
Verbrechen 
gegen die 
Menschlichkeit
 

Frauen in Guatemala verklagen Militärs

medico international e.V.
Burgstraße 106

D-60389 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 94438-0
Fax: (069) 43 60 02
info@medico.de
www.medico.de

Initiator der Internationalen 
Kampagne zum Verbot von Landminen, 
Friedensnobelpreis 1997

Eingetragen in alle OLG-Listen 
Deutschlands.

Unsere Bankverbindung für 
Geldauflagen:

Empfänger: medico international e.V.
Konto: 200560344
BLZ: 500 502 01
Institut: Frankfurter Sparkasse
IBAN: DE11500502010200560344
SWIFT/BIC: HELADEF1822

Geprüft und 
empfohlenFo

to
s:

 S
an

dr
a 

Se
ba

st
ia

n



Der Fall Sepur Zarca

Guatemala-Stadt, 23. Juni 2014, vor dem Ge-
richtshof für Fälle hohen Risikos beginnt die 
öffentliche Anhörung im Fall Sepur Zarca. 15 
Qeqchi-Frauen haben Klage eingereicht gegen 
jene Militärs, die ihnen vor 30 Jahren massive 
physische und sexuelle Gewalt angetan ha-
ben. Sie alle stammen aus der Region um die 
Kleinstadt Panzos, im Süden der Provinz Alta 
Verapaz, wo 1978 das erste große Massaker des 
Militärs gegen die ländliche, indigene Bevölke-
rung stattfand. Damals wie heute ging es um 
die Landfrage, die unrechtmäßige Aneignung 
riesiger Ländereien durch die guatemaltekische 
Oligarchie sowie internationale Investoren und 
damit verbunden um die Zerstörung der Le-
bensgrundlagen der dort ansässigen Qeqchis. 
Im Dienste der Großgrundbesitzer schlug das 
Militär 1978 einen friedlichen Protest blutig nie-
der. Damit begann eine „Politik der verbrannten 
Erde“, die in einen „Mord als Regierungspro-
gramm“ mündete. In diesem Rahmen wurden 
soziale Aktivisten unter dem Vorwand, sie sei-
en Aufständische, gezielt ermordet. Unzählige 
Menschen „verschwanden“, auch ihre Dörfer 
wurden in den 1980er Jahren dem Erdboden 
gleichgemacht. Kein Ort der potenziellen Dissi-
denz sollte bleiben. 

In der Nähe des Dorfes Sepur Zarca wurde im 
Zuge dieser Operationen auf dem Landbesitz 
eines der Großgrundbesitzer ein Militärlager 

errichtet. Dorthin wurden 1982 zwanzig Frauen 
verschleppt, deren Männer zuvor „verschwun-
den“ waren. Ein halbes Jahr lang wurden die 
Frauen dort als Sex-Sklavinnen gefoltert. „Es 
war an diesem Ort, an dem die Soldaten meine 
Ehe zerstörten“, flüstert eine der Überlebenden 
in ihrer Muttersprache Qeqchi in die Gerichts-
mikrophone. Eine andere sagt: „Das Militär 
verbrannte all unser Hab und Gut. Wir hatten 
nichts, wohin wir zurückkehren konnten. Als 
wir nach einem halben Jahr in dem Lager nicht 
mehr Dienst leisten mussten, zwang man uns, 
die Soldaten weiter mit Lebensmitteln zu ver-
sorgen, ihnen Tortillas zuzubereiten und ihre 
Uniformen zu waschen. Das ging sechs Jahre 
lang so.“ Die Soldaten hätten ihnen gesagt: „Da 
eure Ehemänner nicht mehr da sind, gibt es nie-
manden, der für euch sprechen kann. Ihr müsst 
schweigen.“

Heute schwören sie mit erhobener Hand, vor 
Gericht die Wahrheit zu sagen, und berichten 
über das Grauen, das ihnen angetan wurde. Seit 
Jahren werden die Frauen vom medico-Partner 
ECAP psychologisch betreut und begleitet. Es 
dauerte lange, bis die Frauen über ihre schreck-
lichen Erlebnisse reden konnten. Denn es blieb 
nicht bei der sexuellen Ausbeutung der Frauen 
durch verrohte Soldaten, auch anschließend 
wurden die Opfer in ihren Gemeinschaften stig-
matisiert und ausgegrenzt. Sie schwiegen aus 
Scham und konnten Jahrzehnte mit niemand 
über das sprechen, was ihnen widerfahren war. 

Jetzt aber haben 15 Frauen den Mut aufgebracht 
und Anklage gegen ihre Peiniger erhoben. Eine 
erste öffentliche Anhörung vor Gericht hat statt-
gefunden. Dabei kam erstmals die besondere 
Bestialität der patriarchalen und rassistischen 
Gewalt der Ära Ríos Montt öffentlich zur Spra-
che. Zuvor hatten zivilgesellschaftliche Organi-
sationen die Anklage vorbereitet, die juristische 
Vertretung und soziale Begleitung der Frauen 
übernommen. Darüber hinaus führten sie in 

Guatemala-Stadt: Zum ersten Mal wagen 
15 Frauen eine Klage gegen Militärs wegen 
jahrelangem sexuellen Missbrauch

Unter der Generalstaatsanwältin Guatemalas Claudia Paz y Paz kam es zur 
Verurteilung des ehemaligen Diktators Ríos Montt zu achtzig Jahren Haft 
wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im Mai 
2014 wurde ihre Amtszeit widerrechtlich um sechs Monate gekürzt. Ver-
mutlich wollte die Regierung unter dem Ex-Militär Pérez Molina so eine un-
liebsame Staatsanwältin loswerden. Doch Claudia Paz y Paz ist trotz aller 
Rückschläge positiv gestimmt. Es ist ihr wichtig, den Mythos zu durchbre-
chen, in Guatemala sei Rechtsstaatlichkeit aufgrund des korrupten Staats- 
und Gerichtswesens und der geringen Ressourcen nicht durchsetzbar. Sie 
verweist darauf, dass die Straflosigkeit von 95% auf 70% gesenkt werden 
konnte, dass die Mordrate gesunken ist und dass mächtige Familien des 
organisierten Verbrechens, die sich bislang ihrer Unantastbarkeit sicher 
sein konnten, strafrechtlich verfolgt wurden. Außerdem sind wichtige Pos-
ten bei der Polizei neu besetzt worden, nachdem die Generalstaatsan-
waltschaft hochrangige Polizeibeamte verklagt hatte. Über das guatem-
altekische Justizsystem sagt Paz y Paz: „In Guatemala arbeitet heute eine 
Generation von Anwältinnen und Anwälten an zentralen Stellen, die ihren 
Berufsethos ernstnehmen. Auch die Staatsanwaltschaft für Menschen-
rechte bleibt mit guten Anwälten besetzt.“
 
Es sind mutige Frauen und Männer wie Claudia Paz y Paz, die trotz aller 
Versuche, sie an ihrer Arbeit zu hindern, dafür sorgen, dass die Kriegsver-
brechen in Guatemala endlich juristisch aufgearbeitet werden.

Mutige StaatSanwältin 
Claudia Paz y Paz versus Ríos Montt
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der Region und in dortigen Militärstützpunkten 
Exhumierungen durch – und fanden in den 
Massengräbern auch einige der damals vom 
Militär ermordeten Ehemänner. Seit unter dem 
Präsidenten Pérez Molina systematisch Richter 
und Staatsanwälte, die juristische Aufarbei-
tung der Kriegsverbrechen betreiben, in ihrer 
Arbeit behindert und versetzt werden, könnte 
dieser Prozess in der guatemaltekischen Öf-
fentlichkeit für neues Aufsehen sorgen.


