 km² indigenes 
Siedlungsgebiet
13,5 milhões de hectares contínuos de 
terras indigenas

❖Ausarbeitung von 9 Territorial- und 
Umweltmanagementplänen
Elaboração de 9 PGTAs

➢ Dadurch entstand eines der größten 
zusammenhängenden 
Regenwaldschutzgebiete im Amazonas





Seit Projektbeginn

Stärkung der lokalen Governance & Anerkennung 

indigener Siedlungsgebiete

• PGTAs – “Territorial- und 

Umweltmanagementpläne”

• AIMAs - “Indigene Umweltbeauftragte”

• Stärkung der Basisvereine (v.a. Frauenrechte)

• Bildungsprojekte

• Ausbau des Funk- und Kommunikationsnetzes

• Sanitäre Versorgung

• Ökotourismus / Sportfischerei

• Ernährungssouveränität

Erstmalig seit 2021

Großangelegtes Projekt mit vielen Fördergebern (EU, 

ForEco, Norweg. Botschaftetc.)

Fokus:

• Stärkung der regionalen 

(Land-)Wirtschaft & lokaler Wirtschaftszweige

•Tukano-Keramik

•Pimenta Baniwa

•Korb-Flechterei

•Trockenfrüchte

•Meliponi-Honig

•Aufbau von Vertriebs-Einheiten 

(Casa Wariró, Casa das Frutas, Casa do Uará…)

•Eingliederung ins nationale Schul-Versorgungsprogramm



Wasserwege, Distanzen, Hindernisse, hohe Kosten
fluvial, grandes distâncias, obstáculos e alto custo



200 Funkgeräte, Internet, Wartung, 
rede de 200 estações de radiofonia, demanda de acesso 
à internet, dificuldades de manutenção



❖Abhängigkeit vom Erdöl dependência de combustível fóssil

❖Kaum Investition in Alternativen 
poucos investimentos em pesquisas e experimentação de 
energias alternativas



Pilotprojekte für ein indigenes Bildungswesen

experiências piloto de educação escolar indígena



▪ Mit Unterstützung des 
IPHAN (Instituto do 
Patrimonio Histórico-
Artístico Nacional)

▪ Strategie-Workshop mit 
TN vom Unteren und 
Mittleren RN

▪ Begleitung des 
Erneuerungsprozesses



Chilianbau, 
Verarbeitung & 
Vermarktung

Meliponi-Bienenhonig, 
Workshops & 

Standortausweitung

Keramik, Ausbau 
der Casa Wariró

Produktveredelung, 
Trockenfrüchte & 

Vermarktung 
landwirtschaftlicher 

Produkte





Verkauf regionaler Produkte nach fairen Bedingungen
Comercialização de produtos segundo comercio justo



▪ Verarbeitung, Veredelung, 
Abfüllung & Vermarktung

▪ Aktuell noch in der 
Testphase

▪ Hybride Trockenanlage 
(Solar- und Abwärme)

▪ Autarke 
Energieversorgung über 
PV

▪ Biobauernmarkt & 
Direktvermarktung

▪ Integration der Produkte 
ins PNAE

▪ Etablierung regionaler 
Wertschöpfungsketten, 
Förderung des SAT RN



Solarbetriebene Wasserpumpe für den Dorfbrunnen in Cartúcho (MRN II)

Nutzung erneuerbarer Energien für die nachhaltige 
Versorgung in der Region
Uso de energias renováveis para o autosustento sustentavel



Vorschläge/Modelle für öffentliche Politiken

Proposição de políticas públicas;











Para os povos indígenas no Rio 
Negro, o ano se divide em
várias estações identificadas a 
partir de processos
astronômicos, ecológicos e 
climáticos. 

Nos últimos anos, as 
populações têm observado a 
variação na relação entre estes
processos, desregulando este
importante meio de manejo
do mundo.   



❖Abwanderung
Mudança de famílias para as cidades, em busca de:

➢Grundversorgung (Medizinisch, Bildung) / 
serviços essenciais (saúde e educação)

➢Einkommen / renda monetária

❖ Gesetzesänderungen
Projetos de lei que afetam direitos indígenas:

➢Illegaler Bergbau auf Its / mineração em TIs

➢Änderungen bei den Landtiteln / modificação do processo de 
demarcação



Partnerschaften zum Schutz der kulturellen und biologischen Vielfalt 
müssen auf diese Punkte achten:
Parcerias com vistas à conservação da sociobiodiversidade precisam 
considerar:

❖Reduktion klimaschädlicher Gase / redução de emissão de gases poluentes 

❖Reduktion der Entwaldung / redução do desmatamento

❖Investition in Initiativen zum partizipativen Landmanagement / 
investimento nas iniciativas de gestão territorial participativas

❖Anerkennung des durch Indigene geleisteten Umweltschutzes / 
reconhecimento do serviço socioambiental prestado pelos povos da floresta

❖ Vorteilsausgleich / repartição dos benefícios



❖ Wie steht es um die Umsetzung der freiwilligen Selbstverpflichtung?

❖Como estão os compromissos assumidos? 

❖Welche Perspektiven gibt es hinsichtlich der Erneuerung der 
Partnerschaft zur Priorisierung der Wertschätzung und Bewahrung des 
Wissens und der ökologischen Dienstleistungen, welche Menschen am 
Rio Negro leisten?

❖Qual a perspectiva de renovar os laços priorizando as iniciativas de valorização 
do conhecimento e dos serviços socioambientais prestados pelos povos 
indígenas do rio Negro?




