
Verletzungen der Menschenrechte in Guatemala 

 

Herausforderungen im Bereich der Verteidigung des Landes, des Kampfes für die 

Gerechtigkeit und des Zusammenlebens im Rahmen des Gesetzes 

 

Diese ökumenische Delegation aus Guatemala möchte internationale Menschenrechts-

organisationen, Kirchen, europäische Regierungsmitglieder und die Öffentlichkeit im 

Allgemeinen über die schwerwiegenden Rückschritte hinsichtlich der Erfüllung, der 

Verteidigung und der Vermittlung der Menschenrechte, die sich momentan in diesem 

zentralamerikanischen Land und insbesondere in den indigenen und bäuerlichen Gemeinden 

ereignen, informieren. 

 

Das Friedensabkommen brachte dem Land wichtige Möglichkeiten, um die Menschenrechte zu 

vermitteln und zu verteidigen. Die legislative Modernisierung wurde in vielerlei Hinsicht von 

sozialen und bürgerlichen Bewegungen begleitet, die sich dazu bereit erklärten dem Staat 

Unterstützung zu leisten bei der Einhaltung der Rechte des Volkes. So verhielt es sich auch bei 

dem Kampf gegen die Gewalt gegenüber Frauen, den gesetzlichen Reformen, dem Antrieb zur 

Institutionalisierung, der Zunahme der Anzeigen und der Stärkung der staatsbürgerlichen 

Einstellung. Ein weiteres Beispiel war die Übereinkunft zwischen Dr. Claudia Paz y Paz und 

anderen Menschenrechtsverteidigern, das Handeln der Staatsanwaltschaft zu stärken, was nicht 

nur zur Einleitung von Gerichtsverfahren gegen die Verantwortlichen für schwerwiegende 

Verletzungen der Menschenrechte und den Völkermord während des Bürgerkrieges, sondern 

auch zum Anstieg der Strafverfolgung von Frauenmördern und Vergewaltigern und zur 

Bekämpfung des organisierten Verbrechens, das aus Bandenmitgliedern, Drogenhändlern, 

korrupten Anwälten, Unternehmern und Beamten besteht, führte. So betrug letztes Jahr der 

Anstieg der Effizienz in diesem Bereich 26%. 

 

Der Veränderungsprozess von einer gesetzlosen Bürgerschaft zu einer Bürgerschaft, die die 

Menschenrechte im Allgemeinen und die indigenen Gemeinden als Akteure ihrer Entwicklung 

verteidigt, ist leider ein menschliches Streben in Guatemala, das mit der Schwäche des Staates 

und der Vorherrschaft der außerstaatlichen Mächte zu kämpfen hat. Dies zeigt sich deutlich in 

der immer stärker werdenden Forderung der Einhaltung des Konsulationsrechts, des Rechts auf 

eine nachhaltige Entwicklung und auf eine gesunde Umwelt und der im Widerspruch dazu 

stehenden übernationalen und nationalen Investitionen, die die Konzentration des Landes und 

die Ausbeutung der Ressourcen beabsichtigt und die Nachhaltigkeit der Lebensformen der 

indigenen Völker und der Gemeinden, die traditioneller Weise vom System ausgeschlossen 

werden, bedroht. 

 

Vor diesem Hintergrund setzt der Staat keine Gesetze um, die dafür sorgen, dass Investitionen 

sich nach den internationalen Standards richten, dass die Menschenrechte von Individuen und 

Kollektiven eingehalten werden, und, dass es bald ein Mittel gegen diese Missachtungen gibt. 

Das Ergebnis davon ist die Zustimmung und der Antrieb von Projekten, die von den Gemeinden 

in Frage gestellt werden, die Nichteinhaltung von Gesetzen und juristischen Beschlüssen 

seitens der Beamten und die Stigmatisierung von der Führung, die in der Regel 



Menschenrechtsverteidiger sind. Diese Stigmatisierung äußert sich in Aktionen der 

Kriminalisierung und Angriffen, einschlossen Mord. 

 

Die Gewalt gegenüber den Menschrechtsverteidigern erreichte im Jahr 2013 ein noch nie 

dagewesenes Ausmaß. Es wurden 659 Angriffe registriert, was eine Steigerung um 124% 

bedeutet. Sie fanden vor allem in Regionen statt, in denen sich der Kampf für die Rechte 

verstärkt hat, wie zum Beispiel im Osten des Landes. Im letzten Jahr gab es einen 

Belagerungszustand, der alle Grundsätze des Internationalen Paktes über bürgerliche und 

politische Rechte verletzte. Die Führer von Santa Rosa und Jalapa, die das Land verteidigten, 

wurden kriminalisiert und können sich heute nur der Freiheit erfreuen aufgrund richterlichen 

Beschlusses, jedoch werden sie weiterhin verfolgt. Es kam zu Morden an Führern, die die 

Rechte betreffs Entwicklung, Arbeit, Ernährung und Umwelt verteidigten, wie zum Beispiel 

Carlos Hernández. Außerdem wurden religiöse Führer, die die Gemeinden begleiten, 

kriminalisiert und stigmatisiert. Diese Situation verschärft sich nun durch die Entscheidung von 

Akteuren innerhalb und außerhalb des Staates, von der Institutionalisierung der 

Menschenrechte im Land zurückzuweichen und sogar die Meinung über Menschenrechts-

verteidiger zu verbreiten, dass diese Terroristen seien und der internationale Kommunismus 

sich in die Bewegungen eingemischt habe. Dies geschieht, um folgendes zu bewirken: einen 

Rückgang der Institutionalisierung der Staatsanwaltschaft, die Absetzung des Prokuristen der 

Menschenrechte, das Stürzen und Ändern der Mandate der CICIG und der OACDH sowie der 

Rückgang der öffentlichen Politik über die Menschenrechte, verursacht durch das Militär 

während des Transitionsprozesses Anfang der 80er-Jahre. 

 

Daher planen wir unter anderem folgendes: 

 

 Die Unterstützung bei der Findung von Mechanismen, damit sich die europäischen 

Unternehmen freiwillig vor den Menschenrechten verantworten, wobei die 

Unternehmen zustimmen, keinen Schaden zu verursachen und die Gerechtigkeit 

wiederherzustellen und zu begünstigen. 

 

 Die Unterstützung bei der Weiterführung des Mandates der CICIG über das Jahr 2015 

hinaus und die Erneuerung des Mandates der OACDH ohne Konditionen. 

 

 Die Ablehnung von Aktionen die darauf abzielen, den Handlungsraum der 

Staatsanwaltschaft und des Prokuristen der Menschenrechte zu begrenzen. Im Falle der 

Staatsanwaltschaft werden wir darauf bestehen, dass der fordernde Ausschuss und der 

Präsident den besten Kandidaten auswählen und nicht auf Druck der Fraktionen 

entscheiden, die versuchen zum Status Quo vor 30 Jahren zurückzukehren. 

 

 Das Bestehen auf die Verpflichtung des guatemaltekischen Staates und der 

europäischen Staaten zur Protektion der Menschenrechtsverteidiger, indem die 

diplomatischen Repräsentanten sich klar und öffentlich zur Unterstützung der 

Menschenrechtsverteidiger und zum Kampf gegen die Straflosigkeit äußern. 


