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Lateinamerika gilt als eine der gewalttätigsten Regionen der 
Welt. Zu recht, wenn man die Opferzahlen betrachtet. Zwar hat es 
seit der Unabhängigkeit nur relativ wenige grenzüberschreitende 
Kriege gegeben, doch leben einige Staaten in nahezu permanen-
tem Bürgerkrieg. Und die Formen institutioneller Gewalt, die 
auf mehr oder weniger subtile Art bestehende Machtverhältnisse 
absichern, haben die Gesellschaften zwischen Río Bravo und 
Magellanstraße seit Generationen fest im Griff. Wirtschaftliche 
Eliten, die sich in ihrer zerstörerischen Lebens- und Arbeitsweise 
weder von der Moral noch von der Klimakatastrophe beein-
drucken lassen, wissen das staatliche Gewaltmonopol auf ihrer 
Seite. Menschen, die sich Megaprojekten, der Ausbeutung von 
Rohstoffen, Landraub oder der Umweltverheerung entgegen-
stellen, und jene, die in ihren Medien darüber berichten, sind die 
sichtbarsten Opfer. Dass sich einige Regimes bei der Gewaltan-
wendung auf die Verteidigung linker Ideologien berufen, wie in 
Kuba, Venezuela oder Nicaragua, ist ein trauriges Detail.

Solange kein gesellschaftlicher Konsens dem entgegensteht, 
werden Interessenkonflikte mit Gewalt ausgetragen werden, 
sei es auf zwischenstaatlicher Ebene oder in der Familie. In  

Zentralamerika, wo der Drogenhandel blüht und Bandenkriege 
toben, werden kaum Alternativen zu Gewalt und Gegengewalt 
angedacht. El Salvadors Nayib Bukele erfreut sich großer Popu-
larität, weil er Bandenmitglieder ohne Rücksicht auf Kollateral-
schäden bei Menschenrechten und Rechtsstaat hinter Gitter 
bringen lässt. In Brasilien jubeln große Teile der Bevölkerung 
dem Gewalt verherrlichenden Präsidenten Jair Bolsonaro zu 
und fordern jetzt das Einschreiten der Armee gegen die bevor-
stehende Amtsübernahme durch den Wahlsieger Lula da Silva. 

Ebenso bahnbrechend wie riskant ist der Ansatz des neuen 
kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro, den „totalen 
Frieden“ anzustreben, also mit allen bewaffneten Gruppen den 
Frieden zu suchen. Flankiert wird der Plan vom schrittweisen 
Ausstieg aus der fossilen Energie und der Einführung eines 
zivilen Wehrersatzdienstes als Friedensdienst. Friedenserzie-
hung soll aus der Logik der Gewalt herausführen. Petros hohe 
Popularitätsraten nach 100 Tagen im Amt beweisen, dass solch 
ein neues Verständnis vom Umgang mit Konflikten und Wider-
sprüchen längst fällig war.

Ralf Leonhard

Editorial
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Nach langem innerredaktionellem Ringen haben wir einen Entschluss gefasst, 
der wohl auch bei einigen unserer langjährigen Abonnent:innen Wehmut aus-
lösen wird. Sie halten mit dieser Ausgabe die vorläufig letzte Nummer von latein-
amerika anders in gedruckter Form in Händen. Wir wollen ab dem kommenden 
Jahr die Veröffentlichung unserer Inhalte auf die – noch aufzurüstende – Website 
(https://lateinamerika-anders.org) beschränken.

Die Gründe lassen sich in drei wesentlichen Punkten wiedergeben:
• Es ist uns nicht gelungen, einen Generationenwechsel in der Redaktion ein-
zuleiten. Viele jüngere Interessent:innen gaben nur ein kurzes Gastspiel. Inter-
essante Gastbeiträge zu erhalten, ist nicht das Problem, aber das unerlässliche 
Kernteam ist über die letzten Jahre geschrumpft.
• Wie bei jedem Zeitschriftenprojekt gibt es einen natürlichen Abgang von 
Abonnent:innen von plus/minus zehn Prozent pro Jahr. Gewöhnlich wird dies 
mit Marketinganstrengungen zwecks Gewinnung neuer Leser:innen ausgegli-
chen. Wir konnten eine solche Offensive zuletzt 2014 (erfolgreich) mit Hilfe von 
Spenden durchführen. Allein uns fehlen die finanziellen Mittel, um regelmäßig 
Initiativen zu setzen, und das, obwohl sämtliche Autor:innen teilweise schon seit 
Jahrzehnten ihre Beiträge unentgeltlich zur Verfügung stellen.
• Sinkende Aboeinnahmen, steigende Produktionskosten (Papier, Druckerei) in 
Kombination mit der Unsicherheit bezüglich der geplanten Reform verschiede-
ner Medienförderungen stellen weitere Gründe dar, warum wir unsere größten 
Ausgabeposten (Layout, Druck und Versand der Zeitschrift) aufgeben müssen.

Wir wollen uns allerdings, wie eingangs erwähnt, nicht endgültig verabschieden. 
Wir planen, unsere bestehende Website umzubauen und intensiver zu bespielen. 
Konkret wollen wir
• die laufende Berichterstattung auf einen monatlichen Takt beschleunigen,  
• die bisherigen vier Schwerpunkte pro Jahr beibehalten, künftig unter der  
 Rubrik „Thema“, 
• Rezensionen und Veranstaltungshinweise zeitnäher weitergeben können.

Auf diese neuen Inhalte wollen wir Sie künftig regelmäßig per E-Mail-Aussen-
dung und Social Media-Eintrag hinweisen. Dazu schon heute eine große Bitte: 
Geben Sie uns Ihre E-Mail-Adresse bekannt, die wir in unseren Verteiler auf-
nehmen dürfen (am besten per Kontaktformular auf unserer Website (s.o.) oder 
per E-Mail an: redaktion@lateinamerika-anders.org) – besten Dank!*

Wir setzen darauf, dass die Beweggründe für die Erscheinungsänderung für Sie 
nachvollziehbar sind. Wir hoffen außerdem, mit dieser Fortsetzungsankündi-
gung die verschiedentlich provozierte Wehmut einzugrenzen und neue Perspek-
tiven aufzeigen zu können. Konkret werden wir uns nach erfolgter Umstellung 
im Februar/März wieder bei Ihnen melden.

Wir bedanken uns für Ihre oftmals vieljährige Treue und hoffen, dass Sie uns 
auch in der neuen Form weiter Vertrauen schenken. Wenn Sie uns die Umstellung 
durch einen finanziellen Beitrag erleichtern können, freuen wir uns über Ihre 
Spende unter dem Kennwort „Umstellung“ (Kontodaten siehe Heftrückseite).

Mit solidarischen Grüßen
Das IGLA-Team

* Allfällige Rückfragen ebenfalls an diese Mailadresse

Mitteilung der Redaktion Die vielen  
Gesichter der  
Gewalt

Lateinamerika ist weltweit die 
Region mit der höchsten sozialen 
Ungleichheit und weist auch in 
Sachen Gewalt Spitzenwerte auf. 
Es handelt sich aber weder um die 
Gewalt zwischen einzelnen Staaten 
und nur mehr sehr vereinzelt um 
bewaffnete Auseinandersetzungen 
zwischen aufständischen Be-
wegungen und der jeweiligen 
Regierung. Die Gewalt wurzelt in 
einem Wirtschaftssystem, das Un-
gleichheit hervorbringt und jeden 
Versuch zu seiner Überwindung 
mit allen Mitteln bekämpft.

Von Hermann Klosius

Am 1. Jänner 2023 wird Lula da Silva 
zum dritten Mal das Amt des Präsidenten 
von Brasilien antreten, obwohl nach wie 
vor tausende Anhänger Bolsonaros vor den 
Kasernen die Armee dazu aufrufen, den 
Machtwechsel zu verhindern. Lulas Sieg 
über Präsident Jair Bolsonaro in der Stich-
wahl vom 30. Oktober haben hingegen 
große Teile der brasilianischen Bevölke-
rung, aber auch der Weltöffentlichkeit, mit 
Erleichterung aufgenommen. Er hat ge-
zeigt, dass es möglich ist, einer zunehmend 
autoritären, von Rassismus, Sexismus, 
Menschenrechtsverletzungen und Umwelt-
zerstörung geprägten Politik mit demokra-
tischen Mitteln Einhalt zu gebieten.

Lula erwarten zahlreiche Herausforde-
rungen. Für den geplanten Kurswechsel 
muss er viele von Bolsonaro in den letzten 
Jahren erlassene Dekrete rückgängig ma-
chen, etwa jene zum Abbau wirtschaftlicher 
und umweltpolitischer Regulierungen oder 
zur Erleichterung des Waffenbesitzes. Es 
werden staatliche Maßnahmen zum Schutz 
des Amazonas und seiner indigenen Bevöl-
kerung ebenso nötig sein wie eine wirksame 
Bekämpfung von Armut und Hunger, etwa 
durch das in seinen früheren Amtsperioden 
erfolgreiche Programm Fome Zero. Unter 
Bolsonaro ist Brasilien auf die Hungerta-
belle der UNO zurückgekehrt.

Angesichts der starken Präsenz des 
Bolsonarismus im Parlament und anderen 
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staatlichen Institutionen wird der Erfolg 
der neuen Regierung wesentlich von der 
sozialen Mobilisierung abhängen. Ein Bei-
spiel dafür ist der Protest der Mütter, deren 
Söhne durch die Polizei ermordet wurden, 
in den Favelas.1

Wie Brasilien ist auch Kolumbien 
ein von enormer sozialer Ungleichheit 
geprägtes Land. Nach einer Studie der 
Hilfsorganisation Oxfam besitzt derzeit ein 
Prozent der Bevölkerung über 80 Prozent 
der privaten Agrarflächen. Die seit dem 7. 
August amtierende linke Regierung von 
Gustavo Petro hat inzwischen den ersten 
Entwurf für die versprochene Agrarreform, 
eines ihrer wichtigsten Projekte, vorgelegt.  
Sie hat auch eine dafür nötige Steuerre-
form präsentiert und die Verabschiedung 
des Gesetzes über einen „umfassenden 
Frieden“ (Ley de Paz Total) erreicht. In 
diesem Rahmen strebt die Regierung Ver-
handlungen mit allen in Kolumbien noch 
aktiven bewaffneten Gruppen an; mit der 
ELN haben sie im November begonnen 
und bereits ein erstes Abkommen erzielt, 
das die Rückkehr von vertriebenen Bevöl-
kerungsgruppen ermöglicht.

In den Jahren nach dem Abschluss 
des Friedensabkommens mit den FARC 
ist die Gewalt zwar gesunken (laut dem 
Institut Indepaz ging die Zahl der Morde 
von 12.665 im Jahr 2012 auf 1.238 im Jahr 
2016 zurück), ist aber bei weitem nicht 
verschwunden. In den letzten beiden Jah-
ren haben paramilitärische Gruppen und 
kriminelle Organisationen ihre Präsenz 
in verschiedenen Regionen Kolumbiens 
sogar ausgebaut. Einem aktuellen UN-Be-
richt zufolge sind diese häufig in Aktivi-
täten wie Drogenhandel und illegalen 
Bergbau verwickelt und nutzen Methoden 
wie Mord, sexuelle Gewalt und Erpressung 
zur Unterdrückung der Bevölkerung. 

Zugleich zählt Kolumbien neben Brasi-
lien laut den jährlichen Berichten der NGO 
Global Witness zu den Ländern mit den 
höchsten Zahlen an ermordeten Umwelt-
verteidiger:innen (siehe Bericht Seite 11). 
Ein Gradmesser für den Erfolg der neuen 
Regierung(en) wird auch sein, ob sich das 
nachhaltig ändern wird.

Mexikos Präsident Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) ließ aus An-

lass seines vierjährigen Amtsjubiläums 
Hunderttausende seiner Anhänger in der 
Hauptstadt demonstrieren, um damit 
seine nach wie vor hohe Popularität zu 
beweisen. Das kann aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass es seiner Regierung 
nicht gelungen ist, die enorme Mordrate 
zu senken und das Schicksal der weit über 
100.000 Verschwundenen aufzuklären. 
Insbesondere was den Fall der 43 Stu-
denten von Ayotzinapa betrifft, lässt die 
Aufklärung auch acht Jahre nach ihrem 
gewaltsamen Verschwinden auf sich war-
ten. Ihre Angehörigen verstehen nicht, 
warum angeklagte und verhaftete Armee-
angehörige nach wenigen Tagen wieder 
freigelassen wurden. AMLO hat der Armee 
sogar Befugnisse im Bereich der inneren 
Sicherheit eingeräumt (Seite 12).

Nach wie vor sind in Mexiko Femizide 
als extreme Form der Gewalt gegen Frauen 
weit verbreitet, und zwar nicht nur in der 
diesbezüglich berüchtigten Grenzstadt 
Ciudad Juárez (Reportage siehe Seite 14). 

Wie die autoritäre – und sich dabei 
selbst als „links“ bezeichnende – Regie-
rung Nicaraguas unter Daniel Ortega und 
Rosario Murillo mit ihren Kritiker:innen 
umgeht, berichtet Berta Valle Otero am 
Beispiel ihres Mannes Félix Maradiaga, der 
im berüchtigten Polizeigefängnis El Chipote 
als politischer Gefangener einsitzt (Inter-
view Seite 17).

Der Großteil der haitianischen Haupt-
stadt Port-au-Prince wird inzwischen von 
bewaffneten Banden kontrolliert. Die vom 
umstrittenen Premierminister Ariel Henry 
geforderte internationale Militärinter-
vention im ärmsten Land der Hemisphäre 
fand im UN-Sicherheitsrat keine Mehrheit. 
Blockiert wird von den USA und ihren 

europäischen Verbündeten zugleich eine 
von der haitianischen Zivilgesellschaft aus-
gearbeitete Lösung für einen Ausweg aus 
der Spirale der Gewalt.

Lateinamerika ist trotz der Bemühun-
gen diverser fortschrittlicher Regierungen, 
dagegen anzukämpfen, die Weltregion 
mit der höchsten sozialen Ungleichheit. 
Laut einem von der CEPAL (Wirtschafts-
kommission für Lateinamerika und die 
Karibik) am 24. November publizierten 
Bericht werden in der Region Ende dieses 
Jahres 201 Millionen Personen (32,1 % der 
Bevölkerung) in Armut leben, 82 Millionen 
davon in extremer Armut. Von den Kindern 
und Jugendlichen sind 45 % von Armut 
betroffen.

Eine Kaskade von externen Schocks, 
die Verlangsamung des Wirtschaftswachs-
tums und die steigende Inflation vertieften 
und verlängerten die soziale Krise, so der 
CEPAL-Exekutivsekretär. Es sei auch nicht 
gelungen, die negativen Auswirkungen der 
Pandemie zu überwinden. Von der CEPAL 
als Ursache von Armut nicht erwähnt wird 
die Rolle internationaler Konzerne und von 
Handelsabkommen, die diesen erlauben, 
Länder vor internationalen Schiedsgerich-
ten anzuklagen, wenn ihre Maßnahmen 
Konzerngewinne beeinträchtigen. Leider 
sind sie dabei oft erfolgreich. Abgesehen 
davon, dass ihre Projekte mehrheitlich 
extraktivistischer Natur und somit für die 
Länder von fragwürdigem Nutzen sind, 
entzieht dieser „moderne Kolonialismus“ 
der Region bedeutende für die Überwin-
dung von Armut und Ungleichheit nötige 
Mittel (siehe Seite 20).

1  Interviews zu Brasilien nach den Wahlen auf 

den Seiten 22–26

Die Polizeigewalt während des landesweiten Streiks im Frühjahr 2021 forderte in Kolumbien Dutzende  
Todesopfer; © Amnesty International
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Mütter in den Favelas sagen „Nein zum Mord“ 

Von Laís Martins

Morde an Kindern und Jugendlichen in den Favelas von Rio de Janeiro 
sind an der Tagesordnung. Die Polizei tötet kaltblütig Jungen und 
beschuldigt sie, Kriminelle zu sein. Die Mütter sind aufgestanden und 
haben gesagt, dass es reicht. Aber unter Präsident Bolsonaro haben 
dessen waffenfreundliche Politik und die Stärkung des repressiven 
Regimes nicht aufgehört.

Seit dem 6. Mai 2021 wartet Sandra Go-
mes dos Santos jeden Tag auf ein vertrau-
tes Geräusch: das sich öffnende Tor und 
den Ruf „Mutter, ich bin da!“ Seit diesem 
schicksalhaften Tag starrt Adriana Santana 
de Araújo jeden Morgen auf das Telefon 
und wartet auf eine „Guten Morgen“-Nach-
richt von ihrem Sohn.

Beide Frauen warten vergeblich. Ihre 
Söhne sind unter den 28 Todesopfern des 
tödlichsten Polizeieinsatzes in der Ge-
schichte des Bundesstaates Rio de Janeiro. 
Schwer bewaffnete Polizisten durchsuch-
ten Jacarezinho, eine der größten Favelas 
Rios, auf der Suche nach Drogenhändlern. 
Der Angriff fand nur wenige Tage vor 
dem Muttertag statt. Santos und Araújo 
waren nur zwei der vielen Mütter, die den 
Muttertag mit der Beerdigung ihrer Kinder 
verbrachten.

Und das war erst der Anfang. Außer-
dem müssen sie die stressige Aufgabe be-
wältigen, ihr Leben weiterzuführen. „Wir 
müssen jeden Tag überleben“, sagt Araújo, 
und Santos nickt. Unser Gespräch fand in 
einer Sambaschule statt, nur wenige Meter 
vom Eingang zu Jacarezinho entfernt. San-
tos, die immer noch hier wohnt, weil sie 
sich sonst nirgends die Miete leisten kann, 
lebt in ständiger Angst vor den Patrouillen 
der Polizei. Die Beamten gehören zu Cidade 
Integrada, einem Programm, bei dem Poli-
zeibeamte ständig in den Favelas stationiert 
sind, um die Bewohner angeblich vor finan-
zieller Ausbeutung durch Banden zu schüt-
zen. Einige dieser Polizisten in Jacarezinho 
waren jedoch an der Operation beteiligt, bei 
der Santos' Sohn getötet wurde.

Viele der trauernden Mütter leiden 
unter Angstzuständen und Depressionen. 
Araújo kann den Tod ihres älteren Sohnes 
nicht betrauern, weil sie befürchtet, ihr jün-
gerer Sohn könnte ihr auf die gleiche Weise 
genommen werden. Die Frauen erfahren 
wenig oder gar kein Mitgefühl für ihre 
Verluste. Im Gegenteil, sie werden verun-

glimpft. „Wissen Sie, wie sie uns genannt 
haben?“, fragt Araújo. „Gebärmutter und 
Lager von Bandenmitgliedern. Nein, ich 
bin kein Lagerhaus oder eine Gebärmutter, 
die Verbrecher produziert“, antwortet sie.

Die Mütter der Opfer von Jacarezinho 
sind für den brasilianischen Staat weitge-
hend unsichtbar. Ihre Kinder, direkte Opfer 
staatlicher Gewalt, tauchen in den Statisti-
ken auf, aber die Mütter, Väter, Söhne und 
Töchter, die zurückbleiben, werden nicht 
gezählt. Die Familien der Opfer tragen tiefe 
Narben, die meist unbemerkt bleiben.

 „Der Verlust eines geliebten Menschen 
ist mit viel Leid verbunden. In dieser Logik 
der Gewalt durch bewaffnete Gruppen ist 
es ein Leiden, das Frauen, die Söhne, Part-
ner oder männliche Verwandte haben, sehr 
direkt betrifft“, sagt José Claudio Souza 
Alves, Spezialist für öffentliche Sicherheit 
und Professor an Rios Universität UFRRJ. 
„Diese Frauen werden krank und sterben 
schließlich.“

Das ist keine Übertreibung. Jozelita de 
Souza starb 2016, sieben Monate nach der 
Ermordung ihres Sohnes Roberto in Costa 
Barros, einem anderen Armenviertel von 
Rio de Janeiro. Vier Polizeibeamte feuerten 
mehr als 100 Kugeln auf ein Auto ab, in 
dem der unbewaffnete 16-Jährige  mit vier 
Freunden saß. Später versuchte die Polizei, 
das Massaker wie einen Akt der Selbstver-
teidigung aussehen zu lassen. Die Ärzte 
diagnostizierten Herz-Kreislauf-Versagen 
als Ursache für Jozelitas Tod, aber, so ein 
lokaler Bericht damals: „Sie konnte den 
Tod ihres Sohnes nicht ertragen und starb 
aus Trauer“.

Eine Geschichte der repressiven 
Gewalt

Gewalttätige Polizeieinsätze sind in 
Brasilien nichts Neues, und schon gar 
nicht in Rio de Janeiro. Nach Angaben der 
NGO Brasilianisches Forum für öffentli-

che Sicherheit wurden im Jahr 2020 6.416 
Menschen von der brasilianischen Polizei 
getötet. Im Bundesstaat Rio gab es im sel-
ben Jahr 1.245 solche Todesfälle. Zwischen 
2013 und 2020 hat sich die Zahl der polizei-
lichen Tötungen fast verdreifacht.

Alves zufolge ist Rio de Janeiro von 
einer „kriminellen Politik“ geprägt, da be-
waffnete Gruppen aufgrund ihrer direkten 
Beziehung zum Staat florieren. Im Namen 
des „Kriegs gegen die Drogen“ führt die 
Polizei Operationen in Favelas durch, die 
von Drogenhändlern kontrolliert werden. 
Experten weisen seit langem darauf hin, 
dass diese Strategie das Problem nicht 
löst, da die in den Favelas Getöteten und 
Inhaftierten meist am unteren Ende der 
Handelskette stehen. Darüber hinaus 
können Polizeieinsätze auch dazu füh-
ren, dass eine rivalisierende Gruppe von 
Drogenhändlern die Kontrolle über ein 
Gebiet übernimmt, was den Konflikt und 
die Gewalt verschärft. Ziel dieser Einsätze 
ist jedoch die Vernichtung: Wie im Krieg 
ausgerüstete Spezialeinheiten dringen mit 
Militärfahrzeugen in Gemeinden ein, um 
nach Verdächtigen zu suchen.

Diese dicht besiedelten Viertel dienen 
als Laboratorien für öffentliche Sicher-
heitsinitiativen, von denen viele in der Ver-
gangenheit gescheitert sind. Ein Beispiel 
dafür ist der Versuch der Landesregierung, 
Cidade Integrada in Jacarezinho zu erproben. 
Das aktuelle Programm orientiert sich an 
den Befriedenden Polizeieinheiten (UPP), 
die vor 14 Jahren Pionierarbeit bei der Sta-
tionierung von Polizei in den Favelas von 
Rio geleistet haben. Die Polizeipräsenz hat 
jedoch zu einem permanenten Kriegszu-
stand geführt, der sich noch verschärft, da 
beide Seiten immer stärkere und tödlichere 
Waffen erwerben. 

Pro-Waffen-Politik

Experten gehen davon aus, dass die 
wachsende Zahl von Waffen in zivilen 
Händen zu einem immer intensiveren per-
manenten Kriegszustand in Rios Favelas 
führt. Dies ist das Ergebnis der waffen-
freundlichen Politik von (Ex-)Präsident 
Jair Bolsonaro. Seit seinem Amtsantritt 
am 1. Jänner 2019 hat er durch mehr als 
40 Gesetzesänderungen den Zugang von 
Zivilisten zu Schusswaffen erleichtert. Die 



(ÜBER)LEBEN MIT DER GEWALT Nr. 4 / 2022

7

Lockerung der Zugangskontrollen erleich-
terte jedoch die Abzweigung von Waffen an 
Gruppen des organisierten Verbrechens.

Bolsonaros waffenfreundliche Politik 
habe nicht dabei geholfen, die Kriminalität 
zu bekämpfen, vielmehr habe die Krimina-
lität von dieser Politik profitiert, so Cecília 
Olliveira, Journalistin, Expertin für öffent-
liche Sicherheit und Geschäftsführerin der 
gemeinschaftlichen digitalen Datenbank 
Fogo Cruzado. Die Initiative sammelt Daten 
über bewaffnete Gewalt in Rio de Janeiro 
und Recife. Olliveira fügt hinzu, dass dem 
leichteren Zugang zu Waffen kein Ausbau 
der Polizeikapazitäten zur Untersuchung 
von Waffenkriminalität gegenüberstand.

In ihrer Entscheidung vom April 2021, 
Teile der Präsidialdekrete zur Ausweitung 
des Zugangs zu Waffen auszusetzen, 
führte die Richterin des Bundesgerichts-
hofs (STF) Rosa Weber an, dass 55 % aller 
bei Kriminellen beschlagnahmten Schuss-
waffen legal erworben wurden, bevor sie 
gestohlen oder illegal verkauft wurden. Die 
Daten stimmen mit denen einer Kommis-
sion des Kongresses überein, die 2006 den 
Waffenhandel untersuchte.

Alves von der Universität UFRRJ be-
schreibt das Ergebnis des leichten Zugangs 
als „eine Ausweitung der Waffen, die wie-
derum eine Logik der Unsicherheit schafft. 
Gruppen bewaffnen sich zum Selbstschutz 

oder aus Profitgründen“. Damit werde 
auch die Rechtfertigung für den Waffen-
einsatz ausgeweitet, denn in Konflikt-
gebieten gelte die Logik des bewaffneten 
Selbstschutzes.

Die Begründung der Polizei für die Ope-
ration vom 6. Mai 2021 in Jacarezinho ist 
ein Beispiel für diese „Kriegsgebiet“-Men-
talität. Sie sei Teil einer Untersuchung über 
die Anwerbung von Minderjährigen durch 
Drogenhändlergruppen gewesen. Viele der 
Familien der Opfer behaupten jedoch die 
Unschuld ihrer Kinder. In anderen Fällen, 
wie dem von Araújos Sohn, dem Motorrad-
taxifahrer Marlon Santana de Araújo, wa-
ren die Opfer als varejistas, wie die unterste 
Stufe der Drogenhandelshierarchie ge-
nannt wird, nur minimal beteiligt, erklärt 
die Mutter. Sie glaubt auch, dass Marlon 
ein Opfer wurde, weil er als junger Schwar-
zer aus einer Favela unter strukturellem 
Rassismus litt.

Rassistische Schlagseite

Statistiken über Todesfälle durch die 
Polizei weisen eindeutig auf eine rassis-
tische Voreingenommenheit hin. Nach 
Angaben der NGO Brasilianisches Forum 
für öffentliche Sicherheit (FBSP)  waren 
im Jahr 2020 78,9 % aller Opfer von Poli-
zeieinsätzen in Brasilien Schwarze – ein 

seit Jahrzehnten konstanter Anteil. Nach 
Ansicht von FBSP zeigt dies „das Defizit 
an Grundrechten, dem die schwarze Bevöl-
kerung des Landes ausgesetzt ist“. Wegen 
geringfügiger Vergehen inhaftierte junge 
schwarze Männer laufen stets Gefahr, für 
immer verloren zu gehen, da sie sich so-
wohl durch die Gewalt, die sie erfahren, als 
auch die Netze der organisierten Krimina-
lität in den brasilianischen Gefängnissen 
verändern.

Die Menschenrechtsaktivistin Monica 
Cunha aus Rio hat dies mit ihrem Sohn 
Rafael am eigenen Leib erfahren. Im Alter 
von 15 Jahren wurde er verhaftet und ver-
brachte fünf Jahre in einer Jugendstrafan-
stalt. Er war nie mehr derselbe. „Als am 5. 
Dezember 2006 Rafaels Körper mit einem 
Gewehrschuss niedergestreckt wurde, war 
dieser Rafael nicht mehr Rafael. Er hat 
sich in den fünf Jahren innerhalb dieses 
Systems gewandelt.“

Cunha gründete später Movimento 
Moleque, eine NGO, die Müttern von 
Opfern staatlicher Gewalt hilft, sich zu 
organisieren. Sie fordert sie auch auf nicht 
zuzulassen, dass man ihre toten Söhne als 
Verbrecher bezeichnet. „Lassen Sie nicht 
zu, dass jemand sagt, Ihr Sohn sei ein Ban-
dit, denn das ist er nicht, das war er nie. Er 
kann ein varejista sein, denn wir haben hier 
nur varejistas, aber keine Banditen.“

Polizeieinsatz in der Favela Jacarezinho im Norden von Rio; © MercoPress
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Nach dem Einsatz in Jacarezinho 
diffamierte Bolsonaro auf Twitter die 
trauernden Angehörigen und beglück-
wünschte die Polizei zur Tötung von 
„Drogenhändlern, die stehlen, töten und 
Familien zerstören“. Dabei hatten damals 
die polizeilichen Ermittlungen über die tat-
sächliche Beteiligung der Getöteten an kri-
minellen Aktivitäten noch nicht begonnen. 

Die Zahl der trauernden Mütter und 
Angehörigen von Opfern staatlicher Ge-
walt nimmt weiter zu. Im Mai, ein Jahr 
nach dem Polizeieinsatz in Jacarezinho, 
gab es bei einem weiteren Polizeieinsatz 
23 Tote in Vila Cruzeiro, einer Favela im 
Norden Rios.

Keine Aktion, keine Untersuchung

Unterdessen leiden die trauernden 
Mütter von Jacarezinho weiterhin unter 
der Untätigkeit der Behörden. Die Staats-
anwaltschaft stellte die Ermittlungen in 
24 Fällen ein und beschuldigte die Polizei 
in nur drei Fällen des Totschlags und der 
Manipulation von Beweismitteln. Der Fall 
von Matheus, dem Sohn von Santos, ist 
einer der eingestellten Fälle. Sie sagt, er 
sei unbewaffnet in einem Plastikstuhl ge-
sessen und habe einen epileptischen Anfall 
erlitten, als er erschossen wurde. „Er hatte 
keine Drogen dabei, doch sie haben ihn 
trotzdem umgebracht.“

Olliveira von Fogo Cruzado meint, die 
Staatsanwaltschaft solle die Polizei zur 
Rechenschaft ziehen. „Sie ist für die Über-
wachung der Maßnahmen der Polizei 
zuständig. Ihre Untätigkeit bedeutet, den 
Status quo einer Polizei aufrechtzuerhal-
ten, die mehr tötet als stirbt", argumentiert 
er. Es gebe einen Rückstau an noch zu un-
tersuchenden Fällen, weil die für die Über-
wachung von Polizeiaktionen zuständige 
Abteilung der Staatsanwaltschaft Personal 
und Ressourcen verloren habe.

Der Angriff auf Jacarezinho war in ge-
wisser Weise atypisch. Er erregte nationale 
und internationale Aufmerksamkeit und 
führte sogar zu einer Untersuchung. Der 
Tod vieler Opfer von bewaffneter Gewalt 
wird nie untersucht. Schlimmer noch, ihre 
Leichen werden nie gefunden. Diese Last 
wird dann auf die Familien der Opfer, in 
der Regel Frauen, übertragen, so Adriano 
de Araújo, Soziologe und Koordinator 
des Forums Grita Baixada, einer sozialen 
Bewegung, die sich für Menschenrechte, 

öffentliche Sicherheit und Gerechtigkeit 
in der Baixada Fluminense, im Großraum 
Rio de Janeiro, einsetzt.

„Normalerweise sind es die Frauen, 
die sich auf die Suche machen, die in die 
Krankenhäuser und Leichenhallen gehen, 
die Plakate in den Straßen aufhängen, die 
mit ihren Freundinnen die Runde machen 
und versuchen, sie zu finden. Oft müssen 
sie auch noch hören, dass sie nachlässig 
waren, keine guten Mütter und Ehefrauen 
waren, ihre Kinder im Stich gelassen 
haben.“

Schuld und Scham tragen zum Leiden 
der Frauen bei. Viele von ihnen leiden 
aufgrund mangelnder medizinischer Ver-
sorgung bereits unter früheren gesund-
heitlichen Problemen. „Sie kümmern 
sich nicht mehr um sich selbst, gehen 
nicht mehr zum Arzt, vergessen, ihre Me-
dikamente einzunehmen, weil sie emo-
tional mit der Suche beschäftigt sind“, 
sagt Araújo. Sie leiden auch unter der 
zusätzlichen finanziellen Belastung durch 
den Verlust einer Einkommensquelle, was 
für Familien, in denen die Frau bereits der 
Hauptverdiener ist, einen großen Unter-
schied macht.

Kein Recht auf Erinnerung

Über ein Jahr nach der Operation in 
Jacarezinho ist die Wunde immer noch 
offen. Jedes Mal, wenn ein Heilungsver-
such unternommen wird, öffnet sie sich 
erneut. Am 11. Mai 2022, weniger als eine 
Woche nach dem ersten Jahrestag des Mas-
sakers, wurde eine einfache Gedenkstätte, 
die Angehörige der Opfer und andere 
Favela-Bewohner:innen errichtet hatten, 
von der Polizei zerstört. In einer symbol-
trächtigen Szene wurde die kleine Gedenk-
tafel mit den Namen aller Opfer von einem 
gepanzerten Fahrzeug der Militärpolizei 
niedergerissen. „Kein Tod darf vergessen 
werden, kein Massaker darf normalisiert 
werden“, hieß es auf der Tafel.

„Denkmäler wie das von Jacarezinho 
sind ein Beweis für das Leben. Sie sind 
Ausdruck der Hoffnung, dass Brutalität 
und Willkür in Erinnerung bleiben, damit 
sie sich nicht wiederholen“, schrieb die 
prominente Journalistin Flávia Oliveira in 
der Tageszeitung O Globo nach der Zerstö-
rung des Mahnmals. „All dies wurde den 
Angehörigen der bei dem Massaker Ge-
töteten von der selben öffentlichen Macht 

genommen, die es provoziert hat“, fügte 
sie hinzu.

Die Mütter der in Jacarezinho Getöte-
ten und anderer Opfer von Polizeigewalt 
setzen alles daran, den Staat daran zu 
hindern, die Geschichte umzuschreiben 
oder auszulöschen. In Rio de Janeiro und 
anderswo in Brasilien dienen Kollektive 
und Gruppen von Müttern und Familien 
von Opfern staatlicher Gewalt als Unter-
stützungsnetzwerke sowie als lebendige 
Gedenkstätten für das Leben der verlore-
nen jungen Menschen.

Laut Cunha vom Movimento Moleque ha-
ben die Mütter ein Vorbild: die Mütter von 
Acari. Diese Frauen aus der Favela Acari in 
Rio de Janeiro haben sich auf den Weg ge-
macht, um die Umstände der Entführung 
und Ermordung von elf Teenagern durch 
die Polizei im Juli 1990 aufzudecken. „Sie 
sind ein Kompass für uns“, sagt Cunha, 
„Frauen, die uns zeigen, dass wir nicht 
aufhören können“. Für diese Mütter sind 
Trauer und Erinnerung umstrittene Ge-
biete, um die sie weiter kämpfen. Für den 
Staat sind sie unsichtbar: Kollateralschä-
den der Waffengewalt. Aber füreinander 
sind sie Leuchttürme in der Dunkelheit.

Diesen ursprünglich in Democracia  
Abierta veröffentlichten Artikel haben 
wir von der Seite https://nuso.org über-
nommen. Übersetzung und Kürzung: 
Hermann Klosius

Blutige Spuren des Polizeieinsatzes vom 6. Mai 
2021; © Renato Moura, Voz das Comunidades
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„Wär das schön. Wir träumen von ei-
nem Land, wo es nicht so viel Gewalt gibt.“ 
Sayda Jadis Arteaga Guerra und José Roviro 
López Rivera leben mit etwa 2000 anderen 
Kleinbauern in der Friedensgemeinde San 
José de Apartadó im Norden Kolumbiens. 
Friedensgemeinde nennt sie sich, weil sie 
alle bewaffneten Akteure fernhalten will. 
Friedlich geht es leider nicht immer zu, 
denn 165  Mitglieder der vor einem Viertel-
jahrhundert gegründeten Gemeinschaft 
sind im Laufe der Jahre ermordet worden. 
Ein Massaker durch Paramilitärs im Jahre 
2005 wurde offiziell als Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit qualifiziert.

Gustavo Petro, der seit Anfang August 
regierende Präsident, hat jetzt einen Plan 
vorgelegt, der „totalen Frieden“ verspricht. 
Das Projekt wurde am 4. November vom 
Kongress mit großer Mehrheit bewilligt. 
„Es handelt sich um ein Konzept, bei dem 
es nicht nur darum geht, gleichzeitig mit 
den illegalen bewaffneten Gruppen einen 
Dialog zu führen, sondern auch mit der 
Logik der bisherigen Friedensprozesse 
in Kolumbien zu brechen“, sagte Senator 
Iván Cepeda, der geistige Vater der Idee, zu 
einer Zeitung. Die bisherige Logik sei nicht 
darüber hinausgegangen, dass Regierung 
und eine bewaffnete Gruppe an einem 
Tisch miteinander reden.

Friedensdialoge sollen nicht mehr 
der Initiative eines einzelnen Präsidenten 
überlassen, sondern zur Politik des Staates 
werden, die auch künftige Regierungen 
verpflichtet. Das Gesetz enthält folgende 
Punkte:

• Von der Regierung ausdrücklich er-
mächtigte Repräsentanten sollen Ge- 
spräche mit illegalen bewaffneten 
Gruppen führen.

• Über diese Dialoge sollen Lösungen für 
die bewaffneten Konflikte erreicht wer-
den. Dabei sollen unter Wahrung von 
Menschenrechten und humanitärem 
Völkerrecht die Waffen niedergelegt 
und die Mitglieder der Organisationen 
in die Gesellschaft reintegriert werden.

• Sobald ein Abkommen steht, werden 
Haftbefehle gegen Mitglieder der be-
treffenden Organisation ausgesetzt.

• Neben dem bewaffneten Wehrdienst 
wird es einen sozialen Friedensdienst 
geben. Die Zivildiener sollen die di-
gitale Alphabetisierung in ländlichen 
Gebieten und urbanen Randzonen 
vorantreiben, Opfer des bewaffneten 
Konflikts betreuen oder im Bereich 
Umwelt- und Klimaschutz arbeiten.
Gegen das Gesetz stimmten fast nur Ab-

geordnete und Senatoren der rechten Partei 

Demokratisches Zentrum von Ex-Präsident 
Álvaro Uribe, die ein völlig anderes Frie-
dens- und Sicherheitskonzept vertritt und 
auch das Friedensabkommen von 2016 
erfolgreich unterminiert hat. Besonders 
umstritten war das Projekt des sozialen 
Friedensdienstes, dessen Einrichtung  seit 
Jahrzehnten von Menschenrechtsorgani-
sationen und Kriegsdienstverweigerern 
gefordert wird. Als Zugeständnis an die 
Kritiker, die den Verlust der Wehrfähig-
keit des Landes heraufbeschworen, einigte 
man sich auf eine schrittweise Umsetzung 
des Wehrersatzdienstes.

Die Friedensgemeinde von San José de 
Apartadó wird seit Jahren von internationa-
len Friedensbrigaden begleitet. Freiwillige 
aus Europa oder den USA leben in der 
Gemeinde und begleiten Mitglieder, wenn 
sie diese verlassen müssen. Das ist nicht 
ungefährlich, denn die einzige Zufahrts-
straße wird von Paramilitärs kontrolliert, 
denen die selbstgewählte Neutralität der 
Gemeinde suspekt ist. 

„Hundert Meter hinter dem Kontroll-
punkt der Paramilitärs hatte die Armee 
einen Checkpoint eingerichtet“, erzählt 
José Roviro López. Beim Verlassen der 
Zone sei man gefilzt worden: „Und wenn 
man zurück kam mit Essen für die Kinder, 
haben sie die Einkäufe auf den Boden ge-
streut und behauptet, das sei für die Gue-
rilla. Dann töteten sie die Person.“ Es war 
also schwierig, die eigenen Produkte auf 
den Markt zu bringen und Nahrungsmittel 

Umfassender Friede

Von Ralf Leonhard

In Kolumbien hat sich seit der Wahl von Gustavo Petro 
im vergangenen Mai viel verändert. Eine Steuerreform 
bittet Konzerne und Großverdiener zur Kasse, das 
von Öl- und Kohleexporten abhängige Land will sich 
schrittweise von der fossilen Energie verabschieden, 
ethnische Minderheiten werden aufgewertet. Der 
ehrgeizigste Plan ist aber die vollständige Befriedung 
des Landes, das seit Jahrzehnten im Kriegszustand 
lebt. Der Staat strebt den „totalen Frieden“ mit allen 
bewaffneten Gruppen an.

Sayda Arteaga Guerra und José López Rivera aus der Friedensgemeinde San José de Apartadó besuchten im 
Oktober Wien; © Ralf Leonhard

Kolumbien
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in der Stadt einzukaufen. „Irgendwann 
wollten die Männer nicht mehr ihr Leben 
riskieren und haben die Frauen geschickt. 
Aber die wurden auch nicht respektiert. 
Wer mit Essen zurück kam, wurde um-
gebracht.“ Nach und nach erreichte die 
Gemeinde nahezu die Selbstversorgung 
mit Lebensmitteln. Und sie suchte Kontakt 
zu den Peace Brigades International (PBI), die 
gefährdete Führungspersonen von zivilen 
Organisationen begleiten. Zuerst kamen 
Aktivist:innen aus Spanien, später auch aus 
der Schweiz und Österreich. Der Österrei-
chische Versöhnungsbund unterstützt die 
Friedensgemeinde seit vielen Jahren. „Sie 
sind unbewaffnet, können uns also nicht 
verteidigen“, sagt José Roviro López, „aber 
durch ihre Präsenz bieten sie eine gewisse 
Sicherheit. Wenn Ausländer umgebracht 
werden, bekommt man international Prob-
leme. Einige der Begleiter wurden bedroht, 
aber ermordet haben sie noch keinen.“

Wenn der soziale Friedensdienst 
Gestalt annimmt, dann wären Gruppen 
wie die Friedensgemeinde sicher eine 
der ersten Initiativen, wo Zivildiener ein-
gesetzt werden könnten. Gleichzeitig gilt 
es, konkrete Schritte zu setzen, damit 
die verschiedenen bewaffneten Gruppen 
an den Verhandlungstisch kommen. Als 
erstes soll ein bereits vor fast vier Jahren 
suspendierter Dialog mit der zweitältesten 
Guerilla, dem Nationalen Befreiungsheer 
(ELN), wieder in Gang gebracht werden. 
Friedenshochkommissar Danilo Rueda 
und ELN-Oberkommandant Antonio 
García kündigten die Wiederaufnahme 
der Gespräche Anfang Oktober bei einer 
gemeinsamen Pressekonferenz in Caracas 
an, die schließlich am 21. November in 
der venezolanischen Hauptstadt begon-
nen haben. Der Friedensdialog war nach 
einem blutigen Attentat der Guerilla auf 
eine Kadettenschule im Jänner 2019 abge-
brochen worden. Eingebunden sind auch 
die Garantenstaaten Kuba, Venezuela und 
Norwegen sowie Carlos Ruiz, der Chef der 
UN-Verifizierungsmission, Bischof Héctor 
Fabio Henao und Senator Iván Cepeda. 

Vorhersehbar schwieriger wird es mit 
anderen bewaffneten Organisationen. 
Da sind nicht nur zwei Gruppen der ehe-
maligen FARC, die noch immer oder 
schon wieder gegen Paramilitärs oder 
staatliche Sicherheitskräfte kämpfen: 
die sogenannten Dissidenten, die 2016 
die Unterschrift unter das Friedens-

abkommen verweigerten, und die Gruppe 
FARC-EP Segunda Marquetalia um Coman-
dante Iván Márquez, die nach dem Abkom-
men aus Sicherheitsgründen wieder in den 
Untergrund ging. Die Sicherheitsbeden-
ken ehemaliger FARC-Kämpfer:innen sind 
nicht unbegründet. Seit Unterzeichnung 
des Friedensabkommens im September 
2016 bis Juli 2022 sind 321 ehemalige 
FARC-Mitglieder ermordet worden, so die 
Statistik des Studieninstituts für die Ent-
wicklung des Friedens (INDEPAZ), eine 
NGO, die die Opfer von Massakern und 
politisch motivierten Tötungen dokumen-
tiert. Hinter den meisten Bluttaten stecken 
rechte Killer oder Angehörige der Armee. 

Die Auftragskiller stehen teilweise 
im Sold krimineller Organisationen, von 
denen die wichtigsten in den Drogenhan-
del verstrickt sind. Entsprechend heftig 
diskutiert wird der Vorschlag, auch diesen 
bewaffneten Akteuren ein Angebot zu 
machen. Die mächtigste dieser Organisa-
tionen, der Clan del Golfo, der zur mexika-
nischen Drogenmafia gehört, hat in einem 
Brief bereits seine Bereitschaft zu einer 
Einigung erklärt. Der vom Senator Iván 
Cepeda entworfene Plan sieht vor, dass 
reuige Drogenbosse maximal ein Zehntel 
des illegal erworbenen Vermögens behal-
ten dürfen und verkürzte Strafen absitzen 
müssen, wenn sich die Organisation als 
Ganzes der Justiz stellt.

Im Interview mit der Zeitung El Colom-
biano konkretisiert ein Staatsanwalt seine 
Bedenken. Niemand könne überprüfen, ob 
die Angaben über das angehäufte Vermö-
gen stimmen: „Sie könnten viel geringere 

Summen angeben und den Rest behalten. 
Außerdem ist nicht klar, wem diese Gelder 
zustehen, nur den Anführern oder auch 
den einfachen Mitgliedern.“ Er hält den 
Vorschlag trotzdem für innovativ und ver-
weist auf Vorbilder in den USA und Italien, 
wo man dem organisierten Verbrechen 
ähnliche Angebote macht. 

In der Friedensgemeinde San José de 
Apartadó hat sich seit Amtsantritt von Gus-
tavo Petro im August noch nichts verändert. 
„Die 27. Militärbrigade ist noch immer da 
und ist im Bunde mit den Paramilitärs. Die 
Bürgermeister sind völlig korrupt, sie wer-
den von den Unternehmern manipuliert“, 
klagt José Roviro López. Dennoch: „Wir 
haben natürlich Hoffnungen, dass sich 
bald etwas verändert, weil diese Regierung 
versprochen hat, dass sich Vieles ändern 
wird. Allein seit dem Friedensabkommen 
sind zehn unserer Leute ermordet worden. 
Unsere Hoffnung ist, dass die Paramilitärs 
verschwinden und die Repression endlich 
aufhört.“

Die Erwartungen, die Gustavo Petro 
entgegengebracht werden, und die Her-
ausforderungen, die auf ihn warten, sind 
also gewaltig. Und sein Zeitfenster, in dem 
er auf eine Mehrheit im Kongress zählen 
kann, ist möglicherweise beschränkt.

Anhängerinnen von Francia Márquez erhoffen sich von der neuen Vizepräsidentin bessere  
Lebensbedingungen; © Iván Castaneira
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Blutiges Jubiläum

2012 nahm die internationale NGO 
Global Witness1 ihre jährliche  
Berichterstattung zur weltweiten 
Opferbilanz unter Verteidiger:innen 
von Land- und Umweltrechten 
auf. Anlässlich des 10. Jahrestages 
erschien vergangenen September 
ein Resümee über diesen Zeitraum. 
Es belegt die andauernde Spitzen-
position Lateinamerikas in diesem 
traurigen Ranking.

Mindestens 1.733 Land- und Um-
weltaktivist:innen wurden zwischen 2012 
und 2021 von Auftragskillern, Gruppen 
des organisierten Verbrechens und ihren 
eigenen Regierungen ermordet, im Durch-
schnitt also fast alle zwei Tage ein Mord. 
Dabei fällt schon bei der Reihung der fünf 
tödlichsten Länder – Brasilien, Kolumbien, 
die Philippinen, Mexiko und Honduras – 
die lateinamerikanische Dominanz auf.

Die nüchternen Zahlen in dieser maka-
bren Statistik weisen 2020 als das – trotz 
oder wegen Corona-Lockdowns – bisher 
tödlichste Jahr aus – knapp gefolgt von 2021 
mit 200 ermordeten Umweltaktivist:innen. 
Und wie schon zuvor angedeutet: Mehr als 
zwei Drittel der Todesopfer sind auf dem 
lateinamerikanischen Subkontinent zu 
beklagen.

Die Autoren des Berichts warnen 
allerdings davor, dass die Zahlen wahr-
scheinlich deutlich zu niedrig angesetzt 
sind, da schwer zugängliche Gebiete und 
Konfliktzonen die Erfassung erschweren. 
Auch wird nicht die ganze Tragweite des 
Problems erfasst, da die Todesfälle häufig 
in Ökosystemen auftreten, die für die Ab-
wendung der schlimmsten Auswirkungen 
der Klimakrise entscheidend sind.

Dennoch lässt sich ablesen, dass die 
Morde, global gesehen, in unverhältnis-
mäßiger Weise Länder mit niedrigem 
Einkommen und indigene Gemeinschaf-
ten betrafen; 39 % der Opfer stammten 
aus dieser Bevölkerungsgruppe, obwohl 
Indigene nur 5 % der Weltbevölkerung 
ausmachen.

Bergbau und Rohstoffindustrie, Holz-
einschlag und Agrarindustrie waren die 

häufigsten Gründe für einen Mord, wenn 
die Konfliktursache bekannt war 2. Das 
erklärt Lateinamerikas prominente wie 
ernüchternde Stellung zu einem guten 
Teil: Die weltwirtschaftliche Bedeutung 
des Subkontinents liegt in seinen mine-
ralischen wie agrarischen Rohstofflie-
ferungen. Die entsprechende land- und 
energieintensive Produktion vor Ort zieht 
entsprechende Konflikte mit der Lokal-
bevölkerung nach sich.

Dennoch gibt es auch in Lateinamerika 
nicht nur Schattenseiten: In Kolumbien 
sind die einschlägigen Morde von 2020 
auf 2021 um die Hälfte zurückgegangen 
(immer noch 33!), was möglicherweise 
auf eine verzögerte Friedensdividende 
hinweist. Vielleicht langfristig wirksamer 
ist das 2021 in Kraft getretene sogenannte 
Escazú-Abkommen3. Nachdem das ko-
lumbianische Repräsentantenhaus dessen 
Ratifizierung am 10. Oktober zugestimmt 
hat, ist Kolumbien dem Abkommen als 
14. Staat der Region beigetreten. 

Die Aussichten sind zwiegespalten: 
Ebenfalls aus dem Jubiläumsbericht geht 
der Zusammenhang zwischen staatlicher 
Repression und tödlichen Umweltkon-
flikten klar hervor – und auch in Latein-
amerika werden die Freiheitsräume für 
die Zivilgesellschaft vielerorts wieder 
stärker beschnitten. Auch der Run auf Mi-
neralien im Zusammenhang mit der glo-
balen Energiewende lässt zunehmende 
Konflikte befürchten.

Andererseits könnte ein erfolgreicher 
Abschluss der laufenden Bemühungen 
um Lieferkettengesetze ein echter Game-
changer sein, wenn es dadurch gelingt, 
die korporative De-facto-Straflosigkeit 
international agierender Konzerne ein 
Stück weit zurückzudrängen.

1 Global Witness: Die NGO mit Büros in Lon-

don (Sitz), Washington D.C. und Brüssel wur-

de 1993 gegründet. Sie bemüht sich, die Ver-

bindung zwischen der Rohstoff-Ausbeutung, 

Konflikten, Armut, Korruption und Missach-

tung von Menschenrechten aufzubrechen. 

Sie hat internationale Initiativen wie die Ex-

tractive Industries Transparency Initiative (EITI) 

und den Kimberley-Prozess (Identifizierung 

und Handelsausschluss von „Blutdiaman-

ten“) mitbegründet. Die Organisation finan-

ziert sich zum Großteil durch Zuschüsse von 

Stiftungen, Regierungen und Hilfsorganisati-

onen. Wichtige Geldgeber sind die Open So-

ciety Foundation von George Soros, die nor-

wegische und die britische Regierung sowie 

zwei niederländischen Stiftungen.

2 Allerdings war mehr als die Hälfte aller Mord-

fälle keinem Sektor eindeutig zuordenbar.

3 Escazú-Abkommen: Das „Regionale Abkom-

men über den Zugang zu Informationen, Öf-

fentlichkeitsbeteiligung und Gerichten in 

Umweltangelegenheiten in Lateinamerika 

und der Karibik“ ist das erste rechtsverbind-

liche Instrument der Welt, das Bestimmun-

gen über den Schutz und die Rechte von Um-

weltaktivist:innen enthält. So wird das Recht 

auf Zugang zu Umweltinformationen und auf 

Beteiligung an Entscheidungsfindung im Um-

weltbereich garantiert. Besonders wichtig ist, 

dass es die Staaten verpflichtet, Angriffe auf 

Umweltschützer:innen zu verhindern und zu 

untersuchen. Derzeit haben allerdings etliche 

Länder, darunter Brasilien, das Escazú-Ab-

kommen noch nicht ratifiziert, während Me-

xiko es zwar ratifiziert hat, aber die Umset-

zung noch zu wünschen lässt. 

Von Jürgen Kreuzroither

Nach 29 Monaten Haft kamen die Verteidiger des Wassers von Guapinol (Honduras) 
im Februar endlich frei; © CEJIL
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Vidulfo Rosales, der Anwalt der Familien 
der 43 Opfer des Massakers von Ayotzinapa, 
kennt das verborgene, gefährliche, folternde, 
mörderische und sadistische Gesicht Mexikos 
ganz genau. Deshalb identifiziert er sich mit 
dem mexikanischen Volkswiderstand. Er hat 
praktisch sein gesamtes Leben an der Seite 
von Lehrer:innen, Student:innen, Bauern 
und Bäuerinnen, indigenen Völkern und 
Arbeiter:innen für einen grundlegenden 
Wandel der Gesellschaft, für ein gerechtes 
und wohlhabendes Mexiko gekämpft, in dem 
alle in Würde leben können.

VIDULFO  
ROSALES

INTERVIEW MIT¿
„Die Armee ist nicht bereit,  
sich auf die Anklagebank zu setzen“

Und als Anwalt hat er diesen Dämon, 
der sich als Demokratie tarnt, schon oft 
gesehen, der das Leben, die Dissidenz und 
den Widerstand auslöscht und dabei Tote, 
Verwundete, Verhaftete und Verschwun-
dene hinterlässt. Einer seiner wichtigsten 
Fälle ist die rechtliche Vertretung der Väter 
und Mütter der 43 Studenten aus Ayotzi-
napa, die seit der Nacht des 26. September 
2014 vermisst werden. Ein weiterer Fall, 
der zeigt, wie schwierig es ist, in Mexiko 
Recht zu bekommen, wer auch immer 
Präsident ist. Das scheint Vidulfo jedoch 
nicht zu überraschen. Dennoch ist er ein 
fröhlicher und angenehmer Mensch, ehr-
lich und vor allem sehr mutig. Auszüge 
aus einem Gespräch, das Fernando Ro-
mero-Forsthuber mit ihm für lateinamerika 
anders geführt hat:

Wann haben Sie beschlossen, Ihre Karri-
ere als Anwalt in den Dienst des sozialen 
Kampfes zu stellen?

Seit meiner Jugend, seit dem Gym-
nasium, engagiere ich mich im Kampf 
für die Rechte der Völker, die Menschen-
rechte. Schon als Jugendliche kämpf-
ten wir gegen Ungerechtigkeit, gegen 
Korruption, gegen all diese Elemente, 
die die arme Klasse unterdrücken, aus 
der auch ich komme. An der Universität 
setzten wir unseren Aktivismus fort, und 
als ich mein Jurastudium abgeschlossen 
hatte, lud mich ein Aktivist in ein Men-
schenrechtszentrum ein. Dort erhielt die 
indigene Bevölkerung kostenlose Rechts-

beratung und wurden ihr auch Kurse über 
Menschenrechte angeboten, vor allem die 
sozialen und kulturellen Rechte der indi-
genen Völker.

So begann ich, mich für die Verteidi-
gung der Menschenrechte zu engagieren, 
und im Laufe der Jahre stieß ich beispiels-
weise auf Fälle von Verschwundenen, von 
erzwungenem Verschwinden, von Folter 
und außergerichtlichen Hinrichtungen. 
Auf diese Weise konnte ich Erfahrungen 
sammeln und erhielt Fälle von großer 
Bedeutung. Zum Beispiel den Fall der 
Autopista del Sol im Jahr 2011, als zwei Stu-
denten aus Ayotzinapa ermordet wurden, 
eine sehr komplizierte Angelegenheit. In 
anderen meiner Fälle ging es um politi-
sche Gefangene, um Umweltaktivist:in-
nen, die sich extraktivistischen Projekten 
oder dem Abbau der natürlichen Ressour-
cen indigener Völker widersetzten. Oder 
es ging um indigene Führer, die ermordet 
oder wegen ihrer Äußerungen verfolgt 
oder inhaftiert wurden. Und seit Jahren 
führe ich u.a. den Fall der 43 verschwun-
denen Studenten aus Ayotzinapa.

Wie ist Ihr Verhältnis zu den Eltern der 
43?

Wir haben ein sehr gutes Verhältnis 
zu ihnen, wir begleiten sie, wir beraten sie 
bei ihren Behördenkontakten, wir beglei-
ten sie im sozialen Kampf. Inzwischen 
sind sie nach den vielen Jahren vom täg-
lichen, permanenten Kampf sehr müde 
und erschöpft, sie haben viel gelitten. Fast 

die Hälfte der Mütter und Väter ist krank. 
Deshalb hat es manchmal den Anschein, 
ihr Aktivismus habe etwas nachgelassen. 
Aber nein, sie sind standhaft und fest ent-
schlossen, nicht aufzugeben, bis sie ihre 
Kinder gefunden haben, bis sie wissen, 
wo sie sind. Und unsere Beziehungen 
sind nach wie vor sehr gut. Wir begleiten 
sie auf diesem Weg, bis die Wahrheit 
gefunden und der Gerechtigkeit Genüge 
getan ist.

Vertrauen Sie darauf, dass es im Fall der 
43 unter der Regierung López Obrador 
Gerechtigkeit geben wird?

Ich sehe es als sehr schwierig an, ich 
sehe alles als sehr kompliziert, in jeder 
Hinsicht. Heute gibt es eine Vereinbarung 
zwischen der mexikanischen Armee und 
der Regierung, die ihr Gesetzgebungs-
befugnisse gegeben und ihr sogar politi-
sche und wirtschaftliche Zugeständnisse 
gemacht hat. Denn es gibt einen Kon-
sens zwischen der Regierung und der 
Wirtschaft und auch der Armee, der sie 
die rechtliche Befugnis gegeben hat, Auf-
gaben der öffentlichen Sicherheit wahr-
zunehmen. AMLO will beweisen, dass 
er ausreichende Unterstützung hat, um 
regierungsfähig zu sein, auch weil er den 
Rückhalt der Armee hat. Und die Armee 
ist nicht bereit, sich auf die Anklagebank 
setzen zu lassen. Das hat sie in letzter Zeit 
bewiesen. Es ist eine Art Drohung an die 
Regierung: Wenn ihr gegen uns ermittelt, 
ist es mit dem Konsens vorbei.

Vidulfo Rosales; © La Jornada
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Welche Rolle spielt die Armee beim Ver-
schwinden der 43?

Was ich analysieren konnte, ist, dass 
ein großer Teil des 27. Infanteriebatail-
lons in Iguala und einige Bataillone von 
Acapulco und Chilpancingo direkt in das 
Verschwinden der Studenten verwickelt 
und daran beteiligt waren. Ich glaube, 
dass die regionale militärische Führung 
versucht, diese Beteiligung zu verbergen.

Außerdem gehören die Aufklärungs- 
und Verfolgungskapazitäten der Armee 
zu den modernsten, es ist die modernste 
Technologie. Sie können Bewegungen 
überwachen und verfolgen, die sie für 
„gefährlich“ halten. Und wir wissen, 
dass sie die Schüler von Ayotzinapa 
überwachten. Sie hatten sogar verdeckte 
Ermittler bei den Schülern. Sie verfolgten 
die Schüler vom Beginn bis zum Ende der 
Aggression. Sie wissen ganz genau, was 
passiert ist, sie wissen, was mit den Schü-
lern geschehen ist. Aber sie weigern sich, 
es zu veröffentlichen.

Warum weigert sich die Armee,  
diese Informationen zu veröffent- 
lichen?

Die Aufdeckung all dieser 
Vorgänge würde aus Sicht eines 
Teils der Militärs die militärische 
Institution schwächen. Eine 
Institution, die sich für unver-
sehrt und unbestechlich hält, 
erschiene als zerbrechliche Insti-
tution mit Rissen, wie jede andere 
Polizei im Land von Korruption 
durchdrungen.

Ich denke also, dass es diese Angst 
gibt, dass ein Teil der Armee denkt: „Wir 
dürfen nicht den Eindruck erwecken, 
dass es hier große Risse der Korruption 
gibt, die unsere Institution schwächen, 
die sie in Frage stellen“. Das darf nicht 
geschehen. Außerdem glaube ich, dass 
sehr hochrangige Generäle geschützt 
werden. Und noch mehr: An dem Tag, an 
dem all dies ans Licht käme, würde sogar 
der damalige Verteidigungsminister als 
verantwortlich erscheinen und sogar 
der Präsident der Republik, der, wie ich 
glaube, darüber informiert war, dass die 
Armee Informationen aus erster Hand 
und in Echtzeit über das Geschehen hatte. 
An dem Tag, an dem all dies ans Licht 
kommt, werden sich die höchsten Ebenen 
der Macht in unserem Land verantworten 
müssen, zumindest wegen Unterlassung.

Wie analysieren Sie die neue Theorie, die 
von den Medien verbreitet wird?

Nun, ich denke, sie wollen ein Aus-
stiegsargument liefern. Denn es ist bereits 

klar, was am 26. und 27. September 2014 
geschehen ist.

Ist das nicht alles frustrierend für Sie, für 
die Mütter und Väter der 43?

Ja, das ist es. Allerdings haben wir 
nicht viele Möglichkeiten. Wir können 
nirgendwo hin. Uns bleibt nur, die Mo-
bilisierung voranzutreiben und Druck auf 
die Behörden auszuüben. Wir halten an 
der Forderung fest, die 43 lebend zu prä-
sentieren, damit der Fall nicht in Verges-
senheit gerät, das ist das Wichtigste. Aber 
bis jetzt haben wir erreicht, dass der Fall 
im Gespräch und in den Medien und die 
Unterstützung der Bevölkerung aufrecht 
geblieben ist, und das gibt uns Kraft.

Wie oft haben Sie schon darüber nachge-
dacht, Ihr Amt als gesetzlicher Vertreter 
der Väter und Mütter der 43 niederzulegen?

Ich habe, ehrlich gesagt, nie ernsthaft 
daran gedacht, den Fall abzugeben, die-
sen Kampf aufzugeben. Natürlich gab es 
einen kritischen Moment, einen Moment, 
in dem wir sehr viel Druck von der Regie-
rung und auch großen Druck von Polizei 
und Militär erlitten haben. Dazu kommen 
persönliche gesundheitliche Probleme, 
und manchmal stellt man sich die Frage, 
ob es nicht sinnvoller wäre, sich mehr um 
sein eigenes Leben zu kümmern.

Aber nein, wir haben eine starke Ver-
pflichtung gegenüber den Müttern und 
Vätern und unserer Überzeugung als 
soziale Aktivisten, als Menschenrechts-
verteidiger. Wir sind nicht für ein Gehalt 
hier, sondern für eine Sache, und diese 
hält uns in Bewegung und lässt uns stark 
bleiben.

Ich werde unter keinen Umständen 
zurücktreten. Selbst wenn es Drohungen 
geben oder mein Leben in Gefahr sein 
sollte, bin ich bereit weiterzumachen, weil 
das, was ich tue, keine schlechte Sache 
ist,  im Gegenteil. Wenn man sich eines 
Tages an mich erinnert, dann soll es sein, 
weil ich nicht klein beigegeben habe, weil 
ich meine Gedanken und meine Sicht der 
Dinge, meinen Einsatz für Gerechtigkeit 
und Gleichheit nicht aufgegeben habe.

Interview:  Fernando Romero-Forsthuber

Mexiko

Die Eltern der 43 Studenten geben die Suche nach ihren Söhnen nicht auf; © Pablo Moisés, Cuartoscuro

Protest in Mexiko Stadt wenige Monate nach dem  
Verschwinden der 43
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Gegen Femizide und Frauenhass  
in Ciudad Juárez
Wenn Frauen getötet werden, ist das Alltag. Jane Terrazas will das nicht 
hinnehmen. Ihr Kollektiv in der mexikanischen Millionenstadt Ciudad 
Juárez an der Grenze zu den USA sendet Botschaften gegen Frauenhass 
in die Welt.

Ein süßer Duft nach Blüten und Ge-
würzen schlägt der Besucherin entgegen, 
wenn sie die hellen Räumlichkeiten von „Ni 
en more“ betritt, was auf Deutsch „Nicht 
eine mehr“ bedeutet. Sojamilch mit Avo-
cado und Eukalyptus, Tannenzapfen und 
Safran, Indigo und Rosenblätter werden in 
großen blauen Emailletöpfen eingekocht. 
An Kleiderstangen hängen Blusen und Tu-
niken aus Baumwolle, Leinen und Seide in 
rosé-, senf- und beigfarbenen Tönen, zart 
gemustert mit Blütenblättern.

Jane Terrazas, Gründungsmitglied des 
Frauenkollektivs, ist mit den Frauenmorden 
in Ciudad Juárez groß geworden, einer un-
wirtlichen mexikanischen Industriemetro- 
pole zwischen Wüste und Grenzzaun zu 
den USA mit fast 1,7 Millionen Einwohnern. 
Zum Alltag gehören dort die Suchplakate 
für junge Mädchen an Bushaltestellen und 
Laternenpfählen und die schwarzen Kreuze 
auf rosa Grund, die an den Straßenecken 
Gerechtigkeit fordern. Frauen werden um-
gebracht, weil sie Frauen sind.

In Ciudad Juárez ergatterten junge Mi-
grantinnen aus dem Süden des Landes die 
begehrten Jobs in den Montagefabriken 
in der unmittelbaren Nähe zu den USA. 
Ihre Schutzlosigkeit in den Armenvierteln 
und auf dem nächtlichen Nachhauseweg 
sowie eine Allianz aus Kartellangehörigen 
und Unternehmern, die sich alles leisten 
konnten – moralisch wie finanziell –, gel-
ten als Nährboden für die alltägliche Jagd 
auf Frauen.

„Eine Normalität, die keine sein sollte 
und doch als solche hingenommen wurde“, 
sagt die unter dem Namen „Mustang 
Jane“ arbeitende Künstlerin. Seit 29 Jahren 
herrscht Straflosigkeit für die große Mehr-
heit der bislang schätzungsweise 2.200 
Femizide in der Stadt.

Alles begann mit einem Plakat aus 
Norwegen

Als eine Freundin ihr von einer 
Europareise das Plakat einer norwegischen 

Künstlerin vorbeibringt, die interaktive 
Kunstprojekte über verschwundene Frauen 
macht, denkt sich Jane Terrazas, deren rot-
braune Locken sich zu einer wilden Mähne 
kräuseln: „eine Verbündete.“ Ein paar Jahre 
später, als sie als Kuratorin einer Kunst-
galerie arbeitet, lädt sie Lise Bjørne Linnert 
nach Ciudad Juárez ein. „Für uns beide stand 
fest, wir müssen ein gemeinsames Projekt 
machen und weitere Frauen einbinden.“

Eine norwegische Modedesignerin gibt 
ihnen das Startguthaben – es sollte nur „et-
was mit Mode“ sein. Jane Terrazas lacht und 
breitet die Arme aus. „Und so entstand „Ni 
en More“ – Biodesignerkleidung, mit der 
wir versuchen, auf Frauenmorde und Gewalt 
gegen Frauen national und international 
aufmerksam zu machen.“ Und dies mit Er-
folg: Große Modezeitschriften wie die Vogue 
berichten über das kleine Modekollektiv an 
einer Schnellstraße zwischen Wohnvierteln 
und Supermärkten – und über sein Anliegen.

Schon Anfang der 1990er Jahre hatten 
Akademikerinnen in Ciudad Juárez den Be-
griff „Femizid“ geprägt, um der neuen Art 
von Verbrechen einen Namen zu geben. 
„Doch Morde sind nur die Spitze des Eis-
bergs aus Frauenhass und gewaltbereitem 
Machismus“, sagt Terrazas. Diese Gewalt 
sei allgegenwärtig. „Frauen gehen aus dem 
Haus, wo sie Gewalt erfahren haben, und 
erleben sie erneut auf der Straße, im Bus, in 
der Fabrik.“ Jede Frau im mestizisch-indige-
nen Team von „Ni en more“ habe ihre eigene 
Geschichte, erzählt Jane Terrazas. Eine Mit-
arbeiterin musste die Stadt verlassen, weil 
ihr ehemaliger Partner sie mit dem Tod be-
drohte. Bei einer anderen stand die Staatsan-
waltschaft vor der Tür. Die 20-jährige sollte 
ihren Ex-Mann umgebracht haben, der sie 
vormals zur Prostitution gezwungen hatte. 
Eine weitere suchte in der Werkstatt Unter-
schlupf vor ihrem Mann, der sie schlägt.

Diese Werkstatt ist ein freundlicher 
Ort mit Holzfußboden und Topfpflanzen. 
Schnittmuster hängen an der Wand, im 
hinteren Raum stehen Industrienähmaschi-
nen, Stoffballen und Bügelbretter. An den 

Wänden hängen Plakate aus aller Welt, von 
Kunstausstellungen und Protestbewegun-
gen. Im Monat produziert das Kollektiv rund 
40 Einzelstücke mit laufender Nummer. 
Die Verkaufszahlen sind so gering, weil 
die Produktion kostspielig ist. „Wir wollen  
schließlich faire Einkommensmöglich-
keiten schaffen“, sagt Terrazas. Dank der 
Grenznähe besteht die Möglichkeit, die 
Waren in Museumsshops im texanischen 
El Paso zu verkaufen. Neben dem Verkauf 
in einem weiteren Geschäft in der mexika-
nischen Hauptstadt läuft der Versand per 
Internet. Mit jedem Designerstück geht auch 
eine Botschaft gegen Gewalt gegen Frauen 
in die Welt hinaus: Ein Etikett in Postkarten-
größe erzählt von Hassmorden und Ausbeu-
tung durch Arbeit in Ciudad Juárez.

Doch Jane Terrazas ist realistisch: „Wir 
werden die dramatische Situation von 
Frauen in der Stadt nicht ändern können“, 
glaubt sie. „Aber wir wollen ein kleines 
Modell dafür schaffen, wie es sein könnte, 
wenn Frauen zusammenarbeiten und ihr 
eigenes Geld verdienen.“ Eine Lebens-
realität, die Solidarität untereinander und 
eine Möglichkeit zur Veränderung der 
persönlichen Verhältnisse schafft. Zehn 
Frauen bietet „Ni en more“ diese finanzielle 
Unabhängigkeit. „Nur eine Frau, die öko-
nomisch unabhängig ist, kann sich von 
einem gewalttätigen Partner trennen. Für 
jede andere steht das schlichtweg nicht zur 
Debatte“, sagt Terrazas.

Während die Wüstensonne im Zenit 
steht, macht sich Lydia Graco auf ins Zen-
trum der Stadt. Vorbei an brachliegenden 
Grundstücken, zerfallenen Häusern, düs-
teren Kneipen und kleinen Geschäften ist 
die 30-Jährige unterwegs zu einem Ort, 
der vor einem Jahr eine traurige Bedeu-
tung für sie und viele andere Frauen er-
halten hat. Ein paar Straßenzüge von der 
Fußgängerzone entfernt hängt ein rosa 
Fahrrad hoch an einem Laternenpfosten. 
Daneben ragt ein kahler Baum in den tief-
blauen Himmel. Im Januar 2020 wurde 
hier eine Mitstreiterin von Lydia Graco 
ermordet; regelrecht hingerichtet durch 
einen Pistolenschuss in den Kopf. Isabel 
Cabanillas war mit dem Rad auf dem 
Weg nach Hause. Eine junge Künstlerin, 
Aktivistin und Mutter mit manchmal blau, 
manchmal lila gefärbtem Pagenkopf.

Von Kathrin Zeiske
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Der Mord an Isabel Cabanillas

Kunst- und Politkollektive in Ciudad 
Juárez waren tief betroffen vom Femizid in 
den eigenen Kreisen und setzten Isabel mit 
dem aufgehängten Fahrrad ein Denkmal. 
Die Nachricht von dem Mord ging um die 
Welt, doch es gibt immer noch keine Auf-
klärung. Lydia Graco legt heute Blumen für 
die Freundin nieder. „Es war ein schwerer 
Schlag, dass sie gerade eine von uns um-
gebracht haben“, erklärt sie. „Wir sind doch 
nicht viele, die in dieser Stadt gegen Frauen-
morde kämpfen.“

Am Todestag von Isabel hat Graco ge-
meinsam mit anderen Aktivistinnen 2.000 
kleine rosa Kreuze an der vor ein paar Jah-
ren geschaffenen Sonderstaatsanwaltschaft 
für Frauen in Ciudad Juárez angebracht. 
Es ist ein schnörkelloser Bürobau hinter 
den Eisenbahnschienen, die zunächst ins 
Zentrum und dann in die USA führen, 
vorbei an der schroffen rötlichen Bergkette 
der Sierra de Juárez. Graco kann sich nicht 
erinnern, wie viele der Kreuze sie selbst ge-
fertigt hat, schnell zusammengebastelt aus 
zusammengeklebten Eisstielen, mit rosa 
Wandfarbe überpinselt. In Ciudad Juárez 
entstehen die Mahnmale in Eigenarbeit.

Ein breites gesellschaftliches Bewusst-
sein fehle in Ciudad Juárez, so die Aktivistin 
mit den klaren hellgrünen Augen. Viel zu 
oft seien es die Opfer, die diffamiert wür-
den. Sie wären in den Drogenhandel in-
volviert gewesen und deshalb umgebracht 
worden, heißt es dann, gerade wenn sie in 
den Schlafstädten im Südosten der Stadt 
ermordet wurden.

Die Mehrheit der dort lebenden Fami-
lien besteht aus Zugezogenen, gearbeitet 
wird in langen Schichten in den Fabriken. 
Winzige Häuser stehen in endlosen Reihen, 
kaum ein Baum spendet Schatten. Das Feh-
len von öffentlichem Transport, Straßen-
beleuchtung und städtischen Einrichtungen 
sowie die Präsenz von Drogenkartellen und 
ein hoher Konsum von Crystal Meth tragen 
zur allgemeinen Unsicherheit bei.

In den Zeiten des sogenannten Drogen-
krieges ab dem Jahr 2008 schoss die Zahl 
der Frauenmorde in die Höhe. Doch obwohl 
die Zahl der Morde insgesamt in der Stadt 
seit 2013 wieder abnahm, stieg die der Fe-
mizide noch weiter an. Für die organisierte 
Kriminalität gelten Frauen und Mädchen 
als Wegwerfware. Die Kartelle machen 
sie zu abhängigen Konsumentinnen und 

Dealerinnen. Andere 
werden in die Prosti-
tution und den Frau-
enhandel verschleppt.

Doch Femizide 
werden in Ciudad  
Juárez schon lange 
nicht mehr nur von  
Kartellangehörigen 
begangen. „Vielfach 
sind es Partner und 
Ex-Partner, die Gewalt 
ausüben. Diese gipfelt 
irgendwann in einem 
Mord“, sagt Lydia Graco. So wie im April 
2019, als die 18-jährige Studentin Dana Lo-
zano direkt hinter dem Universitätscampus 
von ihrem ehemaligen Freund getötet wurde 
„Zum ersten Mal seit langen Jahren kam es 
zu einem gesellschaftlichen Aufbegehren“, 
sagt Graco. Die Studierenden organisierten 
sich, traten in den Streik und stellten über 
Wochen ein eigenes Studienprogramm auf 
die Beine, mit Kursen über toxische Bezie-
hungen und Selbstverteidigungsangeboten.

Auch Lydia Graco politisierte sich an 
der Universität der Stadt. Gemeinsam mit 
anderen Studentinnen hat sie vor sechs Jah-
ren ein feministisches Kollektiv gegründet. 
„Hijas de su Maquilera Madre“ nennen sie 
sich, „Töchter von Maquila-Müttern“, wo-
bei Maquila die Montagefabriken bezeich-
net, in denen im Norden Mexikos für den 
US-amerikanischen Markt geschuftet wird. 
Was im Spanischen wie eine Beschimpfung 
anmutet, deuten die Frauen positiv für sich 
um. „Wir sind die erste Generation mit Uni-
versitätstiteln, während unsere Mütter alle 
in den Montagefabriken hier an der Grenze 
gearbeitet haben“, sagt Lydia Graco. Das sei 
etwas, wofür sie sich nicht schäme, sondern 
was sie stolz mache.

Aktionen und Demonstrationen  
gegen Femizide

Das Kollektiv organisiert Aktionen und 
Demonstrationen gegen Femizide in der 
Stadt. Doch manchmal hat Lydia Graco die 
fast täglichen Schreckensmeldungen satt. 
Dann fährt sie mit ihrer Schwester in die 
Sanddünen von Samalayuca vor den Toren 
der Stadt. Das ist ihr persönlicher Kraftort. 
Nur der Wind ist dort zu hören. Hasen mit 
schwarzen Ohren kreuzen die einsamen 
Feldwege, glänzende Skarabäuskäfer er-
klimmen die vom Wind gewellten Dünen, 

und mit etwas Glück sind die Spuren eines 
Pumas zu finden, der im Morgengrauen 
unterwegs war.

Während die Sanddünen ein beliebter 
Ausflugsort sind, wird das nahe Juáreztal 
direkt am rostbraunen Grenzzaun zu den 
Vereinigten Staaten kaum besucht. Dort 
soll es noch immer Massengräber aus dem 
sogenannten Drogenkrieg geben. Im aus-
getrockneten Flussbett des Navajobachs 
fanden Familienangehörige und Aktivis-
tinnen vor Jahren auch die Überreste von 
sechzehn verschwundenen Mädchen. Ein 
bahnbrechendes Gerichtsverfahren gegen 
Angehörige der dem Juárezkartell zuge-
ordneten Bande „Los Aztecas“ folgte, das 
einen Frauenhandelsring bis ins örtliche 
Gefängnis aufdeckte. Meistens aber nimmt 
die Gerechtigkeit nicht ihren Lauf in einer 
Stadt, die von der Zersetzung der öffentli-
chen Institutionen durch die Drogenkartelle 
geprägt ist.

Auch Lydia Graco wollte persönlich zur 
Aufklärung der Frauenmorde beitragen und 
ihren Master in Forensischer Anthropologie 
machen. Doch als sie ein Praktikum im 
städtischen Leichenschauhaus absolvieren 
sollte, dort, wo die Körper und Knochen-
funde ermordeter Frauen eingeliefert wer-
den, wurde ihr bedeutet, das besser sein zu 
lassen. „Als ich Morddrohungen aufgrund 
meines Engagements erhielt, habe ich das 
Studium abgebrochen. Wem nützt es, wenn 
ich tot bin?“ Graco seufzt. Sie glaubt nicht, 
dass sie noch einmal ein Ciudad Juárez 
ohne Frauenmorde erleben wird. „Zu tief 
ist Frauenhass gesellschaftlich und insti-
tutionell verankert.“ Ein grundlegender 
Wandel des Geschlechterverhältnisses sei 
notwendig. Doch sich mit dem Status quo 
abfinden kommt für sie nicht infrage.

Eine Frau, die den Gang durch die 
Institutionen in der Grenzmetropole er-

Jane Terrazas mit einem ihrer Kunstwerke. Ihr Kollektiv beschäftigt nur Frauen;  
© Carolina Rosas Heimpel
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folgreicher gegangen ist, heißt Verónica 
Corchado. Die 50-Jährige hörte von klein 
auf in der Wohnküche ihres Elternhau-
ses, zu welchen Gewalttaten gegen ihre 
Lebenspartnerinnen Männer fähig sind –  
psychisch, verbal und physisch. „Immer 
wenn Nachbarinnen zu meiner Mutter, 
einer Vertrauensperson des Viertels, ka-
men, forderte sie mich auf, für die Dauer 
des Gesprächs mit den Kindern der Frauen 
zu spielen.“ Über Domino und Dame 
lauschte die heranwachsende Vero dann 
den Berichten der Betroffenen und den 
Ratschlägen ihrer Mutter.

Später, als Verónica Corchado in der 
Maquila, den Montagefabriken, arbeitete, 
bekam sie mit, wie die ersten Arbeiterin-
nen aus ihrem Viertel ermordet wurden. 
Zu dieser Zeit kam es zu systematischen 
Entführungen, Vergewaltigungen und 
Morden an Arbeiterinnen. Am Stadtrand 
fand man die Frauenleichen, verschwun-
den auf dem Weg nach Hause, unabhängig 
voneinander entführt, aber verscharrt in 
einem gemeinsamen Grab. Im Jahr 2009 
wurde der mexikanische Staat vom Inter-
amerikanischen Menschenrechtsgerichts-
hof schuldig gesprochen, eine Aufklärung 
aktiv vereitelt zu haben.

Jahrelang war Verónica Corchado 
als Sozialarbeiterin in zivilgesellschaft-
lichen Projekten und Initiativen aktiv, 
um die Mütter verschwundener Frauen 
und Mädchen zu unterstützen. „Doch in 
diesen Jahrzehnten wurde mir auch klar: 
So organisiert eine Zivilgesellschaft auch 
ist, ihr Engagement hat Grenzen.“ So ent-
schied sich die stadtbekannte Feministin 
vor fünf Jahren zum Schritt in die Politik. 
Als erstmals ein parteiunabhängiger Bür-
germeister in die Stadtregierung einzieht, 
unterbreitet sie ihm ein Millionenprojekt 
gegen Frauenmorde. Als Direktorin des 
städtischen Fraueninstituts setzt sie heute 
mit dem „Sicherheitskorridor für Frauen“ 
ein infrastrukturelles Pilotprojekt in Ciu-
dad Juárez um.

Die Stadt für Frauen sicherer machen

„Das Projekt greift das Recht auf eine 
sichere Stadt durch eine integrale Gewalt-
prävention im öffentlichen Raum auf. Und 
das an einem Ort, der durch die Entfüh-
rungen von Frauen und Mädchen traurige 
Berühmtheit erlangt hat, im Zentrum 
der Stadt“, sagt Corchado. Rund um die  

Kathedrale und die weiß getünchte Missi-
onskirche wimmelt es auf den Straßen von 
flanierenden Passanten, Verkaufsständen 
und Essenkarren. Dahinter verstecken sich 
kleine Geschäfte und Eingänge zu weit 
ausladenden Markthallen. Von den typi-
schen Burritos bis gerösteten Grashüpfern 
nach prähispanischem Rezept ist hier alles 
zu haben.

„Es sind die ersten Baumaßnahmen 
in Ciudad Juárez und vermutlich auf der 
ganzen Welt, die mit einer weiblichen 
Perspektive auf die Stadt geplant sind und 
die Bedürfnisse von Frauen in den Mittel-
punkt stellen“, erzählt Verónica Corchado. 
Es würden Polizeiposten installiert, die 
ausschließlich mit Polizistinnen besetzt 
sind. Daneben entstehen zahlreiche Not-
rufsäulen mit Alarmknöpfen und frei 
zugänglichem WLAN. Kameras werden 
aufgestellt und öffentliche Toiletten ge-
baut. „Vorher gab es nur sehr schlecht ein-
sehbare Anlagen in Hinterhäusern und auf 
der Rückseite von Märkten.“ Unterstützt 
wird das Sicherheitskonzept durch eine 
App, die im Notfall auf ein Schütteln des 
Handys reagiert.

„Wir wollen keine Frauenmorde mehr 
in Ciudad Juárez“, seufzt Corchado. Die In- 
stitutionalisierung dieses Anliegens ge-
währe eine gewisse Kontinuität, die Per- 
spektive, Erfahrungen und Bedürfnisse 
von Frauen zu sammeln und diese einzube-
ziehen. „Aber auf dieser präventiven Ebene 
lassen sich keine schnellen Resultate 
ablesen. Leider blickt die Stadt zwischen 
Kartellpräsenz, Militarisierung und Aus-
beutung in den Maquilafabriken auf eine 
lange Geschichte der Gewalt zurück.“

Über Jahrzehnte habe dies in Fami-
lien, Gesellschaft, Verwaltung und Politik 
große Schäden verursacht. „Frauenhass 
und Gewalt gegen Frauen werden nicht 
über Nacht verschwinden. Aber es muss 
endlich etwas geschehen.“

Diese Reportage der seit Jahren in Ciudad 
Juárez lebenden deutschen Journalistin 
Kathrin Zeiske wurde bereits am 16.3.2021 
in der taz veröffentlicht (https://taz.de/
Femizide-im-mexikanischen-Ciudad- 
Juarez/!5757384/) und ist auch in Zeiskes 
Buch „Ciudad Juárez. Alltag in der gefähr-
lichsten Stadt der Welt“ enthalten, das im 
Oktober 2022 im Unrast Verlag erschie-
nen ist.

BERTA VALLE 
OTERO

INTERVIEW MIT¿
Sippenhaft 
und Folter
Seit Juni 2021 ist Félix Maradiaga in 
Nicaragua in Haft – als politischer 
Gefangener. Journalistin Berta Valle 
Otero über ihren Mann und das 
Ortega-Regime.

Frau Valle Otero, Ihr Mann Félix Maradia-
ga ist Professor für Politologie und woll-
te für die Präsidentschaftswahlen im ver-
gangenen November kandidieren. Warum 
sitzt er im Gefängnis? 

Berta Valle: Er gehörte immer schon zu 
den Akademikern, die international darauf 
aufmerksam machten, was in Nicaragua 
passierte. Er warb schon 2016 um inter-
nationale Solidarität, als das Regime von 
Daniel Ortega in eine Diktatur abzugleiten 
drohte. Dann kam das Jahr 2018 und das, 
was wir „zivile Revolution“ nennen. 

Da wurde viel Blut vergossen. 
Leider reagierte das Regime mit großer 

Gewalt. Zuerst mit Schlägertrupps, die 
Demonstrant:innen auseinandertreiben 
wollten. Das führte zur Ausweitung der 
Proteste: Universitäten und Straßenkreu-
zungen wurden besetzt und nach wenigen 
Wochen zählten wir 355 Tote – ermordet 
durch den Staat. Mehr als 1.500 Personen 
wurden verletzt. In diesem Jahr sind bereits 
mehr als 2.700 Nichtregierungsorganisa-
tionen, die sich nach einem neuen Gesetz 
als „ausländische Agenten“ deklarieren 
mussten, aufgelöst worden.

Berta Valle Otero; © Ralf Leonhard
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Nicaragua

Ihr Mann wollte im November 2021 für die 
konservative Nationale Blau-Weiße Einheit, 
eine Oppositionsallianz, antreten. In einer 
Vorwahl sollte ein gemeinsamer Kandidat 
der Opposition ermittelt werden. Dazu ist 
es aber nie gekommen. 

Félix wurde am 8. Juni 2021 festgenom-
men. Zuerst lud ihn die Staatsanwaltschaft 
zu einer Befragung vor. Die hat rund vier 
Stunden gedauert. Danach stieg er in sein 
Auto und wollte nach Hause fahren. Die 
Medien haben das live übertragen. Ich war 
mit unserer Tochter Alexandra bereits in 
den USA und wir konnten vom Exil aus 
zusehen, wie sein Auto nach wenigen 
Metern von der Polizei gestoppt wurde. 
Sie haben ihn mit Gewalt herausgeholt, 
geschlagen und an einen unbekannten Ort 
verschleppt. 84 Tage blieb er verschwun-
den. So lange wussten wir absolut nichts 
über seinen Aufenthaltsort. Erst als sich 
Amnesty International mit einer Kampa-
gne gegen gewaltsames Verschwinden-
lassen einschaltete, reagierte das Regime. 
Eine Schwester durfte ihn schließlich be-
suchen. Über sie wissen wir, dass Félix in 
Einzelhaft sitzt und in den 84 Tagen ohne 
jeden Kontakt zur Außenwelt zwölf Kilo 
abgenommen hat.

Soviel man weiß, befindet er sich im  
Chipote, dem berüchtigten Polizeigefäng-
nis, das man aus der Zeit der Somoza- 
Diktatur kennt. 

Ja, wir haben uns daran gewöhnt, dass 
die Gefangenen dort hingebracht werden. 
In den 465 Tagen seiner Gefangenschaft 
hat Félix nicht einen Anruf von uns aus dem 
Exil entgegennehmen dürfen, er bekommt 
keine Briefe zugestellt, nicht einmal eine 
Zeichnung unserer Tochter. Das steht 
im Widerspruch zum nicaraguanischen 
Strafvollzugsgesetz.

Hat Félix Maradiaga schon seinen Prozess 
gehabt? 

Ja, einen von völliger Willkür gepräg-
ten Prozess im März. Vom Gesetz her sollte 
der öffentlich sein, wurde aber geheim ge-
führt. Ein einziger Familienangehöriger 
durfte dabei sein. Die Verteidiger hatten 
keinen Zugang zu den Akten. Félix hatte 
vier Anwälte. Der erste musste ins Exil 
flüchten, der zweite sitzt selbst im Chipote 
als Gefangener. Der dritte floh auch ins Exil 
und der vierte wagt es nicht, vor Gericht 
aufzutreten, weil er auch seine Festnahme 

befürchten muss. Es gibt also 
keinen Zugang zur Verteidi-
gung. Es gibt keinen Rechts-
staat, weil die Justiz völlig von 
der Exekutive kontrolliert wird.

Was genau wirft man ihm 
denn vor? 

Schädigung der nationalen 
Integrität. Er wurde zu 13 Jah-
ren Gefängnis verurteilt.

Also nach dem berühmten Ge-
setz 1055, das aus einem einzi-
gen Paragraphen besteht? 

Richtig. Dieses und einige 
andere Gesetze, die eigens zur 
Verfolgung der Opposition ge-
schaffen wurden, sind illegal, 
weil sie von der Nationalversammlung auf 
Zuruf des Präsidentenpaares abgesegnet 
wurden. Wir haben alle Rechtsmittel er-
griffen. Kürzlich wurden einige Gefangene 
dem Richter vorgeführt, im Rahmen einer 
„informativen Anhörung“, für die es keine 
gesetzliche Grundlage gibt. Da wurde ih-
nen mitgeteilt, dass ein Kassationsverfah-
ren vor dem Obersten Gerichtshof läuft. 
Wir hoffen natürlich, dass da die Unschuld 
unserer Angehörigen festgestellt wird. 
Aber so wie das Regime bisher agiert hat, 
ist die Unschuldsvermutung außer Kraft 
gesetzt.

Die Zeugen, die vor Gericht auftraten, 
sind allesamt Polizisten, etwa 24 an der 
Zahl. Die Verteidigung durfte keine eige-
nen Zeugen berufen. Alle Gewissensgefan-
genen haben nichts anderes verbrochen, 
als von ihren verfassungsmäßigen Rechten 
Gebrauch zu machen.

Welche Beweise wurden da angeführt? 
Im Fall von Juan Sebastián Chamorro 

behaupteten sie, sie hätten Kriegswaffen 
gefunden. In Wahrheit hat er zu Hause ein 
zerschnittenes Sturmgewehr, das an die 
Demobilisierung am Ende des bewaffne-
ten Konflikts erinnern soll. Bei Félix haben 
sie sich auf Postings auf Facebook berufen, 
in denen er zur Teilnahme an einer fried-
lichen Demonstration aufgerufen hat.

Was weiß man über die Haftbedingungen? 
Unter den über 200 politischen Ge-

fangenen gibt es drei Gruppen. Die erste 
ist schon vor 2018 eingesperrt worden, 
die zweite im Zuge der Proteste gegen 

die Regierung im Jahr 2018 und die dritte 
im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 
vom November 2021. Letztere befinden 
sich nicht in ordentlichen Justizvollzugs-
anstalten, sondern im Polizeigefängnis 
El Chipote. Wie es Félix geht, wissen wir 
nicht mit Sicherheit. Er sitzt in seiner Zelle 
in völliger Dunkelheit. Alle zehn Tage 
dürfen die Häftlinge eine Viertelstunde ans 
Sonnenlicht. Sie schlafen auf einer dünnen 
Matratze auf dem Betonboden. Diejenigen, 
die ihre Zelle mit einem anderen teilen, 
dürfen nicht miteinander reden. Die Nah-
rung ist extrem spartanisch. Wir sprechen 
von physischer Folter. Sie haben keinen 
Zugang zu Lektüre, nicht einmal die Bibel 
wird ihnen erlaubt. Sie bekommen keine 
Post, keine Anrufe, sie dürfen ihre Kinder 
nicht sehen, auch die nicht, die noch im 
Lande sind. Das ist psychische Folter. Félix 
sagt: „Ich fühle, wie sie uns langsam aus-
löschen“. Er hat angekündigt, in Hunger-
streik zu treten. 

Was unternehmen die Angehörigen der 
politischen Gefangenen? 

Wir setzen unsere Kampagne fort und 
informieren die internationale Öffentlich-
keit. Wir wollen verhindern, dass sich der 
Fall von Hugo Torres wiederholt, der im 
Februar nach acht Monaten an den ver-
heerenden Haftbedingungen gestorben 
ist. Die Ärzte sagen uns, wenn die Haftbe-
dingungen nicht verbessert werden, tragen 
die Gefangenen bleibende Schäden davon. 
Die fähigsten Leute unserer Gesellschaft 
sitzen ein: Präsidentschaftskandidat:in-
nen, die Spitze der feministischen Be-

Félix Maradiaga; © Wikipedia
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wegung, Bauernführer, Studentenführer, 
Journalist:innen.

Es gibt Berichte über Fälle von Sippenhaft. 
Da gibt es zum Beispiel den Fall von 

Javier Álvarez, der im Vorstand der Partei 
Unamos war. Er konnte ins Ausland flüch-
ten. Deswegen haben sie seine Frau und 
seine Tochter festgenommen. Sie ließen 
ihm ausrichten, wenn er sich nicht stellt, 
würden seine Angehörigen im Chipote 
bleiben. Das ist Terrorismus.

Félix Maradiaga wird ja vorgeworfen, er 
hätte Geld von reaktionären republikani-
schen Stiftungen in den USA genommen. 

Alle Nichtregierungsorganisationen 
waren auf internationale Kooperation 

angewiesen. Vor zehn Jahren hat das 
niemanden aufgeregt. Jetzt erhebt das 
Innenministerium plötzlich den Vorwurf 
der Geldwäsche. Das ist so im Fall von 
Cristiana Chamorro und der Stiftung 
Violeta Barrios de Chamorro, die sie lange 
geleitet hat, und das war auch bei Félix so. 
Jetzt wurden diese Gesetze geschaffen, die 
alle, die Geld aus dem Ausland nehmen, zu 
ausländischen Agenten erklären.

Apropos ausländische Agenten. Wie macht  
sich der zunehmende russische Einfluss in 
Nicaragua bemerkbar? 

Ich bin seit vier Jahren nicht mehr im 
Land, kann also nicht aus eigener Anschau-
ung berichten. Aber vor Kurzem wurde mit 
Pauken und Trompeten ein Kontingent 

russischer Soldaten begrüßt, das angeb-
lich an Militärmanövern teilnehmen soll. 
Letztes Jahr wurde eine Studie veröffent-
licht, wonach Nicaragua in der Region das 
Land ist, das im Verhältnis am meisten in 
Rüstung investiert hat, mehr als alle an-
deren in Zentralamerika zusammen. Wo 
werden diese Waffen und Panzer gekauft? 
In Russland und im Iran. Nicaragua hat als 
eines der wenigen Länder Russlands Inva-
sion in der Ukraine begrüßt. In Nicaragua 
wollen wir keinen neuen Krieg.

Interview: Ralf Leonhard

Berta Valle Otero, 38, ist Journalistin, 
Demokratie-Aktivistin und Mitgründe-
rin von TrollBusters, einem Tool gegen 
Hass im Netz.

Freiheit für  
Dora María Téllez

Die bekannte frühere sandinistische Kommandantin sitzt seit 
vergangenem Jahr in Nicaragua in Haft. Ein offener Brief fordert 
nun ihre Freilassung.

„Die sofortige Freilassung von Dora María Téllez und 
aller anderen nicaraguanischen politischen Gefangenen 
durch Aufhebung ihrer betrügerischen und illegalen Straf-
prozesse“ fordert ein offener Brief an das nicaraguanische 
Regime. Er wurde am 2. November in der renommierten 
französischen Tageszeitung Le Monde veröffentlicht.

Unterzeichnet ist das Schreiben von mehr als 1.380 
Intellektuellen aus Europa, Lateinamerika und den USA. 
Gefordert wird, dass Téllez, die seit 2021 in Haft sitzt, 
nach Paris ausreisen darf, wo sie am 28. November die 
Ehrendoktorwürde der Universität Sorbonne entgegen-
nehmen sollte. Lanciert wurde der Brief von französischen 
Solidaritätsgruppen, Menschenrechtsorganisationen und 
Gewerkschaften.

Die heute 67-jährige Dora María Téllez war als „Co-
mandate Dos“ eine der herausragenden Figuren der sandi-
nistischen Revolution. Anders als der heutige Machthaber 
Daniel Ortega, der die entscheidenden Jahre im Exil ver-
bringen konnte, hat sie sich während des Volksaufstands 
gegen den Diktator Somoza 1978/79 in vorderster Front 
bewährt.

Nach der siegreichen Revolution diente sie als Ge-
sundheitsministerin und absolvierte ein Studium der Ge-
schichte. Mit Daniel Ortega brach sie endgültig 1994, als sie 
mit dem Schriftsteller Sergio Ramírez und anderen führen-

den Protagonist:innen der Revolution die Sandinistische 
Erneuerungsbewegung (MRS) gründete. Diese Partei, die 
sich heute Unamos nennt, wurde 2008 aus vorgeschobenen 
formalen Gründen verboten.

Ihre Führungsriege sitzt seit Mitte vergangenen Jahres 
im Gefängnis. Andere Oppositionelle konnten rechtzeitig 
über die Grenze flüchten. Vom Regime aus dem Land ge-
worfen wurden auch der apostolische Nuntius und die 
Botschafterin der Europäischen Union.

Téllez, der Soziologe Irving Larios, der Journalist 
Miguel Mendoza sowie der Anwalt Róger Reyes traten 
Ende September in einen Hungerstreik, um gegen ihre 
Haftbedingungen zu protestieren. Diese widersprechen 
mit Isolation, Dunkelhaft, Verbot von Familienbesuchen 
und Lektüre nicht nur internationalen Standards, sondern 
auch der nicaraguanischen Rechtsordnung. Der ehemalige 
Guerillakommandant und General der nicaraguanischen 
Armee Hugo Torres ist im vergangenen Februar an der 
foltergleichen Misshandlung gestorben.

Machthaber Daniel Ortega und seine Frau Rosario Mu-
rillo haben sich jetzt für alle internationalen Vermittlungs-
versuche völlig unzugänglich gezeigt. Zuletzt hatte sich 
Kolumbiens neuer linksliberaler Präsident Gustavo Petro 
dabei eine brüske Abfuhr geholt.

Ralf Leonhard
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Stiefelgeräusche in Haiti

Am 6. Oktober rief die haitianische Regierung zu einer 
bewaffneten internationalen Intervention auf ihrem Ter-
ritorium auf, um gegen die Banden vorzugehen. Dieser 
Aufruf ist erstens ein Eingeständnis der Unfähigkeit und 
Illegitimität einer Macht, die mehr auf Washington als 
auf die lokale Bevölkerung ausgerichtet ist, und belegt 
zweitens den Bankrott der internationalen Diplomatie.

Die Ereignisse in Haiti scheinen sich zu 
überschlagen. Am Tag nach einer Dring-
lichkeitsresolution des Europäischen Par-
laments, in der die Verschlechterung der 
Menschenrechtslage festgestellt wurde, 
forderte der haitianische Premierminister 
Ariel Henry am 6. Oktober offiziell die „so-
fortige Entsendung einer bewaffneten in-
ternationalen Spezialtruppe“ in das Land, 
um die Unsicherheit zu bekämpfen. Dieser 
Aufruf, den einige Tage zuvor OAS-Gene-
ralsekretär Luis Almagro angeregt hatte, 
wurde sofort von UNO-Generalsekretär 
Antonio Guterres unterstützt.

Seit die haitianische Regierung am 11. 
September die Verdoppelung der Treib-
stoffpreise (die zweite Erhöhung innerhalb 
von zehn Monaten) angekündigt hatte, 
befindet sich Haiti im Zustand des Auf-
stands und das Land lebt im Rhythmus 
von Demonstrationen und Barrikaden. 
Am 21. September kündigte die Koalition 
der bewaffneten Banden G9 – deren Ver-
bindungen zu einigen der herrschenden 
Clans immer wieder dokumentiert und 
angeprangert wurden – an, den Zugang 
zum Ölterminal Varreux zu blockieren. An 
diesem Terminal werden 70 % der Vorräte 
des Landes gelagert, was die durch die 
Unsicherheit bereits angeschlagene Wirt-
schaft, in der fast vier Fünftel des Stroms 
durch Ölverfeuerung erzeugt wird, noch 
weiter lähmt, darunter auch die Kranken-
häuser. Hinzu kommt das Wiederauftreten 
von Cholerafällen.

Von dieser Ausgangslage ist es nicht 
weit, sich nach Aufzählung der bekannten 
Fakten – Haiti ist das ärmste Land der 
Region, knapp die Hälfte der Bevölkerung 
(4,9 Millionen) auf humanitäre Hilfe an-
gewiesen – und unter Verwendung von 
mehr oder weniger exotischen Bildern von 
Bandenchefs, sich von journalistischer 
Trägheit und neokolonialen Stereotypen 
tragen zu lassen, um sich von der morali-

schen Verpflichtung oder der praktischen 
Notwendigkeit einer internationalen Mili-
tärintervention zu überzeugen.

Politik der Verleugnung 

Es gibt eine verzerrte Art und Weise,  
Haiti zu betrachten und mit seinem Unglück 
mitzufühlen. Im Zentrum der westlichen 
Darstellung der aktuellen haitianischen 
Situation steht eine doppelte Verleugnung: 
Der Ruf nach einer bewaffneten Intervention 
bestätigt das Versagen der internationalen 
Diplomatie und die Illegitimität der Macht-
haber. Die Rolle der UNO, der OAS, der EU 
und der internationalen Finanzinstitutionen 
hat sich auf die eines Resonanzbodens für 
das Weiße Haus reduziert, das fordert, jede 
Lösung müsse über die haitianische Regie-
rung und Wahlen erfolgen.

Die wichtigsten Akteure der Zivilge-
sellschaft in Haiti, die sich im Montana- 
Abkommen vom 31. August 2021 zusam-
mengeschlossen haben, haben ihrerseits 
immer wieder die Unmöglichkeit, ja Ab-
surdität einer solchen Strategie angesichts 
der aktuellen Unsicherheitslage bekräftigt, 
und zugleich auf die Diskreditierung dieser 
nicht gewählten und korrupten Regierung 
hingewiesen. Die Ereignisse haben ihnen 
Recht gegeben. Doch die Machthaber und 
die internationale Gemeinschaft lehnen 
weiterhin das Prinzip eines Übergangs – 
ganz zu schweigen von dem eines Bruchs –  
ab, während die Aussicht auf einen Wahl-
prozess jeden Tag illusorischer erscheint.

Ungeschminkt lässt sich die gegen-
wärtige Situation also wie folgt zusammen-
fassen: Eine illegitime Regierung, die von 
Washington mit Händen und Füßen unter-
stützt wird – und die übrigens ohne diese  
Unterstützung bereits gestürzt wäre –, 
fordert die Vereinigten Staaten zu einer 
direkteren und bewaffneten Intervention 
auf, um ihren Verbleib an der Macht zu si-

chern und damit die Aufrechterhaltung der 
internationalen Politik gegenüber Haiti und 
die Kontrolle des Weißen Hauses über die 
inneren Angelegenheiten des Landes.

Kollektiver Bankrott

Gibt es noch Hoffnung, fragt man sich, 
oft mit einer Portion Sarkasmus. Aber das 
ist nicht die Frage. Die Hoffnung und die 
Alternative existieren. Sie haben die Ge-
sichter der Tausenden Haitianer:innen, 
die sich seit 2018 und immer wieder gegen 
Straflosigkeit und Korruption, teures 
Leben und Ungleichheit erhoben haben. 
Sie haben auch eine Agenda und ein Pro-
gramm: die eines „Übergangs des Bruchs“ 
mit diesem System. Die lokale Oligarchie 
und die internationale Diplomatie ziehen 
jedoch immer noch die Krise der Lösung 
vor, weil die Krise ihnen Ressourcen und 
Vorrechte sichert, die ihnen die Lösung nur 
entreißen könnte.

In Bezug auf die USA ist der Begriff des 
kollektiven Scheiterns unpassend: Sie sind 
mit den logischen Folgen ihrer in den letz-
ten Jahrzehnten praktizierten imperialen 
Politik konfrontiert. Sicher, Washington 
will aktuell nicht in Haiti intervenieren. 
Aber schwerer wiegt die Weigerung, in 
seiner Nachbarschaft ein souveränes Land 
zu akzeptieren.

Auch die Haitianer:innen sind nicht 
gescheitert, sie wurden momentan durch 
eine Kombination einheimischer und inter-
nationaler Faktoren besiegt. Ausmaß und 
Dauer dieser Niederlage hängen auch von 
der Stärke der internationalen Solidarität 
ab. Es ist also vor allem eine ethische, in-
tellektuelle und politische Niederlage von 
Europa und speziell Frankreich, da sie die 
haitianische Revolte nicht verstehen wollten 
und keine andere Strategie haben, als der 
US-Diplomatie Schützenhilfe zu leisten.

Von Frédéric Thomas
Ministerpräsident Ariel Henry wollte eine bewaffnete Intervention 
© Valerie Baeriswyl, AFP
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Erstveröffentlicht auf der Webseite des 
Centre Tricontinental (www.cetri.be). 
Übersetzung und Bearbeitung: Jürgen 
Kreuzroither

Was seither geschah

Noch im Oktober scheiterte der Antrag 
der USA und Mexikos im UN-Sicherheits-
rat zur Entsendung einer bewaffneten 
Eingreiftruppe am Widerstand Russlands 
und Chinas. Beschlossen wurden lediglich 
personenbezogene Sanktionen gegen Ban-
denchefs und ihr Umfeld.

Anfang November hat die Regierung 
nach zwei Monaten wieder die Kontrolle 
über das zentrale Öllager Varreux zu-
rückerlangt. Dem waren zweiwöchige 
Verhandlungen mit den Besatzern des 
Bandenzusammenschlusses G9 voraus-
gegangen, was offiziell aber bestritten wird. 
De-facto-Premier Henry beruft sich lieber 
auf die jüngst von Frankreich und den USA 
aufgerüstete Polizei. Angesichts des ge-
waltlosen Abzugs der schwerbewaffneten 
Banden ist eine Vermittlung durch die 
organisierte Zivilgesellschaft freilich die 
wahrscheinlichere Version.

Auch sonst sind die zivilen Aktivist:in-
nen unermüdlich in ihrem Bemühen, 
eine innerhaitianische Krisenlösung zu 
erreichen. So wird an einem Abkommen 
gefeilt, das unter Einschluss möglichst 
vieler Sektoren erstens die hohen Lebens-
haltungskosten bekämpfen und zweitens 
Voraussetzungen für die Abhaltung von seit 
Jahren ausstehenden Wahlen aller demo-
kratischen Instanzen schaffen soll.

Neben dem lauten Widerspruch gegen 
eine mögliche Militärintervention hat sich 
zuletzt ein Zusammenschluss von hai-
tianischen und US-NGOs öffentlich gegen 
Pläne Washingtons gestellt, Bootsflücht-
linge nach Guantanamo zu deportieren. 
Seit etwas mehr als einem Jahr wurden 
unter dem Vorwand des epidemiologischen 
Notstands mindestens 25.000 Menschen 
nach Haiti zwangsrepatriiert. Kurioser-
weise fürchtet die Biden-Administration 
nach dem Ende der Öllager-Blockade eine 
neue Fluchtwelle, was auch eine Militär-
intervention, zumal nach Abschluss der 
Midterm-Wahlen, wieder innenpolitisch 
opportuner erscheinen lässt.

Jürgen Kreuzroither

Multis zwingen Lateinamerika ihr 
Recht auf
Transnationale Konzerne gewannen gegen lateinamerikanische 
Staaten in 62 % der in internationalen Schiedsgerichten entschiede-
nen Streitfälle. Mit dem Geld, um das es dabei ging, könnte das Drama 
der extremen Armut in 16 Ländern der Region gelöst werden.

Von Sergio Ferrari

In den letzten 30 Jahren hat der 
Druck ausländischer Investoren auf die 
lateinamerikanischen Staaten von Tag zu 
Tag zugenommen, und die Zahl der Kla-
gen wegen „Vertragsverletzung“ seitens 
dieser Staaten hat sich vervielfacht. Von 
sechs bekannten Fällen im Jahr 1996 ist 
die Zahl bis heute auf 1.190 angestiegen.

In diesem Zeitraum wurden die Staa-
ten zur Zahlung von 33,638 Milliarden 
Dollar verurteilt, die somit aus den öffent-
lichen Kassen verschwunden sind. Nach 
Angaben des Transnational Institute (TNI) 
mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, ist 
dies ein Drittel mehr als die Verluste, die 
zwischen 1970 und 2021 durch die Aus-
wirkungen von Klimakatastrophen auf 
dem Kontinent entstanden sind.

Laut dem jüngsten Bericht von Bet-
tina Müller und Luciana Ghiotto vom 
TNI-Forschungsteam, der in der letzten 
Augustwoche veröffentlicht wurde und 
aktualisierte Daten bis 31. Dezember 
2021 enthält, sind Argentinien, Vene-
zuela, Mexiko, Peru und Ecuador mit 211 
durch multinationale Unternehmen ein-
gebrachen Klagen die Länder, die in den 
letzten drei Jahrzehnten am stärksten 
unter juristischem Druck gelitten haben.

Ein neoliberales Instrument, das 
Abhängigkeit fördert

Bilaterale Investitionsabkommen 
(BITs) sind die Instrumente, mit denen 
diese Ansprüche geltend gemacht wer-
den können. Dabei handelt es sich um 
Abkommen zwischen zwei Ländern, die 
darauf abzielen, die Rechtssicherheit von 
Investoren zu schützen.

Wie die spanische Organisation 
Ecologistas en Acción erklärt, enthalten sie 
in der Regel eine Reihe von Standard-
bestimmungen, die für transnationale 
Unternehmen stets vorteilhaft sind und 
zum Beispiel die direkte oder indirekte 
Enteignung von Unternehmen verhin-

dern. Sie enthalten nur selten Hinweise 
auf die Menschenrechte.

Die schädlichste Bestimmung ist 
zweifellos jene über die Beilegung von In-
vestor-Staat-Streitigkeiten (ISDS). Wenn  
ein Unternehmen der Ansicht ist, dass 
ein Staat die eine oder andere Klausel 
eines Abkommens nicht eingehalten 
hat, kann es sich der Justiz dieses Landes 
entziehen und internationale Gerichte 
anrufen.

Das Internationale Zentrum zur Bei-
legung von Investitionsstreitigkeiten 
(ICSID), das am häufigsten in Anspruch 
genommen wird, der Internationale 
Schiedsgerichtshof der Internationalen 
Handelskammer oder die Kommission 
der Vereinten Nationen für internationa-
les Handelsrecht (UNCITRAL) sind die 
Einrichtungen, an die sich große Unter-
nehmen häufig wenden. Diese können 
den betroffenen Anlegern eine Entschä-
digung zuerkennen, die in den meisten 
Fällen auch entgangene Gewinne um- 
fasst, d. h. die Gewinne, die dem An-
leger nach seiner Berechnung durch 
die Maßnahmen des beklagten Landes 
entgangen sind und die der Kläger als 
Verletzung seiner Interessen ansieht.

Diese Abkommen, die von der spa-
nischen Umweltorganisation als „ein 
grundlegendes Instrument der liberalen 
Globalisierung“ bezeichnet werden, 
profitieren von drei Elementen, die ihr 
Wesen ausmachen: Die äußerst vage 
Formulierung der meisten dieser Rechts-
instrumente, die es ermöglicht, einen 
Staat aus fast jedem Grund zu verfolgen. 
Die undurchsichtigen und intransparen-
ten Methoden, mit denen Fälle gelöst 
werden, die letztlich von internationalen 
Schiedsrichtern entschieden werden. 
Und schließlich, wie Ecologistas en Acción 
hervorhebt, „die Einseitigkeit und Aus-
schließlichkeit von ISDS“, da Investoren 
Staaten anprangern können, aber die 
umgekehrte Situation nicht akzeptieren,  
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d.h. wenn es um Investoren geht, die 
gegen irgendeinen Teil des Abkommens 
verstoßen (oder wenn sie Menschenrechte 
verletzen)“.

Auf der Website ISDS Impacts, die die 
Studie von TNI aufgreift, wird erklärt, dass 
„das System der Investor-Staat-Streitbei-
legung (ISDS) in Tausenden von inter-
nationalen Verträgen enthalten ist“. Es ist 
der Mechanismus, der es ausländischen 
Investoren ermöglicht, Regierungen vor 
internationalen Gerichten zu verklagen, 
wenn sie der Meinung sind, dass Ände-
rungen in der Regierungspolitik – selbst 
solche, die dem Schutz der Umwelt oder 
der Gesundheit dienen – ihre Gewinne 
beeinträchtigen.

Transnationale Konzerne: Raubvögel 

Dem TNI-Bericht zufolge machen die 
327 Klagen gegen lateinamerikanische und 
karibische Staaten in den letzten 30 Jahren 
ein Viertel aller Fälle aus, die von multinati-
onalen Unternehmen weltweit angestrengt 
wurden. Auf dem Kontinent wurde die 
überwiegende Mehrheit (86,8 % der Fälle) 
von US-amerikanischen, kanadischen und 
europäischen Anlegern eingereicht. Unter 
den Europäern vor allem aus Spanien, den 
Niederlanden, Großbritannien und Frank-
reich. Drei von vier Fällen wurden vor das 
ICSID gebracht, eine der fünf Organisatio-
nen der Weltbankgruppe. Die Ergebnisse 
sprechen für sich: In 62 % der entschiede-
nen Fälle haben die Unternehmen gegen 
die Staaten gewonnen, indem sie entweder 
einen günstigen Schiedsspruch erhielten 
oder von einer Vergleichsvereinbarung 
profitierten.

23 der 42 Länder Lateinamerikas 
und der Karibik haben bereits Erfahrun-
gen mit dem strengen internationalen 
Schiedsgerichtssystem gemacht. Beson-
ders heftig werden Argentinien (62 Kla-
gen), Venezuela (55), Mexiko (38), Peru 
(31) und Ecuador (25) angegriffen. Dieser 
Mechanismus zur Verfolgung der Staaten 
des Kontinents hat sich insbesondere 
zwischen 2011 und 2021 intensiviert. In 
diesem Zeitraum stieg die Zahl der Klagen 
von 91 auf 180 und verdoppelte damit die 
Gesamtzahl der Verfahren. Die meisten 
dieser Klagen wurden von multinationa-
len Unternehmen eingereicht, die in den 
Bereichen Bergbau sowie Öl- und Gasför-
derung tätig sind. Aber auch Unterneh-

men, die von Gas und Elektrizität sowie 
dem verarbeitenden Gewerbe profitieren, 
spielen dabei eine bedeutende Rolle.

Argentinien, das 87 % der gegen das 
Land gerichteten Klagen verloren hat, hat 
damit auf dem Kontinent die meisten Nie-
derlagen vor solchen Gerichten erlitten. 
Und es hält den Rekord für den Betrag, 
der in einem einzigen Fall gezahlt worden 
ist: fünf Milliarden Dollar, die im Rahmen 
einer Vergleichsvereinbarung an das spa-
nische Unternehmen Repsol überwiesen 
wurden. Die verlorenen Gerichtsverfahren 
kosteten das südamerikanische Land 9,222 
Milliarden Dollar, die es an die Investoren 
zahlen musste.

In 64 % der gegen Venezuela, das von 
internationalen Gerichten am zweithäu-
figsten mit Sanktionen belegte Land des 
Kontinents, erhobenen Klagen war die 
Entscheidung negativ. Zugleich hat das 
Land den teuersten Schiedsspruch des 
Kontinents zu seinen Gunsten erhalten. 
Im Jahr 2019 verurteilte das ICSID-Tribu-
nal den transnationalen Konzern Conoco 
Phillips zur Zahlung von 8,366 Milliarden 
Dollar. 

Konkret in Geld ausgedrückt, sind die 
Staaten fast immer die großen Verlierer, 
stellt das Transnational Institute in seinem 
jüngsten Bericht fest. „Rechtsstreitigkei-
ten kosten sie Millionen von Dollar an 
Verteidigungs- und Prozesskosten. Selbst 
in Fällen, in denen die Schiedsgerichte 
zugunsten der Staaten entscheiden, ist es 
nicht ungewöhnlich, dass diese Millionen 
von Dollar für die Beauftragung von An-
waltskanzleien – für ihre Verteidigung – 
ausgeben müssen, die bis zu 1.000 Dollar 

pro Stunde für die Beratung verlangen 
können. Ein emblematischer Fall ist der 
von Ecuador, das bis 2013 155 Millionen 
Dollar ausgegeben hat, um seine Rechts-
verteidigung zu gewährleisten und die 
Kosten für das Schiedsverfahren zu tragen.

Die von den Unternehmen seit 1996 
geforderten Beträge belaufen sich laut dem 
ausführlichen TNI-Bericht auf 240,733 
Milliarden Dollar. Bei 68 der 327 Klagen 
sind die geforderten Beträge jedoch nicht 
bekannt, so dass diese Zahl deutlich höher 
ist. Die Gerichte haben die lateinamerika-
nischen Staaten bisher zur Zahlung von 
33,638 Milliarden Dollar verurteilt.

Nach Berechnungen der UNO könnte 
mit diesem Geld das Drama der extremen 
Armut in 16 Ländern des Kontinents gelöst 
werden. „Dieser Betrag ist höher als die 
Auslandsverschuldung von El Salvador, Ni-
caragua und Belize zusammen (Werte für 
2020) und ist um ein Drittel höher als der 
Gesamtverlust, den die Region zwischen 
1971 und 2021 durch Klimakatastrophen 
erlitten hat“, erklärt TNI.

In Bezug auf die anhängigen Klagen 
(es ist nur bekannt, was die Unternehmen 
in 44 der 96 offenen Fälle an Ansprüchen 
geltend machen) könnte dies für Latein-
amerika und die Karibik zusätzliche 
Verluste in Höhe von 49,626 Milliarden 
US-Dollar bedeuten. Dies ist die unver-
blümte und dramatische Realität eines un-
gleichen Kampfes.

Übernommen aus https://www.cetri.be/ 
Las-multinacionales-imponen-su- 
ley?lang=fr , Übersetzung: Hermann 
Klosius

Argentiniens Präsident und Vizepräsidentin Alberto und Cristina Fernández sind zwar 
nicht verwandt, müssen aber dennoch sowohl mit der Rückzahlung eines enormen 
IWF-Kredits als auch mit kostspieligen Urteilen internationaler Schiedsgerichte ge-
meinsam zurechtkommen; © Maximiliano Luna, Telam, AFP 
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„Der Lula von heute ist nicht mehr der 
Lula von 2003“

Wie glücklich kann Lula sein, ein Land 
zu regieren, wo ihn nach diesem Wahl-
kampf jede/r Zweite für einen kommu-
nistischen Verbrecher hält, der einge-
sperrt gehört?

Ich denke, einen Teil dieser Bevölke-
rung wird er nicht überzeugen können. Es 
gibt 25 bis 30 Prozent, die mit Bolsonaro 
durch Dick und Dünn gehen würden. 
Etwa ebenso viele haben für Bolsonaro 
gestimmt, weil sie dessen über die so-
zialen Medien verbreiteten Fake News 
geglaubt haben. Die kann Lula gewinnen, 
wenn seine Sozialpolitik funktioniert. 
Bolsonaro hat im Wahlkampf das Sozial-
programm Auxilio Brasil für die Ärmsten 
erhöht, allerdings nur bis Jänner. Lula 
verhandelt jetzt mit dem Kongress, dass 
diese Erhöhung bleibt. Nach und nach 
sollte es ihm gelingen, auch den Glauben 
an die Fake News, die Bolsonaro verbrei-
tet hat, zu beseitigen.

Bolsonaro hat den knappen Wahlsieg Lu-
las noch nicht einmal anerkannt.

Das ist ein Problem. Und seine An-
hänger demonstrieren und blockieren 
Straßen. Ich fürchte, solche Dinge wer-
den während der ganzen kommenden 
Regierungszeit passieren.

Schon während seiner zwei Regierungen 
2003 bis 2010 musste Lula Allianzen mit 
rechten Parteien eingehen, um regieren 
zu können. Welche Kompromisse muss 
er diesmal eingehen?

Diesmal musste er noch größere Zuge-
ständnisse machen als bisher. Sonst hätte 
er die Wahlen nicht gewonnen. Unter 
anderem hat er einen rechten Vizepräsi-
denten ausgesucht, Geraldo Alckmin, den 
früheren Gouverneur des Bundesstaates 
São Paulo. Vor der Stichwahl musste er 
weitere Allianzen nach rechts schließen. 
Schon in Lulas ersten Regierungen wur-
den die Interessen des Finanzsektors 
berücksichtigt und die Wirtschaftspolitik 
unterschied sich nicht von der seines 
Vorgängers Fernando Henrique Cardoso. 
Lula hat nicht, wie etwa Rafael Correa in 
Ecuador, die Staatsverschuldung in Frage 

gestellt. Aber in seinen acht Jahren wurde 
Sozialpolitik betrieben und der Mindest-
lohn angehoben. Seine neue Regierung 
wird die Interessen der Rechten und die 
Forderungen der Basisbewegungen glei-
chermaßen berücksichtigen müssen. 

 
Zum Beispiel?

Im Wahlkampf hat Lula versprochen, 
das Gesetz zu reformieren, das die Sozial-
ausgaben deckelt. Das wurde 2016 unter der 
Regierung von Michel Temer beschlossen 
und hat Verfassungsrang. Es limitiert das 
Wachstum der Sozialausgaben auf die Höhe 
der Inflation. Das heißt, bei wachsender Be-
völkerung gibt es pro Kopf von Jahr zu Jahr 
weniger Geld für Gesundheit, Schulen, So-
zialhilfe usw. Dieses Gesetz verhindert eine 
Verbesserung der Sozialpolitik.

Im Kongress gibt es eine rechte Mehr-
heit, wird es da möglich sein, eine Verfas-
sungsmehrheit zustande zu bringen?

Schon in den letzten drei Jahren haben 
immer mehr Abgeordnete gesehen, dass 
dieses Gesetz weg gehört. In Brasilien 
herrscht sozialer Notstand. 33 Millionen 
Menschen leiden als Konsequenz der Bol-
sonaro-Politik Hunger. Bei 215 Millionen 
Einwohnern ist das ein bedeutender Pro-
zentsatz. Lula verhandelt also bereits mit 
allen in Frage kommenden Parteien, um 
eine Mehrheit zustande zu bringen. 

Im Kongress gab es immer eine starke, 
Fraktionen übergreifende Gruppe von 
Großgrundbesitzern, Viehzüchtern, Ag-
rarindustriellen, die besonders konserva-
tiv sind. Ist da eine nachhaltigere Agrar-
politik möglich?

Der internationale Druck, dass Brasi-
lien seine Verantwortung für die Klimapoli-
tik ernst nimmt, ist sehr groß. Bolsonaro 
wurde immer sehr stark kritisiert. Die 
Exporteure wissen, dass sie nur Fleisch 
und Soja verkaufen können, wenn die den 
Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Das 
ist noch nicht bei allen Agrarexporteuren 
angekommen, aber der Druck nimmt zu 
und wird im Land von den sozialen Bewe-
gungen unterstützt. 

In der brasilianischen Politik muss man 
sich Alliierte erkaufen.

Das muss sich ändern. Und genau das 
war es ja auch, was Lula seine Probleme 
mit der Justiz eingebrockt hat. Seine 
Regierung wird also unter Beobachtung 
stehen. Ich denke, diesmal wird das weni-
ger über Schmiergeld als über Posten ab-
gewickelt. Der Präsident verfügt über ein 
geheimes Budget von umgerechnet rund 
drei Millionen US-Dollar, über das er frei 
verfügen kann. Bolsonaro hat das ausge-
baut und damit im Parlament Verbündete 
gekauft. Das wird sehr heftig kritisiert. 
Lula will diesen Budgetposten nicht ab-
schaffen, aber transparenter machen. Alle 
Welt soll wissen, wer wie viel und wofür 
bekommt. Die Abgeordnetenkammer ist 
dagegen, dass man etwas ändert.

Wie hoch ist der Prozentsatz von Abge-
ordneten, die blind den Zurufen von Bol-
sonaro folgen und reine Blockadepolitik 
machen werden?

Ich denke, der ideologische Teil von 
Bolsonaro-Anhängern ist nicht so groß. 
Es gibt eine klare rechte Mehrheit, aber 
die meisten sind pragmatisch oder ver-
folgen gremiale Interessen.

Kann man zwei Wochen nach der Stich-
wahl schon Bewegungen in der politi-
schen Landschaft beobachten?

Durchaus. Edir Macedo, ein Bischof 
der evangelikalen Kirche des Reichs Got-
tes, der in der Stichwahl noch Propaganda 
für Bolsonaro gemacht hat, hat seine 
Rhetorik verändert. Wenige Tage nach 

Interview mit dem brasilianischen Soziologen Ivo Lesbaupin

IVO LESBAUPIN
INTERVIEW MIT¿

Ivo Lesbaupin; © Ralf Leonhard
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der Wahl sprach er davon, dass man Lula 
vergeben müsse, er sei ohne jeden Zweifel 
gewählt worden. Und das sei Gottes Wille. 

Dafür erwartet er sicher eine Gegen- 
leistung.

Gewiss. Zum Beispiel, dass die Ge-
setze von Bolsonaro, die die evangelikalen 
Kirchen fördern, nicht angetastet werden. 

Man spricht von 40 und mehr Prozent An-
gehöriger evangelikaler Kirchen in Bra-
silien. Wird sich das beständige Wachs-
tum dieser erzkonservativen Strömungen 
fortsetzen, oder hat die katholische Kir-
che ein Gegenrezept?

Ich denke, die werden weiter wachsen. 
Aber innerhalb der evangelikalen Kirchen 
entsteht so etwas wie ein Sektor, der ein 
gewisses soziales Engagement zeigt. Sie 
nennen sich Evangelikale für das Recht 
oder für die Demokratie. Eine Gruppe, 
die sich Erinnerung und Utopie nennt, 
kritisiert die Militärdiktatur. Das sind 
Minderheiten mit Wachstumspotenzial. 
Jedenfalls werden sie nicht mehr wie ein 
Block hinter Bolsonaro stehen. 

Gehorchen diese Veränderungen einem 
Druck der Basis oder der Einstellung ein-
zelner Pastoren?

Beides. Der Einfluss der Pastoren 
ist sehr groß. Ich habe aber auch Um-
fragen gesehen, wo Evangelikale sagen, 
sie können nicht für jemanden stimmen, 
der während der Corona-Krise so viele 
Menschen geopfert hat, jemand der sich 
öffentlich über Corona-Kranke lustig ge-
macht hat, wie Bolsonaro. 

Vor einigen Jahrzehnten waren die brasi-
lianischen Bischöfe noch die Speerspit-
ze der Befreiungstheologie. Wie ist das 
heute?

Da hat sich viel verändert. Unter den 
Päpsten Johannes Paul II. und Benedikt 
XVI. war der konservative Einfluss auf 
die brasilianische Kirche sehr groß. Das 
zeigte sich in den Priesterseminaren und 
bei der Ernennung von Bischöfen. In den 
1970er bis 1990er Jahren war die katholi-
sche Kirche insgesamt progressiver. Es 
waren natürlich nicht alle Bischöfe fort-
schrittlich, aber die Progressiven hatten 
eine gewisse Hegemonie. Da spielten 

auch die katholischen Basisgemein-
schaften eine wichtige Rolle. Heute ist 
es ganz anders. Man spricht sogar von 
einem rechtsextremen Flügel innerhalb 
der katholischen Kirche, der Bolsonaro 
unterstützt. Da kommt es vor, dass ein 
Priester in seiner Predigt über den Hunger 
spricht und jemand aus der Gemeinde 
erhebt sich und wirft ihm vor: „Du pre-
digst für Lula!“ Früher hat es das nicht 
gegeben, dass ein Gläubiger während der 
Messe den Priester kritisiert. Natürlich 
gibt es auch kirchliche Kreise, die für die 
Demokratie eintreten. Aber die Kirche ist 
gespalten und die Progressiven sind in der 
Minderheit.

Gibt es noch christliche Basisgemeinden?
Ja, aber nicht überall in Brasilien. 

Sie genießen wenig Rückhalt bei den 
Bischöfen. 

In Europa haben wir ein verzerrtes Bild 
von den Verhältnissen in Brasilien. Für 
uns geht es um den Regenwald und die 
indigenen Völker. Spielt das in Brasilien 
im politischen Diskurs überhaupt eine 
Rolle? Und kann Lula die ökologischen 
Verheerungen, die Bolsonaro mit seiner 
Gesetzgebung und Praxis angerichtet 
hat, überhaupt sanieren?

Der Lula von 2003 bis 2010 ist nicht 
mehr derselbe Lula von 2022. Damals 
hatte er kein ökologisches Gewissen, 
vielmehr hat er einige Megaprojekte 
unterstützt, darunter den berühmten 
Staudamm von Belo Monte im Amazonas-
gebiet. Das hat ihm viel Kritik der Um-
weltbewegung eingetragen. Heute tritt er 
mit dem Versprechen „Null Entwaldung“ 
an. Im Wahlkampf hat er das Thema im-
mer wieder angesprochen. Er will auch 
ein Ministerium für die indigenen Völker 
einrichten. Er wurde auch zur Klimakon-
ferenz COP27 in Ägypten eingeladen. Lula 
ist sich nur allzu bewusst, dass Brasilien 
beim Klimawandel eine fundamentale 
Rolle spielt und dass die indigenen Völker 
da wichtig sind. Die Bevölkerung an sich 
hat kein großes Umweltbewusstsein, 
nicht zuletzt weil Bolsonaro das Thema 
immer heruntergespielt hat.

Liegt dieser Wandel daran, dass der Kli-
mawandel schon zu spüren ist und auch 
wirtschaftlichen Schaden anrichtet, oder 
spielen die Medien da eine Rolle?

In den Medien wird mehr berichtet. 
Aber natürlich nehmen Überschwem-
mungen, Starkregen und andere Wetter-
extreme zu. Die Linke hat das Thema viel 
stärker auf der Agenda als früher.

Gibt es auch schon Unternehmer, die be-
merken, dass die Abholzungspolitik auch 
ihren Interessen langfristig schadet?

Ja, aber wenige. Was sie zum Um-
denken bringt, sind aber eher die Gesetze 
der EU. Wer nicht nachhaltig wirtschaf-
tet, kann nicht mehr nach Europa ex-
portieren. Die Ermordung des britischen 
Umweltjournalisten Dom Phillips und 
des brasilianischen Ökologen Bruno 
Pereira im vergangenen Juni hat große 
Wellen geschlagen. Die Medien haben 
klar ausgesprochen: Wenn die Regierung 
vielleicht auch nicht direkt schuld ist, so 
hat ihre Politik dafür den Boden bereitet.

Wie hat sich die Arbeiterpartei PT in die-
sen Jahren entwickelt? Sie ist ja nicht 
mehr diese dynamische Kraft wie früher 
und hat auch unter den Korruptionsskan-
dalen gelitten.

Die PT war schon 2003 nicht mehr 
diese Partei der radikalen Veränderung. 
Sie trat für Reformen hier und da ein, aber 
nicht für einen fundamentalen Wandel. So 
hat sie sich auch nie gegen die neoliberale 
Wirtschaftspolitik quergelegt. Lulas Wirt-
schaftsminister 2003 war ein Neoliberaler 
und war PT-Mitglied. Er ist später über 
einen Korruptionsskandal gestolpert. Der 
Zentralbankchef während der acht Jahre 
Lula kam aus rechten Bankierskreisen. 
Ich denke, es gibt noch immer PT-Ab-
geordnete mit antikapitalistischer Ein-
stellung, aber die Partei als solche strebt 
keine großen Veränderungen an. Man 
will beseitigen, was Bolsonaro angerich-
tet hat, aber antikapitalistische Reformen 
sind nicht zu erwarten. 

Interview: Ralf Leonhard

Ives oder Ivo Lesbaupin, 76, ist emeri-
tierter Professor der Bundesuniversität 
von Rio de Janeiro (UFRJ) und Koordi-
nator der NGO Iser Assessoria in Rio de 
Janeiro, die sich für Teilhabe, Demo-
kratie und soziale Gleichheit in Brasilien 
einsetzt. 

AKTUELLES  
& ANALYSE Brasilien
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Bis zum Abgrund fehlte nur ein  
winziger Schritt

Warum war dieses Rennen auf den letzten 
Metern so eng? Wie konnte es Bolsonaro, 
der zeitweise ja der laut Umfragen unpo-
pulärste Präsident Brasiliens aller Zeiten 
war, gelingen, vor allem zuletzt, nach dem 
ersten Wahlgang vom 2. Oktober, derart 
aufzuholen?

Flávia Silva: Die Allianz aus Militär, 
Polizei, Agroindustrie, erzkonservativen 
Teilen der Ober- und Mittelschicht, Me-
dienimperien und vor allem der evange-
likalen Kirchen, die schon bei der ersten 
Wahl Bolsonaros 2018 funktionierte, hat 

es geschafft, ein extrem aufgeheiztes, ver-
giftetes Klima im Land zu erzeugen, gegen 
das es mit Empirie und Fakten so gut wie 
kein Durchkommen gab. Bolsonaros 
Wahlslogan Deus, pátria e família (Gott, 
Vaterland und Familie) war eine bewusst 
gewählte Anleihe aus dem historischen 
Faschismus, mit einem extrem autoritären 
Menschen- und Gesellschaftsbild, das aber 
offenbar genau in unsere Zeit maximaler 
Verunsicherung und sich überlappender 
globaler Krisen passte. Mit vielen Kol-
leg:innen der Kindernothilfe-Partnerorga-

nisationen kommen wir zu dem Schluss, 
dass vor allem große Teile der Pfingst-
kirchen und die Strategie Bolsonaros, sich 
als der Messias gegen den angeblichen 
Anti-Christen Lula zu inszenieren, den 
Ausschlag gaben. Unter der Flut von Fake 
News, die für diesen Wahlkampf erfunden 
wurden, war keine Lüge so erfolgreich wie 
die, Lula würde im Falle seines Sieges die 
Kirchen schließen lassen. 

Besonders befremdlich wirkt, dass in 
vielen favelas ebenfalls eine Mehrheit der 
Wahlberechtigten für Bolsonaro und  
ihn unterstützende Abgeordneten-Kan-
didat:innen gestimmt hat. Warum vo-
tierten ausgerechnet die Menschen, die 
in den letzten vier Jahren am meisten 

unter der neoliberalen Regierungspolitik 
gelitten haben, für deren Fortsetzung?

Gerade in den favelas sind die evange-
likalen Kirchen extrem stark. Sie schlie-
ßen die Lücken, die durch den Rückzug 
öffentlicher Institutionen, durch das Aus-
trocknen engagierter Sozialprogramme, 
kurz durch die Idee vom „Schlanken Staat“ 
gerissen wurden. Hinzu kommen der 
katastrophale Zustand des öffentlichen 
Schul- und Gesundheitssystems und die 
traumatischen täglichen Gewalterfah-
rungen, das Gefühl, schwer bewaffneten 
Banden schutzlos ausgeliefert zu sein. Und 
selbst die Exzesse der Polícia Militar bei 
ihren Operationen in favelas, bei denen re-
gelmäßig auch völlig Unbeteiligte getötet 
werden, befördern eher noch das Gefühl, 
dass ein Ex-Militär wie Bolsonaro, der sich 
als „harter Hund“ inszeniert, genau der 
Richtige ist. Und weil die Pastoren für ihn 
beten, die Fernsehprogramme der großen 
Pfingstkirchen rund um die Uhr laufen, 
sonstige Informationen nur noch über ein-
schlägige Social Media-Kanäle konsumiert 
werden, kam es zum Abstimmungsergeb-
nis vom 30. Oktober. 

Warum hat nicht einmal die entsetzli-
che Erfahrung mit der Corona-Pande-
mie und den 700.000 Todesopfern, von 
denen ja überproportional viele aus den 
Armenvierteln kamen, zu einem Umden-
ken geführt? Von der Weltgesundheits-
organisation wurde die systematische 

Dieser denkwürdige Sonntag, 30. Oktober, sagt Flávia Silva, „war für mich 
einer der bedrückendsten und angespanntesten Tage meines ganzen Le-
bens!“ Noch immer kann es die Sozialwissenschaftlerin und Sozialarbei-
terin, die das Kindernothilfe-Team in Recife im brasilianischen Nordosten 
koordiniert, nicht fassen, „dass fast die Hälfte der Wahlberechtigten in 
diesem Land für einen rechtsextremen, von Gewalt- und Allmachtsphan-
tasien getriebenen rassistischen Präsidentschaftskandidaten gestimmt 
hat“. Nach dem nur hauchdünnen Wahlsieg des Sozialdemokraten Luiz 
Inácio Lula da Silva (50,9%) über Amtsinhaber Jair Bolsonaro (49,1%) 
bedarf es, so Flávia Silva, gigantischer Anstrengungen, um das in Sachen 
Demokratie und Menschenrechte während der Bolsonaro-Jahre verlorene 
Terrain zurück zu gewinnen. Dabei ist es aus ihrer Sicht vor allem eine 
Gruppe, die den höchsten Preis für den schmutzigsten und brutalsten 
Wahlkampf in der brasilianischen Geschichte bezahlt: die Kinder aus den 
favelas und den verelendeten ländlichen Regionen Brasiliens. 

FLÁVIA SILVA
INTERVIEW MIT¿

Favela in Subúrbio Ferroviário bei Salvador de Bahia; © Jürgen Schübelin
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Verharmlosung von COVID-19 und Be-
feuerung von Impfskepsis durch die Bol-
sonaro-Regierung ja immer wieder als 
eine Ursache für das Ausmaß dieser Ka-
tastrophe  in Brasilien benannt.

Alles, was mit Wissenschaft und Fak-
ten – etwa auch zum Thema Klima und 
Umwelt – zu tun hat, wurde in den letzten 
vier Jahren von Bolsonaro und seinen 
Leuten systematisch diffamiert. In Brasilia 
schaffte die Regierung das Wissenschafts- 
und Kulturministerium einfach ab. Zum 
ersten Mal erleben wir in diesem Land, 
wo es nie Probleme gab, Kleinkinder 
gegen Pocken und andere gefährliche 
Erkrankungen durch Immunisierung zu 
schützen, Anti-Impfkampagnen. Plötzlich 
gibt es wieder Infektionserkrankungen bei 
Kindern, die jahrzehntelang nicht mehr 
vorkamen. Auch hier spielen evangelikale 
Kirchen eine verhängnisvolle Rolle. Ihre 
Pastoren erklären: „Nur Gott wird uns 
retten!“ Besonders infam finde ich die Aus-
sage: „Wer an Corona starb, hat Gott ein-
fach nicht genug um Hilfe gebeten“. Aber 
das passt alles in das Bild vom Individuum, 
das ganz allein seines Glückes Schmied 
ist, und von einem Staat, der sich gefälligst 
nicht in das einzumischen hat, was inner-
halb der Familien passiert. Es wird hier 
verantwortungslos mit dem Leben und 
der Gesundheit von Millionen Kindern 
gespielt. Das gilt auch für die unerträgliche 
Gleichgültigkeit der Behörden gegenüber 
den dramatisch angewachsenen Zahlen 
von Gewalt und gerade auch sexualisierter 
Gewalt gegen Kinder innerhalb der Familie 
während der Pandemiezeit. 

Am Wahltag machten verstörende Fern-
sehbilder die Runde, in denen die Ver-
kehrspolizei Busse mit Menschen auf dem 
Weg in die Wahllokale an der Weiterfahrt 
hinderte. Was hatte es damit auf sich?

Das war ein Puzzleteilchen in einem 
viel größeren Bild: Bolsonaro hat unter 
Verletzung der brasilianischen Verfassung 
und der Bundesgesetze den Staatsapparat 
mit seinen Institutionen, aber auch öffent-
liche Gelder – etwa aus dem Sozialfonds 
Auxílio Brasil – für seine Kampagne ge-
nutzt, um Lula bei den Wählergruppen zu 
schwächen, die traditionell für die Arbei-

terpartei (PT) stimmen, zum Beispiel die 
Bevölkerungsmehrheit im Nordosten oder 
Menschen aus PT-nahen Armenvierteln. 
Und ja, die Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
errichtete auf Geheiß von Leuten aus Bol-
sonaros Umfeld am Wahltag in Regionen 
mit hohen PT-Anteilen Straßenblockaden 
und hinderte die Menschen so an der Ab-
stimmung. Diese Praxis hat in Lateiname-
rika leider traurige Tradition.

Trotz alledem hat am 30. Oktober eine –  
wenn auch dezimierte – Mehrheit der 
Wahlberechtigten gegen Bolsonaro und 
für Lula gestimmt. Aus dem Umfeld von 
Bolsonaro und auch von ihm selbst gab es 
nach tagelangem Schweigen erste Signa-
le, den verfassungsgemäßen Regierungs-
wechsel am 1. Januar zu akzeptieren. Was 
erwarten und was befürchten die Kinder-
rechtsorganisationen in Brasilien beim 
Blick auf die kommenden Monate? 

Wir sind uns alle bewusst, dass für den 
Sturz in den Abgrund – in Gestalt eines 
weiteren Mandats für Bolsonaro – nur 
ein winziger Schritt fehlte. Und wir sehen 
auch, dass der Teil der Wähler:innen in 
unserem Land, der für Demokratie, soziale 
Gerechtigkeit, den Schutz der Menschen-
rechte und der Umwelt eintritt, massiv in 
die Defensive geraten ist. Für Lula haben 
sich die Menschen mit besserer Bildung, 
die Studierenden, Intellektuellen, Künst-
lerinnen und Künstler, die in den sozialen 
Organisationen, den Umwelt- und Indi-
genen-Bewegungen und in den Gewerk-
schaften Engagierten eingesetzt – aber 
auch Gläubige aus nicht-evangelikalen 
und nicht-charismatischen Kirchen. 

Für die brasilianischen Kinderrechts-
organisationen war die ganze Zeit über 
klar, was hier auf dem Spiel stand: So traten 
die Bolsonaro-Leute im Wahlkampf dafür 
ein, den gesetzlichen Rahmen zu schaffen, 
um straffällig gewordene Jugendliche ab 
16 Jahren in Erwachsenen-Haftanstalten 
einsperren zu können! Die Kindernot-
hilfe-Partnerorganisation CEDECA Ceará 
hat hier mit einer engagierten Kampagne 
dagegengehalten. 

Ein weiterer sensibler Bereich sind die 
Rechte von Jugendlichen mit einer queeren 
Identität. Wir haben uns die ganze Zeit 
vorgemacht, in einer offenen, modernen, 
toleranten Gesellschaft zu leben, in der 
sexuelle Minderheiten selbstverständlich 
ihren Platz haben. Die Bolsonaro-Jahre 

zeigten jedoch, wie brutal und in vielen 
Fällen lebensgefährlich das Schüren des 
Hasses auf LTBQ-Personen ist – und wie 
sehr sich dieses Thema für Agitation und 
Mobilisierung eignet. 

Davon abgesehen haben die Coro-
na-Pandemie und der verantwortungslose 
staatliche Umgang mit ihr, die Rückkehr 
des Hungers und die sozialen Abstürze 
in Millionen brasilianischer Familien das 
kollektive Selbstbewusstsein der Men-
schen und das Vertrauen in die eigenen 
und gemeinschaftlich-solidarischen Fä-
higkeiten enorm geschwächt. Das spielte 
dem Rechts-Bündnis bei diesen Wahlen 
in die Hände. Hier Wiederaufbauarbeit zu 
leisten, sehe ich als eine Riesenherausfor-
derung und Aufgabe für uns.

Wie genau wollen Kinderrechtsorganisa-
tionen in Brasilien diese Herausforderun-
gen angehen?

Die Teams unserer Partner sagen uns, 
dass es jetzt zunächst darum geht, den 
Gesprächskontakt zu Familien aus dem 
Projektumfeld, die für Bolsonaro gestimmt 
haben, nicht abreißen zu lassen und zu er-
reichen, dass die Kinder und Jugendlichen 
aus diesen Familien weiter an den Pro-
grammen und Aktivitäten teilnehmen. Nur 
so wird es möglich sein, die traumatischen 
Konfrontations- und Gewalterfahrungen, 
die die Kinder während der langen Mo-
nate dieses brutalen Wahlkampfes erlebt 
und erlitten haben, zu bearbeiten und ein 
gewaltfreies Miteinander neu einzuüben. 
Dann müssen wir an unsere alten Ziele 
anknüpfen: Stärkung des Selbstbewusst-
seins und der Selbstschutz-Kompetenz 
der Kinder, das Ermöglichen von Erfolgs-
erlebnissen durch konkrete Veränderung, 
die Kinder und Jugendliche durch ihre 
Initiativen und Aktivitäten erreichen – und 
natürlich das Knüpfen von Arbeitsbezie-
hungen rund um das Thema Kinderrechte 
zu den neuen Administrationen, die auf 
kommunaler, Bundesstaats- und Föde-
rations-Ebene am 1. Januar die Arbeit 
aufnehmen. Wir als Kindernothilfe-Team 
hier im Nordosten Brasiliens arbeiten 
mit Hochdruck daran, eine Kooperation 
mit einer neuen Partnerorganisation im 
Bundesstaat Tocantins, einer Hochburg 
des Bolsonarismo, vorzubereiten. Dort gibt 
es extrem wenige Organisationen, die sich 
zum Thema Kinderrechte engagieren; des-
halb ist es hier strategisch besonders wich-

Brasilien
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Honduras ist keine „Bananenrepublik“ mehr, sondern hat sich in einen 
„Narkostaat“ verwandelt, so ein New Yorker Gericht. Die Herausforderung 
für die linke Xiomara Castro de Zelaya, die vor einem Jahr als erste Frau an 
die Spitze des verarmten mittelamerikanischen Landes gewählt wurde, 
besteht vor allem darin, ihr Land gegen die übermächtigen Drogenkartelle 
und deren politische Vordermänner aus diesem Sumpf herauszuführen.

Von Noé Leiva

Die 63-jährige Castro, die die Wahl als 
Kandidatin der Partei „Libertad y Refunda-
ción“ (LIBRE, Freiheit und Neugründung) 
im Bündnis mit der Partei „Salvador de 
Honduras“ des rechtsgerichteten Fernseh-
moderators Salvador Nasralla gewonnen 
hatte, hatte noch im Wahlkampf einen 
„demokratischen sozialistischen Staat“ ver-
sprochen, ein sehr hochgestecktes Ziel, das 
sie jedoch zehn Monate nach ihrem Amts-
antritt weitgehend zurücknehmen musste.

„Ich würde die Regierung nicht als links 
einstufen, sie ist eher eine Sozialdemo-
kratie, Mitte-Links“, sagt Osman López, 
Professor für Soziologie an der Nationalen 
Universität, und fügt hinzu:  „Der Besuch 
von Kamala Harris, der Vizepräsidentin 
der USA, war dabei sehr entscheidend, da 
wurden die ideologischen Positionen der 
Regierung festgelegt.“ López ist der An-
sicht, Honduras müsse die Beziehungen 
zu den Vereinigten Staaten pflegen, um in 
der US-Außenpolitik innerhalb der zentral-
amerikanischen Region einen privilegier-
ten Platz einnehmen zu können. Es ist in 
Honduras kein Geheimnis, dass die USA 

ziemlich gespannte Beziehungen zu den 
Regierungen der Nachbarländer Nicaragua 
und El Salvador und laue Beziehungen zu 
Guatemala unterhalten.

Nasralla wiederum beklagt sich dar-
über, dass viele Entscheidungen von der 
Präsidentin erzwungen wurden. Er fühlt 
sich an den Rand gedrängt und ist zu einem 
scharfen Kritiker der Regierung geworden. 
„Was wir uns gemeinsam vorgenommen 
haben, war etwas anderes. Xiomara Castro 
macht nicht, was wir im Regierungspro-
gramm versprochen haben, sie verfolgt eine 
Politik von LIBRE“, klagt er: „Die Landwirt-
schaft steht still, die Viehzucht steht still, die 
Bildung steht still, die Medizin steht still.“

Castro trat ihr Amt inmitten einer 
politischen Krise an, die dadurch ausgelöst 
wurde, dass eine Fraktion ihrer Partei sich 
weigerte, der Partei Salvador Nasrallas den 
Vorsitz im Kongress zu überlassen. Obwohl 
die abtrünnige Fraktion von 17 LIBRE-Ab-
geordneten letztendlich zustimmte, das Prä- 
sidium dem Abgeordneten Luis Redondo 
von „Salvador de Honduras“ zu überlassen, 
bleibt der Riss in der Legislative bis heute 
bestehen, zumal auch die rechtsgerichtete 
Nationale Partei (PN) angeboten hatte, für 
Redondo zu stimmen. 

 
Die Herausforderung des 
„Narkostaats“ 

„Schluss mit dem Drogenhandel, 
Schluss mit dem organisierten Verbre-
chen“, hatte Xiomara Castro in ihrer An-
trittsrede verkündet. Zehn Monate danach 
seien die Strukturen des Drogenhandels 
jedoch immer noch intakt, erklärt Milton 
Jiménez Puerto, Berater der Präsidentin. 
„Präsident Juan Orlando Hernández, der 
an der Spitze eines Kartells stand, ist nicht 
mehr da, aber das Kartell ist in Honduras 
immer noch intakt, es funktioniert weiter, 
es erzeugt weiterhin Konflikte und Gewalt“, 
so Jiménez.Xiomara Castro hat als Präsidentin die in sie gesetzten Erwartungen nur teilweise erfüllt; © Nueva Sociedad

tig, zivilgesellschaftliche Anstrengungen, 
bei denen es um den Schutz von Kindern 
vor Gewalt und ihre Teilhaberechte geht, 
zu stärken.

Was erwarten die brasilianischen NGOs 
und andere für Menschenrechte engagier-
te Initiativen aus der Zivilgesellschaft jetzt 
von ihren Partnern in Europa?

Ihr müsst als internationale Stimme 
deutlich lauter vernehmbar sein! Wir brau-
chen dringend mehr Aufmerksamkeit aus 
Europa – und das bitte nicht nur, wenn hier 
Wahlen anstehen. Wir als Kinderrechts-
organisationen werden die Sozial-, Fami-
lien-, Bildungs- und Kindesschutz-Politik 
der künftigen Lula-Regierung professionell 
und kritisch begleiten müssen. In den zu-
rückliegenden Jahren haben wir erlebt, wie 
entscheidend Advocacy-Anstrengungen un-
serer Partner sind, was durch Kampagnen- 
und Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden 
kann, aber auch, wie überlebenswichtig der 
Schutz von Menschenrechtsverteidigerin-
nen und -verteidigern ist. Dafür braucht 
es Unterstützungsmittel, engagierte Spen-
der:innen und ein vernetztes, verzahntes 
Vorgehen über den Atlantik hinweg. 

Die Sozialwissenschaftlerin und Sozial-
arbeiterin Flávia Silva arbeitet seit 15 
Jahren im Regionalbüro der Kindernothil-
fe für den brasilianischen Nordosten mit 
Sitz in Recife. Sie ist mit dem designier-
ten Präsidenten Lula da Silva nicht ver-
wandt und verschwägert. Das Gespräch 
mit ihr führte Jürgen Schübelin.

Xiomaras große Herausforderung
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Der rechtsgerichtete Präsident Hernán-
dez, der zwei Amtszeiten (2014-2018 und 
2018-2022) hatte, wurde im April festge-
nommen und an New York ausgeliefert, wo 
ihn Bundesanwälte vor dem Bundesgericht 
des südlichen Distrikts anklagten, zwischen 
2004 und 2022 500 Tonnen Kokain in die 
Vereinigten Staaten exportiert zu haben. 
Dem 54-jährigen ehemaligen Präsidenten 
droht eine lebenslange Haftstrafe. Sein jün-
gerer Bruder Antonio wurde im April 2021 
wegen desselben Verbrechens zu lebens-
langer Haft verurteilt.

Im Bereich der Sicherheit, erklärt 
Jiménez, „haben wir versucht, kriminelle 
Strukturen zu zerschlagen, die an der so 
genannten sozialen Säuberung beteiligt wa-
ren, die gegen die Kriminalität vorging, aber 
auch zur Verfolgung und in einigen Fällen 
zur Ermordung von Menschen aus Rand-
gruppen der Gesellschaft genutzt wurde“. 
Nach Angaben des ehemaligen Präsidenten 
Zelaya, des Ehemanns von Xiomara Cas-
tro, haben von der vorherigen Regierung 
organisierte Todesschwadronen zahlreiche 
Kriminelle, aber auch Anführer von sozialen 
Bewegungen ermordet.

 Wiederherstellung der demokrati-
schen Institutionen

Auch die demokratischen Institu-
tionen von Honduras wurden durch die 
Verwicklung in den Drogenhandel ge-
schwächt. Universitätsprofessor López 
hält die Wahl der 15 Richter des neuen 
Obersten Gerichtshofs im Januar 2023 
für die beste Gelegenheit, den richtigen 
Weg einzuschlagen. „Das Schlüsselwort 
in der Rede von Xiomara lautet 'Wieder-
herstellung', 'wir werden die Rechtsstaat-
lichkeit wiederherstellen'. Es sind hier 
einige Fortschritte zu verzeichnen, wie 
etwa die Ernennung eines neuen Obersten 
Gerichtshofs. Xiomara kann zwar nicht 
eingreifen, da es sich um eine unabhän-
gige Behörde handelt, aber sie kann die 
Prozesse, die zu einer Wiederherstellung 
des Justizsystems führen, steuern und 
erleichtern.“ 

Das neue Gericht wird vom National-
kongress ernannt, der sich aus 128 Ab-
geordneten – mit einer Mehrheit der 
Oppositionsparteien – zusammensetzt, 
und zwar aus einer Liste von 45 Anwälten, 
die von einem Ad-hoc-Gremium unter Be-
teiligung von Teilen der Zivilgesellschaft 

vorgelegt wird, die an der Ernennung der 
Richter mitwirkt.

 Eindämmung der Korruption

Laut Regierungsberater Jiménez – 
Außenminister in der Regierung Zelaya 
(2006-2009) – ist die Regierung in einem 
anderen Schwerpunktbereich erfolgreich, 
der Bekämpfung der Korruption. Nach 
ihrem Amtsantritt bat Xiomara Castro die 
Vereinten Nationen um Unterstützung bei 
der Einrichtung der Internationalen Kom-
mission gegen Korruption und Straflosig-
keit in Honduras (CICIH). Diese besteht aus 
renommierten ausländischen Jurist:innen, 
die derzeit an der Verfassung eines Abkom-
mens zwischen der UNO und Honduras 
arbeiten, das wahrscheinlich 2023 in Kraft 
treten wird.

Als weiteres Beispiel für die Korrup-
tionsbekämpfung nannte Jiménez die Ab-
schaffung der „Trusts“, d.h. der Mittel, die 
von der vorherigen Regierung offiziell für 
soziale Projekte vorgesehen waren, aber auf 
Privatkonten von dem Präsidenten nahe-
stehenden Personen umgeleitet wurden. 
Es würden zwar Maßnahmen ergriffen, um 
die düstere wirtschaftliche Lage kurz- und 
mittelfristig zu überwinden, allerdings 
werde die neue Regierung 2022-2026 auf 
die internationalen Reserven der Zentral-
bank zurückgreifen müssen, um Mittel für 
öffentliche Investitionen bereitzustellen. 
Die Maßnahmen der Regierung zielen 
darauf ab, makroökonomische Faktoren zu 
stabilisieren, um vor allem Arbeitsplätze zu 
schaffen und ausländische Investitionen an-
zuziehen, als Beitrag zur Entwicklung und 
nicht zur Plünderung des Landes. 

Der Kongress verabschiedete ein Ge-
setz zur Verfassungsreform und hob im 
April 2022 das Gesetz, mit dem 2013 die 
Grundlage für die „Zonen für Beschäf-
tigung und wirtschaftliche Entwicklung 
(ZEDE)“ geschaffen wurde, auf. Die Re-
gierung Hernández schuf diese ZEDEs, die 
von honduranischen Wirtschaftsführern, 
Rechtsexperten und Universitäten als „Staat 
im Staat“ bezeichnet werden, um damit den 
Investoren die absolute Souveränität über 
das von ihnen gekaufte Land zu übertragen.

Drei dieser Sonderwirtschaftszonen 
wurden inzwischen gegründet.  Eine davon, 
die ZEDE Próspera, hat eine Klage über 10,7 
Milliarden Dollar gegen den hondurani-
schen Staat vor einem privaten Schiedsge-

richt angekündigt, weil der Status, der ihre 
Gründung ermöglichte, abgeschafft wurde. 
Die Abschaffung der ZEDEs führte auch zu 
Spannungen in den diplomatischen Bezie-
hungen zwischen den USA und Honduras, 
nachdem Washingtons Botschafterin in Te-
gucigalpa Laura Dogu die Entscheidung auf 
Twitter kritisiert hatte, da sie ausländische 
Investitionen in Honduras beeinträchtige. 

Außenminister Eduardo Enrique Reina  
beschwerte sich über den Tweet der Bot-
schafterin, traf sich aber später mit ihr, 
um die Differenzen zu klären. Offenbar 
konnten diese schrittweise überwunden 
werden und vor kurzem haben Vertreter der 
Regierung Biden beim Besuch in Honduras 
dem von Castro ernannten Botschafter in 
Washington ihre Zustimmung erteilt.

Nach Ansicht des Soziologen Allan 
Fajardo hat die Regierung Castro einen 
Wandel hin zu einer „transparenteren Ver-
waltung vollzogen, indem sie Schritte in 
Richtung eines Modells unternommen hat, 
das für die Kontrolle durch die Bürger offe-
ner ist“ und „ein Modell der Beziehungen zu 
internationalen Investitionen, das nicht den 
Verzicht auf die nationale Souveränität be-
deutet“, wie das bei den ZEDEs der Fall ist.

Er betonte auch die „Rettung und Neu-
gestaltung der Rolle des Staates in einem 
Modell der nationalen Entwicklung“, die 
sich unter anderem konkret in der Stärkung 
der staatlichen Unternehmen für Elektrizi-
tät, Wasser und Abwasserentsorgung und 
der staatlichen Banken für die landwirt-
schaftliche Entwicklung ausdrückt. 

Auf Antrag von Castro hob der Kon-
gress auch das Geheimhaltungsgesetz auf, 
das es der vorherigen Regierung erlaubte, 
Informationen über die Verwaltung der 
für die Sicherheit bestimmten Mittel zu 
verheimlichen; dieses Gesetz wurde auch 
auf andere Bereiche wie die Verwaltung der 
Covid-19-Pandemie ausgedehnt, was eben-
falls zur Vergeudung öffentlicher Mittel 
geführt hatte. 

Der Autor ist honduranischer Journalist 
und derzeit AFP-Korrespondent. Außer-
dem lehrt er als Professor für Medien-
wissenschaften an der Universität von 
Honduras.

Honduras
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„In Chile gibt es keine Mehrheit zur 
Überwindung des Neoliberalismus“

JORGE SHARP
INTERVIEW MIT¿

Interview mit Jorge Sharp, dem Bürgermeister von Valparaíso

Der Bürgermeister der strategisch wichtigen chilenischen Stadt Val-
paraíso gehört keiner traditionellen Partei an und steht politisch links 
von der Regierung von Gabriel Boric. Obwohl er mit dem Präsidenten 
in Punta Arenas eine gemeinsame Kindheit und politisch aktive 
Studentenzeit verbracht hat, begann er sich nach der Einigung auf die 
Ausarbeitung einer neuen Verfassung, die seiner Meinung nach hinter 
dem Rücken der Bevölkerung zustande kam, von ihm zu distanzieren. 
Nach dem Scheitern des Entwurfs für eine neue Magna Carta bei 
der Volksabstimmung im September befürchtet Sharp, dass sich die 
Geschichte wiederholen wird, weil die Regierung den Prozess „falsch“ 
und „konservativ“ interpretiere.

Obwohl er das in Chile regierende 
Bündnis nicht unterstützt, rief Sharp dazu 
auf, bei den Präsidentschaftswahlen im 
November 2021 für Boric zu stimmen. 
Im Gespräch mit Página12 versichert der 
37-jährige Rechtsanwalt, der seine zweite 
Amtszeit als Bürgermeister antritt, dass 
es der chilenischen Gesellschaft trotz des 
politischen Wechsels nicht gelinge, sich 
vom neoliberalen Rahmen zu lösen. Sharp 
warnt vor dem Erstarken der extremen 
Rechten in der Welt und stellt fest, in sei-
nem Land werde weiterhin am Grundsatz 
festgehalten, dass Schulden sozialisiert 
und Gewinne privatisiert werden.

Die Revolte vom 18. Oktober 2019 brach-
te mehrere Forderungen der Bevölkerung 
mit sich. Werden sie erfüllt?

Jorge Sharp: Keine der Forderungen 
derjenigen, die am sozialen Aufstand teil-
genommen haben, ist auch nur annähernd 
erfüllt, weil auf eine Diskussion über die 
grundlegenden Fragen im Zusammenhang 
mit dem chilenischen Entwicklungsmodell 
verzichtet wird. Chile befindet sich wie an-
dere lateinamerikanische Länder in einer 
tiefgreifenden Krise. Unser Problem be-
steht darin, dass die Antworten zur Lösung 
der vom Neoliberalismus verursachten 
Krise immer noch im Rahmen des Neo-
liberalismus selbst liegen. Die Lage ist also 
sehr komplex.

Vor einigen Tagen rief Boric dazu auf,  
„aus der Komfortzone herauszukom-
men“. Glauben Sie ihm nicht?

Die Interpretation des Ergebnisses 
der Volksabstimmung vom 4. September 

durch die Regierungskoalition ist konser-
vativ. Das heißt, dass sie die Ablehnung 
des Vorschlags für die neue Verfassung als 
eine Art konservative Wende in der chileni-
schen Gesellschaft interpretiert. Wir sind 
hingegen der Meinung, dass es – unter 
maßgeblicher Beteiligung der ursprüng-
lichen Völker – eine Diskussion über den 
Aufbau  einer neuen Gesellschaft geben 
sollte, die die sozialen Rechte garantiert, 
über ein ökologisch nachhaltiges Entwick-
lungsmodell mit voller Freiheit, Gleichheit 
und Einheit zwischen Männern und Frauen 
und mit mehr Macht für die Territorien. 

Was abgelehnt wurde, war ein Vor-
schlag im Rahmen der Konfrontation 
mit einem politischen Sektor, nämlich 
der chilenischen Oligarchie, der seine 
ganze mediale, wirtschaftliche und kul-
turelle Macht einsetzte, um den Prozess 
des Wandels zu stoppen. Ich neige dazu, 
Präsident Boric teilweise zuzustimmen, 
wenn er sagt, dass wir, um mit einem 
Vorschlag zur Überwindung des Neo-
liberalismus in Chile voranzukommen, 
eine politische und im Volk verankerte 
Mehrheit aufbauen müssen, die es heute 
nicht gibt. Dem Apruebo ist es gelungen, 
eine nicht unbeträchtliche Zahl von fast 
fünf Millionen Menschen zu gewinnen, 
aber das reicht nicht. 

Ist die Möglichkeit einer neuen, transfor-
mativen Magna Carta in Chile, wie sie ur-
sprünglich geplant war, in Gefahr? 
Es ist durchaus möglich, dass wir keine 
neue Verfassung haben werden, sondern 
eine Anpassung an die derzeitige Magna 
Carta, Reformen in bestimmten Bereichen, 

in denen die politische Klasse sich einigen 
kann. Die Diskussion über die Kontinuität 
des verfassunggebenden Prozesses erfolgt 
heute im Kongress und nicht in der Ge-
sellschaft. Und das bedeutet, den Fehler zu 
wiederholen, den dieses politische System 
am 15. November 2019 beging, als es sich 
ohne  Beteiligung der Gesellschaft auf einen 
verfassunggebenden Prozess einigte. Wie 
Marx sagte, geschieht alles in der Geschich-
te zweimal, einmal als Tragödie und einmal 
als Farce. Heute ist die Rede davon, dass 
ehemalige Präsidenten wie Ricardo Lagos 
und Sebastián Piñera dem Komitee ange-
hören sollen, das dieses neu zu schaffende 
Gremium beraten soll. Das ist das Gegenteil 
von dem, was die Menschen am 18. Oktober 
auf der Straße gefordert haben. 

Was halten Sie vom derzeit in Chile regie-
renden Bündnis?

In Chile gibt es eine doppelköpfige 
Regierung. Es handelt sich um eine zu-
tiefst strategische Entscheidung, die die 
Regierung wenige Tage nach ihrer Wahl 
im zweiten Wahlgang getroffen hat, eine 
Entscheidung, die ich natürlich nicht teile, 
denn ich glaube, dass Präsident Boric nicht 
gewählt wurde, um die alte Politik fortzu-
setzen. Das deutlichste Beispiel dafür, wie 
sich dieses Szenario entwickelt hat, ist die 
Debatte über das TPP 11 (Abkommen über 
Transpazifische Partnerschaft). Die große 
Diskussion über die Beziehungen zwi-
schen Chile und der Welt dreht sich jetzt 
nicht um den Krieg zwischen der Ukraine 
und Russland, nicht um die Probleme in 
Südamerika, die mit der ökologischen 
Krise im Amazonasgebiet zusammen-
hängen, und auch nicht um die Integration 
zwischen Chile und Argentinien, sondern 
um die Frage, ob dieser Vertrag, der die 
Entwicklungsmöglichkeiten Chiles ein-
schränkt, angenommen werden soll oder 
nicht. Die Regierung muss die Diskussion 
über das Entwicklungsmodell wieder auf-
nehmen. Sie muss auch in der Lage sein, 
eine Sozialschutzagenda auf den Tisch zu 
legen, die es den Menschen ermöglicht, die 
Probleme der gegenwärtigen Wirtschafts-
krise zu bewältigen.

Wie beurteilen Sie die Reaktion des chileni-
schen Staates auf die Gewalt in Araucanía?

Das Grundproblem ist, dass die Span- 
nungen und Entwicklungsprobleme fort-
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bestehen werden, solange es keine poli-
tische Lösung für den Konflikt zwischen 
dem chilenischen Staat und dem Mapu-
che-Volk gibt. Die Lösung des Konflikts 
kann weder militärisch noch polizeilich 
sein, sie ist politisch. Und es hat mit der 
Rolle der Forstunternehmen im Süden zu 
tun. Es geht um die Fähigkeit des Staates, 
die Existenz eines Volkes anzuerkennen, 
das bereits vor der Gründung des Natio-
nalstaates existierte, wie die Mapuche. Das 
gab es nicht unter Piñera und gibt es heute 
immer noch nicht, und es gibt keine politi-
sche Instanz, die mit den Gemeinden über 
diese Fragen spricht. 

Interessant ist, dass der Vorschlag für 
eine neue Verfassung auch Instrumente 
vorsah, um in einem neuen institutionellen 
Rahmen die Komplexität dieses Konflikts 
zu bewältigen. Aber da er abgelehnt wurde, 
gibt es diese Instrumente nicht, und es 
sollte heute zumindest einen runden Tisch 
geben, der es ermöglicht, den Konflikt zu 
kanalisieren und ihn nicht in ein Problem 
der inneren Sicherheit oder zur Frage, wer 
Terrorist ist oder nicht, zu verwandeln. Wir 
stehen vor der neunten Erneuerung des 
Ausnahmezustands in Araucanía. So ist 
der Neoliberalismus. Er kann nur durch 
Krisen wachsen. Wir haben den Ausnah-
mezustand in Chile bereits normalisiert, 
obwohl das in keinem Land der Welt nor-
mal ist.

Sind Sie besorgt über das weltweite An-
wachsen der extremen Rechten? 

Die extreme Rechte ist kein marginaler 
Akteur mehr und ist in einigen Fällen zu 

einem zentralen Spieler auf der politischen 
Bühne geworden. Ich glaube, sie hat so-
gar einige der Fahnen der Rebellion, der 
politischen Unkorrektheit, von der Linken 
gestohlen. Ich weiß, das klingt ziemlich 
brutal, aber worin besteht diese fortschritt-
liche Ideologie, von der so viel gesprochen 
wird? Für die Menschen hört sich das an 
wie eine Wiederholung des Gleichen. So 
gelingt es der extremen Rechten, auf die 
von ihnen selbst als Neoliberale verur-
sachte Krise mit denselben Codes und Be-
deutungen des Neoliberalismus Antworten 
zu geben. 

So wurde etwa im Vorschlag für eine 
neue Verfassung das Recht auf eine men-
schenwürdige und angemessene Woh-
nung verankert, ein im chilenischen Staat 
seit 1810 nie anerkanntes Recht. Es wurde 
eine Kampagne gestartet, die an die Angst 
der Bevölkerung vor dem Verlust ihrer 
Häuser anknüpfte. Mit dem Verfassungs-
vorschlag wurde zum ersten Mal in unserer 
Geschichte ein System der sozialen Sicher-
heit eingeführt. Aber diese rechtsextremen 
Gruppen verbreiteten die Behauptung, 
der Staat würde Ihr Geld enteignen und in 
eine Art gemeinsamen Fonds einbringen. 
Ich glaube also, dass es ein Phänomen ist, 
das in aller Ruhe und Sorgfalt untersucht 
werden muss. Diese neuen rechten Takti-
ken schaffen es, die Herzen der Menschen 
anzusprechen. Wir auf der Linken müssen 
genau hinschauen, was passiert. Wir leben 
jedenfalls nicht im progressiven Zyklus zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts. Wenn alles so 
bleibt wie bisher, wird der nächste chileni-
sche Präsident rechtsextrem sein.

Sie sagen, wir müssen aufhören, Twitter 
so viel Bedeutung beizumessen, weil das 
Territorium vernachlässigt wird. Es ist 
eine Idee, die dem Zeitgeist zu widerspre-
chen scheint...

Wir müssen auf vier Dimensionen 
bauen. Erstens: politische Stärke. Die Fä-
higkeit, der Gesellschaft einen Horizont 
der Vorhersehbarkeit zu vermitteln, wie 
Álvaro García Linera sagen würde. Ge-
wissheiten, die auf Ideen wie Wohlfahrt, 
soziale Gerechtigkeit, Feminismus, Würde 
und Freiheit beruhen. Zweitens: territoriale 
Stärke. Ein Projekt ohne die Fähigkeit, eine 
demokratische Kontrolle mit der Gemein-
schaft auszuüben, wird immer anfällig für 
die Belagerung durch die Medien sein. Auch 
kommunikative Stärke, aber nicht abhän-
gig von Likes oder 140 Zeichen auf Twitter, 
sondern mit der Fähigkeit, eigene Medien 
aufzubauen, direkte Kommunikationsiniti-
ativen zu entwickeln. Und drittens, aus den 
Gefühlen, aus der Liebe, aus der Solidarität, 
aus dem unstillbaren Durst nach Gerech-
tigkeit, aus der unermüdlichen Rebellion 
heraus etwas aufzubauen. Schließlich, 
einen Humanismus des 21. Jahrhunderts 
zu leben, denn das ist unser Erdungskabel, 
nicht mehr mit den großen Ideen, sondern 
mit dem, was eine Familie in unseren Län-
dern täglich erlebt. Wie beschaffe ich genug 
zu essen, wie bezahle ich die Rechnungen, 
wie sorge ich dafür, dass mein Sohn oder 
meine Tochter die beste Ausbildung erhält, 
wie vermeide ich es, mich zu verschulden, 
wenn ich krank werde, wie habe ich einen 
Platz zum Wohnen? Wir müssen zweifellos 
territoriale Stärke aufbauen, brauchen aber 
auch diese anderen Dimensionen, die der-
zeit die politische Linke in Lateinamerika 
herausfordern und erschüttern. Und viel-
leicht müssen wir dafür nicht den Platz der 
Linken beanspruchen, vielleicht müssen 
wir den Platz der Völker beanspruchen, den 
Platz jener von unten gegenüber den Eliten.

Dieses von Guido Vassallo geführte Inter-
view haben wir der argentinischen Tages-
zeitung Página12 vom 25. Oktober 2022 
entnommen. Übersetzung: Hermann Klosius

Jorge Sharp; © La Región Hoy

Chile
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Bolivien

Zurück zur Politiquería?

Politiquería, so bezeichnete man in den 1990er Jahren 
in Bolivien die politische Kaste, der es nur um Posten 
und Pfründe gehe. Dann kam 2005 der Erdrutschsieg 
von Evo Morales und seinem MAS (Movimiento al 
Socialismo). Mit ihrem proceso de cambio – dem Prozess 
des Wandels – sollte Bolivien neu gegründet werden. 
Evos Sturz Ende 2019 brachte die Machtergreifung der 
politischen Rechten und chaotische Verhältnisse. Im 
Oktober 2020 gewann Luis Arce (MAS) von den sozia-
len Bewegungen erzwungene Neuwahlen mit absoluter 
Mehrheit und leitete einen erfolgreichen Prozess der 
Krisenbewältigung, die Rückkehr zu Wirtschaftswachs-
tum und Politiken der Umverteilung ein. Doch politisch 
bleibt die Lage konfliktiv.

Samstag, 12.11. Kurz nach Mitternacht 
legte Präsident Luis Arce in einer Fernseh-
ansprache den Termin für einen umstritte-
nen nationalen Zensus (Volkszählung) auf 
den 23. März 2024. Er kam damit Protesten 
ein Stück weit entgegen, die einen früheren 
Termin verlangt hatten, und kündigte ins-
besondere eine Ausbezahlung der daran 
geknüpften Ressourcen bereits für den 
September 2024 an. Hintergrund der 
Kontroverse ist ja eine Neuverteilung von 
Haushaltsmitteln, aber auch der Parla-
mentssitze bei den Wahlen 2025.

Destabilisierungsbemühungen

Wie eine Reihe anderer lateinamerika-
nischer Länder auch, hatte die boliviani-
sche Regierung einen geplanten Zensus aus 
technischen Gründen (Corona u.a.) ver-
schoben und damit Widerstand ausgelöst. 
Ein landesweiter paro cívico (Generalstreik 
mit Blockaden) fand jedoch eigentlich 
nur im reichsten und von der Opposition 
dominierten Departement Santa Cruz ein 
nachhaltiges Echo und Unterstützung, 
die auch dort bröckelte, je länger der paro 
andauerte und je isolierter seine Initiatoren 
wurden. So war es der Regierung gelun-
gen, durch eine Reihe von Konsultationen 
und „technischen runden Tischen“ die 
Bedenken der anderen acht Departemente 
und der allermeisten Bürgermeister auszu-
räumen. Auch der Bürgermeister von Santa 
Cruz zeigte sich zuletzt kompromissbereit 
und wurde von den Hardlinern um Landes-
hauptmann Luis Fernando Camacho und 

dem Chef des comité cívico, Rómulo Calvo, 
umgehend als Verräter geschmäht. 

Schließlich eskalierte die Lage, als am 
11.11. Mitglieder der den beiden Hardlinern 
nahestehenden UJC (Unión Juvenil Cruce-
ñista, eine Art paramilitärischer Motorrad-
gang) einen Demonstrationszug angriffen, 
dessen Teilnehmer nach mittlerweile drei 
Wochen paro mit mehreren Konfrontatio-
nen und Todesopfern ihr Recht auf Arbeit 
einforderten. Anschließend setzten die 
UJC-Mitglieder die Büros der Landarbeiter-
gewerkschaft sowie der MAS-nahen Frau-
enorganisation „Bartolina Sisa“ in Brand 
und verwüsteten das Regionalbüro des 
Gewerkschaftsbundes. Die Gewaltorgie 
veranlasste Präsident Arce schließlich zum 
Handeln und hat das Oppositionslager 
weiter isoliert. Schon wurde auch das Haus 
von Rómulo Calvo von paro-Unterstützern 
attackiert.

Bereits am Vortag der Ausschreitungen 
hatte eine Reihe von MAS-Abgeordneten 
Arce zum Einlenken bezüglich eines vor-
gezogenen Zensustermins aufgefordert 
und Parteichef Evo Morales hatte von der 
Regierung noch am Abend des 11.11.  „end-
lich eine Entscheidung“ gefordert, um den 
Konflikt zu beenden. Am Sonntag, den 
13.11., ging er in seiner wöchentlichen 
Radioansprache noch weiter. Er habe Arce 
von Anfang an vor einer Verschiebung 
des Zensustermins gewarnt, weil dies der 
Opposition Munition liefern könne. Seine 
Regierung habe schließlich im Jahr 2012 in 
nur zehn Monaten von der Ankündigung 
bis zur Durchführung einen Zensus durch-

geführt. Das war nichts weniger als ein 
Frontalangriff auf den Präsidenten mit den 
Argumenten der Opposition.

Das Lager um gobernador Camacho in 
Santa Cruz hat eine Fortsetzung des paro 
bis zur Freilassung der inhaftierten Ge-
walttäter gefordert 1. Interessanterweise 
hatte Rómulo Calvo auf die Ankündigung 
des Präsidenten reagiert und weitere Zu-
geständnisse verlangt, aber den Termin 
als solchen akzeptiert. Camacho hingegen 
ging zunächst gar nicht auf den Zensus 
ein, sondern forderte den Innenminister 
heraus: „Wenn er mich verhaften will, 
soll er kommen“. Gegen ihn und seinen 
Vater liegen Haftbefehle wegen der Un-
ruhen 2019 vor, die zum Sturz von Morales 
führten. Sein Vater brüstete sich, damals 
die Polizei geschmiert und zur Meuterei 
angestiftet zu haben. Angesichts des im 
Grunde nebensächlichen Anlasses und 
seiner zunehmenden Isolation liegt die 
Vermutung nahe, dass es Camacho darum 
geht, eine Atmosphäre der Konfrontation 
und Mobilisierung seiner Anhänger auf-
recht zu erhalten, die ihn vor Strafver-
folgung schützt. Darüber hinaus dient 
die unablässige Organisation von paros 
der Destabilisierung der Regierung – und 
inhaltlich farblosen  Oppositionspolitikern 
dazu, im Gespräch zu bleiben. Meist ver-
laufen sie im Sande. Im Jahr 2021 schafften 
sie es aber, einen Gesetzentwurf gegen 
Geldwäsche zu kippen.

Während also ein weiterer paro der 
Opposition ins Leere führte – um den 
Preis von  vier Toten, 180 Verletzten und 
wirtschaftlichen Einbußen für Santa Cruz, 
die auf mehr als eine Milliarde US-Dollar 
geschätzt werden – und sich das Lager 
der politischen Rechten einmal mehr als 
zersplittert und inhaltsleer erweist, scheint 
die ernsteste Herausforderung für die Re-
gierung Arce und den proceso de cambio aus 
den Reihen der MAS selbst zu kommen.

In seinem Rechenschaftsbericht zwei 
Jahre nach Amtsantritt wies Arce am 8.11. 
auf die schwierige Situation inmitten der 
Pandemie hin. Nach einem Einbruch der 
Wirtschaft unter der „Interimspräsidentin“ 
Añez (2020: - 8,7 %) habe man zu einem 
Wachstum von 6,1 % zurückgefunden; die 
Prognose für 2022 liegt bei 5,1 %. Dabei 
setzt man weiter auf den Export nicht er-
neuerbarer Rohstoffe, auch wenn Arce bei 

Von Robert Lessmann
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jeder Gelegenheit die Notwendigkeit einer 
wirtschaftlichen Diversifizierung betont. 

Es ist kein Geheimnis, dass Expräsi-
dent und Parteichef Morales den heutigen 
Vizepräsidenten, seinen langjährigen 
Außenminister David Choquehuanca, im 
Jahr 2017 als potentiellen Konkurrenten 
abgesägt hatte. Choquehuanca war dann 
2020 der bevorzugte Kandidat der Basis. 
Morales setzte aus dem Exil aber Luis Arce, 
seinen Superminister für Wirtschaft und 
Finanzen, als Spitzenkandidaten durch. 
Spannungen zwischen Vizepräsident 
und Parteichef dauerten an. Je mehr er in 
Umfragen an Popularität einbüßt, desto 
deutlicher kritisiert Morales die Regie-
rung, spricht von einem „sinistren Plan“ 
gegen ihn und fordert den Rücktritt des 
Innen- und des Justizministers. Da nützt 
es auch nichts, dass Verteidigungsminister 
Edmundo Novillo, sein jahrzehntelanger 
Mitstreiter, die Existenz eines solchen 
Plans energisch dementierte. Teilweise 
fast im Wochenrhythmus bestellten Mo-
rales nahestehende soziale Bewegungen 
die Regierung zu „Konsultationen“ ein, 
die stets mit Beschwörungen der Einheit 
endeten. Auch der MAS wohlgesonnene 
Kommentatoren forderten, man solle doch 
endlich die Regierung in Ruhe arbeiten 
lassen. Mittlerweile gibt es im Parlament 
zwei MAS-Fraktionen, und deren Differen-
zen wurden am 9.11. nicht mehr nur verbal 
(„Verrat“) ausgetragen, sondern auch mit 
Fäusten.

Proceso de cambio wichtiger als 
Personen

Parteichef Morales, „el líder indis- 
cutible“, wie er von seinen Anhängern 
genannt wird, wäre hier gefordert, wäre 
er denn neutral. Er hatte die MAS de facto 
zu einer Einheitspartei der progressiven 
sozialen Bewegungen aufgebaut und ge-
nießt bei ihnen weiterhin hohes Ansehen 
– insbesondere auf dem Land. Doch auch 
in wochenlange Auseinandersetzungen 
zwischen zwei Fraktionen von Kokabauern 
aus den Yungas, die auf den Straßen von 
La Paz gewaltsam ausgetragen wurden, 
schaltete er sich nicht ein. Dabei könnte 
er sich gerade dabei als charismatischer  
Übervater profilieren, der „seiner“ Regie-
rung den Rücken frei hält. Doch scheint es 
ihm vor allem darum zu gehen, potentielle 
Mitbewerber um die Präsidentschaftskan-
didatur im Zaum zu halten. Vergeblich, 
denn inzwischen werden auch Luis Arce 
Ambitionen auf eine erneute Kandidatur 
nachgesagt – und eine junge Generation 
scharrt mit den Hufen. 

Kenner der politischen Kultur in Bo-
livien sind überzeugt, dass dabei auch die 
Verteilung von Posten für die jeweiligen 
Unterstützer eine Rolle spielt. Als Präsi-
dent hatte Morales da natürlich sehr viel 
mehr Spielraum als heute als Parteichef. 
Und dass er manchmal den Kontakt zur 
Realität verliert, wurde in seiner Radio-
ansprache vom 27.2. deutlich, als er sagte, 
es handle sich in der Ukraine nicht um eine 

Invasion, sondern Russland verteidige sich 
gegen eine Invasion der NATO.

Die MAS befindet sich in einem Di-
lemma. Ihre Regierung macht solide 
Arbeit und würde Wahlen gewinnen. Unsi-
cher wäre aber eine absolute Mehrheit. Um 
diese zu holen, braucht man die ländliche 
Basis von Morales, der für die städtischen 
Mittelschichten zunehmend unwählbar 
geworden ist, ohne die die MAS auch keine 
Absolute erreichen kann. Als brüchiges 
Band, das die beiden Sektoren noch eint, 
dient einzig die Opposition, die ohne Pro-
gramm und völlig zersplittert dasteht. Die 
MAS scheint ihrerseits auf dem Weg dort-
hin. Aufbruchsstimmung sieht anders aus.

Der renommierte Soziologe Fernando 
Mayorga brachte unlängst in einem 
Interview den Vorschlag ins Spiel, Arce, 
Choquehuanca und Morales sollten sich 
freiwillig und geordnet aus dem Kandi-
datenrennen für die symbolträchtigen 
Präsidentschaftswahlen 2025 (Bolivien 
feiert da 200 Jahre Unabhängigkeit) zu-
rückziehen und einer neuen Generation 
der „Helden“, wie er sagte, „die 2020 die 
Demokratie zurückerkämpften“, das Feld 
überlassen. Schon hat eine Neugründung 
der Partido Socialista-1 Luis Arce angeboten, 
für sie als Spitzenkandidat aufzutreten. Mit 
der ersten Option könnte das beispiellose 
Projekt einer linken (Einheits-)Partei der 
sozialen Bewegungen gerettet werden. Mit 
der zweiten wäre es gescheitert und die 
Putschisten von 2019 hätten einen späten, 
aber wichtigen Teilerfolg errungen. Oder 
aber die drei Politveteranen raufen sich im 
Dienste der Sache zusammen und konzen-
trieren sich auf ihre jeweiligen Aufgaben.

1 Am 26.11. wurde der paro in Santa Cruz nach 

36 Tagen und einer Bilanz von vier Toten und 

rund 1,2 Milliarden US-Dollar an wirtschaft-

lichem Schaden schließlich beendet. Der 24. 

März 2024 wurde inzwischen per Gesetz als 

Datum der Volkszählung fixiert. Gegen die 

drei Hauptakteure des Streiks, Gouverneur 

Fernando Camacho, den Präsidenten des Bür-

gerkomitees Rómulo Calvo und Vicente Cuél-

lar, Rektor der regionalen Universität, wurden 

Strafverfahren eingeleitet.

Im August hatte die Regierung zu einer Demonstration für die Demokratie in La Paz aufgerufen; © EFE
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Uruguay

Skandale und Skandälchen in Uruguay

Uruguay ist eigentlich seit 1985 das stabilste Land Südamerikas,  
aber ein wenig knirscht es auch hier im Gebälk.

Im August 2022 kochte der Fall des 
uruguayischen Drogendealers Marset 
hoch: Ab 2013 musste er ein paar Jahre 
in Montevideo „sitzen“. Kaum entlassen, 
organisierte er die Vernetzung des Drogen-
geschäftes zwischen Uruguay, Paraguay 
und Brasilien. Im September 2021 wurde 
er in Dubai festgenommen, denn er hatte 
einen gefälschten paraguayischen Pass bei 
sich. Er kam im Jänner 2022 frei. Er hatte 
einen uruguayischen Reisepass verlangt, 
der ihm 2019 noch verwehrt worden war, 
diesmal aber ohne irgendeinen Einwand 
ausgestellt wurde (ein Funktionär bemühte 
sich ins Gefängnis). Nun ist Marset ver-
schwunden und wird weltweit gesucht.

Also hoffte die Regierung, ein neues 
Thema möge auftauchen, um aus den 
Schlagzeilen zu kommen. Der Skandal 
kam prompt, doch betraf er dummerweise 
den Präsidenten Lacalle Pou. Dieser kehrte 
samt Familie und Personenschützern von 
einem privaten Auslandsurlaub zurück. 
Bei der Ankunft wurde sein Chef-Body-
guard Astesiano festgenommen und sitzt 
seitdem. Der Präsident gab sich unwis-
send, wiewohl in den folgenden Tagen 
eine Unzahl von Gesetzeswidrigkeiten von 
Astesiano ans Tageslicht kamen, die den 
Behörden seit über zehn Jahren bekannt 
waren. Aktuell geht es um die Ausstellung 
von Pässen für zwielichtige Russen, Ver-
schiebung von Autos, usw. Damit nicht ge-
nug: Die gesamte Security wurde überprüft 
und weitere zehn (!) Personenschützer 
abgezogen. Die Strategie des Präsidenten? 
Er glaube an das Gute bei seinen Mitmen-
schen, er habe ja nicht ahnen können…

Seine Partei in der Hauptstadt be-
schloss daraufhin, ein Ablenkungs-
manöver zu starten und veranlasste ein 
politisches Verfahren gegen Carolina 
Cosse, Bürgermeisterin von Montevideo. 
Was war geschehen? Cosse war nicht 
zu einem Termin im Landtag erschie-
nen. Dies sei auch nicht üblich, meist 
nehmen Experten zum jeweiligen Thema 
Stellung. Selbst innerhalb der Blancos gab 
es Kritik, denn die eingeleitete Maßnahme 
ist nur bei sehr schweren Vergehen vor- 

gesehen. Zu offensicht-
lich war der Zusammen-
hang mit den Skandalen 
rund um Lacalle Pou, 
der einen Ruf als „Tef-
lon-Präsident“ zu ver-
teidigen hat.

Diese Aktion hat 
auch Nebenwirkungen: 
In Uruguay wird zwar 
erst in zwei Jahren ge- 
wählt, die Parteien be-
schäftigen sich aber 
jetzt schon mit möglichen Kandidaten 
(electoralitis genannt, eine Art Entzündung, 
bei der man vergisst, dass eigentlich 
regiert werden soll, weil Wahlen nicht 
unmittelbar anstehen). Wenn also ver-
sucht wird, jemanden anzupatzen, muss 
man sich immer fragen, ob da auch eine 
Beschädigung für zukünftige Wahlen ein-
gerechnet werden muss. Bei der Frente Am-
plio zeichnen sich zwei Personen ab, die 
um die Nominierung kämpfen werden: 
besagte Carolina Cosse und Yamandú 
Orsi, der intendente (Landeshauptmann) 
von Canelones, dem Montevideo umge-
benden Bundesland. Sie gilt als streitbar, 
er als ruhiger Gesprächspartner, der mit 
allen „kann“.

Bei den Blancos darf Lacalle Pou nicht 
wieder antreten, da in Uruguay die Wie-
derwahl erst nach fünf Jahren Pause er-
laubt ist. Trotzdem schmerzt es ihn, dass 
seine Popularität im Sinkflug ist – obwohl 
jeder US-Präsident neidisch auf seine Zu-
stimmungswerte (um die 50%) wäre. 

Aber die Regierung hat kaum zu 
glaubende Fehler gemacht: Der populäre 
Gesundheitsminister Daniel Salinas (vom 
rechten Cabildo Abierto), war Kandidat für 
den Posten des Direktors der Organización 
Panamericana de la Salud. In der Woche vor 
der Wahl wurde ein Bereich der strengen 
Anti-Tabak-Gesetze auf Druck der Ta-
baklobby zurückgenommen, woraufhin 
Salinas bei der Wahl sang- und klanglos 
unterging. Er kam geschlagen nach Mon-
tevideo zurück und gab seinen Rücktritt 
bekannt.

Vermischte Kleinigkeiten

Bei den Blancos tauchte vor den letzten 
Wahlen der vollkommen unbekannte 
Juan Sartori auf, jetzt Senator. Er ist inter-
national als Unternehmer tätig, mit einer 
russischen Oligarchentochter verheiratet, 
die ihre Vermögensverhältnisse bis heute 
nicht erklärt hat, wozu sie verpflichtet ist. 
Der Papa ist Dmitri Rybolóvlev, Besitzer 
des AS Monaco.

Gestritten wird über die Bildung: Diese 
hat einen miserablen Ruf. In den letzten 
Monaten ging es ums Geld, es wurde 
gestreikt, Ausbildungsstätten wurden be-
setzt, schließlich fand man zu einem Kom-
promiss, der aber kaum eine langfristige 
Lösung sein wird.

Die Regierung strebt eine Pensionsre-
form an, ein weiteres Minenfeld.

Die Inflation, üblicherweise bei etwa  
7 %, stieg kurzfristig auf 10, geht aber 
wieder zurück. In Montevideo lachen sie, 
wenn man von den Preissteigerungen in 
Österreich berichtet.

Die Anzahl der Morde ist stark ange-
stiegen, und dies bei einer konservativen, 
repressiven Regierung.

Nach der halben Legislaturperiode 
beginnt es spannend zu werden, denn in 
knapp zwei Jahren wird es zum Zweikampf 
zwischen der jetzigen Regierung, eine 
Koalition aller rechten Parteien, gegen die 
Frente Amplio gehen – die Zweiteilung ist 
auch in Uruguay gut sichtbar.

Von Roberto Kalmar

Nach knapp drei Jahren im Amt ist Lacalle Pous Popularität nach wie vor 
hoch; © segundoenfoque.com
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Kuba

Liedermacher Pablo Milanés gestorben

Einer der bekanntesten Vertreter der 
Nueva Trova ist tot. Der kubanische Lieder-
macher Pablo Milanés starb am 22. No-
vember im Alter von 79 Jahren an Krebs. 
Dies bestätigte die Nachrichtenplattform 
Cubadebate.  Milanés war zusammen mit 
Silvio Rodríguez und Noel Nicola Grün-
dungsmitglied der Grupo de Experimentación 
Sonora am Kubanischen Institut für Film-
kunst und Filmindustrie ICAIC. Ursprüng-
lich war die Gruppe damit beauftragt, 
Filmmusik zu komponieren, aus ihren 
musikalischen Experimenten entwickelte 
sich jedoch bald die künstlerische Bewe-
gung Nueva Trova. Seit 2017 lebte Pablo 
Milanés in Madrid. Seit einigen Jahren 
litt er unter einer onkohämatologischen 
Krankheit, die sich in den letzten Monaten 
verschlimmerte. Am 13. November wurde 
er in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein 
letztes Konzert gab Milanés in der Sport-
arena in Havanna. Vor Hunderten von Ku-
baner:innen gab der Liedermacher einige 
seiner bekanntesten Stücke zum Besten, 
immer wieder begleitet vom Gesang des 
Publikums.

Pablo Milanés, Autor unsterblicher 
Lieder wie Yolanda, El breve espacio en que 
no estás und Yo no te pido, Para vivir, Yo me 
quedo und El amor de mi vida wurde am 24. 
Februar 1943 in der östlich gelegenen Stadt 
Bayamo geboren. Er studierte Musik am 
Städtischen Konservatorium von Havanna. 
Zunächst war er Mitglied der Gruppen Cu-
arteto del Rey und Los Bucaneros, mit denen er 
in Nachtclubs auftrat und seinen eigenen 
musikalischen Stil entwickelte: unver-
schnörkelt und gefühlvoll.

Ende der 1960er Jahre gehörte Mila-
nés zusammen mit Silvio Rodríguez und 
Noel Nicola zu den Begründern der als 
Neue kubanische Trova bekannten Be-
wegung. Die Gründung des sagenhaften 
Kulturinstituts Casa de las Américas hatte 
der kubanischen Kulturszene spürbaren 
Auftrieb gegeben. Diesen Schwung griff 
die Bewegung auf und entwickelte sich 
zu einem der bedeutendsten Phänomene 
der lateinamerikanischen Musikszene. 
Milanés vertonte auch Gedichte, unter an-
derem von Nicolás Guillén (De qué callada 
manera) und von Kubas Nationalheld José 
Martí (Versos sencillos).

Im Jahr 2006 nahm er am Konzert Todas 
las voces Todas zu Ehren von Fidel Castros 
80. Geburtstag teil. „Felicidades, Fidel“, 
sagte Milanés, bevor er seinen Auftritt mit 
dem symbolischen Lied Canción por la uni-
dad latinoamericana begann. Im selben Jahr  
gewann er zwei Latin Grammys, einen als 
bester Singer-Songwriter für das Album 
Como un campo de maíz und einen weiteren 
in der Kategorie Best Tropical Latin Album für 
AM/PM: líneas paralelas, das er zusammen 
mit dem puertoricanischen Sänger Andy 
Montañez aufgenommen hatte.

2017 legte die staatliche Plattenfirma 
BisMusic Milanés‘ Gesamtwerk in einer 
Sonderausgabe auf. Der kubanische Staat 
ehrt damit einen Künstler, dessen künst-
lerisches Schaffen 50 Alben und mehr als 
600 Songs umfasst.

poonal

Mexiko

Gemeinde erkämpft Landrückgabe

Die im südmexikanischen Bundesstaat 
Oaxaca gelegene Gemeinde Union Hidalgo 
hat einen historischen Sieg errungen. 
Mitte November erging ein Urteil, das die 
Verträge, mit denen die Firma Desarollos 
Eólicos Mexicanos (Demex) Land für die Er-
richtung eines Windparks gepachtet hatte, 
für ungültig erklärte. Die zum spanischen 
Unternehmen Renovalia Energy gehörende 
Demex muss jetzt Grundstücke wieder he-
rausgeben, die sie für die Errichtung des 
Windparks „Piedra Larga“ gepachtet hatte.

Das Gericht erkannte an, dass das 
als Privateigentum gepachtete Land Ge-
meinschaftseigentum der indigenen Be- 
wohner:innen Union Hidalgos ist und 
ohne Zustimmung der Dorfversammlung 
nicht durch Privatpersonen verpachtet 
werden kann. Dieses Urteil sei nicht nur 
von Bedeutung für Union Hidalgo und 
den Isthmus von Tehuantepec, sondern 
wird Auswirkungen im ganzen Land ha-
ben, so Antonio López, Koordinator für 
transnationale Gerechtigkeit des Projektes 
für ökonomische, soziale und kulturelle 
Rechte ProDESC. Das Urteil schaffe einen 
Präzedenzfall, auf den sich Dorfgemein-
schaften in ganz Mexiko berufen könnten, 
wenn Verträge mit Unternehmen ohne 
Zustimmung der Dorfversammlung ge-
schlossen wurden.

Die Bewohner:innen von Union 
Hidalgo kämpfen seit Jahren um die 
Rückgabe ihres gemeinschaftlich land-
wirtschaftlich genutzten Landes. Die Ge-
meinde liegt im zum Bundesstaat Oaxaca 
gehörenden Isthmus von Tehuantepec, 
einer der windreichsten Gegenden der 
Erde. Deshalb steht die Landenge zwi-
schen Pazifischem Ozean und Karibik im 
Fokus transnationaler Unternehmen, die 
hier riesige Windparks mit zum Teil meh-
reren hundert Generatoren errichten. Das 
Nachsehen haben die indigenen Gemein-
den der Region. Sie verlieren nicht nur ihr 
gemeinschaftlich genutztes Land, sondern 
zahlen auch die höchsten Strompreise 
ganz Mexikos. Denn der in den Windparks 
produzierte Strom wird ausschließlich an 
Großabnehmer wie Brauereien oder den 
Backwarenkonzern Bimbo verkauft.

Honduras

Garífuna-Ansiedlung geräumt

Schwerbewaffnete Polizisten und Sol-
daten haben am Mittag des 7. November 
gewaltsam ein Landstück mit einfachen 
Holzhäusern und Zelten in der afro-indige-
nen Garífuna-Gemeinde Punta Gorda auf 
der honduranischen Karibikinsel Roatán 
geräumt. Mindestens 15 Personen wurden 
verletzt, alle ihre Habseligkeiten zerstört 
und niedergebrannt.

Die Garífuna-Aktivist:innen hatten das 
Terrain am Ortsrand ihrer Gemeinde seit 
dem 3. September in Besitz genommen, da 
es zum angestammten Land der Garífuna 
gehört, das weder verpachtet noch verkauft 
werden kann. Ihre Landrückgewinnung 
nannten sie Wagaira Le (Das ist unser Dorf). 
Das Grundstück war mit Unterstützung der 
örtlichen Behörden widerrechtlich an eine 
Privatperson veräußert worden.

Im Zuge der Räumung wurden sechs 
Aktivist:innen festgenommen, darunter die 
lokale Koordinatorin der Garífuna-Orga-
nisation Ofraneh, Melissa Martínez. Nach 
ihrer Freilassung am folgenden Tag droht 
ihnen nun ein Prozess wegen widerrecht-
licher Aneignung von Land, ein Delikt, das 
mit einem bis zu sechs Jahren Gefängnis 
bestraft werden kann. Die Bewohner:innen 
von Wagaira Le waren seit September immer 
wieder bedroht und in den lokalen Medien 
systematisch diffamiert worden.
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Präsidentin Xiomara Castro verurteilte 
den Vorfall im Nachhinein, betonte aber, 
von der Räumung nichts gewusst zu haben. 
Beobachter:innen sind überzeugt, dass 
es sich um eine von langer Hand geplante 
Aktion handelte. Unter anderem sei die 
Richterin, die den Räumungsbefehl aus-
stellte, eigens mit einem Privatjet auf die 
Insel geflogen worden.

Der Kongress setzte eine Kommission 
ein, die binnen 60 Tage einen Bericht über 
die Vorfälle erstellen soll. Ofraneh und die 
Aktivist:innen von Wagaira Le fordern in-
des die Einstellung des Verfahrens, eine 
offizielle Anerkennung ihrer angestamm-
ten Landrechte und Sicherheitsgarantien 
für die von der Räumung betroffenen 
Personen.

Andrea Lammers, amerika21
Nachtrag: Am 25. November sprach ein 

Gericht die sechs Garífuna-Aktivist:innen 
frei und erkannte zugleich an, dass es sich 
um angestammtes Land handelt.

Wegen der zunehmenden Kriminalität  
im Land rief Präsidentin Castro Ende No-
vember den Sicherheitsnotstand aus.

Peru

Boluarte neue Präsidentin

Vizepräsidentin Dina Boluarte hat 
nach der Annahme des dritten Amtsent-
hebungsverfahrens gegen Pedro Castillo 
die Präsidentschaft in Peru übernommen. 
Der Kongress hatte ihn am 7.12. wegen 
„moralischer Unfähigkei“" abgesetzt und 
damit seine Entscheidung ignoriert, das 
Parlament aufzulösen. Castillo hatte zuvor 
angekündigt, der Kongress werde vorüber-
gehend aufgelöst, neue Parlamentswahlen 
durchgeführt und das Justizsystem neu or-
ganisiert, um die politische Krise im Land 
zu beheben.

Sein Vorhaben scheiterte, da die Chefs 
der Streitkräfte und der Polizei sowie der 
Oberste Gerichtshof ihre Unterstützung 
verweigerten. Auch die Premierministerin 
und mehrere Minister trugen die Maß-
nahme nicht mit und traten zurück. Cas-
tillos Vizepräsidentin Boluarte erklärte, 
es handle sich um einen „Staatsstreich, 
der die politische und institutionelle Krise 
verschärft“.

Das Parlament stimmte mit 101 Ja-, 6 
Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen für 

die Absetzung Castillos. Parlamentsprä-
sident Williams kündigte anschließend 
an, die Präsidentschaft werde gemäß 
Verfassung von Vizepräsidentin Boluarte 
übernommen.

Castillo verließ daraufhin den Re-
gierungspalast und wurde kurz darauf 
festgenommen. Die Staatsanwaltschaft 
hat ein Verfahren wegen „mutmaßlicher 
Begehung von Verbrechen gegen die 
Staatsgewalten und die verfassungsmäßige 
Ordnung“ eingeleitet.

Nach Boluartes Vereidigung kam es 
in mehreren Städten zu Protesten und zu 
Zusammenstößen zwischen Anhängern 
und Gegnern des abgesetzten Präsidenten. 
Einige riefen zu Neuwahlen auf, während 
Castillos Anhänger Boluartes Rücktritt for-
derten. Sie hat inzwischen vorgezogenen 
Wahlen zugestimmt.

Von Julia Urbina, amerika21

Argentinien

Hebe de Bonafini mit 93 Jahren 
verstorben

Am 20. November ist Hebe de Bona-
fini, eine der bekanntesten „Mütter des 
Maiplatzes“ (Madres de Plaza de Mayo) und 
eine der führenden Persönlichkeiten im 
Kampf um Gerechtigkeit und Menschen-
rechte in Argentinien und Lateinamerika 
verstorben.

Bonafini stammte aus einer Arbeiter-
familie aus Ensenada, einem Vorort von 
La Plata, und machte eine Ausbildung als 
Schneiderin und Textilarbeiterin. Mit einem 
Arbeiter aus der staatlichen Erdölfirma ver-
heiratet, hatte sie drei Kinder, von denen 
die beiden ältesten Söhne an der Universität 
von La Plata studierten und dort in einer 
kommunistischen Gruppe tätig waren.

Nach dem Militärputsch vom 24. März 
1976 nahm die politische Repression im 
Land drastisch zu. Bonafinis ältester Sohn 
Jorge wurde Anfang 1977 entführt und 
verschwand. Sie begann, ihn in Polizei-
wachen und Kasernen zu suchen. Im April 
hörte sie von der Existenz einer Gruppe 
von Müttern von Verschwundenen, die 
jeden Donnerstag auf dem Platz vor dem 
Präsidentenplast still protestierten, und 
schloss sich ihnen an. Im Dezember 1977 
wurde ihr zweiter Sohn Raúl entführt. 
Kurz darauf verschwanden Mary Ponce de 

Bianco und Esther Ballestrino de Careaga, 
zwei der Gründerinnen der Madres.

Trotz der Angst und der Drohungen 
gelang es den verbliebenen Müttern, am 10. 
Dezember 1977, dem Tag der Menschen-
rechte, einen Aufruf in der Tageszeitung La 
Nación zu veröffentlichen. An diesem Tag 
wurde Azucena Villaflor, die dritte Grün-
derin der Müttergruppe, entführt. Ihre 
Leiche wurde erst 2005 gefunden. Trotz-
dem beschloss der Rest der Gruppe weiter-
zumachen. Im Jahr drauf verschwand auch 
Bonafinis Schwiegertochter Maria Elena 
Bugnone Cepeda, Frau ihres Sohnes Jorge.

Hebe de Bonafini wurde 1979 zur 
Präsidentin der Mütter gewählt. Sie war 
maßgeblich dafür verantwortlich, dass die 
Ausrichtung der Madres politischer wurde. 
Bis dahin hatte jede Mutter auf ihrem wei-
ßen Kopftuch den Namen ihres Kindes 
gestickt. Ab da waren sie ganz weiß: Sie 
kämpften nun für alle Verschwundenen. 
Wie sie selbst es ausdrückte, „alle 30.000 
sind meine Kinder“. Unstimmigkeiten 
über diese Ausrichtung führten dazu, dass 
sich die Gruppe nach der Rückkehr der 
Demokratie spaltete. Neben den Madres de 
Plaza de Mayo entstand zusätzlich die Línea 
Fundadora (Gründerlinie).

Auch mit dem Ende der Diktatur führ-
ten sie den Kampf weiter. Bonafini lehnte 
sowohl die unter Präsident Raúl Alfonsín 
verabschiedeten Gesetze ab, durch die die 
Verantwortung nur auf höhere Offiziere 
begrenzt wurde, als auch die unter Carlos 
Menem beschlossenen Amnestiegesetze 
für Verbrechen unter der Diktatur. Als 
Néstor Kirchner 2003 die Regierung über-
nahm, stand sie ihm zunächst skeptisch 
gegenüber. Als seine Regierung jedoch 
die früheren Gesetze aufhob und die Jus-
tiz die Prozesse wegen Dikaturverbrechen 
wieder aufnahm, stellte sie sich an seine 
und Cristina Kirchners Seite. Mit Jorge 
Bergoglio, dem Bischof von Buenos Aires, 
stand sie früher auf Kriegsfuß, versöhnte 
sich jedoch mit ihm, als er zum Papst ge-
wählt wurde.

Die argentinische Regierung verfügte 
eine dreitägige Staatstrauer. Die Asche der 
„unermüdlichen Kämpferin“, wie die ku-
banische Tageszeitung Granma Bonafini in 
einem Nachruf nennt, wurde nach ihrem 
Wunsch auf der Plaza de Mayo verstreut.

Miguel Arndt, amerika21
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Gewaltexzesse und 
Straflosigkeit 

Timo Dorsch, Jana Flörchinger,  
Börries Nehe (Hg.): Geographie der 
Gewalt. Macht und Gegenmacht in 
Lateinamerika  
Mandelbaum Verlag, Wien 2022; 
284 Seiten, € 23

Frauenmorde in mexikanischen 
Städten, verschwundene Studenten, Ge-
waltexzesse der Polizei in brasilianischen 
Favelas, rekordverdächtige Mordraten in 
zentralamerikanischen Staaten. Latein-
amerika ist ein Subkontinent, der auch 
nach Beendigung bewaffneter Konflikte 
durch Gewalt und oft besonders grausame 
Mordtaten Schlagzeilen macht. Gemein-
sam ist den Gewaltexzessen, dass sie meist 
straflos bleiben.

Eine Konferenz in Frankfurt am Main, 
organisiert von der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung der deutschen Linken und der Goe-
the-Universität, befasste sich im Juni 2019 
mit Phänomenen und Ursachen der Gewalt 
in Lateinamerika. Und sie ging der Frage 
nach, wieso die Gewaltakteure in den aller-
meisten Fällen straflos davonkommen, ja 
in dem Wissen handeln, dass sie nicht be-
langt werden können. Dieser Band ist eine 
Sammlung der Beiträge von lateinameri-
kanischen und europäischen Expertinnen 
und Experten, die nicht nur versuchen, den 
Ursachen für die Gewalt auf den Grund zu 
gehen, sondern auch Widerstandsprakti-
ken reflektieren.

Der Arzt und Psychologe Carlos 
Beristain hat an der Aufarbeitung des gu-
atemaltekischen Bürgerkriegs im Bericht 
„Guatemala. Nunca más“ des guatemalte-
kischen Erzbistums mitgearbeitet. Dabei 
erkannte er, dass zivile Kriegsopfer kein 
„Kollateralschaden“ der bewaffneten Aus-
einandersetzungen zwischen Staat und 

Guerilla waren, schließlich machten sie 
90 Prozent der Getöteten und Verschwun-
denen aus. Vielmehr handle es sich um 
eine Aktion, „bei der die Kontrolle der 
Bevölkerung ein wesentlicher Bestandteil 
des Krieges ist“. Für den Autor ist es klar, 
dass Bischof Juan Gerardi 1998 wenige 
Tage nach der Vorstellung des Berichts er-
mordet wurde, „weil er den Band mit seiner 
Schirmherrschaft unterstützte und half, die 
Strukturen und Geographien der Gewalt 
in Guatemala nachzuzeichnen“. Die Logik 
der Kontrolle wird anhand der paramilitä-
rischen Gruppen, die die Diktatur des Ríos 
Montt in indigenen Gemeinden aufstellen 
ließ, erklärt. Sie kontrollierten die Ge-
meinden nach innen und halfen der Armee, 
Dutzende Massaker zu verüben. 

Die in Argentinien geborene feministi-
sche Sozialanthropologin Rita Laura Segato 
beschäftigt sich mit dem Frauenkörper 
als Austragungsort von Machtdemonstra-
tionen. Ein Handbuch zur Kriegsführung, 
das in Guatemala an Armeeangehörige 
und rechte Paramilitärs verteilt wurde, 
ermunterte die Rekruten nicht nur zur 
Vergewaltigung, es schrieb die Schändung 
von Frauen regelrecht vor. Soldaten, die 
Skrupel hatten, mussten trainiert werden, 
ihre Hemmungen zu verlieren. Aus die-
sem Beispiel, das auch die Gewalt gegen 
Frauen in anderen Ländern erklärt, leitet 
sie die Notwendigkeit ab, „das Mandat 
der Männlichkeit zu dekonstruieren“. Nur 
wenn junge Männer sich dagegen zur Wehr 
setzen, als potentielle Soldaten erzogen zu 
werden, könnten Kriege beendet werden.

Das Buch geht auch auf die Rolle des 
Extraktivismus als Ursache von Gewalt ein, 
reflektiert die Rolle von Journalist:innen 
und untersucht rassistische Einstellungen 
bei der Ausübung von Gewalt. Es hilft zu 
verstehen, warum der Krieg, auch wenn er 
formell beendet ist, sich im Alltag in Latein-
amerika eingenistet hat, und es bietet Anre-
gungen, wie durch kollektiven Widerstand 
ein Ausweg aus dieser Dynamik denkbar ist.

Ralf Leonhard

Räume für Schwarze Frauen
Djamila Ribeiro: Wo wir sprechen. 
Schwarze Diskursräume 
edition assemblage, Münster 2022; 111 
Seiten, € 10,- 

Lugar de Fala / Wo wir sprechen ist das 
erste Buch der Schwarzen feministischen 
Philosophin, Jounalistin, Bloggerin, on-
line-Aktivistin Djamila Ribeiro aus Brasi-
lien. Die deutsche Übersetzung, initiiert 
im Zuge einer Vortragsreise der Autorin 
nach Frankfurt, will zum transkontinen-
talen Dialog mit der feministischen Afro- 
Diaspora im deutschsprachigen Raum 
beitragen.

In Anlehnung an Foucaults Diskurs-
räume, wer darf das Wort erheben, wem 
wird Gehör geschenkt, wer hat in welchem 
Kontext etwas zu sagen, darf etwas sagen, 
arbeitet sich die Autorin durch mehrere 
Werke internationaler feministischer und 
postkolonialer Beiträge. In feminist stand-
point zitiert sie Luiza Bairros, die von einer 
„Matrix der Herrschaft“ spricht, in der 
Ethnie, Geschlecht und soziale Schicht ver-
schiedene Schnittpunkte darstellen. Diese 
wiederum können nicht getrennt betrach-
tet werden und lassen sich auch nicht ad-
dieren oder subtrahieren, sondern ziehen 
gleichsam in gegenseitiger Beeinflussung 
unterschiedliche Unterdrückungserfah-
rungen nach sich, wobei  keine der Kate-
gorien Geschlecht, Rasse oder Klasse 
vorrangig behandelt werden soll. 

Spivak Gayatri Chakravorty wird hier zi-
tiert, wenn es um Postkolonialismus geht, 
und um „Wissensbestände subalterner 
Gruppen“, die Schwierigkeiten haben, in 
der „Kategorie des Anderen“ als Subjekte 
innerhalb der intellektuellen westlichen 
Diskussion gehört und verstanden zu 
werden. In Anlehnung an die US-ameri-
kanische Soziologin Hill Collins wird die 
Wichtigkeit der Selbstdefinition im Kampf 
gegen den kolonialen Blick behandelt.

Grada Kilomba, portugiesische Autorin 
und Künstlerin, verwendet das Bild der in 
Brasilien verehrten Sklavin Anastacia, die, 
in einem eisernen Maulkorb dargestellt, 
eine zum Schweigen gebrachte Schwarze 
Frau und Sklavin repräsentiert. Hier wird 
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das Bild als Form der Verdrängung und des 
nicht Zuhörens derer, die sich anmaßen, 
über andere zu sprechen, psychologisch 
gedeutet. 

Zuletzt wird der Fokus auf die Epis-
temologie gerichtet: Wie wird Wissen 
produziert, wer kann es produzieren und 
wem glaubt man? Neutralität des Wissens 
gibt es nicht, so der Tenor. Alternative 
Wissensbestände sollten lokalisiert, ver-
standen und deren Relevanz anerkannt 
werden. In den Diskursräumen geht es 
nicht nur um den Kampf um hegemoniale 
Deutungsmacht, sondern um Orte, wo dis-
kriminierte Gruppen einen Raum finden 
sich auszudrücken, neue Narrative zu ent-
wickeln und ihre Geschichte zu erzählen. 
Der virtuelle Raum schafft neue Möglich-
keiten dazu. 

Es bleibt bis zuletzt eine sehr philoso-
phische Debatte, ein schmaler Band voller 
Zitate und Begriffe, mit denen man sich 
zunächst einmal vertraut machen muss. 
Wenn sie Leila Gonzales zitiert: „Jetzt re-
det der Müll, und zwar so, wie wir wollen“, 
wird der Widerspruch sichtbar.  Es werden 
sich wohl wenige Schwarze Frauen mit 
ihren ganz konkreten Fragen und Proble-
men wie auch in der Sprache in den Texten 
wiederfinden. Für Insider in den Debatten 
um Feminismus und Dekolonialisierung 
liefert das Buch aber dennoch eine interes-
sante Diskussionsgrundlage.

Christine Hochsteiner,  
Ethnologin und Sozialpädagogin

Störfaktor Menschenrechte

Barbara Rupflin: Umkämpfte 
Menschenrechte 
Katholische Kirche und Militärdiktatur in 
Argentinien (1976 – 1983)
Lateinamerika Forschungen  Band 49 
Böhlau Verlag Wien, Köln  2022,  
380 Seiten, € 60

Als im März 2013 Jorge Mario Bergog-
lio zum Papst gewählt wurde, waren man-
cherorts Freude und Hoffnungen groß: ein 
Lateinamerikaner am Stuhl Petri, ein Papst 
vom „Ende der Welt“, vielleicht sogar ein 
Befreiungstheologe? Die Erwartungen 
wurden aber bald gedämpft, als bekannt 
wurde, dass der Vorwurf im Raum stand, 
der neue Papst hätte als Jesuitenprovinzial 
von Argentinien zwei  seiner Mitbrüder an 

die Militärjunta verraten: Orlando Yorio 
und Franz Jalics. Der Hintergrund: Das 
Engagement der beiden  im Sinne der 
befreiungstheologischen „Option für die 
Armen“  in der Basisgemeinde Bajo Flores 
in Buenos Aires war innerhalb des Jesui-
tenordens höchst umstritten. Der Konflikt 
eskalierte. Die Gemeinde wurde aufge-
lassen und Bergoglio schloss die beiden 
Mitbrüder kurzerhand aus dem Orden aus. 
Am 23. Mai 1976 wurden sie verschleppt 
und blieben fünf Monate verschollen. Nach 
ihrer Freilassung beschuldigten sie Jorge 
Bergoglio,  sie an die Junta ausgeliefert zu 
haben. Yalics nahm diese Anschuldigung 
nach der Papstwahl zurück, Yorio hielt sie 
bis zu seinem Tod im Jahr 2000 aufrecht. 

Dies ist nur ein Beispiel für die Kon-
flikte, die zur Zeit der Militärdiktatur 
innerhalb der Katholischen Kirche Argen-
tiniens häufig vorkamen. Das Eintreten für 
Menschenrechte wurde von der Obrigkeit 
nicht unterstützt, ja eher behindert. Die 
historisch gewachsene Einheit von Kirche 
und Militär war zu stark. Beide Institutio-
nen verstanden sich als zentrale Pfeiler der 
Nation und traten ihrem Selbstverständnis 
entsprechend als Bewahrer und Verteidi-
ger einer spezifisch national-katholischen 
Identität auf. Dieses  Selbstverständnis 
verhinderte sowohl die öffentliche For-
mulierung von Kritik am Militärregime als 
auch eine Parteinahme für die Opfer der 
Menschenrechtsverbrechen. Und wer es 
dennoch wagte, war ein Außenseiter, ein 
„Subversiver“.  Und solche gab es natür-
lich, auch innerhalb der Kirche. Es gab 
Laien, Priester, Ordensleute und Semina-
risten, die in der Menschenrechtsarbeit 
aktiv und in der Kirche beheimatet waren. 
Viele Familienangehörige der desparecidos 
hatten eine katholische  Sozialisation und 
waren in der kirchlichen Basis verankert. 
Dazu kamen auch äußere Ereignisse. Wie 
sollte man damit umgehen, dass der Be-
gründer der Menschenrechtsorganisation 

SERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel, 1980 den 
Friedensnobelpreis erhielt und dabei 
sogar den damaligen Papst Johannes Paul 
II hinter sich ließ?   Zudem begründete  
Pérez Esquivel sein Engagement explizit 
mit seinem christlichen Glauben.  Auch 
die Madres de la Plaza de Mayo konnten 
bei den Gottesdiensten nicht übersehen 
werden und trafen sich durchaus oft in 
kirchlichen Einrichtungen. In der  Diözese 
Neuquén wurden die Menschenrechte als 
essentieller Bestandteil des Christentums 
definiert und in die religiöse Praxis inte-
griert.  Und schließlich galt es auch noch 
die Beschlüsse der lateinamerikanischen 
Bischofskonferenz von Puebla  zu verarbei-
ten. Es gab also viele Konfliktpunkte, die 
gelöst werden mussten. 

Genau von diesen Schnittpunkten 
handelt dieses Buch. Es  macht die Aus-
einandersetzungen über Menschenrechte 
und die Praktiken im Umgang mit der 
Repression zum Gegenstand und unter-
sucht auch die offiziellen Verlautbarungen 
der Bischofskonferenz. Dabei werden 
zwar schwierige Aushandlungsprozesse 
sichtbar,  aber mancherorts auch eine 
reichhaltige kreative Praxis erlebbar. Dies 
ist wohl das genaue Gegenteil dessen, was 
einem integralistischen Katholizismus,  
geprägt durch die feste Einheit von Kirche 
und Militär, vorschwebt. Und wir lernen 
daraus: Widerstand ist kreativ und Papst 
Franziskus kein Befreiungstheologe. Seine 
theologischen und philosophischen Leh-
rer Orlando Yorio und Franz Jalics haben 
ihn leider nicht erreicht.

Wolfgang Schweiger

Prozess des Wandels auf 
Abwegen 

Maximilian Held: Indigene Resistencia.  
Der Widerstand der bolivianischen 
TIPNIS-Bewegung 
transcript Verlag, Bielefeld 2022;  
273 Seiten, € 45 (EPUB, PDF gratis)

Der Konflikt um den Bau einer Fern-
straße durch das „Territorio Indígena 
Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS)“ 
markiert den Anfang vom Ende des Hö-
henflugs des ersten Indígena-Präsidenten 
Boliviens, Evo Morales. Sein Image als Vor-
reiter indigener Rechte und Beschützer von 
Mutter Erde nahm ernsthaften Schaden 
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durch den Umstand, dass seine Regierung 
ab 2008 das Straßenprojekt (und neben-
bei Konzessionen für die Prospektion von 
Erdöl- und Erdgasquellen) im indigenen 
Schutzgebiet ohne die gesetzlich vor-
geschriebene Vorabbefragung der dort 
lebenden Bevölkerung in Angriff nahm. 
Widerstand dagegen wurde unterdrückt. 
Der wichtigste Protagonist der interna-
tionalen Umweltinitiativen (Tag der Mutter 
Erde) seiner Regierung, UNO-Botschafter 
Pablo Solón, brach daraufhin 2011 mit der 
Regierung, und nicht nur er. Es folgten mit 
dem Ley 315 (2013) eine Gesetzgebung, die 
die Auflösung von Stiftungen und NGOs 
erlaubt, und 2015 Attacken des Vizeprä-
sidenten gegen zwei der namhaftesten 
NGOs.

Beide Vorhaben wurden übrigens 
letztlich nicht realisiert. Maximilian Held 
analysiert in seiner Dissertation den 
Widerstand gegen das Projekt in seinen 
verschiedenen Facetten. Im Gegensatz zu 
vielen selbsternannten „Experten“ kennt er 
die Gegend aus eigener Anschauung und 
hat vor Ort Interviews mit den Betroffenen 
und ihren Vertreter:innen durchgeführt. 
Daraus ergibt sich vor allem ein Bild gro-
ßer Fragmentierung. Es gab Indígena- und 
Umweltorganisationen, die für oder gegen 
das Vorhaben auftraten – und es gab auch 
innerhalb dieser Organisationen Spaltun-
gen und Machtkämpfe, was sich wiederum 
die Regierung zunutze machte. Es gab 
Indígena-Führer, die ihr Geld mit dem ille-
galen Holzeinschlag und anderen zweifel-
haften Aktivitäten verdienten, et cetera. Vor 
allem aber standen viele der Menschen im 
TIPNIS der Straße eher indifferent gegen-
über: „Sie ist für uns sehr weit weg“. Sehr 
weit weg waren auch viele der Umweltak-
tivisten und Indígenavertreter. Sie hätten 
sich seit Jahren dort nicht blicken lassen, 
wird eine Dorfbewohnerin zitiert.

Das deckt sich mit der Darstellung des 
Vizeministers für Drogenbekämpfung, 

der dem Autor dieser Rezension schon in 
den Konfliktjahren 2010/2011 von einem 
sehr unzugänglichen und komplexen 
Universum berichtete: Das TIPNIS ist so 
groß wie der Libanon oder Jamaika, bei 
unklaren bzw. umstrittenen Grenzen. 
Seine Spezialkräfte hätten sich dort soeben 
ein stundenlanges Feuergefecht mit den 
kolumbianischen Betreibern eines Ko-
kainlabors geliefert. Die damals häufig zu 
lesende Darstellung, das Straßenprojekt 
diene vor allem der Expansion des Drogen-
geschäfts, war indes absurde Propaganda. 
Zwar tolerierte die Regierung tatsächlich 
nachträglich das Vordringen von Koka-
bauern im Süden des Schutzgebiets (sog. 
Polygono 7). Das illegale Drogengeschäft 
als solches sucht aber gerade Klandestini-
tät und Abgelegenheit.

Was bleibt, ist indessen das Bild 
eines fulminanten Politikversagens. Die 
Regierung Morales, die 2010 noch einen 
großen „Klimagipfel der Völker“ in Co-
chabamba organisiert hatte und sich als 
Vorkämpferin für Demokratisierung und 
Indígenarechte positionierte, büßte dieses 
Ansehen im Dienste von Vorhaben ein, die 
später ohnehin nicht realisiert wurden. Ein 
gründliches und detailreiches Buch.

Robert Lessmann

Übergangsjustiz in 
Kolumbien 

Kai Ambos, Stefan Peters (Eds.):  
Transitional Justice in Colombia.  
The Special Jurisdiction for Peace
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 
2022; 248 Seiten, € 52 (als eBook gratis)

Die Übergangsjustiz (Jurisdicción Espe- 
cial para la Paz) ist eines der wesentlichen 
Elemente des Friedensabkommens von 
2016, mit dem Kolumbiens Regierung und 
die FARC-Guerilla ihren bewaffneten Kon-

flikt beendeten. Sie funktioniert parallel 
zur ordentlichen Justiz und soll neben der 
Bestrafung von Tätern einerseits eine be-
schleunigte Aufarbeitung der Verbrechen 
während mehr als einem halben Jahrhun-
dert ermöglichen, andererseits zur Wahr-
heitsfindung und Versöhnung beitragen. 
Denn in den Genuss geringerer Strafen, als 
sie das kolumbianische Strafrecht vorsieht, 
kommen nur jene, die ihre Beteiligung an 
den Menschenrechtsverbrechen der Ver-
gangenheit vollumfänglich offenlegen und 
auch Reue zeigen. Je eher jemand mit der 
JEP kooperiert, desto niedriger kann die 
Strafe ausfallen.

Insgesamt steht das restaurative Ele-
ment, also der Gedanke der Wiedergutma-
chung und Versöhnung, im Vordergrund. 
Die Bestrafung, vor allem für schwere 
Verbrechen, darf deswegen aber nicht 
ausbleiben. Für Kritiker der JEP und des 
Friedensabkommens insgesamt war das 
ein Argument, die Übergangsjustiz als Ins-
trument der Straffreiheit zu verdammen. 
Der politischen Rechten um Ex-Präsident 
Álvaro Uribe gelang es, einem großen Teil 
der Bevölkerung einzureden, dass die Gue-
rilleros ungestraft davonkommen würden. 
Für sie ist auch der Gedanke unerträglich, 
dass sich Rebellen und Militärs vor dem-
selben Tribunal verantworten müssen. 

Der durchwegs in englischer Sprache 
verfasste Sammelband enthält eine Anzahl 
von Aufsätzen, die sich mit verschiedenen 
Aspekten der Übergangsjustiz beschäfti-
gen. Da geht es etwa um die Beteiligung 
der Opfer an der Justiz oder um die Ein-
bindung der Exilgemeinde. Das sind zum 
Teil schon recht technische und mit zahl-
reichen Fußnoten unterlegte Beiträge, die 
sich vor allem an juristische Feinspitze 
richten. Aber die Erörterung der Frage, 
wie sich die anhaltende Gewalt auf den 
juristischen Aufarbeitungsprozess aus-
wirkt, oder eine Bilanz des ersten Jahres 
der Arbeit der JEP bietet auch für alle an 
der jüngeren Entwicklung in Kolumbien 
Interessierte reichlich Material. Insgesamt 
ein wichtiger Beitrag zur kolumbianischen 
Zeitgeschichte und ein detailreiches Nach-
schlagewerk für alle, die mehr über das 
Funktionieren der Übergangsjustiz wissen 
wollen.

Ralf Leonhard  



lateinamerika anders Österreichs Zeitschrift für Lateinamerika und die Karibik

38

 Nr. 4 / 2022

Fest verwobene 
Mapuche-Solidarität

Sebastian Garbe: Weaving Solidarity.  
Decolonial Perspectives on Transnational  
Advocacy of and with the Mapuche 
transcript Verlag, Bielefeld 2022;  
345 Seiten, € 42 (EPUB, PDF gratis)

Auf Seite 283 fasst der Autor seine 
Zielsetzungen zusammen: Es gehe um die 
„Grenzen und Möglichkeiten von inter-
nationaler Solidarität und transnationaler 
Fürsprache mit und von den Mapuche in 
Chile aus der Perspektive der Critical-Ra-
ce-Theorie und der Dekolonisierung“. 
Seinen Fokus richtet der deutsche Sozio-
loge Sebastian Garbe in der auf Englisch 
verfassten Doktorarbeit an der hessischen 
Justus-Liebig-Universität Gießen auf die 
„Beziehungen“, die in der Solidaritäts-
arbeit „zwischen Mapuche und Nicht-Ma-
puche in Chile und Europa“ hergestellt 
werden. Näher betrachtet werden dabei 
„Positionalitäten, Ressourcen, Privilegien 
und Motivationen für das Engagement zur 
Solidarität [meine Übersetzung – est]“.

Dieser sozialwissenschaftlich auf dem 
letzten Stand befindliche Zugang hätte 
eine Erfolgsbilanz nach jahrzehntelangem 
Bemühen um Solidarität sein können, 
wäre das chilenische Referendum für eine 
neue Verfassung im vergangenen Septem-
ber positiv ausgegangen. Doch nur eine 
Minderheit von 38 Prozent stimmte für 
den Verfassungstext, der u.a. den Mapuche 
und anderen indigenen Gemeinschaften 
in Chile erstmals ein gewisses Selbst-
bestimmungsrecht zugestanden hätte. 
Die geplante Plurinationalität, die rechte 
Agitatoren zur Bevorzugung einzelner 
Gruppen im bisherigen Einheitsstaat um-
deuteten, scheint sogar ein Hauptgrund 
gewesen zu sein, warum 62 Prozent der 
Chilen:innen gegen die neue Verfassung 
stimmten. Garbes Buch wurde so zu einem 

Zwischenbericht, in dem allerdings bereits 
angedeutet wird, dass Teile der Mapuche 
den Verfassungsprozess selbst als unzu-
reichend ablehnten, während andere aktiv 
daran beteiligt waren. 

Der Umstand, dass sie nie eine ein-
heitliche Führung hatten, trug wesentlich 
dazu bei, dass es überhaupt noch eine 
Mapuche-Minderheit gibt, die in Chile 
zehn Prozent der Gesamtbevölkerung von 
19 Millionen Menschen ausmacht und 
sowohl in indigenen Gemeinden im Süden 
des Landes wie auch in den großen Städten 
(und dort vor allem in den Armenvierteln) 
lebt.

Schon gegen eine Vereinnahmung 
durch das Inkareich wehrten sich die Ma-
puche, ab Mitte des 16. Jahrhunderts mit 
heftigem militärischem Widerstand erst 
recht gegen den Ansturm der Spanier. Weil 
sie, anders als die Inka, nicht hierarchisch 
organisiert waren, konnten manche der 
tausenden „sozialen Einheiten“ ihre ter-
ritoriale Autonomie wahren, während an-
dere besiegt wurden, schreibt Garbe. Ihre 
seitherige Geschichte von Landraub und 
Unterdrückung im unabhängigen Staat 
Chile erlebte ihren Tiefpunkt während 
der Pinochet-Diktatur (1973 – 1990), als 
Araukanien, das Stammland der Mapuche, 
großflächig privatisiert und von indust-
rialisierter Land- und Forstwirtschaft über-
rollt wurde.

Mit diesem Machthaber war kein 
Dialog möglich; viele Mapuche-Aktivisten 
ging nach Europa ins Exil. Mit lokalen 
Unterstützern wurde so das internationale 
Solidaritätsnetz geknüpft. Nach der Rück-
kehr zur parlamentarischen Demokratie 
kam es international zu einem verstärk-
ten Austausch mit Mapuche-Autoritäten 
(„Lonkos“) und Sprecher:innen („Wer-
ken“ in der Sprache Mapudungun). Unter-
wegs in Europa berichteten sie von ihrer 
anhaltenden Unterdrückung. 2011 habe 
ich das im Gespräch mit der Lonko Juana 
Calfunao selbst erlebt, die mir beim Inter-
view in Wien sagte: „Für Mapuche herrscht 
in Chile noch die Diktatur“.

An diesem „Weben der Solidarität“, 
wie Garbe solche Aktivitäten in Anlehnung 
an die bei den Mapuche hoch geschätzte 
Weberei von Stoffen nennt, sei besonders 
wichtig, dass es von Mapuche in der Dias-
pora, von ausländischen Unterstützern, die 
keine Mapuche sind, und von Aktivist:in-
nen in Wallmapu, ihrem Territorium in 

Amerikas äußerstem Süden, gemeinsam 
unternommen wird. Garbe spricht (mit 
Gilles Deleuze und Felix Guattari) wie in 
der Biologie vom „Rhizom“, einem unter-
irdischen Wurzel- und Sprossengeflecht, 
das die einzelnen Elemente auf vielfache 
Weise verbindet.

Ein Ziel der internationalen Solidarität 
und der transnationalen „Advocacy“ (Für-
sprache) war es, die jeweilige chilenische 
Regierung zur Einhaltung der auf dem 
Papier gewährten Rechte Indigener (nach 
UNO- und ILO-Resolutionen) zu bewegen. 

Von Seiten der Mapuche ist „Auto-
nomie“ das Hauptanliegen. Für manche 
wird sie als Ausleben der eigenen Kultur 
und Tradition verstanden, von anderen 
als tatsächlicher Kampf um die Rücker-
oberung des eigenen Landes.  Sebastian 
Garbe hielt sich auch in zwei „Gemeinden 
im Widerstand“ auf, wo junge Mapuche im 
täglichen Kampf mit Forstunternehmen 
und Wasserkraftwerkserbauern liegen. 
Auch unter der neuen Linksregierung 
von Gabriel Boric herrscht dort der Aus-
nahmezustand. Die Forderung nach der 
Freilassung politischer Gefangener ist ein 
weiteres wichtiges Element der internatio-
nalen Solidarität, die sich auch mit Demos 
vor chilenischen Botschaften, Besetzungs-
aktionen und lautstarken Protesten bei 
Besuchen von chilenischen Politiker:innen 
in Europa artikuliert.

Garbes sehr detailliertes Buch konzen- 
triert sich auf die internationale Dimen-
sion. Wichtig wäre aber auch eine Aus-
weitung der Solidaritätsarbeit im Inneren 
Chiles, wo viele Menschen Vorurteile 
gegen die Mapuche hegen, die in rechten 
Medien zumeist als Terroristen, Alkoholi-
ker und Faulpelze dargestellt werden.

Die Regierung Boric versucht nach 
dem Scheitern des Verfassungsprojekts 
nun einen Plan Buen Vivir umzusetzen, bei 
dem zunächst umgerechnet 44 Millionen 
Euro in die Infrastruktur benachteiligter 
Gebiete im Süden Chiles investiert werden 
sollen. Gesucht werden derzeit Ansprech-
partner unter den Mapuche, auch in den 
rebellischen Gemeinden, die zu einer Part-
nerschaft beim Plan für das „Gute Leben“ 
bereit sind.

Erhard Stackl
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Der Unersetzliche

Unter den vielen Brecht-Zitaten gibt es 
eines, das in Lateinamerika viel populärer 
ist als bei uns und Menschen würdigt, die 
gegen das Unrecht kämpfen – einen Tag, 
ein Jahr, viele Jahre. Das seien die Guten, 
die Besseren, die sehr Guten. „Aber es gibt 
Menschen, die kämpfen ihr Leben lang: / 
Das sind die Unersetzlichen.“

Ricardo Loewe, der am 9. November in 
Wien verstorben ist, war einer dieser Un-
ersetzlichen, und deshalb trauern nicht nur 
seine Frau Franziska und sein Sohn Andrés 
um ihn, sondern auch seine vielen „Habe-
rer“ (ein Austriazismus, den er in jede Rede 
einflocht) – drüben in Mexiko, wo er 1941 
geboren ist und den größten Teil seines 
Lebens verbracht hat, und hüben in Öster-
reich, das ihm dank seiner Frau zur späten 
Wahlheimat wurde, auch wenn er bis zum 
Ausbruch seiner tödlichen Krankheit zwi-
schen beiden Ländern gependelt ist. Aus 
Wien stammte seine Mutter Liesl Deutsch, 
der 1939 die Flucht nach Mexiko gelang, 
aus Frankfurt sein Vater Paul Loewe, der 
schon fünf Jahre zuvor dem Naziterror 
entkommen war. Obwohl das Trauma der 
erlittenen Verfolgung in der Familie spür-
bar war, erfuhr Ricardo erst mit 16 von sei-
ner jüdischen Herkunft. Er verdrängte sie 
nicht, sah aber keinen Anlass, sich deshalb 
religiös oder national zu positionieren. 
Hingegen erkannte er, dass in Mexiko nicht 
die Flüchtlinge aus Europa diskriminiert 
wurden, sondern die indigenen Völker. 
„Wir duften uns in Gruppen zusammen-
schließen, unsere Sprache sprechen und 
unseren Glauben bekennen. Ein Privileg, 
das der Urbevölkerung nicht zustand und 
auch heute noch nicht zusteht.“        

 Schon während des Medizin-
studiums erkannte Ricardo Loewe die 
Unzulänglichkeit des staatlichen Gesund-
heitswesens. Aber letztlich waren es zwei 
Erlebnisse, die ihn in seinen politischen 
Anschauungen geprägt und radikalisiert 
haben. Zum einen der Überfall auf ein Spi-
tal durch schwer bewaffnetes Militär, das 
sogar in die Operationssäle eindrang, zum 
andern eine Fahrzeugkontrolle, bei der ein 
Soldat die Mündung seines ungesicherten 

Gewehrs auf ihn richtete. Die dritte Er-
fahrung blieb ihm durch Zufall erspart: das 
Massaker von Tlatelolco, am 2. Oktober 
1968, bei dem Hunderte Student:innen von 
Polizei- und Militäreinheiten verschleppt 
und ermordet wurden. Es war der Anfang 
vom Ende der mexikanischen Einpar-
teienherrschaft, die sich in den Jahren, 
Jahrzehnten danach zur demokratisch ver-
brämten Militärdiktatur entwickeln sollte.  

Das Landhaus seiner Eltern in Tepoz- 
tlán, 75 Kilometer südlich der Hauptstadt, 
wandelte Ricardo Loewe zu einer Clínica 
Popular um, einer Ambulanz für Arme, 
hauptsächlich Indigene, die sich keine 
ärztliche Behandlung leisten konnten. 
Zusätzlich bildete er Gesundheitspromo-
toren aus, die ihrerseits in ganz Mexiko 
aktiv wurden. Dabei arbeitete er eng mit 
befreiungstheologischen Basisgemeinden 
zusammen, deren Mut und Beständigkeit 
ihn tief beeindruckt haben. Es war ihm, 
dem Atheisten mit jüdischen Wurzeln, eine 
besondere Genugtuung, von den katholi-
schen Katechisten, Nonnen und Priestern 
als Bruder anerkannt zu werden.  

Angesichts der wachsenden Repres-
sion schloss er sich Anfang der Siebziger-
jahre den Fuerzas de Liberación Nacional an, 
einer Guerrillabewegung, die als einzige 
des Kontinents weder Überfälle noch Ent-
führungen beging. Sie lehnte es auch ab, 
sich zum Sprachrohr der Unterdrückten 
zu machen. Wichtiger schien es ihr, diese 
zu ermächtigen, selbst für demokratische 
Verhältnisse zu kämpfen. Trotzdem oder 
gerade deshalb stand sie im Visier der 
Brigada Blanca, einer berüchtigten parami-
litärischen Einheit des Innenministeriums. 
Fünf Jahre lang lebte Ricardo Loewe unter 
falscher Identität in einem Armenviertel 
von Ciudad Juárez, ehe er nach einem Zer-
würfnis mit dem Führer der Organisation 
in das zivile Leben zurückkehrte. Einen 
dreizehnjährigen Jungen aus Chiapas, den 

Polizisten so schwer verletzt hatten, dass er 
querschnittsgelähmt war, nahm Ricardo 
als Ziehsohn mit sich nach Tepoztlán. Von 
nun an engagierte er sich neben seiner 
ärztlichen Tätigkeit auch auf dem Gebiet 
der Folterbekämpfung und gründete 2004 
gemeinsam mit anderen Medizinern, 
Juristen und Psychologen das immens 
verdienstvolle „Kollektiv gegen Folter und 
Straflosigkeit“. 

Der Zapatistischen Befreiungsarmee, 
die zehn Jahre zuvor mit einer spektaku-
lären Aktion in Chiapas weltweit bekannt 
geworden war, war Ricardo von Anfang 
an verbunden. Wegen ihrer Doktrin vom 
„gehorchenden Befehlen“, ihrer Verwur-
zelung in indigenen Traditionen und ihrer 
Beharrlichkeit, wider alle staatliche Gewalt 
autonome Gemeinden aufzubauen, sah er 
in ihr seine kühnsten Vorstellungen ver-
wirklicht, und als im Vorjahr eine Abord-
nung der Zapatist:innen ihre Erkundung 
Europas just in Österreich startete, schloss 
sich für ihn ein Lebenskreis, der achtzig 
Jahre zuvor in einer Geburtsklinik der Stadt 
Mexiko begonnen hatte. 

Ein richtiges Leben im falschen führen. 
Wie das geht, hat Ricardo Loewe vorge-
macht. Auf dem Krankenbett erinnerte er 
sich an seine Tante, die gesagt hatte, sie 
wolle das Sterben bewusst erleben. Das 
war auch sein Wille. Es als dem Leben 
zugehörig wahrnehmen. Seiner Freundin 
Edith Hanel vom Solidaritätskomitee Me-
xiko Salzburg zufolge, die bis zuletzt bei 
ihm war, ist dem Unersetzlichen dieser 
Wunsch in Erfüllung gegangen. 

Erstveröffentlicht in der Furche vom 
24.11.2022 

P.S: Ricardo Loewe hat etliche Jahre in der 
Informationsgruppe Lateinamerika mit-
gearbeitet, im Jahr 2015 aber nach einer 
Kontroverse seinen Austritt erklärt.

Ricardo Loewe (1941-2022): Nachruf auf 
den austro-mexikanischen Arzt und  
Menschenrechtsaktivisten
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Von Erich Hackl


