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Noch vor seinem Amtsantritt am 1.1.2019 hatte Bol-
sonaro seine Linie gegen Menschen- und Minder-
heitenrechte unterstrichen. Er ist für die bedingungs-
lose Erschließung der Wälder und Naturgebiete am
Amazonas und in ganz Brasilien: „Ich habe gesagt,
dass es, wenn es nach mir geht, keine Demarkation in-
digener Territorien mehr geben wird und auch kein
Land für die Quilombolas. Diese Zeit ist vorbei.“

In Brasilien kann der Präsident Erlasse mit Gesetzes-
kraft verkünden. Sie müssen fristgemäß vom Kongress
zur Abstimmung gebracht werden. Auch über seinen
Erlass, die Entscheidungsgewalt über indigenes Land
dem Agrarministerium zu übertragen, muss abge-
stimmt werden. Doch Bolsonaro hat klargemacht, dass
er den Gegnern der indigenen Gemeinschaften viel
Macht gibt. Der Landhunger von Großgrundbesitzern
und industriellen Agrarkonzernen ist gewaltig. Es be-
steht die große Gefahr, dass viele Indigene ihr ver-
zweifeltes Ringen um gesicherte Landrechte und Res-
pekt für ihre Lebensweise verlieren werden.

„Wir werden ein Bra-
silien für die Mehr-
heiten machen“, ver-
sprach der neue Prä-
sident des südame-
rikanischen Landes,
Jair Bolsonaro, im
Wahlkampf 2018.
„Die Minderheiten
passen sich an oder
sie verschwinden

einfach.“ Doch diesen Gefallen werden die indigenen
Völker, die Quilombolas, Kautschuksammler, Fluss-
anwohner, Paranusssammler und all die anderen
Minderheiten in der Landlosenbewegung dem Präsi-
denten nicht tun. Sie melden sich mit eigenen Organi-
sationen zu Wort, suchen Unterstützung auf nationa-
ler und internationaler Ebene, sogar bei den UN. Zum
ersten Mal haben sie mit Joênia Wapixana auch eine
eigene Abgeordnete im Parlament.

Bolsonaros zerstörerische Indigenenpolitik
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In der kurzen Zeit seit dem Amtsantritt von Präsident
Bolsonaro hat sich die Lage der Indigenen dramatisch
verschärft. Im Januar 2019 wurden mindestens fünf
ihrer demarkierten Gebiete angegriffen, meist große
Waldgebiete zerstört und Indigene bedroht. In vier
von diesen Gebieten leben isolierte Völker. Kontakt
mit Fremden hat für sie verheerende Folgen, da sie
gegen viele Krankheiten keine Abwehrkräfte haben.

Bolsonaros Politik wiegt die Eindringlinge in Sicher-
heit. Er will auch keine neuen Demarkationen zulas-
sen, obwohl er damit die Verfassung ignoriert. Wenn
vertriebene Indigene ihr Land wieder besetzen, sind
das für ihn „Terroristen“. Die Verantwortung auch für
die bereits ausgewiesenen indigenen Landflächen
hat er dem von der Agrarlobby dominierten Agrar-
ministerium übergeben. So sind Indigene wirtschaftli-
chen Interessen und Landraub schutzlos ausgeliefert.

Links: Guarani müssen oft Land besetzen, um ihren Anspruch zu unter-

streichen, Foto: Douglas Freitas, Amigos da Terra, Flickr, CC BY 2.0

Nach 20 Jahren grausamer Militärdiktatur erhielt
Brasilien 1988 seine heute noch gültige Verfassung.
Darin wurden die rund 300 indigenen Völker erstmals
als ursprüngliche Bewohner des Landes anerkannt.
„Das ist kein Geschenk“, sagte die indigene Aktivistin
Célia Xakriabá, „vielmehr wird so eine historische
Schuld beglichen.“ Artikel 231 der Verfassung be-
rechtigt indigene Völker, als Gruppe traditionell be-
wohnte Gebiete unter bestimmten Voraussetzungen
zu besitzen und kollektiv zu nutzen. Die offizielle
Anerkennung dieser Gebiete geht mit der so genann-
ten Demarkation einher. Dabei werden die Grenzen
des indigenen Territoriums definiert, innerhalb derer
der Staat die Indigenen vor unerlaubten Zutritt schüt-
zen muss. Rohstoffabbau ist dort verboten. Verant-
wortlich für dieses Verfahren war bisher die Indige-
nenbehörde FUNAI.

Anerkannte Landrechte werden ignoriert
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Als die Verfassung von 1988 erarbeitet wurde, ging
man von 1.200 indigenen Gebieten aus, die binnen
fünf Jahren demarkiert sein sollten. Aufgrund weite-
rer Anspruchsverfahren geht es inzwischen um 1.296
indigene Gebiete, von denen bislang lediglich 486
auch demarkiert wurden. Nach Angaben des For-
schungsinstituts Instituto Socio Ambientalista ISA

Laut der Indigenenbehörde FUNAI leben offiziell
knapp 818.000 Menschen indigenen Ursprungs in
Brasilien (Stand von 2010), gut 503.000 von ihnen in
abgelegenen ländlichen Gebieten und mindestens
315.000 in städtischen Zentren. Hinzu kommen die
Angehörigen von Völkern ohne Kontakt. Die Anzahl
dieser isolierten Gruppen wird auf 69 bis 97 ge-
schätzt. Indigene Völker gibt es in allen Bundesstaa-
ten des Landes. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung
von 290 Millionen beträgt etwa 0,4 Prozent.

sind 74 weitere Gebiete zwar vom Justizministerium
anerkannt, aber noch nicht offiziell vom Präsidenten
bestätigt. Das Justizministerium war bis Ende 2018
für die Indigenenbehörde FUNAI und indigene Land-
rechte verantwortlich. 43 Gebiete wurden von der
FUNAI als anspruchsberechtigt akzeptiert und bei
118 hatten die Vorprüfungen gerade erst begonnen.
Für 530 Territorien hat das Demarkationsverfahren
noch gar nicht angefangen.

Die indigenen Völker werden politisch von ihrer Dach-
organisation APIB vertreten. Darin sind die Unterorga-
nisationen APOINME für die Völker des Nordostens,
aus Minas Gerais und Espirito Santo, ARPINSUDESTE
für die Indigenen aus dem Südosten und die Terena,
ARPINSUL für die Völker aus dem Süden, ATY GUASU
für die Guarani sowie COIAB für die Indigenen aus
Amazonien zusammengeschlossen.

Zahlen - Daten - Fakten
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In der Verfassung Brasiliens sind die Grundrechte der
indigenen Bevölkerung, ihre soziale Organisation,
ihre Gebräuche, Sprachen, Glauben, Traditionen und
Rechte auf das Land, das sie traditionell in Besitz ha-
ben, verankert. Der Staat muss die Grenzen ihrer Terri-
torien festlegen, alle Güter der Indigenen schützen
und ihnen Achtung verschaffen. Werden ihre Rechte
nicht geachtet, können sie eingeklagt werden.

Präsident Bolsonaro verletzt diesen Verfassungs-
grundsatz. Er betont die „demographische Leere“ in-
digener Gebiete und unterstellt, sie seien ungenutzt
und könnten wirtschaftlich erschlossen werden. Er
behauptet, dass dies auch die Indigenen selbst an-
streben, weil sie Land verkaufen, von den Rohstoffen
profitieren und sich in die Gesellschaft integrieren
wollen. Nur weil sie von Nichtregierungsorganisatio-
nen (NGO) manipuliert würden, werde dies verhindert.

„Wir werden nicht von NGO manipuliert“, antworten
Sprecher der Aruak, Baniwa und Apuriña aus dem
Amazonasgebiet. „Wir haben die Fähigkeit und die
Autonomie, für uns selbst zu sprechen (und) die
Rechte der indigenen Völker zu überdenken und zu
diskutieren, die in Artikel 231 und 232 der Bundes-
verfassung garantiert sind. Wir wollen indigen blei-
ben, mit dem Recht auf unsere ethnische Identität, ge-
nauso wie wir auch Brasilianer sind. … Wir haben unse-
re eigene Art zu leben und uns zu organisieren und
wir haben unsere eigene Art der Nachhaltigkeit. Des-
halb akzeptieren wir kein Wirtschaftsmodell, das nur
unsere Territorien zerstört. Unsere Form der Nach-
haltigkeit besteht darin, die Zukunft unserer Genera-
tionen zu erhalten und zu garantieren.“

Links: Indigene sprechen selbst für sich: Almir Surui spricht während

einer UN-Konferenz zu nachhaltiger Entwicklung über das Auffors-

tungsprojekt der Paiter Surui, Foto: Rossana Fraga, UNphoto

Indigene wollen ihre Zukun� selbst gestalten
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„Wir Ashaninka aus dem Dorf Apiwtxa am Amonia-
Fluss haben geschützte Gebiete für Wild und Fische
eingerichtet, eine Bienenzucht aufgebaut, kleine
Dämme errichtet, damit die Fische in Flüssen und
Seen Laichplätze finden. Wir bauen auch Nahrungs-
pflanzen, Obstbäume und Hartholz an, um die biolo-
gische Vielfalt zu erhöhen“, berichtet Benki Piyãko.
Der charismatische Sprecher der Ashaninka unter-
richtet indigene und nicht-indigene Jugendliche in
dieser nachhaltigen Waldwirtschaft. Dafür wurde er
2013 mit dem Friedenspreis der Stadt Weimar und
2017 mit dem Equator-Umweltpreis der UN ausge-
zeichnet. Mehrmals hat er uns besucht, Vorträge ge-
halten, deutsche Politiker getroffen oder den UN-
Beraterstatus der GfbV für die Teilnahme an Welt-
klimakonferenzen genutzt.

Für Bolsonaro sind indigene Völker ein Entwicklungs-
hindernis, das sich dem Fortschritt von industrieller
Landwirtschaft, Bergbau und Holzwirtschaft in den
Weg stellt. Umweltschutz wird dabei nicht groß ge-

Links: Raubbau an der Natur mit katastrophalen Folgen, hier der Damm-

bruch von Bento Rodrigues im Bundesstaat Minas Gerais

Foto: Senado Federal, Flickr CC BY 2.0

schrieben. Sein Agrarministerium, das eher für Mono-
kulturen von Soja oder Zuckerrohr steht, hat jetzt
auch die Aufsicht über den staatlichen Forstdienst.
Sein Umweltminister Ricardo Salles beendete die Zu-
sammenarbeit mit Umweltverbänden und will Wirt-
schaftslizenzen ohne Umweltauflagen vergeben. Da-
bei zeigte zuletzt der Dammbruch des Rückhalte-
beckens einer der Eisenerzminen des Vale-Konzerns
im Bundesstaat Minas Gerais im Januar 2019, dass
die schon bestehende Regelung nicht ausreicht.
Giftiger Minenschlamm begrub hunderte Menschen
und verseuchte den Paraopeba-Fluss. In Brasilien ti-
cken Zeitbomben: 85 Prozent der Stauanlagen sind
nicht ordnungsgemäß geprüft. Auch das Klima leidet.
Im sonst wasserreichen Amazonasgebiet gibt es im-
mer öfter Trockenphasen. Anderswo reißen Sturz-
fluten ganze Siedlungen mit sich.

Klima- und Umweltschutz wird ausgeblendet
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Viele indigene Völker sind längst sowohl in der Mo-
derne als auch in ihrer Tradition zu Hause. So ermittel-
ten die Paiter Surui im Bundesstaat Rondônia bereits
2007 mit Hilfe von GPS, wo auf ihrem Land illegal
Holz geschlagen wurde, und forsteten den Wald wie-
der auf. Geholfen hat ihnen Google. Als 1968 die
Landstraße Transamazonica gebaut wurde, wurden
die Paiter Surui kontaktiert und durch eingeschleppte
Krankheiten fast ausgelöscht. Von den rund 5.000
Angehörigen der Gemeinschaft überlebten nur 250.
Chef der heute wieder mehr als 1.000 Menschen ist
Almir Surui. Er musste wegen vieler Morddrohungen
bereits einige Zeit im Ausland leben. Die Paiter Surui
sind stark bedroht. Gold- und Diamantenschürfer
oder Holzfäller dringen illegal in ihr Reservat „Sete de
Setembro“ ein. Es ist eines der letzten intakten Re-
genwaldgebiete in Rondônia, umringt von Rodungen,
Straßen und Siedlungen.

Auch die Ashaninka um Benki Piyãko arbeiten mit mo-
dernster Technik, um ihr Land zu schützen und ihre
Kultur zu bewahren. Nachdem die brasilianische Re-
gierung ihr Territorium 1992 rechtmäßig anerkannt
hatte, haben sie unterstützt von der nichtstaatlichen
„Kommission Pro-Indigene des Bundesstaats Acre“
einen nachhaltigen und umweltschonenden Wirt-
schaftsplan entwickelt. Ihre Kenntnisse vermitteln sie
auch den nicht-indigenen Nachbarn außerhalb ihres
Gebiets. In ihrem Ausbildungszentrum Yorenka Ãta-
me („Wissen des Urwalds“) nutzen sie moderne Com-
putertechnik. Energie erzeugen sie selbst. Das weiter
flussabwärts gelegenen Dorf von Benki Piyãko nutzt
dazu Solarenergie.

Links: Indigenes Leben und moderne Computertechnik sind kein Wider-

spruch, Foto: Alex Araujo, USAID public domain in den USA

Mit Hightech gegen Landraub
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Joênia Wapixana ist eine Powerfrau: erste indigene
Rechtsanwältin, erste Präsidentin der Indigenen
Menschenrechtskommission der Rechtsanwalts-
kammer und erste indigene Kongressabgeordnete
Brasiliens. Bei ihrer ersten Rede im Parlament forder-
te sie am 14. Februar 2019 Respektierung der in-
digenen Verfassungsrechte und eine Rückgabe der
Landrechtskompetenz an die FUNAI und das Justiz-
ministerium. Um die Landrechte der Wapixana im
Gebiet Raposa Serra do Sol hat sie vor der Interame-
rikanischen Kommission für Menschenrechte und
dem Obersten Gerichtshof Brasiliens jahrelang ge-
kämpft. „2009 wurde der Status bestätigt“, sagt
Wapixana. „Diese Entscheidung hat vielen Drohun-
gen und Menschenrechtsverletzungen ein Ende ge-
setzt. Ohne Land gibt es für uns keine Bildung, keine
Gesundheit, keine Umwelt, keine Wirtschaft. Des-
wegen ist die Demarkation indigenen Landes ein
Menschenrecht. Entweder kämpfst du für die Rechte

deines Volkes oder du verlierst alles.“ Die Regierung
Bolsonaro stellt dieses im strategisch wichtigen
Grenzland gelegene indigene Schutzgebiet jetzt wie-
der infrage.

Sônja Guajajara aus dem Bundesstaat Maranhão, als
indigene Politikerin und Menschenrechtlerin auch
auf internationaler Ebene eine bekannte Größe, wur-
de zwar nicht zur Vizepräsidentin der Partei Sozialis-
mus und Freiheit (PSOL). Doch als Sprecherin des in-
digenen Dachverbandes APIB steht sie jetzt an der
Spitze öffentlich wirksamer Aktionen gegen die Be-
schneidung indigener Rechte durch die Regierung
Bolsonaro. Insgesamt traten 129 indigene Kandida-
ten bei den Wahlen im Oktober an. Im Vergleich zu
den Wahlen 2014 war dies eine Steigerung um 50
Prozent.

Foto: Mídia NINJA / Mobilização Nacional Indígena, Flickr, CC BY-SA 2.0

Links: Jedes Jahr im April kommen die Indigenen in Brasilien zu großen

Protestcamps zusammen, dem Acampamento Terra Livre

Mitbestimmung – „Entweder du kämpfst oder du verlierst alles“
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„Keinen weiteren Tropfen indigenes Blut!“ war das
Motto eines Aktionstages gegen die Aushöhlung indi-
gener Verfassungsrechte durch die Regierung Bolso-
naro am 31. Januar 2019. In weltweit mehr als 70
Städten wurden Mahnwachen und Kundgebungen
Indigener und ihrer Unterstützer organisiert. Im
Februar 2019 legte der indigene Dachverband APIB
der Menschenrechtskommission der Organisation
Amerikanischer Staaten (OAS) einen erschreckenden
Bericht über die seit Amtsantritt von Bolsonaro
sprunghaft gestiegene Gewalt gegen Indigene vor.
Angela Amanakwa Kaxuyana vom Dachverband der
Amazonasindigenen COIAB sagte dort: „Seit 519
Jahren wissen die Indigenen was Gewalt ist, aber jetzt
ist sie institutionalisiert, denn der Präsident selbst
heizt den Hass an.“ Der APIB-Anwalt Luis Eloy Terena
bezeichnete die Ideen Bolsonaros als Freibrief dafür,
Indigene zu töten.

Links: Mehr Dörfer und weniger Großgrundbesitz fordern die indigenen

Protestierenden, Foto: APIB, Flickr, CC BY 2.0

Die Indigenen fordern vor allem, dass die Indige-
nenbehörde FUNAI wieder für Landrechtsfragen zu-
ständig ist und nicht länger dem Agrarministerium un-
terstellt bleibt. Auch Mitarbeiter der FUNAI hatten
Bolsonaros Politik scharf kritisiert. Sie sei „geleitet
von der Idee, dass sich öffentliches Land privaten wirt-
schaftlichen Interessen beugen muss“. Für die Wah-
rung indigener Rechte seien nun Ministerien zustän-
dig, die ein Interesse daran haben, diese Rechte nicht
zu respektieren.

Die Guarani Mbya im südlichen Rio Grande do Sul
wurden bereits von Bewaffneten angegriffen. In einer
öffentlichen Erklärung vom 7. Februar 2019 wenden
sie sich unter anderem gegen die Verpachtung indi-
genen Landes an weiße Farmer, Siedler und Pro-
spektoren.

Indigener Widerstand formiert sich
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Zwar blieb in den mit deutscher Hilfe demarkierten
Gebieten deutlich mehr Wald erhalten als in deren
Umgebung und die indigene Bevölkerung bekam
Rechtssicherheit für die Nutzung der Schutzgebiete.
Doch diese Erfolge sind jetzt in Gefahr. Alle bisheri-

Mit dem Projekt „Demarkierung von Indianergebie-
ten“ hat Deutschland einen wichtigen Beitrag zur
Sicherung der Landrechte indigener Gemeinschaften
geleistet. Dabei wurde zwischen 1995 und 2014 mit
einem zweistelligen Millionen-Euro-Betrag die Iden-
tifizierung und Demarkierung indigener Gebiete ge-
fördert. Finanziert wurden unter anderem auch Maß-
nahmen zur Überwachung der geschützten Gebiete.
Insgesamt wurden so 178 Schutzgebiete offiziell an-
erkannt. Außerdem wurden Studien für die Identifi-
zierung und Ausweisung weiterer Schutzgebiete fi-
nanziert, die erst nach dem erfolgreichen Abschluss
des Projektes demarkiert wurden.

Links: Mit der ‚Karte des Lebens' kämpft das indigene Volk der Mundu-

ruku immer noch für die Demarkation ihrer Territorien

Foto: Mídia Ninja, Flickr, CC BY-SA 2.0

gen Äußerungen von Präsident Bolsonaro, seinem
Umweltminister Salles oder seiner Agrarministerin
Tereza Cristina Costa lassen Schlimmes befürchten.
Bestehende Landrechte sollen aufgeweicht, neue
Schutzgebiete nicht mehr genehmigt werden. Um-
weltschutz soll zurückgefahren werden. Die Indige-
nenbehörde FUNAI ist schon entmachtet.

Als Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) fordern
wird die Bundesregierung dazu auf, nicht tatenlos zu-
zuschauen, wie hier ein Projekt, in das die deutsche
Entwicklungszusammenarbeit viel investiert hat, ver-
loren zu gehen droht. Sie sollte dringend intervenie-
ren und die Existenz der auch dank deutscher Hilfe
entstandenen Schutzgebiete absichern.

Deutsches Engagement ist auch Verpflichtung für die Zukun�
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Foto: Eliane Fernandes Ferreira

Links: Ashaninka-Führer Benki und Moises Piyãko zu Gast in Berlin

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) doku-
mentiert Hintergründe und Entwicklungen. Sie macht
auf die alarmierende Zerstörung der indigenen Le-
bensräume in Brasilien aufmerksam. Mit Presse-
arbeit, Protestaktionen, Appellen und Veranstaltun-
gen setzen wir uns gemeinsam mit den Betroffenen
für die Anerkennung und den Schutz ihrer Rechte ein.
Wir vermitteln ihnen die Teilnahme an internationa-
len Konferenzen, bieten ihnen durch unseren Bera-
terstatus den Zugang zu Foren bei den UN, vermitteln
Gespräche mit Repräsentanten aus Wirtschaft und
Politik. Wir wollen, dass sie selbst für sich sprechen
können, und geben ihnen dafür eine Stimme.

Auch für bedrohte indigene Menschenrechtsver-
teidiger setzen wir uns ein. Der Ashaninka Benki
Piyãko erhielt schon häufig Morddrohungen aus
Kreisen der Holz- und Drogenmafia. Einen Angriff hat
er bereits überlebt. 2018 brachten ihn seine Wider-
sacher vor Gericht. Er hatte sie angezeigt, wurde von
diesen aber umgekehrt der Verleumdung bezichtigt.
Sofort baten wir die deutsche Botschaft in Brasilia,
sich für ihn einzusetzen und den Prozess zu beobach-
ten. Am Pfingstmontag 2018 wurde er in seinem
Heimatstaat Acre vom Vorwurf der Verleumdung frei-
gesprochen. Ihm hatten bis zu acht Jahre Haft ge-
droht. Mit Hilfe des Fördervereins für bedrohte Völker
e.V. unterstützen wir exemplarisch sein Projekt Yore-
ka Atame (Wissen des Regenwaldes).

So hil� die GfbV in Brasilien
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Bitte stärken Sie uns: Werden Sie Mitglied oder för-
dern Sie die GfbV regelmäßig! Damit helfen Sie uns,
politische Initiativen für bedrohte ethnische und reli-
giöse Minderheiten zu ergreifen. Informieren Sie sich
auf unserer Homepage oder fordern
Sie unser kostenloses Infomaterial an.

www.gfbv.de

Wir können Leben retten, Leid mildern und Hoffnung
geben. Doch Menschenrechtsarbeit erfordert viel Mit-
gefühl, Beharrlichkeit und Überzeugungskraft. Enorm
wichtig ist auch Unabhängigkeit. Unser Engagement
ist glaubwürdig, weil wir unbestechlich sind und uns
nicht von Parteipolitik oder wirtschaftlichen Interes-
sen lenken lassen. Dies ermöglichen uns unsere Mit-
glieder, Förderinnen und Förderer. Sie finanzieren un-
sere Arbeit für den Minderheitenschutz mit ihren Bei-
trägen und Spenden. Ihre großartige Unterstützung
hilft uns, Unrecht anzuprangern, Diskriminierung, Un-
terdrückung und Verfolgung zu stoppen.

Beiträge und Spenden an unsere Menschenrechts-
organisation sind steuerlich absetzbar. Erbschaften
und Vermächtnisse sind von der Erbschaftssteuer be-
freit und kommen so in voller Höhe unserem Einsatz
für Minderheiten und indigene Völker zugute.

(IBAN) DE07 2512 0510 0000 506070

(BIC) BFSWDE33HAN

Selbstverständlich gehen wir sorgfäl-
tig mit unseren Spendengeldern um.
Dafür werden wir seit 2007 vom DZI
(Deutsches Zentralinstitut für soziale
Fragen) ausgezeichnet.

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft

Herzlichen Dank!

Bitte unterstützen Sie uns!
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Ja, ich unterstütze die wichtige Arbeit der GfbV

Bitte das nebenstehende Bank für Sozialwirtschaft

ausfüllen. DE07251205100000506070
BIC: BFSWDE33HAN

......................................................................................................................

Ich werde stiller Förderer** (kein Mindestbetrag)

Ich zahle einen monatlichen Beitrag von €...........................
jährlich               ½-jährlich               ¼-jährlich monatlich

durch Bankeinzug durch Dauerauftrag

Datum Unterschrift

einmalig mit einer Spende von €...........................

SEPA-Lastschriftmandat IBAN:

Ich werde Mitglied** (ab 6 Euro, ermäßigt* ab 3 Euro/Monat)

ab (Monat/Jahr)..........................

*Ermäßigungsberechtigt sind Studierende und Personen mit geringem Einkommen.
Bitte entsprechenden Nachweis beifügen.

**Ich kann meine Fördermitgliedschaft/meine Mitgliedschaft innerhalb von 14
Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Meine Fördermitgliedschaft ist jeder-
zeit mit sofortiger Wirkung kündbar. Vorausbezahlte Beiträge werden auf Wunsch zu-
rückerstattet.

x

SEPA-Lastschriftmandat

Kontoinhaber:

Ich ermächtige die GfbV bis auf Widerruf, Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GfbV
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenznummer
und die Gläubiger-Identifikationsnummer werden separat mitgeteilt.

......................................................................................................................

BIC:

Absender:

Anschrift

D    E

......................................................................................................................

HINWEIS: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Das Lastschriftmandat kann ich
jederzeit widerrufen.

Name

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

IBAN:

E-Mail

Sollten Sie ein Konto außerhalb Deutschlands, jedoch innerhalb der EU haben, dann
füllen Sie bitte zusätzlich die BIC aus.

Bitte senden Sie diesen Abschnitt ausgefüllt an uns zurück:
Gesellschaft für bedrohte Völker • Postfach 20 24 • D-37010 Göttingen • Fax: 0551 58028




