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Einleitung
Im 20. Jahrhundert erlebte die Menschheit die Gräueltaten von zwei Weltkriegen und zahllosen Bürgerkriegen, die allesamt unermessliches Leid brachten.
Auch Guatemala ist insoweit ein trauriges Beispiel. Der Bürgerkrieg, der dort in
der Zeit des Kalten Krieges wütete und erst 1996 endete, hat das Land zutiefst zerrissen. Da vor allem die indigene Bevölkerung verfolgt und vernichtet wurde und
die Kriegsstrategie auch grausame, sexuelle Gewalttaten gegenüber indigenen
Frauen einschloss, steht die heutige, demokratisch gewählte Regierung vor der
Herausforderung, diesen Personen Recht und Würde wiederzugeben. So muss gezeigt werden, dass der Schutz vor Gewalt unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit für jeden Menschen besteht.
Grundsätzlich stehen die Chancen hierfür nicht schlecht. Denn im 20. Jahrhundert haben sich auch viel versprechende Rechtssetzungsprozesse zugunsten von
Indigenen bzw. Frauen vollzogen, die Standards entstehen ließen und den nationalen Regierungen als Richtschnur dienen können. Obgleich die Herausbildung von
Frauenrechten bzw. Rechten von Indigenen zu verschiedenen Momenten einsetzte
und sich diese Rechte auch konzeptionell mit unterschiedlicher Dynamik weiter
entwickelt haben, so ist diesen Rechten doch gemeinsam, dass die großen Entwicklungsschritte vor allem nach 1945 gesetzt wurden und im übergreifenden Gesamtkonzept der Menschenrechte eingebunden waren, dem eine vorrangig individuelle Ausrichtung innewohnt.
Die wichtigsten allgemeinen Rechtsinstrumente sind die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte aus dem Jahre 1948 und die beiden Menschenrechtspakte von
1966, mit denen eine dem Kalten Krieg geschuldete Aufspaltung von bürgerlichen
und politischen bzw. wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten verbunden
war. In diesen drei Instrumenten, die die sog. Menschenrechtsbulle bilden, sind
die wichtigsten Menschenrechte verankert. Sie haben in einer Reihe weiterer Menschenrechtsabkommen Konkretisierung bzgl. bestimmter Personen bzw. bestimmter Situationen erfahren, z.B. in den Konventionen gegen Völkermord, gegen Rassendiskriminierung und gegen Folter.
1

Doch obgleich die Rechte formell für beide Geschlechter verankert wurden, so
blieben spezifische Schutzbedürfnisse von Frauen lange ausgespart und konnten
erst gegen Ende der 1970er Jahre in der Frauenkonvention einbezogen werden.
Von da an haben frauenrechtliche Belange auf der internationalen Agenda ihren
festen Platz eingenommen. Das Engagement, das von Frauenorganisationen getragen wurde, gipfelte schließlich auf der Menschenrechtskonferenz in Wien in der
Erklärung, wonach Frauen spezifische Rechte haben, die integraler Bestandteil des
Menschenrechtskonzepts sind und auch den Schutz vor nichtstaatlicher Gewalt
garantieren sollen. Menschen- bzw. Frauenrechte sollten also nicht mehr nur einen
Schutz gegen den Staat, sondern auch gegen private Gewalttäter bieten. So gerieten nun Männer, die über Jahrhunderte hinweg eine gewisse Vormachtstellung
über das weibliche Geschlecht hatten, ins Visier der Gesetzgeber. Die Familie, als
ein Bereich, der lange Zeit ausschließlich mit Geborgenheit und Sicherheit assoziiert wurde und in dem doch auch unbemerkt viele zum Teil mit Traditionen gerechtfertigte Handlungen vorgenommen werden, die Frauen abträglich sind, wurde
als Geltungsbereich von Menschenrechten anerkannt.
Im Rahmen der Menschenrechte wurde auch versucht, den Schutz indigener
Völker zu erhöhen, die seit ihrer ‚Eroberung’ unter Diskriminierung zu leiden hatten. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts wurde dem Schutzbedürfnis dieser Menschen
verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt. So gelang es auf internationaler Ebene, kollektive Rechtsinstrumente zu schaffen, von denen die Konvention Nr. 169 der Internationalen Arbeitsorganisation aus dem Jahre 1989 (fortan: ILO-169) das wichtigste rechtsverbindliche Dokument ist. Mit der im September 2007 – nach jahrelangen Debatten – durch die UN-Generalversammlung verabschiedeten Erklärung
über die Rechte indigener Völker haben auch die Vereinten Nationen zu erkennen
gegeben, dass sich die Staatengemeinschaft den Forderungen dieser Gruppen nicht
völlig verschließt.1

1

Siehe dazu: Anja Titze, Die Vereinten Nationen und indigene Völker, in: Vereinte Nationen,
Nr. 5, 2007, S. 190 ff.
2

Indigene Frauen, die in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehen, werden als Angehörige dieser Völker auch über diese kollektiven Rechtsinstrumente geschützt.
Letztere erkennen das (indigene) Gewohnheitsrecht an und garantieren die indigenen Strukturen und Traditionen. Sie sind vorrangig kollektiv ausgerichtet. So
nimmt die ILO-169 nur in einer Vorschrift auf Frauen Bezug. Art. 20, der dem
Schutz der indigenen Arbeitnehmer dient, fordert in Abs. 3 „Chancengleichheit
und Gleichbehandlung in der Beschäftigung für Männer und Frauen und Schutz
vor sexueller Belästigung.“ Nirgendwo sonst werden spezielle Bedürfnisse indigener Frauen angesprochen.
Allerdings ist zu bedenken, dass indigene Traditionen zuweilen auch frauenfeindlich sein und Gewalt gegen Frauen einschließen können. Deshalb ist die Anerkennung von Tradition nicht unbeschränkt. Die ILO-169 mahnt die allgemeinen
Menschenrechte an und postuliert in Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1, dass beide
Geschlechter gleichermaßen in den vollen Genuss der international anerkannten
Menschenrechte gelangen „müssen“. Das bedeutet, dass grundlegende (individuelle) Frauenrechte – zumindest theoretisch – nicht aufgrund von Traditionen versagt
werden können.
Auch in der Erklärung über die Rechte indigener Völker finden sich Vorschriften, die einen solchen Vorbehalt zum Ausdruck bringen. Frauen werden explizit in
zwei Bestimmungen erwähnt: Art. 21, der das Recht auf Verbesserung sozioökonomischer Bedingungen beinhaltet, verlangt in Abs. 2 S. 2, dass die spezifischen
Bedürfnisse von Frauen und anderen verwundbaren Personen beachtet werden.
Sehr wichtig ist Art. 22, der in Abs. 2 fordert, dass indigene Frauen und Kinder
mittels staatlicher Maßnahmen in einen vollumfänglichen Schutz vor Gewalt und
Diskriminierung gelangen sollen. Gemäß Art. 1 i.V.m. Art. 44 gelten die Rechte
und Freiheiten für beide Geschlechter; (individuelle) Menschenrechte bilden mithin eine Schranke.
Dieser auf universeller Ebene bestehende sehr dezidierte Rechtsschutz von indigenen Frauen2 findet auf regionaler Ebene (Amerika) ein in wesentlichen
2

Siehe dazu: Anja Titze, Die Herausbildung und Bedeutung der Rechte indigener Frauen:
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Grundzügen vergleichbares Pendant. Die Amerikanische Menschenrechtskonvention und die Belém-Konvention gegen Gewalt gegen Frauen sowie die Erklärung
der Rechte indigener Völker sind die wichtigsten Rechtsinstrumente.
Diese Verankerung von Rechten indigener Frauen auf internationaler Ebene
bildet den Ausgangsgangspunkt dieser Forschungsarbeit. Im Wissen um die weit
reichenden Standards soll die Verwirklichung von Frauenrechten näher beleuchtet
werden. Die Motivation zu dieser Einsichtnahme folgt dem unbefriedigenden Zustand zwischen idealer Normerwartung und realer Rechtswirklichkeit. Tatsache
ist, dass auch in Guatemala viele indigene Frauen noch nicht in den Genuss ihrer
Rechte kommen. Die Defizite in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht sind bei
ihnen – sowohl im Vergleich zu nicht-indigenen Männern und Frauen, als auch zu
indigenen Männern und Eliten – besonders stark ausgeprägt. Gewalt, Armut und
Analphabetismus sowie hohe Mütter- und Kindersterblichkeit sind die deutlichsten Erscheinungsformen dieser Diskriminierung.
Um die Durchsetzung von Menschenrechten zu thematisieren, könnte an verschiedenen Rechtsvorgaben angeknüpft werden. Da (nichtstaatliche) Gewalt ein
gravierendes Problem indigener Frauen darstellt und somit deren körperliche und
seelische Integrität nicht garantiert ist, wird in dieser Arbeit die Untersuchung auf
das Recht auf Schutz vor Gewalt, insbesondere häusliche Gewalt, ausgerichtet
sein. Gewaltfreiheit ist von überragender Bedeutung und dürfte, im Hinblick auf
alle anderen Rechte (z.B. auf Bildung, Gesundheit oder politische Mitbestimmung) gleichsam unverzichtbarste Grundvoraussetzung sein. Der Fokus auf diese
Gewaltform erklärt sich auch folgendermaßen: im guatemaltekischen Bürgerkrieg
waren viele indigene Frauen (und Männer) brutalster staatlicher Gewalt ausgesetzt. Der Friedensschluss hat die militärischen Auseinandersetzungen zwar beendet, aber das Leben vieler Frauen war doch nicht friedlich. Gewalthandlungen
fanden nun im Privatbereich statt bzw. traten nun zutage. Ob das erhöhte Ausmaß
Reflexionen zur Rolle der Vereinten Nationen, in: Sabine von Schorlemer (Hrsg.), Die Vereinten Nationen und neuere Entwicklungen der Frauenrechte, Frankfurt a.M., 2007, S. 615
ff.
4

dieser privaten Gewalt eine direkte Folge des Krieges ist, kann aufgrund mangelnder Daten nicht genau gesagt werden. Über nichtstaatliche Gewalt in der Kriegszeit gibt es keine Untersuchungen, die uns als Referenzpunkt dienen könnten. Zu
bedenken ist dahingehend aber, dass viele Männer in jener Zeit von zu Hause fort
waren, weil sie am bewaffneten Kampf teilnahmen. Nichtstaatliche, respektive
häusliche Gewalt, stand – angesichts der nahezu unbeschränkten staatlichen Gewalt – nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Möglich ist allerdings, dass diese
Gewalt nach Ende des Krieges nicht nur wahrnehmbar(er) wurde, sondern vermutlich – durch die Gewalterfahrungen im Krieg – verstärkt in Erscheinung tritt.
Menschen- bzw. Frauenrechte schützen vor staatlicher und nichtstaatlicher
Gewalt. Letztere kann in verschiedenen Lebens- und Gesellschaftsbereichen zu
Tage treten, z.B. in der Arbeitswelt, im Bereich der organisierten Kriminalität, bei
bewaffneten, kriegerischen Auseinandersetzungen sowie innerhalb der Familie.
Die Handlungspflichten der Staaten sind mittlerweile (z.B. in der Allgemeinen
Empfehlung Nr. 19 CEDAW, 1992) sehr konkret formuliert. Der Staat muss Gewalt nicht nur von Personen abwehren, sondern Gewaltfreiheit muss auch durch
positives staatliches Handeln erlebbar gemacht werden. So sind im Hinblick auf
familiäre bzw. häusliche Gewalt spezielle Maßnahmen zu ergreifen, wie Erlass
von Gesetzen, Einrichtung von Unterstützungsdiensten, Schulung von Mitarbeitern staatlicher Institutionen sowie Bildungs- und Informationsprogramme. Für
Frauen im ländlichen Raum werden häufig sogar besondere Maßnahmen verlangt.
Entscheidend bei der Rechtsverwirklichung ist, dass die Staaten den anerkannten
Standard der angemessenen Sorgfalt (due diligence) beachten, wonach eine effektive Umsetzung zu erfolgen hat. Der bloße Erlass von Schutznormen durch den
nationalen Gesetzgeber genügt jedenfalls nicht. Dafür bedarf es auch entsprechender Institutionen und Verfahren.
In Guatemala kam es nach Ende des Bürgerkrieges und im Laufe des Friedensprozesses zu einem erstaunlichen Reformschub. In Umsetzung internationaler
Vorgaben erfolgten beispielsweise Änderungen in materiell-rechtlicher Hinsicht,
die den Schutz von (indigenen) Frauen durch entsprechende Gesetze verbesserten.
5

Zudem wurden enorme Anstrengungen unternommen, um geeignete Rahmenbedingungen für die Durchsetzung dieser Rechte zu schaffen. So wurde in den
1990er Jahre – wie in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern auch – mit
einer Justizreform begonnen, die das Gefüge von Institutionen und Verfahren
stark verändert hat. Diese Reform sollte der Schlüssel zur Rechtsstaatlichkeit sein
und der dauerhaften Befriedung des vom Krieg zerrissenen Landes dienen.
Die Ausgangslage des Justizsektors ließ reichlich Handlungsbedarf erkennen.
Korruption, Nichtpräsenz, Überlastung, schlechte Ausstattung und mangelnde
Professionalität waren einige der Hauptcharakteristika, die weit in der Geschichte
wurzeln. Immerhin standen die staatlichen Institutionen über Jahrhunderte hinweg
nahezu ausschließlich im Dienste privilegierter Sektoren. Justiz und Verwaltung
operierten auf Spanisch und schlossen damit einen Großteil der indigenen Bevölkerung aus. Deren Bräuche und Gewohnheiten sowie lokalen Idiome wurden diskriminiert und zuweilen auch unter Strafe gestellt. Staatliche Präsenz war meist
auf bestimmte Gesellschaftsbereiche beschränkt, z.B. um ein Reservoir an billigen
Arbeitskräften zu garantieren. Seinen Grundpflichten ist der Staat gegenüber den
Indigenen jedenfalls nie nachgekommen – weder im Bereich von Bildung und Gesundheit, noch im Hinblick auf die Justiz.3 Deshalb war (und ist!) ein großes Misstrauen gegenüber dem Staat bzw. dessen Institutionen gegeben. Zwar erlaubte diese Marginalisierung den Indigenen gerade im ländlichen Raum auch eine relative
Selbständigkeit, doch wurde diese im Laufe der Zeit, vor allem im Zuge der steten
Einverleibung von Grund und Boden, immer stärker eingeschränkt.
Eine besonders schwerwiegende Vertiefung hat die Zweigeteiltheit in indigene
und nicht-indigene Bevölkerungsteile während des Bürgerkrieges erfahren als
nicht nur Tausende Menschen auf grausamste Weise zu Tode kamen (vor allem
Indigene), sondern als auch lokale Strukturen der Selbstverwaltung nachhaltig gestört bzw. zerstört wurden. Dies gilt auch für die Konfliktbehandlung. Obgleich
die Quellenlage über die Zeit vor dem Krieg insgesamt sehr dürftig ist, und in der
3

Vgl. CEH, Guatemala: Memoria del Silencio, Guatemala, 1999, Online-Version unter:
http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap3/cmay.html, Capitulo II, Vol. 3, Denegación de justicia, Rn. 292 ff.
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Literatur oft ein idealisierendes Bild gemalt wird, so ist unbestritten, dass im Bürgerkrieg Konfliktlösungsmuster aufgezwungen wurden, bei denen Gewalt ein wesentlicher Bestandteil war.4
Diese Krise der Justiz hat gesellschaftliche Entwicklungen begünstigt, die auch
in der Nachkriegszeit als sehr bedenklich erscheinen und die Stabilität des Landes
auf Dauer gefährden könnten. Zu denken ist beispielsweise an den steten Anstieg
von (Banden-)Kriminalität sowie an die Lynchmorde. Letztere werden als Akte
der Selbstjustiz sowohl mit der unbewältigten Vergangenheit, als auch mit dem
Vakuum an staatlichen Institutionen bzw. deren Nichtfunktionierens erklärt.
Die sehr komplexe Ausgangslage motivierte die nationalen Gesetzgeber zu
breit angelegten Reformansätzen, mit denen verschiedene Ziele verfolgt wurden.
Hauptziel war es, die staatliche Justiz unabhängig, professionell und effizient zu
machen, um langfristig Vertrauen in dieselbe bilden zu können. Im Hinblick auf
Guatemala wurde überdies als wesentlich erkannt, dass die multiethnische Wirklichkeit hinreichend beachtet werden muss, um allen Bürgern – auch in der Muttersprache – Zugang zur Justiz zu ermöglichen. Zugang zur Justiz wurde überdies
unter einem anderen Aspekt thematisiert: der Integration von Elementen alternativer Konfliktlösung in das formelle Rechtssystem, und zwar auch in den Bereich
der Strafjustiz.
Im letztgenannten Bereich haben sich beachtenswerte Veränderungen vollzogen, die in eine übernationale Reformbewegung eingebunden waren. Die Strafjustiz, die einen wesentlichen Teil der gesamten Rechtsordnung betrifft und in Guatemala sowie anderen lateinamerikanischen Ländern lange die größten und verhängnisvollsten5 Defizite aufwies (z.B. im Hinblick auf Opferschutz, Verbre4

5

Vgl. Marcia Esparza, En las manos del ejército: violencia y posguerra en Guatemala, análisis
político Nr. 59, 1-4/2007, S. 84, unter: http://www.analisispolitico.edu.co/pdf/articulo59.pdf
Zum Beispiel war die Untersuchungshaft die Regel, nicht die Ausnahme. Diese strafprozessuale Regelung hatte Menschenrechtsverletzungen (z.B. Folter) während der Militärdiktaturen sogar erleichtert. Vgl. Javier Llobet Rodríguez, Die Strafprozessreform in Lateinamerika, in: Jörg Arnold / Björn Burkhardt / Walter Gropp, Menschengerechtes Strafrecht, München, 2005, S. 553; Wolfgang Schöne, Die Reform der Strafrechtsordnung in Süd- und Mittelamerika, in: Helen Ahlens / Detlef Nolte, Rechtsreformen und Demokratieentwicklung in
Lateinamerika, Frankfurt, 1999, S.307. Allerdings ist die Untersuchungshaft zuweilen auch
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chensvorbeugung, Strafverteidigung, Justizgrundrechte und Strafvollzug), hatte
bereits seit den 1970er Jahren Rechtsexperten zu Reformvorschlägen motiviert.
1988 wurde eine Musterstrafprozessordnung für Iberoamerika vorgelegt,6 die einen starken Einfluss deutscher Regelungen erkennen ließ. Kernpunkte des Entwurfs waren z.B. die Übertragung des Ermittlungsverfahrens auf die Staatsanwaltschaft, die Stärkung der Rechte der Beschuldigten (z.B. Unschuldsvermutung,
Recht auf Verteidigung), die Einführung von Einstellungsmöglichkeiten aus
Gründen der Opportunität, die Reduzierung der Untersuchungshaft und Möglichkeiten der Wiedergutmachung.7
Letztgenannter Aspekt ist auch im Lichte einer weltweiten Reformbewegung
zu sehen, die – in Abkehr von der vergeltenden Justiz (retributive justice) – auf
eine ausgleichende Justiz (restorative justice)8 abzielt. Ein Verbrechen soll nicht
mehr als Verletzung des Staates bzw. staatlichen Rechts, sondern eher als Verletzung der (Rechts)Beziehung zwischen zwei oder mehr Personen verstanden werden. Opfer und Täter sollen über den zwischen ihnen bestehenden Konflikt befinden und diesen einvernehmlich beilegen können.9 Bei der vergeltenden Justiz liegt
der Umgang mit diesem Konflikt beim Staat bzw. dessen Institutionen.10 In der
Praxis finden sich verschiedene Formen der ausgleichenden Justiz, z.B. der TäterOpfer-Ausgleich (victim-offender mediation) und das sog. conferencing.11 Die

6

7
8

9
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noch heute als Regelfall normiert. Vgl. Kai Ambos / Jan Woischnik, Strafverfahrensreform
in Lateinamerika, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW), 113, Nr. 2,
2001, S. 344.
Sie war von führenden lateinamerikanischen Prozessrechtlern ausgearbeitet worden, die dem
Iberoamerikanischen Institut für Prozessrecht angebunden waren. Vgl. Llobet Rodríguez
(2005), S. 549 f.
Vgl. Llobet Rodríguez (2005), S. 549 f.; Schöne (1999), S. 301 ff.
Der Begriff ‚restorative’ wird auch mit ‚wiederherstellend’ und ‚wiedergutmachend’ ins
Deutsche übersetzt.
Julio Maier, Stellt die Wiedergutmachung eine dritte Spur des Strafrechts dar?, in: Jörg Arnold / Björn Burkhardt / Walter Gropp, Menschengerechtes Strafrecht, München, 2005, S.
1409 ff. Siehe auch: UN Office on Drugs and Crime, Handbook on Restorative Justice Programmes, New York, 2006, S. 5 ff.
Ausführlicher: Norio Takahashi, Restorative Justice and Treatment of Offenders, in: Jörg
Arnold / Björn Burkhardt / Walter Gropp, Menschengerechtes Strafrecht, München, 2005, S.
1434 ff.
Dabei nehmen nicht nur Opfer und Täter, sondern auch Freunde und Familie an den
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Privatisierung des Strafrechts, wie Maier kritisch anmerkt, dürfe sich allerdings
nicht auf die schweren Strafen erstrecken.12
In Guatemala haben diese Reformansätze deutliche Spuren hinterlassen. Die
Rechte der Verfahrensbeteiligten wurden neu verteilt. Und der Täter-OpferAusgleich hat unter den Verfahrensweisen der Mediation und Versöhnung Eingang in das guatemaltekische Strafprozessrecht gefunden.
Die zentralen Fragen, die sich angesichts dieser Neuerungen aufdrängen und
die die Arbeit insgesamt durchwirken, sind folgende: Wie ist die Verwirklichung
der Rechte indigener Frauen, vor allem des Rechts auf Schutz vor Gewalt, unter
diesen veränderten Rahmenbedingungen möglich? Wie gelingt es den Institutionen, vertrauensbildend zu operieren? Welche Rolle spielt die Mediation im Hinblick auf die Rechtsverwirklichung und wie kann sie dazu beitragen, Vertrauen in
Institutionen entstehen zu lassen? Und inwieweit gelingt eine ausgleichende Justiz
im Sinne der Justizreform?
Methodisches Vorgehen
Die Arbeit auf die Beantwortung obiger Fragen auszurichten, bestand allerdings nicht von Beginn der Forschung an. Ursprünglich wollte ich die Verwirklichung der Rechte indigener Frauen nur auf rechtlicher Ebene betrachten und insbesondere die Umsetzung von völkerrechtlichen Vorgaben in staatliches Recht
untersuchen. Inhalt und Systematik von Normen zu erfassen, hat mich auch einige
Monate intensiv beschäftigt.
Es hat sich aber gezeigt, dass diese Betrachtungsweise die tatsächlichen Vorgänge weitestgehend ausspart und dass ich meine Erkenntnisse letztlich nur auf
einer sehr abstrakten Rechtsebene erlangen würde, was deren Aussagekraft vermindert. Schließlich habe ich erkannt, dass vielmehr die Rechtspraxis und die
Auswirkungen von Rechtsreformen analysiert werden müssen. Denn nur dann lassen sich Aussagen darüber treffen, unter welchen strukturellen Gegebenheiten
Rechtsstandards wirklich umgesetzt werden (können). Deshalb wollte ich Rechts12

Verhandlungen teil.
Siehe Maier (2005), S. 1419.
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verwirklichung auf möglichst kleinster Ebene untersuchen. Im Max-PlanckInstitut für rechtsethnologische Forschung habe ich die Feldforschung und den
Verlauf der Untersuchung vorbereiten können. Sehr hilfreiche Informationen zur
Methodik und zur theoretischen Basis erhielt ich von meiner Promotionsbetreuerin.
Für meine Feldforschung in Guatemala wurde ich für drei Monate von der
GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) unterstützt, die an meiner
praxisorientierten Fragestellung sehr interessiert war. So konnte ich mir zunächst
einen allgemeinen Überblick über die Lage indigener Frauen in diesem Land verschaffen und wurde mit den rechtlichen und institutionellen Gegebenheiten vertraut. Zudem habe ich Aufgabenfelder und Schwierigkeiten der Entwicklungszusammenarbeit kennengelernt. Während der übrigen drei Monate meines insgesamt
6-monatigen Aufenthalts in Guatemala habe ich das Forschungsprojekt in der Provinz Huehuetenango selbständig fortgesetzt. Im Friedensgericht von Santa Bárbara, das seinen Sitz seit 2002 in der Stadt Huehuetenango hat, wurde meine Untersuchung interessiert aufgenommen. Die Richterin erlaubte mir sehr bereitwillig,
die teilnehmende Beobachtung durchzuführen und stand jederzeit auch für Rückfragen zur Verfügung. Letzteres galt auch für die Gerichtsmitarbeiter.
Dieses Gericht erwies sich als besonders geeignet, um die obigen zentralen
Fragen zu erforschen. Denn es hat im Rahmen der Justizreform eine Aufwertung
erfahren. Dieser Gerichtstyp, der zahlenmäßig stark erhöht wurde, ist als erste Instanz in unmittelbarer Nähe der Bürger und ihrer Probleme. In diesem Gericht
kommen formelle und informelle Konfliktlösungsmechanismen zum Einsatz.
Über den tatsächlichen Erfolg der Friedensgerichte in Guatemala gibt es aber
bislang nur wenige empirisch fundierte Untersuchungen.13 Zu nennen ist jene von
Karin Wagner, die den Umgang dieser Gerichte mit häuslicher Gewalt untersucht
hat. Ihre Untersuchung basiert auf Interviews und Statistiken und ist relativ breit
13

Eine Untersuchung in Peru zeigt, dass die Friedensgerichtsbarkeit dort sehr erfolgreich ist.
Dort sind Friedensrichter juristische Laien und lösen die Konflikte überwiegend durch Vergleiche. Siehe dazu: Hans-Jürgen Brandt, Friedensgerichtsbarkeit als Alternative, in: Helen
Ahlens / Detlef Nolte, Rechtsreformen und Demokratieentwicklung in Lateinamerika,
Frankfurt, 1999, S. 207 ff.
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angelegt. Im Unterschied dazu hat die vorliegende Arbeit ihre zentralen Daten aus
der teilnehmenden Beobachtung und Interviews gewonnen und macht das tatsächliche Verhalten während der Verfahren erkennbar. Deshalb kann diese Arbeit dazu
beitragen, den Erkenntnisstand über diese Institution und die Vorgänge innerhalb
derselben zu erhöhen.
Das Friedensgericht ist aber auch deshalb sehr geeignet, weil Strafverfahren
und Mediation integriert sind. Die Anerkennung dieses alternativen Konfliktbehandlungsmodus innerhalb der staatlichen Strafjustiz ist eine relativ neue Entwicklung14 und hat Guatemala insoweit sogar eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen lassen. Immerhin kam die Mediation einstmals nur zur Anwendung, um Familienprobleme (zum Beispiel Sorgerecht oder Scheidung betreffend) und Nachbarschaftsstreitigkeiten zu lösen; sie hat sukzessive weitere Bereiche im öffentlichen und privaten Sektor ‚erobert’ (zum Beispiel in Schulen).
Die Anwendung der Mediation wurde auch wissenschaftlich untersucht. Seit
den 1970er und vor allem seit den 1980er Jahren hat man sich intensiv mit den
vielfältigen Zielen, Typen, Techniken und Ergebnissen der Mediation befasst. So
liegen bereits Erkenntnisse dahingehend vor, welche Faktoren darüber entscheiden, ob eine Mediation zu einer Lösung führt. Dazu gehören die Konflikthöhe, der
Streitgegenstand, das Machtverhältnis der Streitparteien zueinander und der Status
des Mediators sowie die Formalisierung der Mediation.15
Auch die Mediation in Strafsachen hat in jüngster Zeit das wissenschaftliche
Interesse gefunden, ist aber insgesamt am wenigsten erforscht. Sehr tiefgründig
14

15

Carrie Menkel-Meadow spricht von der „new frontier of mediation“, in: Carrie MenkelMeadow, Mediation – theory, policy and practice, Ashgate, 2001, S. xxviii.
Ausführlicher: James A. Wall, Mediation: A Current Review and Theory Development, The
Journal of Conflict Resolution, Vol. 45, Nr. 3, 2001, S. 384 ff.; Sally Engle Merry, Myth and
Practice in the Mediation Process, in: Martin Wright / Burt Galaway, Mediation and Criminal Justice: Victims, Offenders, and Community, London, 1988, S. 239; Sally Engle Merry,
Anthropology and the Study of Alternative Dispute Resolution, Journal of Legal Education
34, 1984, S. 277 ff.; Sally Engle Merry, The Social Organization of Mediation in NonIndustrial Societies: Implications for Informal Community Justice in America, in: Richard L.
Abel, The Politics of Informal Justice, New York, Vol. 2, 1982; siehe auch: Lon L. Fuller,
Mediation – Its Forms and Functions, Southern California Law Review, 1971, 44, S. 305339.
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hat sich bislang Stefanie Tränkle mit dieser Thematik beschäftigt. Sie erstellte eine
aufschlussreiche Vergleichsstudie zu Frankreich und Deutschland. Allerdings
stand bei ihrer Untersuchung die Mediation in Strafsachen im Mittelpunkt, die außerhalb von Gerichten stattfand. Zur Mediation im Strafgericht ist die Erkenntnislage noch eher bescheiden, so dass diese Arbeit neue Einsichten liefern kann.
Dass das Gericht derzeit nicht in der Gemeinde Santa Bárbara, sondern außerhalb der eigentlichen Jurisdiktion operiert, erwies sich letztlich für dieses Forschungsprojekt als Glücksfall (– wenngleich dieser Umstand für viele Frauen, die
sich an das Gericht wenden möchten, ein großes Hindernis war und ist.) Wäre das
Gericht in der Gemeinde Santa Bárbara gewesen, so hätte ich mich auch dort aufhalten müssen. Dies wäre allerdings nicht möglich gewesen, denn die Situation in
dieser ländlichen Gemeinde gilt – gerade für Ausländer – als äußerst gefahrvoll.
Ein bloßes Missverständnis, eine kleine Banalität könnte ausreichen, um eine
Menschenmenge gegen sich aufzubringen, die vor Gewalthandlungen nicht zurückschreckt.
Trotz dieser Schwierigkeiten habe ich eine Datenmenge erlangen können, die
in ihrer Gesamtheit ein recht genaues Bild von der Verwirklichung von Rechten
indigener Frauen im Untersuchungsort entstehen lassen. In dieser Arbeit wird die
Verwirklichung der Frauenrechte juristisch und empirisch aufbereitet.
Der rechtswissenschaftliche Teil betrifft die Beschreibung von völkerrechtlichen und nationalen Normen und tangiert verschiedene Rechtsgebiete, zum Beispiel Zivil-, Straf- und Strafprozessrecht.
Der empirische Teil betrifft die Praxis der Institution(en). Im Friedensgericht
habe ich Daten mittels teilnehmender Beobachtung, Interviews und Befragungen
erhoben. Im Mittelpunkt der Erhebung standen Konflikte und Konfliktregelung.
Um den Umgang der verschiedenen Institutionen mit Problemen indigener Frauen
in Huehuetenango zu erschließen, habe ich überdies Daten im Rahmen von Interviews mit Mitarbeitern dieser Institutionen erhoben; die Daten stammen auch aus
Statistiken.
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Damit ist die vorliegende Arbeit, die juristische und sozialwissenschaftliche
Methoden in sich vereint, sehr interdisziplinär angelegt. Sie bewegt sich im Wesentlichen zwischen Rechtswissenschaft und Rechtsanthropologie. Die Arbeit versucht aber auch, den Forschungsgegenstand historisch einzubetten, um die Gegebenheiten für die Rechtsdurchsetzung zu erschließen. Aufgrund dieser weiten Perspektive können spezifische Aspekte der genannten Disziplinen nicht erschöpfend
betrachtet werden. Indem konkrete Konflikte und die Verfahren zu ihrer Bewältigung als Bezugspunkt dienen, können jedoch wichtige Erkenntnisse über die
Durchsetzung abstrakter Regeln gewonnen werden.
Gliederung der Arbeit
Die Arbeit besteht aus insgesamt drei Teilen: Teil 1 „Ethnografischer Hintergrund und Problemlage indigener Frauen“ umfasst die Kapitel 1 und 2. Teil 2
„Rechtslage und Justizreform“ beinhaltet die Kapitel 3 bis 5. Und in Teil 3 „Konfliktbehandlung“ finden sich die Kapitel 6 und 7.
Im ersten Kapitel wird der Ort der Untersuchung vorgestellt und erfassbar gemacht. Die Beschreibung ist auf die Provinz Huehuetenango ausgerichtet, die im
Westen des Landes liegt. Hier werden die wesentlichen Strukturmerkmale dieser
Provinz herausgearbeitet, und zwar im Hinblick auf Bevölkerungsstruktur, Wirtschaft und Soziales. Eine Fokussierung erfolgt auf eine der 31 Gemeinden: Santa
Bárbara. Für diese Gemeinde, dessen Friedensgericht in der Untersuchung eine
besondere Rolle spielen wird, erfolgt eine gesonderte Beschreibung der Zustandslage. Hierbei werden vor allem auch die defizitären Bedingungen klar aufgezeigt.
Im Anschluss daran wird untersucht, inwiefern sich die sozioökonomische
Rückständigkeit aus der Vergangenheit heraus erklärt. Der Rückblick wird die
wichtigsten Zeitabschnitte der guatemaltekischen Geschichte aufgreifen: Kolonialperiode, liberale Periode, demokratischer Frühling, Bürgerkrieg und Demokratisierung. Der Bürgerkrieg, der insbesondere bei der armen Landbevölkerung
schmerzliche Verluste und seelische Wunden hinterlassen hat, wird ausführlicher
beschrieben, um Ursachen und Folgen für die Nachkriegszeit erkennbar zu machen. Dabei werden folgende Fragen berücksichtigt: Lassen sich bestimmte Ver13

haltensmuster bzw. Gewaltformen, die heute präsent sind, auf die Kriegsereignisse
zurückführen? Wie wurde mit dem Krieg und den zumeist menschenverachtenden Praktiken umgegangen? Und inwiefern hat der Demokratisierungsprozess auch normative Entwicklungen zugunsten der indigenen Bevölkerung angestoßen?
In einem weiteren Abschnitt werden Konfliktivität und Konfliktlösung eingehender betrachtet. Dabei wird geklärt, wie mit Konflikten umgegangen wurde und
welche(s) Mittel den Umgang mit Konflikten bestimmt hat (haben). Es ist die
grundlegende Frage zu beantworten, welche Rolle die staatliche Justiz hier gespielt hat. Inwiefern waren Institutionen präsent, und inwiefern kamen auch marginalisierte indigene Bevölkerungsteile ‚zu ihrem Recht’? Die Erkenntnisse hierzu
werden wichtige Vorbedingungen für die weiteren Kapitel ans Licht bringen und
die Herausforderungen, die an die heutige Justiz gestellt sind, offenbaren.
Allerdings kann der Bürgerkrieg im Hinblick auf die Konfliktlösung nicht ausgespart bleiben. Die Mechanismen des Krieges haben dazu geführt, dass sich bestimmte Konfliktlösungsmuster herausgebildet und verfestigt haben. Dahingehend
wird ergründet, welche Akteure sich in der Justizlandschaft einen Platz verschaffen konnten. Dazu gehören vor allem die Mitglieder der Zivilpatrouillen, sog.
PAC, die während des Krieges für Kontrolle und Sanktion in ihren Ortschaften
verantwortlich waren. Hier stellen sich einige Fragen: Wie gingen sie mit Konflikten um? Welchen Einfluss haben diese Personen heute auf Konflikte und deren
Bewältigung? Und wie kann sich dies ggf. auf indigene Frauen und deren Probleme auswirken?
Im zweiten Kapitel werden die Probleme indigener Frauen aufgegriffen und am
Beispiel der Gemeinde Santa Bárbara detaillierter beschrieben. Diese Gemeinde
ist eine der ärmsten des Landes. Hier stellt sich die Frage, welche Folgen diese
sozioökonomische Rückständigkeit für Frauen hat und wie es um ihre wirtschaftliche Absicherung – gerade auch innerhalb der Familie – steht.
Der Parameter Armut wird, einem weiten Verständnis zufolge, jedoch nicht lediglich auf Wirtschaft bzw. Einkommen bezogen. Es wird auch kurz dargelegt,

14

wie Armut sich in anderen Lebensbereichen manifestiert, z.B. Gesundheit und
Bildung.
Ein Problem, das viele Frauen von Santa Bárbara gemeinsam haben, ist die
körperliche und seelische Gewalt, die ihnen in Ehe und Familie angetan wird.
Auch wenn dieser empirische Befund von vielen – auch indigenen – Männern geleugnet wird, so sind die meisten Friedensgerichte mittlerweile mit diesem Gewaltphänomen befasst. Daher ist es nötig, die Erscheinungsformen dieser nichtstaatlichen Gewalt genauer zu beleuchten. Wie und durch wen wird die Gewalt
verübt? Und welche Gründe lassen sich für diese Gewalt finden?
Die Gewaltproblematik führt uns wiederum zu weiteren Aspekten, z.B. die
psychische Befindlichkeit der betroffenen Frauen. Die Gewalterfahrungen veranlassen dazu, das Verhalten der Frauen genauer zu untersuchen. Was tun Frauen,
die Opfer von Gewalt werden? Welche Möglichkeiten haben sie, sich diesen Übergriffen zur Wehr zu setzen? Und was bringt Frauen dazu bzw. hält sie davon
ab, sich zu wehren?
Da die Familie der Lebensbereich ist, in dem diese Gewalt verübt wird, wird
auch sie beleuchtet, um die Beschreibung der Problemlage zu vervollständigen.
Als Anknüpfungspunkt dient hier die geschlechtsspezifische Erziehung, die auch
über den Stellenwert von Mädchen / Frauen gegenüber Jungen / Männern Auskunft geben und einen Erklärungsansatz für die spezifischen Gegebenheiten der
häuslichen Gewalt liefern kann. Im inneren Zusammenhang dazu steht im Übrigen
auch das lokale Recht.
Nachdem die lokalen Gegebenheiten eingehend dargestellt wurden, wird in den
folgenden drei Kapiteln ergründet, welche normativen und institutionellen Möglichkeiten bestehen, um das größte Problem indigener Frauen – Gewalt – zu bewältigen.
Im dritten Kapitel werden zunächst die materiellen Vorgaben erörtert, die sich
auf der nationalen Ebene zum Schutz von (indigenen) Frauen finden lassen. So
werden die Verfassung und wichtige Gesetze (z.B. Straf- und Zivilgesetzbuch) auf
ihren normativen Gehalt hin untersucht, um eine Aussage dahingehend treffen zu
15

können, wie weit der Schutz von Frauen vor Gewalt gediehen ist und inwieweit
damit internationalen Verpflichtungen entsprochen wird. Immerhin hat sich Guatemala bemüht, internationale Übereinkommen in nationales Recht umzusetzen.
Einige Gesetze, die in diesem Kapitel betrachtet werden, sind das Ergebnis dieser
Anstrengungen, z.B. das Gesetz gegen häusliche Gewalt. Wieder andere Gesetze
wurden reformiert, um frauenrechtlichen Prinzipien zu entsprechen, z.B. das Zivilgesetzbuch. Im letztgenannten Gesetzeswerk wird daher auch auf jene den Bereich Ehe und Familie betreffende Normen rekurriert, die ein spezifisches RechtePflichten-Verhältnis zwischen Frauen und Männern begründen und auch im Hinblick auf häusliche Gewalt relevant sind.
Das vierte Kapitel ist den institutionellen Rahmenbedingungen gewidmet. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie sich das Gesamtgefüge an Institutionen im
Zuge der Justizreform verändert hat. Den Ausgangspunkt bildet diese Reform
selbst, so dass zunächst die Grundlagen und Kernthemen erörtert werden. Zu letzteren gehören z.B. die Modernisierung und Professionalisierung sowie die alternative Konfliktlösung.
Im Anschluss daran werden die heute bestehenden staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen behandelt. Die Ausführungen in diesem Abschnitt werden zeigen, welche neuen Institutionen zu den bestehenden Institutionen hinzugetreten
sind und in welcher Weise Aufgaben und Kompetenzen nun verteilt sind. Das Gerichtswesen hat beispielsweise beachtliche Veränderungen erfahren. So wurde die
gerichtliche Präsenz insgesamt stark erhöht und wurden neue Gerichtstypen geschaffen. Besondere Erwähnung verdient der landesweite Aufbau von Friedensgerichten, mit denen der Zugang zur Justiz erhöht und die Förderung einer Friedenskultur unterstützt werden soll.
Es wird auch geklärt, welche Konsequenzen die institutionelle Neuerung für
die Konfliktbehandlung bzw. -kanalisierung hat. Bei der Fülle an verschiedenen
Instanzen ist die Annahme erlaubt, dass indigenen Frauen – zumindest theoretisch
– ein „forum shopping“ möglich ist. Sie können sich mit ihrem Problem an eine
Instanz eigener Wahl wenden, um ihre Konflikte zu lösen. Allerdings wirft eine
solche ‚Wahlfreiheit’ weitere Fragen auf: Welche zielgruppenorientierten Ansätze
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lassen sich bei den Instanzen ausmachen? Aufgrund welchen materiellen Rechts
operieren sie? Und welche Vor- und Nachteile ergeben sich für indigene Frauen?
Der reformerische Aktionismus blieb jedoch nicht auf die Instanzen der Normdurchsetzung beschränkt, sondern hat auch zu verfahrensrechtlichen Neuerungen
geführt, die weit über den formalen Prozess hinausreichen und im fünften Kapitel
ausführlicher betrachtet werden.
Dabei wird das Augenmerk zunächst auf Gerichtsverfahren der Strafjustiz gelenkt. Mit einem neuen Strafprozessrecht sollte der Übergang von einem stark inquisitorischen zu einem eher akkusatorischen Verfahrensmodell vollzogen werden. Es wird geklärt, ob dies gelungen ist und inwieweit die Kompetenzen der
Verfahrensbeteiligten neu gewichtet wurden. Vor allem die neuere Stellung der
Richter wird sich hier als aufschlussreich erweisen.
Wie in dem Kapitel gezeigt wird, haben alternative Verfahren im Zuge der Justizreform eine große Bedeutung erlangt. Die Neuheit ist darin zu sehen, dass mit
der Tradition der formalisierten staatlichen Konfliktlösung gebrochen und der alternativen Konfliktbehandlung ein außergewöhnlich breiter Raum gegeben wurde.
Hier nun ist darzulegen, welche Institutionen Konflikte auf diese Weise behandeln
und welche Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede bestehen.
Ein wirkliches Novum ist allerdings die Gerichtsmediation bzw. die alternative
Konfliktlösung im Strafgericht. Dahingehend wird geklärt, bei Vorliegen welcher
Voraussetzungen (z.B. Art des Streitgegenstands) die Informalisierung stattfinden
kann und nach welchen Regeln sich Mediation bzw. Versöhnung vollziehen. Geprüft wird auch, inwieweit die Streitparteien tatsächlich eine eigene Lösung vereinbaren können. Daher ist es unerlässlich, auch die Rolle des Richters näher zu
beleuchten. Kann bzw. soll dieser die Verhandlung der Streitparteien beeinflussen? Und wenn ja, inwieweit ist es ihm möglich, die einvernehmliche Lösung zu
kontrollieren, ihre Durchsetzung zu verbessern und unbillige Vereinbarungen zu
verhindern? Die Mediation ist hier in das formale System integriert. Fraglich ist
daher, in welcher Weise formelle und informelle Verfahrenswege verzahnt sind?
Nachdem die geänderten Rahmenbedingungen der Konfliktbehandlung erkennbar gemacht wurden, bleibt zu prüfen, wie es den Institutionen tatsächlich
17

gelingt, das Problem der Gewalt zu bewältigen. Mit den Kapiteln 6 und 7 wird
dieses Erkenntnisziel verfolgt.
Im sechsten Kapitel wird die Frage unter Bezugnahme auf die wichtigsten Institutionen in Huehuetenango beantwortet, wobei insbesondere die Wege der
Frauen von Santa Bárbara nachgezeichnet werden. An welche Institutionen wenden sie sich neben dem Friedensgericht, mit welchen Anliegen und wie werden
ihre Probleme behandelt bzw. gelöst? Formell oder informell? Insoweit wird deutlich, dass die verschiedenen Instanzen ihren Zuständigkeitsbereichen entsprechend
aufgesucht werden. Die Frauen (und Männer) wissen schon bzw. glauben zu wissen,16 wo welche Probleme und auf welche Art behandelt werden.
Der Konfliktbehandlung im Friedensgericht von Santa Bárbara ist das siebte
Kapitel gewidmet. In diesem Gericht habe ich vom 10. Mai bis 13. Juli 2005 eine
teilnehmende Beobachtung durchgeführt und konnte die Arbeitsweise gewissermaßen hautnah erleben. Für die Untersuchung war von großem Vorteil, dass meine Anwesenheit in keinem der Fälle ausgeschlossen wurde, obgleich es sich inhaltlich in vielen Fällen um sehr sensible Themen aus dem familiären Bereich
handelte. Ich saß zumeist in der Nähe der Streitparteien und konnte dem Geschehen, ohne direkt involviert zu sein, sehr genau folgen.17
Dieses Gericht zeichnet sich dadurch aus, dass Konflikte überwiegend alternativ beigelegt werden und eine aufoktroyierte Entscheidung der Richterin ausbleibt.
Diese Tatsache wirft die Frage auf, welche Gründe es hierfür gibt. Neben den infrastrukturellen Voraussetzungen wird auf die Haltung der Gerichtsmitarbeiter abgestellt. Wie ist es um deren Selbstverständnis bestellt, und welche Bedeutung
messen sie dem Rechtssuchenden bzw. ‚Kunden‘ und dessen Anliegen bzw. dem
jeweiligen Kollegen bei.
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Sie kommen zuweilen von weit her, weil sie denken, dass es in der Provinzhauptstadt nur
eine Lösung für ihr Problem gibt.
Im Mediationszentrum oder in der Dema (s.u.) hätte eine solche Beobachtung nicht stattfinden können, da nur der Mediator und die Streitparteien an den Versöhnungen teilnehmen.
Zudem finden letztere häufig ausschließlich auf der Maya-Sprache Mam statt, so dass ich
den Gesprächen ohnehin nicht hätte folgen können.
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Nach Klärung dieser allgemeinen Gegebenheiten wird die Konfliktlösung in
ihren wesentlichen Grundzügen veranschaulicht. Es gilt, die behandelten Probleme und die erlangten Lösungen herauszuarbeiten. Darüber hinaus wird aber auch
ein Einblick in die Tiefenstruktur der formellen bzw. informellen Konfliktlösung
gegeben, und es werden folgende Fragen beantwortet: Wie und wann kommt es zu
einer Lösung? Wann wird der formelle und wann wird der informelle Lösungsweg
beschritten? In welchem Verhältnis stehen beide Konfliktlösungsarten? Und welche Regeln determinieren die informelle Konfliktlösung? Die Beantwortung dieser
Fragen erfolgt auf der Grundlage des im Gericht empirisch erhobenen Fallmaterials. Die Präsentation desselben bzw. ausgewählter Fälle ist das Herzstück dieses
Kapitels und wird die Prozesshaftigkeit sowie die Vielgestaltigkeit der Konfliktlösung aufzeigen.
Die Kombination von formellen und informellen Verfahren, so wird zu sehen
sein, ist gerade im Hinblick auf die Behandlung von diffizilen Problemen von
großer Wichtigkeit. Dabei wirken die Gerichtsmitarbeiter zumeist wesentlich Anteil an der Lösungsfindung mit. Aber mit welchen Techniken und mit welcher Absicht nehmen sie Einfluss? Wie können sie auf ein Ergebnis hinwirken und die
Streitparteien zum Einlenken bewegen, wenn es an der Einigungsbereitschaft
mangelt? Aufschlussreich dürfte insoweit die formale Entscheidungskraft des Gerichts sein, die als ‚Druckmittel’ dienen kann.
Der Umgang mit häuslicher Gewalt, die immer häufiger zur Anzeige gebracht
wird, ist dadurch gekennzeichnet,18 dass den Streitparteien das Problem gerade
nicht zur Disposition steht, d.h. sie können über dieses Problem gerade nicht allein
befinden.
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Ströbele-Gregor stellte bei ihren Untersuchungen zu indigenen Frauen und häuslicher Gewalt in Peru fest, dass diese Gewalt von den Frauen zunehmend als Unrecht wahrgenommen
und öffentlich gemacht wird, z.B. vor Friedensrichtern und sog. Rondas Campesinas (Bauern-Schutzorganisationen). Siehe dazu: Juliana Ströbele-Gregor, Das Schweigen brechen:
Indigene Frauen und häusliche Gewalt – Wandlungsprozesse im Bewusstsein über Menschenrechte in indigenen Gemeinschaften in Peru, in: Julia Eckert, Anthropologie der Konflikte, Bielefeld, 2004, S. 160 ff.
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Denn vorrangiges Ziel ist hier nicht, Opfer und Täter zu einer einvernehmlichen Lösung kommen zu lassen, sondern das bzw. die Opfer unverzüglich zu
schützen. Demgemäß bedient sich das Gericht hier seiner hoheitlichen Macht, um
konsequent Entscheidungen zugunsten von Frauen anzuordnen. Gleichwohl behält
sich das Gericht hier meist vor, alle betroffenen Personen ‚an einen Tisch zu bringen’ und die Angelegenheit zu erklären, damit der Mann zumindest versteht, warum das Gericht zugunsten seiner Frau entschieden und ihm eine bestimmte Handlungspflicht auferlegt hat. Dieses Vorgehen ist nachvollziehbar, denn Frauen droht
unmittelbar Gefahr, so dass Schutzmaßnahmen unerlässlich sind.
Wie sich zeigen wird, erfolgt die Anordnung dieser Maßnahmen dennoch nicht
in allen Friedensgerichten in der gebotenen Weise. Nicht alle diese Gerichte bzw.
ihre Richter, die unter den gleichen strukturellen Voraussetzungen arbeiten, nehmen das Problem häuslicher Gewalt als solches wahr. Die bereits erwähnte Studie
von Wagner zeigt, dass die Gerichtsmitarbeiter entweder Frauen für diese Gewalt
verantwortlich machen oder diese Gewalt für ‚normal’ halten. Wagner kam außerdem zu dem Schluss, dass indigene Frauen, die nicht Spanisch sprechen, einen
beschränkten Zugang zur Justiz haben. Und wurden Schutzmaßnahmen angeordnet, so waren die Beschlüsse sehr formalisiert und wenig auf den Einzelfall abgestimmt. Vielmals wurde sogar keine Dauer der Schutzmaßnahmen angegeben. Besonders kritisch bemerkt sie, dass das Gewaltproblem nicht als „soziales Problem“19 behandelt wird, weil es an einer Sensibilisierung der Bürger und Beamten
mangelt.
Die Untersuchung im Friedensgericht von Santa Bárbara kann diese Ergebnisse
nicht bestätigen, denn in diesem Gericht wurde mit häuslicher Gewalt sehr viel
sorgfältiger umgegangen. Aber warum unterscheidet sich dieses Gericht dann von
den anderen? Was ist die Erklärung dafür, wo doch strukturell keine wesentlichen
Unterschiede gegeben sein dürften? Um dies zu ergründen, wird an den persönlichen Eigenschaften der Gerichtsmitarbeiter angesetzt. Ob häusliche Gewalt als
Problem wahrgenommen und Schutz angeordnet wird bzw. ob überhaupt die Lö19

Karin Wagner, Respuesta de la Justicia a la Violencia Intrafamiliar contra la Mujer, Anuario
de Derecho Penal, Número 1999-2000, S. 414 f.
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sung eines Problems angestrengt wird, hängt letztlich von der Einstellung des/r
Richters(in) und seiner/ihrer Mitarbeiter(innen) ab. Die Ausführungen zur Konfliktbehandlung im Friedensgericht von Santa Bárbara werden deutlich zeigen,
dass es vor allem die persönliche Haltung der Richterin ist, die für den Erfolg des
Gerichts ursächlich ist und dasselbe eine Sonderstellung einnehmen lässt.
Allerdings wirken Friedensgericht und staatliches Recht nicht völlig isoliert,
sondern werden von verschiedenen Normen beeinflusst. Da die Gemeinde Santa
Bárbara überwiegend von Indigenen der Maya-Gruppe Mam bewohnt wird, ist
auch zu klären, in welchem Maße lokales Recht in die Konflikte eingelagert und
im Rahmen der Konfliktbehandlung zu berücksichtigen ist. Ausgewählte Fälle
werden zeigen, dass indigene Frauen durch dieses lokale (indigene) Recht nicht
immer geschützt, sondern sogar gefährdet sind. In dieser Arbeit ist jedoch keine
umfängliche Analyse des lokalen Rechts und lokaler Konfliktlösungsmodi möglich. Die Ausführungen hierzu können aber zumindest einen Eindruck über die
Gegebenheiten in Santa Bárbara vermitteln und sollen vielmehr zu weiteren Untersuchungen auf diesem Gebiet anregen, das weithin unterbeleuchtet ist. Eine
Studie, in der dieser Aspekt sehr gründlich aufbereitet wurde, ist jene von Eva
Kalny. Sie untersuchte in zwei Maya-Gemeinschaften der Provinz Quiché die lokalen Normen, die das tägliche Leben von Frauen bestimmen und hat auch die
Regeln zum Umgang mit Vergehen und Sanktionen beleuchtet. Kalny hat gezeigt,
dass Frauen und Männer in diesen Orten nicht gleich gestellt sind. Viele Frauen
sind z.B. den Gewalthandlungen (der Männer), die sozial akzeptiert sind, schutzlos ausgesetzt. Kalny hat daher empfohlen, dass die staatlichen Institutionen für
den Schutz von Leib und Leben aller Menschen tätig werden müssen. Dieser Gedanke wird in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen. Nicht Umfang und Art der
Diskriminierung von Frauen in den lokalen Gemeinschaften ist Erkenntnisziel.
Dieser Abschnitt wird vielmehr zeigen, wie Rechtsdurchsetzung in verschiedenen
Institutionen gelingt und inwieweit das lokale Recht in die jeweiligen Verfahrensverläufe eingreift.
In einem weiteren Abschnitt wird der Frage nachgegangen, in welchem Maße
Frauen und Männer an der Bewältigung der Probleme beteiligt sind. Diese Ein21

sichtnahme ist durchaus aufschlussreich, da doch die Gewalt vornehmlich zuungunsten von Frauen geschieht und insbesondere von Männern verübt wird. Sind
also auch nur Frauen allein jene Personen, die bei Gericht ein Rechtsbegehren gegen Gewalt formulieren? Und wie wird das Hilfegesuch von anderen (auch männlichen) Familienangehörigen bzw. Freunden wahrgenommen? Dahingehend wird
einsehbar, dass keinesfalls eine unüberwindliche Dichotomie ‚Frauen gegen Männer’ gegeben ist, sondern Frauen auch durch Männer Solidarität erfahren und von
diesen unterstützt werden – sei es nun von ihren Vätern oder Onkeln.
Ein weiterer Aspekt, der mit dem vorgenannten in einem inneren Zusammenhang steht, betrifft die (geschlechtsspezifische) Veränderung von Bewusstsein und
Verhalten. Es wird insoweit erörtert, wie und in welchem Maße die Konfliktlösung geeignet ist, diese Seinsbereiche beeinflussen zu können. Zu beantworten ist
aber auch die Frage, welche Besonderheiten sich bei Frauen bzw. bei Männern
feststellen lassen?
Im achten und letzten Kapitel werden die Erkenntnisse zusammengefasst und
Schlussfolgerungen formuliert.
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Übersicht Nr. 1
Municipios del departamento de Huehuetenango
(dt.: Gemeinden der Provinz Huehuetenango)
[Hervorhebung der Gemeinden Santa Bárbara und Huehuetenango d. Verf.]
aus: Paul Hans Kobrak, Huehuetenango, Historia de una guerra, ohne Ortsangabe, 2003, S. 10.
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Übersicht Nr. 2
Provinzen und Provinzhauptstädte
aus: Frank Herrmann, Guatemala, Berlin, 2001, S. 91.
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Übersicht Nr. 3
Distribución de Idiomas Mayas en Huehuetenango
(dt.: Verteilung der Maya-Sprachen in Huehuetenango)
aus: Marta Estela Gutiérrez / Paul Hans Kobrak, Los linchamientos pos conflicto y violencia en Huehuetenango, ohne Ortsangabe, 2001, S. 30.
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Erster Teil
Ethnografischer Hintergrund und
Problemlage indigener Frauen
Kapitel 1 Huehuetenango in Geschichte und Gegenwart –
Konfliktpotential und Gewalt
Im Folgenden soll die Provinz Huehuetenango beschrieben werden, um einen
allgemeinen Überblick über Bevölkerungsstruktur, Geschichte, Wirtschaft und
Justiz zu erhalten. Ein besonderer Bezug wird dabei auf die Gemeinde (municipio)
Santa Bárbara genommen. Zudem soll ein historischer Rückblick erfolgen. Ziel ist
es, ein möglichst reales Bild zu geben, um aufzeigen zu können, in welche Entwicklungen Huehuetenango eingebunden war und welche Folgen sich damit für
die Menschen ergeben hatten. Im letzten Abschnitt soll das Augenmerk auf Kirchen und religiöse Bewegungen gerichtet werden, um anzudeuten, dass nicht nur
der Staat, sondern gerade auch religiöse Gemeinschaften als Normgeber fungieren.

1.1. Einleitung
Das Wort Huehuetenango steht sowohl für die Provinz als auch für die Provinzhauptstadt. Huehuetenango geht auf das Wort ueuetenango zurück, das so viel
wie ‚Ort der Alten’ bedeutet und in der Kolonialzeit verwendet wurde. Einer anderen Auffassung zufolge stammt Huehuetenango vom mexikanischen Wort ahuehuetle ab, das eine bestimmte Baumart bezeichnet und auf den Waldreichtum der
Region verwiesen haben könnte. Auch das prähispanische Wort chinabjul, das
‚zwischen Steilhängen / Schluchten’ (entre barrancos) bedeutet und mit dem einst
das Imperium der Mam-Indigenen benannt wurde, wird noch heute zur Ortsbezeichnung verwendet.20
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Chinabjul heißt z.B. auch der Fußballclub von Huehuetenango.
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Die Provinz Huehuetenango grenzt im Norden und Westen an Mexiko (Chiapas), im Süden an die Provinzen Totonicapán und San Marcos und im Osten an
die Provinzen Quiché und Alta Verapaz. Die Provinz untergliedert sich in 32 Gemeinden.21 Die Geographie der Provinz Huehuetenango, die zu den größten Provinzen des Hochlands gehört, wird vom gewaltigen Gebirgszug der Cuchumatanes
beherrscht, der sich von West nach Ost durch die Provinz zieht und in unzählige
Nebengebirge, Täler und Schluchten verzweigt. Mit bis zu 3800 m ist es das
mächtigste Gebirgsmassiv in Mittelamerika. Tiefer liegende Flächen sind bisweilen nur 300 m über dem Meeresspiegel. Diese enormen Höhenunterschiede beeinflussen Klima und Boden, der nur zu 12 Prozent für landwirtschaftliche Nutzung
geeignet ist. Im Zentrum der Provinz befindet sich das sog. ‚kalte Land’ (tierra
fría), wo Höhen von über 3000 m erreicht und Kartoffeln, Mais, Hafer, Weizen
oder Bohnen angebaut werden. Im westlichen Teil der Provinz, im sog. ‚heißen’
und ‚gemäßigten Land’ (tierra caliente y templada) werden Höhen zwischen 600
und 1200 m erreicht, so dass der Anbau von Kaffee auf großen Plantagen (fincas)
möglich ist.22 In dieser Gebirgsregion leben die Menschen zumeist in kleinen verstreut liegenden Weilern und Dörfern, die oft nur aus ein paar wenigen Häusern
bestehen. Sie bearbeiten den Boden und kommen nur dann in das Gemeindezentrum (cabecera municipal, manchmal auch pueblo genannt), wenn Markttag ist, ein
Fest stattfindet oder ein anderes wichtiges Ereignis ansteht (z.B. die Verteilung
von Dünger).
Von den insgesamt 846.544 Einwohnern23 der Provinz leben etwa 85 Prozent
auf dem Lande24 und 15 Prozent in der Stadt. Der Anteil der Personen, die einer
der 23 landesweit bestehenden ethnolinguistischen (Maya-)Gruppen angehören,
beträgt – offiziellen Statistiken zufolge – 65 Prozent. In der Provinz dominiert
damit eindeutig das indigene Element. Lediglich in der Provinzhauptstadt stellt die
21
22

23
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Siehe Übersicht Nr. 1, S. 23.
Kaltes Land: ab 1800 m; heißes Land: bis 800 m; gemäßigtes Land: zwischen 800 und 1800
m. Vgl. Silvia Brennwald, Die Kirche und der Maya-Katholizismus, Stuttgart, 2001, S. 268
(zitiert: Monteforte Toledo).
Stand: 2002, lt. Nationalem Statistikinstitut (INE). Die Einwohnerzahl wird aber mittlerweile auf weit über 900.000 geschätzt.
80 Prozent dieser Landbewohner widmen sich auch der Landwirtschaft.
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nicht-indigene Bevölkerung, die sog. Ladinos, die Mehrheit. In Huehuetenango
sind 9 der 23 Gruppen vertreten. Damit weist Huehuetenango die größte kulturelle
Diversität aller 22 Provinzen auf.25 Neben dem Spanischen werden in Huehuetenango folgende indianische Sprachen gesprochen: Mam, Kanjobal, Popti´, Chuj,
Akateko, Awakateko, Tektiteko, Chalchiteco, Quiché.26 Die zahlenmäßig größte
Gruppe stellen die Mam mit etwa 530.000 Sprechern.27 Die Mam hatten bereits in
vorkolonialer Zeit weite Teile der heutigen Provinzen Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos sowie Teile des heutigen mexikanischen Bundesstaates Oaxaca beherrscht. In Zaculeu, fünf km von der Provinzhauptstadt
Huehuetenango entfernt, hatten sie ihre Hauptstadt. Noch heute zeugen eindrucksvolle Tempelruinen und ein Spielfeld von dieser Herrschaftsepoche. Allerdings ist
dieses Imperium bereits vor Ankunft der spanischen Eroberer zerfallen. Immer
wieder waren verschiedene Völker in das Gebiet der Mam eingedrungen, z.B. die
Tolteken (vom Gebiet des heutigen Mexiko) und die Quiché.28 Angesichts dieser
Bedrohung sahen sich die Mam gezwungen, einen Teil des Herrschaftsgebietes
aufzugeben und zogen sich in höher gelegene Gebiete von Huehuetenango (Todos
Santos, Cuilco) und San Marcos zurück.29
Heute bevölkern die Mam vor allem den südlichen Teil der Provinz Huehuetenango, die Provinz San Marcos, den westlichen Teil der Provinz Quetzaltenango
und den nord-westlichen Teil von Retalhuleu sowie Gebiete in Mexiko.30 In Huehuetenango leben die Mam vorwiegend in den Gemeinden San Rafael Petzal, To-
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Siehe Übersichten Nr. 2 und 3, S. 24 und 25. Die Angaben zu Sprachen und Sprecherzahlen
variieren aber, weil sich bestimmte Maya-Gruppen als (sprachlich und politisch) eigenständig definieren.
Es finden sich auch andere Schreibweisen (z.B. K´iche´, Q´anjob´al oder Canjobal). Oft
wird „k“ durch „c“ ersetzt (z.B. Acateco, Awacateco). Popti´ wird auch als Jacalteco bezeichnet.
Vgl. Fundamam (Fundación Intercultural para el Desarrollo Humano y Social de la Región
Mam), Diagnóstico de la región mam, ohne Ortsangabe, 2003, S. 54.
Vgl. Fundamam (2003), S. 39 ff.
Vgl. Adrian Recinos, Monografía del Departamento de Huehuetenango, Guatemala, 1954, S.
223 f.
Vgl. Margarita Nolasco / Marisol Melesio, in: Miguel Messmacher / Santiago Genoves /
Margarita Nolasco et al., La dinámica maya, México D.F., 1986, S. 212 f.
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dos Santos, San Juan Atitán, Santa Bárbara und Santiago Chimaltenango.31 Anders
als in vorkolonialer Zeit bilden sie heute keine soziale und politische Einheit
mehr. Die indigenen Gemeinschaften identifizieren sich stark mit der jeweiligen
Gemeinde32 und sehen sich sogar – im Hinblick auf eine andere Gemeinde, in der
die gleiche Sprache gesprochen wird – als ethnisch eigenständig. Auch die Mam
beziehen sich sehr stark auf ihre lokale Herkunft.33 Sie sagen, dass sie von Ixtahuacán oder Todos Santos kommen, aber nicht, dass sie „Mam“ sind. Diese örtliche
Gebundenheit manifestiert sich in verschiedenen Trachten,34 sprachlichen Besonderheiten sowie bestimmten Fertigkeiten. Dazu gehört auch die Webkunst, die
zumeist von Frauen gepflegt wird. So verweist die Kleidung oder der Haarschmuck auf eine bestimmte Gemeinde. Die Unterscheidbarkeit ist vor allem bei
Frauen gegeben, denn sie tragen noch die Tracht. Männer tragen die Tracht nur
noch in vier Gemeinden, darunter San Juan Atitán und Todos Santos.35 Mithin unterscheiden sich Mam nicht nur von anderen Maya-Gruppen, sondern auch innerhalb der Mam-Gruppe ist ein hoher Grad an Ausdifferenzierung feststellbar.36
Im Vergleich zu anderen Provinzen ist Huehuetenango eine nicht nur geographisch weit von der Hauptstadt abgelegene, sondern auch stark marginalisierte
Provinz. Dies gilt vor allem für die Gesundheitsversorgung und Bildungseinrichtungen. 70 Prozent der Gesamtbevölkerung von Huehuetenango leben in Armut.37
31
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Vgl. Fundamam (2003), S. 54 und 70.
Vgl. Greg Grandin, To End with All These Evils: Ethnic Transformation and Community
Mobilization in Guatemala´s Western Highlands, 1954-1980, Latin American Perspectives,
Vol. 24, No. 2, 1997, S. 8.
Vgl. Diane M. Nelson, Maya Hackers and the Cyberspatialized Nation-State: Modernity,
Ethnostalgia, and a Lizard Queen in Guatemala, Cultural Anthropology, Vol. 11, No. 3,
1996, S. 289.
Vgl. Diane M. Nelson, Gendering the Ethnic-National Question: Rigoberta Menchu Jokes
and the Out-Skirts of Fashioning Identity, Anthropology Today, Vol. 10, No. 6, 1994, S. 5.
Aurelia Gómez, 16.7.2005. (Zum Schutz der befragten Personen wurden deren Namen geändert.)
Vgl. Marta Estela Gutiérrez, Los mecanismos del poder en la violencia colectiva: los linchamientos en Huehuetenango, in: Carlos Mendoza / Edelberto Torres-Rivas, Linchamientos:
barbarie o “justicia popular”?, Guatemala, 2003, S.178; W. George Lovell, Conquista y
cambio cultural: La sierra de los Cuchumatanes, 1500-1821, Antigua (Guatemala), 1990,
S.17.
Der Durchschnitt für Guatemala insgesamt beträgt 68 Prozent.
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Allerdings sind auch andere Provinzen des Landes von Armut betroffen (z.B. San
Marcos). Denn Guatemala ist das Land Zentralamerikas, in dem die Unterernährung am dramatischsten ist. Von 1992 bis 2001 hat sich die Zahl der Hungernden
von 1,4 auf 2,9 Millionen erhöht. Alle 5 Minuten stirbt ein Kind an den Folgen der
Unterernährung bzw. an Krankheiten, die damit in Verbindung stehen.38 Die Ernährungssituation der Landbevölkerung ist besonders defizitär: Die Hälfte der
Kinder in ländlichen Gebieten ist chronisch unterernährt; indigene Kinder sind
dabei stärker betroffen als nicht-indigene Kinder.39 Eine Familie vom Lande, die
zwei Mal im Jahr auf den Plantagen arbeitet, kann lediglich ein Jahreseinkommen
von etwa 5.000 Quetzales (≈ 500 Euro) erwirtschaften.40
Das Entwicklungsgefälle besteht überdies nicht nur zwischen der Provinz Huehuetenango und der Hauptstadt Guatemala, sondern auch innerhalb der Provinz.
Während in der Provinzhauptstadt Allgemein- und Fachärzte praktizieren und
Krankenhäuser bestehen, ist die Gesundheitsversorgung in den ländlichen Gemeinden völlig unzureichend. Zwar gibt es in den Gemeindezentren sog. Gesundheitsposten (puestos de salud), doch kann dort oft nur ein/e Krankenpfleger/in
konsultiert werden. Frauen können in den einzelnen Dörfern und Weilern allenfalls eine Hebamme aufsuchen. Die Versorgung mit Wasser und Strom ist ebenfalls unzureichend.
Aufgrund der geographischen Bedingungen hat die Bevölkerung der Cuchumatanes-Region seit jeher einen hohen Grad an Mobilität aufgewiesen. Zunächst innerhalb der Provinz, vom Hochland zum Tiefland, wo der Anbau von traditionellen Produkten zur Eigenversorgung möglich war. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts dann sahen sich die Menschen gezwungen, an die Südküste (Costa Sur) des
Landes sowie nach Mexiko (Chiapas) zu migrieren, um dort auf den Plantagen zu
38
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Prensa Libre, 4.2.2005; siehe auch: FAO, Informe sobre la Inseguridad Alimentaria en el
Mundo 2003, Roma, 2003.
Anja Kristina Wiese / Martin Wolpold-Bosien, El Derecho Humano a la Alimentación en
Guatemala [Dokument für FIAN], Heidelberg, 2005, unter:
http://www.fao.org/righttofood/kc/downloads/vl/docs/AH280.pdf, S.1.
Andrés Rodríquez, 4.6.2005.
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arbeiten. Während der Kolonialzeit und bis 1944 hat der Staat die Bauern verpflichtet, für die Großgrundbesitzer zu arbeiten. Obgleich diese Zwangsarbeit
1944 abgeschafft worden ist, sahen (und sehen) sich viele huehuetecos – so werden die Bewohner der Provinz genannt – aus ökonomischen Gründen gezwungen,
als Tagelöhner zu arbeiten. Mittlerweile emigrieren die meisten Personen in die
USA, um sich dort als sog. indocumentados (Personen ohne gültige Aufenthaltspapiere) Geld zu verdienen. Bei dieser Migration ist die Abwesenheit der Personen bzw. des Familienmitglieds jedoch wesentlich länger als bei der saisonalen
Plantagenarbeit, die in der Regel drei bis vier Monate andauert. So ist ein Aufenthalt in den USA unter zwei Jahren eher unwahrscheinlich. Die meisten Personen
bleiben fünf bis sechs Jahre dort, manche sogar acht oder zehn Jahre. Der wesentliche Unterschied zur Plantagenarbeit besteht darin, dass Männer ihre Frauen und
Kinder für lange Zeit in Guatemala zurücklassen. Viele Familien halten einer
solch langen Trennung nicht stand, so dass es häufig zur Auflösung der Familie
kommt. Die Kinder leiden unter der Abwesenheit von Vater und/oder Mutter. Oft
wachsen sie bei Verwandten auf, so dass ihre Erziehung vollkommen ‚aus den
Fugen gerät’.41 Über kurz oder lang gehen viele Männer und Frauen neue Beziehungen ein.
Diese Migration in die USA, die bereits in den 1980er Jahren als Folge der politischen Repression einsetzte, ist heute der fehlenden Einkommensquellen geschuldet. Tatsächlich ist die Unterstützung durch Geldüberweisungen (remesas)
nicht zu unterschätzen. Wenn jemand einen Verwandten ‚im Norden’ (en el Norte)
hat oder es selbst dort zu etwas gebracht hat, dann geht es der Familie für gewöhnlich auch in Guatemala gut.
Diese Migration ist jedoch illegal und erfolgt über Schleuser bzw. Schlepper
(coyotes), die sich auf den Menschenschmuggel in Richtung USA spezialisiert haben und zwischen 25.000 und 40.000 Quetzales (≈ 2.500 - 4.000 Euro) für einen
solchen Transfer verlangen. Die Nachfrage ist – trotz dieser immensen Kosten und
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Ernestina Sánchez, 28.6.2005.
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der damit verbundenen Gefahren – ungebrochen groß, denn für indigene und
nicht-indigene Personen gleichermaßen sind die USA ein Lebensziel.42
Die Gemeinde Santa Bárbara
Die Untersuchung der Konfliktbehandlung nimmt vor allem auf Frauen der
Gemeinde Santa Bárbara Bezug. Daher sollen die dortigen sozioökonomischen
Gegebenheiten genauer herausgearbeitet werden.
Die Gemeinde Santa Bárbara liegt im Süden der Provinz Huehuetenango, etwa
23 Kilometer von der Provinzhauptstadt Huehuetenango-Stadt entfernt. Santa
Bárbara exisitert, aller Wahrscheinlichkeit nach, schon seit dem 17. Jahrhundert.
Zumindest wurde der Ort 1690 vom Chronisten Francisco Antonio de Fuentes y
Guzmán in dessen Werk „Recordación Florida“ erwähnt. Auf über 2400 m über
dem Meeresspiegel gelegen, befindet sich diese Gemeinde auf ‚kalter Erde’.
Im Jahresverlauf finden verschiedene Festlichkeiten statt. Das Fest zu Ehren
des Schutzheiligen Bárbara findet vom 2. bis 4. Dezember statt. Vom 16. bis 18.
Februar wird der Jungfrau von Candelaria (virgen de candelaria) gedacht, und
vom 22. bis 24. August findet das August-Volksfest (feria agostina) statt, bei der
auch die Schönheitskönigin, die „Pfirsichkönigin“ (reina del durazno) gewählt
wird. 98 Prozent der Bewohner gehören zur ethnolinguistischen Gruppe der Mam,
2 Prozent sind Ladinos.43
Kennzeichen von Santa Bárbara ist eine stark steigende Einwohnerzahl, die offiziellen Angaben entsprechend derzeit bei 15.318 Einwohnern (Stand: 2002, INE)
liegt. Allerdings geht der Bürgermeister davon aus, dass eine Zahl von 28.000 realistisch sei.44
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Die große wirtschaftliche Not zwingt Menschen auch in anderen mittelamerikanischen Staaten (Nikaragua, Honduras, El Salvador) zur Emigration. Ausführlicher dazu, mit Hinweisen
zur repressiven Abschiebungspolitik der USA: Inga Rahmsdorf, Transmigration in die USA,
Fijáte, Nr. 288, 2003, S. 5.
Vgl. Sadegua (Servicios y Apoyo al Desarrollo de Guatemala), Diagnóstico del municipio
de Santa Bárbara, Guatemala, 1999, S. 12; Fundamam (2003), S. 7 ff.
Jacobo Hurtado, 15.7.2005. Der Vergleich mit der Einwohnerzahl des Jahres 1980 ist aufschlussreich. Damals wurden 6.529 Einwohner gezählt. Vgl. César Julio Mérida Vázquez,
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In der Gemeinde Santa Bárbara gibt es neben dem Gemeindezentrum sechs
Dörfer (aldeas): Chicol, Cruz Quemada, Sacpic, Tojcail, Tojchiquel, Xoconilaj.
Diese Dörfer werden noch weiter untergliedert in: 33 caseríos, neun parajes und
einen cantón. Caserío, paraje und cantón entsprechen dem deutschen Wort „Weiler“ und unterscheiden sich in der Anzahl der Bewohner.
Im Gemeindezentrum hat die Gemeindeverwaltung ihren Sitz. Bis ins Jahr
2002 existierten dort auch eine kleine Polizeistation und ein Friedensgericht. Diese beiden Institutionen wurden jedoch im Rahmen eines Lynchmordes ‚vertrieben’
und sind bis zum heutigen Tage nicht in die Gemeinde zurückgekehrt. Das Friedensgericht hat seither seinen Sitz in Huehuetenango, so dass die Einwohner der
Gemeinde Santa Bárbara bis in die Provinzhauptstadt fahren müssen, um dort ihre
Angelegenheiten erledigen zu können.
Die sozioökonomischen Daten zu Santa Bárbara ergeben ein düsteres Bild.
Dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) und dem Sekretariat für Planung und Programme45 zufolge ist Santa Bárbara die ärmste Gemeinde
des Landes – dicht gefolgt von San Gaspar Ixil. 98 Prozent leben in Armut und 60
Prozent in extremer Armut, wobei letztere Personengruppe mit täglich sieben
Quetzales auskommen muss.46
Infrastruktur / Grundversorgung
Der Zugang zu den Dörfern und Weilern ist ausgesprochen schwierig. Einige
Straßen sind nicht ganzjährig passierbar, und bestimmte Ortschaften sind überhaupt nur zu Fuß erreichbar. Zumeist gehen die Menschen zu Fuß, seltener zu
Pferd oder Esel. Einige wenige Personen haben einen Pick-up und arbeiten als Taxifahrer. Gegen ein kleines Entgelt bringen sie Personen aus den Dörfern zum
Gemeindezentrum und zurück. Die Informationsübermittlung in Form von (Fest-
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Huehuetenango, Guatemala, 1984, S.165 f.
Secretaría de Planificación y Programación (SEGEPLAN).
Prensa Libre, 16.10.2006.
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netz)Telefon oder Post ist lediglich im Gemeindezentrum verfügbar. Allerdings
haben bereits viele Einwohner Handys.
Die Menschen wohnen in einfach konstruierten Häusern oder Hütten, die einen
Fußboden aus gestampfter Erde haben und mit Stroh, Ziegelsteinen oder Wellblech bedeckt sind.
Größtes Problem der Gemeinde Santa Bárbara ist die Versorgung mit Wasser.
Der tägliche Wasserbedarf kann in keiner Weise auch nur annähernd gedeckt werden. Zehn bis zwölf Personen müssen pro Tag mit etwa 40 Litern auskommen.
Dieses Wasser wird zum Kochen und Abwaschen verwendet. Für die Körperpflege und das Wäschewaschen müssen die Frauen einen ganzen Tag einplanen und
bis ins Tal hinuntergehen, wo ein Fluss Wasser führt. Zum Wasserholen für den
Hausgebrauch müssen die meisten Bewohner zwei Stunden zu Fuß gehen. Diese
extreme Wasserknappheit macht eine Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge
nahezu unmöglich. Verschärft wird der Wassermangel durch den illegalen Holzschlag, der bereits schlimme Ausmaße angenommen hat. Die Wasserknappheit
könnte sich noch weiter verschlimmern, da ein kanadisches Bergbaukonsortium in
der Provinz San Marcos (in den an die Provinz Huehuetenango angrenzenden
Gemeinden San Miguel Ixtahuacán und Sipacapa) nach Gold schürft.47 Daher ist
zu befürchten, dass die Konflikte um Wasser bzw. Wasserquellen in Zukunft an
Virulenz zunehmen werden. Eine weitere Umweltbelastung bzw. -zerstörung ist
darin zu erblicken, dass es kein Abwassersystem gibt, so dass das Brauchwasser
ungeklärt in Flüsse abgeleitet wird. Auch Müll wird frei deponiert und damit unkontrolliert entsorgt.
Bei der Stromversorgung sieht es nicht viel besser aus: Nur etwa zwei Prozent
der Haushalte haben einen Stromanschluss. Lediglich im Gemeindezentrum gibt
es öffentliche Beleuchtungsanlagen.48

47
48

Carlos Herrera, 16.2.2005; Prensa Libre, 13.6.2006.
Vgl. Gladys Pinto de Villatoro, Informe Final, Estrategia de reducción de la pobreza,
municipio de Santa Bárbara, Huehuetenango, 2002, S. 28.
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Wirtschaft
Die Mehrheit der barbareños, wie die Einwohner der Gemeinde genannt werden, lebt von der Landwirtschaft. Das Land ist ausschließlich in Privathand49 und
wird in Form von Miniparzellen gehalten. Für den Ackerbau ist es nur bedingt geeignet, denn der steinige Boden ist von mittelmäßiger bis schlechter Qualität, und
die Witterungsbedingungen sind ausgesprochen hart. Der Anbau von Bohnen,
Mais, Kaffee sowie Früchten (Pfirsiche, Äpfel, Avocados, Zitrusfrüchte) ist nur
vereinzelt möglich. Noch seltener können Kürbis, Möhren, Rüben, Radieschen
und Weißkohl angebaut werden. Die Anbauprodukte dienen vorwiegend dem Eigenverbrauch; Früchte und Kaffee werden verkauft. Einige Familien betreiben
etwas Viehwirtschaft (Schweine, Schafe, Ziegen und Hühner). Diese traditionellen
Formen der Subsistenzwirtschaft werden von temporaler Migration auf die Kaffeeplantagen unterbrochen. In den letzten Jahren hat sich die Arbeitsmigration jedoch geändert: der Großteil geht der besseren Verdienstmöglichkeiten in die USA.50
Die Arbeitsmigration, die etwa 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung betrifft,51
lässt die Gemeinde in der Erntesaison geradezu geisterhaft leer werden, weil die
Eltern und Kinder auf den Plantagen arbeiten, um Geld zu verdienen.52 Das Leben
der Kinder ist von klein an auf Saisonarbeit ausrichtet, denn sie müssen zur Existenzsicherung der Familie beitragen. Daher können viele Kinder die Schule nicht
das ganze Jahr über besuchen.53 In Zahlen ausgedrückt: lediglich 65 Prozent der
(eigentlich schulpflichtigen) Kinder können die 26 Grundschulen besuchen.54 Überdies werden Jungen häufig in der Schulbildung bevorzugt, weil man davon
ausgeht, dass Mädchen Haushaltsaufgaben zu erfüllen hätten. Diese unzureichen49
50
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Wenn die Gemeinde Land benötigt, muss sie Land von den Bürgern abkaufen.
Augusto Cardoso, 15.7.2005.
Ein Mitarbeiter der Gemeinde beziffert den Anteil auf etwa 70 Prozent. Die Kaffeeernte
beginnt im Oktober jeden Jahres. Oft bleiben sie bis März des Folgejahres auf den
Plantagen.
Auf den Plantagen wird nach Leistung bezahlt. Für ein quintal (etwa 45 kg) werden 25
Quetzales gezahlt. Eine Familie schafft etwa zwei quintales pro Tag.
Vgl. Fundamam (2003), S. 56 f.
Insgesamt gibt es 50 Dörfer und Weiler. Ein Schulweg von mehreren Stunden ist nicht ungewöhnlich.
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de Bildung hat zur Folge, dass etwa 80 Prozent der Einwohner Analphabeten sind,
wobei Frauen überdurchschnittlich betroffen sind.55 Die Lage der Kinder und Jugendlichen ist vor allem auch deshalb besorgniserregend, weil es für Kleinkinder
kaum Möglichkeiten einer Vorschulbetreuung und -erziehung gibt, so dass die
Kinder in ihrer geistigen und physischen Entwicklung eingeschränkt sind. Dass
Kinder die Schule abbrechen, Klassen wiederholen und mehr oder minder häufig
den Unterricht versäumen, wird – neben den Arbeitspflichten und der temporären
Migration – auch damit erklärt, dass die völlig unzureichende bzw. mangelhafte
Ernährung sie schwächt und ihr Leistungsvermögen mindert.56
Religion/Kirche
Der katholische Glauben ist vorherrschend und wird in etwa zehn Einrichtungen praktiziert. Im Gemeindezentrum gibt es eine Kirche, und in verschiedenen
Dörfern bzw. Weilern gibt es Kapellen z.B. in Tojcail, Tojchiquel, Sacpic, La Vega Xoconilaj, Tierra Blanca. Außerdem gibt es drei Laienbruderschaften (cofradías), die die Patronatsfeste ausgestalten. Die nicht-katholischen Kirchen haben in
den letzten Jahren sehr starken Zulauf erlebt, vor allem Pfingstlergruppen (pentecostés).
Gesundheit
Die Gesundheitsversorgung ist prekär. Im Gesundheitsposten ist derzeit nur ein
Krankenpfleger tätig, der unzureichend ausgebildet ist, um auch bei ernstlichen
Fällen helfen zu können. In den Dörfern und Weilern gibt es keine Gesundheitsstationen. Dort sind aber ‚Gesundheitsförderer’ (promotores de salud) im Einsatz,
um eine Grundversorgung sicherzustellen und der Bevölkerung Grundkenntnisse
zu Ursachen und Auswirkungen von Krankheiten zu vermitteln. Frauen werden
außerdem von 60 Hebammen im Hinblick auf Schwangerschaftsbegleitung und
55
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Jacobo Hurtado, 15.7.2005. Von den (erwachsenen) Männern kann sich die überwiegende
Mehrheit in Mam und Spanisch verständigen; bei den Frauen trifft dies nur auf etwa ein
Drittel zu.
Vgl. Pinto de Villatoro (2002), S. 26.
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Geburtshilfe unterstützt. Außerdem gibt es noch fünf Heiler, die mit Pflanzen der
Region Krankheiten behandeln.
Die häufigsten Krankheiten und gleichsam Haupttodesursachen sind: MagenDarm-Erkrankungen (Bakterien, Parasiten) sowie Erkältungen und Lungenentzündungen. Eine hohe Kinder- und Müttersterblichkeit ist die Folge.57 Landesweit
werden nur etwa zehn Prozent der Geburten indigener Frauen professionell betreut.58 Unterernährung59 und Blutarmut sind unter den Kindern besonders häufig.
Hinzukommt, dass es immer mehr alte und/oder kranke Personen gibt, die sich
selbst überlassen sind. Über HIV-Infektionen und Aids-Erkrankungen ist in Santa
Bárbara nichts bekannt.60 Die Lebenserwartung beträgt etwa 65 Jahre.61
Die sanitären Verhältnisse sind völlig inadäquat. Nicht in allen Dörfern und
Weilern gibt es Sanitäranlagen. Vielmals werden kleine Gruben (pozos ciegos)
genutzt oder wird die Notdurft unter freiem Himmel erledigt, was das Krankheitsrisiko wiederum extrem erhöht. Nur 250 Haushalte der Gemeinde verfügen über
eine Latrine.62
Um die sozioökonomische Situation der Bewohner zu verbessern, wurden
Entwicklungsausschüsse (comités de desarrollo) gebildet. Außerdem leisten verschiedene Organisationen (z.B. World Vision, Unicef, UNDP) Entwicklungsarbeit. Die NGO Conalfa bietet z.B. Kurse zur Alfabetisierung an. Die NGO Sadegua ermöglicht einigen Kindern eine Vorschulerziehung. Außerdem gibt es ein
Netz gut organisierter Frauengruppen sowie eine Frauenbeauftragte, die Kurse für
diese Frauen organisiert und betreut. Daneben wirken auch religiöse Gruppen,
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Zum Vergleich: Kindersterblichkeit in Guatemala: 35 von 1000, in Deutschland: 4 von 1000
(Stand: 2003); Müttersterblichkeit in Guatemala: 240 von 100.000, in Deutschland: 8 von
100.000 (Stand: 2000), unter: http://milleniumindicators.un.org.
Vgl. Jessica Hughes, Gender, Equity, and Indigenous Women’s Health in the Americas
[Dokument für die PAHO], Washington, 2004, S. 18.
Viele Frauen und Kinder, die ins Friedensgericht kamen, waren sichtlich unterernährt.
Einige auch erkältet.
Die HIV/Aids-Problematik wird ohnehin landesweit völlig unzureichend thematisiert.
Vgl. Pinto de Villatoro (2002), S. 24.
Vgl. dies., S. 31.
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insbesondere Pfingstler; diese haben sich jedoch vornehmlich der Evangelisierung
verschrieben.63

1.2. Geschichtlicher Rückblick
Die Marginalisierung, die in den obigen Ausführungen deutlich wurde, ist allerdings nicht nur in der Gegenwart ein Grundproblem, sondern wurzelt als solches tief in der wechselvollen Geschichte dieses mittelamerikanischen Landes. Es
soll daher zunächst ein Rückblick erfolgen, um die strukturellen Gegebenheiten
für die heutigen Defizite zu ergründen. Dabei wird vor allem dem Verhältnis zwischen Staat und indigenen Gemeinschaften Augenmerk geschenkt, wobei zeitlich
auch die Kolonialperiode erfasst wird. Es soll überdies gezeigt werden, in welchem Maße und mit welchen Folgen die Provinz Huehuetenango in die nationalen
und internationalen Entwicklungen, insbesondere des 20. Jahrhunderts, eingebunden war.

1.2.1. Kolonialperiode
Die Kolonialzeit hat wichtige Grundlagen geschaffen – sowohl in administrativ-politischer als auch sozioökonomischer Hinsicht. Die Konstituierung einer
Provinz Huehuetenango hat sich schrittweise vollzogen. Von 1547 an war Huehuetenango zunächst Teil der Provinz Totonicapán, die zum Königreich von Guatemala (Reino de Guatemala)64 gehörte, d.h. Totonicapán und Huehuetenango bildeten innerhalb dieses Königreiches eine gemeinsame Verwaltungseinheit (sog.
Corregimiento). Diese administrative Verbindung wurde im Jahre 1678 zu einer
Alcaldía Mayor umgebildet, die bis 1785 bestand. In jenem Jahr wurde das Verwaltungsgebiet dann in die neugebildeten Intendencias integriert.65
63
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Vgl. Sadegua (1999), S. 12; Fundamam (2003), S. 65 f.
Dieses Königreich gehörte zum Vizekönigreich Neu-Spanien (1535) und umfasste zunächst
auch Chiapas, das seit 1823 zu Mexiko gehört und dort einen mexikanischen Bundesstaat
bildet.
Vgl. Horst Pietschmann, Die staatliche Organisation des kolonialen Iberoamerikas, Stuttgart,
1980, S. 51 ff., 78 ff., 88, 128 ff. und 167. Siehe auch: Mario Tejada Bouscayrol, Historia
social del norte de Huehuetenango, Huehuetenango, ohne Erscheinungsjahr, S. 81 ff.
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Die Kolonialzeit war vor allem durch zwei Elemente gekennzeichnet: encomienda (dt.: [hist.] Siedlung höriger Indianer)66 und repartimiento (dt.: [hist.] Zuteilung von Indios als Arbeitskräfte an Spanier). Einem spanischen Kolonialherrn
(encomendero) wurde ein bestimmtes Gebiet und dessen Bevölkerung zur Nutzung unterstellt; im Gegenzug war er für Schutz, Zivilisierung und Christianisierung der Personen verantwortlich. Die encomienda war ein Ausbeutungs- und Unterdrückungssystem, mit dem die spanische Krone ab Mitte des 16. Jahrhunderts
die indigene Zwangsarbeit kontrollieren konnte.
Mit repartimiento ist ein Verteilungssystem gemeint, nach dem Indianer im Alter zwischen 14 und 50 Jahren zwangsweise zu Arbeiten herangezogen wurden.
Land und indigene Arbeitskraft waren von Beginn an wichtige Grundelemente der
kolonialen Ordnung, die bis ins 19. Jahrhundert erhalten blieb.67 In jener Zeit wurden auch die Fundamente für eine oligarchische Gesellschaft gelegt, die sich vor
allem auf drei Säulen stützt(e): Großgrundbesitzer, Militär und katholische Kirche.
Der erste Spanier, der sich in Huehuetenango als Großgrundbesitzer niederließ,
war Juan de Espinar. Er hatte 1525 seine encomienda bekommen und war sich der
Potentiale auch sehr bald bewusst geworden. Mit Landwirtschaft und Viehzucht
sowie dem Abbau von Bodenschätzen hatte er es bald zu großem Wohlstand gebracht und war bis 1560 der reichste Mann. Ihm gehörte der gesamte Gebirgszug
der Cuchumatanes.
Allerdings waren nicht alle Ländereien für die encomienda bestimmt. Die spanische Krone verfolgte zur Verwaltung der überseeischen Gebiete eine ‚Politik der
zwei Republiken’. Die Lokalverwaltung wurde unterteilt in jene für die indigene
Bevölkerung und in jene für die nicht-indigene Bevölkerung (Spanier und Kasten).68 Indigene lebten in „Indiogemeinden“ (pueblos de indios) und konnten sich
66
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Die encomienda wurde in Spanien zur Zeit der Religionskriege geschaffen, als die katholischen Könige ihre siegreichen Krieger mit Land und Leuten belohnten. Vgl. Josef Thesing,
Guatemala, in: Jürgen Aretz / Rüdiger May, Zentralamerika in der Krise, München, 1985, S.
214.
Vgl. Tulio Halperin Donghi, Geschichte Lateinamerikas, Frankfurt a.M., 1991, S. 21 f.
Vgl. Renate Pieper / Iris Luetjens, Die Entwicklung der Indianergemeinden, in: Walther L.
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in gewissem Umfang selbst organisieren. Sie verfügten auch über kommunales
Land, genannt ejido.69 Seit einer Lokalverwaltungsreform im 16. Jahrhundert waren Selbstverwaltung und Kommunalland aber immer gefährdet, da die Wegnahme des indigenen Landes sehr trickreich erfolgte. Vor dem Verlust des Landes
konnten weder die Gesetze von Burgos (Leyes de Burgos, 1512) noch die Neuen
Gesetze (Leyes Nuevas, 1542) schützen,70 obwohl beide Gesetzeswerke erlassen
wurden, um Indigene als Untertanen der spanischen Krone anzuerkennen und deren Ländereien sicherzustellen.
Die Wegnahme des Landes und die Neuordnung von Leben und Arbeit haben
die Indigenen in Huehuetenango jedoch nicht widerstandslos hingenommen, so
dass es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen ist. Im
Jahre 1586 haben sich die Indigenen von Todos Santos über die schlechte Behandlung beschwert. 1637 wurden einige Häuptlinge festgenommen, weil sie den Eingang zum Stützpunkt der spanischen Soldaten versperrt hielten. Zwischen 1768
und 1772 kam es zu Aufständen und Zerstörungsaktionen, weil – den Quellen zufolge – die Viehherden der Viehzüchter wiederholt auf die Felder der indigenen
Gemeinschaften eingedrungen waren und Ernteverluste verursacht hatten. Da derartige Konflikte nicht hinreichend wahrgenommen bzw. mit entsprechenden
Schutzmaßnahmen zugunsten der Indigenen gelöst wurden, kam es wieder zu
neuen Gewaltausbrüchen. Auch aus dem Jahre 1803 ist eine Auseinandersetzung
überliefert, als sich das Volk in San Mateo Ixtatán weigerte, Tribut zu leisten und
beim Patronatsfest (fiesta patronal) zu helfen. In San Miguel Acatán haben die
lokalen Autoritäten, die sog. principales,71 1809 die Beschmückung zum Fest des
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Bernecker, Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, Band 1, Stuttgart, 1994, S. 575 f.
Siehe auch: Lina Barrios, La Alcaldía Indígena en Guatemala: de 1944 al presente, Guatemala, 1998, S. 3 ff.
Vgl. Viola König, Die Conquista und Indianer unter spanischer Herrschaft, in: Ulrich Köhler, Altamerikanistik, Berlin, 1990, S. 213.
Vgl. Fernando Mires, Die Kolonisierung der Seelen, Mission und Konquista in SpanischAmerika, Fribourg, 1991, S. 46 f. und 103 ff.
Für indigene Herrscher bzw. Adlige gab es weitere Bezeichnungen: cacique (dt.: Herrscher,
Häuptling) oder señor (dt.: Herr(scher)). Siehe dazu: Pieper / Luetjens (1996), S. 587 f.
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Schutzheiligen angezündet, um so gegen die Forderungen des Priesters zu protestieren. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es 1814 auch in Soloma. Und 1818 hat
eine Gruppe an- bzw. betrunkener Indigener die Messe unterbrochen und den
Priester beleidigt. Aufgrund der sehr spärlichen Quellenlage kann keine Aussage
darüber getroffen werden, ob dies nur Einzelfälle oder aber die ‚Spitze eines Eisberges’ war. Die Quellen zeigen jedoch auch, dass Landkonflikte in der Cuchumatanes-Region im 18. und 19. Jahrhundert zugenommen haben. Oft waren die Aufstände auch religiös motiviert, weil die indigenen Gemeinschaften ihre eigenen
Formen des Katholizismus verteidigen wollten.72

1.2.2. Nach der Unabhängigkeit: Liberale Periode, 1821-1944
Auch nach der Unabhängigkeit des Landes (1821)73 kam es zu sehr entscheidenden Veränderungen, die sich auf die indigenen Gemeinschaften auswirkten.
An der Verwaltungseinheit von Huehuetenango mit Totonicapán hatte sich zunächst nichts geändert. Huehuetenango gehörte daher von 1838 bis 1840 auch dem
unabhängigen Staat der Hochlandprovinzen (Estado de Los Altos) an, der sich von
Guatemala getrennt hatte und der von den Provinzen Quetzaltenango, Totonicapán
und Sololá gegründet worden war.74 Die eigentliche Geburtsstunde als Provinz
schlug erst am 8. Mai 1866, als der Präsident Mariscal Vicente Cerna ein entsprechendes Dekret erlassen hatte.
Im 19. Jahrhundert sahen sich die indigenen Gemeinschaften sehr fortschrittlich ausgerichteten Regierungen ausgesetzt. Die progressiven Liberalen wollten
den Einfluss der Kirche zurückdrängen75 und traten für ein neues sozioökonomi-
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Vgl. Brian R. Hamnett, Zentralamerika 1821-1900, in: Walther L. Bernecker, Handbuch der
Geschichte Lateinamerikas, Band 2, Stuttgart, 1992, S. 567.
Die Republik Guatemala konnte erst 1847 gegründet werden. Denn nach 1821 gehörte Guatemala kurzzeitig zum neu entstandenen Kaiserreich Mexiko bzw. zur Union der Vereinigten
Provinzen von Zentralamerika. Vgl. Hamnett (1996), S. 563 ff.
Vgl. Lina Barrios, La Alcaldía Indígena en Guatemala: de 1821 a la Revolución de 1944,
Guatemala, 1998, S. 76 f.
Hier wurde der Katholischen Kirche z.B. das Erziehungsmonopol abgesprochen. Fundamam
(2003), S. 42 f.
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sches Modell auf der Grundlage des Kaffeeanbaus ein,76 so dass das Gebiet an der
Küste rasch zu einem wichtigen Anbaugebiet wurde.
Im Hinblick auf die Indigenen ergaben sich jedoch keine Fortschritte. Vielmehr
musste diese Bevölkerungsgruppe weitere Beeinträchtigungen hinnehmen. So
wurde indigenes Land zum Zwecke des Kaffeeanbaumodells einverleibt bzw. enteignet und in Großgrundbesitz umgewandelt.77 Zu diesem Zwecke wurden verschiedene Dekrete erlassen, um die Aneignung des Landes zugunsten der Großgrundbesitzer und Militärs rechtlich abzusichern.78 So wurde ein Gesetz, das 1852
von der konservativen Regierung erlassen worden war und die Veräußerung oder
Übertragung von Gemeinschaftsbesitz der Dörfer gestattete, wieder in Kraft gesetzt. Dass die Eigentümerschaft des indigenen Landes zumeist nicht schriftlich
dokumentiert und nur gewohnheitsrechtlich abgesichert war, erleicherte den Landerwerb durch Großgrundbesitzer.79
Allerdings hat die Kaffeekultur die Indigenen im westlichen Hochland zunächst gar nicht aufgrund des Landbedarfs, sondern aufgrund des Arbeitskräftebedarfs beeinflusst.80 Die Indigenen hatten sich anfangs geweigert, saisonal auf die
Plantagen zu migrieren. Um die Plantagenbesitzer mit Arbeitskräften zu versorgen, hat der Staat gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein Zwangarbeitssystem (mandamiento) eingeführt (mittels Dekrete von 1877 und 1894). Die Plantagenbesitzer
haben zudem Arbeitsvermittler (habilitadores) ins Hochland geschickt, um die
dort lebenden Indigenen anzuheuern. Sehr geschickt gelang es diesen Vermittlern,
die Indigenen in Schuldverhältnisse zu bringen, z.B. durch Gehaltsvorschüsse.81
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Siehe dazu: Mónica Toussaint Ribot, Guatemala, Mexiko[-Stadt], 1988, S. 56 ff.
Ausführlicher dazu: W. George Lovell, Surviving Conquest: The Maya of Guatemala in
Historical Perspective, in: Latin American Research Review, Vol. 23, No. 2, 1988, S. 37 ff.
Vgl. Wolfgang Dietrich, Zur Unvereinbarkeit von Staat, Militär und ziviler Gesellschaft, in:
Fridolin Birk, Guatemala – Ende ohne Aufbruch, Aufbruch ohne Ende?, Frankfurt a.M.,
1995, S. 163; Thesing (1985), S. 220.
Vgl. Hamnett (1996), S. 569 f. und 573.
M.w.N. Carol A. Smith, Local History in Global Context: Social and Economic Transitions
in Western Guatemala, in: Comparative Studies in Society and History, Vol. 26, No. 2,
1984, S. 202 ff.
Siehe dazu: David McCreery, “An Odious Feudalism”: Mandamiento Labor and Commer43

Um ihre Schulden zurückzahlen zu können, haben sie ihre Arbeitskraft versprochen und/oder ihr Land als Sicherheitsleistung geboten. So wurden Ansprüche auf
Arbeitsleistung allmählich in Ansprüche auf Land umgewandelt.82
Huehuetenango erlebte zur Zeit der liberalen Revolution (1871-1880) Schrecken und Vandalismus. Die Diktatoren Benito Melgar und Evaristo Cajas waren
brutal gegen die Bevölkerung vorgegangen. Cajas ließ beispielsweise viele indigene principales in San Mateo Ixtatán umbringen, um sich die dort befindlichen
Salinen aneignen zu können. In den Geschichtsbüchern wird er als ein „bewaffneter, allmächtiger Barbar“ beschrieben, der nichts Gutes im Sinn hatte und der nur
mit Plünderungen und Raubüberfällen, Tötungen und Folterungen in Erscheinung
getreten ist.
Sein Nachfolger Melgar hat diese despotische Herrschaft unvermindert fortgesetzt. Auch er hat gewaltsam und unrechtmäßig Ländereien enteignet, so dass viele Indigene in der Provinz ihr Hab und Gut sowie Leib und Leben verloren haben.
Oft hatten sie noch unter der falschen Versprechung, am Leben bleiben zu können,
Zahlungen geleistet, wurden aber dann doch umgebracht. Der Terror richtete sich
aber auch gegen die Intelligentsia von Huehuetenango, denn auch Schuldirektoren
kamen zu Tode. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen führten schließlich dazu,
die Provinzverwaltung von 1881 bis 1885 nach Chiantla zu verlegen – eine Nachbargemeinde, deren Bevölkerung (bis heute) als sehr einflussreich gilt.83
Die Indigenen haben sich diesen unbeschränkten Herrschaftsbestrebungen
wiederholt zur Wehr gesetzt und gegen den Staat rebelliert. In Soloma, Colotenango und San Juan Ixcoy widersetzten sich Männer dem obligatorischen Militärdienst. Widerstand wurde aber auch gewaltsam geleistet. Die Provinz Huehuete-
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cial Agriculture in Guatemala, 1858-1920, in: Latin American Perspectives, Vol. 13, No. 1,
1986, S. 105 ff. Zum Zusammenhang von Schuldknechtschaft und Zwangsarbeit siehe:
Hamnett (1996), S. 574.
Vgl. David McCreery, Land, Labor and Violence in Highland Guatemala: San Juan Ixcoy
(Huehuetenango), 1893-1945, in: The Americas, Vol. 45, No. 2, 1988, S. 240.
Vgl. Recinos (1954), S. 245 f.
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nango war z.B. Schauplatz eines der blutigsten Aufstände überhaupt: In San Juan
Ixcoy hatte 1898 eine Menschenmeute die Gemeindeverwaltung angezündet und
reagierte damit auf das Bestreben der Milizen von Soloma und Chiantla, sich große Gebiete kommunalen Landes aneignen zu wollen. Infolge des Aufstandes haben die Indigenen in dieser Gemeinde einen sehr beträchtlichen Teil ihres Landes
zumeist an Ladinos der Nachbargemeinden Chiantla und Soloma (Provinz Huehuetenango) sowie Nebaj (Provinz Quiché) verloren.84 Auch in anderen Fällen
versuchten Indigene ihr Land, ihren Wald oder Salinen zu schützen. So hatten
auch in San Mateo Ixtatán Bergbau- und Holzunternehmen, aufgrund ihrer Bösgläubigkeit, wiederholt gewaltsame Auseinandersetzungen provoziert.85
Allerdings seien derartige Vorfälle ein eher isoliertes Phänomen gewesen,
schlussfolgert der Historiker David McCreery, weil die indigene Bevölkerung im
Westen von Guatemala – selbst in der Zeit der Zwangsarbeit – nur selten mit Gewalt gegen den Staat oder Plantagenbesitzer vorgegangen sei. Die Gemeinschaften
hätten ihre Interessen mit Formen des gewaltlosen Widerstandes zu schützen versucht, vielleicht – so vermutet McCreery – weil sie wussten, dass der Staat bzw.
seine Bediensteten ein Aufbegehren blutig niederschlagen würde.86
Dass das Land zu einer derart wichtigen Ressource wurde, erklärt sich auch mit
dem erhöhten Bedarf an Land auf Seiten der Indigenen. Die indigene Bevölkerung
hatte sich, nach dem demographischen Kollaps im Zuge der Eroberung, zahlenbzw. geburtenmäßig wieder etwas erholt, was sich in einem erhöhten Ernährungsbedarf bemerkbar machte.87
Ungeachtet dessen wurde unvermindert am Kaffeemodell festgehalten. Nachdem der Staat die Bereitstellung von Land unterstützt hatte, sollte nun ein Arbeitskräftereservoir geschaffen werden. Unter dem Diktator Jorge Ubico Castañeda
84
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Ausführlicher zum Landverlust: McCreery (1988), S. 237 ff.
M.w.N. Claudia Paz y Paz Bailey / Silvina Ramírez, Gestión de la Conflictividad local en
Guatemala en la post-guerra, Guatemala, 2003, S. 14 f.; Marta Estela Gutiérrez / Paul Hans
Kobrak, Los linchamientos pos conflicto y violencia en Huehuetenango, ohne Ortsangabe,
2001, S. 22 f.
Tatsächlich hat der Aufstand der Einwohner von San Juan Ixcoy (s.o.) den Landverlust nicht
verhindern können. McCreery (1988), S. 237 ff.
Vgl. Fundamam (2003), S. 39 ff.
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(1931-1944) wurde die Unterwerfung und Entrechtung der Indigenen verschärft
und rechtlich fundamentiert. So ordnete beispielsweise das Gesetz gegen das Vagabundentum (Ley contra la Vagancia) an, dass jeder Bauer, der nicht mehr als 45
cuerdas88 landwirtschaftlich bearbeitet, 100 bis 150 Tage im Jahr auf den Plantagen zu arbeiten hat. Um die Arbeiter vor Ort besser kontrollieren zu können, wurden die Plantagenbesitzer von der Regierung per Dekret auch dazu ermächtigt,
Zuwiderhandlungen zu ahnden (z.B. mit Körperstrafen oder auch Todesstrafe). So
entstanden auf den Plantagen private Gefängnisse; und Hals- und Fußblöcke bzw.
-eisen (cepos) kamen zum Einsatz. Überdies wurden ländliche und städtische Milizen gegründet. Mithin wurden soziale Kontrolle und öffentliche Sicherheit, die
für das Agrarexportmodell entscheidend waren, sehr umfänglich an die Großgrundbesitzer delegiert.89 In der ‚liberalen’ Periode hat der Staat Zwangsarbeit und
Landaneignung zuungunsten der Indigenen rechtlich und faktisch unterstützt.90

1.2.3. ‚Demokratischer Frühling’, 1944-1954
Das Land, das im Kaffeeexportmodell ‚gefangen’ war und insbesondere die indigenen Bevölkerungsteile jeglicher sozialer Perspektiven beraubte, erlebte 1944
eine Revolution, die vor allem von Lehrern, Studenten und fortschrittlich gesinnten Bevölkerungsteilen getragen wurde und den ‚demokratischen Frühling’ (primavera democrática) einleitete. Unter den demokratisch gewählten Regierungen
von Juan José Arévalo und Jacobo Arbenz wurden vielversprechende Projekte begonnen, die auch die Indigenen betrafen. Zu den wichtigsten Vorhaben zählen: die
Neuorganisation der lokalen Verwaltung, politische Grundrechte, die Einführung
bzw. Verbesserung der Sozialversicherung, die Verbesserung des Bildungssystems, die Agrarreform, die Ausdehnung des Wahlrechts und die Abschaffung des
bereits erwähnten Vagabundengesetzes.
Die Sozialgesetzgebung setzte 1946 ein und wurde sukzessive erweitert. Anfangs umfasste sie lediglich Leistungen für Arbeitsunfälle, später dann auch Leis88
89
90

10 cuerdas entsprechen etwa 1 Hektar.
Gutiérrez / Kobrak (2001), S. 45.
Vgl. dies., S. 22 f.
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tungen für Unfälle allgemein und den Mutterschutz. 1945 war die Zwangsarbeit
abgeschafft worden. Aufgrund eines Arbeitsgesetzbuches (Código de Trabajo)
konnten sich außerdem ab 1947 Gewerkschaften bilden, und es konnte sich eine
Arbeiter- und Bauernschaft konstituieren.91 Ferner wurde das Wahlrecht auch Analphabeten zugestanden, so dass auch Indigene, die zumeist Analphabeten waren,
die Personen ihrer Lokalverwaltung selbst wählen konnten.
Die Regierungen zeigten großen Reformeifer, der jedoch bei den einflussreichsten Kräften (Großgrundbesitzer, Militär und Katholische Kirche) zunehmend auf Widerstand stieß.92 Die Großgrundbesitzer, die bislang von den (militärischen und diktatorischen) Regierungen unterstützt worden waren, sahen sich
durch derart soziale Projekte immer stärker bedroht. Ein Vorhaben, das auch internationale Interessen tangierte, war die Agrarreform, zu deren Umsetzung die
Regierung von Jacobo Arbenz 1952 das entsprechende Gesetz über die Agrarreform verabschiedet hat.93 Im Kern ging es dabei nicht um die Enteignung und Verteilung von Land, sondern um die Umwandlung von Brachland in Produktivland
mittels Zwangsverpachtung. Kleinbauern sollten außerdem mit staatlichen Krediten, Material und Know how unterstützt werden.94 Doch mit der Agrarreform
wurde an den Grundfesten der Gesellschaft gerüttelt.95 (Siehe S. 40)
Allerdings hätten es diese drei Kräfte allein kaum vermocht, die umstrittene
Reform zu vereiteln. Es trat ein wesentliches Moment hinzu, und zwar die United
Fruit Company (UFC), ein US-amerikanisches Unternehmen, dem in Guatemala
zum damaligen Zeitpunkt ausgedehnte Ländereien gehörten.96 Mit 42 Prozent des
nutzbaren Ackerlandes war die UFC sogar größter Landbesitzer in Guatemala.
Doch bis zu 85 Prozent dieser riesigen Fläche wurden gar nicht genutzt; und ge91
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Ausführlicher: Charles D. Brockett, Land, Power, and Poverty, Boulder, 1998, S.104 ff.
Vgl. Sabine Kurtenbach, Guatemala, München, 1998, S. 77.
Ley de Reforma Agraria, DN 900.
Zur Agrarreform ausführlicher: Piero Gleijeses, The Agrarian Reform of Jacobo Arbenz,
Journal of Latin American Studies, Vol. 21, No. 3, 1989, S. 459 ff.
Brennwald (2001), S. 149.
Die UFC kontrollierte außerdem fast die gesamte Infrastruktur des Landes, und zwar Post,
Häfen, Schiffs- und Eisenbahnlinien sowie Elektrizitätswerke. Vgl. Stephen Schlesinger /
Stephen Kinzer, Bananen-Krieg, München, 1986, S. 102 ff.
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nau dieses Brachland sollte nun zwangsverpachtet werden. Dieses Vorhaben stieß
in den USA auf heftigsten Widerstand und wurde letztlich auch dazu genutzt,
Guatemala medienwirksam der kommunistischen Unterwanderung zu bezichtigen97 und den Sturz der Regierung Arbenz zu planen,98 an dem wiederum die UFC
sehr maßgeblich beteiligt war.99

1.2.4. Gewalt und Krieg, 1954-1996
Die demokratische Dekade wurde 1954, unter großer Einflussnahme der USA,
gewaltsam beendet.100 Dabei hatte die CIA eine entscheidende Rolle gespielt.101 In
Guatemala stützte sich die Konterrevolution auf jene bereits erwähnten drei
Grundsäulen: Kirche,102 Militär und Großgrundbesitzer. Am 27. Juni 1954 gab
Präsident Arbenz unter militärischem Druck seinen Rücktritt bekannt.
Allerdings kann das Scheitern nicht nur mit der US-Intervention erklärt werden. Nachteilig war, dass die Reformprojekte lediglich den städtisch geprägten
Ladinos vermittelt worden waren. Im Hinblick auf die indigene Bevölkerungsmehrheit war keine einheitliche Ausrichtung zu erkennen, und Indigene wurden
auch weiterhin als rückständig angesehen.
Der erzwungene Regimewechsel bildete den Anfang einer Entwicklung, die
das Land immer tiefer in den Sog von Repression und Ideologie, Gewalt und Gesetzlosigkeit geraten ließ. Bis 1986 wurde Guatemala – mehr oder minder stark
von Militärs beherrscht – zu einem beispiellosen Schlachtfeld des Kalten Krie-
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In den USA fand zeitgleich unter McCarthy eine beispiellose Kommunistenhetze statt.
Vgl. Kurtenbach (1998), S. 43 f. und 78 f.
Vgl. Schlesinger / Kinzer (1986), S. 76 ff.
Die militärischen Auseinandersetzungen hielten sich jedoch in Grenzen. Von einem
„beinahe kampflosen Sturz der Regierung“ spricht Halperin Donghi (1991), S. 542.
US-Präsident Bill Clinton gestand am 11. März 1999 ein, dass sich die USA an der illegalen
Repression beteiligt hätten. Vgl. Christiane Schulz, Guatemala: Erinnerung an das
Schweigen – die Schwierigkeiten der Vergangenheitsbewältigung, in: Brennpunkt Lateinamerika, Nr. 6, 1999, S. 47.
Zur Rolle der Kirche beim Sturz von Arbenz: Brennwald, (2001), S. 154 ff.; die Haltung der
Kirche war in den 1960er Jahren jedoch nicht geschlossen (Siehe 1.4.1.).
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ges.103 Die USA hatten den Widerstand als Kommunismus deklariert und begründeten damit ihre Intervention.
Im Laufe der Machtübernahme durch die Militärs wurden die Reformen unverzüglich rückgängig gemacht. Der gesellschaftlichen Öffnung und Veränderung
folgten weitreichende Einschränkungen, z.B. der Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Die Regierung verfolgte das Ziel, das traditionelle Agrarexportmodell
wieder zu etablieren. Demgemäß wurden auch ausländische Unternehmen mit
großzügigen Konzessionen ins Land geholt. Der Kirche wurden die im 19. Jahrhundert verlorenen Rechte zuerkannt. (Siehe Fn. 75)
Diese restaurativen Maßnahmen wurden jedoch nicht von der gesamten Gesellschaft tatenlos hingenommen. Selbst Kirche, Militär und Großgrundbesitzer hatten
in ihren Reihen kritische Personen. So begann sich bereits in den 1960er Jahren
eine revolutionäre Bewegung zu formieren, die sich in den 1970er Jahren vom Osten her auf weitere Landesteile ausgedehnte.104 Die Zivilgesellschaft reagierte mit
Protestaktionen und Streiks auf die politischen Gegebenheiten.
Doch die Regierung ließ sich hiervon nicht beeindrucken. Ihre Antwort war
massive Repression.105 Dabei wurde auch explizit der Kampf gegen den Kommunismus propagiert, so dass eine regierungskritische Forderung ohne weiteres als
kommunistische Parole verstanden wurde, gegen die es vorzugehen galt. In der
Gewalt sah die Regierung das einzige Mittel, um die Lage im Lande zu stabilisieren. Das Gegenteil war indes die Folge: Der unverhältnismäßige Gewalteinsatz
erzeugte Gegengewalt. Der Konflikt baute sich immer weiter auf und involvierte
auch zunehmend die Zivilbevölkerung. Um die Ausbreitung der revolutionären
Ideen zu unterbinden, wurden in den Gemeinden sog. Militärbeauftragte bzw. Militärkommissare (comisionados militares) eingesetzt,106 die verschiedene Funktio103
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Siehe dazu: Richard H. Immerman, Guatemala as Cold War History, in: Political Science
Quarterly, Vol. 95, No.4, 1980-1981, S. 629 ff. Zur Einflussnahme der USA: Susanne Jonas,
Dangerous Liaisons: The U.S. in Guatemala, in: Foreign Policy, No. 103, 1996, S. 144 ff.
Der Beginn des bewaffneten Konflikts wird auf den 13. November 1960 datiert, als Offiziere rebellierten und eine Vereinigte Widerstandsfront (Frente Unida de Resistencia) bildeten.
Vgl. Gabriel Aguilera Peralta / John Beverly, Terror and Violence as Weapons of Counterinsurgency in Guatemala, in: Latin American Perspectives, Vol. 7, No. 2/3, 1980, S. 91 ff.
Hierdurch wurden lokale Autoritäten, z.B. die Bürgermeister (alcaldes), geschwächt. Vgl.
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nen zur Kontrolle der Bevölkerung zu erfüllen hatten. Sie hatten z.B. Zwangsrekrutierung und Bespitzelung zu unterstützen.107
Auf der Seite der politischen Gegner hatte sich aber kein einheitliches Vorgehen herausbilden können, so dass der Widerstand gegen die Regierung nicht in
sich geschlossen war108 und die Aktionen wenig koordiniert verliefen. Zudem hatte die Guerrilla ihren Kampf auf bestimmte Orte fokussiert. Sie versäumte es –
parallel dazu –größere Teile der Bevölkerung einzubinden, um eine Massenbasis
zu bilden. Der Terror, den die Zivilbevölkerung ertragen musste, führte schließlich
dazu, dass diese der Guerrilla die Unterstützung zunehmend versagte.109
Nichtsdestotrotz erhielt die Widerstandsbewegung im Jahre 1976, als ein
schweres Erdbeben das Land erschütterte, Auftrieb. Nach der Naturkatastrophe,
die das Leben von etwa 25.000 Menschen gekostet und rund 1 Mio. Menschen
obdachlos gemacht hatte, kam es zu einer starken sozialen Mobilisierung. Notgedrungenermaßen wurde das Land geöffnet, so dass internationale Organisationen auch bis in abgelegene Regionen vordringen konnten. Die Volksbewegung
wurde um politische und sozioökonomische Forderungen genährt, die auch in der
Katholischen Kirche auf mehr Gehör stießen. Immerhin hatte in dieser Institution
bereits in den 1960er Jahren ein Prozess eingesetzt, sich mit den armen Bevölkerungsteilen zu identifizieren.110

107

108

109
110

Paul Hans Kobrak, Huehuetenango, Historia de una guerra, ohne Ortsangabe, 2003, S. 66.
Ausführlicher dazu: CEH, Guatemala: Memoria del Silencio (1999), Capitulo II, Vol. 1, Rn.
424 ff.
Es herrschte ein ‚ideologisches Durcheinander’ mit unterschiedlich orientierten Gruppen
und Führern. Siehe Dietrich (1995), S.166.
Vgl. Aguilera Peralta / Beverly (1980), S. 111.
Vgl. Monika Ballin, Die politische Rolle der Kirche in Zentralamerika, Frankfurt a.M.,
1990, S. 17 ff.; Nikolaus Werz, Lateinamerika, Baden-Baden, 2005, S. 211.
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Die Guerrilla EGP111 (Ejército Guerrillero de los Pobres, dt.: Guerrilla-Heer
der Armen) bildete sich 1972 und wurde auch in Huehuetenango aktiv. Diese
Guerrilla-Gruppe war von marxistischer Ideologie beeinflusst, hatte aber auch eine
‚indigenista’-Ausrichtung, so dass vor allem die ländliche indigene Bevölkerung
die Unterstützungsbasis darstellte.112 Aufgrund der geographischen Bedingungen
(sehr gebirgig und dicht bewaldet) und der geringen staatlichen Präsenz sah die
Guerrilla in der Provinz ein geeignetes Rückzugsgebiet und ein mögliches ‚befreites Gebiet’ (territorio liberado). Ein Grundanliegen der Guerrilla war es daher,
das Ein- bzw. Vordringen der Militärs zu verhindern und den Nachschub abzuschneiden. Zu diesem Zwecke wurden z.B. an Straßen Hinterhalte gelegt.
In der überwiegend armen indigenen Landbevölkerung sah die EGP ihre Basis
und weitete sich von Norden her über die Provinz aus, so dass sie gegen Ende
1980 auch auf dem Gebiet der Mam (im Süden der Provinz) präsent war.113 Die
ländliche Bevölkerung war in vielfältiger Weise in die Guerrillaaktivitäten eingebunden. Sie unterstützte die Nahrungsmittelversorgung und Nachrichtenübermittlung (von einem Lager zum nächsten) sowie den Transport von Kranken und Verletzten, um medizinische Versorgung zu ermöglichen (u.a. bis Comitán und nach
Chiapas in Mexiko). Auch indigene Frauen haben ihren Beitrag geleistet, z.B. mit
Kochen, Wäsche waschen und ausbessern, Kranke und Verletzte versorgen. Es
gab aber auch Frauen, die eher untypisch agierten. In Hosen haben sie das Haus
verlassen, trainierten mit den Männern, lernten Spanisch – Handlungen also, die
nicht ihrer traditionellen Geschlechterrolle entsprachen und normalerweise nicht
ohne weiteres möglich gewesen wären. Da die Guerrilla auch Unterstützung für
den bewaffneten Kampf brauchte, musste ohnehin das Kontingent erweitert wer111
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Neben der EGP gab es noch andere Guerrilla-Gruppen, z.B. die PGT (Partido Guatemalteco
del Trabajo; dt.: Guatemaltekische Arbeiterpartei), die ORPA (Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas; dt.: Revolutionäre Organisation des bewaffneten Volkes) und die
FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias; dt.: Bewaffnete Rebellenkräfte). PGT, ORPA und
FAR vereinten sich 1982 zur URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, dt.:
Nationale Revolutionäre Einheit.
Vgl. Andrew R. Morrison / Rachel A. May, Escape from Terror, in: Latin American Research Review, Vol. 29, No. 2, 1994, S. 113.
Vgl. Kobrak (2003), S. 32.
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den. So waren in den Reihen der EGP in Huehuetenango – mehr oder weniger
freiwillig – Indigene und Nicht-Indigene, Frauen, Männer und Kinder.114
Da das Militär die Guerrilleros nicht direkt bekämpfen konnte, wurde in der
Regel die meist schutzlose zivile Bevölkerung auf brutale Weise abgestraft. Gegen
Ende der 1970er Jahre wurde die Provinz Huehuetenango immer mehr in den bewaffneten Konflikt hineingezogen. 1979 setzte die Repression gegen kommunale
und religiöse Führer ein. Im selben Jahr errichtete das Militär in Huehuetenango
einen Stützpunkt und verstärkte sodann die Zwangsrekrutierung, denn das Militär
war für den Kampf gegen die Guerrilla auf personelle Erweiterung angewiesen. So
massiv wie nie zuvor wurden junge Männer in den indigenen Gemeinschaften
festgenommen und abtransportiert. In den Städten und in bessergestellten Familien
wurden hingegen viel weniger Männer rekrutiert. Und auf Rekrutierung wurde gar
verzichtet, wenn Geld geleistet wurde.115
Ab etwa 1981 griff der Staatsterror ungezügelt um sich und erfasste vor allem
den Norden der Provinz. Einzelne Massaker, die mittlerweile ausführlich dokumentiert sind, sind nur als Teil einer viel umfassenderen Unterdrückungs- bzw.
Vernichtungsstrategie gegen das Volk zu sehen. Die Berichte der beiden Wahrheitskommissionen REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica, dt.: Wiedergewinnung der geschichtlichen Wahrheit) und CEH (Comisión para el Esclarecimiento Histórico; dt.: Kommission zur Historischen Aufklärung) geben einen sehr
detaillierten Einblick in den Bürgerkrieg und seine Vorgeschichte.116
Den Erkenntnissen der CEH zufolge waren die Übergriffe im nördlichen Teil
der Provinz Huehuetenango besonders heftig, da es als Sammelbecken der ‚inneren Feinde’ galt. In den Gemeinden Barillas, Nentón und San Mateo Ixtatán wurden Völkermordhandlungen verübt. Betroffene Dörfer waren z.B. Balli, Puente
Alto, Quikil, Sacchén, Xoxlac, Momolac, Nucá, Cananá. Allein in Puente Alto
wurden 350 Personen – darunter viele Frauen, Kinder und Alte – massakriert. Die
Zerstörung folgte immer einer Methode: ermorden, abbrennen, auslöschen. „No
114
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Vgl. Kobrak (2003), S. 32.
Vgl. ders., S. 69.
Die Berichte dürften aber dennoch nicht als vollumfänglich anzusehen sein. Viele Personen
haben sich noch nicht zu den erlebten Geschehnissen geäußert.
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dejar ni una semilla“ – nicht ein Körnchen sollte übrig bleiben und auf menschliches Leben hindeuten.
Dabei waren die Menschen häufig gar nicht wirklich der Guerrilla zugehörig,
sondern waren nicht selten von derselben zur Unterstützung gezwungen worden,
z.B. Nahrungsmittel zu beschaffen. Die vielfach unbewaffneten Dorfbewohner
leisteten auch keinen Widerstand. Doch in der Logik der Militärs sollte die völlige
Auslöschung verhindern, dass die Bevölkerung wieder in ihren Heimatort zurückkehren und sich gegen die Regierung organisieren würde.
Die vorwiegend an Indigenen begangenen Massaker sind überdies Ausdrucksform eines tief verwurzelten Rassismus. Das Bild vom unzivilisierten und wertlosen „Indio“,117 bildete ein Argumentationsmuster für die obersten Befehlshaber
und Planer des Völkermordes. Verhängnisvoll war außerdem die Schaffung der
Identität „indígena-guerrillero“.118 Indigene wurden im Rahmen der Guerrillabekämpfung zu inneren Feinden erklärt, die es zu verfolgen und zu vernichten
galt.119
In Huehuetenango waren die Tötungsaktionen unter Capitán Castillo besonders
folgenschwer. Sein ‚Schlachtzug’ gegen die Bewohner verschiedener Dörfer und
Gemeinden forderte unzählige Todesopfer. So wurden auf der Plantage San Francisco (Gemeinde Nentón) etwa 350 Männer, Frauen und Kinder auf brutalste Weise umgebracht. Das schlimmste Massaker, das in der Provinz begangen wurde,
ereignete sich zwischen dem 14. und 17. März 1982 an den Mitgliedern einer Kooperative in Ixcán, wo etwa 400 Menschen zu Tode kamen.120 Massaker wie diese
konnten durch die wenigen Überlebenden publik gemacht werden. Das Vorgehen
der Soldaten ließ keinen Respekt vor einem menschlichen Wesen erkennen; sie
kannten kein Mitgefühl. Die Kaibiles waren besonders gefürchtet. Dies waren
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Das spanische Wort „indio“ für Indianer ist im lateinamerikanischen Raum oftmals abschätzig und rassistisch konnotiert. Die Bezeichnung indígena wird daher insbesondere in
wissenschaftlichen Veröffentlichungen dem Wort indio vorgezogen.
In: CEH, Guatemala: Memoria del Silencio (1999), Capitulo III, La Ruptura del Tejido Social, Rn. 430.
Kobrak (2003), S. 92.
Die Mitglieder der Kooperative stammten aus verschiedenen Gemeinden, u.a. auch aus
Santa Bárbara.
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Sondereinheiten innerhalb der Streitkräfte, die in dem Ruf standen, wahre ‚Tötungsmaschinen’ zu sein.121
Gerade auch viele indigene Frauen und Kinder wurden zur Zielscheibe der
Grausamkeiten,122 z.B. durch massive Vergewaltigungen, die nach Ansicht der
Wahrheitskommission CEH „Terrorwaffe“ (arma de terror) bzw. „Kriegswaffe”
(arma de guerra) waren.123 Die Tötung von Frauen ging einher mit Verstümmelungen (z.B. Abschneiden der Brüste). Gegenüber schwangeren Frauen waren die
Handlungen besonders brutal: nach der Tötung hat man die Föten aus ihren Leibern herausgeholt und vernichtet.124 Verstümmelte Leichen wurden oft zur Abschreckung exponiert.125
Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden in der Gemeinde Santa Bárbara keine Massaker verübt; in entsprechenden Tabellen, wie bei Kobrak (2003, S. 88 f.),
finden sich keine Angaben zu dieser Gemeinde. Es kann jedoch keinesfalls davon
ausgegangen werden, dass es nicht auch in dieser Gemeinde zu derartigen Übergriffen gekommen ist. Die Massaker mit Hunderten von Toten sind nur ein Teil
der Wahrheit, denn daneben gab es zahllose kleinere Massaker, die vielfach noch
gar nicht alle bekannt sind. Sicher ist nur, dass auch die Zivilbevölkerung einiger
Dörfer und Weiler dieser Gemeinde, vor allem zwischen 1982 und 1985, angegriffen wurde, z.B. in Cruz Quemada, Tojnim, Chimiche, Tojcham und Moxnan. Am
schlimmsten waren die Bewohner von Cruz Quemada betroffen. Eine Frauenaktivistin hat mir gegenüber erklärt, dass viele Frauen des Dorfes den direkten Ge121
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Nach dem Krieg konnten sich daher viele indigene Soldaten nicht mehr in ihre
Gemeinschaften integrieren. Ausführlicher dazu: Jorge Antonio Ortega Gaytán, Los
Kaibiles, Guatemala, 2003.
Vgl. Anita Rapone / Charles R. Simpson, Women’s Response to Violence in Guatemala:
Resisting and Rebuilding, in: International Journal of Politics, Culture and Society, Vol. 10,
No. 1, 1996, S. 119.
In: CEH, Guatemala: Memoria del Silencio (1999), Capitulo II, Vol. 3, Rn. 2 und 95; siehe
auch Oettler, Anika, Erinnerungsarbeit und Vergangenheitspolitik in Guatemala, Frankfurt
a.M., 2004, S. 197 ff.
CEH, Guatemala: Memoria del Silencio (1999), Capitulo II, Vol. 3, Rn. 3, 42, 63, 74, 78
und 129.
Vgl. Kobrak (2003), S. 65 ff.
54

walthandlungen seitens des Militärs ausgesetzt waren.126 Als Reaktion auf diese
Übergriffe haben sich einige Dorfbewohner bereits 1982 in einer Einheit zur
Selbstverteidigung zusammengeschlossen. Die Führung dieser Organisation, die
später als PAC bezeichnet werden sollte (s.u.), oblag einem Kommandanten. Das
Militär sah sich gezwungen, diese Patrouilleneinheit zu ‚säubern’, denn es waren
auch regierungsfeindliche Personen darunter. Zu diesem Zwecke wurde die Bevölkerung zusammengerufen. Etwa 18 Personen wurden verdächtigt, der Guerrilla
anzugehören und gleichwohl als patrulleros zu arbeiten. Sie wurden vor Augen
ihrer Angehörigen erschossen.
Anfang der 1980er Jahre kam es zu einem weiteren Vorfall. Es fand ein Fußballspiel zwischen Männern von Santa Bárbara und Militärangehörigen statt.
Während des Spiels sei es plötzlich, vermutlich aufgrund einer Fehlentscheidung,
zu einem folgenschweren Gewaltausbruch seitens der barbareños gekommen.
Diese hätten – ohne über Waffen wie Militärangehörige zu verfügen – vier Soldaten und einen Offizier umgebracht. Diese Tötungen werden als Ausdruck einer tief
verborgenen Feindseligkeit gesehen, die sich nicht gegen die einzelnen Soldaten,
sondern gegen die Institution als solche richtete. Über weitere gewaltsame Auseinandersetzungen ist nichts bekannt. Es besteht jedoch enormer Forschungsbedarf,
da vieles noch im Dunkel der Vergangenheit liegt.
Brutalitäten wie in Santa Bárbara und unzähligen weiteren Dörfern und Gemeinden erfolgten mit Wissen und Wollen oberster Befehlshaber. General José
Efraín Ríos Montt (1982-1983) gilt als einer der schlimmsten Diktatoren des Landes, der einen Großteil der Verbrechen zu verantworten hat. Er selbst stammte aus
Huehuetenango.127 Dies bedeutete jedoch keineswegs, die Bevölkerung dort zu
verschonen. Im Gegenteil: die Massaker waren das Ergebnis seiner ‚Politik der
verbrannten Erde‘. Im Rahmen der militärischen Großoffensive „Operation Zaculeu“ fanden so viele Völkermordhandlungen wie nie zuvor statt. Ganze Dörfer
126
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Aurelia Gómez, 12.5.2005.
Seine Mutter stammt aus Aguacatán, sein Vater aus Colotenango. Vom einfachen Gefreiten
hatte es José Efraín Ríos Montt bis zum General geschafft und putschte sich 1982 an die
Macht.
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wurden ausgelöscht. In den Gemeinden Nentón und San Antonio Huista kam sogar Napalm zum Einsatz.128 Mit dieser extremen Gewalt konnte die Guerrilla geschwächt und die Kontrolle über die Provinz erlangt werden.129
Ríos Montt bediente sich eines weiteren Elements: der zivilen Selbstverteidigungspatrouillen (Patrullas de Autodefensa Civil, PAC).130 Anfang der 1980er
Jahre hatte die Bevölkerung begonnen, sich selbst zu organisieren und zu bewaffnen. Die so entstandenen Einheiten wurden 1983 per Regierungsbeschluss 222-83
als PAC rechtlich anerkannt und in die Guerrillabekämpfung einbezogen. Nach
einer Politik totaler Zerstörung setzte das Militär fortan auf diese Form sozialer
Kontrolle.
Die PAC waren paramilitärische Kampfverbände, die die Dörfer vor der Guerrilla schützen sollten. Sie hatten das Militär aber auch darüber zu informieren, ob
ein Dorfbewohner mit der Guerrilla zusammenarbeitete. In vielen Dörfern wurden
die PAC von Militärbeauftragten befehligt. (Siehe S. 49) Der Patrouillendienst
war für Männer im Alter von 18 bis 55 Jahren131 obligatorisch und unentgeltlich;
der Dienst dauerte mehrere Stunden, Tage oder Wochen.132 Wer sich dem Wachdienst verweigerte, wurde zum Guerrillero oder Guerrilla-Sympathisanten erklärt
und entsprechend bestraft. Auch derjenige, der zu spät oder betrunken zum Dienst
erschien, wurde bestraft. Z.B. musste diese Person dann eine Nacht lang in einem
Brunnen mit kaltem Wasser ausharren. Den Aussagen von Ex-Patrulleros zufolge
war der Wachdienst aber oft auch etwas Angenehmes. Denn eine Waffe tragen zu
können, gab ihnen ein Gefühl von Macht. Der Wachdienst erlaubte den (jungen)
Männern auch, der familiären Enge zu entfliehen. Und dass sie, wie vom Militär
unaufhörlich erklärt, für den Kampf gegen Guerrilla und Kommunismus Verantwortung zu tragen hätten, erfüllte sie auch mit Stolz.133
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Ernesto García, 3.6.2005.
Vgl. Gutiérrez / Kobrak (2001), S. 22 ff.
Siehe dazu: CEH, Guatemala: Memoria del Silencio (1999), Capitulo II, Vol. 1, Las
Patrullas de Autodefensa Civil, Rn. 496 ff.
In Huehuetenango patrouillierten zuweilen schon Jungen im Alter von 13 oder 14 Jahren.
Ernesto García, 3.6.2005.
Vgl. Kobrak (2003), S. 99, 111 f. und 105.
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Bis Ende des Jahres 1982 wurden PAC in ganz Huehuetenango geschaffen, so
dass innerhalb kurzer Zeit die lokale Kontrolle über fast alle Gemeinden gegeben
war. Nichts ging mehr ohne die PAC bzw. deren Zustimmung, denn sie achteten
sehr genau darauf, wer in das Dorf kam und wer es aus welchem Grund verlassen
wollte. Sie konnten entscheiden, ob Zugang bzw. Weggang erlaubt wird.134 So war
selbst die Arbeit auf dem eigenen Feld oder auf den Plantagen nicht mehr ohne
weiteres möglich, mit der Folge, dass die Verarmung zunahm. Auch das Leben
der Frauen wurde beeinflusst. Wenn ihre Männer patrouillieren mussten, waren sie
allein für Haus- und Feldarbeit verantwortlich.135
Eine unmittelbare Folge dieser Militarisierung war, dass die Gemeinschaftsmitglieder auch gegeneinander vorgingen. So wurden 1982 in Cruz Quemada
(Gemeinde Santa Bárbara) Dorfbewohner von den PAC gefoltert und getötet, weil
sie (angeblich) Guerrilla-Kämpfer waren. Das Vorgehen der PAC war vielfach
missbräuchlich. So kam es zu Übergriffen auf Frauen, zu ungerechtfertigten Aneignungen von Land usw. Trotz der Verbrechen wurde den PAC in Huehuetenango zugute gehalten, dass die Gewalt insgesamt nachgelassen hatte. Ríos Montt
wurde sogar als ‚Retter’ angesehen, weil er diese Patrouillen geschaffen hatte.136
In weiten Teilen der Provinz Huehuetenango haben sich Mitglieder der PAC
und der Guerrilla seit 1982 als Feinde behandelt.137 So ging auch die Guerrilla entschlossen gegen Gegner vor und bestrafte jedwede Unterstützung des Militärs.138
Nichtsdestotrotz unterschieden sich diese Übergriffe qualitativ und quantitativ von
denen des Militärs: In 93 Prozent der untersuchten Verbrechen wurden der Staat,
die Armee und ihre paramilitärischen Einheiten als Täter ausgemacht. Lediglich
drei Prozent der Verbrechen werden der Guerrilla angelastet.139
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Ernesto García, 3.6.2005.
Vgl. Kobrak (2003), S. 102 f.
Vgl. ders., S. 113.
So galt die Gemeinde Colotenango zwischen 1985 und 1996 als „Nest der Guerrilla“. Vgl.
Kobrak (2003), S. 129.
Sechs Frauen wurden in San Miguel Acatán hingerichtet, weil sie für die Soldaten, die den
Ort besetzt hielten, Essen zubereitet hatten. Vgl. Kobrak (2003), S. 52.
Vgl. Schulz, Guatemala: Erinnerung an das Schweigen (1999), S. 44.
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In Huehuetenango konnte ein Großteil der Guerrilla-Organisation zerstört werden. Damit hatten brutalste Gewaltanwendung und lokale Militarisierung Wirkung
gezeigt.140
Die Folgen des Krieges
Der Bürgerkrieg hat die sozialen Strukturen der Provinz Huehuetenango, die –
neben der Provinz Quiché – am stärksten von den bewaffneten Auseinandersetzungen betroffen war, entscheidend verändert. Bereits Anfang der 1980er Jahre
haben die Gewalthandlungen eine enorme Fluchtbewegung ausgelöst. Zu Tausenden sind die Menschen von den nördlichen in die südlichen Gebiete der Provinz,
nach Mexiko (Chiapas) oder in die USA ins Exil geflohen. Andere suchten im
Hochland von Quiché, in Städten oder an der Südküste Zuflucht. Wieder andere
wechselten die Front und schlossen sich den PAC an. Die Zugehörigkeit zu den
einzelnen Gruppen ist jedoch höchst komplex. Es gab vielgestaltige Infiltrationen.
Einige Mitglieder der PAC sympathisierten und kooperierten mit der Guerrilla.
Auch dies war ein Grund dafür, dass die Guerrilla in Huehuetenango weiter bestehen konnte.141 Dies war auch möglich, weil die PAC bisweilen sehr unabhängig
vom Militär existierten und sehr lokale Interessen verfolgten.142
Ein weiteres Kennzeichen des Bürgerkrieges war, dass derselbe insbesondere
auf dem Land gegen Zivilisten geführt wurde. Die indigene Bevölkerung hatte
dabei insgesamt die meisten Opfer zu beklagen: 83 Prozent der identifizierten Opfer zählten zu den Maya, an denen fast 670 Massaker begangen worden waren, die
von der CEH als Völkermordhandlungen qualifiziert wurden.143 Dabei war Gewalt
gegenüber indigenen Frauen ein geschlechtsspezifischer Teil der Vernichtungs-
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Die Guerrilla konnte das Regime in keiner Provinz des Landes ernstlich bedrohen. Den etwa
40.000 Soldaten und 500.000 PAC-Mitgliedern stand eine etwa 2.000 Mann starke URNG
gegenüber. Vgl. Alessandro Preti, Guatemala: Violence in Peacetime – A Critical Analysis
of the Armed Conflict and the Peace Process, in: Disasters, 26, No. 2, 2002, S. 107 und 109.
Aurelia Gómez, 5.6.2005.
Andrés Rodríquez, 3.6.2005. Vgl. Kobrak (2003), S. 90.
CEH, Guatemala: Memoria del Silencio (1999), Capitulo II, Vol. 3, Genocidio, Rn. 1233 ff.
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strategie. Von den 150.000 bis 200.000 Toten und ‚Verschwundenen’ sind etwa
ein Viertel Frauen.144
Mit den bereits erwähnten Vergewaltigungen wurden Integrität und Selbstwertgefühl der betroffenen Frauen nachhaltig verletzt. Obgleich diese sexuelle
Gewalt und der Verlust ihrer Männer und Verwandten sehr traumatisierend wirkten,145 so wurden sie als Überlebende oft auch in ihren Gemeinschaften stigmatisiert. Als entehrte Frauen sahen sie sich dem Vorwurf ausgesetzt, einen Staatsfeind versteckt gehalten zu haben. Einige Witwen mussten daher Haus und Hof
aufgeben. Wieder andere Frauen mussten ungewollte Kinder zur Welt bringen.
Über das genaue Ausmaß dieser sexuellen Gewalt ist noch immer sehr wenig
bekannt, was damit zu erklären ist, dass diese Gewalt viel weniger angezeigt und
thematisiert wurde. Betroffene Frauen fühlen sich schuldig und schämen sich.
REMHI und CEH hatten zwar in ihren Berichten zu diesen Verbrechen Stellung
genommen, gaben jedoch keine Empfehlungen an die Regierung ab.146 Überdies
ist zu bedenken, dass Vergewaltigungen oft den eigentlichen Tötungen vorausgingen.147

1.2.5. Demokratisierung mit Hindernissen
Am 29. Dezember 1996 fanden 36 Jahre Bürgerkrieg ein (formales) Ende.148
Die Regierung unter Präsident Álvaro Arzú und die URNG unterzeichneten das
Abkommen über einen dauerhaften Frieden (Acuerdo de paz firme y duradera)
und setzten damit zehn wichtige Einzelabkommen, die bis dato ausgehandelt worden waren, in Kraft. Zu den Einzelabkommen gehören z.B. das Abkommen über
die Identität und die Rechte der indigenen Völker (Acuerdo sobre identidad y de144
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Fijáte, Nr. 335, S. 1.
CEH, Guatemala: Memoria del Silencio (1999), Capitulo III, El Terror y Sus Secuelas, Rn. 1
ff., im Hinblick auf sexuelle Gewalt: 65 ff.
In jüngster Zeit sind verschiedene Organisationen darum bemüht, betroffene Frauen psychosozial zu stärken und für eine juristische Auseinandersetzung ‚fit zu machen’, vgl. Fijáte, Nr.
335, S. 1.
Fijáte, Nr. 335, S. 1.
Bereits 1985 hatte sich das Land eine demokratische Verfassung gegeben. Unter Präsident
Cerezo (1986-1990) begannen Verhandlungen mit der Guerrilla.
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rechos de los pueblos indígenas, fortan: AIDPI), das Abkommen über die Stärkung der Zivilmacht und die Funktion des Militärs in einer demokratischen Gesellschaft (Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en
una sociedad democrática, fortan: AFPC),149 das Abkommen über sozioökonomische Aspekte und die Agrarsituation (Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y
situación agraria, fortan: AASSA), das Abkommen über Verfassungsreformen
und Wahlsystem (Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral)
und das Abkommen über die Wiederansiedlung der durch den bewaffneten Konflikt entwurzelten Bevölkerung (Acuerdo sobre el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado).150
Mit diesen Verträgen sollten wichtige Reformen angestoßen werden, um die
strukturellen Gründe des bewaffneten Konflikts zu überwinden und das Land zu
demokratisieren. Dieser Prozess wurde von internationalen Organisationen (insbesondere der UNO) sehr engagiert begleitet. Inwiefern der Staat seinen Verpflichtungen nachgekommen ist, wurde dabei fortlaufend überprüft, und zwar insbesondere von der UN-Mission zur Überprüfung der Menschenrechte (MINUGUA).151
Diese war bereits im November 1994 nach Guatemala gekommen und hat ihr
Mandat bis Ende 2004 erfüllt. MINUGUA sollte ursprünglich nur die Umsetzung
des 1994 geschlossenen Globalen Abkommens über die Menschenrechte (Acuerdo
global sobre derechos humanos) überwachen. Nach Inkraftsetzen der zahlreichen
thematischen Abkommen im Dezember 1996 wurde das Mandat erweitert, so dass
ab April 1997 die Umsetzung aller Friedensabkommen zu überprüfen war.
Auch in Bezug auf die indigene Bevölkerung kam es infolge des Friedensschlusses zu rechtlichen Neuerungen. Das lokale (indigene) Recht wurde staatli149
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Siehe zur Demilitarisierung: A. Douglas Kincaid, Demilitarization and Security in El Salvador and Guatemala: Convergences of Success and Crisis, in: Journal of Interamerican
Studies and World Affairs, Vol. 42, No. 4, 2000, S. 41 und 47 ff.; zur Remilitarisierung: Anika Oettler, Guatemala: Demokratie auf dem Nährboden der Gewalt, in: Brennpunkt Lateinamerika, Nr. 2004, S. 31 f.
Siehe: www.congreso.gob.gt/gt/acuerdos_de_paz.asp
span.: Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, engl.: United Nations
Verification Mission in Guatemala.
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cherseits anerkannt. Hintergrund hierfür ist, dass sich auf politischer Ebene die
Erkenntnis durchgesetzt hat, dass lokale (Rechts)Praktiken nicht einfach zu ignorieren sind, sondern für die Durchsetzung von staatlichem und internationalem
Recht entscheidend sind.
Waren über Jahrhunderte hinweg die Bedürfnisse und Praktiken der indigenen
Bevölkerungsmehrheit ausgeblendet und die kulturelle Diversität geleugnet worden, hat sich der Staat nun (mehr oder minder energisch) für eine rechtliche Neuordnung eingesetzt, die die Lebenswirklichkeit der Bevölkerung besser widerspiegeln soll. Die Friedensverträge von 1996 bedeuten dahingehend eine wichtige Zäsur, da hierbei das rechtliche Monopol des Staates – zumindest in einigen Aspekten – durchbrochen wurde.
So werden spezifische Rechte indigener Völker anerkannt; und der Rechtspluralismus findet seine formale Bestätigung. Damit reiht sich das Land ein in
Rechtsentwicklungen, die sich auch in anderen lateinamerikanischen Staaten mit
indigenem Bevölkerungsanteil abspielen. So haben sich einige Staaten in ihren
Verfassungen zur Vielfalt der Rechtssysteme bekannt, z.B. Kolumbien (1991, Art.
246), Ekuador (1998, Art. 191), Venezuela (2000, Art. 260), Peru (1993, Art. 149)
und Bolivien (1994, Art. 171).152
In Guatemala ist man von solch einer verfassungsmäßigen Anerkennung noch
weit entfernt. Eine entsprechende Reform war 1999 gescheitert;153 und Bemühungen zu einer nochmaligen Verfassungsreform sind gegenwärtig nicht ersichtlich.
Dies wirft die grundsätzliche Frage auf, welchen Wert die im AIDPI verankerten
Rechte denn tatsächlich haben. Und auch bezüglich der Koordination zwischen
den verschiedenen Rechtssystemen besteht noch beachtlicher Klärungsbedarf.
Ungeachtet dieser offenen Fragen ist jedoch bereits festzustellen, dass das o.g.
Abkommen bis dato eine wesentliche Grundlage für die Neugestaltung des Justiz152
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Die einzelnen Bestimmungen sind vielmals unterschiedlich formuliert, doch wohnt ihnen
der gemeinsame Gedanke inne, die Grundlage für eine indigene Jurisdiktion zu bilden. Siehe
auch den Überblick von Rene Kuppe, Rechte indigener Völker in lateinamerikanischen Verfassungen, in: Evangelische Akademie Bad Boll, Protokolldienst 20, 2000, S. 31 ff.
Mit dem Scheitern des Verfassungsreferendums am 16. Mai 1999 haben die Reformbemühungen einen herben Rückschlag erfahren.
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sektors bildete. So wurde und wird das lokale Gewohnheitsrecht zunehmend anerkannt und den alternativen Konfliktlösungsmethoden besondere Aufmerksamkeit
geschenkt (Siehe Kapitel 4 und 5).
Die Aufwertung des indigenen Rechts auf nationaler Ebene steht aber auch mit
den international eingegangenen Verpflichtungen in Zusammenhang. Guatemala
hat eine Reihe von internationalen Menschenrechtsabkommen unterzeichnet, darunter auch die ILO-169, die eine Pflicht zur Anerkennung des Gewohnheitsrechts
beinhaltet (Siehe S. 3). Die Vorrangstellung der Normen der ILO-169 betreffend
das Gewohnheitsrecht wurde und wird in Guatemala allerdings immer wieder angezweifelt. Nachdem die Gemeinde Sipacapa ein Minenschürfprojekt abgelehnt
hatte,154 wurde behauptet, dass es sich bei der ILO-169 gar nicht um ein Menschenrechtsabkommen, sondern um ein Abkommen bzgl. der Arbeit handle und
daher auch kein Vorrang dieser Normen gemäß Art. 46 der Verfassung gegeben.
Signifikanterweise wurde die normative Reichweite der ILO-169 gerade in dem
Moment grundsätzlich in Frage gestellt, als es auf den Schutz der entsprechenden
155

indigenen Gemeinschaft ankam.
Nichtsdestotrotz ist es den Maya-Organisationen bislang gelungen, die eigenen
Forderungen wirkungsvoll auf die politische Agenda zu setzen und auch Entwicklungen anzustoßen, um eigene Rechtspraktiken anerkannt zu wissen. Dieser Prozess, der sich als Teil einer umfänglichen Maya-Revitalisierungsbewegung (Siehe
1.4.3.) offenbart, ist aber keinesfalls abgeschlossen, sondern dauert noch an. Es
bleibt abzuwarten, in welchem Maße es dieser Bewegung gelingen wird, den
Rechtsstaat mitzugestalten und vor allem auch die inneren Verwerfungen zu überwinden.
Doch über die Zukunft nachzudenken und Veränderungen zu bewirken, kann
nicht gelingen, wenn die Vergangenheit und das begangene Unrecht nicht zur
Sprache gebracht und entsprechend aufgearbeitet werden. Der Krieg und seine
154
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Prensa Libre, 21.6.2006.
Auch ein hierzu befragter Richter bezweifelte mir gegenüber die Qualität der ILO-169 als
Menschenrechtsabkommen.
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verheerenden Folgen (gerade für Indigene) bilden eine Erblast, der sich der ‚neue
Staat’ noch stellen muss.
Mit den beiden Wahrheitskommissionen – der offiziellen CEH und der nichtoffiziellen katholischen REMHI (Siehe S. 52) – wurde ein erster Schritt im Hinblick auf Vergangenheitsbewältigung getan. Die REHMI hat die Ausmaße der
Gewalt vor allem aus Opfersicht beschrieben. Anliegen der CEH war es indes, vor
allem die historischen Wurzeln des Konflikts herauszuarbeiten. Die REMHI hat
auch umfangreiches Beweis- und Informationsmaterial gesammelt und an die offizielle Kommission weitergeleitet.156 Der REMHI-Bericht (Titel: „Nunca más“, dt.
Nie wieder) wurde am 24. April 1998, der Bericht der CEH (Titel: „Memoria del
Silencio“, dt. Erinnerung an das Schweigen) wurde am 25. Februar 1999 veröffentlicht.
Damit ist die Vergangenheit noch lange nicht bewältigt. Den in den Berichten
formulierten Empfehlungen wurde bislang nur unzureichend entsprochen. Im
Hinblick auf Opferentschädigung, Exhumierungen, Strafverfolgung und Versöhnung besteht noch viel Handlungsbedarf. Die Entschädigung der Opfer kommt
nur langsam voran. Seit Bildung der Nationalen Entschädigungskommission (Comisión Nacional de Resarcimiento, CNR)157 wurden bislang etwa 7000 Personen
entschädigt. Dass die Entschädigung eher kleinschrittig erfolgt, mag an der Haltung der Regierung(en) liegen, die darin nicht wirklich eine prioritäre Aufgabe
gesehen haben.158 Allerdings wurde wiederholt auch die Arbeitsweise und insbe-
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Vgl. Christiane Schulz, Guatemala: Die Schwierigkeiten der Vergangenheitsbewältigung, in:
Gabriele von Arnim et al., Jahrbuch Menschenrechte 2000, Frankfurt a.M., 1999, S. 51 f.
Zur Präsidentin wurde Rosalina Tuyuc ernannt, eine Indígena-Führerin, die sich bereits als
Präsidentin der Witwenorganisation CONAVIGUA einen Namen gemacht hat. Siehe auch:
Fijáte, Nr. 329, S. 6.
Hinzukommt, dass auch zwischen den Betroffenen (Opfer und Überlebende) und den Mitarbeitern regionaler Büros erst ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden muss, was Zeit
braucht. Denn die traumatisierten Personen äußern sich nicht ohne weiteres gegenüber einer
fremden Person zu den schmerzvollen Erfahrungen. (Aurelia Gómez, 5.6.2005) Zur Umsetzung des Entschädigungsprogramms siehe auch: Anika Oettler, Guatemala: Zwanzig Jahre
Demokratie, in: Brennpunkt Lateinamerika, Nr. 13, 2005, S. 155 ff.
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sondere die Langsamkeit der Verfahren seitens der Kommission kritisiert, denn
immerhin sind über 17.000 Verfahren anhängig.159
Ein weiterer Aspekt ist die Exhumierung von Opfern der Tötungsaktionen
bzw. Massaker. Dieser Aufgabe haben sich landesweit verschiedene Organisationen verschrieben. Die Exhumierungen sind aber nicht unumstritten, weil sie über
die Identität der ermordeten Personen und die Umstände der Tötung Aufschluß
geben können. Zugleich wird befürchtet, dass dies in den betroffenen Ortschaften
zu Spannungen unter den Menschen führen kann, weil Täter und Opfer einander
oft kennen.
Bezüglich der strafrechtlichen Bewältigung der im Bürgerkrieg begangenen
Verbrechen sind keine wirklichen Fortschritte feststellbar. Keine Regierung hatte
bisher die erklärte Absicht, auch nur einen der direkt Verantwortlichen vor ein Gericht zu stellen. Einzelne Versuche blieben bisher erfolglos.160
Auch der Fall „Gerardi“ sei beispielhaft erwähnt, um den Umgang mit
Verbrechen allgemein und mit jenen des Bürgerkrieges im Besonderen anzudeuten. Bischof Juan José Gerardi, der Leiter der REMHI, wurde am 26. April 1998,
zwei Tage nach Veröffentlichung des Berichts, umgebracht. Erst im März 2005
sind in zweiter Instanz rechtskräftige Urteile gegen die verantwortlichen Personen
(zwei Militärs, ein Priester) ergangen. Eine vierte Person kam bereits bei einer Gefängnisrevolte ums Leben.161
Für die Demokratisierung des Landes bedeutet die mangelnde Bewältigung ein
großes Hindernis, weil dem Terror die Straflosigkeit (impunidad) folgte. Green
erklärt sehr zutreffend: „[…] violence and impunity have become embedded in
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El Periódico, 20.10.2006 und 8.4.2007.
Das Zentrum für Rechtsunterstützung in Menschenrechtsangelegenheiten (Centro de Acción
Legal en Derechos Humanos, CALDH) ist seit 1997 darum bemüht, Mitglieder der
Regierung von Romeo Lucas García (1978-1982) und Efraín Ríos Montt (1982-1983)
wegen Kriegsverbrechen vor Gericht zu stellen. Vgl. Fijáte, Nr. 317, 2004.
Zu diesem Fall: Fijáte, Nr. 332, 2005, S. 1 ff. Siehe auch: Oettler (2005), S. 156.
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daily life.“162 Diese Straflosigkeit führt auch dazu, dass die Konzepte von Schuld
und Unschuld völlig aufgeweicht werden und es keine Rechtssicherheit gibt.163
Diese unzureichende Aufarbeitung mag vielleicht auch erklären, dass nach
Kriegsende neue Gewaltformen aufkamen: die Lynchmorde. Erste Vorkommnisse dieser Art wurden im Jahre 1996 festgestellt und haben von da an landesweit
zugenommen. Huehuetenango ist eine der Provinzen, in denen vergleichsweise
sogar sehr viele Lynchmorde geschehen sind. Untersuchungen zufolge kommt es
vor allem in Dörfern und Weilern, aber auch in Gemeindezentren zu diesen Morden. Dabei findet sich, für gewöhnlich innerhalb sehr kurzer Zeit, eine äußerst gewaltbereite Menschenmenge zusammen, wobei nachweislich einzelne Personen
als Rädelsführer agieren und die Menschenmasse ‚anfeuern’.
Auch in der Gemeinde Santa Bárbara ereignete sich am 31.10.2002 im Gemeindezentrum ein solcher Lynchmord. Auslöser war, dass an jenem Donnerstag
auf dem Markt zwei Viehdiebe ihr Diebesgut (zwei Kühe) verkaufen wollten. Die
Diebe stammten nicht aus Santa Bárbara; und das Vieh hatten sie in der Nachbargemeinde Malacatancito geraubt. Die Täter wurden auf dem Markt erkannt, von
der Polizei festgenommen und auf die Wache gebracht. Vor dem Gebäude, in dem
auch das Friedensgericht untergebracht war, versammelte sich binnen kürzester
Zeit eine riesige Menschentraube (etwa 300 bis 500 Personen),164 die die ‚Herausgabe’ der Diebe forderte, um sie verbrennen und ein Exempel statuieren zu können. Richter und Polizeichef hätten den Bewohnern zu erklären versucht, dass
man die Diebe nach Huehuetenango bringen werde. Die Menschen ließen sich aber nicht beruhigen. Viele Männer waren ohnehin nicht ansprechbar, da sie über
ihren Durst getrunken hatten, wie das an Markttagen sehr häufig der Fall ist. Als
schließlich ein Verstärkungstrupp der Polizei anrückte und die zwei Diebe abholen
wollte, eskalierte die Gewalt. Die Polizei setzte Tränengas ein. Daraufhin hätten
162

163

164

In: Linda Green, Fear as a Way of Life: Mayan Widows in Rural Guatemala, New York,
1999, S. 172.
Ausführlicher zu den psychologischen Folgen: Judith Zur, The psychological impact of
impunity, in: Anthropology Today, Vol. 10, No. 3, 1994, S. 12 f.
Enrique Pérez, 16.5.2005.
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die barbareños – Männer, Frauen und Kinder gleichermaßen – auf das Gebäude
und die Staatsbediensteten eingeschlagen – mit Steinen, Macheten und Holzstöcken, mit Händen und Füßen. Dem Justizpersonal und den Polizisten – bis auf einen – gelang die Flucht; jener eine Polizist wurde mit einer Hacke getötet.165 Das
Gebäude wurde ‚abgefackelt’. Dieser war der schlimmste – öffentlich bekannt
gewordene166 – Lynchmord in dieser Gemeinde. Es gab jedoch auch wiederholt
Lynchversuche.167
Die Angriffe können sich sowohl gegen Gemeinschaftsmitglieder als auch
Ortsfremde richten. Grund für diese selbstjustiziellen Handlungen ist, dass die Opfer (angeblich oder tatsächlich) strafbare Handlungen begangen haben. Jedoch lösen oft auch weniger schwerwiegende Vergehen Lynchmorde bzw. Lynchmordversuche aus, z.B. wegen des Diebstahls von Kühen, Kaffee, Keksen oder Feuerholz.168 Diese Güter sind für die extrem arme Landbevölkerung von großem existentiellem Wert.
Im Norden von Huehuetenango häufen sich außerdem auch die Fälle, in denen
Personen der Hexerei oder schwarzen Magie verdächtigt und deshalb gelyncht
wurden. Auch der Lynchmord am 29. April 2000 an einem japanischen Touristen
in Todos Santos wird mit der Angst vor dem Teufel in Verbindung gebracht. Denn
Tage vor diesem Ereignis war in der Provinz ein Gerücht in Umlauf, wonach ein
satanisches Treffen stattfinden solle und Kinder geraubt und geopfert würden. Die
Medien haben dieses Gerücht ebenfalls verbreitet und ernsthaft diskutiert, so dass
die Leute sehr verunsichert waren und die Atmosphäre höchst angespannt war.
Schüler bekamen sogar schulfrei. Als der ahnungslose Tourist ein Kind dessen
165
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Andrés Rodríquez, 3.6.2005.
Ein Bewohner von Santa Bárbara hat mir aber gesagt, dass die Leute eines kleinen Dorfes
auch schon einen Jugendlichen umgebracht hätten, weil er einer Bande angehört und
Raubüberfälle begangen hätte.
Im Jahr 2003 sollen etwa 20 Männer wegen Autos in Streit geraten und mit Eisenstangen
und Macheten aufeinander losgegangen sein. Sie hätten sich sogar schon mit Benzin
übergossen. Das Schlimmste hätte aber verhindert werden können. (Andrés Rodríquez,
4.6.2005)
Im Jahre 2000 wurde ein Kaffee-Dieb in Chichinabaj gelyncht. Vgl. Gutiérrez / Kobrak
(2001), S. 24. In der Gemeinde San Antonio Huista wären beinahe Keks-Diebe verbrannt
worden. (Daniel Villazón, 20.4.2005)
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hübscher Tracht wegen fotografieren wollte, wurde er des versuchten Kinderraubes bezichtigt und kurzerhand gelyncht.169
Ein wesentliches Kennzeichen dieser Morde ist, dass die Person bestraft wird,
ohne dass im Rahmen eines Verfahrens oder einer rechtlichen Untersuchung die
persönliche Schuld bzw. Verantwortlichkeit eindeutig bewiesen worden wäre. Oft
kommen die beschuldigten Personen unverzüglich auf grausame Weise zu Tode –
nicht selten werden sie bei lebendigem Leibe verbrannt oder aber mit Macheten
getötet. Die Lynchmorde sind jedoch nicht nur gesetzlose, spontane Handlungen,
sondern werden auch als Ausdruck von lokalem Autonomiestreben gesehen.170
Eine weitere Form der Gewalt, die in den letzten Jahren immer größere Ausmaße angenommen hat, ist die Jugendkriminalität, die mit den international vernetzten Banden,171 sog. maras bzw. pandillas (juveniles) (dt.: (Jugend)Banden),172
in Verbindung steht. Diese sind zwar vorwiegend eine urbane Erscheinung, treiben aber auch im ländlichen Raum der Provinz Huehuetenango, so auch in Santa
Bárbara, ihr Unwesen. Gerade auf sehr abgelegenen Pfaden und in wenig bewohnten Dörfern kam es wiederholt zu Überfällen. In den Dörfern Chicol und La Vega
ist diese Jugendkriminalität mittlerweile ein ernstliches Problem.173
Eine weitere Gewaltform, die zunehmend Besorgnis erregt, sind die ‚Frauenmorde’, femicidios.174 Letztere deuten auf das Wort ‚Genozid’ hin. Hier geht es
jedoch nicht um die Auslöschung eines Volkes, sondern aller weiblichen Perso169
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Olga Lucía González, 11.6.2005.
Siehe dazu: Angelina Snodgrass Godoy, When “justice” is criminal: Lynchings in
contemporary Latin America, in: Theory and Society, Vol. 33, Nr. 6, 2004, S. 621 ff.
In der Provinz Huehuetenango sind auch mareros aus Honduras, El Salvador und Nikaragua
aktiv.
Die kriminellen Aktivitäten umfassen: Raub, Diebstahl, Drogen- und Waffenhandel, Erpressungen und Vergewaltigungen. Ausführlicher zu den Ursachen dieses Gewaltphänomens:
Peter Peetz, Zentralamerikas Jugendbanden, in: Brennpunkt Lateinamerika, Nr. 5, 2004,
S. 1 ff.
Aurelia Gómez, 17.5. und 29.5.2005; Augusto Cardoso, 15.7.2005; Andrés Rodríquez,
20.6.2005.
Von Frauenmorden wurde erstmals in Mexiko gesprochen, wo die Stadt Ciudad Juarez aufgrund dieser Verbrechen traurige Berühmtheit erlangte. Siehe zu diesem Problem in
Guatemala: Fijáte, Nr. 316, 2004, S. 1 f.
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nen. Ob es tatsächlich um eine systematische Auslöschung von Frauen geht, ist
noch nicht abschließend geklärt. Tatsache aber ist, dass diese Fälle systematisch
ungelöst bleiben.175 In Guatemala fallen jedes Jahr über 300 Frauen diesen
Verbrechen zum Opfer – Tendenz steigend.176 Etwa ein Drittel der Frauen wurde
von männlichen Angehörigen (Ehemann, Vater, Freund) umgebracht; und ebenfalls ein Drittel der Opfer hatte vorher die Polizei über Todesdrohungen unterrichtet.
Auch diese Gewaltform – diese Misogynie – wird als Nachwirkung des Bürgerkrieges gesehen. Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú meint, dass
„the assassination of so many women is one of the echoes of the war that Guatemala lived through and that left footprints of violence […].“177 Es gibt überdies
Hinweise darauf, dass auch Polizisten und Militärs in diese Morde involviert
sind.178 Die Regierung verweist indes darauf, dass die Frauenmorde Guatemalas
zahlenmäßig denen anderer lateinamerikanischer Länder entsprechen und dass die
Zahl ermordeter Männer ohnehin wesentlich höher ist. Die CONAPREVI179 will
Regierung und staatliche Institutionen (insbesondere die Polizei) dazu bringen, auf
diese Gewalt gegenüber Frauen zu reagieren, Untersuchungen zu intensivieren,
Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet zu unterstützen und Frauenmorde als öffentliche Angelegenheit zu begreifen.
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Vgl. Yakin Ertürk, Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective:
Violence against Women, UN Doc. E/CN.4/2005/72/Add.3 (10.2.2005), S. 9.
Die Zahlen der vergangenen Jahre: 2001: 303, 2002: 317, 2003: 358 und 2004: 489. Vgl.
Ertürk, UN Doc. E/CN.4/2005/72/Add.3 (10.2.2005), S. 10.
In: Jen Sauer, Fighting Femicide in Guatemala, in: off our backs, march-april 2005, S. 36.
Vgl. Ines Rummel, Vorsicht, der Machismus tötet!, in: ila 280, 2004, S. 15 f.
Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia intrafamiliar y contra las Mujeres, dt.: Nationale Koordinationsstelle für die Verhinderung der intrafamiliären Gewalt und
der Gewalt gegen Frauen.
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1.3. Konflikt und Konfliktlösung
Der kurze geschichtliche Rückblick hat einige wesentliche Strukturmerkmale
der guatemaltekischen Gesellschaft und auch der Provinz Huehuetenango erkennbar gemacht. Gewalt und Krieg lassen sich wie ein roter Faden erkennen, der bis
in die Gegenwart weiter ‚gesponnen’ wird. Es erscheint daher geboten, diese Phänomene nochmals unter dem besonderen Gesichtspunkt der Konfliktivität und
Konfliktlösung zu betrachten. Ausgangspunkt der Überlegung ist die Frage, warum in einer Zeit des Friedens noch immer so grausame Morde begangen werden
und welche tieferliegenden Strukturen diese Handlungen der Selbstjustiz bedingen.
Denn nicht zu übersehen ist, dass Gewalt als Mittel der Kontrolle und Konfliktlösung nicht auf das 20. Jahrhundert beschränkt blieb. Der obige Rückblick hat
auch aufzeigen können, dass Gewaltformen, vor allem gegenüber der indigenen
Bevölkerungsmehrheit, historisch gewachsen sind.180 Gewalt ist als Konstante seit
der Eroberung zu sehen und hat in drei historischen Abschnitten (Eroberung, liberale Periode und Bürgerkrieg)181 besonders gravierende Ausmaße erreicht. Die
soziale Exklusion, die Ausbeutung und die Unterwerfung der zumeist ländlichbäuerlichen Teile der Bevölkerung (sowie der marginalisierten Bevölkerung in
bestimmten Stadtgebieten) lassen sich bis in die Zeit der Kolonialisierung zurückverfolgen. Der Zugang zu öffentlichen Systemen der Grundversorgung (Bildung,
Gesundheit etc.) wurde kontinuierlich verweigert, da diese einer bestimmten
Schicht vorbehalten waren. Diese Gesellschaftsordnung wurde mit Gewalt zusammengehalten, und zwar mit Vertreibung, Zwangsarbeit, Zwangsbekehrung
usw.
Gerade auch in der Provinz Huehuetenango hat Gewaltanwendung eine lange
Tradition. Die Gewalterfahrung (passive Dimension) und Gewaltanwendung (aktive Dimension) können daher nicht voneinander getrennt werden, sondern bilden
einen inneren Zusammenhang. Die extreme Gewalt, die sich heutzutage z.B. in
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Vgl. Morrison / May (1994), S. 113.
Vgl. Lovell (1988), S. 27 ff.
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den Lynchmorden manifestiert, spiegelt letztlich die Gewaltgeschichte des Landes
seit der Eroberung wider.
Auch nach erlangter staatlicher Unabhängigkeit wurde Gewaltanwendung als
zweckdienlich erachtet, um die indigenen Gemeinschaften und ihre Arbeitskraft
zu kontrollieren. Zwangsarbeit und staatliche Gewalt waren zwei verschränkte
Aspekte. Demgemäß sicherte sich der Staat auch das Konfliktlösungsmonopol für
jene Angelegenheiten, die Interessen des Staates oder aber der privilegierten Sektoren tangierten. So intervenierte entweder die staatliche Justiz direkt oder aber
(im Falle von Aufständen und Erhebungen) war es Aufgabe des Militärs, Ruhe
und Ordnung wieder herzustellen. Die geringe staatliche Präsenz – sofern überhaupt gegeben – diente lediglich dazu, der exportorientierten Agrarwirtschaft die
erforderliche billige Arbeitskraft bereitzustellen. Im Hinblick auf die Zwangsarbeit
oblag die Konfliktlösung häufig sogar den Großgrundbesitzern selbst. (Siehe S.
46) Festzuhalten ist, dass die Konfliktlösung keinesfalls neutral, sondern eindeutig
interessenorientiert und die indigene Bevölkerung, aus staatlicher Sicht, schutzlos
gestellt war.
Die Nichtpräsenz des Staates – neben der Justiz galt dies vor allem für die Bereiche Bildung und Gesundheit – erlaubte den indigenen Gemeinschaften aber
auch eine relative Freiheit und Selbstverwaltung, so dass sie über lange Zeit hinweg einen beachtlichen Raum lokaler Kontrolle für sich erhalten konnten. Die Autoritäten vermochten Konflikte, die nicht Interessen des Regimes betrafen, auf der
Grundlage lokaler Normen zu lösen und verbindlich Recht zu sprechen. Die Gemeindebürgermeister hatten eine Doppelfunktion inne:182 sie verwalteten die Gemeinde und sprachen Recht. (Siehe dazu 4.2.1.)
Die hohe Konfliktivität, die heute festzustellen ist, wird vor allem als Folge des
Bürgerkrieges und der umfänglichen Militarisierung ländlicher Gebiete gesehen.
Die lokalen Konfliktlösungsmechanismen wurden nachhaltig gestört. Vor dem
Krieg haben traditionelle Autoritäten, wie Bürgermeister und Alte (ancianos),
Konflikte behandeln und Täter bestrafen können. Regelwidriges Verhalten wurde
182

Vgl. Paz y Paz Bailey / Ramírez (2003), S. 7 ff.
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dabei auch mit Gewalt sanktioniert. So wurden beispielsweise Auspeitschungen
(chicotazos bzw. latigazos) angeordnet, wenn Männer ihrer Verantwortung für ein
Kind nicht nachkommen wollten oder Frauen außerehelichen Geschlechtsverkehr
hatten oder Jugendliche sich über die Alten lustig gemacht hatten.183 Allerdings
war diesen körperlichen Strafen, die auch in Huehuetenango überliefert sind, ein
Verfahren vorausgegangen, in dem die Schuld der Person und die Schwere der Tat
festgestellt wurden, d.h. es erfolgten keine willkürlichen Sanktionen. Typisch war
es auch, den Übeltäter zu gemeinnütziger Arbeit zu verurteilen (z.B. im Straßenbau helfen, die Straße säubern o.ä.). Der Vorteil war insoweit, dass es der Person
möglich war, weiter in der Gemeinschaft integriert zu bleiben. Ob und wie gut
dieses Konfliktlösungssystem jedoch tatsächlich funktioniert hat, kann – angesichts der dürftigen Quellen – nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Nichtsdestotrotz finden sich in der Literatur immer wieder idealisierende Beschreibungen.
Und auch befragte Personen verklären die traditionelle Konfliktlösung.
Mit der Einsetzung der Militärbeauftragten und der Zivilpatrouillisten war den
lokalen Autoritäten jedoch die Konfliktlösungskompetenz entzogen worden. Es
oblag nun – über Jahre und Jahrzehnte hinweg – einzig den Militärs und PAC, über Recht und Unrecht zu befinden. Ein wesentlicher Unterschied zur traditionellen Konfliktlösung bestand hierbei darin, dass sich die Konfliktlösung der Militärs
durch Willkür und Gesetzlosigkeit ‚auszeichnete’, wobei äußerst gewaltsam gegen
tatsächliche oder vermeintliche Unterstützer der Guerrilla vorgegangen wurde.
Auch jene Personen, die nicht bereit waren, die militärische Kontrolle zu akzeptieren, gerieten ins Visier dieser neuen Autoritäten und wurden zur Zielscheibe der
Repression. Das Schicksal der traditionellen Autoritäten war entweder der Tod
(Ermordung oder Verschwindenlassen), die Flucht oder die uneingeschränkte Anerkennung der militärischen Autoritäten. Die militärische Kontrolle der lokalen
Gemeinschaften bedeutete folglich, dass die lokalen Normen, Instanzen und Mechanismen unterdrückt bzw. aufgehoben und letztlich durch militärische Werte

183

Vgl. Gutiérrez / Kobrak (2001), S. 20 f.
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ersetzt wurden. Damit war die lokale Konfliktbehandlung bzw. -lösung tiefgründig gestört bzw. zerstört worden.
Erschwerend tritt hinzu, dass Menschen jeden Konflikt mit Gewalt ‚lösen’ sollten und Gewalt somit Ziel und Methode gleichermaßen war. Insoweit ist daran zu
erinnern, dass gerade die PAC nicht nur eine paramilitärische Organisation waren,
sondern auch ein Mechanismus, mit dem das Denken und Handeln der Bevölkerung beeinflusst und gesteuert werden konnte.184 Mit oder ohne Befehl des Militärs haben sie für Sicherheit gesorgt – oft auf brutale und unverhältnismäßige
Weise. So reichte der bloße Verdacht, ein Guerrillero zu sein oder die Guerrilla zu
unterstützen bzw. unterstützt zu haben, für ein Todesurteil. Denn es herrschte eine
„Kultur der Gerüchte“ (cultura de rumores).185 Eine Untersuchung erfolgte nicht;
stattdessen wurde sofort reagiert: mit Folter oder Tod. Damit war der uneingeschränkte Gebrauch von Gewalt staatlicher Institutionen auf die ländlichen Gemeinschaften übertragen worden, wo die PAC nach Belieben gegen ihre Mitmenschen vorgingen – „Bauer gegen Bauer“ (campesino contra campesino).186
Das Aufzwingen dieser Gewaltkultur wurde durch die Zwangsrekrutierung
noch verstärkt. Denn die ‚Gefreiten’ wurden zu Grausamkeiten gezwungen, die
der völligen Verachtung der Menschenwürde gleichkamen. So mussten sie oft an
den Gewaltexzessen gegen den Nachbarn, den Freund oder nächsten Verwandten
aktiv teilnehmen.
Die CEH geht in ihrem Bericht davon aus, dass diese Neuordnung und Militarisierung das lokale Gefüge nachhaltig verändert hat. In der Literatur wird von der
„Zerstörung des sozialen Gewebes“ (destrucción del tejido social)187 gesprochen,
und zwar im Hinblick auf das Gemeinschaftsleben, die eigene Kultur und deren
mündliche Weitergabe sowie die Autoritäten, Normen und Werte.
Die Gewalt des Bürgerkrieges – so die herrschende Meinung – hat sich jedenfalls bis heute erhalten und wird reproduziert, wenngleich dies in anderer Form
184
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Vgl. Gutiérrez / Kobrak (2001), S. 25.
Ernesto García, 3.6.2005.
Vgl. Gutiérrez / Kobrak (2001), S. 36.
Siehe dazu: CEH, Guatemala: Memoria del Silencio, Guatemala, 1999, Capitulo III, La
Ruptura del Tejido Social, Rn. 429 ff.
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geschieht. So werden die Lynchmorde mit dem Handeln der PAC bzw. Ex-PAC in
Verbindung gebracht,188 weil – wie damals – in der Öffentlichkeit ein Exempel
statuiert und eine Handlung unmittelbar geahndet werden soll. Und nachweislich
waren oft auch PAC in die Lynchmorde involviert bzw. haben zu diesen angestiftet.189
Gewiss ist der lokalen Kontrolle seitens PAC und Militärbeauftragten mit den
Friedensverträgen ein (formelles) Ende gesetzt worden, doch die kommunalen
Formen der Konfliktlösung waren so geschwächt bzw. zerstört, dass zunächst ein
justizielles Machtvakuum bestand. Viele Autoritätspersonen waren ermordet worden und standen folglich nicht mehr als Konfliktlösungsinstanzen zur Verfügung.
Und die zivilen Institutionen (Gerichte, Staatsanwaltschaft, Gemeindeverwaltung)
befanden sich nach 1996 erst im Aufbau, so dass sie dieses Bedürfnis nach Konfliktlösung (noch) nicht befriedigen konnten. Beispielsweise war die Polizei bis
1999 nur in einzelnen Gemeinden der Provinz Huehuetenango präsent.
Daher verwundert es wenig, dass die PAC auch nach Friedensschluss weiter
patrouillierten,190 um die Dörfer zu schützen – diesmal vor der Jugendkriminalität.191 Sie äußerten auch mehrfach, dass sie sich weiterhin als legitime Ordnungskraft verstehen.192
Auch heute gibt es Hinweise dafür, dass die interne Organisationsstruktur der
PAC noch immer existiert. Für diese Annahme spricht, dass es den (Ex-)PAC gelang, sich als politische Kraft zu rekonstituieren und Interessen effektiv durchzusetzen. Den entsprechenden Impuls dazu gab die Regierung unter Alfonso Portillo
(2000-2004), der 2002 Entschädigungszahlungen für die unentgeltlich geleisteten
Patrouillendienste in Aussicht stellte und hierdurch Stimmen für die Präsidentschaftswahlen 2003 gewinnen wollte und konnte.
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Anderer Auffassung: Snodgrass Godoy (2004), S. 621 ff.
Vgl. Gutiérrez / Kobrak (2001), S. 10 ff.
Noch 1994 galt Huehuetenango als Hochburg der PAC.
Vgl. Kobrak (2003), S. 143.
Vgl. Gutiérrez / Kobrak (2001), S. 25.
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Dieses wahltaktische Versprechen hatte die Debatte um die Durchführung eines umfassenden Nationalen Entschädigungsprogramms erheblich angeregt.193 So
wurde beschlossen, dass jedes PAC-Mitglied 5.241,60 Quetzales erhalten sollte
(Regierungsbeschlüsse 228-2003 und 566-2003 i.V.m. mit Dekret 28-04 des Kongresses). Ein Teil der versprochenen Entschädigungssumme wurde bereits gezahlt,
obwohl der Verfassungsgerichtshof die Unrechtmäßigkeit wiederholt statuiert
hat.194 Die Regierung unter Oscar Berger hielt unvermindert an der Entschädigung
fest. Berger brachte in einer Rede im Juni 2004 sogar zum Ausdruck, dass der
Staat gegenüber den PAC in der Schuld stehe, denn diese hätten der Bevölkerung
einen Dienst erwiesen. Und er fügte noch hinzu: Die Entschädigung der PAC sei
ebenso wichtig wie die der Entschädigung der Opfer.195 Wie Hohn mutet dies an,
denn immerhin haben die PAC sogar einen Teil der Verbrechen mit zu verantworten196 und sind nun den eigentlichen Opfern zuvorgekommen. Dies macht zum
einen deutlich, dass die PAC an Organisationsvermögen nicht eingebüßt haben.
Zum anderen zeigt es, welchen Stellenwert die Empfehlungen der o.g. Wahrheitsberichte und damit die Opfer tatsächlich genießen. Letztlich sind die PAC bzw.
Ex-PAC ein komplexes gesellschaftliches Phänomen, das die guatemaltekische
Gesellschaft bis in die Gegenwart hinein beschäftigt. Die Entschädigungszahlungen sind und bleiben ein ‚Dauerbrenner’. Für die Konfliktivität der Nachkriegszeit
sind sie als ein entscheidendes Erklärungsmuster anzusehen.
Demgemäß ist Gewalt (violencia) in Guatemala ein langandauerndes strukturelles Problem,197 das sich im Laufe der Zeit in unterschiedlicher Form präsentiert
hat, jedoch im Bürgerkrieg als exzessive politische Gewalt (vor allem Ende der
1970er und Anfang der 1980er Jahre) unbestrittenermaßen einen Höhepunkt er193
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Vgl. Carlos Echegoyen, in: Lateinamerika-Nachrichten, Nr. 358, 2004; Anika Oettler, Die
Wiederbelebung der Vergangenheit?, in: Brennpunkt Lateinamerika, Nr. 6, 2003, S. 54.
Romeo Cárdenas, 6.7.2005; Prensa Libre, 23.11.2004; Fijáte, Nr. 322 und 326.
Siehe: http://www.guatemala.gob.gt/index.php/cms/content/view/full/434. Zur Reaktion der
Indigena-Führerin Rosalina Tuyuc: Prensa Libre, 11.6.2004.
Der Kongress hatte mit Dekret 143-1996 ausdrücklich anerkannt, dass die PAC wiederholt
Menschenrechtsverletzungen begangen haben.
Waldmann spricht von einem „chronisch gewaltsamen Guatemala“, in: Peter Waldmann,
Rechtsunsicherheit, Normenpluralismus und soziale Anomie in Lateinamerika, Verfassung
und Recht in Übersee, 31, 1998, S. 429.
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reichte und nach Ende des bewaffneten Konflikts insbesondere als alltägliche
Kriminalität, Frauenmorde, Lynchmorde, Drogenhandel, häusliche Gewalt und
organisierte Kriminalität zu Tage tritt.198
Erst im Rahmen der Demokratisierung ist man zur Überwindung dieser strukturellen Gegebenheiten übergegangen. Um das Kontinuum der Gewalt zu durchbrechen, haben die Regierungen verschiedene Reformen realisiert und normative
Veränderungen bewirken können. Große institutionelle und finanzielle Anstrengungen wurden unternommen, um ein neues Modell staatlicher Justiz zu realisieren, das modern und effizient Konflikte zu lösen vermag. Zu diesem Zwecke wurden mittlerweile zahlreiche Gesetze erlassen, die unter anderem Polizei, Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gerichtswesen betreffen. Weitere Reformen betrafen
das materielle und formelle Recht, z.B. Strafrecht. (Siehe Teil 2 der Arbeit)
Ein weiterer Ansatz, die bisherige Struktur des Staates zu verändern, ist in der
Dezentralisierung zu sehen. So wurden diesbezüglich, vor allem auch in Umsetzung der Friedensverträge, verschiedene Gesetze verabschiedet bzw. novelliert,
z.B. das Gesetz über die Dezentralisierung (Ley General de Descentralización)
und das Kommunalgesetzbuch. Mittels dieser Gesetze soll vor allem die Teilhabe
der marginalisierten indigenen Bevölkerungsteile verbessert werden.
Allerdings ist die faktische Umsetzung der Reformen, vor allem betreffend die
Justiz, unzureichend. Im Gegensatz zum Militär199 sind neu geschaffene bzw. neu
ausgerichtete Institutionen (wie Polizei und Gerichte) meist nicht mit den erforderlichen Ressourcen ausgestattet. So kann die Polizei in der Provinz Huehuetenango
ihre Aufgaben nicht in der gebotenen Weise erfüllen, und zwar weder im Hinblick
auf öffentliche Sicherheit noch bzgl. der Vermeidung und Verfolgung von Strafhandlungen. Von der Polizeistation in der Provinzhauptstadt konnte ich mir selbst
ein Bild machen: es handelt sich um ein halbverfallenes Gebäude, in dem es keine
198
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„The direct violence has not stopped with the end of the war but has assumed new form
[…]“ in: Preti (2002), S. 109.
Die Streitkräfte erhalten einen bestimmten Betrag des Staatshaushalts, der noch immer weit
über dem liegt, was in den Friedensverträgen vereinbart wurde.
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Wartebereiche und keine abgeschlossenen Büroeinheiten gibt, so dass im Falle
einer Strafanzeige keine Diskretion gewährleistet ist.
Dass die staatlichen Institutionen noch nicht umfassend und flächendeckend
operieren können, ist aber auch auf den Umstand zurückzuführen, dass es wiederholt zu (gewaltsamen) Auseinandersetzungen zwischen der Bevölkerung und den
Staatsbediensteten gekommen ist, mit der Folge, dass Polizeistation und/oder
Friedensgericht in einzelnen Gemeinden geschlossen und in die Provinzhauptstadt
verlagert werden mussten. So hat das Friedensgericht von Santa Bárbara seinen
Sitz seit Oktober 2002 in der Provinzhauptstadt.
In einer Provinz wie Huehuetenango, in der der Staat vor 1980 überhaupt nur
wenig präsent war,200 werden Polizei und Gerichte aus unterschiedlichen Beweggründen heraus als bedrohlich empfunden. Ein Grund dürfte sein, dass kaum eine
staatliche Institution korruptionsfrei arbeitet. Einen besonders schlechten Ruf hat
die ‚neue’ Polizei, von der behauptet wird, dass sie personell der ‚alten’ Nationalen Polizei entspricht und auch genauso korrupt weiter agiert. Aber auch die Friedensgerichte ereilt der Vorwurf der Korruption. Die Mehrheit der Friedensrichter
von Huehuetenango steht im Ruf, korrupt zu sein; allenfalls drei oder vier Gerichte – darunter das Friedensgericht von Santa Bárbara – würden ‚sauber’ arbeiten.
Daher hat die Bevölkerung wenig Vertrauen in die staatlichen Institutionen.
Diese ablehnende Haltung ist aber oft mit ökonomischen Interessen verquickt.
Sofern die staatliche Rechtsdurchsetzung bestimmten geschäftlichen Betätigungen
zuwiderläuft, lehnt die Bevölkerung bzw. ein einflussreicher Teil derselben die
Institutionen ab. In Santa Bárbara wird die Präsenz von Gericht und Polizei auch
abgelehnt, weil die Anwendung des Forstgesetzes (Ley Forestal) befürchtet wird.
Diesem Gesetz zufolge müsste der illegale Holzschlag bestraft werden.201 Aller-
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Bis 1999 war die damalige Nationale Polizei (Policía Nacional, PN) lediglich in der Provinzhauptstadt Huehuetenango und in den Gemeinden La Democracia, Barillas und Soloma
präsent.
Rosa Gaitán, 21.4.2005.
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dings verdienen sich damit etwa 400 Personen ein Einkommen, mit dem sie sich
und ihre Familien ernähren können.202
Ein solcher Interessenkonflikt bestimmte auch die Auseinandersetzungen in
anderen Gemeinden. So wurde 1999 gegen die Polizei in Bulej (San Mateo Ixtatán) rebelliert, als diese den Schmuggel unterbinden wollte.
Auf den Friedensrichter von Soloma wurde ein Lynchmordversuch begangen,
als er eine der Hexerei verdächtigte Frau schützen wollte. Dieses Vorkommnis hat
auf den ersten Blick nichts mit ökonomischen Interessen zu tun. Doch wird auch
hier vermutet, dass sich einflussreiche Teile der Bevölkerung durch ‚Vertreibung’
des Richters vor der staatlichen Justiz schützen wollten. Denn in dieser Gemeinde
haben es Indigene mit Drogenhandel und Menschenschmuggel zu beachtlichem
Wohlstand gebracht.
Dass es noch immer Lynchmorde gibt und staatliche Institutionen bis auf weiteres in einzelnen Gemeinden nicht operieren können, zeigt, dass die Konfliktbewältigung weiterhin problematisch ist und geeignete Räume und Mechanismen
fehlen. Besonders besorgniserregend ist hierbei die Existenz sog. clandestine
groups bzw. krimineller Netzwerke. Diese parallelen Machtstrukturen, in die vielfach Staatsbedienstete (aus Polizei und Justiz) eingebunden sind, dienen vor allem
dazu, Menschenrechtsaktivisten, Akademiker und politische Oppositionelle mundtot zu machen.203
Die Konfliktlösung ist aber auch daran gebunden, dass die eigentlichen Strukturen, die Konflikte wiederholt auszulösen vermögen, überwunden werden. Eine
Ressource, die sich im historischen Rückblick als ausgesprochen konfliktbeladen
erwiesen hat, ist das Land, das enormen sozialen Sprengstoff impliziert.204 Dass
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Die meisten Bewohner würden die Rückkehr der Institutionen befürworten, weil sie vor Ort
ihre Angelegenheiten erledigen und Zeit und Geld einsparen könnten. Jacobo Hurtado,
15.7.2005.
Vgl. Report by Hina Jilani, Special Representative of the Secretary-General on the situation
of human rights defenders, Mission to Guatemala, UN Doc. E/CN.4/2003/104/Add.2
(6.12.2002), S.2 und 14. Siehe auch Fijáte Nr. 317, S. 4 und Nr. 323 S. 1 f.
Ein Justizbeamter gab zu Bedenken, dass eine Landreform unweigerlich zu Mord und Totschlag führen würde.
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die Landfrage, die bereits jetzt die Gerichte belastet und vor allem innerhalb der
Familien zu Auseinandersetzungen führt, auch in Zukunft an Virulenz zunehmen
wird, ist auch mit dem hohen Bevölkerungswachstum zu erklären. Auf dem Lande
hat eine Frau durchschnittlich sechs bis sieben Kinder. Ein Erblasser kann daher
nur immer kleinere Parzellen an seine Nachkommen vererben, so dass das einzelne Stück Land schließlich so winzig ist, dass es für die Eigenversorgung gar nicht
mehr ausreichen kann.
Die Landverteilungsstruktur ist weiterhin unverändert ‚kolonial’: drei Prozent
der Großplantagen erstrecken sich auf etwa zwei Drittel der Agrarfläche des Landes. Die kleinsten fincas nehmen 11 Prozent dieser Fläche ein. Guatemala hat das
ungerechteste Landverteilungssystem von ganz Lateinamerika. Bis heute gelang
es der Agraroligarchie erfolgreich, eine Landreform zu unterbinden.205 So wurde
die Schaffung eines Kataster- und Grundbuchwesens, das endlich Klarheit in die
Besitzverhältnisse bringen und Rechtssicherheit schaffen könnte, immer wieder
verhindert bzw. verschleppt. Dieser Landmangel seitens der armen Bevölkerungsteile hat letztlich auch nichts an der Tatsache geändert, dass die Arbeitsmigration
weiterhin die einzige Möglichkeit ist, um zumindest das ärmliche Überleben der
Familien zu sichern, obgleich die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen in Guatemala in aller Regel ungerecht und nicht selten unmenschlich sind. Für einen
quintal gepflückter Kaffeebohnen muss die gesamte Familie etwa einen halben
Tag lang hart arbeiten und bekommt nur 25 Quetzales (≈ 2,50 Euro). (Siehe Fn.
52)
Für die Untersuchung von Konflikten indigener Frauen sind demgemäß folgende Parameter festzuhalten: Es gibt Strukturen, die Konflikte auslösen und die
die Konfliktlösung vereiteln. So sind extreme soziale Verwerfungen, Exklusion
und Rassismus strukturell verfestigt und über Jahrhunderte hinweg gewachsen.
Infolgedessen besteht ein hohes Konfliktpotential, das Gewalt generiert.

205

El Periódico, 28.4.2007. Vgl. Preti (2002), S. 110. Siehe auch: Paz y Paz Bailey / Ramírez
(2003), S. 7; Lateinamerika Nachrichten, Nr. 384, 2006.
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Die Konfliktbewältigung ist unzureichend, weil oft geeignete Institutionen fehlen. Hinzukommt, dass der Staat, wie der geschichtliche Verlauf zeigte, entweder
gänzlich abwesend war oder aber willkürlich Recht durchgesetzt hat – vielfach
zuungunsten der indigenen Bevölkerung. Während des Bürgerkrieges war der
Staat nahezu ausschließlich über das Militär bzw. militärnahe Funktionsträger präsent, die die soziale Kontrolle überaus gewaltsam sicherstellten. Die Willkürlichkeit der Durchsetzung staatlichen Rechts, zu dem marginalisierte Bevölkerungsteile zumeist keinen Zugang hatten, bildet den Hintergrund, auf dem die Versuche,
eine moderne staatliche Justiz zu etablieren, zu sehen sind.
In der Provinz Huehuetenango ist die Präsenz von Polizei und Justiz mittlerweile schon deutlich erhöht worden, obgleich sich damit keinesfalls eine vollumfängliche Aufgabenerfüllung verbindet. Entscheidende Herausforderung ist und
bleibt, die Institutionen für ausgeschlossene Bevölkerungsteile zugänglicher zu
machen. Es müssen geographische Entfernung, kulturelle Diffenzen und sprachliche Hindernisse überwunden und Vertrauen in die Institutionen gebildet werden.

1.4. Kirche und religiöse Bewegungen
Die bisherige Darstellung hat sich im Wesentlichen auf das Verhältnis zwischen Staat und indigenen Gemeinschaften beschränkt, wobei der Staat als Regelungskraft gegenüber diesen Gemeinschaften angesehen wurde. Allerdings war
und ist der guatemaltekische Staat keinesfalls der einzige Akteur, der bestimmte
Normen verbreitet und durchsetzt bzw. durchgesetzt hat.206 Daneben agieren auch
andere politische Kräfte, die sich z.B. auf eine Religion bzw. bestimmte Weltanschauung berufen und die (indigene) Bevölkerung – respektive die indigenen
Frauen – mehr oder minder stark beeinflussen bzw. beeinflusst haben. Im Folgenden sollen diese nichtstaatlichen Akteure und deren politische Rolle näher beleuchetet werden. Auch die normativen Veränderungen und Verschiebungen, die sich
im zeitlichen Verlauf ergeben haben, werden hier thematisiert. Diese Pluralität
kann aber nicht vollständig erfasst werden, so dass in diesem Abschnitt lediglich
206

Das staatliche Recht wird in den Kapiteln 3 bis 5 ausführlicher behandelt.
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die wichtigsten Akteure vorgestellt und die Normenvielfalt angedeutet werden
können. Zunächst werden christlich-religiöse Akteure betrachtet. Im Anschluss
daran werden die Protagonisten der Maya-Bewegung und deren spirituell-religiöse
Wertvorstellungen behandelt.

1.4.1. Die Katholische Kirche
Die römisch-katholische Kirche, die Guatemala im Zuge der spanischen Eroberung durch Pedro de Alvarado 1524 erreicht hat, war während der Kolonialzeit an
die Interessen der spanischen Krone und deren Prioritätensetzungen gebunden,
konnte aber auch direkt an der kolonialen Ausbeutung der Schätze partizipieren.
Letztlich diente der christliche Glaube den spanischen Eroberern als Rechtfertigung für die gewaltsame Bekehrung der ansässigen Bevölkerung.
In der Kolonialperiode war der Einfluss auf die indigene Bevölkerung aufgrund
des Priestermangels eher gering. Das westliche Hochland, dazu gehört die Provinz
Huehuetenango, wurde kaum erreicht. In diesen Gebieten, die weit abgelegen waren von administrativen und politischen Zentren, haben sich vorkoloniale Glaubensformen und Traditionen lange erhalten können.207 Im Laufe der Zeit bildete
sich ein Volkskatholizismus208 heraus, der katholische Elemente mit indianischen
Mythen verband.
Gerade diese volkstümliche Glaubenspraxis motivierte die Kirchenoberen Mitte des 20. Jahrhunderts dazu, den Einfluss in den ländlichen Gebieten durch Missionskampagnen auszuweiten. Erzbischof Mariano Rossell y Arellano sah sich
1946 dazu veranlasst, die Katholische Aktion (Acción Católica, AC) ins Leben zu
rufen, um die Stellung der Kirche im Sinne eines einheitlichen „orthodoxdokrinären Katholizismus“209 zu erhalten und mögliche Auswirkungen der demokratischen Reformen auf dem Land zu konterkarieren. Die überwiegend indigene
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Vgl. Brennwald (2001), S. 83 ff.
Dazu gehören die Heiligenverehrung, die Prozessionen und die Mitgliedschaften in Laienbruderschaften (cofradías). Vgl. Kurtenbach (1998), S. 93 f.; Brennwald (2001), S. 64 ff.
Vgl. Brennwald (2001), S. 196.
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Landbevölkerung sollte zu orthodoxen Katholiken gemacht und antikommunistisch geprägt werden.210
Die Einbindung von Laien war ein wesentlicher Bestandteil dieser Missionskampagne. Nichtgeistliche wurden zu Katecheten (catequistas) ausgebildet und
erfüllten fortan pastorale Aufgaben. Damit wurde auch auf den Priestermangel
reagiert. Denn Anfang der 1950er Jahre gab es in Guatemala nur knapp 200 Priester;211 in der Provinz Huehuetenango standen den 176.000 Einwohnern Anfang
1940 nur zwei Priester zur Verfügung. Deshalb unterstützten auch ausländische
Missionare die Katholische Kirche in ihrem Vorhaben,212 z.B. Missionare des
nordamerikanischen Ordens Maryknoll.
Allerdings änderte sich die Sichtweise der klerikalen Basis sehr bald. Viele Aktivisten der AC hatten erkannt, dass klassisch katholische Glaubenspraktiken die
lokalen Formen der Volksreligiösität und damit einen Bereich der inneren Dorfstruktur störten. Überdies haben sie zunehmend nach den Ursachen der sozialen
Probleme gesucht.213 Denn durch ihre Arbeit in den Gemeinden hatten sie die (extreme) Armut der ländlich-indigenen Bevölkerung hautnah erfahren. Viele Priester
und Katecheten engagierten sich für eine „Kirche der Armen“214 im Sinne der Befreiungstheologie und unterstützten auch aktiv Bauernbewegungen.
Diese Erneuerungsbestrebungen missfielen den konservativen Teilen der katholischen Kirche, die gesellschaftliche Veränderungen fürchteten und die Befreiungstheologen als Marxisten diffamierten.215
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Rossell y Arellano, ein erklärter Antikommunist, war um die Aufhebung antiklerikaler Gesetze bemüht und wollte die Katholische Kirche wieder politisch stärken.
Gegen Ende der 1960er Jahre gab es bereits über 400 Priester, von denen allerdings nur 15
Prozent Guatemalteken waren. Vgl. Kurtenbach (1998), S. 93.
Siehe zum Priestermangel: Brennwald (2001), S. 142; Heinrich Schäfer, Protestantismus in
Zentralamerika, Frankfurt a.M., 1992, S. 163.
Vgl. Grandin (1997), S. 14.
Dieser Begriff wurde auf dem 2. Vatikanischen Konzil geprägt, in: Ingelore Möller, Kirche
und Kultur in Mexiko und Guatemala, Bonn, 1997, S. 20. Zum Begriff Befreiungstheologie
siehe auch: Werz (2005), S. 211 f.
Der Vatikan wandte sich in den 1970er Jahren gegen die Befreiungstheologie. Der damalige
Kardinal Ratzinger sprach z.B. von einer Verfälschung des Christenstums. Vgl. Werz
(2005), S. 213; Leonardo Boff, Der Plan des Vatikans für Lateinamerika, in: Heinz
Dieterich, Lateinamerika: Die permanente Invasion 1492-1992, Hamburg, 1991, S. 79 ff.
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Nach dem schweren Erdbeben 1976 und der unzureichenden Hilfe für die Erdbebenopfer durch die Militärs hat sich auch die katholische Amtskirche klar positioniert: In einer gemeinsamen Erklärung ihrer Bischöfe solidarisierte sie sich mit
der Zivilbevölkerung.216
Der Widerstand seitens Militär und Großgrundbesitzer blieb nicht aus. Repression und Gewalt richteten sich nun auch gegen den katholischen Klerus, der der
Unterstützung der Guerrilla bezichtigt wurde. Hochrangige Kirchenvertreter mussten ins Exil gehen.
Im Friedensprozess spielte die katholische Kirche eine wichtige Rolle und trat
verstärkt als Verteidigerin der Menschenrechte auf. So klagte sie die ungerechten
Strukturen im Lande an217 und forderte eine Aufarbeitung der Vergangenheit. Mit
dem Bericht der REMHI, der im Menschenrechtsbüro des Erzbischofs218 erstellt
wurde, wurde ein wichtiger Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung geleistet.
Festzuhalten ist, dass die katholische Kirche in den vergangenen Jahrzehnten
Arme, Bauern und Indigene unterstützt und sich für deren Rechte auf Bildung,
Land, Gesundheit etc. eingesetzt hat. Dass diese Kirche für einen dezidierten
Schutz der Frauenrechte – gerade auch im nichtstaatlichen Bereich – eintritt, ist
jedoch nicht erkennbar. Insoweit ist die Katholische Kirche mehr oder minder ihrem traditionellen Frauenbild verhaftet geblieben, wobei gerade im Hinblick auf
Familienplanung die größten Einschränkungen zu sehen sind. Dies gilt insbesondere für einzelne Bewegungen innerhalb der Kirche. So vertritt die charismatische
Erneuerung (Renovación Carismática)219 gerade im Hinblick auf Familie und Geschlechterverhältnis viele konservative Werte und ist auch in der Gemeinde Santa
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Vgl. Andrea Althoff, Religion im Wandel: Einflüsse von Ethnizität auf die religiöse Ordnung am Beispiel Guatemalas, Halle (Saale), 2005, S. 70 ff.
Erzbischof Penados del Barrio erklärte die ungerechte Landverteilung zur Hauptursache für
die sozialen Probleme. Siehe hierzu seinen Hirtenbrief „Schrei nach Land“ (Clamor por la
tierra), unter: www.iglesiacatolica.org.gt
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODHAG. Siehe dazu:
www.odhag.org.gt sowie Fijáte, Nr. 342 und 343, 2005.
Ausführlicher dazu: Althoff, Andrea, Der Erfolg der katholischen charismatischen Erneuerung in Guatemala, in: Fijáte, Nr. 294, 2003, S.1 ff.
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Bárbara vertreten, in den Dörfern bzw. Weilern Sacbeché, Tierra Blanca und Tojcail.220

1.4.2. Nicht-katholische Kirchen
In keinem anderen lateinamerikanischen Land haben evangelikale221 bzw. protestantische Religionsgemeinschaften mehr Anhänger als in Guatemala.222 Schätzungen zufolge gehören etwa 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung einer solchen
Glaubensgemeinschaft an. Obgleich der Zulauf seitens der Ladinos stärker ist, ist
jeder zweite Protestant indigen.223
Zu unterscheiden sind vier Strömungen:
Der sog. historische Protestantismus, zu dem Episkopale, Presbyterianer, Lutheraner, Methodisten, Mennoniten u.a. gehören, kam im Zuge der liberalen Reformen der 1870er Jahre nach Guatemala und war für die indigene Landbevölkerung eher unbedeutend.224
Die zweite Strömung Ende des 19. Jahrhunderts umfasste die evangelikalen
Kirchen, die in der Erweckungs- bzw. Heiligungsbewegung in den USA wurzeln225 und als Kirchen der Unterschicht gelten. Die größten Kirchen sind die Misión Centroamericana (CAM, dt. Zentralamerikanische Mission) und die Iglesia
del Nazareno (IdN, dt. Kirche von Nazareth). In den westlichen Hochlandprovinzen (Huehuetenango, San Marcos) gehören viele Indigene diesen Religionsgemeinschaften an.226
220
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Vgl. Pinto de Villatoro (2002), S. 22.
Evangelikal wird hier verstanden als Unterbegriff von protestantisch, wobei eine spezifische
Doktrin und Glaubenspraxis gegeben ist. Vgl. Paul Freston, Evangelical Protestantism and
Democratization in Contemporary Latin America and Asia, in: Democratization, Vol. 11,
No. 4, 2004, S. 22.
Vgl. Freston (2004), S. 36 f.
M.w.N. Althoff (2005), S. 270.
Vgl. Virginia Garrard Burnett, Protestantism in Rural Guatemala, 1872-1954, in: Latin
American Research Review, Vol. 24, No. 2, 1989, S. 131.
Vgl. Bastian, Jean-Pierre, Geschichte des Protestantismus in Lateinamerika, Luzern, 1995,
S. 41; Schäfer (1992), S. 44 ff.
Vgl. Althoff (2005), S. 274 ff.
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Die dritte Strömung sind die Pfingstkirchen (pentecostales), die ebenfalls in
der o.g. Erweckungsbewegung wurzeln.227 Die ersten Missionare kamen in den
1930er Jahren nach Guatemala. Die Asambleas de Dios (dt. Versammlungen Gottes, 1937) und die Iglesia de Dios (dt. Kirche Gottes, 1944)228 sind die größten
guatemaltekischen Pfingstkirchen und rekrutieren ihre Anhänger vorrangig aus
den unteren Schichten der Landbevölkerung.229
Die vierte Strömung bilden die aus der Pfingstbewegung entstandenen neupfingstlichen Kirchen (iglesias neopentecostales),230 für die eine hohe soziale Stellung der Mitglieder, ekstatische Praktiken und der konsequente Einsatz medialer
Technik kennzeichnend sind.231 In der Zeit des Bürgerkrieges, vor allem nach dem
Erdbeben im Jahre 1976, erlebten diese Kirchen spektakuläre Zuwachsraten232 –
auch in den Gemeinden der Provinz Huehuetenango.233
Das Aufkommen bzw. Eindringen der evangelikalen Kirchen hat auch Konflikte verursacht. Solange der Bürgerkrieg andauerte, waren Auseinandersetzungen
zwischen Evangelikalen und Katholiken – aufgrund der Kriegssituation und Unterdrückung – in den Hintergrund gerückt. Seit Kriegsende stehen die verschiedenen Kirchen in einem regelrechten Wettbewerb. Auch in der Gemeinde Santa
Bárbara ringen die insgesamt etwa 20 evangelikalen, pfingstlichen und neupfingstlichen Kirchen (z.B. Iglesia de Dios, Centroamericana und Monte Sinai)234 um
jede Seele und wettern vielfach offen gegen die Angehörigen einer anderen Kirche. Einige Beobachter gehen allerdings davon aus, dass die evangelikale Bewegung bereits ihren Zenit erreicht hat, da sich die indigene Landbevölkerung zunehmend der Maya-Religion zuwendet.
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Ausführlicher dazu: Schäfer (1992), S. 58 ff.
Heute: Iglesia de Dios del Evangelio Completo (dt.: Kirche Gottes des kompletten Evangeliums).
Vgl. Althoff (2005), S. 262 ff.
Schäfer nennt die vierte Strömung „charismatische Bewegung“, vgl. Schäfer (1992), S. 67,
93 und 109.
Siehe dazu: Schäfer (1992), S. 68 ff.
Vgl. Bastian (1995), S. 258; Althoff (2005), S. 266.
Carlos Gutiérrez, 23.6.2005.
Vgl. Pinto de Villatoro (2002), S. 22.
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Angesichts der Vielfalt, die innerhalb des christlich-religiösen Sektors und insbesondere innerhalb der evangelikalen Szene gegeben ist, ist es nicht möglich, von
einem einheitlichen evangelikalen Normensystem zu sprechen. Immerhin sind in
der Evangelikalen Allianz von Guatemala (Alianza Evangélica de Guatemala) etwa 18.000 evangelikale Kirchen vertreten.235
Auch die grobe Einteilung in katholisch und nicht-katholisch und die statistische Darstellung (30 Prozent Nicht-Katholiken, 70 Prozent Katholiken) ist letztlich wenig aussagekräftig. Denn beide Lager haben sich im Laufe der vergangenen
Jahrzehnte ausdifferenziert. Die christlich-religiöse Pluralisierung hat fundamentalistische und gemäßigtere evangelikale Gruppen genauso wie konservative und
charismatische katholische Strömungen hervorgebracht,236 so dass jede Gruppe –
gerade auch in Bezug auf Frauen – spezifische normative Auffassungen hat. Die
evangelikalen Gruppen scheinen sich der Gleichstellung von Frauen wesentlich
stärker zu verschließen als die katholische Kirche. (Siehe dazu auch 2.4.)

1.4.3. Spirituell-religiöse Bewegungen
Allerdings wird nicht mehr nur auf das Christentum und die Bibel rekurriert,
um Handlungsvorgaben abzuleiten. Eine Vielzahl von Organisationen versucht
mittlerweile sehr bewusst, an die Maya-Spiritualität (espiritualidad maya) bzw.
Maya-Kosmovision (cosmovisión maya) anzuknüpfen und dieselbe zu institutionalisieren. Wesentliches Moment ist dabei die ethnische Zugehörigkeit. Der Bedeutungszuwachs des Indigenseins wurde im Zuge der Demokratisierung des
Landes, die Mitte der 1980er Jahre einsetzte, möglich, als sich den Indigenen größere Handlungsräume eröffnet haben. Zahlreiche Organisationen wurden gegründet, z.B. die Akademie der Maya-Sprachen (Academia de las Lenguas Mayas), die
Ombudsstelle für die Maya (Defensoría Maya) und der Maya-Rat (Consejo
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El Periódico, 21.4.2005.
Die katholische charismatische Erneuerung wendet sich gegen den traditionellen Katholizismus und ähnelt in ihrer Doktrin den Pfingstlern.
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Maya),237 die allesamt die Schaffung einer Maya-Identität sehr entscheidend vorangetrieben haben.
Die Faktoren, die dieser Entwicklung Schubkraft gegeben haben, sind folgende: Zunächst einmal war der Bürgerkrieg auch ein ethnischer Konflikt. Alle Konfliktparteien haben die Auseinandersetzung auch ethnisch verstanden.238 Der Völkermord wurde aber vor allem an Indigenen begangen. (Siehe S. 58) Die Verleihung des Friedensnobelpreises an Rigoberta Menchú im Jahre 1992 hat die Ethnizitätsdebatte ebenfalls entscheidend gefördert.239 Im selben Jahr haben Gewerkschaften und Menschenrechts-NGOs die Feierlichkeiten anlässlich der
500jährigen Eroberung bzw. Entdeckung der Neuen Welt um Gegenfeierlichkeiten
ergänzt und auf das Leid der Kolonisation hingewiesen. Auch dies hatte enorme
identifikatorische Wirkung und beförderte die Herausbildung einer eigenständigen
Bewegung.240 In der Folgezeit wurden die ethnischen Unterschiede innerhalb des
Landes zunehmend öffentlich debattiert.
Die Maya-Bewegung (movimiento maya), die sich Mitte der 1980er bis Anfang der 1990er Jahre in Guatemala konstituierte,241 konnte mit dem Abkommen
über die Identität und die Rechte der indigenen Völker ein entscheidendes Etappenziel erreichen.
Allerdings ist die Bewegung in sich sehr uneinheitlich bzgl. Religion, Geschlecht, Sprache etc. Diese Vielschichtigkeit zu überwinden und auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, ist und bleibt die größte Herausforderung.242 Deshalb sind die indigenen Akteure bemüht, die Formen und Handlungen zu vereinheitlichen und institutionell zu binden. Sie stützen sich dabei sehr stark auf Symbole, Werte und Glaubenspraktiken (z.B. Zeremonien) sowie traditionelle Autori237
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Hunderte von Indigenen- oder Maya-Organisationen sind in den letzten 15 bis 20 Jahren
aufgekommen Vgl. Maren Rößler, Ringen um Vielfalt in der Einheit, Leipzig, 2004, S. 66.
Vgl. Rößler (2004), S. 53.
Die ethnischen Konflikte der 1990er Jahre, z.B. in Ruanda, Chiapas und Jugoslawien, dürften die Ethnizitätsdebatte ebenfalls angeregt haben.
Zur Konstituierung der Bewegung: Dietrich (1995), S. 167.
Siehe dazu: Alberto Esquit Choy / Víctor Gálvez Borrell, The Mayan Movement Today,
Guatemala, 1997, S. 25 ff.
Vgl. Rößler (2004), S. 95 ff.
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täten. So finden Maya-Zeremonien bei vielen öffentlichen Veranstaltungen statt
(z.B. Einweihungsfeiern), Bücher werden in Maya-Sprachen gedruckt, der MayaKalender gilt zunehmend als Planungsgrundlage,243 und auch das MayaZahlensystem erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die Wiederaufnahme von religiösen Elementen und Handlungen ist aber nicht immer ohne weiteres möglich, da
die indigene Kultur im Bürgerkrieg Schaden genommen hat.
Um eine wirklich authentische, indigene Kultur herauszuarbeiten, wird z.B.
auch auf den Schöpfungsmythos Popol Vuh verwiesen, der als heilige Schrift der
Maya propagiert wird.244 Der Popol Vuh, so wird behauptet, beinhalte grundlegende kulturelle Normen, die noch heute Gültigkeit besitzen und eine gemeinsame
Wertebasis bilden.245 So erleichtert der Popol Vuh die (Re)Konstruktion einer imaginierten Gemeinschaft, die bislang nur über negative Zuschreibungen (Diskriminierung, Rassismus) definiert wurde.
Die Herausstellung einer eigenen Religion und Wertebasis ist jedoch auch angesichts der großen Diversität der Maya-Gruppen nicht ganz einfach. Immerhin
sind im Laufe der Zeit neue religiöse Inhalte zu alten hinzugetreten und haben sich
mit diesen vermischt. Die Versuche der Abgrenzung und (Re)Konstruktion einer
Maya-Kultur scheinen sich vielmals dem dynamischen Wandel, der sich in den
indigenen Gemeinschaften vollzogen hat, zu verschließen.246
Um die Zersplitterung der verschiedenen Maya-Gruppen zu überwinden, dienen nicht nur religiöse Elemente als Bezugsgrundlage. Große Anstrengungen sind
ersichtlich, ein eigenes Rechtssystem anerkannt zu wissen.247 So wird vom indigenen Recht oder Maya-Recht (Derecho indígena bzw. Derecho maya) gesprochen
und eine Abgrenzung vom staatlichen Recht vorgenommen. Zuweilen wird dieses
Recht auch als Gewohnheitsrecht (Derecho Consuetudinario) bzw. indigenes Gewohnheitsrecht (Derecho Consuetudinario Indígena) bezeichnet. Als Grundele243
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Der 260-tägige Kalender verband bereits in vorkolonialer Zeit astrologisches und zeitliches
Wissen mit spirituellen Funktionen (z.B. Schicksalsvoraussagen) und bestimmte auch die
Landwirtschaft.
Siehe dazu: Althoff (2005), S. 223.
In: Althoff (2005), S. 226.
Vgl. dies., S. 327 ff.
Vgl. dies., S. 155 ff.
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mente des Rechts werden benannt: Einheit der Gemeinschaft, Harmonie, Reziprozität, friedliche Koexistenz, Komplementarität (z.B. zwischen Mann und Frau),
Solidarität sowie Respekt und Schutz der Natur. Dabei wird den Frauen eine wichtige Rolle im Erhalt der indigenen Kultur zugeschrieben. Gegen diese vielmals
idealisierenden Erklärungsmodi wenden sich einzelne kritische Frauengruppen,
z.B. Kaqla. Sie kritisieren, dass von Komplementarität gesprochen wird, die Realität aber häufig eine völlig andere sei und Frauen auch in den indigenen Gemeinschaften diskriminiert werden, weil sie den Männern untergeordnet seien.248
Allerdings besteht auch im Hinblick auf die Begründung eines eigenen indigenen Rechts die Gefahr der Idealisierung. Denn die verschiedenen Maya-Gruppen
waren in unterschiedlichem Maße in die historischen Entwicklungen eingebunden.
Demnach dürfte sich das Recht der Mam von dem der Quiché oder Kekchi unterscheiden. Darüber hinaus ist aber auch innerhalb der jeweiligen Maya-Gruppen
eine Spezifizierung anzunehmen.
In Kapitel 7 werden einzelne Fälle zu erkennen geben, in welchem Maße staatliches und lokales Recht der Mam-Gemeinde Santa Bárbara die Konfliktbehandlung beeinflussen. Dann wird auch die Frage beantwortet werden, ob und inwieweit bei der Konfliktbehandlung auch auf christliche oder andere spirituelle Werte
zurückgegriffen wird.
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Mari Sol Tibán, 29.3.2005.
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Kapitel 2 Problemlage von indigenen Frauen
Die vorherigen Ausführungen haben gezeigt, dass neben dem Staat politische
Kräfte in Erscheinung treten, die sich auf normative und moralische Werte stützen.
Protagonisten der Maya-Bewegung sind beispielsweise darum bemüht, ein indigenes Recht zu entwickeln und dasselbe von anderen normativen (z.B. christlichen)
Vorgaben abzugrenzen. Nichtsdestotrotz agieren auf lokaler Ebene aber eben auch
verschiedene christliche Kirchen, die bestimmte Werte anmahnen. Mithin ist das
lokale Recht letztlich ein wahres Gemisch.
Dieser Pluralismus an Akteuren und Wertvorstellungen bildet den Hintergrund
für dieses Kapitel, in dem die Probleme indigener Frauen im Zusammenhang mit
lokalen Normen ausführlicher aufgezeigt werden sollen. Es geht vor allem darum,
das normative und tatsächliche Geschlechterverhältnis herauszuarbeiten. Dabei
wird der Bereich Familie besonders berücksichtigt, um konkret die dort bestehenden Handlungs- und Entscheidungsoptionen indigener Frauen und das zwischen
beiden Geschlechtern bestehende Rechte-Pflichten-Verhältnis erfassen zu können.
Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet der Parameter Armut, der zunächst
auf seine wirtschaftliche Implikation hin zur Einsichtnahme dienen soll. Sodann
soll die Problemlage, im Verständnis eines weiten Armutsbegriffs, als eine Mangelsituation weiter beschrieben und die Aspekte Gewalt, Abhängigkeit, Erziehung,
Bildung und Gesundheit berücksichtigt werden. Schließlich soll eine Aussage dahingehend getroffen werden, inwieweit das lokale Recht diese Personen zu schützen vermag.

2.1. Armut
Eines der größten Probleme der Frauen von Santa Bárbara ist die Armut. Es
gibt keine Einkommensquellen vor Ort, und ein wenig Geld kann allenfalls saisonweise oder im Ausland (durch die Männer) erwirtschaftet werden kann. Das
auf den Plantagen verdiente Geld reicht zur Befriedigung von Grundbedürfnissen
meist nicht aus. Zwar sind nicht nur Frauen, sondern ein Großteil der Bevölkerung
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von extremer Armut und Arbeitslosigkeit betroffen, doch Frauen trifft auch eine
geschlechtsspezifische Benachteiligung, die diese Armutssituation verstärkt.
Grund hierfür ist, dass in wirtschaftlicher Hinsicht die Einkommenserwirtschaftung und Existenzsicherung vornehmlich den Männern obliegt. Sie sind es, die die
Familie nach außen vertreten und die Verfügungsgewalt über die Finanzen haben.
Sie handeln z.B. auch die Verträge aus, auf deren Grundlage die ganze Familie auf
den Plantagen arbeitet, d.h. die Frauen sind oft nicht einmal Vertragsnehmer mit
eigenen Rechten.249
Frauen haben sich vor allem um Haushalt und Kinder zu kümmern. Durch den
Anbau und Verkauf von Obst und Gemüse tragen sie ein wenig zum Erwerb anderer Güter bei, z.B. Seife, Kleidung, Medizin. Wenn eine Familie ein wenig Kleinvieh (z.B. Hühner oder Ziegen) hat, wird dasselbe von den Frauen gehütet. Hinzukommt, dass sie oft kein oder allenfalls ein geringeres Erbe vom Vater erhalten.
Frauen haben somit kaum Möglichkeiten, sich selbst eine eigene (wirtschaftliche)
Existenz aufzubauen können.
Ein solcher Ausschluss von Frauen wird aber vor allem dann zu einem gravierenden Problem, wenn Männer, denen ein großes Maß an Verantwortung übertragen ist, ihrer eigentlichen Rolle als „Versorger mit wirtschaftlichen Gütern“ (proveedor de recursos económicos) und Existenzsicherer nicht nachkommen (können) – entweder weil das erarbeitete Geld nicht reicht oder aber weil Männer das
Geld nach Belieben ausgeben und sich gerade nicht an den Bedürfnissen der Familie orientieren. So setzen viele das schwer erarbeitete Geld in Alkohol um, und
Frauen und Kinder müssen hungern. Alkoholismus ist ein weit verbreitetes Problem unter den Männern von Santa Bárbara,250 wo vor allem selbstgebrannter,
hochprozentiger Schnaps namens „cusha“ getrunken wird und wo die Gewalthandlungen der Alkoholiker eine typische Begleiterscheinung sind.
Diese Situation der Frauen wird durch einen weiteren Umstand verschärft: Obgleich eine angemessene Versorgung der Familie nicht immer garantiert ist, leh249
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Zudem sind die Arbeitsbedingungen auf vielen Plantagen katastrophal. (Carla Herrera,
18.4.2005).
Guadalupe Pérez, 21.4.2005, Jaime Sánchez, 16.5.2005, Andrés Rodríquez, 3.6.2005 und
Rigoberto Rojas, 24.6.2005.
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nen es Männer häufig ab, (ihre) Frauen an einkommensschaffenden Maßnahmen
(z.B. Entwicklungsprojekte) teilnehmen zu lassen. Frauen, die sich dem widersetzen, werden nicht selten von ihrem Mann gewaltsam (mit Schlägen und Beschimpfungen) abgestraft. So hat ein Mann, nach Aussage der Friedensrichterin
von Santa Bárbara, seine Frau ‚grün und blau’ geschlagen, weil sie an einem Hühnerprojekt mitwirken wollte und, ohne seine Erlaubnis, an einem Vorbereitungstreffen teilgenommen hatte. In einem ähnlichen Fall mussten zwei jugendliche
Entwicklungshelfer ihre Tätigkeit aufgeben und den Ort verlassen, weil der Mann
einer älteren Frau (etwa 55 Jahre) einem der Entwicklungshelfer unterstellt hatte,
eine Affäre mit seiner Frau zu haben. Entwicklungsprojekte wurden überdies von
religiösen Führern abgelehnt, weil es sich um „anti-christliche Projekte“ (proyectos anti-cristos) handle.251 Nichtsdestotrotz konnte der Handlungsradius einiger
Frauen schon durch viel Überzeugungsarbeit verbreitert werden. So wird in jüngster Zeit ein Projekt umgesetzt, bei dem einige Frauen eine kleine Bäckerei betreiben sollen.252
Zu geringes Einkommen, verantwortungsloser Umgang mit dem wenigen (verfügbaren) Geld und Ablehnung wirtschaftlicher Eigenständigkeit sind nur einige
Gründe für die wirtschaftliche Not von Frauen. Armut wird auch durch den gänzlichen Ausfall der Existenzsicherer verursacht.
Viele Männer wechseln oft die Partnerin, so dass sie ihren Pflichten als Familienoberhäupter nicht in der gebotenen Weise nachkommen. Wenden sie sich von
einer Frau ab, so überlassen sie diese und die Nachkommen oft sich selbst und
ziehen zu einer anderen Frau. Die Existenzsicherung vieler Frauen und Kinder ist
daher unzureichend. Eine Frauenrechtsaktivistin erzählte von ihrer Familie, die
keine Ausnahme sei. Ihre Mutter hat sie und den Bruder allein durchbringen müssen, nachdem der Vater die Familie verlassen hatte. Insgesamt hat ihr Vater acht
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Luz Marina Almeira, 19.4.2005. Diese Ablehnung wurde auch in anderen Gemeinden beobachtet.
Guadalupe Pérez, 21.4.2005.
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Frauen gehabt und mit jeder ein bis drei Kinder gezeugt. Seine ‚letzte’ Frau hat er
mit vier Kindern sitzen gelassen.253
Damit verbunden ist auch das Problem der Nicht-Anerkennung der Vaterschaft: Lebten Mann und Frau ohne offiziellen Trauschein zusammen, besteht
kaum eine Möglichkeit die Vaterschaft zu beweisen und Unterhalt einzuklagen.
Dieses weit verbreitete Problem mangelnder Verantwortlichkeit von Männern und
Vätern wird auch als Verhaltensweise des Bürgerkrieges gesehen, als Männer zu
Patrouillendiensten verpflichtet wurden und Frauen sich selbst überlassen waren.
Auch die Migration gen USA, die unter den Bewohnern der Gemeinde Santa
Bárbara immer stärker an Bedeutung gewinnt, hat häufig eine Existenzgefährdung
zur Folge. Einige Männer überweisen pflichtbewusst die nötigen Geldbeträge an
ihre Familie, was eine Verbesserung der Lebenssituation bewirkt. Die Familie hat
ausreichend zu essen, die Kinder besuchen die Schule, sie können das Haus besser
ausstatten etc. Doch vielfach wird beobachtet, dass dieser Geldstrom über kurz
oder lang versiegt und die Frauen auf sich selbst gestellt sind, weil diese Männer
dauerhaft in den USA bleiben und dort – mit anderen Frauen – neue Familien
gründen.254

2.2. Gewalt
Nach Ende des grausamen Bürgerkrieges hat der Staat, der gerade die ländlichen, indigenen Gemeinschaften auszulöschen suchte, seine direkten Angriffshandlungen eingestellt. Die Übergriffe des Staates, wie sie auch indigene Frauen
erfahren mussten, gehören der Vergangenheit an. Das bedeutet jedoch nicht, dass
es keine Probleme mehr gibt, sondern diese sind heute nur anders gelagert bzw.
werden anders sichtbar, weil sie zuvor ggf. von der staatlichen Gewalt überlagert
waren. Die nichtstaatliche Gewalt, die zunehmend mehr Frauen ereilt und – wohl
der Grausamkeit wegen – sogar im Ausland und bei internationalen Organisationen Besorgnis erregt hat, betrifft die bereits erwähnten Frauenmorde. Diese geschlechtsspezifischen Morde haben bislang keine nennenswerte strafrechtliche
253
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Aurelia Gómez, 24.4.2005.
Felipe Pizarro, 21.4.2005, Ernestina Sánchez, 28.6.2005.
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Ahndung erfahren und nehmen sogar jährlich weiter zu. Über diese Morde in
Huehuetenango liegen keine Zahlenangaben vor.
Das Hauptproblem indigener Frauen ist aber intrafamiliär. Diese Form von
Gewalt gegen Frauen – indigene und nicht-indigene gleichermaßen – ist ein generelles Problem. Wie in der Zeit des Bürgerkrieges sind hier die Täter hauptsächlich Männer. Mitarbeiter von Frauen-NGOs und staatlichen Institutionen sehen die
Familie denn auch häufig als einen Hort der Gewalt. Sie gehen zudem davon aus,
dass indigene Frauen in einer besonders desolaten Lage sind.255
Die physische Gewalt erfolgt unter Einsatz des Körpers (z.B. Schläge mit der
Hand, Tritte mit den Füßen) bzw. unter Einsatz eines Gegenstandes (z.B. Schläge
mit Stock, Werfen mit Steinen). Die psychische Gewalt erfolgt z.B. als Drohung
(mit dem Tode oder einem sonstigen Übel), Beleidigung oder Beschimpfung.
Vielfach kommen psychische und physische Gewalt kumulativ zur Anwendung,
insbesondere bei Handlungen, die einen Fürsorgeentzug bzw. eine Vernachlässigung implizieren. Sehr häufig sind insoweit die Fälle der Nichtleistung von Unterhalt bzw. Haushaltsgeld sowie die Aussetzung der alten gebrechlichen Mutter
bzw. von Frau und Kindern. In letztgenanntem Fall setzt der Mann sie einfach auf
die Straße, beansprucht das Haus für sich und entzieht sich seiner Pflichten gegenüber Frau und Kindern.256 Beispielhaft hierzu die folgende Aussage: „Mein
Ehemann hat mich und die acht Kinder, die wir zusammen haben, verlassen. Ich
kann nicht arbeiten um meine Kinder zu unterhalten, die viel Zuwendung brauchen. Mein Ehemann gibt mir nichts für mich und meine Kinder. Mein Ehemann
möchte mich aus dem Haus werfen, weil es sein Eigentum sei. Mein Ehemann
möchte mit einer anderen Frau leben, und ich kann ihn nicht dazu zwingen, mit
mir zusammen zu leben.“ (Griselda, 19.5.2005)
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Das Gesundheitsministerium hat festgestellt, dass häusliche Gewalt innerhalb der von (extremer) Armut betroffenen Bevölkerung verstärkt vorkommt. (Pedro Zapatero, 29.6.2005)
Dies wird nunmehr als häusliche Gewalt verstanden. (Siehe 3.3.)
93

Die sexuelle Gewalt erfolgt zum Beispiel in Form von sexuellem Missbrauch
oder Vergewaltigung – auch durch einen Schutzbefohlenen bzw. Familienangehörigen.257
Wie wir in Kapitel 7 sehen werden, sind die Opfer häuslicher Gewalt vorrangig
Frauen und Kinder.258 Als Täter treten vor allem (Ehe)Mann oder Lebenspartner,
Sohn, Schwiegervater oder Bruder in Erscheinung, wobei sich verschiedene Konstellationen ergeben. Konflikte können z.B. zwischen Mann und Frau, zwischen
Geschwistern, zwischen Mutter und Sohn oder zwischen Frau und Schwiegereltern (sowie Schwägerin) bestehen. Dabei ist nicht immer eine Zwei-PersonenKonstellation vorzufinden, sondern mehrere Personen können als Täter bzw. Opfer beteiligt sein.259 Besonders häufig sind aber Fälle, in denen sich ein Mann
mehreren Personen gegenüber gewalttätig verhält.
Oft ist ein kreis- bzw. spiralförmiger Verlauf von häuslicher Gewalt zu beobachten, der drei wesentliche Etappen einschließt. Zunächst kommt es zu einer
Gewalthandlung, z.B. schlägt ein Mann seine Frau oder zwingt sie zu bestimmten
Handlungen (auch sexueller Art). Anschließend folgt die Phase der Entschuldigung und des Verzeihens. Nun ist dieser gewalttätige Mann bemüht, das Verhältnis zu seiner Frau wieder zu verbessern, z.B. mit Entschuldigungen, Versprechen
und Zärtlichkeiten. Diese reumütigen Verhaltensweisen schlagen dann allmählich
wieder um, und die Aggressivität nimmt wieder zu. Jener Mann ist z.B. verärgert,
regt sich bei banalen und unwichtigen Dingen sofort auf. Und schließlich kommt
es erneut zu einem Angriff. Die Gewalt schaukelt sich dann immer weiter auf.
Dabei kann die Aggressivität, wie bereits erwähnt, auch vielmals der Trunksucht geschuldet sein, an der auch viele Männer in Santa Bárbara leiden. Einige
dieser Männer hatten zeitweise in den USA gearbeitet und haben nach ihrer Rück257
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Rosa Montenegro, 30.3.2005, Maria Valdéz, 13.7.2005. Diese Fälle (wenn innerhalb der
Familie geschehen) werden aber selten angezeigt.
Gewalteinwirkung, Verwahrlosung und Kinderarbeit sind häufig Kennzeichen der Kindheit.
Gewalt gegenüber Kindern wird aber nicht nur von Vätern, sondern auch von Müttern
verübt. (Pedro Zapatero, 29.6.2005)
Möglich ist daher auch, dass Frauen an der Gewalthandlung eines Mannes gegenüber einer
Frau teilhaben bzw. dieselbe unterstützen. Zu klären bleibt, welchen Anteil diese Frauen an
der Gewalthandlung wirklich haben – Täter oder Gehilfe.
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kehr große Probleme, sich wieder in Santa Bárbara einzuleben. Ihren Frust lassen
sie ihre Familienangehörigen spüren.
Dennoch darf angesichts dieser bedrohlichen Lage von Frauen und Kindern
nicht ausgeschlossen werden, dass es auch ‚widerspenstige‘ Frauen gibt, die Mann
und Kinder beeinträchtigen. Der Psychologe des Gesundheitsamtes von Huehuetenango berichtete beispielsweise von zwei schweren Fällen, die publik wurden
und in der Provinz für großes Aufsehen gesorgt hatten. In einem Fall hatte eine
Mutter die Arme ihres acht Monate alten Babys „gebügelt“ und diesem schwerste
Verbrennungen zugefügt. In einem anderen Fall hatte eine Mutter ihrer zehn Jahre
alten Tochter in einem Anfall von Wut ein großes Haarbüschel herausgerissen und
ein großes Loch im Kopf hinterlassen. Zu betonen ist daher, dass Frauen nicht
ausnahmslos in der Opferrolle zu finden sind und dass dieses, gerade von Frauenorganisationen und anderen Institutionen, geschaffene einseitige Bild so nicht existiert. Zudem darf auch nicht der falsche Eindruck entstehen, dass nur Männer
alkoholsüchtig sind bzw. sein können. Obgleich dieser Aspekt noch nicht genug
wissenschaftlich erforscht wurde, dürfte kaum zu bezweifeln sein, dass auch Frauen an dieser Krankheit leiden.260

2.3. Psyche und Abhängigkeit
Frauen halten sich oft zurück, etwas gegen den Willen eines bzw. ihres Mannes
zu tun. So stellen Mitarbeiter von Frauen-NGOs wiederholt eine emotionale Abhängigkeit fest. Frauen würden die Gewalt ihrer Männer dulden, weil sie sich
‚trotz allem’ diesem verbunden fühlen und sich ein Leben allein, ohne die männliche Ergänzung, gar nicht vorstellen können. Diese Ausrichtung auf den männlichen Gegenpart ist auch tiefenpsychologisch bedingt. Das Selbstbewusstsein bzw.
das Selbstwertgefühl ist häufig nur sehr gering ausgebildet. Sie können sich nicht
(gut) auf Spanisch unterhalten; sie können nicht lesen und schreiben. Männer kön260

Eine nicht-indigene Frau sagte mir, dass in den indigenen Gemeinden am Wochenende äußerst viel getanzt und getrunken würde. Man nenne dies zarabanda. Auch Frauen würden da
‚über ihren Durst trinken’. Diese Aussage kann allerdings auch als ein Vorurteil verstanden
werden.
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nen dies zumindest eher, was ihnen auch, relativ gesehen, mehr Teilnahme an der
nicht-indigenen Gesellschaft ermöglicht. Frauen, die sich minderwertig fühlen,
verhalten sich meist sehr ängstlich und zurückhaltend. Sie schämen sich, überhaupt etwas zu äußern.261
Ein weiteres Moment, das diese psychologische Befindlichkeit der Frauen determiniert, sind die Gewalterfahrungen in der Vergangenheit. Viele Frauen, auch
jene aus Santa Bárbara, sind während des Bürgerkrieges entweder selbst Opfer
von sexueller Gewalt geworden oder haben Übergriffe auf Verwandte und Bekannte mitbekommen.262 Durch diese Gewalterfahrung wurden viele Frauen
schwer traumatisiert. Da die Bewältigung dieser (Kriegs)Traumata aber bislang
nur unzureichend unterstützt bzw. psychologisch begleitet wurde, sind die Seelen
vieler Frauen weiterhin verwundet und die erlebte Gewalt ist noch immer präsent.
Wesentlichste Folge hiervon ist, dass die betroffenen Frauen ‚wie gelähmt’ sind.
Sie können sich meist nicht zu ihren Gefühlen äußern. Die Teilnahme bei einem
Frauen-Workshop hat mir den Unterschied im Verhalten von indigenen Frauen
aus Santa Bárbara und Todos Santos selbst vor Augen geführt. Die Frauen aus
Santa Bárbara verhielten sich äußerst zurückhaltend und haben sich kaum geäußert. Die Workshop-Leiterin erklärte mir, dass das Verhalten der Frauen von Santa
Bárbara insbesondere auf die Kriegserlebnisse zurückzuführen sei. In Todos Santos seien Frauen während des Bürgerkrieges mit weniger Gewalt in Berührung
gekommen.
Auch im Friedensgericht gaben sich Frauen eher reserviert, vor allem wenn sie
von einer männlichen Person (Vater, Onkel, Ehemann) begleitet wurden. Sie haben diese Person meist (für sich) sprechen lassen. Allerdings erscheint hierbei eine
Relativierung geboten. Aus der Zurückhaltung generell Angst und mangelndes
Selbstbewusstsein abzuleiten, wäre sicher verfehlt. Denn bei meinen Beobachtungen im Gericht wurde wiederholt auch deutlich, dass es Verständnisprobleme sind,
die Frauen verunsichern. Die Erklärungen, die auf spanischer Sprache gegeben
261
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Guadalupe Pérez, 21.4.2005.
Viele wissen nicht, was mit ihren ‚verschwundenen’ Angehörigen passiert ist. Diese große
Ungewissheit ist es auch, zu der sie sich nicht äußern können.
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wurden und viele rechtstechnische Begriffe umfassten, haben sie nicht immer verstehen können. Sie schauten dann eher skeptisch. Dies könnte zur Annahme verleiten, diese Frauen würden alle ängstlich sein. Dass dem nicht so ist, wurde spätestens dann deutlich, wenn sich diese Frauen in ihrer Sprache äußern sollten bzw.
konnten und sich durchaus mitteilsam gaben.263
Allerdings war auch zu bemerken, dass Frauen ihre männlichen Begleiter für
sich sprechen ließen, wenn sie auf gleicher Seite standen. So ließ beispielsweise
eine Tochter, die von ihrem Vater zum Gericht begleitet worden war, den Vater
sprechen. Es gab aber auch einzelne Fälle, in denen betroffene Frauen ihr Anliegen ganz allein (ggf. mit gebrochenem Spanisch) vorgetragen und ihre Position
verteidigt haben. Auch die Begleitung durch männliche Verwandte sollte daher
nicht vorschnell mit der Vorrangstellung der männlichen gegenüber den weiblichen Familienmitgliedern erklärt werden, sondern ist auch als Zeichen der Unterstützung zu sehen. Viele Frauen suchen, gerade wenn sie Gewalt durch den Ehemann erfahren, Halt bei den Eltern oder anderen nahestehenden Personen. Dies
muss nicht unbedingt gleich als Bevormundung gewertet werden.
Dass sich Frauen nicht öffentlich gegen den eigenen Mann wenden, hat aber –
über die individuelle Wahrnehmung hinaus – auch einen sozialen Grund. Frauenorganisationen weisen darauf hin, dass Frauen ihren Mann nicht verlieren und vor
allem auch nicht ihren sozialen Status beschädigt sehen wollen. Viele Frauen
fürchten, an Ansehen zu verlieren, wenn sie beispielsweise die Gewalthandlungen
ihrer Männer öffentlich machen. Sie stellen sich die Frage: Was werden denn
meine Eltern, meine Schwiegereltern oder die Nachbarn von mir denken? Denn
Frauen, die sich wehren, gelten oft als ‚Nestbeschmutzer’ und sehen sich vielmals
sogar dem Verdacht ausgesetzt, zu lügen, so dass schließlich sie (und nicht deren
Männer) als Schuldige angesehen werden, so die Erklärung von Frauenorganisationen. Frauen orientieren sich stark an den Erwartungshaltungen der anderen, aber
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Im Friedensgericht erhielten die Streitparteien immer Gelegenheit, sich auf ihrer Sprache zu
unterhalten. Dann waren einige der einstmals stummen bzw. wortkargen Frauen plötzlich
wie ‚ausgewechselt’.
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nicht immer an den eigenen Bedürfnissen.264 In wieder anderen Fällen ertragen
Frauen die Gewalt bzw. Gewalt an ihren Kindern demütig, weil sie sich schämen,
dass ‚so etwas’ in ihrer Familie geschieht und sie ins Gerede kommen. So könnten
die anderen ja denken, dass der Mann schon seine Gründe hätte, wenn er seine
Frau züchtige. Auch diese Frauen haben eigentlich Angst, selbst als Schuldige
wahrgenommen zu werden.265
Dennoch sollte auch hier kein einseitiges Bild ‚gemalt’ werden. Nicht mehr alle Frauen nehmen die Gewalthandlungen widerstandslos hin. Gerade in den letzten Jahren kam es zu einer wichtigen Veränderung: indigene Frauen machen häusliche Gewalt verstärkt öffentlich. Sie haben kein Problem damit, den eigenen
Mann vor Gericht zu bringen und fürchten auch nicht das Gerede der Dorfbewohner.
Diese Verhaltensänderung, die erlebte Gewalt als Unrecht wahrzunehmen und
anzuzeigen, ist vermutlich auf das Engagement staatlicher Institutionen und NGOs
zurückzuführen, die Frauen mit Informationen ‚versorgen’ und vor allem weibliche Führerpersönlichkeiten ansprechen wollen, damit diese als Multiplikatoren
wirken. Bei Workshops wird versucht, Frauen darüber aufzuklären, dass auch sie
eine wichtige Rolle innerhalb der Familie und (Dorf)Gemeinschaft spielen und als
Menschen respektiert werden müssten. Männer und Frauen, so die zentrale Botschaft solcher Veranstaltungen, sind gleichwertig und haben gleiche Rechte. Deshalb führen diese Organisationen auch die steigende Zahl von Anzeigen gern auf
ihre Arbeit zurück.
Gewiss mögen einige Frauen durch solche Veranstaltungen darin bestärkt werden, dem eigenen Mann die Grenzen seines Verhaltens aufzuzeigen. Ob dies aber
nur auf die Propaganda der Frauenorganisationen zurückzuführen ist und es zum
erhofften Selbstläufer kommt, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden.
Schließlich gibt es auch Frauen, die sich z.B. zum Gericht begeben, um eine Än264
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Diese innere Unsicherheit bzw. das mangelnde Selbstvertrauen kann auch darin gesehen
werden, dass Frauen (und Männer) auf jedwede Gerüchte sehr sensibel reagieren.
Familiäre Gewalthandlungen werden oft nicht ernst genommen. Selbst Polizisten vermuten
häufig die berechtigte Züchtigungsmaßnahme eines Mannes.
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derung ihrer Situation zu erwirken. Wenn ihnen dort geholfen wird, so könnte sich
auch das ‚rumsprechen’ und andere Frauen ermuntern – muss aber nicht.
Überdies reichen die bloßen Informationen nicht aus, damit Frauen auch tatsächlich Hilfe in Anspruch nehmen, z.B. im Gericht. Die Befragungen haben gezeigt, dass häusliche Gewalt meist über einen längeren Zeitraum andauert und
schließlich ein nicht mehr erträgliches Ausmaß erlangt. Erst dann entscheiden sich
einige betroffene Frauen, das Gericht unter allen Umständen aufzusuchen. Das
macht die folgende Aussage einer befragten Frau deutlich: „Einige Male hat er
mich [körperlich und psychologisch] misshandelt. Ich kann mich schon gar nicht
mehr an das Jahr erinnern, als es anfing. Wie es ihm beliebt, da schlägt er zu. […]
Einige Male habe ich ihm verziehen. Aber jetzt wende ich mich an die Justiz. Er
hatte mich schlimm zugerichtet. Das war am 29. April. Mein Auge, meine Arme,
alles war ‚grün und blau’ geschlagen. Und ich hatte doch gar nichts verbrochen.
Ich war gerade dabei, Tortillas zuzubereiten. Und er hat auf mich eingeschlagen
wie auf ein Tier. Aber ich habe ihm nicht mehr verziehen. Ich habe eine Anzeige
erstattet.“ (Noris, Fall „Noris“, 31.5.2005)
Eine solche akute Konfliktsituation kann auch dann gegeben sein, wenn eine
Frau unmittelbar völlig schutzlos gestellt ist, z.B. wenn sie auf die Straße gesetzt
wurde und zusehen muss, wie sie sich und ihre Kinder durchbringen kann.
Die befragten Frauen erklärten aber auch, dass es viele Frauen gäbe, die das
Gericht aufsuchen wollten, aber nicht die Fahrtkosten aufbringen könnten.

2.4. Erziehung und Familie
Ein wesentliches Problem besteht auch darin, dass Frauen zu einem bestimmten, geschlechtsspezifischen Verhalten erzogen wurden. Frauen werden von Kind
an zu ihrer Rolle ‚geformt’, d.h. sie verhalten sich vielmals so, wie es von ihrer
Familie erwartet wird bzw. handeln den Normen entsprechend, die ihr vermittelt
wurden.
Dazu gehört z.B., dass sie für Nachkommen sorgen und sich dem Mann unterordnen. „Wenn Du heiratest, musst Du Deinem Mann gehorchen!“ (Maria Valdéz,
20.5.2005). So in etwa erklären die Väter ihren Töchtern, wie sie sich später ein99

mal ihren Männern gegenüber zu verhalten haben. Mithin sollen sie das Tun oder
Unterlassen der Männer ohne Widerrede akzeptieren, und zwar im Hinblick auf
alle Lebensbereiche. Denn sie sind eben ‚nur’ Frauen.266
Hinzukommt, dass Mädchen nach dem Vorbild ihrer Mütter aufwachsen. Und
wenn diese Gewalt ertragen und sich den Männern gegenüber immer devot verhalten haben, so erblicken sie darin die Normalität, die schließlich auch ihr Erwachsenenleben bestimmen wird. Auf diese Weise werden nicht nur Verhaltensmuster
weitergegeben, sondern so wird eben auch die ‚Kette der Gewalt’ fortgesetzt. Damit ist die Familie ein Bereich, in dem Gewalt nicht nur zur Anwendung kommt,
sondern gewissermaßen auch anerzogen wird. Frauen und Mädchen denken dann,
dass sie selbst nichts wert und dass sie den Männern nicht ebenbürtig sind.
In dieser Erziehung zu bestimmten Rollenmustern spielen die Vertreter der
christlichen Kirchen eine wichtige Rolle, und zwar jene der nicht-katholischen
Kirchen als auch der katholischen Kirche.267 Bei Vertretern der evangelikalen Kirchen stößt die Frauenrechtsarbeit jedoch auf besonders starke Ablehnung, weil
diese Christen vielmals eine Unterordnung der Frauen gegenüber den Männern
predigen bzw. verlangen und die Idee der Geschlechtergleichheit entschieden ablehnen. Demgemäß verbreiten sie viele „Botschaften der Unterdrückung“ und erklären z.B., dass die Ehe ein vor Gott geschlossenes Bündnis sei, das Frauen zu
unbedingtem Gehorsam verpflichtet. Sie fordern die Frauen daher dazu auf, sich
diesem Schicksal zu fügen und ‚ihr Kreuz zu tragen’.268
Dass viele Mädchen auch schon sehr früh diesen Erwartungen genügen müssen, zeigen Eheschließungen in jungem Alter, die keineswegs ungewöhnlich sind
und bei denen die männlichen Partner zuweilen ausgewählt werden.
Allerdings werden diese Rollenzuschreibungen nicht mehr ohne weiteres akzeptiert. Zunehmend wählen Jugendliche – auch ohne das Wissen bzw. die Erlaubnis der Eltern – einen Partner und gehen eine Beziehung ein. Viele junge
266
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Guadalupe Pérez, 21.4.2005.
Leonor Bermejo, 15.7.2005.
Gustavo Cabrera, 16.6.2005, Mariana Vega, 19.4.2005.
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Mädchen, manche nicht älter als 13 oder 14, sehen darin sogar einen Ausweg, um
der Armut und den bedrückenden familiären Verhältnissen zu entrinnen. Dabei
wird häufig keine standesamtliche Ehe geschlossen, sondern es findet allenfalls
eine religiöse Zeremonie (z.B. culto) bzw. eine familiäre Feierlichkeit statt. Doch
diese Beziehungen sind oft nur von kurzer Dauer, und die Ernüchterung kommt
schnell: Viele dieser Mädchen werden, spätestens wenn sie schwanger sind, wieder sitzen gelassen und bleiben mit vielen Problemen und noch mehr Pflichten
(z.B. gegenüber einem Kind) zurück.269
Dies zeigt, dass Frauen und Mädchen zwar zunehmend mehr Handlungsmöglichkeiten haben, um eigene ehe- und familienbezogene Entscheidungen zu treffen. Es zeigt sich aber eben auch, dass die Familie als Lebensmodell unter vielen
Jugendlichen einen erheblichen Bedeutungsverlust erfahren hat und keinen Raum
von Geborgenheit und Sicherheit mehr bieten kann.
Dass gerade viele Jugendliche kein Interesse zeigen, Familien zu gründen, die
auf Dauer angelegt sind, kann damit erklärt werden, dass sie selbst keine stabilen
familiären Bindungen erleben konnten. Die Arbeitsmigration ist, wie bereits erwähnt, ein wesentlicher Grund für die familiäre Desintegration. (Siehe S. 32)
Man könnte nun meinen, dass die Abwesenheit des Mannes vielleicht ein gewisses Maß an Freiheit verspricht. Doch darf nicht vergessen werden, dass Frauen
aufgrund der wirtschaftlichen Unmöglichkeit (keine Arbeit, kein Land) in der Regel nicht imstande sind, sich und ihre Kinder allein durchzubringen. Sie sind auf
einen männlichen Unterstützer angewiesen und sei es noch so wenig, was er an
Unterstützung leistet. Alleinerziehende Frauen bzw. Witwen haben es daher besonders schwer. (Ricardo, 23.5.2005) Deren Situation wird zudem vielfach dadurch verschärft, dass ihnen die Wohnstätte bzw. das Wohnrecht im Haus ihres
Mannes entzogen wird. Haben sie beispielsweise im Hause der Schwiegereltern
gelebt, werden sie von dessen Familie bedroht und beschimpft, bis sie endlich das
Haus verlassen. (Cristina, 15.7.2005) Die Trennung des Mannes bedeutet realiter,
dass sich ein Mann seiner Frau und den Kindern gegenüber nicht mehr verant269

Das bloße Zusammenziehen ohne elterliche Zustimmung kommt zwar vor, ist aber nicht
immer gut angesehen. (Aurelia Gómez, 22.4.2005)
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wortlich fühlt und sich der damit verbundenen Pflichten ‚entledigt’. So gesehen ist
der Gewinn an Freiheit, den Frauen zunehmend erfahren, nur bedingt positiv.
Hinzukommt, dass Frauen mit ihren Kindern nicht immer klar kommen, vor allem nicht mit den Söhnen, die ihre Mütter nicht als wirklich entscheidungsbefugte
Personen anerkennen und die sich nichts von einer Frau sagen lassen wollen.
Auch deshalb suchen sich viele Frauen in Santa Bárbara einen neuen Partner, haben mit diesem ggf. wieder Kinder und mit der Zeit geraten die familiären Beziehungen völlig durcheinander. Denn das Zusammenleben mit Stiefvater oder mutter und -geschwistern ist oft sehr problembehaftet und führt zu neuen Auseinandersetzungen, die wiederum Gewalthandlungen implizieren. Viele Männer
lehnen beispielsweise die Unterstützung für das/die Stiefkind/er kategorisch ab.
Nimmt sich kein anderer Verwandter dieses/r Kindes/r an, landen sie auf der Straße.270 Derart zerrüttete Familienverhältnisse sind ein wesentliches Kennzeichen
der guatemaltekischen Gesellschaft. Ob unter diesen Gegebenheiten letztlich eine
Erziehung möglich ist, die sich an der Geschlechtergleichheit orientiert, bleibt
zumindest fraglich.

2.5. Bildung
Dass die Erziehung vielmals darauf beschränkt ist, ein Mädchen zu einer ‚guten’ – will heißen gehorsamen – Frau zu erziehen, die ihre Pflichten kennt und erfüllt, wird ergänzt durch einen weiteren Umstand: Die Bildung von Frauen wird –
im Vergleich zu Jungen – noch immer stärker vernachlässigt bzw. verweigert, und
zwar z.B. mit dem Argument, dass eine solche Investition nicht nötig wäre, weil
Frauen ja später von ihren Männern versorgt werden. Auch die überwiegende
Mehrheit der Grundschulen der Gemeinde Santa Bárbara wird mehrheitlich von
Jungen besucht.
Die logische Konsequenz dieser Einstellung ist, dass Mädchen und Frauen
weitaus stärker von Analphabetismus betroffen sind als Jungen und Männer. Frauen können sich zumeist nur auf Mam verständigen. Hierdurch sind sprachliche
270

Olga Lucía González, 20.5.2005, Gustavo Cabrera, 16.6.2005.
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Barrieren gegeben, die verhindern, dass sie auch Informationen auf spanischer
Sprache erfassen können. In den Gerichten können sie z.B. die Schriftstücke nicht
selbst lesen, und ihre Unterschrift geben sie fast ausnahmslos mit einem Daumenabdruck.
Allerdings sind auch hier Ansätze der Verbesserung deutlich zu erkennen. So
existiert ein Stipendienprogramm von UNICEF, mit dem derzeit 50 Mädchen gefördert werden. Die Eltern dieser Kinder erhalten jährlich einen Geldbetrag und
haben im Gegenzug sicherzustellen, dass das Mädchen die Schule ununterbrochen
besuchen kann. Es begleitet die Familie in der Erntezeit nicht auf die Plantage,
sondern bleibt bei den Großeltern oder anderen Verwandten.

2.6. Gesundheit
Ein großes Problem ist die mangelnde Gesundheitsfürsorge. Der Unterernährung271 wegen besteht vor allem für Krankheiten der Atemwege bzw. des Magenund Darm-Trakts kein ausreichender Abwehrschutz. Zudem gibt es nicht genügend medizinisches Personal. Im Bereich der Reproduktivität ist der Schutz der
Frauen aber besonders unzureichend. Die zahlreichen Schwangerschaften und Geburten sind eine enorme Belastung für die Frauen.272 Auf dem Lande beträgt die
Geburtenrate etwa sechs bis sieben Kinder pro Frau. In Santa Bárbara wurde zum
Muttertag im Jahre 2005 eine Frau beglückwünscht, die 20 Kinder zur Welt gebracht hatte.273
Die Betreuung von Schwangerschaft und Geburt ist in der Gemeinde Santa
Bárbara sehr defizitär. Die etwa 60 Hebammen können Frauen bei Komplikationen nicht unterstützen, und für den Transport in ein Krankenhaus in Huehuetenango-Stadt reicht die Zeit in Notfällen meist nicht.274 Gerade für Frauen sehr abgelegener Ortschaften gibt es dann keine Hilfe.
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Kleinkinder können beispielsweise nicht mit Milch ernährt werden; oft sind die Babyflaschen mit Kaffee als billiger Variante gefüllt.
Dies überfordert Frauen physisch und emotional, denn jedes Kind muss ernährt und erzogen
werden.
Zumeist bekommen Frauen solange Kinder, solange sie fruchtbar sind.
Da nicht alle Wege befahrbar sind, müssen die Frauen erst ‚über Stock und Stein’ getragen
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Überdies wird oft nicht einmal eine Hebamme gerufen, weil die extrem armen
Bewohner sie nicht bezahlen können. Eine neuere Regelung soll diese Risiken und
die hohe Müttersterblichkeit langfristig verringern: Wollen Frauen ihre Kinder
beim Zivilregister eintragen lassen, müssen sie nun einen Zettel vorzeigen, auf
dem eine Hebamme die Geburtsbegleitung bestätigt hat.
Problem ist aber, dass nicht alle Frauen so viele Kinder gebären wollen und die
Einflussnahme seitens der Männer groß ist. Letztere verhindern zuweilen eine effektive Familienplanung. Der Gebrauch von Kondomen ist unüblich.275
Allerdings erscheint hier eine Relativierung geboten, weil die Datenlage im
Hinblick auf den stark tabuisierten Sexualbereich zu unvollkommen ist. So gibt es
auch Frauen, die Gott die Geburtenkontrolle überlassen wollen. Eine Frau erklärte
z.B.: „Die Kinder sind Geschenke […]. Gott hat mir sogar eins zusätzlich geschenkt. Ich habe Zwillinge.“ (Carmen Morales, 20.5.2005) Viele religiöse Führer
verdammen die Familienplanung als große Sünde und warnen ihre Gemeindemitglieder eindringlich davor, das göttliche Schaffen eigenmächtig zu beeinflussen.
Dies propagieren die religiösen Führerpersonen auch in Dörfern der Gemeinde
Santa Bárbara.276 Diese Einflussnahme geht sogar soweit, dass ein Paar, das sich
für eine Verhütungsmethode entschieden hat, solange unter Druck gesetzt wird,
bis es sich der Einhaltung der religiösen Norm unterwirft.277 Dies vereitelt die reproduktive Selbstbestimmung der Frauen.
Unabhängig vom Willen Gottes oder des Ehemannes ist aber dennoch auch das
freie Entscheiden von Frauen möglich. Einige Frauen lassen sich – mit oder ohne
Erlaubnis – Hormonspritzen geben. Wieder andere Frauen gehen eine Beziehung
zu einem anderen Mann ein (z.B. in Abwesenheit ihrer Männer) und haben mit

275

276
277

werden. Viele überstehen diese Strapazen nicht und sterben bereits auf dem Weg ins
Krankenhaus.
Ob Männer und Frauen dem Gebrauch zustimmen würden, kann nicht gesagt werden. Die
Vorbehalte dürften aber gerade bei Männern sehr groß sein.
Jacobo Hurtado, 15.7.2005, Maria Valdéz, 16.7.2005.
Eine Frau berichtete, dass die Brüder der Kirchgemeinde auf ihren Mann eingeredet hätten,
bis dieser schließlich die Zustimmung zur Sterilisation seiner Frau wieder zurückgezogen
hatte.
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diesem auch sexuelle Kontakte. Eine gewisse sexuelle Freizügigkeit wird auch bei
einigen jungen, ledigen Mädchen beobachtet.278 Im Zuge der Auflösung familiärer
Strukturen gehen sie früh Beziehungen ein und werden auch früh mit den Folgen
einer ungewollten Schwangerschaft (Elternpflichten) konfrontiert, denen sie emotional und wirtschaftlich nicht hinreichend gewachsen sind.

2.7. Lokales Recht und Schutz vor Gewalt
In den vorgenannten Ausführungen haben geschlechtsspezifische Normvorgaben bereits Erwähnung gefunden. Dabei hat sich gezeigt, dass indigene und religiöse Wertvorstellungen miteinander verwoben sind, wenngleich keine eindeutige
Zurückführung auf den einen oder anderen Begründungszusammenhang möglich
ist. Das „lokale Recht“, das dieses Normengemisch als Überbegriff zu erfassen
vermag, beinhaltet letztlich auch Normen, die unabhängig von Religion oder Spiritualität bestehen können. Entscheidend ist aber, dass in diesem lokalen Recht die
spezifische Stellung einer Frau eingelagert ist.
Im Folgenden soll der lokale Raum in seiner rechtlichen Beschaffenheit noch
etwas genauer beleuchtet werden. Dabei gilt es, konkret die Regeln zum Schutz
vor Gewalt herauszuarbeiten. Zu prüfen ist, ob lokale Normen zum Schutz vor
(häuslicher) Gewalt bestehen.
Dagegen spricht z.B., dass ein Züchtigungsrecht des Mannes existiert, das erlaubt, Frau und Kinder zu züchtigen, unter Umständen auch gewaltsam, wenn sie
Pflichten verletzen oder ‚frech’ werden. Dies stellte auch Kalny in ihrer Feldforschung fest.279
Die häusliche Gewalt kann sich manifestieren als verbalisierte Zurechtweisung
oder körperliche Züchtigung (Schläge). Die Gewalt, die ein Mann – insbesondere
bei übermäßigem Alkoholkonsum – verübt, wurde von mehreren befragten Frauen
als Grundproblem ihres Daseins beschrieben. Die meisten haben jedoch die
grundsätzliche Berechtigung des Mannes nicht explizit in Frage gestellt. Der ge278

279

Eine nicht-indigene Ärztin hat dies bei indigenen und nicht-indigenen Frauen festgestellt.
Und eine indigene Frauenaktivistin spricht gar von der „Libertinage junger Leute“.
Siehe dazu: Eva Kalny, La ley que llevamos en el corazón, Guatemala, 2003, S. 91.
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trübte Bewusstseinszustand des Mannes und die Unberechenbarkeit seiner Handlungen ‚schlagen viele Frauen und Kinder in die Flucht’. Sie suchen (vorübergehend) Zuflucht bei Verwandten oder anderweitig Schutz, z.B. unter einem Baum,
wenn sie nachts aus dem Haus geworfen wurden. Ein vergleichsweise kleiner Teil
sucht staatliche Instanzen auf.
Männer gelten als das Haupt der Familie. Sie haben die Entscheidungsmacht in
familiären Angelegenheiten. Das Gewaltmonopol liegt bei ihm, und er kann dasselbe zu seinen Gunsten einsetzen. Daher wird auch die Weigerung eines Mannes,
für Frau und Kinder zu sorgen, nicht immer als ‚Gewalt’ wahrgenommen, sondern
scheint dem Recht des Mannes zu entsprechen, sich dieser Verpflichtungen einfach entziehen zu können.280
Vielen befragten Frauen wurde auch mit dem Tode gedroht. Dass aber letztlich
auch massive Gewalteinwirkung – z.B. die Tötung von Frau oder Kind – vom
Züchtigungsrecht des Mannes umfasst wird, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Aus den Aussagen der befragten Frauen kann auf ein so weitgehendes Recht
nicht geschlossen werden.
Auch das Recht eines Mannes, sexuelle Handlungen an bzw. mit seiner Frau zu
erzwingen, wird nicht als (häusliche) Gewalt wahrgenommen. Viele Frauen haben
sich entsprechend dem sexuellen Verlangen ihres Mannes zu verhalten. Und viele
Männer machen von ihrem ‚Recht auf Geschlechtsverkehr’ Gebrauch, bestimmen
also das Wann, Wo und Wie des sexuellen Aktes. (Aurelia Gómez, 16.7.2005) In
diesen intimen Bereich fließen auch religiöse Erklärungsmuster ein. (Siehe S. 104)
Mithin ist keine lokale Norm zum Schutz vor dieser Form der häuslichen Gewalt
anzunehmen.
Gewalthandlungen können aber auch im Hinblick auf die Eheschließung erfolgen. So werden in bestimmten Dörfern der Provinz Huehuetenango auch noch
heute indigene Frauen zum Zwecke der Eheschließung Brautpreise vereinbart,
weil gewissermaßen ein „Vorrecht der Eltern über ihre Kinder“281 existiert. Bei
280
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In Kapitel 3 werden wir sehen, dass häusliche Gewalt heute auch dann anzunehmen ist,
wenn ein Mann seinen Pflichten gegenüber Frau und Kindern nicht mehr nachkommt.
Vgl. Eva Kalny, Das Gesetz, das wir im Herzen tragen, Frankfurt a.M., 2001, S. 106.
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der sog. pedida hält der (zukünftige) Mann bei den Eltern der Frau um deren Hand
an und bittet um Zustimmung. Oft kommt nicht nur der Mann, sondern dieser wird
auch von seinen Eltern und anderen Familienmitgliedern begleitet. Der Mann
bringt einen Korb voll Brot, Wasser und Erfrischungsgetränke mit. Dies kann auf
eine gemütliche Zusammenkunft (convivo) hinauslaufen, bei der oft auch ein Preis
ausgehandelt wird, mit dem die Eltern der Frau bzw. des Mädchens für deren Verlust entschädigt werden sollen. Für die sog. crianza (dt.: Erziehung) verlangen die
Väter der jungen Frau z.B. ein oder zwei Kühe bzw. 1000 bis 2000 Quetzales.282
Die Eheschließungsfreiheit des Mädchens bzw. der (jungen) Frau kann, wenn die
Eltern über den Ehepartner entscheiden und einen Preis aushandeln, beeinträchtigt
sein. Dies kann einer Gewalthandlung gleichkommen, weil keine Freiheit, sondern
Zwang gegeben ist. Von den befragten indigenen Frauen von Santa Bárbara wurde
aber keine ‚verkauft’.
Bleiben die Partner jedoch nicht lange (z.B. weniger als 6 Monate) zusammen,
dann kann der Vater des Mannes die Leistungen, die er dem Vater der Frau gewährt hat, zurückfordern. Allerdings gelingt diese ‚Rückabwicklung’ nicht immer
unproblematisch. Das Friedensgericht von Santa Bárbara wurde schon mehrmals
von Vätern aufgesucht, die – mit Unterstützung des Gerichts – die für die Schwiegertochter gezahlte Kuh bzw. den geleisteten Geldbetrag zurückerlangen wollen.
(Siehe Kapitel 7)
Zwangshandlungen zuungunsten von indigenen Mädchen und Frauen können
aber auch in Form von Brautraub zutage treten. Dabei werden die Eltern nicht um
die Hand gebeten, sondern das Mädchen wird von einem Mann ‚geraubt’. Dieser
Raub kann nachträglich ‚geheilt’ werden, indem die Eltern des ‚räuberischen’
Mannes bei den Eltern der (jungen) Frau vorstellig werden und um Verzeihung für
das Verhalten ihres Sohnes bitten (sog. pedir perdón). Sie bringen dann einen
Kasten Erfrischungsgetränke sowie ein großes Stück panela (Zuckerrohr) mit.
Diese ‚Heilung’ ist geeignet, die Beziehungen zwischen den Familien zu normalisieren. Gelingt die einvernehmliche Klärung der Angelegenheit, so ist der Mann
282

Aurelia Gómez, 22.4.2005, Magdalena, 22.4.2005, Teresa, 5.7.2005, Cecilia, 13.6.2005.
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als Schwiegersohn anerkannt. Allerdings sind hier zwei Einschränkungen erforderlich: Zum einen ist nicht jeder Brautraub unerwünscht, d.h. nicht selten erfolgt
derselbe mit dem Einverständnis der jungen Frau.283 Zum anderen folgt nicht jedem Brautraub die Heilung der o.g. Art; die Beziehung wird dennoch fortgeführt.
Im Hinblick auf die häuslichen Angelegenheiten liegt die Entscheidungsgewalt
vorrangig beim Mann. Folglich existiert zwischen den (Ehe)Partnern kein ausgeglichenes Machtverhältnis, wie es in den internationalen und nationalen Normen
angelegt ist. Rechte und Pflichten scheinen vielmehr asymmetrisch verteilt zu
sein.
Festzuhalten ist, dass die Situation der indigenen Frauen ausgesprochen problematisch und vielschichtig ist. Vor allem im familiären Bereich, in dem Frauen in
ihrem Handlungs- und Entscheidungsvermögen erheblich benachteiligt sind,
kommt es zu abträglichen (Gewalt)Erfahrungen. Der Aspekt Armut, der als erster
Parameter diente und vor allem die wirtschaftliche Benachteiligung und das
Nichtbestehen von Alternativen implizierte, lässt sich auch auf weitere Bereiche
beziehen. Wird Armut als Mangel und als Ausschluss von Möglichkeiten gesehen,
so erlauben es die vorgenannten Ausführungen, den Mangel auch im Bereich der
Bildung und Gesundheitsfürsorge zu verorten. Der Abschnitt zu Psyche und Abhängigkeit hat schließlich mangelndes Selbstvertrauen und mangelnde Selbstachtung vor Augen geführt.
Das Rechte-Pflichten-Verhältnis zwischen beiden Geschlechtern scheint im lokalen Recht asymmetrisch angelegt zu sein. Männer haben weitgehende Entscheidungs- und Kontrollmacht gegenüber Frauen, kommen aber ihren eigenen Pflichten als Existenzsicherer oft nicht nach. Diese Problembeschreibung erlaubt daher
folgende Schlussfolgerung: Das lokale Recht, das sich als ein Normengemisch
darstellt, bietet indigenen Frauen keinen ausreichenden Schutz. Defizite bestehen
insbesondere in Bezug auf den Schutz vor Gewalt, den Schutz der Ehe und Fami283

Wie viel Zwang bzw. Überredung seitens des Mannes aufgewandt wird, um das Mädchen
zum Einverständnis zu bringen, bzw. wie frei das Mädchen in der Entscheidung ist, ist
schwer zu sagen.
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lie und den Schutz der Gesundheit. Deshalb scheint es geboten, frauenrechtliche
Standards, wie sie auf nationaler und internationaler Ebene anerkannt sind, zu
verwirklichen. Welche Schutzmechanismen das guatemaltekische Recht aufzubieten hat, steht im Mittelpunkt der folgenden Kapitel (Teil 2).

Zusammenfassung
Die Kapitel 1 und 2 haben den Ort der Untersuchung erfassbarer gemacht. Eine
erste Annäherung erfolgte über die Provinz Huehuetenango – eine im westlichen
Teil des Landes gelegene Provinz, die bezüglich der Bevölkerung sowie der sozioökonomischen und geographischen Gegebenheiten Besonderheiten aufweist.
Zum einen ist es die ethnische Ausdifferenziertheit. Die kulturelle Diversität spiegelt sich durch viele verschiedene indigene (Sprach)Gruppen wider, von denen die
Mam die größte Gruppe bilden. Zum anderen ist es die Lage im Hochland. Der
gewaltige Gebirgszug hat auch sozioökonomische Folgen. So können die Menschen nur bedingt von der Landwirtschaft leben. Die Ortschaften sind vielmals
schwer zugänglich. Und die Grundversorgung ist insgesamt sehr defizitär, was
dazu führt, dass die Provinz im nationalen Vergleich äußerst schlecht abschneidet.
Die Armut hat viele Bewohner von Huehuetenango gezwungen, in anderen Landesteilen bzw. im Ausland ihr Glück zu versuchen. Heute ist eine starke Arbeitsmigration gen Nordamerika (USA) festzustellen.
Die im Süden der Provinz gelegene Gemeinde Santa Bárbara wurde sodann
genauer betrachtet. Die allgemeinen für die Provinz geltenden Strukturmerkmale
lassen sich bei dieser Gemeinde ebenfalls ausmachen. Die Gemeinde, die zahlenmäßig relativ groß ist und deren Dörfer in der Gebirgsregion sehr verstreut liegen,
ist durch große Rückständigkeit gekennzeichnet und gilt als ärmste Gemeinde des
Landes. Strom und Wasser stehen nur einem kleinen Teil der Bevölkerung zur
Verfügung. Einkommensquellen bestehen kaum. Und die Gesundheitsversorgung
ist äußerst beklagenswert.
Diese defizitären Bedingungen lassen sich auch aus der Geschichte heraus erklären. Bereits in der Kolonialperiode wurden die Grundlagen für Zwangsarbeit
und für solche Landverteilungssysteme geschaffen, die für die indigene Bevölke109

rung ungünstig waren. In der liberalen Periode wurde der Druck auf diese Bevölkerungsgruppe sogar noch verstärkt, weil das Kaffeeanbau-Modell auf Großgrundbesitz basierte und indigene Ländereien rücksichtslos einverleibt wurden.
Mithin lässt sich ein sukzessiver Landverlust bis weit in die Vergangenheit zurückverfolgen.
Hinzukommt, dass diese sozioökonomischen Strukturen vielmals mit Gewalt
erhalten wurden und jedweder Widerstand seitens der Indigenen konsequent
gebrochen wurde. Der Staat stand insoweit auf Seiten der Großgrundbesitzer und
ermächtigte diese sogar dazu, selbst für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Er unterstützte auch die Bereitstellung von (Zwangs)Arbeitskräften. Nach einer kurzen
Phase der Demokratie Mitte des 20. Jahrhunderts gleitete das Land schließlich in
einen schlimmen Bürgerkrieg ab. Als Auslöser für denselben sind die Reformbemühungen der Regierungen des „demokratischen Frühlings“ zu sehen. Die Landreform war insoweit die strittigste aller Maßnahmen und wurde – im aufziehenden
Kalten Krieg – von den Reformgegnern als kommunistisches Vorhaben deklariert.
Jedoch sind die eigentlichen Ursachen viel tiefliegender. Kirche, Militär und
Großgrundbesitz, die sich diesen Maßnahmen von Beginn an entgegenstellten,
fürchteten um ihren politischen Einfluss und unterstützten den Sturz der Regierung und nachfolgend die massive Repression. Gewalt wurde zum einzig probaten
Mittel im Kampf gegen die ‚inneren Feinde’, wobei vor allem die indigene Landbevölkerung brutalsten Übergriffen ausgesetzt war. Die Massaker sind mittlerweile bereits sehr genau von den Wahrheitskommissionen dokumentiert. Die Strategie
der Regierung beinhaltete aber auch die Militarisierung der lokalen Gemeinschaften. Dies geschah mittels sog. ziviler Selbstverteidigungspatrouillen, mit denen
Willkür, Gewalt und Zwietracht gewissermaßen institutionalisiert wurden. Obgleich die bewaffneten Auseinandersetzungen im Jahre 1996 formal eingestellt
wurden, sind die Wunden, die der Krieg hinterlassen hat, längst nicht verheilt.
Dieses dunkle Kapitel wirft noch zahlreiche Fragen auf (z.B. Entschädigungsfragen, Exhumierung von Opfern und Strafverfolgung), und die Aufarbeitung desselben wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
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Dieser Krieg war der traurige Höhepunkt in der Geschichte des Landes, in der
Gewalt gleichwohl ein wesentliches Strukturelement darstellte. Immerhin ist Gewalt auch nach Friedensschluss noch allgegenwärtig, z.B. in Form von Lynchmorden und Jugendkriminalität. Der Rückblick in die Geschichte hat aber gezeigt,
dass Gewalthandlungen gegenüber marginalisierten Teilen der Bevölkerung gewachsen sind und gerade auch deshalb die soziale Exklusion der Indigenen beibehalten werden konnte. Immerhin hat der Staat sein Gewaltmonopol nahezu ausschließlich in den Dienst privilegierter Sektoren gestellt, so dass vor allem die indigene Bevölkerung auf keinen staatlichen Schutz hoffen konnte. Im Bürgerkrieg
wurde schließlich jedweder Konflikt mit massiver Gewalt ‚gelöst’. Dass sich bestimmte Verhaltensmuster und bestimmte Akteure (z.B. PAC) auch bis in die Gegenwart hinein erhalten konnten, ist als eine der größten Herausforderungen für
die im Aufbau befindliche Justizlandschaft zu sehen. Hinzukommt, dass der Staat
keineswegs allein bestimmte Normen durchzusetzen gewillt ist, sondern auch
christliche Kirchen und Protagonisten der Maya-Bewegung die indigene Bevölkerung auf lokaler Ebene zu einem bestimmten Verhalten bringen wollen.
Die Situation indigener Frauen in Santa Bárbara kann von diesen Akteuren und
Normen bzw. diesem lokalen Normgemisch nicht losgelöst gesehen werden.
Vielmehr wirken sie sich auf das Geschlechterverhältnis aus bzw. bedingen dasselbe. So sind Frauen mit verschiedenen Problemen konfrontiert. Sie haben in
wirtschaftlicher Hinsicht keine den Männern ebenbürtige Stellung und sind häufig
nicht imstande, ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Die Folge hiervon ist
Armut. Die Abhängigkeit wird aber vor allem dann zum Problem, wenn die Männer ihren Fürsorgepflichten nicht nachkommen – sei es, weil sie ihr ohnehin geringes Einkommen anderweitig verkonsumieren oder sei es, weil sie Frau und
Kinder über kurz oder lang verlassen.
Ein weiteres Problem, dem viele indigene Frauen ausgesetzt sind, ist die häusliche Gewalt, die kreisförmig verläuft und die die betroffenen Frauen in einer Art
Teufelskreis gefangen hält. Zwar werden diese Gewalthandlungen zuweilen auch
von Frauen selbst verübt, in den meisten Fällen sind indes Männer die Täter.
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Diese relative Schutzlosigkeit vor Gewalt kann auch einem psychischen Mangelzustand zugeschrieben werden. Vielen Frauen mangelt es an Selbstbewusstsein.
Sie wehren sich nicht gegen die Übergriffe, sondern dulden dieselben – mehr oder
minder bereitwillig. Als Grund kommt beispielsweise die emotionale oder wirtschaftliche Abhängigkeit in Betracht. Aber auch die im Krieg erfahrenen Gräueltaten haben viele Frauen derart schwer traumatisiert, dass es ihnen kaum möglich
ist, den Gewalttätern die Stirn zu bieten. Allerdings sind auch insoweit erste Ansätze einer Verhaltensänderung wahrzunehmen. Frauen, die die Übergriffe nicht
mehr ertragen können oder wollen, machen das Unrecht öffentlich und finden bei
Frauenorganisationen Unterstützung.
Dass es vielen Frauen dennoch so schwer fällt, sich gegen den eigenen Mann
zu stellen, erklärt sich auch aus der Erziehung heraus. Denn zumeist werden Mädchen auf ihre Rolle als Frau vorbereitet; sie sollen sich ihrem Mann unterordnen.
Auch in den Bereichen Bildung und Gesundheit ist ein beklagenswerter Mangelzustand gegeben. Frauen haben nicht dieselben Bildungschancen, was zur Folge
hat, dass sie sich allein aufgrund der oftmals unzureichenden Spanisch-Kenntnisse
kaum neue Handlungsräume erschließen können. Auch im Hinblick auf die Gesundheitsfürsorge sind die Defizite offensichtlich. So können weit verbreitete
Krankheiten (z.B. der Atemwege) kaum adäquat behandelt werden. Derartige Unzulänglichkeiten betreffen jedoch insbesondere die Frauengesundheit. Die hohe
Reproduktivität der Frauen, die oft von christlichen Führerpersonen propagiert
wird, steht den mangelnden Behandlungs- und Betreuungsmöglichkeiten diametral
gegenüber.
Gerade der letztgenannte Bereich zeigt, dass lokale Normen mit der misslichen
Situation der Frauen eng verbunden sind und ein Geschlechterverhältnis entstehen
lassen, das Frauen vielfach daran hindert, den Männern gleichberechtigt zu agieren und eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen. Viele Kinder zu gebären
wird eben als oberste Pflicht einer Frau und guten Christin verbreitet. Und auch
das Züchtigungsrecht des Ehemannes wird nicht als solches bestritten, denn dem
Mann als Familienoberhaupt gebührt ein solches Recht. Ein Schutz der Frauen
durch lokale Normen ist mithin kaum anzunehmen.
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Zweiter Teil
Rechtslage und Justizreform
Kapitel 3 Die materiellen Rechtsgrundlagen zum Schutz
indigener Frauen vor nichtstaatlicher Gewalt
In diesem Kapitel sollen die materiellen Grundlagen des nationalstaatlichen
Rechts für den Schutz indigener Frauen vor nichtstaatlicher Gewalt erarbeitet
werden. Das Menschenrecht auf Schutz vor Gewalt ist für die persönliche Existenz und Entwicklung dieser Personen von herausragender Bedeutung. Schutzbestimmungen finden sich in der Verfassung und zahlreichen Gesetzen, von denen
die wichtigsten im Folgenden angesprochen werden sollen. Diese innerstaatlichen
Schutznormen sind maßgeblich, denn nur einige internationale Normen können
unmittelbar als Grundlage für die Entscheidungen nationaler Gerichte dienen. Es
handelt sich um sog. self-executing-Normen. Unmittelbare Anwendbarkeit ist
dann anzunehmen, wenn ein Bezug zu Rechten und Pflichten Einzelner (also kein
bloßer Gesetzgebungsauftrag) besteht und wenn die Norm justiziabel ist. Letzteres
meint die Klarheit und Bestimmtheit der Norm, damit sie im Einzelfall die Entscheidungsgrundlage bilden kann und z.B. konkrete Rechtsfolgen ableitbar sind.
Mit Art. 46 der Verfassung bekennt sich das Land zum sog. Monismus. Danach
bilden nationales und internationales Recht ein einheitliches Rechtssystem. Allerdings ist auch insoweit eine hinreichend bestimmt formulierte internationale Norm
nötig, um eine unmittelbare Anwendung zu ermöglichen.284

3.1. Verfassung
Eine explizite Bestimmung zum Schutz vor Gewalt ist in der Verfassung nicht
enthalten. Allerdings ergibt sich ein Schutz insbesondere aus Art. 1 und 2, die Leben, Freiheit, Gerechtigkeit, Sicherheit, Frieden und integrale Entwicklung einer
284

Ausführlicher: Stefan Lorenzmeier / Christian Rohde, Völkerrecht, Berlin, 2003, S. 251 f.
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jeden Person garantieren. Diese Rechtsgüter sind wiederum in einzelnen Artikeln
enthalten, z.B. Art. 3 (Recht auf Leben), Art. 4 (Freiheit und Gleichheit), Art. 29
(Zugang zu staatlichen Institutionen und Gerichten).
Art. 56 Verfassung dient dem Erhalt der Einheit der Familie und verlangt, dass
mittels staatlicher Maßnahmen der familiären Desintegration entgegengewirkt
wird. Alkoholismus und Drogensucht werden beispielhaft als Ursachen für die
Desintegration genannt. Zu denken wäre aber auch an Gewalt.

3.2. Strafgesetzbuch
Im Strafgesetzbuch (Código Penal, fortan: CP) sind zahlreiche Straftatbestände
geeignet, nichtstaatliche Gewalt gegenüber Frauen zu ahnden,285 z.B. Körperverletzung, Mord, Totschlag etc. Auf der Grundlage dieser Straftatbestände könnten
auch jene Handlungen geahndet werden, die im Schoße der Familie geschehen,
zumal es noch keinen eigenständigen Straftatbestand für häusliche Gewalt gibt.
Hat der Täter z.B. seine Frau am Körper verletzt, so könnte er wegen Körperverletzung (Art. 144 ff. CP) angeklagt und verurteilt werden.286
Unter Abschnitt III finden sich die Delikte gegen die Freiheit, die sexuelle Sicherheit und das Schamgefühl, die vor allem Frauen zu schützen vermögen. Dazu
gehören z.B. die Straftatbestände zur Vergewaltigung (Art. 173 ff. CP), Verführung (Art. 176 ff. CP) und zum Brautraub (Art. 181 ff. CP).
Die Vergewaltigung einer Frau ist in den Art. 173 bis 175 CP unter Strafe gestellt. Es ist gemäß Art. 173 CP die Handlung, den Beischlaf mit einer Frau zu
vollziehen, wobei dies mittels Gewalt oder unter Ausnutzung bestimmter Gegebenheiten erfolgt – die Frau befindet sich z.B. in einem Zustand, in dem sie nicht
urteilsfähig ist und ihr Uneinverständnis nicht kundtun kann. Auch bzgl. der sexuellen häuslichen Gewalt wäre – mangels eigenständigen Straftatbestands zur Vergewaltigung in der Ehe – eine Bestrafung über die o.g. Norm denkbar.
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Diese Normen leiten sich insbesondere von Art. 3 der Verfassung ab.
Weitere mögliche Straftaten: Nötigung, Drohung, Verletzung der Fürsorge oder Erziehungspflicht, Freiheitsberaubung, versuchter Mord oder Totschlag etc.
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Ist das Opfer jünger als 12 Jahre, wird eine sexuelle Handlung mit dieser Person von Gesetzes wegen als Vergewaltigung angesehen, und das Strafmaß beträgt
sechs bis zwölf Jahre Freiheitsentzug. Die Strafe erhöht sich gemäß Art. 174 auf
acht bis 20 Jahre, wenn zwei oder mehr Personen an der Tat beteiligt sind, wenn
der Täter mit dem Opfer verwandt bzw. ein Schutzbefohlener desselben ist oder
wenn das Opfer infolge der Tat schwer geschädigt ist. Stirbt das Opfer aufgrund
der Vergewaltigung, erhöht sich die Strafe auf 30 bis 50 Jahre (Art. 175 S. 1). War
das Opfer jünger als 10 Jahre und stirbt, so ist die Todesstrafe vorgesehen (Art.
175 S. 2).
In Art. 176 ff. CP finden sich Strafbestimmungen zur Schändung bzw. Verführung.287 Wer sexuelle Handlungen mit einer ehrenhaften Frau hat, die zwischen 12 und 14 Jahren alt ist und deren Unerfahrenheit ausgenutzt oder ihr Vertrauen erlangt hat, wird mit Freiheitsstrafe von ein bis zwei Jahren bestraft. Ist die
Frau zwischen 14 und 18 Jahren alt, so vermindert sich die Strafe, und die Tat
wird mit 6 Monaten bis 1 Jahr geahndet (Art. 176 CP).
Ein weiterer Fall der Verführung ist in Art. 177 geregelt: Gelangt der Täter
durch ein falsches Eheversprechen oder Täuschung zum Sexualverkehr mit der
Minderjährigen, so ist eine Freiheitsstrafe von ein bis zwei Jahren vorgesehen,
wenn das Opfer zwischen 12 und 14 Jahren alt ist. Ist das Opfer über 14 Jahre alt,
so liegt das Strafmaß bei sechs Monaten bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Ist der
Täter mit dem Opfer verwandt oder ein Schutzbefohlener bzw. Erziehungsberechtigter desselben, so hat dies strafverschärfende Wirkung (Art. 178).
Um eine Tat gemäß Art. 176 und 177 bestrafen zu können, ist aber das Merkmal der „mujer honesta“ (dt.: ehrenhafte Frau) zu erfüllen. Es muss also zweifelsfrei geklärt sein, dass die junge Frau bzw. das Mädchen anständig ist und keine
ständig wechselnden (sexuellen) Beziehungen unterhält. Andernfalls ist keine
Verführung möglich. In dieser Formulierung steckt eine Unschuldsvermutung zugunsten des Mannes.

287

Auch: Verführung von minderjährigen Frauen.
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Der Raub einer Frau (Rapto) ist in den Art. 181 bis 187 CP unter Strafe gestellt. Wer eine Frau, in sexueller Absicht, festhält, dabei Gewalt gebraucht oder
sie täuscht, wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis fünf Jahren bestraft. Unter Strafe
steht auch der „uneigentliche“ (impropio) Raub (Art. 182), der dann vorliegt,
wenn eine junge Frau im Alter von 12 bis 16 Jahren mit sexuellen Absichten, Ehe
oder Liebschaft, und mit ihrer Zustimmung ‚geraubt’ bzw. festgehalten wird. Dieser Raub wird mit sechs Monaten bis zu einem Jahr bestraft. Auch insoweit sind
strafverschärfende Handlungstypen normiert: Ist das Opfer jünger als 12 Jahre,
liegt ein besonders schwerer Fall des Raubes (rapto específicamente agravado)
vor, der mit vier bis zehn Jahren Freiheitsentzug bestraft wird. Bei Tod oder Verschwinden der geraubten Person erhöht sich die Strafe gemäß Art. 184 auf sechs
bis zwölf Jahre. Tod oder Verschwinden dürfen aber nicht miteinander in Verbindung stehen, d.h. der Täter darf Tod oder Verschwinden nicht zu vertreten haben.288
Das Strafgesetzbuch stellt in den Art. 188-190 CP auch die Förderung der sexuellen Handlungen Minderjähriger unter Strafe. Unzüchtige Handlungen, sog.
Delikte gegen das Schamgefühl, sind in den Art. 191 ff. CP unter Strafe gestellt.
Dazu gehören: die Kuppelei (Art. 191 und 192), die Zuhälterei (Art. 193), der
Menschenhandel (Art. 194) und exhibitionistische Handlungen (Art. 195), die –
mit Ausnahme des Menschenhandels – nur mit Geldstrafen geahndet werden.
Nicht alle diese strafbaren Handlungen werden allerdings von Amts wegen verfolgt. Leichte oder schuldhafte Körperverletzung, Vergewaltigung, Verführung
und Brautraub werden gemäß Art. 24 Ter Strafprozessordnung (Código Procesal
Penal, fortan: CPP) i.V.m. 197 CP nur auf Strafantrag verfolgt, weil das öffentliche Interesse nicht betroffen ist. Es handelt sich um sog. Antragsdelikte. Stellt die
betroffene Person keinen Strafantrag,289 muss die Staatsanwaltschaft, auch wenn
die Tat wirklich begangen wurde, nicht tätig werden.290 Die Staatsanwaltschaft
288
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Denn sonst müsste der Täter ggf. auch wegen Mordes bzw. Totschlags bestraft werden.
Ein Strafantrag hat rechtliche Wirkung; eine Strafanzeige hat nur faktische Wirkung.
Bei den Offizialdelikten muss die Staatsanwaltschaft indes von Amts wegen (ex officio) tätig
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muss aber tätig werden, 1. wenn die betroffene Person nicht in der Lage ist, den
Strafantrag zu stellen (z.B. wegen ihres Alters), 2. wenn der Täter ein Elternteil
oder ein Schutzbefohlener ist bzw. 3. wenn das Opfer unter 15 Jahren oder geistesgestört ist (im Falle der Vergewaltigung). Nur in diesen Ausnahmefällen werden die Taten als Offizialdelikte verfolgt.
Allerdings sieht Art. 200 CP bzgl. Vergewaltigung, Verführung und Brautraub
eine Strafbefreiung zugunsten des Täters vor, wenn dieser das Opfer heiratet.
Neben der Eheschließung ist außerdem erforderlich, dass das Opfer älter als zwölf
Jahre ist und die Staatsanwaltschaft zugestimmt hat. Im Hinblick auf das Opfer
erscheint diese Norm sehr bedenklich, weil zu befürchten ist, dass eine (junge)
Frau oder ein junges Mädchen in eine Ehe gedrängt werden könnte, weil sie sonst
– aus Sicht ihrer Familie – der Schande wegen schwerer zu verheiraten ist. Dann
würden die Interessen des Opfers unterminiert, und eine (Re)Traumatisierung wäre auch nicht auszuschließen. Dass selbst qualifizierte Tatbestandsvarianten nicht
ausdrücklich ausgeklammert werden, und die Täter insoweit theoretisch ebenfalls
in den Genuss der Strafbefreiung gelangen könnten, erscheint besonders zweifelhaft. So ist eine Strafverschärfung auf acht bis 20 Jahre Freiheitsentzug291 z.B. in
Art. 174 Abs. 1-3 CP für den Fall vorgesehen, dass der Vergewaltiger dem Opfer
einen schweren Schaden zufügt. Unklar ist auch, wie die Strafbefreiung wirkt,
wenn die Tat von mehreren Tätern (Fall der sog. Mittäterschaft) begangen wurde
(z.B. Vergewaltigung, Art. 174 Abs. 2 CP), aber nur einer der Täter das Opfer
ehelicht. Gemäß Art. 200 CP würde nur jener Täter in den Genuss der Strafbefreiung gelangen, der das Opfer geheiratet hat. Dieselbe Problematik ergibt sich für
Personen, die einer solchen Straftat Beihilfe geleistet haben. Gemäß Art. 199 sollen die Gehilfen genauso bestraft werden wie der bzw. die Täter. Ehelicht der Täter das Opfer, so müsste der Gehilfe dennoch bestraft werden.
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werden.
Die nicht-qualifizierte Vergewaltigung wird mit sechs bis zwölf Jahren Freiheitsstrafe geahndet.
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Das Strafgesetzbuch enthält noch keinen Straftatbestand zur sexuellen Belästigung (Acoso Sexual), obwohl sich der Staat dazu in den Friedensverträgen verpflichtete. Zumindest gab es aber schon eine Gesetzesinitiative (Nr. 3209 vom
März 2005), die zur Normierung eines Art. 196 Bis CP anregen wollte. Danach
soll derjenige, der auf einer rechtmäßig geschaffenen Arbeitsstelle eine Leitungsfunktion ausübt und mittels unzüchtiger Anspielungen, Berührungen etc. in einer
Person anderen Geschlechts Neigungen hervorruft, sexuelle Beziehungen zu haben oder zu unterhalten, ohne dass das freie, ausdrückliche oder direkte Einverständnis dieser Person vorliegt, mit Freiheitsstrafe von drei bis sechs Jahren und
mit einer Geldbuße von 10.000 bis 20.000 Quetzales bestraft werden. Unbefriedigend an diesem Vorschlag ist das Tatbestandsmerkmal, wonach der Täter gegenüber dem Opfer Autorität ausübt. Sinnvoller wäre es, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz allgemein unter Strafe zu stellen, um auch Fälle zu erfassen, in denen
die Belästigung von gleichrangigen Mitarbeitern verursacht wird.
Auch müsste normiert werden, welche arbeitsrechtlichen Folgen diese Handlungen haben und welche Rechte den Betroffenen zustehen, z.B. Leistungsverweigerungsrecht, Beschwerderecht. Auch die Formulierung „Person anderen Geschlechts“ erscheint ungeeignet, suggeriert sie doch, dass sexuelle Belästigung nur
zwischen Mann und Frau vorkommen kann. Mithin erscheinen Nachbesserungen
bzgl. eines Straftatbestands dringend geboten.
Für indigene Frauen wäre ein solcher Tatbestand nicht unerheblich. Zu denken
ist an sexuelle Übergriffe hinsichtlich der wenig regulierten Arbeitsverhältnisse
auf den Plantagen und in Privathaushalten (Haushaltshilfe, empleadas).
Eine wichtige Norm, die vor Gewalt im weiteren Sinne zu schützen vermag, ist
der Straftatbestand zur Verweigerung wirtschaftlicher Unterstützung (Art. 242 CP,
Negación de Asistencia Económica). So kann ein Mann, der seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommt, zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zwei
Jahren verurteilt werden.292 Für die Strafverfolgung ist auch hier der Strafantrag
der betroffenen Person nötig (Art. 24 Ter CPP). Der Unterhaltsanspruch einer
292

Es sei denn, er kann beweisen, dass es ihm wirtschaftlich unmöglich ist, die Pflicht zu erfüllen. (Rosario Ramírez, 15.6.2005, Guillermo Escobar, 28.6.2005)
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Frau wird mithin – neben zivilrechtlichen Normen (s.u.) – vom Strafrecht geschützt.

3.3. Gesetz gegen häusliche Gewalt
Lange Zeit wurde auch in Guatemala die häusliche Gewalt gegen Frauen von
einem ‚Schleier des Schweigens’ verdeckt und erfolgte von der Öffentlichkeit
weitestgehend unbemerkt. In jüngster Zeit wurden aber Gesetze verabschiedet, die
diese nichtstaatliche Gewalt ins Visier nehmen. Mit den Beschlüssen Nr. 49-82
und 69-94 hat der Kongress die CEDAW und die Belém-Konvention gebilligt.
1996 wurde sodann ein Gesetz verabschiedet, mit dem häusliche Gewalt verhindert, verfolgt und ausgelöscht werden soll (Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, fortan: Gesetz gegen häusliche Gewalt).293 Darin
wird häusliche Gewalt als Handeln oder Unterlassen definiert, das direkt oder indirekt, körperlich, sexuell, psychologisch oder wirtschaftlich Schaden oder Leiden
einer Person verursacht, die der Familie angehört (Art. 1). Der Täter kann ein
Verwandter, der (Ex-)Lebenspartner, der (Ex-)Ehemann oder die Person sein, mit
der die Frau Kinder aufgezogen hat.
Die Formulierung „daño […] patrimonial“ – d.h. ein Schaden am Vermögen –
erlaubt es, auch die Nichtleistung von Haushaltsgeld oder Unterhalt bzw. das Verbot von Erwerbstätigkeit als häusliche Gewalt zu verstehen. Denn „patrimonio“
umfasst alle vermögenswerten Güter. Maßgeblich ist, dass das Handeln oder Unterlassen geeignet ist, Familienangehörige zu schädigen.
Eine solch materielle Schädigung als „häusliche Gewalt“ zu verstehen, könnte
Zweifel aufkommen lassen, vor allem weil der Gewalt-Begriff ungewöhnlich weit
gedehnt wird. Allerdings kann auch das Nichtleisten von wirtschaftlicher Unterstützung indirekt einen Schaden an Körper und Psyche einer Frau und ihrer Kinder
bewirken, wenn sie hierdurch hungern müssen. Bei (anhaltender) Unterernährung
und Unterversorgung sind körperliche und psychische Schäden und Leiden nicht
auszuschließen. Überdies ist auf den Wortlaut von Art. 1 zu verweisen, der expli293

Decreto Número 97-1996.
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zit auch die „indirekte“ Schädigung erfasst. Überdies erscheint es geboten, den
sozioökonomischen Kontext anzusprechen, um die Richtigkeit der weiten Begriffsdefinition erkennbar zu machen. In Guatemala ist für die Masse der Bevölkerung nicht einmal ein Mindestmaß an Gesundheitsversorgung und Ernährung sichergestellt. Armut betrifft einen Großteil der Menschen; in einzelnen Regionen
und vor allem in ländlichen Gebieten ist die Situation besonders prekär (Siehe Kapitel 2). Wird eine Frau in Guatemala mit ihren acht Kindern ‚sitzengelassen’ und
möglicherweise noch ‚aus dem Haus geworfen’, hat sie an staatlicher Hilfe nichts
zu erwarten. Die Nichtleistung von Unterstützung wird dann zur Existenzbedrohung. In einem Land mit einem ausgeprägten Sozialsystem hätte dies hingegen
nicht derart negative Folgen. Angesichts der realen Gegebenheiten erscheint dieses weite Verständnis von Gewalt daher gerechtfertigt.294 Dafür spricht auch, dass
Gewalt nicht nur an äußerlich erkennbaren Erscheinungen (z.B. Wunden) festgemacht werden sollte. Denn immerhin ist auch psychische Gewalt, die unsichtbare
Verletzungen an der Seele verursacht, als (häusliche) Gewalt anerkannt.
Herzstück des Gesetzes ist Art. 7, der Schutz- bzw. Sicherheitsmaßnahmen
(medidas de seguridad) vorsieht, welche zugunsten des Opfers durch Gerichtsbeschluss angeordnet werden können. Dazu gehört z.B., dass der Täter („el agresor“) unverzüglich die gemeinsame Wohnung zu verlassen hat (a)),295 dass diesem
vorübergehend das Sorgerecht über die minderjährigen Kinder entzogen wird (f)),
dass das Eigentum des Täters beschlagnahmt werden kann (l)),296 dass ein Unterhaltsbetrag provisorisch festgelegt wird (k))297 und dass der Täter Entschädigungs-
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Dies entspricht auch der Haltung des CEDAW-Ausschusses auf internationaler Ebene, siehe: Allgemeine Empfehlung Nr. 19.
Sollte er sich hiergegen widersetzen, kann die Anordnung mit hoheitlicher Gewalt durchgesetzt werden.
So kann die Veräußerung von Vermögen verhindert und der Unterhalt hierdurch gesichert
werden.
Aufgrund der akuten Schutzbedürftigkeit kann der Richter keine umfassende Prüfung vornehmen. Wichtig ist, dass er zumindest die Vorlage entsprechender Dokumente verlangt und
der betroffenen Frau eine angemessene Frist gesetzt wird. Vgl. Wagner (1999-2000),
S. 406 f.
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zahlungen erbringen muss, und zwar für jene Schäden, die dem Opfer298 oder an
Gütern entstanden sind, die für das normale Leben unerlässlich sind. Gemäß Art. 8
können die Schutzmaßnahmen für die Dauer von ein bis sechs Monaten angeordnet werden. Die Maßnahmen können verlängert werden (Satz 2).
In Art. 3 wird aufgeführt, welche Personen bzw. Organisationen Anzeige erstatten bzw. einen Antrag auf Schutz (solicitud de protección) stellen können: das
Opfer (a)), jede andere Person (wenn das Opfer geistig oder körperlich nicht imstande ist, selbst Anzeige zu erstatten) (b)), jedes Mitglied der betroffenen Familie
und jeder Tatzeuge (c)), das Personal von Gesundheits- und Bildungseinrichtungen (das mit dem Opfer in Kontakt tritt) (d)),299 NGOs und soziale Organisationen,
die sich für Frauen- und Kinderrechte einsetzen bzw. deren Aufgabenbereiche die
Familienproblematik betrifft (e)). Wenn das Opfer minderjährig ist, wird es von
der Staatsanwaltschaft vertreten (f)).
Art. 4 bestimmt, bei welchen Institutionen Anzeige erstattet werden kann. Dies
sind: die Staatsanwaltschaft,300 die Generalstaatsanwaltschaft (Procuraduría General de la Nación, PGN),301 die Polizei (Policia Nacional Civil, PNC), die Familiengerichte (Juzgados de familia), die Volkskanzleien (Bufetes Populares) und
die Ombudsstelle für die Menschenrechte (Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH). Gemäß Art. 4 Abs. 2 hat die Institution, in der eine Anzeige erstattet
wird, die Anzeige an das Familiengericht oder das entsprechende Strafgericht302
weiterzuleiten, und zwar innerhalb von 24 Stunden. In Art. 6 wird erklärt, dass die
turnusmäßig arbeitenden Gerichte das Gesetz anzuwenden haben, wenn die eigentlich zuständigen Institutionen gerade geschlossen oder aber nicht erreichbar
sind.
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Zum Beispiel können Behandlungskosten erstattet werden.
Für diese Personen besteht eine Pflicht zur Anzeige. Eine Verletzung dieser Pflicht kann
gemäß Art. 298 CPP i.V.m. Art. 457 CP bestraft werden.
Siehe auch 4.2.2.
Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer (dt.: Einheit zum Schutz der Frauenrechte).
Wenn durch die Handlung Tatbestände des Strafrechts verwirklicht wurden bzw. sein könnten.
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In Art. 5 ist die Pflicht der obigen Institutionen verankert, die Anzeigen wegen
häuslicher Gewalt zu registrieren und an die Abteilung der Justizstatistik (Estadística Judicial) weiterzuleiten, damit die Maßnahmen (die zur Verhinderung und
Verfolgung dieser Gewalt getroffen wurden) auf ihre Wirksamkeit hin überprüft
und ggf. notwendige Veränderungen angestoßen werden können.
In Art. 10 sind die Pflichten der Polizei enthalten. Dazu gehört, bei häuslicher
Gewalt zu intervenieren – entweder von Amts wegen oder wenn sie von den Opfern oder Dritten gerufen werden. Sie sollen die betroffenen Personen schützen
(auch wenn sich diese zum Zeitpunkt der Anzeige in der Wohnung aufhalten)
(a)),303 den Täter festnehmen (wenn er auf frischer Tat gestellt wurde) (b)) und
ausführlich über die Vorgänge berichten (wobei sie Informationen von Familienangehörigen, von Nachbarn oder von anderen anwesenden Personen einholen)
(c)).304 Sie sollen die Waffen und sonstigen Gegenstände konfiszieren, die dazu
geeignet sind, eine Person zu bedrohen oder zu verletzen (d). Hinsichtlich der
Durchsetzung des Gesetzes und konkret der Schutzmaßnahmen spielt die Polizei
also eine Schlüsselrolle: Sie wird über die Gerichtsentscheidung in Kenntnis gesetzt und hat dieselbe durchzusetzen; andernfalls riskiert ein Polizist ein Disziplinarverfahren gemäß Art. 421 CP und/oder gar ein Strafverfahren wegen unterlassener Hilfeleistung (Denegación de auxilio) gemäß Art. 114 CPP.
Zwar gibt es noch keinen Straftatbestand zur häuslichen Gewalt; es kam aber
bereits zu einer entsprechenden Gesetzesinitiative (Nr. 3209 vom März 2005), die
zur Normierung eines Art. 205 Bis CP anregt. Dem Vorschlag nach soll derjenige,
der rechtmäßig Autorität in der Familie ausübt und mit ungebührlicher Gewalt [1]
Verletzungen, Hämatome verursacht oder [2] diejenigen, die diese Gewalt erleiden, dazu zwingt, die Anzeige dieser Handlungen zu unterlassen und [3] derjenige, der mittels gewaltsamer Handlung irgendeinen Schaden an Kindern oder Ehepartner mit dem ausschließlichen Ziel verursacht, dass sein Wille erfüllt wird
303

304

Um die Gefahr abzuwenden, können sie auch die Wohnung betreten; sie machen sich dann
gemäß Art. 206 und 208 i.V.m. Art. 436 CP nicht des Hausfriedensbruchs strafbar.
Hier müssen z.B. auch die Namen und Wohnorte der Dritten aufgenommen werden, damit
diese für einen möglichen Gerichtsprozess vorgeladen werden können.
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oder [4] derjenige, der in irgendeiner Form die Minderjährigen oder den Ehepartner bedroht, mit Freiheitsstrafe von drei bis sechs Jahren und mit Geldbuße von
10.000 bis zu 20.000 Quetzales bestraft werden. Ebenso wird derjenige bestraft
(Abs. 2), der Gewalt in der Familie, als Ehepartner oder gegen Kinder, unterworfen ist und diese [Gewalt] nicht bei der zuständigen Instanz zur Anzeige bringt.
Dies ist ein wahres ‚Normungetüm’, das erst einmal auf seine einzelnen Elemente hin untersucht werden muss. Schon dies bereitet einige Probleme.305 Zunächst verwundert es, dass sich die klare Definition der häuslichen Gewalt des
Gesetzes gegen häusliche Gewalt nicht wieder findet und letztgenanntes Gesetz
offenbar nicht als Bezugsgrundlage diente. Auch wirkt die Formulierung, wonach
der Täter dieser Gewalt „rechtmäßig Autorität in der Familie ausübt“, befremdlich. Immerhin ist häusliche Gewalt auch zwischen Geschwistern (also auf gleicher Ebene) denkbar.306
Es wird von „Verletzungen“ und „Hämatomen“ sowie von „Schaden“ gesprochen. „Hämatom“ erscheint als konkreter Begriff ungeeignet, weil er den Schutzbereich viel zu stark einengt und überdies auch vom Begriff der „Verletzung“ umfasst werden kann.
Auffällig ist ferner, dass von Verletzungen und Schaden gesprochen wird, aber
das Leiden ausgespart bleibt, obgleich im Gesetz gegen häusliche Gewalt Schäden
und Leiden erfasst sind. Häusliche Gewalt kann zu einer Reihe von (psycho)somatischen Krankheiten bzw. Störungen führen, die vielmals chronisch verlaufen (z.B. Ess- und Schlafstörungen). Gerade deshalb ist es notwendig, auch
diese langwierigen Leiden zu erfassen.
Die Tatsache, dass sich das Leiden nicht explizit in der Norm wieder finden
soll, erscheint bedenklich, denn dadurch werden die psychologischen Folgen häuslicher Gewalt nicht hinreichend beachtet. Zwar könnten auch psychologische Abweichungen vom Normalzustand, die von dieser Gewalt verursacht wurden, unter
305
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Die Übersetzung ist ausgesprochen schwierig, da der Originaltext auch sprachliche Schwächen aufweist.
Im Friedensgericht von Santa Bárbara wurden z.B. Schutzmaßnahmen angeordnet, weil ein
großer Bruder seinen kleinen Bruder geschlagen und diesem am Arm schmerzhafte Prellungen zugefügt hatte.
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den Begriff „Schaden“ subsumiert werden, doch verlangt die Vorschrift, dass der
Täter damit bezweckt, seinen Willen durchzusetzen. Die letztgenannte Ergänzung
ist nicht nötig; sie wirkt einengend. Denn wenn der Täter z.B. schlägt, ohne damit
einen bestimmten Willen durchsetzen zu wollen, würde der Tatbestand nicht erfüllt.
Auch Abs. 2 der Vorschrift wirft einige Fragen auf. Demnach soll der Ehepartner, der häusliche Gewalt selbst erträgt bzw. die Gewalthandlung gegenüber den
Kindern duldet und nicht zur Anzeige bringt, ebenso hart bestraft werden wie der
Täter (gemäß Abs. 1). Dies erscheint unangemessen, weil den tatsächlichen Gegebenheiten kaum Rechnung getragen wird. Frauen werden hierdurch allzu leicht zu
(Unterlassungs)Tätern gemacht. Dabei ist nicht klar, wann genau ihre Schuldhaftigkeit beginnt: Nach der ersten Ohrfeige? Nach dem ersten Tritt mit dem Fuß?
Der Beginn der Strafbarkeit ist kaum zweifelsfrei zu bestimmen. Allerdings ist
gerade im Strafrecht das Bestimmtheitsgebot (nullum crimen, nulla poena sine
lege certa) von herausragender Bedeutung.307 Diesem Gebot ist vorliegend nicht
Genüge getan.
Insoweit wird vor allem auch übersehen, dass häusliche Gewalt die Eigenschaft
hat, sich nach und nach aufzubauen. Viele Frauen sind in einem sog. Zyklus der
Gewalt308 gefangen. Es beginnt eher harmlos mit gelegentlichen, leichteren Gewalthandlungen (z.B. Beleidigung, Beschimpfung). Dann folgen – mit Phasen der
Entspannung309 – häufigere, ernstlichere (körperliche) Übergriffe. (Siehe 2.2.) Aus
diversen Gründen wagen Frauen oft nicht, die familiäre Gewalt öffentlich zu machen, geschweige denn dieselbe anzuzeigen. Die Abhängigkeit vom Mann stellt
zumeist ein kaum überwindliches Hindernis dar. Selbst wenn es zu Übergriffen an
den Kindern kommt, so darf das Untätigbleiben einer Frau nicht vorschnell als
Täterschaft durch Unterlassen qualifiziert werden. Das Untätigbleiben kann viel307

308
309

Die Strafnorm muss so formuliert sein, dass sich Straftat und Strafmaß eindeutig erkennen
lassen.
In der Literatur wird auch von ‚Rad der Gewalt’ bzw. Gewaltkreislauf gesprochen.
Der Gewalttäter übt z.B. tätige Reue (mit Komplimenten und Geschenken) und will damit
zeigen, dass er der Gewalt abgeschworen hat. Über kurz oder lang kommt es aber zu erneuten Übergriffen.
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mehr Ausdruck dafür sein, dass auch sie Opfer ist. Denn sehr oft sind Frauen so
eingeschüchtert und ‚gelähmt’, dass sie nur schweigsam dulden können.310
Festzuhalten ist, dass dieser Vorschlag für einen Straftatbestand zur häuslichen
Gewalt noch nicht ausgereift erscheint und Überarbeitungen dringend geboten
sind. Besonders wünschenswert wäre der Bezug zur Definition der häuslichen
Gewalt gemäß Art. 1 des Gesetzes gegen die häusliche Gewalt.

3.4. Zivilgesetzbuch
Der Schutz vor nichtstaatlicher, häuslicher Gewalt ist im Gesetz gegen häusliche Gewalt sehr dezidiert und umfänglich verankert und schließt die materielle
Versorgung von Frau und Kindern ein. Schutzbestimmungen finden sich aber
auch im Zivilgesetzbuch. Es sind hier die familienrechtlichen Vorschriften, die
Angaben zu den Fürsorgepflichten der Ehe- bzw. Lebenspartner zueinander sowie
der Eltern gegenüber den Kindern enthalten.
So bestimmt Art. 79, dass die Ehepartner gleiche Rechte und Pflichten haben.311 Das Gebot der Gleichheit war lange durch entgegenstehende Bestimmungen unterminiert worden. Erst mit der Reform des Zivilgesetzbuches im Jahre
1998 wurde es von groben Widersprüchen befreit und mit universellen Normen in
Einklang gebracht. So sind nun auch beide Ehepartner vertretungsbefugt (representación conyugal, Art. 109 CC),312 und beiden obliegt gemäß Art. 110 CC das
Sorgerecht bzw. die Fürsorgepflicht für die minderjährigen Kinder.
Die entscheidende Formulierung, die indirekt vor häuslicher, wirtschaftlicher
Gewalt schützt, findet sich in Art. 110 CC. Danach schuldet ein Mann seiner Frau
„Schutz und Unterstützung“ und ist im Rahmen seiner wirtschaftlichen Möglich310

311

312

Sehr ausführlich dazu: Manuela Martinez et al., Women Victims of Domestic Violence:
Consequences for Their Health and the Role of the Health System, in: Renate Klein /
Bernard Wallner, Conflict, Gender, and Violence, Wien, 2004, S. 58 ff. Siehe auch: Mary
Ann Dutton, Gewalt gegen Frauen, Bern, 2002, S. 55 ff.
Es ist die zivilrechtliche Ausprägung des in Art. 4 S. 2 der Verfassung verankerten speziellen Gleichheitssatzes, wonach Mann und Frau gleichgestellt sind; gemäß Satz 3 ist keine
Person einer anderen unterstellt. Auch im Abschnitt zur Familie ist die Gleichheit der Ehepartner verankert (Art. 47 S. 2).
Bis zur Reform stand nur dem Mann die Rechtsvertretung zu.
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keiten dazu verpflichtet, ihr alles Notwendige zukommen zu lassen, damit der
Haushalt geführt werden kann. Verfügt eine Frau über ein eigenes Einkommen
oder eigene Güter, soll sie zum Lebensunterhalt beitragen (Art. 111 CC). Ist der
Ehemann nicht arbeitsfähig und ohne Vermögen, wird die Frau die Kosten decken. Eine Frau hat gemäß Art. 112 CC ein „derecho preferente“ (dt.: Vorzugsrecht) auf das Einkommen, das Gehalt oder die Einkünfte des Ehemannes und
zwar in der Höhe, die für ihre eigene und die Ernährung der minderjährigen Kinder nötig ist.
Die Fürsorge- bzw. Unterhaltspflicht erstreckt sich auch auf die Kinder.313 Bei
einer rechtsgültigen Ehe gilt der Ehemann gemäß Art. 199 CC automatisch kraft
Gesetzes als Vater der während der Ehe geborenen Kinder,314 genauer gesagt,
wenn sie 180 Tage nach der Eheschließung bzw. bis zum 300. Tag nach Auflösung der Ehe geboren wurden. Für ein außerhalb dieses Zeitraums geborenes Kind
kann der Mann die Vaterschaft freiwillig anerkennen oder durch gerichtliches Urteil hierzu gezwungen werden.315
Auch die Regeln der Vermögensbeziehungen sind für die Versorgung von Frau
und Kindern, vor allem nach der Auflösung einer ehelichen Beziehung, nicht unwesentlich. Prinzipiell sind drei Güterstandvereinbarungen zu unterscheiden: die
Gütergemeinschaft (comunidad absoluta, Art. 122 CC), die Gütertrennung (separación absoluta, Art. 123 CC) und die Zugewinngemeinschaft (comunidad de gananciales, Art. 124 CC). Ist von den Eheleuten kein Güterstand vereinbart worden, so gilt gemäß Art. 126 CC die Zugewinngemeinschaft. Die Verwaltung des
ehelichen Vermögens steht beiden Ehepartnern zu (wenn Gütergemeinschaft oder
Zugewinngemeinschaft gilt) und kann gemeinsam oder getrennt erfolgen (Art. 131
CC). Gleichberechtigt sind die Ehepartner lt. Art. 255 CC auch in der Verwaltung

313
314

315

Die Unterhaltspflicht findet sich auch in Art. 55 der Verfassung.
Hat der Ehemann Zweifel über seine Vaterschaft, so steht es ihm frei, vor dem Familiengericht ein entsprechendes Verfahren anzustrengen und den Gegenbeweis zu erbringen.
Die Mutter des Kindes muss dann ein Verfahren auf Anerkennung der Vaterschaft anstrengen und den Beweis der Vaterschaft erbringen.
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ihrer Vermögensgüter.316 Nach Wegfall von Art. 113 und 114 CC können beide
Ehepartner einer Arbeit nachgehen, also erwerbstätig sein.317
Die Artikel 153 ff. CC enthalten Regelungen zur Trennung (die die Ehe modifiziert) und zur Scheidung (die die Ehe auflöst). Für Scheidung oder Trennung ist
das gegenseitige Einverständnis erforderlich (Art. 163 CC). Der so geschlossene
Vertrag (convenio) muss enthalten: (1) welchem Partner die Kinder anvertraut sein
sollen, (2) welcher Partner für Ernährung und Erziehung der Kinder aufkommen
soll (bzw. wenn gemeinsames Sorgerecht vereinbart ist, wie ein jeder Partner an
den Kosten zu beteiligen ist), (3) welchen Unterhaltsbetrag der Mann an die Frau
zu entrichten hat (wenn sie nicht über eigene Einkünfte bzw. Vermögen verfügt,
um ihre Bedürfnisse abdecken zu können) und (4) Auskunft über die Sicherungen,
mit denen für die Erfüllung der Pflichten eingestanden wird. Das Recht auf Unterhalt (3) erlangt eine Frau, die die Scheidung oder Trennung aufgrund der Schuldhaftigkeit des Mannes erwirkt hat – allerdings nur solange sie sich gut verhält
(buena conducta) und keine neue Ehe eingeht (Art. 169 CC). Einem Mann steht
ein solches Recht zu, wenn er keiner Arbeit nachgehen kann und solange er noch
keine neue Ehe eingegangen ist.
Bei welchem Partner die Kinder bleiben, können die Eltern gemäß Art. 166 CC
festlegen.
Art. 167 CC stellt klar, dass Vater und Mutter auch nach Trennung oder Scheidung ihren Kindern gegenüber verpflichtet sind. Da die während der Ehe geborenen Kinder als Kinder des Ehemannes gelten, ist der Mann diesen zum Unterhalt
verpflichtet.
Die Auflösung (ebenso wie die Schließung) der Ehe ist an bestimmte Formalitäten gebunden. Art. 89 Abs.3 CC verbietet einer Frau, eine neue Ehe einzugehen,
wenn nach rechtsgültiger Scheidung noch nicht 300 Tage vergangen sind. Damit
soll verhindert werden, dass es, falls diese Frau schwanger ist, Probleme bzgl. der
Vaterschaft gibt.
316
317

Bis 1998 hatte nur der Ehemann diese Rechte.
Gemäß Art. 114 CC konnte ein Ehemann seiner Frau die Erwerbstätigkeit untersagen, wenn
sie, nach seinem Dafürhalten, den häuslichen Pflichten und der Kindererziehung nicht mehr
nachkommen würde.
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Die vermögensrechtliche Auseinandersetzung und die Frage, ob eine Frau z.B.
ein Recht auf einen bestimmten Anteil am Vermögen hat, hängt vom vereinbarten
Güterstand ab (Art. 171 CC).318 Auch der Todesfall des Partners impliziert Rechtsfolgen: Ein Kind, bei dem die Vaterschaft eindeutig bzw. anerkannt ist, hat ein
Erbrecht.319 In erster Linie sind die Kinder des Erblassers und der hinterbliebene
Ehepartner erbberechtigt; auch die adoptierten Kinder sind zu gleichen Teilen erbberechtigt (Art. 1070 i.V.m. Art. 1078 CC). Der getrennt lebende Partner erhält
gemäß Art. 1082 CC keinen Anteil vom verstorbenen Partner, wenn er die Trennung verschuldet hat. Der geschiedene Partner hat gemäß Art. 1083 CC kein
Recht, vom Ex-Ehepartner zu erben.
Allerdings ist die Ehe nur eine mögliche Lebensform. Es ist daher auch zu fragen, wie die wirtschaftliche Versorgung von Frau und Kindern bei sog. Lebensgemeinschaften abgesichert ist. In Guatemala sind zwei Formen der Lebensgemeinschaft zu unterscheiden. Zum einen die eingetragene Lebensgemeinschaft
und zum anderen die nicht-eingetragene Lebensgemeinschaft. Unterschiede bestehen bzgl. Entstehung, Auflösung sowie der damit verbundenen Rechte und Pflichten.
Die eingetragene Lebensgemeinschaft (unión de hecho) ist im Zivilgesetzbuch geregelt.320 Es handelt sich um eine legalisierte Beziehung zwischen einem
Mann und einer Frau, die dieselben Wirkungen und Ziele wie eine Ehe hat. Dauerte die Lebensgemeinschaft zwischen zwei Personen über drei Jahre ununterbrochen an und existiert ein gemeinsamer Hausstand, können sie die Gemeinschaft
gemäß Art. 173 CC vor einer lokalen Autorität (Bürgermeister oder Anwalt) erklären und beim Standesamt (registro civil) eintragen lassen.321 Dafür ist das Einverständnis beider Personen erforderlich. Weitere Voraussetzungen entsprechen de318
319

320
321

Z.B. müsste der Zugewinn verteilt werden (Art. 126 und 140 CC).
Kinder verlieren also nicht durch Trennung oder Scheidung ihre Erb- und Unterhaltsansprüche.
Die eingetragene Lebensgemeinschaft ist auch in Art. 48 der Verfassung anerkannt.
Erst die Eintragung in das Register hat konstitutive Wirkung, nicht schon die urkundlich
festgestellte Anerkennung. Vgl. Peter Striewe, Ausländisches und Internationales Privatrecht
der nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Köln, 1986, S. 98.
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nen einer Eheschließung.322 Überdies müssen die Pflichten bzgl. Erziehung, Ausbildung und Ernährung der Kinder erfüllt sein; und es muss gegenseitig Unterstützung geleistet worden sein.
Wurde die Lebensgemeinschaft rechtsgültig eingetragen und wurden Kinder
geboren, so gelten auch diese automatisch als Kinder des Mannes, wenn sie 180
Tage nach Beginn und im Laufe von 300 Tagen nach Auflösung der Lebensgemeinschaft geboren wurden (Art. 182 Abs. 1 CC). Ein Mann kann sich dieser Vaterschaftsvermutung widersetzen und den Gegenbeweis erbringen. Zwischen den
Partnern dieser Lebensgemeinschaft gelten die gleichen Rechte und Pflichten wie
bei Ehepartnern (Art. 182 Abs. 5 CC).
Die Gemeinschaft kann einvernehmlich oder einseitig aufgelöst werden. Dabei
sind, wie im Falle der Ehescheidung, Formalitäten vorgesehen. Bei gegenseitigem
Einverständnis haben die Partner, gemäß Art. 183 S. 2 i.V.m. 163 CC, eine Vereinbarung vorzulegen, die Angaben zum Sorgerecht über die gemeinsamen Kinder
und zur Unterhaltspflicht des Mannes enthält.323 Einseitig ist die Auflösung nur
durch ein gerichtliches Verfahren und bei Vorliegen eines Scheidungsgrundes
möglich (Art. 155, 164, 183 CC). Die Rechtsfolgen entsprechen jenen, die an eine
Scheidung geknüpft sind. Auch hier ist der Schutz der schwächeren Partei sicherzustellen. Nach Auflösung der Lebensgemeinschaft werden die Güter gleichmäßig
aufgeteilt, sofern keine anderslautende Vereinbarung getroffen wurde. Im Falle
der Abwesenheit eines Partners kann der andere die Beurkundung der Abwesenheit und die Beendigung der Gemeinschaft beantragen (Art. 182 Abs. 3).
Tritt ein Todesfall ein, so steht den Partnern, wie bei einer legalen Ehe, ein reziprokes Erbrecht zu, wenn die Lebensgemeinschaft ordnungsgemäß registriert
war (Art. 184, 1084 CC).324 Mithin stimmen die Regeln zur Eintragung, Wirkung

322

323

324

So gilt das gesetzliche Heiratsmindestalter. Außerdem darf keine der Personen schon verheiratet sein.
Die Lebensgemeinschaft ist aufgrund einer Verfahrensvereinfachung leichter auflösbar als
eine Ehe. Es genügt die richterliche oder notarielle Feststellung (Art. 183 S. 2 CC). Bei der
Ehe ist ein gerichtliches Scheidungsverfahren nötig.
Es gelten die für die Ehe maßgeblichen Erbregeln.
129

und Auflösung dieser formalisierten Lebensform weitgehend mit denen der Ehe
überein.
Im Unterschied dazu ist die nicht-eingetragene Lebensgemeinschaft nicht
gesondert geregelt. Es handelt sich um ein nicht-legalisiertes Zusammenleben, das
nur auf privater Übereinkunft beruht. Bildung und Auflösung dieser Lebensform
sind nicht an bestimmte rechtliche Voraussetzungen gebunden, und die innerhalb
dieser Beziehung entstandenen Rechte und Pflichten sind nicht kodifiziert. Demgemäß sind auch die Kinder, die aus einer solchen Verbindung hervorgehen, nicht
automatisch Kinder des männlichen Lebenspartners, sondern müssen erst vom Vater anerkannt werden bzw. die Vaterschaft muss bewiesen werden, damit eine Unterhaltspflicht besteht. Eine Frau kann vor dem Problem stehen, dass sie, wenn der
Mann die Vaterschaft bestreitet, zunächst eine Vaterschaftsklage und anschließend
eine Unterhaltsklage führen muss. Die Beweislast liegt dabei auf der Klägerseite,
also bei dieser Frau.

3.5. Exkurs: Kann der Unterhalt wirklich schützen?
Fraglich ist, ob ein Schutz vor häuslicher Gewalt über das Haushaltsgeld bzw.
den Unterhalt überhaupt zu erreichen ist. Die Ehe- bzw. Lebenspartner sollen füreinander einstehen. Das Einkommen – selbst wenn nur von einem entgeltlich erwirtschaftet – soll für die Kosten des Haushalts, für die persönlichen Bedürfnisse
der Ehegatten sowie den Lebensbedarf der gemeinsamen, unterhaltsberechtigten
Kinder eingesetzt werden. Der Mann als Alleinverdiener müsste seiner Frau einen
solchen Geldbetrag zukommen lassen, der die erforderlichen Besorgungen erlaubt
und einen angemessenen Lebensstandard sicherstellen kann. Dazu gehören ausreichende und adäquate Ernährung, Kleidung, Wohnung, Bildung und Gesundheit.
Um Frauen, deren Männer das Haushaltsgeld bzw. den Unterhalt verweigern,
zu helfen, können gesetzliche Regelungen zur Anwendung kommen. So kann nach
Art. 7 k) des Gesetzes gegen häusliche Gewalt eine provisorische Unterhaltszahlung als Schutzmaßnahme festgelegt werden. Über das Zivilgesetzbuch ist die
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längerfristige Unterhaltspflicht abgesichert, und schließlich findet sich im Strafgesetzbuch ein Straftatbestand zur Verweigerung wirtschaftlicher Unterstützung.
Zu klären ist aber, ob die Anwendung dieser Normen und die Festlegung eines
Geldbetrages überhaupt Schutz bieten könnten. Bedenken bestehen aufgrund der
Höhe des Unterhalts. So muss der Richter eine sog. sozioökonomische Analyse
durchführen. Er kann den zu leistenden Betrag nicht nur anhand der Bedürfnisse
der Person(en) festsetzen, sondern muss auch das Leistungsvermögen des Verpflichteten beachten, d.h. das Einkommen des einen und die Bedürfnisse des/r anderen sind gegeneinander abzuwägen. Allerdings ist gerade das Einkommen der
ländlichen Bevölkerung meist extrem niedrig, so dass oft ein Betrag festgelegt
wird, der zwar rechtmäßig zustande gekommt, aber keinesfalls einen angemessenen Lebensstandard ermöglichen kann. Zum Beispiel hat das Friedensgericht bei
einer Frau mit acht Kindern 50 Quetzales (etwa 5 Euro) pro Kind pro Monat provisorisch an Unterhalt angeordnet. Zugunsten jener Frau wurde kein Unterhaltsbetrag festgelegt. Einen höheren Geldbetrag konnte das Gericht nicht festlegen, denn
ein Landarbeiter verdient derzeit pro Tag nur zwischen 20 bis 25 Quetzales. Mit
50 Quetzales kann man aber keinen Menschen einen Monat lang auch nur ansatzweise angemessenen versorgen. Nicht einmal die Ernährung dürfte damit garantiert sein. Abgesehen vom Fall der Verweigerung der finanziellen Unterstützung
würde das gleiche Ergebnis übrigens auch bei zahlungswilligen Männern erreicht.
Deren Geldbetrag wird nie ausreichend hoch sein, um die Bedürfnisse adäquat
decken zu können.
Wie ist dieses Ergebnis zu beurteilen? Die rechtlichen Möglichkeiten wurden
gesetzeskonform ‚ausgeschöpft’, aber das Ergebnis kann nicht befriedigen, weil
die Folgen unzureichender Versorgung (z.B. Mangel- und Unterernährung) – die
ja auch vom Begriff der häuslichen Gewalt erfasst werden – nicht verhindert werden. Aus dem Mann ist nicht mehr ‚herauszuholen’. Hier nun dürfte der Staat gefordert sein, einen entsprechenden Differenzbetrag zu garantieren, damit die Rechte dieser Frauen und Kinder, zu deren Schutz vor Gewalt auch der Staat verpflichtet ist, verwirklicht werden. Allerdings gibt es kein Gesetz, dass bedürftigen Personen einen Anspruch auf Sozialhilfe oder ähnliches verschafft. Zu prüfen wäre
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nun, ob der Staat als Verpflichteter alles ihm Mögliche getan hat und ob hierzu
grundsätzlich die Ressourcen bestehen, um diesen Personen zu helfen. Ist dies
nicht der Fall, wäre der Staat als Rechtsverletzer anzusehen.

3.6. Gesetz zum Schutz älterer Menschen325
Wird die häusliche Gewalt gegenüber einem älteren Menschen begangen, so
kann auf das Gesetz zum Schutz älterer Menschen rekurriert werden. Dieses verpflichtet den Staat in Art. 31, bei Schutzlosigkeit oder Vernachlässigung (desamparo o abandono), dafür zu sorgen, dass den betroffenen Personen, entweder direkt oder mittels entsprechender Einrichtungen (z.B. Obdachlosen- oder Altersheime) geholfen wird. Eine Person ist in einer Notsituation, wenn es ihr a) an den
überlebensnotwendigen Mitteln fehlt, wenn sie b) an der Ernährung oder erforderlichen Gesundheitsfürsorge gehindert ist, wenn sie c) keine sichere Unterkunft hat,
wenn d) Kinder oder Verwandten ihr gegenüber die Zuneigung oder Betreuung
entziehen, wenn sie sich e) schlechter physischer oder psychischer, schlimmer oder andauernder Behandlung durch ihre Familienangehörigen oder Dritte ausgesetzt sieht oder wenn f) andere Umstände gegeben sind, bei denen von einer
Schutzbedürftigkeit auszugehen ist. Diese Schutzbedürftigkeit muss gemäß Art.
31 f) S. 2 vom Familiengericht festgestellt werden.

3.7. Gesetz für die Würdigung und Integrierte Förderung
der Frau326
Kapitel III dieses Gesetzes aus dem Jahre 1999 behandelt ausschließlich Gewalt gegen Frauen. Art. 4 definiert diese Gewalt als jedes Handeln oder Unterlassen, durch das eine Frau aufgrund ihres Geschlechts physisch, moralisch oder psychologisch verletzt wird. Art. 18 führt zahlreiche Maßnahmen auf, mittels derer
der Staat diese Gewalt überwinden kann. Dazu gehören die wirksame strafrechtliche Verfolgung (b)), die Veränderung oder Abschaffung solcher Normen oder
325
326

Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, DN 80-96.
Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, DN 7-99.
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Praktiken, die den Fortbestand dieser Gewalt bewirken bzw. tolerieren (c)), Rehabilitations- und Bildungsangebote für Opfer und Täter (g)), die statistische Erfassung und Untersuchung dieser Gewalt (i)) und die Förderung der internationalen
Zusammenarbeit zum Zwecke des Erfahrungsaustauschs und der Umsetzung von
Programmen zum Schutz von Frauen (j)). Art. 17 stellt nochmals klar, dass Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen sowohl im privaten und öffentlichen Bereich auftreten. Die in Art. 18 enthaltenen Maßnahmen sollen daher der Abschaffung von Gewalt und Diskriminierung in beiden Sphären dienen.327
Auch in diesem Gesetz finden sich Bestimmungen zur Versorgung. So erkennt
Art. 8 c) an, dass Männer und Frauen gleichermaßen verantwortlich sind, wenn es
um die Verteilung und Ausführung jener Arbeiten geht, die mit der Haushaltsführung sowie der Erziehung und Fürsorge der Kinder in Verbindung stehen.

327

Auch die Stellung von Art. 17 vor Art. 18 unterstützt dieses Normverständnis.
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Kapitel 4 Die Justizreform – Institutionen
Dieses Kapitel ist – unter Bezugnahme auf Übersicht Nr. 4 (S. 156 ff.) – dem
Justizwesen und den institutionellen Veränderungen gewidmet. Den Ausgangspunkt bildet die Justizreform, die Mitte der 1990er Jahre einsetzte. Sie ist als Teil
einer umfassenden Staatsreform zu verstehen und bedeutete auch für die Konfliktbehandlung veränderte Rahmenbedingungen. Daher werden zunächst die Grundlagen und Kernthemen der Justizreform beschrieben. Sodann sollen die rechtlichen Neuerungen, die hieraus erwachsen sind, ausführlich im Hinblick auf die Institutionen erörtert werden. Dabei soll insbesondere aufgezeigt werden, zu welchen Machtverschiebungen es im Gesamtgefüge der Institutionen gekommen ist
und welche Folgen dies für die Konfliktlösung insgesamt hat.

4.1. Die Justizreform
Wie in vielen anderen Ländern Lateinamerikas genießt auch die staatliche Justiz in Guatemala keinen besonders guten Ruf. Stand die Justiz in der Kolonialzeit
unter dem Primat, Kirche und Großgrundbesitz zu dienen, so hatte sich auch nach
der Unabhängigkeit des Landes von der spanischen Krone keine wirklich ‚unabhängige’ und effizient arbeitende Judikative herausbilden können. Nichtpräsenz,
mangelnde Professionalität und weit verbreitete Korruption sind die wesentlichsten Kennzeichen, von deren Überwindung noch keine Rede sein kann.
Allerdings wurden in der jüngsten Vergangenheit zahlreiche Anstrengungen
unternommen, um das Justizwesen zu reformieren und in die Lage zu versetzen,
eine verlässliche Konfliktlösung zu ermöglichen. Die Demokratisierung, die bereits Mitte der 1980er Jahre einsetzte, kann insofern als ‚Weichenstellung’ verstanden werden. Mit der neuen Verfassung von 1985328 hatte sich der Staat eine
demokratische Grundlage gegeben,329 die z.B. auf lokaler Ebene eine Trennung
328
329

Die neue Verfassung trat am 14. Januar 1986 in Kraft.
Zugleich wurde ein ziviler Präsident gewählt. Die Militärregierung hatte keine wirkliche
Demokratisierung im Sinn, sondern wollte unter dem Deckmantel derselben politische und
wirtschaftliche Stabilität erlangen und an ausländische Investitionen gelangen. Die Demo135

von administrativer und judikativer Funktion bewirkte. Es wurde auch eine
Rechtsreform durchgeführt, um die Unabhängigkeit und Funktionsweise des Justizwesens zu erhöhen bzw. zu verbessern, wobei Weiterbildungsmaßnahmen für
Richter und Gerichtsmitarbeiter sowie Polizisten durchgeführt wurden. Das Reformprogramm gründete sich auf dem großzügigen Engagement der USamerikanischen Entwicklungsagentur US-Aid und war mit der guatemaltekischen
Regierung ausgearbeitet worden. Die tatsächlichen Verbesserungen hielten sich
jedoch in Grenzen, was auch darauf zurückgeführt wird, dass sich staatliche Institutionen zunehmend der externen Einflussnahme widersetzten. Im Jahre 1991 hat
US-Aid schließlich das Justice Programm eingestellt, und zwar solange bis Guatemala ein aktives Interesse daran zeigt, das Strafrechtssystem zu reformieren.330

4.1.1. Grundlagen
Der eigentliche Reformschub kann auf das Ende des Bürgerkrieges datiert
werden. So setzte Mitte der 1990er Jahre, als die verschiedenen Friedensabkommen zu einem Abschluss gebracht wurden, ein umfassender Umstrukturierungsprozess ein, der auch die Strukturen des Justizsektors veränderte. Mithin wurzeln
die Inhalte der Justizreform in den Friedensverhandlungen und wurden in die o.g.
Abkommen eingelagert. Diese sind als die Grundlage für eine tiefgreifende Neugestaltung des Staates zu sehen, die bis heute anhält.
Die Justizreform wurde durch ein großzügiges Engagement externer Akteure
realisierbar. Die Gesamtheit von internationalen und ausländischen Institutionen
und Organisationen (z.B. US-Aid, Weltbank, Interamerikanische Entwicklungsbank, UNDP und NGOs) erwiesen sich als der wahre Motor331 für die Reform. Die
multilateralen Banken hatten den desolaten Zustand der staatlichen Justiz als Ent-
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kratisierung erfolgte also nicht auf Druck der Zivilgesellschaft bzw. aufgrund des Machtverlusts der Militärs.
Kara L. Flanery de Tichoc, Judicial Reform in The Development Agenda: The Case of Guatemala, in: Entrecaminos, 2003, unter: http://clas.georgetown.edu/entre2003.html
Die finanzielle Unterstützung der Justizreform ist wie folgt zu beziffern: Weltbank: 33 Mio.
US-Dollar, Interamerikanische Entwicklungsbank: 31 Mio. US-Dollar und US-Aid: 7,8 Mio.
US-Dollar.
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wicklungshindernis identifiziert und konditionierten die Wirtschaftshilfe insoweit,
als dass sie dieselbe davon abhängig machten, dass es zu einer Reform dieses Sektors kommt und Rechtssicherheit geschaffen wird. Ein funktionierendes Justizwesen ist aber nicht nur für die Entwicklung des Landes, sondern auch für den Frieden im Lande unabdingbar. Aus diesem Grunde boten die Friedensverhandlungen
und -abkommen die Gelegenheit, der Justizreform die erforderliche Priorität zu
geben und dieselbe rasch voranzutreiben.
Die Reform lässt sich in verschiedene Projekte bzw. Programme unterteilen,
die nacheinander bzw. gleichzeitig umgesetzt werden. Aktuell wird das Rule of
Law Programme (2004-2009) realisiert, das darauf ausgerichtet ist, mündliche
Strafverfahren zu fördern, die Strafverfolgungsaktivitäten der Staatsanwaltschaften zu stärken und den Gebrauch alternativer Konfliktlösungsverfahren zu stimulieren.
Der Justizsektor, wie er vor der Reform existierte, war von großen Defiziten
gekennzeichnet. So war die Rechtspflege nahezu ausschließlich auf die Gerichte
konzentriert, die über enorme Kompetenzen verfügten. Zwar existierte eine
Staatsanwaltschaft, doch war es dieser rechtlich und faktisch nicht möglich, in die
Justizangelegenheiten wirksam einzugreifen. Und auf Seiten der Verteidigung –
um im strafrechtlichen Bereich zu bleiben – bedeutete die Allmacht der Gerichte,
dass die Rechte des Angeklagten nur unzureichend geschützt waren. Hinzukommen dürfte, dass die Mitarbeiter dieser Institutionen korrupt und/oder unzureichend qualifiziert waren. Das Institutionengefüge war so beschaffen, dass die
Rechtsdurchsetzung nur mit erheblichen Schwierigkeiten zu realisieren war. Überdies waren die Gerichte keinesfalls landesweit präsent, sondern in der Regel
nur in den Provinzhauptstädten. Denn bis 1985 wirkten die Bürgermeister der jeweiligen Gemeinden auch als Friedensrichter.332 Zu seinem Recht kam letztlich
332

Mit der neuen Verfassung wurde dies zwar geändert, allerdings entstand auf lokaler Ebene
zunächst ein ‚Justizvakuum’, weil die Friedensgerichte des Justizapparats nicht schnell genug entstehen konnten. Auch dieser Mangel an Justiz ist für das Aufkommen von Lynchmorden im Zuge der Befriedung des Landes ursächlich.
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nur, wer politischen oder finanziellen Einfluss geltend machen und Entscheidungsträger beeinflussen konnte.
Es verwundert daher wenig, dass die Justiz – insbesondere nach Jahren der
Rechtlosigkeit und des Machtmissbrauchs – als ein wesentlicher Pfeiler für die
Stabilisierung und Demokratisierung des Landes erkannt und in den Friedensabkommen in besonderer Weise thematisiert wurde. So wurde die guatemaltekische
Justiz im Abkommen über die Stärkung der Zivilmacht und die Funktion des Militärs in einer demokratischen Gesellschaft (Siehe S. 60)333 als Ursache für die
Rückständigkeit des Landes identifiziert: „Una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco reside en el sistema de administración de justicia“ (dt.: Eine der größten strukturellen Schwächen des guatemaltekischen Staates
besteht im Justizwesen) (Absatz 8 des Abkommens). Und in Absatz 9 wird bekräftigt, dass der Gerichtsprozess ein Instrument ist, damit die Personen ihr grundlegendes Recht auf Gerechtigkeit realisieren können, und zwar dadurch, dass Unparteilichkeit, Objektivität, Allgemeinheit und Gleichheit vor dem Gesetz garantiert
sind.
Überdies wurde dem Abkommen entsprechend eine Kommission zur Stärkung
der Justiz (Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, fortan: CFJ) eingesetzt,334
die sich aus Vertretern staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen bzw. Institutionen zusammensetzte und den Reformprozess auf bestimmte Themen richten
bzw. den Reformbedarf konkretisieren sollte.335 Die CFJ beschäftigte sich z.B. mit
Fragen der Modernisierung, Professionalisierung, Korruption, Ausbildung
(Rechtsstudium) und Gefängniswesen. 1998 hat sie einen Abschlussbericht vorgelegt, in dem zahlreiche Empfehlungen und vor allem das Konzept einer neuen
Justiz enthalten sind, die sich vor allem durch richterliche Unabhängigkeit, Professionalität und Plurikulturalität auszeichnen soll. Zudem soll die Korruption bekämpft und der Zugang zur Justiz verbessert werden.
333
334

335

Am 19.9.1996 in Mexiko-Stadt geschlossen.
Die Schaffung dieser Kommission ist im Absatz 15 des AFPC vorgesehen und erfolgte mittels Acuerdo Gubernativo 221-97 vom 7.3.1997.
Die CFJ wurde auch von MINUGUA beraten.
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4.1.2. Kernthemen
Die reformerischen Anstrengungen haben sich an folgenden Kernthemen entzündet: Reform der Institutionen, Zugang zur Justiz, Modernisierung, Professionalisierung, Anerkennung des Gewohnheitsrechts und Förderung der alternativen
Konfliktlösung. Der Gesetzgeber hat sich in den Friedensabkommen dazu verpflichtet, von seiner Kompetenz Gebrauch zu machen und Gesetze zu erlassen, die
diesen Reformzielen dienlich sind.
4.1.2.1. Unter dem Aspekt der Professionalisierung wurden verschiedene
Maßnahmen ergriffen, wobei die Rekrutierung fähiger Mitarbeiter als übergeordnetes Ziel verfolgt wurde. Die Änderung der Art. 207-209 der Verfassung, die
Angaben zum Richteramt enthalten, war bereits im AFPC erwähnt. Zudem sollten
Gesetze erlassen werden, die die Einstellungsvoraussetzungen von Mitarbeitern
staatlicher Justizbehörden formulieren. So wurde in Absatz 13 AFPC zu einem
Gesetz über die Richterlaufbahn (Ley de la Carrera Judicial, fortan: LCJ) angeregt, in dem die Rechte und Pflichten der Richter, das Auswahlverfahren, Ausund Weiterbildung etc. beschrieben sind. Mit diesem am 27.10.1999 verabschiedeten Gesetz (DN 41-99) wurden die Voraussetzungen für einen Richterstand geschaffen, der sich durch Sachverstand und Berufsethos auszuzeichnen vermag.336
So postuliert Art. 1 Abs. 2 LCJ, die „Würde, Unabhängigkeit und berufliche Vortrefflichkeit in der Ausübung ihrer Richterfunktion zu garantieren.“ Die Auswahl
für das Richteramt erfolgt nun nach sachgemäßen Kriterien. Vorgesehen ist ein
Auswahlwettbewerb (concurso), um in das Richteramt gelangen zu können (Art.
16 LCJ). Für die Ernennung der Richter der Berufungsgerichte (Cortes de Apelaciones) und zum Höchsten Gerichtshof (Corte Suprema de Justicia) wurde 1999
beispielsweise das folgende Richter-Profil gesucht: herausragende akademische
und berufliche Leistungen, politische und soziale Legitimität, Ehrenhaftigkeit und
feste ethische und menschliche Werte. Die Aus- und Weiterbildung wird außerdem durch die Richterschule (Escuela de Estudios Judiciales) gewährleistet.337
336

337

Vgl. Kurt Madlener, Zum Problem der Justizreformen in Lateinamerika, in: Mitteilungen der
Deutsch-Brasilianischen Juristenvereinigung, Nr. 1-2, 1998, S. 8 ff.
Diese Einrichtung wurde 1998 gegründet.
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Damit wurde ein wichtiger Schritt getan, um eine Abkehr vom traditionellen
Bild des Richters zu vollziehen. Zuvor gelangten Personen vornehmlich aufgrund
von freundschaftlichen Beziehungen in das Richteramt,338 so dass bisweilen fachlich große Defizite bestanden und die richterlichen Entscheidungen nicht unabhängig ergingen. Zudem hatte der Richter nicht selten den Gerichtsmitarbeitern
(auxiliares judiciales) Entscheidungsfindung und Urteilsbegründung gänzlich überlassen.
Zu den tragenden Prinzipien gehört nun, dass die Richter in Ausübung ihrer
richterlichen Funktion unabhängig sind, dass sie die Streitfälle, für deren Beurteilung sie zuständig sind, vollkommen unparteiisch zu lösen haben und dass sie einzig an die Verfassung und die Gesetze gebunden sind.
Auch das Gesetz über die Angestellten des Justizapparats (Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, fortan: LSCOJ),339 das am 30.11.1999 (DN 48-99)
verabschiedet wurde, dient der Professionalisierung.340 Es schafft ein System der
Ämterlaufbahnen für Gerichtsmitarbeiter und enthält Vorgaben z.B. zu Auswahl,
Förderung, Weiterbildung sowie Gehalt und Urlaubstage.
Ähnliche normative Vorgaben zu Einstellungsvoraussetzungen etc. sind auch
im Hinblick auf die Staatsanwaltschaft (Art. 42 ff. und 75 ff. LOMP), die Polizei
(Art.13 ff. LPNC) sowie das Institut der Öffentlichen Strafverteidigung (Instituto
de Defensa Pública Penal, fortan: IDPP) umgesetzt worden. In den vorgenannten
Institutionen wurden auch Abteilungen geschaffen, durch die eine stete Weiterbildung ermöglicht werden soll.
Auch ein Grundproblem der guatemaltekischen Justiz, die Korruption, gerät
immer stärker ins Blickfeld. So wurde z.B. eine Kommission zum Kampf gegen
die Korruption im Justizsektor (Comisión de Combate a la Corrupción del Sector
Justicia) gegründet, die im Oktober 2003 ihre Arbeit aufnahm und sich aus Vertretern des Justizapparates, der Staatsanwaltschaft, des Innenministeriums (Ministerio de Gobernación), des IDPP und der Guatemaltekischen Journalistenkam338
339

340

Suplemento al Décimo Informe, Funcionamiento del Sistema de Justicia, S. 19-21.
Es enthält auch Angaben zu den Richtern; das speziellere Gesetz für Richter ist aber das
LCJ.
Auch zu diesem Gesetz wurde im AFPC aufgefordert.
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mer (Cámara Guatemalteca de Periodismo) zusammensetzt. Sie führt Weiterbildungsmaßnahmen durch.341 Außerdem wurden Ethiknormen des Justizapparats
(Normas Éticas del Organismo Judicial) entwickelt,342 mit denen die Gerichtsmitarbeiter zum gesetzeskonformen Handeln gebracht werden sollen.
4.1.2.2. Die Modernisierung ist ebenfalls ein wichtiges Reformanliegen. So
wurden die Gerichte mit Geräten zur elektronischen Datenverarbeitung ausgestattet, um die Arbeit zu erleichtern bzw. zu beschleunigen. Die Kommunikation soll
überdies auch intern verbessert werden. Innerhalb des Justizapparats erscheinen
z.B. regelmäßig Zeitungen (in der Art von Newslettern), die über die Fortschritte
in der Umsetzung der Justizreform und die neuesten Entwicklungen berichten. Für
die Information nach außen wurde eine Website eingerichtet.
Am 11.2.2003 wurde außerdem das Nationale Zentrum zur justiziellen Analyse
und Dokumentation (Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, CENADOJ) eingeweiht. Dieses Zentrum soll die Rechtsprechung erfassen, analysieren, verarbeiten und verbreiten. Auch der Höchste Gerichtshof hat Zentren geschaffen, in denen Informationen gesammelt werden.
4.1.2.3. Ein weiteres Reformelement ist die Anerkennung des Gewohnheitsrechts. So sollen die indigenen Gemeinschaften ihr Recht anwenden können. Eine
solche Anerkennung ist im Abkommen über die Identität und die Rechte der indigenen Völker (AIDPI, Siehe S. 59 f.) enthalten.343 So hatte sich der guatemaltekische Staat dazu verpflichtet, die ILO-169 zu ratifizieren. Dies ist bereits geschehen, so dass auch die sich aus der ILO-169 ergebenden Pflichten für den Staat
verbindlich sind. Da es sich um ein internationales Menschenrechtsabkommen
handelt, hat dasselbe gemäß Art. 46 der guatemaltekischen Verfassung sogar Vor-

341

342
343

An den 19 bislang durchgeführten Veranstaltungen nahmen insgesamt über 1.200 Personen
teil.
Acuerdo Número 7-2001.
Der Staat ist hierbei Verpflichtungen eingegangen, an die er weiterhin gebunden ist – auch
wenn im Jahre 1999 ein entsprechendes Verfassungsreferendum gescheitert ist.
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rang vor nationalem Recht.344 Mit dieser Ratifikation wurde der Rechtspluralismus
und wurden Rechts- bzw. Konfliktlösungssysteme formell anerkannt. (Siehe S. 60
f.)
Die Regierung hat im AIDPI (Abschnitt E, 2) zudem anerkannt, dass die mangelnde Kenntnis des indigenen Gewohnheitsrechts den Zugang dieser Personen
zum Justizsystem vereitelt hatte. Da sich der Staat Guatemala nun aber als multiethnisch und multikulturell versteht, ist auch die Vielfalt der Rechtspraktiken anzuerkennen.345 Damit soll die historische Last überwunden werden, derzufolge
weite Teile der indigenen Bevölkerung vom staatlichen Justizwesen ausgeschlossen waren. Die Anerkennung lokaler Normen soll den Zugang zur Justiz ermöglichen bzw. verbessern.
Dabei soll dieser Zugang zur Justiz gerade auch als (Mit)Gestaltung des nationalen Justizsystems verstanden werden. Die lokalen Gemeinschaften sollen sich
die Justiz innerhalb eines größeren rechtlichen Rahmens ‚zu eigen machen’. Hierbei soll es nicht um die Suche des authentischen (indigenen) Rechtssystems gehen,
sondern vielmehr darum, die Gemeinschaften eine kreative Antwort auf Konflikte
finden zu lassen, vor allem angesichts einer staatlichen Justiz, die große Defizite
aufweist.
Die Anerkennung soll allerdings nicht unbeschränkt erfolgen, sondern findet
ihre Grenzen in den Grundrechten, die sich im nationalen Recht und in den Menschenrechten (Abschnitt E, 3) finden. Lokalen Normen, die Menschenrechte verletzen, bleibt die Anerkennung grundsätzlich versagt.
Ein besonders sensibler Bereich ist das Strafrecht. In Streitfällen, die dieses
Rechtsgebiet betreffen, sollen die jeweiligen Instanzen die traditionellen Normen
umfänglich berücksichtigen, die in den Gemeinschaften herrschen (Abschnitt E,
4). Zu diesem Zwecke soll die Regierung die Voraussetzung dafür schaffen, dass
ein kulturelles Gutachten (peritaje cultural) einbezogen wird. Zudem sollen Me344
345

Gemäß Art. 46 hat die Norm des Völkerrechts bei Normenkollision Vorrang. (Siehe S. 113)
In den Rechtsfakultäten und im Rahmen der Weiterbildungsabteilungen werden Kurse zum
Gewohnheitsrecht und zum Maya-Recht angeboten, innerhalb des Justizapparats z.B. seit
1998. Vgl. Angel Gilberto Castillo, Algunas reflexiones sobre los indígenas y su acceso a la
justicia oficial, in: El Observador, 40, 2002, S. 2 und 5.
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chanismen entwickelt werden, damit die kommunalen Autoritäten aufzeigen, aus
welchen Gewohnheiten sich ihre interne Normativität konstituiert.
4.1.2.4. Die Förderung der alternativen Konfliktlösung ist ein weiteres Reformziel, das in einem inneren Zusammenhang zum vorgenannten Aspekt der Anerkennung des Gewohnheitsrechts steht. Indem die Rahmenbedingungen bzgl. der
Konfliktlösung verändert werden und gerade auch informellen Lösungsformen
Raum gegeben wird, soll es den indigenen Bevölkerungsteilen ermöglicht werden,
sich ihrer Verfahren zur Streitschlichtung zu bedienen. Das hat dazu geführt, dass
staatliche und nichtstaatliche Einrichtungen entstanden sind, in denen mehr oder
minder stark indigene Konfliktlösungselemente zum Tragen kommen können. Dazu gehören die Kommunalen Konfliktlösungszentren und die Ombudsstellen, die
noch eigens betrachtet werden.
Allerdings ist die Etablierung entsprechender Mechanismen übergreifend und
damit losgelöst von der Indigenen-Thematik zu verstehen. Sie ist auch auf allgemeinere Ziele ausgerichtet wie: Entlastung der Gerichte, schnelle346 und unmittelbare Streitbeilegung sowie die Förderung der friedlichen Konfliktlösung, um eine
Friedenskultur zu schaffen. Vorrangiges Ziel ist es, zweckdienliche Elemente der
alternativen Konfliktbewältigung zu implementieren, damit der so geschaffene
Rahmen auch Raum für indigene Eigenheiten bietet. Die Aufwertung der alternativen Konfliktlösung der indigenen Bevölkerungsteile ist also Teil einer viel umfassenderen Informalisierung.
Die alternativen Konfliktlösungsmethoden, die sog. MARC (Abk. für Métodos
alternativos de resolución de conflictos), die im guatemaltekischen Reformkontext
besondere Aufmerksamkeit erlangt haben, sind: die Versöhnung (conciliación)
und die Mediation (mediación).347 Diese wurden durch verschiedene Maßnahmen
346

347

Streitparteien sollen einen Konflikt möglichst ohne langwierige und kostenintensive Gerichtsverfahren beilegen können. Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, Una Nueva
Justicia para la Paz (1998), S. 226.
Auch die Schiedsgerichtsbarkeit (arbitraje) gilt als förderwürdig. Allerdings ist die Schiedsgerichtsbarkeit kein alternatives Verfahren, sondern ihrem Wesen nach ein Gerichtsverfahren.
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in das Rechtssystem integriert, sowohl institutionell als auch verfahrensmäßig. So
wurden staatliche Mediationszentren und Ombudsstellen geschaffen, in denen die
alternative Konfliktlösung einen wichtigen Bestandteil bildet. Aber auch im staatlichen Verfahrensrecht haben diese Formen ihren Niederschlag gefunden. Infolge
der Strafverfahrensreform ist nun auch – in beschränktem Umfang – die alternative Lösung von Strafsachen möglich.348 Festzuhalten ist, dass mit der Justizreform
ein Prozess der Informalisierung der Konfliktlösung in Gang gesetzt wurde.
4.1.2.5. Die Reform der Institutionen findet bereits im AFPC als wichtiges
Reformziel Erwähnung. Demgemäß wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um bestehende Institutionen zu reformieren und ein verbessertes Kompetenzgefüge innerhalb des Justizsektors zu schaffen. So wurde das Gerichtswesen
sehr stark verändert: Die gerichtliche Präsenz wurde insgesamt erhöht; viele Gerichte sind neu entstanden, z.B. mobile oder kommunale Friedensgerichte sowie
Gerichte für Kinder und Jugendliche.
Auch die Staatsanwaltschaft wurde im Zuge der Justizreform erheblich gestärkt. Sie kann jetzt als eigenständige Anklagebehörde agieren. Dahingehend
wurde auch die Beziehung zur Polizei349 klar umrissen: Diese untersteht der
Staatsanwaltschaft und hat diese in der Strafverfolgung zu unterstützen.
Neu entstanden ist das IDPP (Siehe S. 140), das die Verteidiger- bzw. Angeklagtenseite stärkt, so dass nun wirklich drei Institutionen (Gericht, Staatsanwaltschaft, Verteidigung) an einem Strafprozess beteiligt sein und eigene Rechte geltend machen können. (Siehe dazu 4.2.4. und auch 5.1.2.)
Allerdings hat sich das Gesamtgefüge auch dadurch verändert, als dass verschiedene Institutionen hinzugetreten sind, die Konflikte lösen bzw. kanalisieren
oder aber die Konfliktlösung unterstützen sollen (z.B. durch Rechtsbeistand). Zu
348

349

Die CFJ betonte in ihrem Abschlussbericht, dass die Vorstellung zu überwinden sei, wonach
Gerichte nur zur Bestrafung von Personen existieren. Vgl. Comisión de Fortalecimiento de
la Justicia, Una Nueva Justicia para la Paz, Informe Final, Guatemala, 1998, S. 9 und 10. Im
Zivilrecht haben alternative Lösungselemente ebenfalls an Bedeutung gewonnen.
Obgleich die Polizei der Exekutive zugeordnet ist, ist sie bzgl. der Konfliktlösung eine wichtige Institution und wird daher auch mitbetrachtet.
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nennen sind die Ombudsstellen für die indigene Frau bzw. für die Maya, die die
Rechte von bestimmten Bevölkerungsteilen verteidigen sollen. Somit hat die Justizreform zu einer institutionellen Ausdifferenzierung geführt. Diese Reform war
nicht unumstritten, sondern löste gerade in der Richter- und Anwaltschaft Widerstand aus, weil diese den Kontrollverlust über die Rechtsprozesse bzw. verminderte Einkunftsmöglichkeiten fürchtete.350
Neu ist auch ein integrierter institutioneller Ansatz. In Justizkomplexen bzw.
-zentren (Complejo Judicial und Centro de Justicia) sind verschiedene Institutionen, wie Staatsanwaltschaft, Polizei, Gerichte (zumeist höherer Instanzen) und
öffentliche Verteidigungsbehörde (IDPP), untergebracht. Überdies befindet sich in
einem solchen Justizkomplex auch ein Mediationzentrum (Centro de Mediación).351
Bislang sind neun Justizzentren entstanden – zwei davon in der Provinz Huehuetenango: ein Justizverwaltungszentrum (Centro de Administración de Justicia,
CAJ) in Santa Eulalia, das die acht nördlichen Gemeinden352 der Provinz abdeckt
und ein Justizkomplex (Complejo Judicial)353 in Huehuetenango-Stadt, der für die
23 südlichen Gemeinden zuständig ist. Zudem gibt es ein „Ausführendes Justizkomitee“ (Comité Ejecutivo de Justicia, CEJ), ein Verbund, der verschiedene
staatliche und nichtstaatliche Institutionen und Organisationen vernetzt. Ziel ist es,
den Erfahrungsaustausch zu fördern und diverse Projekte, die innerhalb des Komitees angestoßen werden, koordiniert umzusetzen, wobei die Synergieeffekte bewusst genutzt werden sollen. Beteiligte Institutionen sind unter anderem: die
Staatsanwaltschaft, die Friedensgerichte, die Gesundheitsbehörde und die Polizei.

350

351

352

353

Zum Vergleich: auch die Anwaltschaft in der BRD fordert, dass eine Mediation nur von
Personen durchgeführt werden dürfe, die zur Rechtsberatung befugt sind.
Dies bedeutet eine Verkürzung der Wege, kann also die Kanalisierung beschleunigen. Fraglich bleibt, ob die Verteidigung durch diese Nähe zu den anderen Instanzen noch garantiert
bleibt.
Und zwar: Santa Eulalia, San Miguel Acatán, San Rafael Independencia, San Pedro Soloma,
San Mateo Ixtatán, San Juan Ixcoy, Santa Cruz Barillas und San Sebastián Coatán. Siehe:
www.oj.gob.gt
Dieser Komplex wurde im Oktober 2002 eingeweiht.
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4.1.2.6. Der verbesserte Zugang zur Justiz ist ein weiteres Anliegen, das mit
den obigen Reformzielen eng verbunden ist. So soll es jedem Staatsbürger möglich sein, ein Gericht anrufen zu können und richterliches Gehör zu erlangen. Dem
neuen Selbstverständnis des guatemaltekischen Staates nach soll dies gerade auch
in der eigenen Sprache erfolgen können. Hierzu sollen in den Gerichten Übersetzer tätig sein. Demgemäß wurde in Absatz 12 AFPC zu einer Verfassungsreform
aufgefordert, mittels derer ein solches Justizgrundrecht in Art. 203 der Verfassung
aufgenommen werden sollte. Neben dem freien Zugang zur Justiz in der Muttersprache sollte auch der multiethnische, plurikulturelle und multilinguistische Charakter des Landes betont werden.
Der Aspekt des Zugangs zur Justiz wurde nicht nur auf indigene Bevölkerungsteile erstreckt, sondern auch unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensbeteiligung
bzw. des Rechtsbeistands gesehen. So sollte die geänderte Fassung des o.g. Artikels auch enthalten, dass mittellosen Personen eine Verteidigung zusteht und die
Unabhängigkeit des Richters garantiert sein muss. Die Verfassungsänderung, die
neben dem offiziellen Gebrauch der indigenen Sprache auch die verfassungsmäßige Anerkennung des Gewohnheitsrechts ermöglicht hätte, wurde am 16. Oktober
1998 vom Kongress bewilligt, hatte jedoch bei der Volksabstimmung (consulta
popular) am 16. Mai 1999 nicht die erforderliche Mehrheit erlangen können. Mithin ist diese Verfassungsreform gescheitert. (Siehe S. 61)
Obgleich die verfassungsmäßige Verankerung nicht zustande kam, so wurde
der Zugang zur Justiz durch die bisherigen Aktivitäten zumindest gesetzlich gefördert. Die institutionelle Neuordnung und die alternativen Konfliktlösungsverfahren sowie die Anerkennung der lokalen Normen bilden in ihrer Gesamtheit die
Voraussetzungen, um Personen in ihrer Suche nach Recht bzw. Gerechtigkeit eine
gewisse Wahlfreiheit zu lassen.354 So können die Justizzentren einen effizienten
Zugang ermöglichen. Und durch die IDPP wird auch das Recht auf Verteidigung
für sozialschwache Personen erreichbar.

354

Inwiefern diese Wahlfreiheit tatsächlich existiert und inwiefern davon Gebrauch gemacht
wird, soll in den Kapitel 6 und 7 gezeigt werden.
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Festzuhalten ist, dass sich die Reform des guatemaltekischen Justizwesens an
bestimmten Kernpunkten entzündet hat, denen bereits im Laufe der Friedensverhandlungen besondere Beachtung geschenkt wurde und die in den Friedensverträgen als Pflichten des Staates verankert wurden. Die „neue Justiz“ soll vor allem
professionell und unabhängig sein und dem multikulturellen Charakter des Landes
gerecht werden. Die Reformen schlossen demgemäß eine umfangreiche Neuordnung der Institutionen und Verfahren ein, durch die gerade auch die indigene Bevölkerungsmehrheit Zugang zu einer Justiz haben soll, die ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht.

4.2. Die Institutionen
Im Folgenden soll untersucht werden, inwiefern nach Maßgabe der Kernthemen der Reformen auf den institutionellen Rahmen eingewirkt wurde, d.h. welche
bestehenden Institutionen wurden wie verändert und welche neuen Institutionen
sind hinzugetreten. Es soll insbesondere herausgearbeitet werden, zu welchen Zuständigkeitsverschiebungen es gekommen ist und welche Folgen dies für die Konfliktlösung bzw. -kanalisierung hat.

4.2.1. Justizapparat (Organismo Judicial, OJ) [die Gerichte]
Auf den Justizapparat waren verschiedene reformerische Anstrengungen ausgerichtet. Mit der Verfassung von 1985 und der Justizreform der 1990er Jahre
wurde das Gerichtswesen entscheidend verändert. So wurden bestimmte Gerichte
neu geschaffen und mit Kompetenzen ausgestattet; die Anzahl bestimmter Gerichtstypen wurde erhöht.
Eine wesentliche Änderung ist aber nicht auf die Justizreform zurückzuführen,
sondern wurde bereits mit der Verfassung von 1985 vollzogen, denn mit derselben
wurde dem Justizapparat die ausschließliche Kompetenz zur Rechtsprechung und
-durchsetzung gegeben. Diese „exclusividad absoluta“ (dt.: absolute Ausschließlichkeit) ist in Art. 203 Abs. 1 der Verfassung verankert. Keine andere staatliche
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Autorität als ein Gericht kann judikative Funktionen ausüben und rechtsverbindliche Entscheidungen treffen (Abs. 4).355
Zuvor, gemäß der Verfassung von 1965, war es dem Gemeindebürgermeister
(Alcalde municipal) möglich, als sog. juez menor (dt.: „Minderrichter“) Recht zu
sprechen und lokale Konflikte auf der Grundlage von Gewohnheiten zu lösen. Die
Bürgermeister waren also die Richter auf unterster Ebene.356 Was z.B. strafrechtliche Vergehen oder nachbarschaftliche bzw. familienrechtliche Streitigkeiten betraf, hatten sie volle Entscheidungsgewalt.357 Vielfach existierten auch kleine Gefängniszellen, um Ruhestörer und Kriminelle zu bestrafen.358
Daher war auf Gemeindeebene keine Teilung der staatlichen Gewalten, sondern vielmehr ein Dualismus gegeben.359 Judikative und Exekutive wurden gewissermaßen in Personalunion ausgeübt: vom Alcalde judicial als rechtsprechendem
Bürgermeister und vom Alcalde administrativo als verwaltendem Bürgermeister.
Dieser Dualismus war nicht immer von Vorteil, weil es zu Interessenkonflikten
kam und keine richterliche Unabhängigkeit garantiert war. Auch die Aufgabenfülle bedeutete eine Beschränkung, denn als Bürgermeister war ihm auch die Verwaltung seiner Gemeinde übertragen, die Entwicklungsprojekte einschloss, z.B. Wasser- und Stromversorgung, Grundschulbildung usw. Und schließlich waren die
Bürgermeister oft nur unzureichend (aus)gebildet. Nicht selten konnten sie
schlecht schreiben oder lesen und hatten allenfalls rudimentäre Rechtskenntnisse.
Aufgrunddessen kam vor allem der Dialog als Konfliktlösungsmethode zum Einsatz, und der Bürgermeister stellte kaum auf staatliche Normen ab.360 Das geringe
Bildungsniveau muss allerdings nicht unbedingt ein geringes Konfliktlösungsvermögen bedeutet haben.
355
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Um die Unabhängigkeit des Justizwesens zu stärken, wurde in Art. 213 Abs. 1 auch festgelegt, dass dem OJ mindestens zwei Prozent des Staatshaushalts zustehen.
Vgl. Guillermo Cac, Código Procesal Penal Guatemalteco y derecho consuetudinario, in:
Jorge Solares, Pluralidad jurídica en el umbral del siglo, Guatemala, 2000, S.77.
Sie konnten festnehmen, richten, Bußgelder verhängen und/oder gemeinnützige Arbeiten
anordnen und/oder in ein spezielles Gemeindegefängnis einsperren.
Vgl. Paz y Paz Bailey / Ramírez (2003), S. 7 ff.
Die Gemeindeverwaltung hieß auch: Alcaldía y Juzgado Municipal (Bürgermeisterei und
Gemeindegericht).
Guillermo Escobar, 28.6.2005, Fernando Calderón, 20.6.2005, Rigoberto Rojas, 24.6.2005.
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Mit der Verfassung von 1985 wurde den Bürgermeistern die justizielle Funktion entzogen361 und den staatlichen Gerichten übertragen. Damit wurden exekutive
und judikative Funktionen auf lokaler Ebene klar getrennt.
Der Justizapparat ist wie folgt strukturiert: Der Oberste Gerichtshof (Corte
Suprema de Justicia, fortan: CSJ) ist das höchste Organ. Dieses Kollegialgericht
setzt sich aus 13 Richtern362 zusammen und hat jurisdiktionelle und administrative
Aufgaben zu erfüllen.363 Es gibt verschiedene Kammern – je nach Rechtsgebiet,
u.a. für Zivilrecht und Strafrecht.
Darunter stehen die Berufungsgerichte (Cortes de Apelaciones), die ihrem
Wesen nach Gerichte der 2. Instanz sind, aber auch Funktionen im Disziplinarbereich zu erfüllen und Richter zu kontrollieren haben. Auch diese Gerichte sind
Kollegialgerichte, die in Kammern entscheiden,364 z.B. Kammer für Verwaltungsrecht, Strafkammer, Zivilkammer, Familienrecht oder Jugendrecht.
Den Berufungsgerichten untergeordnet sind die Gerichte der 1. Instanz (Juzgados de Primera Instancia), die gemäß Art. 95 des Gerichtsverfassungsgesetzes
(Ley del Organismo Judicial, fortan: LOJ) für jene Rechtsfälle zuständig sind, für
die der Oberste Gerichtshof dies bestimmt. Es gibt spezielle Gerichte der 1. Instanz, und zwar für Zivilsachen, für Familien- und Arbeitsrecht (z.B. Eheschließungen, Unterhalt, Scheidungen),365 für Kinder und Jugendliche,366 für Wirtschaftssachen und wirtschaftliche Zwangsverfahren.367 Im Hinblick auf Strafsa361
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In den Übergangsbestimmungen der Verfassung von 1985 ist in Art. 2 statuiert, dass keine
Gemeindeautorität judikative Funktionen ausüben wird. Ferner wurde bestimmt, dass die
Ämterunion (Bürgermeister und Minderrichter) bis 1987 aufgehoben wird.
Die Richter werden vom Kongress für die Dauer von 5 Jahren gewählt, Art. 215 der Verfassung.
Dass der CSJ auch den gesamten Bereich der Justiz zu verwalten hat, wird als reformbedürftig angesehen.
Der CSJ legt die sachliche und territoriale Zuständigkeit sowie den Sitz der Berufungsgerichte fest.
In der Provinz Huehuetenango gibt es zwei Familiengerichte: ein Gericht befindet sich im
Justizkomplex in Huehuetenango-Stadt, das andere im Justizverwaltungszentrum in Santa
Eulalia.
Juzgados para la Niñez y la Adolescencia, wörtlich: Gerichte für Kindheit und Jugend.
Z.B. Zwangsversteigerungen.
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chen sind die Gerichte der 1. Instanz für vier Delikttypen zuständig, und zwar als
Gericht für Steuerstrafsachen (Juzgado de delito fiscal), als Gericht für Strafsachen, Drogendelikte und Umweltstrafsachen (Juzgados de instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente), als Strafurteilsgerichte (Tribunales de sentencia penal) und als Strafdurchsetzungsgerichte (Juzgados de ejecución penal).368
Die Gerichte für Kinder und Jugendliche wurden im Jahre 2003 durch den Obersten Gerichtshof geschaffen und sollen die Rechte dieser Personen in besonderer Weise schützen. Dabei kam es zu einer weiteren Ausdifferenzierung. So gibt es
die eigentlichen Gerichte für Kinder und Jugendliche, aber auch Gerichte für Jugendliche, die mit dem Strafrecht in Konflikt geraten sind (Juzgados de adolescentes en conflicto con la ley penal), Gerichte für die Durchsetzung der gegenüber
Jugendlichen festgelegten strafrechtlichen Beschlüsse (Juzgados de control de ejecución de medidas para adolescentes en conflicto con la ley penal) und eine
Kammer für Kinder- und Jugendsachen am Berufungsgericht. Diese strukturellen
Veränderungen erfolgten nach Maßgabe des Gesetzes zum integrierten Schutz von
Kindheit und Jugend (Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, DN
27-2003), das in Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet worden ist.
Die Gerichte der untersten Ebene sind die Friedensgerichte (Juzgados de paz).
Ihnen wurde auch innerhalb der Justizreform besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Diese Gerichte, die vor der Reform nur in den Provinzhauptstädten existierten, wurden zahlenmäßig erhöht. Sie sollen als Instrument der Befriedung der
Gesellschaft sowie als Bindeglied zu lokalen Führerpersönlichkeiten fungieren.
Die Anzahl dieser Gerichte wird vom Obersten Gerichtshof festgelegt. Gemäß
Art. 102 LOJ soll aber in jeder Provinzhauptstadt zumindest ein Gericht existieren. Die territoriale Zuständigkeit der Friedensgerichte kann – wenn dies möglich
ist und Entfernung sowie Einwohnerzahl hinreichend berücksichtigt sind – auf
mehr als eine Gemeinde ausgedehnt werden. Zwischen 1997 und 2001 erhöhte

368

Auch Verwaltungs- und Disziplinarverfahren fallen zumeist in die Zuständigkeit dieser Gerichte.
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sich die Anzahl der Friedensgerichte von 242 auf 360, so dass nun in nahezu allen
Gemeinden ein solches Gericht369 besteht.370
Die personelle Zuständigkeit dieser Gerichte erstreckt sich auf die Bewohner
der jeweiligen Jurisdiktion. Ist ein Gericht für eine Gemeinde vorgesehen, so können nur die Bewohner dieser Gemeinde ihre Anliegen vorbringen. Als Gerichte
der untersten Ebene besteht die sachliche Zuständigkeit für Zivil- und Strafrecht:
Im Bereich des Strafrechts sind die Gerichte lt. Art. 44 und 488 Strafprozessordnung für alle Straftaten zuständig, die im Strafgesetzbuch (Art. 480 ff. CP) und
anderen Spezialgesetzen (wie Forstgesetz) als Vergehen (falta) aufgeführt sind.
Kompetenz besteht zudem für jene Straftaten, die mit Geldstrafe (multa) oder mit
Haftstrafe von 20 bis 70 Tagen (Art. 481 CP) geahndet werden. Für Verbrechen
(z.B. Mord) haben diese Gerichte keine Kompetenz. Allerdings können sie ausnahmsweise dann für alle Straftaten zuständig sein (auch Mord, Totschlag, Vergewaltigung), wenn das eigentlich zuständige Gericht vorübergehend nicht tätig
ist. In einem solchen Fall müsste das Friedensgericht erste gerichtliche Maßnahmen anordnen und den Fall anschließend an den Richter der 1. Instanz weiterleiten, der das Verfahren als zuständiger Richter fortsetzt.
Im Bereich des Zivilrechts sind die Friedensgerichte zuständig für Streitigkeiten, die, gemäß Beschluss des CSJ Nr. 2-2006, einen Streitwert (cuantía) i.H.v.
10.000 Quetzales nicht überschreiten.371 Davon ausgenommen sind Grundstücksangelegenheiten. Damit kann das Gericht bei Streitigkeiten tätig werden, die sich
in einem bestimmten Rahmen bewegen: keine schwerwiegenden Straftaten und
keine zu hohen Streitwerte.372
Zu den neu geschaffenen Gerichtstypen gehören die kommunalen Friedensgerichte und die mobilen Friedensgerichte.

369
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Insgesamt gibt es 331 Gemeinden.
In Huehuetenango ist für jede Gemeinde ein Friedensgericht vorgesehen; die Stadt Huehuetenango hat – ihrer Größe wegen – zwei Friedensgerichte: ein 1. und ein 2. Friedensgericht
(Juzgado primero de paz und Juzgado segundo de paz).
In Familiensachen liegt die Streitwertgrenze bei 6.000 Quetzales (Beschluss des CSJ Nr.
6-97).
Die Friedensgerichte sind den deutschen Amtsgerichten vergleichbar.
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Die kommunalen Friedensgerichte (Juzgados de paz comunitarios), die auf
der Grundlage der neuen Strafprozessordnung geschaffen wurden, nahmen im Januar 1998 ihre Arbeit auf. Mit diesen Gerichten soll das staatliche Justizwesen der
kulturellen Diversität geöffnet und lokales Gewohnheitsrecht sowie alternative
Konfliktlösung anerkannt werden. Das vorrangige Ziel dieser kommunalen Justiz
ist es, die Harmonie zwischen den Nachbarn wieder herzustellen,
Art. 552 Bis CPP verlangt, dass der Oberste Gerichtshof in fünf Gemeinden
des Landes, in denen es kein Friedensgericht gibt, drei Personen zu Friedensrichtern ernennt, die anerkanntermaßen ehrenwert sind, den lokalen Gemeinschaften
entstammen und sich im lokalen Idiom sowie in der spanischen Sprache verständigen können. Für die Ernennung dieser kommunalen Richter (jueces comunitarios) hat der Oberste Gerichtshof die verschiedenen lokalen Autoritäten zu befragen.
Landesweit gibt es in fünf Provinzen ein solches Gericht.373 Ein kommunales
Friedensgericht setzt sich aus drei Richtern zusammen, die keine universitäre
Ausbildung (z.B. Jura-Studium) vorweisen müssen, sondern lediglich aufgrund
ihrer Anerkennung innerhalb der Gemeinschaft vom Justizapparat in diese Ämter
ernannt wurden. Maßgeblich ist die gute Kenntnis der Gemeinde und der lokalen
Rechtspraktiken.374 Die territoriale Zuständigkeit erstreckt sich auf das Gebiet der
jeweiligen Gemeinde. Gemäß Art. 552 Bis CPP ist die sachliche Zuständigkeit
allerdings auf weniger schwerwiegende strafrechtliche Sachverhalte beschränkt,
und zwar solche Taten, für die ein Zweckmäßigkeitskriterium zur Anwendung
kommen kann, sowie Privatklage- und Antragsdelikte, wobei sie Versöhnungsverhandlungen durchführen (können).
Die Streitparteien können sich vor diesem Gericht von Anwälten bzw. Verteidigern unterstützen lassen. Gelingt den Parteien eine Einigung, soll dieselbe vom
Gericht ratifiziert werden. Die Entscheidungen dieser Gerichte haben die Wirkung
eines res judicata, d.h. sie stellen ein rechtsgültiges, vollstreckbares Urteil dar.
373
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Jeweils ein Gericht in den Provinzen: Petén, Sololá, Huehuetenango, San Marcos und Cobán. In der Provinz Huehuetenango befindet sich das Gericht in der Gemeinde San Rafael
Pétzal.
Siehe: www.oj.gob.gt – Ubicación – Ubicación de juzgados.
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Erfüllt der Angeklagte den Vertrag nicht, so können die Entscheidungen in ordentlichen (zivilen) Gerichten vollstreckt werden.
Bei schweren Delikten können diese Richter nur die vorläufigen Maßnahmen
ergreifen; derartige Fälle haben sie an das Gericht der 1. Instanz zu verweisen.
Die Richter entscheiden nach dem Mehrheitsprinzip, nachdem sie den Sachverhalt beraten haben. Den Vorsitz dieses Gerichts hat der älteste der drei Richter
inne. Entscheidungsgrundlage sollen gemäß Art. 552 Bis CPP die Bräuche und
Gewohnheiten und allgemeinen Rechtsprinzipien (sofern möglich) bilden. Die Urteile dürfen aber die Verfassung und die Gesetze nicht verletzen, so dass im Grunde die Kenntnis der Verfassung und bestimmter nationaler Gesetze erforderlich
ist. Die richterlichen Aufgaben müssen den Prinzipien der Öffentlichkeit und
Mündlichkeit sowie Unmittelbarkeit genügen. Wenn der Oberste Gerichtshof nach
einjährigem Bestehen dieser Gerichte eine positive Einschätzung abgibt, so sollen
derartige Gerichte auch in anderen Gemeinden, in denen kein Friedensgericht besteht, errichtet werden.375
Die Existenz dieser Gerichte verdient eine genauere Betrachtung. Dass in diesen quasi-staatlichen Justizeinrichtungen lokale Normen zur Anwendung kommen
sollen, wird als Ansatz gesehen, die traditionelle Gerichtsbarkeit zu stärken. Die
Richter werden überdies in Weiterbildungsmaßnahmen des Justizapparats eingebunden, z.B. bzgl. Versöhnung.376
Demgegenüber kritisieren Vertreter indigener Organisationen, dass die Gerichte, insbesondere aufgrund der Einflussmöglichkeiten seitens des staatlichen Justizapparats, das indigene Recht langfristig verletzen könnten. Denn obgleich es sich
um anerkannte Personen aus der Gemeinschaft handelt, so werden dieselben dennoch ‚aufgezwungen’ und sind Teil des staatlichen Justizwesens.
Weiterhin wird darauf verwiesen, dass der Einsatz des Gewohnheitsrechts insoweit beschränkt ist, als dass es nicht gegen nationales Recht verstoßen darf. An-
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Eine Kommission ist damit betraut, den Fortschritt dieser Gerichte zu beurteilen. 1999 hat
der CSJ eine positive Evaluierung dieser Gerichte bekannt gegeben.
Siehe: www.oj.gob.gt
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dernfalls kann eine solche ‚rechtswidrige’ Entscheidung im Rahmen der Berufung
(apelación) vom formellen Rechtssystem aufgehoben werden.
Als nachteilig wird auch empfunden, dass die Rechtsgrundlage, mittels derer
die Gerichte geschaffen wurden, den jeweiligen Gemeinschaften nicht zur Beurteilung vorlag, obwohl Art.6 (a) ILO-169 fordert, dass jedes Gesetz, das Interessen
indigener Gemeinschaften berührt,377 von diesen – vor der Verabschiedung – diskutiert wird. Im Hinblick auf die Strafverfahrensreform war es aber dazu nicht gekommen, so dass eine gewisse Angreifbarkeit nicht zu bestreiten ist.
Kritisiert wird in diesem Zusammenhang auch, dass die Zuständigkeit nur
Strafsachen umfasst, obwohl gerade im ländlichen Raum Konflikte um das Land
häufig sind und die Landproblematik strafrechtliche Handlungen generiert. Eine
Zuständigkeitserweiterung hätte dazu beigetragen, diese Konflikte beizulegen,
damit dieselben gar nicht erst zu Gewalttätigkeiten ausarten.
Die mobilen Friedensgerichte (Juzgados móviles) nahmen Mitte 2003378 ihre
Arbeit auf. Sie sind ein weiterer Gerichtstyp, der die Justiz zugänglicher und effizienter machen soll. Konkret soll die Justiz zu jenen Menschen gebracht werden,
die aufgrund ihrer Armut bislang weitestgehend vom staatlichen Justizwesen ausgeschlossen waren. Das betrifft gerade die Bevölkerung abgelegener Ortschaften.
Diese Gerichte sind in einem Bus (Typ Pullman) untergebracht379 und steuern verschiedene Gemeinden an. Bei den mobilen Gerichten, von denen bislang zwei im
Einsatz sind,380 handelt es sich um ein Pilotprojekt, das in Mittelamerika seinesgleichen sucht. Sie operieren derzeit in Spanisch und der indigenen Sprache Quiché.
Sachlich zuständig sind diese Gerichte für Probleme zivilrechtlicher Art, wobei
auch familien- und arbeitsrechtliche Streitigkeiten behandelt werden können. So
377
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Die Einsetzung dieser Richter als neue Autoritäten ist ein Eingriff in die lokalen Machtstrukturen.
Im Februar 2003 wurden die Gerichte fertiggestellt; im Mai 2003 nahmen sie ihre Arbeit
auf.
Diese Busse sind mit modernen Bürogeräten (z.B. Computern) ausgestattet.
Ein mobiles Gericht operiert in Guatemala-Stadt, das andere in der Provinz Quetzaltenango.
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können z.B. die Fälle von häuslicher Gewalt, Schutz von Minderjährigen, Unterhaltsverfahren sowie Zahlung von Gehältern bearbeitet werden. Innerhalb dieser
mobilen Gerichte sollen alternative Konfliktlösungsmethoden, Mediationen und
Versöhnungen zur Anwendung kommen, um eine Beschleunigung der Konfliktlösung zu erreichen.
Der Justizapparat sieht diese mobilen Gerichte aber vor allem auch als Einrichtungen, um insbesondere minderbemittelten Frauen zu helfen. Deshalb sollen die
Gerichte möglichst an Markttagen in der Nähe von Wochenmärkten in ausgewählten Ortschaften präsent sein, damit Frauen, die beispielsweise von häuslicher Gewalt betroffen sind, unverzüglich eine Anzeige erstatten können.381 In der Provinz
Huehuetenango ist noch kein mobiles Friedensgericht im Einsatz.
Festzuhalten ist, dass die Justizdichte bzw. Gerichtspräsenz infolge der Justizreform erheblich verbessert wurde. Die Anzahl der Friedensgerichte wurde erhöht,
so dass nunmehr jede Gemeinde mit mindestens einem solchen Gericht ausgestattet ist. Zudem wurden kommunale und mobile Friedensgerichte ins Leben gerufen,
mit denen ganz spezifische Bedürfnisse angesprochen werden sollen.

4.2.2. Staatsanwaltschaft (Ministerio Público, MP)
[die Anklagebehörde]
Bis 1994 hatte die Staatsanwaltschaft weder den Strafverfolgungsauftrag382
noch das Weisungsrecht gegenüber der Polizei. Der Einfluss war sehr gering. Nur
in Ausnahmefällen war es ihr möglich, sich in ein Verfahren einzubringen.
In ihrer heutigen Form existiert die Staatsanwaltschaft erst seit 1994. Im Rahmen der Justizreform wurden dieser Institution wichtige Funktionen übertragen,
was mit einem Kompetenzgewinn einherging.383 Gemäß Art. 251 der Verfassung
handelt es sich um eine Hilfsinstitution (institución auxiliar) der öffentlichen
Verwaltung und der Gerichte, deren Hauptaufgabe darin besteht, die strikte
381
382
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Siehe: www.oj.gob.gt (Período 1999-2004).
Anzeigen wurden beim Gericht der 1. Instanz erstattet und auch dort bearbeitet.
Die Reorganisation betraf aber auch die innere Grundstruktur (inkl. Verwaltung) sowie die
Rekrutierungsbedingungen bzgl. der Mitarbeiter dieser Behörde.
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Durchsetzung des staatlichen Rechts zu garantieren. Wichtigste normative Grundlage ist das Gesetz über die Staatsanwaltschaft (Ley Orgánica del Ministerio
Público, fortan: LOMP) aus dem Jahre 1994 (DN 40-94).
Sachlich zuständig ist die Staatsanwaltschaft für die Strafverfolgung. Demgemäß hat sie Anzeigen zu bearbeiten, die erforderlichen Untersuchungen anzustellen und zu leiten. Sie muss klären, ob eine Straftat begangen wurde und wer sich
in welchem Maße für dieselbe zu verantworten hat (Art. 1-2 LOMP). Der Strafverfolgungsanspruch erstreckt sich auf Verbrechen, und zwar Offizial-384 und Antragsdelikte, wobei letztere nur bei Vorliegen eines Strafantrags verfolgt werden.
Bei Privatklagedelikten soll die Staatsanwaltschaft die betroffenen Personen beraten (Art. 2 Abs. 1 und 2 LOMP).
Gemäß Art. 5 LOMP ist die Staatsanwaltschaft eine „einheitliche und untrennbare Institution“ für den gesamten Staat, wenngleich ein hierarchischer Aufbau
gegeben ist. An der Spitze steht der Generalstaatsanwalt (Fiscal General de la
República), der als Chef der Institution für deren Funktionieren verantwortlich ist
(Art. 10 LOMP) und auch die allgemeine Politik zu bestimmen hat (Art. 11 Abs. 1
LOMP).385 Er wird vom Präsidenten der Republik ernannt (Art. 12 LOMP) und
muss dieselben Voraussetzungen erfüllen, die für das Richteramt im Obersten Gerichtshof gefordert sind (Art. 13 LOMP).
Neben dem Generalstaatsanwalt gibt es den sog. Rat der Staatsanwaltschaft
(Consejo del Ministerio Público), Art. 17 ff. LOMP. Dieser hat dem Generalstaatsanwalt Personen zur Ernennung zum Staatsanwalt bzw. Mitarbeiter der
Staatsanwaltschaft vorzuschlagen (Art. 18 Abs. 1 LOMP). Auf Vorschlag des Generalstaatsanwalts hat der Rat den Sitz und die territoriale Zuständigkeit von
Staatsanwaltschaften auf dem nationalen Territorium zu beschließen (Art. 18 Abs.
3 LOMP).
In der weiteren Abstufung gibt es dann die Gebietsstaatsanwälte (Fiscales de
Distrito), die die Staatsanwaltschaften in den Provinzen oder Regionen leiten und
384

385

Für Vergehen, Verkehrsdelikte und mit Geldstrafe pönalisierte Strafhandlungen sind die
Friedensgerichte zuständig.
Die Aufgaben des Generalstaatsanwalts sind in Art. 11 LOMP verankert.
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für das Funktionieren im jeweiligen Gebiet zuständig sind (Art. 24 LOMP). Sie
erfüllen die staatsanwaltschaftlichen Aufgaben entweder selbst oder durch Mitarbeiter386 und organisieren die ständigen Büros (Oficinas de atención permanente),
in denen Anzeigen erstattet werden können. Diese Büros sollen die sie erreichenden Vorgänge registrieren und verteilen (Art. 25 LOMP). Außerdem organisieren
die Gebietsstaatsanwälte die Büros für Opfer (Oficinas de atención a la víctima),
die betroffene Personen umfassend informieren und in der gebotenen Weise unterstützen sollen (Art. 26 LOMP).387
Die Sonderstaatsanwälte (Fiscales de sección)388 sind für die Strafverfolgung
auf bestimmten Sachgebieten verantwortlich, wobei sie entweder selbst oder durch
Mitarbeiter tätig werden (Art. 27 LOMP). Auf der Grundlage von Art. 30 LOMP
wurden Sonderstaatsanwaltschaften (Fiscalías de sección) u.a. für folgende Delikttypen eingerichtet: Verwaltungs-, Wirtschafts-, Rauschgift-, Umwelt- und
Frauendelikte. Diese Staatsanwaltschaften sollen derartige Fälle auf dem gesamten
nationalen Territorium bearbeiten. Gemäß Art. 30 Abs. 3 LOMP können weitere
Sonderstaatsanwaltschaften geschaffen werden. Im Jahre 2002 kündigte der Generalstaatsanwalt z.B. die Schaffung einer Sonderstaatsanwaltschaft für die Rechte
der indigenen Völker (Fiscalía de Sección de los Derechos de los Pueblos Indígenas) an.
Die Sonderstaatsanwaltschaft für die Frau (Fiscalía de la Mujer) existiert seit
1995 und ist als Reaktion auf die zunehmende Gewalt gegenüber Frauen zu sehen.
Ihr obliegt gemäß Art. 37 LOMP die Untersuchung und Strafverfolgung all jener
Strafhandlungen, in die eine oder mehrere Frauen verwickelt sind bzw. die aufgrund des weiblichen Geschlechts verübt wurden bzw. damit verbunden sind. Diese Staatsanwaltschaft ist z.B. zuständig für Abtreibung, Verbrechen gegen die
Freiheit, die sexuelle Sicherheit und das Schamgefühl sowie die Verbrechen gegen
386
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Dazu gehören die staatsanwaltschaftlichen Vertreter (Agentes fiscales) und die staatsanwaltschaftlichen Angestellten (Auxiliares fiscales). Erstgenannte Mitarbeiter müssen gemäß Art.
42 LOMP die Anwalts- und Notarzulassung vorweisen; die Angestellten müssen das Studium abgeschlossen haben. Diese Voraussetzungen sind als Vorgaben zur Professionalisierung zu sehen; siehe auch Art. 75 ff. LOMP.
Dazu gehört auch die psychologische Unterstützung.
Wörtliche Übersetzung: Abteilungsstaatsanwälte.
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den rechtlichen Bestand der Familie und gegen den Familienstand. (Art. 7 und 17
des Acuerdo 69-96)
In der Provinz Huehuetenango ist die Staatsanwaltschaft in zwei Orten vertreten, und zwar in Santa Eulalia und in Huehuetenango-Stadt.
Für die Strafverfolgung enthält Art. 47 ff. LOMP wichtige Vorgaben. So muss
der Staatsanwalt gemäß Art. 48 LOMP alle Beweismittel für eine Straftat erheben
und ordnungsgemäß aufführen, damit eine Überprüfung möglich ist – von übergeordneter Stelle, durch die Verteidigung und das Opfer selbst.
Art. 51 LOMP stellt klar, dass die Polizei nach Maßgabe der Staatsanwaltschaft an der Strafverfolgung mitwirkt und die Untersuchungen unterstützt.389
Jedwede polizeiliche Einheit ist daher verpflichtet, die Anweisungen der Staatsanwaltschaft zu befolgen und über die durchgeführten Untersuchungen zu berichten. Mithin ist die Polizei der Staatsanwaltschaft unterstellt und kann direkt kontrolliert werden. Die Polizei und andere Sicherheitsorgane dürfen keinesfalls eigenmächtig Untersuchungen anstellen – es sei denn, es gibt Notfälle, die Sofortmaßnahmen erforderlich machen. Über dieselben ist die Staatsanwaltschaft allerdings innerhalb von 24 Stunden zu informieren. Gemäß Art. 50 LOMP ist der
Staatsanwalt verpflichtet, die zulässigen und notwendigen Beweise zu erheben
und muss diese in der Verhandlung vorweisen können. Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft muss rechtskonform sein. Ein sog. Kontrollrichter (juez contralor)
prüft die Rechtsmäßigkeit der Anklage und entscheidet, ob die Beweismittel
rechtmäßig erlangt wurden.390
Durch die klare Zuweisung von Aufgaben und Kompetenzen entsprechend des
LOMP ist die Staatsanwaltschaft aus ihrem Schattendasein herausgerückt. Ihr obliegt die Strafverfolgung und die Weisungsbefugnis gegenüber der Polizei.

389

390

Die Beziehung zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft wurde auch im AFPC thematisiert.
Abschnitt 30 besagt, dass eine Koordination bzgl. der Untersuchung von Straftaten vonnöten
ist.
Francisco Moreno, 5.7.2005.
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4.2.3. Polizei (Policía Nacional Civil, PNC)
[Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft]
Auch die Polizei wurde einem umfänglichen Restrukturierungsprozess unterworfen. Zunächst erfolgte eine Namensänderung von Policía Nacional zu Policía
Nacional Civil, um den zivilen Charakter der ‚neuen’ Polizei zu unterstreichen,
deren Aufgaben bereits in Absatz 21 AFPC benannt sind: „[d]er Schutz des Lebens und die Sicherheit der Bürger, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, der Schutz vor und die Untersuchung von Straftaten und eine schnelle und
transparente Justizverwaltung.“ In Umsetzung dieser Vorgabe wurde 1997 das
Gesetz der Nationalen Zivilpolizei (Ley de la Policía Nacional Civil, fortan:
LPNC) verabschiedet, das Vorgaben zu Struktur, Funktion und Kompetenzen dieser Institution bzw. ihrer Mitarbeiter enthält.391 Als Teil der Exekutive untersteht
die Polizei dem Innenministerium (Ministerio de Gobernación). Ihre vordringlichste Aufgabe besteht darin, die öffentliche Sicherheit 24 Stunden am Tag auf
dem gesamten Territorium der Republik zu garantieren (Art. 1 und 2 LPNC). [territoriale Zuständigkeit]
Die PNC ist wie folgt strukturiert: Es gibt sechs sog. Polizeidirektionen (Jefaturas de Distrito) für die Regionen Zentrum, Süd, West, Nordwest und Nordost.
Die Direktionen müssen die ihnen unterstellten Polizeireviere (Comisarías) leiten
und koordinieren.392 Die Polizeireviere sind die eigentlichen Befehlszentralen auf
Provinzebene. Sie bestehen aus verschiedenen Abteilungen (wie Sekretariat,
Einsatzleitung, Personalabteilung, Abteilung für Opferschutz) und haben die
Einsatzfähigkeit der untergeordneten Polizeieinheiten sicherzustellen. Zu letzteren
gehören die Polizeistation (Estación) als das wichtigste Einsatzorgan und die Polizeiwache (Subestación) als kleinste Polizeieinheit.
In Huehuetenango-Stadt befindet sich das Polizeirevier Nr. 43 (genauer Titel:
Comisaria departamental de Huehuetenango N°43). Insgesamt sind in der Provinz
391

392

Gemäß Absatz 23 AFPC sollten die Hauptaufgaben und Kennzeichen der Polizei auch in die
Verfassung aufgenommen werden. Doch dazu ist es bisher noch nicht gekommen.
Den Polizeidirektionen obliegt vor allem die Planung und Kontrolle der untergeordneten
Einheiten.
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Huehuetenango 708 Polizisten tätig. Polizeistationen gibt es in den Gemeinden
Huehuetenango, San Sebastián Huehuetenango, La Democracia, San Antonio
Huista, Santa Eulalia und Barillas; außerdem bestehen diverse Polizeiwachen. In
den folgenden Gemeinden ist die Polizei zurzeit nicht präsent: Santiago Chimaltenango, Colotenango, Todos Santos Cuchumatán, San Miguel Acatán, San Ildefonso Ixtahuacán, Santa Barbara, Aguacatán und San Rafael Independencia.393
Die sachliche Zuständigkeit der Polizei ist in den Art. 9 und 10 a)-o) LPNC geregelt. So soll die Polizei das Leben, die körperliche Unterversehrtheit, die Sicherheit der Personen und ihrer Güter sowie den freien Genuss von Rechten und Freiheiten schützen (Art. 9 LPNC). Sie soll Straftaten vorbeugen, dieselben untersuchen und dadurch die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten. Sie
kann eigenständig, auf Anweisung der Staatsanwaltschaft oder aufgrund einer Anzeige aktiv werden (Art. 10 a) LPNC). Eine Anzeige kann in jeder Polizeistation
erstattet werden.
Die Polizei hat auch besondere Befugnisse. Sie kann Personen festnehmen,
wenn diese auf frischer Tat (in flagranti) gestellt wurden oder aber ein entsprechender richterlicher Beschluss die Festnahme verlangt (Art. 10 e) LPNC i.V.m.
Art. 257 CPP). Der Täter kann gemäß Art. 257 S. 3 CPP noch kurz nach Begehung der Strafhandlung festgenommen werden, wenn Spuren oder Gegenstände
darauf hinweisen, dass er die Tat begangen hat. In diesem Fall kann die Strafverfolgung sofort einsetzen.
Die Polizei soll aber auch vorbeugenden Schutz gewähren, also Straftaten
verhindern (Art. 10 d) LPNC). Dies betrifft z.B. die im Rahmen eines Verfahrens
wegen häuslicher Gewalt angeordneten Sicherheitsmaßnahmen, über die die Polizei informiert wird.
Für die Probleme von (Gewalt)Opfern wurde im April 2003 das Büro für Opfer
(Oficina de la atención a la víctima, fortan: OAV) als spezielle Einheit geschaffen, die vor allem für Frauen eine Anlaufstelle sein soll. Im OAV in Huehuetenango arbeiten drei Polizistinnen, die eigens für diese Arbeit geschult wurden und
393

Enrique Pérez, 16.5.2005; Prensa Libre, 14.4.2007.
160

sich turnusmäßig abwechseln; eine Polizistin ist immer präsent. Zur Aufgabe des
OAV gehört es, die Opfer von Straftaten würdig zu behandeln und nicht zu diskriminieren. Betroffene Personen sollen informiert und orientiert werden; vor allem im Falle von häuslicher Gewalt sollen sie rechtlich, sozial und psychologisch
unterstützt werden. Innerhalb der Polizei soll diese Einheit im Hinblick auf Opferschutz entsprechende Informationsveranstaltungen etc. durchführen, um die PolizistInnen für diese Thematik zu sensibilisieren. Dazu gehört, die Opfer über die
möglichen Verfahren und Maßnahmen sowie die Pflichten des Staates aufzuklären. Sofern erforderlich soll auch die medizinische Untersuchung der Opfer erfolgen, um die Verbindung zwischen Gesundheitsschädigung und Straftat feststellen
zu können.
Als Opfer werden auch Familienmitglieder, die eine unmittelbare Beziehung
zum eigentlichen Opfer haben, sowie jene Personen, die dem eigentlichen Opfer
zu Hilfe kamen, wahrgenommen. Die OAV wurden vor allem auch deshalb eingerichtet, um dem Opfer, das in der strafrechtlichen Bewältigung bislang völlig in
seinen Rechten und Bedürfnissen benachteiligt war, mehr Beachtung zu schenken.394

4.2.4. Institut der Öffentlichen Strafverteidigung
(Instituto de Defensa Pública Penal, IDPP)
Dieses Institut, das seit Dezember 1997/1998 mit der öffentlichen Strafverteidigung betraut ist, war bereits im Friedensabkommen AFPC (Absatz 13) angelegt.
Das IDPP soll als autonome Behörde und Hilfsorgan der Justizverwaltung fungieren. Mit einem solchen System der öffentlichen Strafverteidigung (Servicio Público de Defensa Penal) verbindet sich als Hauptziel, all jenen beschuldigten Personen eine Verteidigung zu ermöglichen, die aufgrund von Mittellosigkeit nicht in
der Lage sind, einen Anwalt zu engagieren. Es handelt sich, gemäß Absatz 13 b)
AFPC, um eine Institution, die funktional unabhängig von den drei Staatsgewalten
394

Werden die Bedürfnisse der Opfer nicht ernst genommen, kommt es zu einem gravierenden
Vertrauensverlust in die staatlichen Institutionen und ggf. zu einer Begünstigung der sozialen Gewalt, weil Opfer in der Selbstjustiz eine Alternative sehen. Siehe: www.pnc.gob.gt.
161

agiert und landesweit tätig ist. Das IDPP soll dem grundlegenden Recht auf Verteidigung (Art. 92 CPP) sowie dem Prinzip der Unschuldsvermutung zur Geltung
verhelfen und den Zugang zu Justiz verbessern.
Vor Schaffung des IDPP hatte der Angeklagte nur über die niedergelassenen
Anwälte einen Zugang zur Strafverteidigung. Mittellose Personen konnten sich
allenfalls von den Volkskanzleien verteidigen lassen. Dabei wurde ein JuraStudent anwaltlich tätig.395 Die Folge davon war, dass der Angeklagte oft nicht gut
vertreten wurde.
Heute nun ist es (theoretisch) jeder bedürftigen Person möglich, einen professionellen Strafverteidiger beigestellt zu bekommen. Die Grundlage hierfür bildet
das Gesetz über die öffentliche Dienstleistung der Strafverteidigung (Ley del Servicio Público de Defensa Penal, LSPDP), in dem die Aufgaben des IDPP und die
Rechte und Pflichten der öffentlichen Verteidiger396 detailliert beschrieben sind.
So hat die Strafverteidigung wirksam und unentgeltlich zu erfolgen (Art. 2 i.V.m.
5 LSPDP). Gemäß Art. 6 LSPDP ist es Pflicht der Gerichte, Staatsanwaltschaften,
Polizei oder anderer Institutionen, die mit der Bewachung von Festgenommenen
betraut sind, beim IDPP einen öffentlichen Verteidiger zu erbitten, sofern der Beschuldigte keinen Anwalt seines Vertrauens bestimmt hat.
Zu den besonderen Pflichten des Verteidigers gehört es, dass er sich seinem
Mandanten gegenüber loyal verhält, dass er sich effizient und wirksam um den
bestmöglichen Ausgang des Strafverfahrens bemüht und vor allem auch die plurikulturelle Wirklichkeit berücksichtigt (Art. 29 und 31 Abs. 1 LSPDP). Deshalb
müssen die öffentlichen Verteidiger bestimmte fachliche Voraussetzungen erfüllen: die Zulassung der Anwaltskammer und Erfahrung auf dem Gebiet des Strafrechts (Art. 37 und 45 LSPDP).397 Dieses Erfordernis ist auch in Art. 93 CPP enthalten. Das IDPP ist in allen Provinzhauptstädten vertreten. Landesweit sind etwa
395
396

397

Das alte Strafverfahrensrecht erlaubte dies gemäß Art. 154, DN 52-73.
Eine deutsche Regelung (freie Wahl des Verteidigers, Gebührentragung durch den Staat) ist
für Guatemala nicht realistisch, da es keine staatlich festgesetzten Gebühren für die Strafverteidigung gibt.
Demnach können Studenten nicht mehr als Verteidiger wirken; sie können aber die öffentlichen Verteidiger unterstützen (Art. 50 LSPDP).
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100 Verteidiger festangestellt. Daneben gibt es Verteidiger, die auf Honorarbasis
arbeiten.
Aufgrund dieser Vorgaben wird nun, zumindest formell, auch den internationalen Verpflichtungen entsprochen. Denn Art. 8 (2) e) AMRK verlangt, dass ein bedürftiger Angeklagter einen Verteidiger vom Staat gestellt (und bezahlt) bekommt.

4.2.5. Volkskanzleien (Bufetes Populares)
Ein „bufete“ bezeichnet in Guatemala eigentlich eine Anwaltskanzlei. Volkskanzleien sind Kanzleien, die für mittellose bzw. einkommensschwache Personen
kostenlos Rechtsberatung und Rechtsbeistand übernehmen und die finanziell und
personell einer Universität angebunden sind. Die erste Volkskanzlei wurde im
Jahre 1954 eröffnet und gehörte zur Universität San Carlos in Guatemala-Stadt.
Mittlerweile haben auch die Universitäten Rafael Landívar, Mariano Gálvez und
Francisco Marroquín Volkskanzleien eingerichtet. In der Stadt Huehuetenango
unterhalten die Universitäten Mariano Gálvez (UMG) und Ráfael Landivar (URL)
jeweils eine solche Kanzlei.
Wichtigste Bedingung für ein Tätigwerden der Volkskanzlei ist die Bedürftigkeit der Person. Diese darf nicht imstande sein, einen Anwalt zu beauftragen und
zu honorieren. Jedoch werden keine ‚richtigen’ Anwälte tätig, sondern nur Studenten.398 Sie müssen den Fall bearbeiten, d.h. entsprechende Schriftstücke erstellen
und Klage bei den jeweiligen Gerichten erheben. Die Studenten werden von zugelassenen Anwälten betreut.
Die sachliche Zuständigkeit umfasst Zivilsachen, vor allem das Famlienrecht
(z.B. Unterhaltsverfahren, Klagen auf Eintragung des Kindes in das Zivilregister399 bzw. auf Korrektur einer falschen Eintragung, Klagen auf Vaterschaft und
Abstammung sowie Scheidungsverfahren). Aber auch arbeitsrechtliche Verfahren
werden unterstützt.
398

399

Sie sind in den Volkskanzleien im Rahmen eines Praktikumsjahres tätig, das in etwa dem
deutschen Referendariat entspricht. Anschließend müssen sie ein umfangreiches Examen bestehen, um die Zulassung als Anwalt zu erlangen.
Wenn eine Frau es versäumt hat, ihr Kind nach der Geburt registrieren zu lassen.
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Eine wichtige Änderung erfolgte mit der Strafverfahrensreform, derzufolge die
Volkskanzleien keine strafrechtliche Verteidigung zugunsten bedürftiger Personen
mehr übernehmen dürfen. Die Verteidigung kann gemäß Art. 93 CPP nur durch
zugelassene Anwälte erfolgen. Bedürftige Personen werden insoweit nur durch
das IDPP unterstützt.

4.2.6. Ombudsstelle für die Menschenrechte
(Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH)
Mit der Verfassung von 1985 wurde die Ombudsstelle für Menschenrechte geschaffen, (Art. 273 ff). Damit war Guatemala das erste lateinamerikanische Land,
das diese Institution nach spanischem und schwedischem Vorbild eingeführt hat.
Der Ombudsmann (Procurador) ist ein Bevollmächtigter des Kongresses der Republik Guatemala. Für die Erfüllung seiner Aufgaben ist er keiner Institution und
keinem Beamten untergeordnet; er soll unabhängig handeln. Der Ombudsmann
wird wie folgt gewählt: der Kongress bestimmt zunächst eine Menschenrechtskommission (Comisión de Derechos Humanos), die sich aus jeweils einem Abgeordneten jeder politischen Partei zusammensetzt und dem Kongress drei Kandidaten für das Amt des Ombudsmannes vorschlägt. Anschließend wählt das Plenum
des Kongresses mit Zwei-Drittel-Mehrheit und in einer außerordentlichen Zusammenkunft die Person. Der Ombudsmann muss dieselben Voraussetzungen erfüllen wie ein Richter des Obersten Gerichtshofes und genießt dieselben Immunitäten und Vorrechte wie die Abgeordneten des Kongresses (Art. 273 Verf.). Jedes
Jahr muss er dem Kongress einen Bericht übermitteln. Die Aufgaben des Ombudsmannes sind in Art. 275 der Verfassung verankert.
Die PDH, die der Durchsetzung der Menschenrechte dienen soll, wurde restrukturiert. Konkret wurden Abteilungen geschaffen, denen bestimmte Sachaufgaben übertragen wurden. So wurde im Jahre 1991 die Ombudsstelle für die Frau
(Defensoría de la Mujer) geschaffen, deren Hauptaufgabe es ist, die Geschlechtergerechtigkeit in der Gesellschaft vollumfänglich durchzusetzen, und zwar in sozialer, politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. Diese Ombudsstelle soll
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darauf hinwirken, dass die nationalen und internationalen Frauenrechtsnormen
übereinstimmen und die in den Friedensabkommen enthaltenen frauenrechtlichen
Bestimmungen durchgesetzt werden. Die „Verteidigerin der Frau“ (Defensora de
la mujer) soll die Rechte aller Frauen verteidigen. Bei ihr können die Frauen Anzeigen erstatten und sich überdies einzelfallbezogen über ihre Rechte beraten lassen. Diese Ombudsstelle ist aber nicht mit dem Ziel der Konfliktlösung geschaffen
worden; sie soll vielmehr als Kanalisierungsinstanz fungieren, d.h. angezeigte
Konflikte an entsprechende Instanzen weiterleiten.
Eine weitere Abteilung ist die Ombudsstelle für die indigenen Völker (Defensoría de los pueblos indígenas), die die Konfliktlösung unterstützen soll, wenn
kollektive Rechte dieser Bevölkerungsgruppe verletzt sind. Das ist z.B. der Fall,
wenn sich eine indigene Gemeinschaft gegen den Bergbau auf ihrem Territorium
wehrt oder wenn indigene Schulkinder eine Schuluniform – anstelle der Tracht –
tragen müssen.
Die PDH bildet auch sog. Förderer der Menschenrechte (Promotores de derechos humanos) aus. Diese Personen, die die Gewohnheiten der Gemeinschaft gut
kennen, sollen als Konfliktschlichter bzw. Mediatoren fungieren. Darüber hinaus
soll die PDH im Bereich der Menschenrechtsbildung tätig sein und in entsprechenden Workshops Frauen und Männer für diese Thematik sensibilisieren. In der
PDH in Huehuetenango-Stadt gibt es sowohl eine Defensora de la Mujer als auch
einen Defensor de los pueblos indígenas.400

4.2.7. Justizvollzugsanstalten
Die reformerischen Anstrengungen wurden auch auf das Gefängniswesen ausgerichtet, das im Bericht der CFJ thematisiert worden war.401 Mit Regierungsbeschluss vom 31.8.1998 wurde eine Kommission zur Transformation des Gefängniswesens geschaffen (Comisión de Transformación del Sistema Penitenciario),
400

401

Die PDH in Huehuetenango ist territorial für alle 32 Gemeinden zuständig. Es gibt eine mobile Einheit (auxiliatura móvil) und ein Außenbüro in Barillas. Dennoch werden z.Z. nur 20
Gemeinden abgedeckt.
So wurde betont, dass die Justizreform unvollständig ist, wenn dieser Teil unberücksichtigt
bliebe.
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die Reformvorschläge entwickeln soll. In ihrem Abschlussbericht von 2000 wurden die größten Probleme benannt, z.B. (baulicher) Zustand der Gefängnisse, Überlastung, Lebensbedingungen, Kommunikation mit den Autoritäten, Verwaltung
sowie Personal und Beziehungen zur Gesellschaft.402 Ein tiefgreifender Wandel
des Strafvollzugssystems ist unumgänglich. Die Grundlage dafür könnte das im
Oktober 2006 verabschiedete Gesetz über das Strafvollzugswesen (Ley del régimen penitenciario, DN 33-2006) bieten.
Allerdings wurde bisher noch kein Gesetz zu den Rechten und Pflichten der Insassen verabschiedet. Ebenso wenig existiert eine klare gesetzliche Grundlage
bzgl. der Organisationsstruktur des Verwaltungsapparates der Gefängnisse.

4.2.8. Ombudsstelle für die indigene Frau
(Defensoría de la Mujer Indígena, Demi)
Diese staatliche Institution soll speziell indigene Frauen beraten und unterstützen. Die Schaffung der Demi war bereits im Friedensabkommen AIDPI angelegt.403 Diese Ombudsstelle wurde mit Regierungsbeschluss (525-1999) gegründet; am 20.8.1999 wurde Juana Catinac Xum de Cocoy zur ersten Verteidigerin
(Defensora) ernannt.
Das Aufgabenspektrum der Demi ist sehr weitreichend. Sie soll Pläne und Programme entwickeln, mit denen Gewalt und Diskriminierung gegenüber indigenen
Frauen verhindert bzw. ausgelöscht werden können. Die Kernaufgabe ist aber die
Sozial- und Rechtsberatung. Hierbei geht es nicht nur um Orientierung und Beratung, sondern vor allem auch um konkrete Unterstützung in Einzelfällen, z.B.
durch einen Anwalt, der die betroffene Frau vor Gericht vertritt. Der Anwalt erklärt ihr die Aussagen des Richters und überprüft die Dokumente, die ihr zur Unterschrift vorgelegt werden. Jedoch soll nicht nur die formelle, sondern auch die
informelle Konfliktlösung unterstützt werden, wobei letztere durch einvernehmli402

403

Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, Una Nueva Justicia para la Paz, Informe Final,
Guatemala, 1998, S. 7.
Siehe Teil II (Kampf gegen die Diskriminierung), Abschnitt B (Rechte der indigenen Frau),
Abs. 1 b).
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che Einigung mittels Mediation gelingen soll. Gelingt dies nicht oder ist für ein
Problem keine Zuständigkeit gegeben, hat die Demi diese Fälle an kompetente
Instanzen weiterzuleiten (canalizar, dt.: kanalisieren).
Die sachliche Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtsgebiete (Öffentliches
Recht, Privatrecht und Strafrecht). Allerdings werden schwerwiegende Straftaten
nicht innerhalb der Demi außergerichtlich verhandelt. Voraussetzung für ein Tätigwerden der Demi ist die Anzeige der Frau. Ex officio (von Amts wegen) wird
die Demi nicht aktiv.404
Im Juli 2004 wurde die Beratungstätigkeit um eine psychologische Komponente ergänzt, da erkannt worden war, dass Rechtsdurchsetzung auch psychisch bedingt ist.405 Frauen, die von Gewalt traumatisiert sind, müssten innerlich gestärkt
und dazu ermuntert werden, ihre Rechte wahrzunehmen und einzufordern. Personell ist die Demi für indigene Frauen zuständig. Deshalb soll sie auch den sprachlichen Zugang zur Konfliktlösung ermöglichen.
Die territoriale Zuständigkeit ist wie folgt zu konkretisieren: Neben der Verteidigerin (= Ombudsfrau) gibt es Beauftragte in den sieben Regionalbüros, die sich
in Guatemala (Hauptstadt), Quetzaltenango (= Xela), Suchitepequez, Huehuetenango, Petén, Cobán und Quiché befinden. Einige dieser Büros sind auch für Provinzen zuständig, in denen keine Vertretung der Demi existiert.406
Als weitere Struktureinheiten sind zu erwähnen: ein Koordinationsgremium
(junta coordinadora), das sich aus Vertretern indigener Frauenorganisationen zusammensetzt, ein Rat (consejo consultivo), in dem Mitglieder der verschiedenen
Sprachgemeinschaften wirken und eine Kommission zur Regierungsunterstützung

404
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406

Die Demi kann nicht selbst bestimmten Verdachtsmomenten nachgehen und mögliche Gewalttaten aufklären. In solchen Fällen hat sie die zuständigen Instanzen (z.B. Staatsanwaltschaft) zu informieren.
Die psychologische Unterstützung war ursprünglich nicht vorgesehen und ist nunmehr begrenzt möglich. Gegenwärtig sind zwei Psychologinnen beschäftigt, die alle sieben Büros
abdecken müssen. Die Psychologin vom Zentralbüro in Guatemala-Stadt kommt in die Büros in Cobán, Petén und Quiché; die Psychologin von Xela deckt auch den Bedarf in den
Büros in Huehuetenango und Suchitepequez ab.
Die Zuständigkeit ist nicht strikt geregelt. Personen können das für sie nächstgelegene Büro
aufsuchen.
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(comisión de apoyo gubernamental), in der Vertreter der verschiedenen Ministerien vereinigt sind.

4.2.9. Ombudsstelle für die Maya (Defensoría Maya, Dema)
Diese nichtstaatliche Institution wurde 1996 geschaffen und soll die Probleme
indigener Männer und Frauen aufgreifen und einer Lösung zuführen. Beweggrund
für die Schaffung der Dema war der tief verwurzelte Rassismus und der unzureichende Zugang der Indigenen im Hinblick auf staatliche (Justiz)Einrichtungen.
Als sachlich zuständig sieht sich diese Ombudsstelle für Probleme rechtlicher
oder sozialer Art, z.B. Landkonflikte, familiäre Streitigkeiten, Gewalttaten und
Streitigkeiten mit Behörden. Damit will die Dema alle drei Rechtsgebiete abdecken. Konflikte werden formell und informell gelöst. Demgemäß gibt es einen Bereich für die außergerichtliche Konfliktlösung und einen für die gerichtliche Konfliktlösung. Die außergerichtliche Konfliktlösung wird auch als MayaGerichtsbarkeit bzw. Maya-Tribunal bezeichnet. Die Dema möchte damit an die
Verhandlungspraxis der Alten (ancianos) angeknüpfen, die einstmals die Straftat
einer Person be- bzw. verurteilten. Diese Gerichtsbarkeit sei daher, so der Leiter
der Dema, grundsätzlich auch für schwerwiegende Probleme bzw. Gewalthandlungen (z.B. Vergewaltigung) zugänglich.
Im Bereich der gerichtlichen Konfliktlösung sind studierte Juristen tätig und
leisten Rechtsbeistand für die bei staatlichen Gerichten anhängigen Verfahren. In
der Provinz Huehuetenango ist die Dema mit einem Büro vertreten. Das Büro in
Huehuetenango-Stadt war ursprünglich nur für die Mam-Indigenen gedacht. Es
hat sich aber gezeigt, dass auch Personen anderer ethnolinguistischer Gruppen
(Quiché, Popti´ etc.) die Dema aufsuchen, so dass das Büro nunmehr Anlaufstelle
für alle indigenen Personen der Provinz ist. Ohnehin ist die Dema für all jene Indigene personell zuständig, die einer der verschiedenen Maya-Gruppen angehören.
Sie sieht sich aber auch als potentielle Konfliktlösungsinstanz für die Konflikte
nicht-indigener Personen.
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4.2.10. Mediationszentren (Centros de Mediación)
Zur Förderung der alternativen Konfliktlösung und zur Entlastung der Gerichte
hat der Justizapparat staatliche Mediationszentren geschaffen, die seit 2002 von
der „Einheit zur Alternativen Konfliktlösung“ (Unidad de Resolución Alternativa
de Conflictos, abgekürzt: Unidad RAC) verwaltet und koordiniert werden. Dieser
Einheit obliegt es auch, die alternative Konfliktlösung innerhalb der Friedensgerichte und Justizzentren zu fördern. 1998 ist das erste Mediationszentrum in der
Hauptstadt entstanden (heute genannt: Centro de Mediación Metropolitano,
CMM). Von da an wurde die Zahl dieser Mediationszentren ständig erhöht. Mittlerweile gibt es landesweit 24 Zentren, die sich in Provinzhauptstädten bzw. größeren Gemeindezentren befinden. Zwei der 24 Zentren sind in den mobilen Friedensgerichten integriert. Sie können auch einem Friedensgericht angebunden sein;
in der Provinz Huehuetenango ist dies nicht der Fall. In dieser Provinz existieren
zwei dieser Zentren, und zwar in der Provinzhauptstadt Huehuetenango (seit
2002) und in Santa Eulalia. Die Mediatoren sind keine studierten Juristen,407 wurden aber vom Justizapparat, im Rahmen eines Intensivkurses, auf die Tätigkeit als
Mediator vorbereitet.
Die Schaffung dieser Zentren soll außerdem dazu dienen, den Bürgern eine
schnellere und kostenlose Konfliktlösung zu bieten. Ziel ist eine Dialogkultur
(cultura de diálogo), die auch sprachlich ermöglicht werden soll. Deshalb sollen
Mediationen auch in den jeweiligen lokalen Sprachen stattfinden können. Im
Zentrum in Huehuetenango kann die Konfliktlösung bilingual (auf Mam und/oder
auf Spanisch) erfolgen. Von den landesweit 34 tätigen Mediatoren sind insgesamt
11 bilingual, wobei neben Mam auch Quiché, Qéqchi, Ixil u.a. Sprachen vertreten
sind.
Sachlich zuständig sind diese Zentren für Streitigkeiten familiärer, nachbarschaftlicher und arbeitsrechtlicher Art, wie Konflikte um Wasser, Ehrdelikte (z.B.
407

Vorausgesetzt wird aber ein Hochschulabschluss. Meist sind Pädagogen oder Psychologen
als Mediatoren tätig, für die Rechtskenntnisse nur sehr begrenzt vonnöten sind. Sie müssen
vielmehr bestimmte psychologisch-pädagogische Fähigkeiten mitbringen und werden zudem
stetig weitergebildet. (Hernán Castro, 27.6.2005)
169

Verunglimpfungen, Verleumdungen, Beleidigungen), Eigentums- und Landkonflikte sowie schuldrechtliche Probleme. Als Konfliktlösungsmethode kommt ausschließlich die nicht-öffentliche Mediation zur Anwendung. Personell zuständig
ist das Zentrum für Personen jeden Alters, Geschlechts und jeder ethnischen Zugehörigkeit.

4.2.11. Kommunale Konfliktlösungszentren
(Centros Comunitarios de Resolución de Conflictos)
Diese Zentren wurden im Rahmen des Justizprogramms der USamerikanischen Entwicklungszusammenarbeit geschaffen. Es handelt sich dabei
um eine lokale Initiative aus dem Jahre 2002, mit der die friedliche Konfliktlösung
gefördert und eine Friedenskultur geschaffen werden soll. In diesen Einrichtungen
auf kommunaler Ebene werden Mediationen von Mitgliedern und Führerpersönlichkeiten (líderes) der jeweiligen Gemeinschaften durchgeführt. Diese sind aufgrund ihrer guten Verdienste von der Gemeindeversammlung (Asamblea comunitaria) in dieses Ehrenamt gewählt worden und wurden in Seminaren auf die Konfliktlösungsarbeit vorbereitet. So haben sie in Recht und Mediation eine Weiterbildung erhalten (u.a. Konflikttheorie, Theorie der alternativen Konfliktlösung,
traditionelle Formen der Konfliktlösung, Mediationstechniken, Leitung eines
Kommunalen Konfliktlösungszentrums sowie juristische Aspekte der Mediation).
Die Weiterbildungsmaßnahmen werden von der PDH und anderen Organisationen
geleistet. Die in der Provinz Huehuetenango tätigen kommunalen Konfliktlöser
werden z.B. auch vom CEJ weitergebildet. Mithin sind es – im Unterschied zu den
Mediatoren der Mediationszentren – keine professionellen, studierten Personen.
Landesweit bestehen 16 dieser Zentren. In der Provinz Huehuetenango gibt es
in der Gemeinde Aguacatán vier Zentren, und zwar in den Dörfern: El Manzanillo,
Chej und Tuixcox sowie im Gemeindezentrum selbst. Außerdem im Dorf Huical
der Gemeinde La Libertad.
Personell und territorial zuständig sind die Zentren in erster Linie für die Bewohner der jeweiligen lokalen Gemeinschaft. Allerdings handelt es sich nicht um
strikte Regelungen, so dass auch die Konfliktlösung zugunsten der Bewohner von
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Nachbarorten theoretisch möglich ist. Sachlich zuständig sind sie für einfache
Probleme familiärer oder nachbarschaftlicher Art. Die Mediatoren arbeiten ehrenamtlich,408 so dass den Bürgern keine Kosten entstehen.

4.2.12. Sonstige Institutionen
Auch bzgl. der Bürgermeister haben sich entscheidende Veränderungen ergeben. Die wichtigste Modifikation ist mit der Verfassung von 1985 eingetreten, als
den Gemeindebürgermeistern die Rechtsprechungsbefugnis aberkannt wurde.
Bis dahin hatten sie, neben der Verwaltung ihrer Gemeinde, auch als Richter fungiert. (Siehe S. 148) Die richterliche Gewalt wurde dann vom Bürgermeister auf
eigens geschaffene Friedensgerichte verlagert.
Auch die Rolle der Kommunalen Bürgermeister wurde im Zuge der Gemeindereform klar umrissen. Sie sind die Autoritäten in Dörfern und Weilern.409
Zunächst einmal kam es zu einer Namensänderung, die eine Neuausrichtung erkennen lässt. Vor Inkrafttreten des neuen Kommunalgesetzes (Código Municipal,
CM) wurden sie Hilfsbürgermeister (Alcaldes auxiliares)410 genannt, denen, in
Vertretung des Gemeindebürgermeisters, die Verwaltung ihrer Dorfeinheiten vorbehalten war. Diese Bürgermeister sind als eine Synthese aus traditioneller Dorforganisation und kolonialspanischem Verwaltungssystem zu sehen. Die Bezeichnung deutete an, dass es sich um ein Hilfsorgan handeln sollte, das übrigens auch
vom Gemeindebürgermeister ernannt wurde. Trotz dieser Abhängigkeit galten
diese Bürgermeister in vielen westlichen Gemeinden des Hochlands als oberste
Autorität ihres Dorfes und vertraten ihre Dorfgemeinschaft vor der Munizipalverwaltung. Jurisdiktionelle Aufgaben hatte der Hilfsbürgermeister jedoch nicht.

408
409

410

Das Zentrum in Tajomuco ist an zwei Tagen in der Woche geöffnet.
Ein Dorf kann mehrere Kommunale Bürgermeister haben. Das Dorf Xoconilaj der Gemeinde Santa Bárbara hat einen Bürgermeister für das gleichnamige Hauptdorf und zwei weitere
für die Weiler La Vega und Bacate. Ein Weiler (caserío) umfasst in etwa 160 Häuser bzw.
500 Bewohner.
Diese Bezeichnung ist auch heute noch üblich, z.B. im Friedensgericht von Santa Bárbara.
Auch befragte Bürgermeister haben sich selbst als Hilfsbürgermeister bezeichnet.
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Das neue Kommunalgesetz spricht nun von Kommunalen Bürgermeistern (Alcaldes comunitarios). Ziel der Reform war es, ihnen den Status als Autoritäten
ihrer Dörfer zu verschaffen. Im gleichen Atemzug sollten auch die traditionellen
Ernennungsverfahren anerkannt werden. Diese Bürgermeister werden nicht mehr
vom Gemeindebürgermeister ernannt, sondern in einem eigenen Verfahren bestimmt, z.B. durch den Entscheid der Dorfversammlung.411 Die Übertragung dieses Ehrenamtes erfolgt in der Regel für den Zeitraum eines Jahres. In der Gemeinde Santa Bárbara verlangen die Kommunalen Bürgermeister ein Entgelt für ihre
Dienste.
Diese
Bürgermeister
sind
ein
wichtiges Bindeglied
zwischen
(Dorf)Gemeinschaft (comunidad) und Gemeindebürgermeister/ei (alcalde municipal/municipalidad). Sie sollen vor allem Informationen übermitteln – aus den Dörfern zur Gemeindeverwaltung und umgekehrt. Weitere Aufgaben sind in Art. 58
CM aufgeführt: Sie sollen z.B. die Bedürfnisse des Dorfes erfassen und Lösungsvorschläge unterbreiten, Entwicklungsprojekte ausarbeiten und durchführen, den
nachhaltigen Umgang mit öffentlichen Versorgungseinrichtungen fördern, an
Volkszählungen mitwirken und eine wirkungsvolle Kooperation und Kommunikation zwischen Gemeindeverwaltung und Dorfgemeinschaft etablieren. Ausdrücklich ist in Art. 58 j CM auch erwähnt, dass der Kommunale Bürgermeister die
Konfliktlösung als Mediator unterstützen soll und diesbezügliche Anstrengungen,
sofern erforderlich, mit dem Gericht koordiniert.
Die Bewohner bei der Konfliktlösung zu unterstützen, hängt letztlich mit seiner
Aufgabe zusammen, im Dorf für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Da die Polizei allenfalls mit einer Polizeiwache im Gemeindezentrum vertreten ist (nicht aber in
Dörfern und Weilern), sind die Kommunalen Bürgermeister die einzigen ‚Ordnungshüter’. Hinsichtlich der Wahrnehmung dieser Aufgabe weist das Gesetz ihnen keine weiteren Kompetenzen zu, so dass auf allgemeine Normen zurückzugreifen ist. So steht ihnen ein Festnahmerecht nur zu, wenn eine Ruhestörung bzw.
Gewaltanwendung vorliegt bzw. unmittelbar bevorsteht. Eine Intervention kann
411

Das ist das übliche Verfahren. Möglich ist aber auch, dass die geeignete Person durch ehemalige Amtsinhaber bestimmt wird.
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z.B. dann geboten sein, wenn eine Frau von ihrem Mann geschlagen oder anderweitig schlecht behandelt wird oder wenn sich ein gewalttätiger Mann – trotz gerichtlichen Verbots – seiner Frau nähert und Gefahr für Leib und Leben besteht.
Das Recht zur Festnahme besteht auch bei schwerwiegenden Taten, z.B. wenn ein
Mörder unmittelbar nach der Tat gestellt wird. Es muss sich also auch hier um eine in flagranti-Situation handeln.412
Durch die reformerischen Anstrengungen auf staatlicher Ebene hat die Konfliktlösung auch im nichtstaatlichen religiösen Bereich Aufwind bekommen. So
hat die Katholische Kirche sog. Rechtsförderer (Promotores jurídicos)413 ausgebildet, die dazu befähigt sein sollen, ehrenamtlich und alternativ Konflikte in ihrer
Gemeinde zu lösen. Dieses Projekt bildete einen Bestandteil des Programms zur
Stärkung des Rechtsstaates und konnte vor allem aufgrund von ausländischer finanzieller Unterstützung durchgeführt werden. Die Ausbildung dauerte zwei Jahre
und umfasste Grundregeln des Familienrechts, des Wahlrechts u.a. Rechtsgebiete.
Vorausgesetzt wurde, dass die Teilnehmer der Pastoral Social angehörten, von der
(katholischen) Gemeinde gewählt wurden, das 6. Schuljahr abgeschlossen und das
18. Lebensjahr vollendet haben. Trotz geringer schulischer Ausbildung414 sollten
die Personen soviel an theoretischem Wissen erlangen, dass sie imstande sind,
schwierige Konflikte zu erkennen und diese an das Hauptbüro der Pastoral Social
weiterzuleiten, das wiederum an die entsprechenden Institutionen (z.B. die Staatsanwaltschaft) verweist.
Personell und territorial zuständig sind die Rechtsförderer für die Mitglieder ihrer Kirchgemeinde. Allerdings können auch Mitglieder anderer Gemeinden mit
Problemen vorstellig werden. Sachlich zuständig sind sie für Konflikte, die das
Straf- und Zivilrecht betreffen, z.B. Familienstreitigkeiten, Ehrverletzungen (wie
412

413

414

Gemeindebürgermeister und Gemeindepolizei haben gleiche Befugnisse. (Rosario Ramírez,
20.5.2005, Rigoberto Rojas, 24.6.2005)
Beginnend 2003 wurde die Bezeichnung geändert; von da an wird von „Agenten der Abteilung Rechtsstaat“ (Agentes del servicio de Estado de Derecho) gesprochen.
Das Bildungsniveau der Teilnehmer war sehr niedrig. Meist haben sie nur zwei Jahre eine
Schule besucht und erhielten deshalb Extrakurse, z.B. in Rechtschreibung und Lesen. (Juan
Pablo Márquez, 20.4.2005)
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Beleidigung), Landkonflikte und leichte Körperverletzungen. Grundsätzlich sollen
sie einfache Probleme lösen und (staatliche) Institutionen entlasten.415 Schwerwiegende Gewalthandlungen (z.B. Mord, Totschlag, schwere Körperverletzung) sind
an die zuständigen staatlichen Institutionen weiterzuleiten. Auch Fälle von Korruption sowie bestimmte familienrechtliche Fälle (z.B. Nichtleistung von Unterhalt, Nichtanerkennung der Vaterschaft) sollen kanalisiert werden, weil der
Rechtsförderer diese Probleme nicht lösen kann. Eine Weiterleitung soll auch erfolgen, wenn der Konfliktlösungsversuch gescheitert ist.
Ein Rechtsförderer unterhält ein Pfarrbüro zur Rechtsorientierung (Oficina
parroquial de orientación legal), das dem Pfarrhaus bzw. der Kirche angebunden
ist. In der Kirche wird nicht von Mediation, sondern von „Orientierung“ gesprochen, weil die Ausbildung der Rechtsförderer, anerkanntermaßen, unzureichend
ist.416

415

416

Die Rechtsförderer sind jedoch keinesfalls als Ersatz für staatliche Institutionen zu verstehen.
Juan Pablo Márquez, 20.4.2005.
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Übersicht Nr. 4: Institutionen – Zuständigkeiten – Verfahren [Soll]

Institutionen

Personelle
Zuständigkeit

Sachliche
Zuständigkeit

Konfliktlösung
(außergerichtlich)

Konfliktlösung
(gerichtlich)

Beratung und
Beistand

Friedensgericht
(Juzgado de Paz)

Personen der jeweiligen Jurisdiktion

Zivilsachen: Streitwertgrenze 10.000 Q
[in Familiensachen:
6.000 Q]

Ja (Versöhnung und
Vergleich)

Ja (normale Verfahren und Verhandlungen (juicio oral))

Nein

Ja (normale Verfahren und Verhandlungen (juicio oral))

Nein

Strafsachen:
nur Vergehen,
keine Verbrechen
(Art. 44 i.V.m. Art.
488 CPP)

Familiengericht
(Juzgado de Familia)
[HuehuetenangoStadt]

Personen der südlichen
Mam-Gemeinden

Familiensachen

Ja (Versöhnung und
Vergleich)

Staatsanwaltschaft

Alle Personen

Strafsachen:
keine Vergehen,
nur Verbrechen
[Strafverfolgung]
(Offizial- und
Antragsdelikte,

Informalisierung mittels Kriterium der
Zweckmäßigkeit
(desjudicialización)
(Art. 25 CPP)
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Art. 1 Abs. 1 u. 2
LOMP)

Polizei

Alle Personen

Strafsachen
Nein
[Strafverfolgung, Vorbeugung von Straftaten,
Hilfsorgan d. Staatsanwaltschaft]

Institut der Öffentlichen Strafverteidigung

Nur mittellose Personen

Strafsachen
[Strafverteidigung]

Nein

Volkskanzleien
(Bufetes Populares)

Nur mittellose Personen

Zivilsachen

Nein

Nein

Unterstützung
durch Rechtsbeistand bzw.
-beratung
(Asesoría jurídica) für Zivilsachen

Ombudsstelle für
die indigene Frau
(Defensoría de la

Indigene Frauen
(Ausnahme möglich,
d.h. auch nicht-

Zivilsachen
Strafsachen
(keine Verbrechen,

Ja

Nein

Psychologische,
soziale und rechtliche Unterstüt-
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Nein

Unterstützung
durch Rechtsbeistand bzw.
-beratung
(Asesoría jurídica) für Strafsachen

Mujer Indígena)

indigene Frauen)

nur Vergehen)

zung
Rechtlich:
Rechtsbeistand
bzw. -beratung
(Asesoría jurídica); alle Rechtsgebiete

Ombudsstelle für
das Maya-Volk
(Defensoría Maya)

Indigene Männer und
Frauen
(Ausnahme möglich,
d.h. auch nichtindigene Frauen und
Männer)

Zivilsachen
Strafsachen
(Vergehen und
Verbrechen, z.B. auch
Vergewaltigung
einer Frau)

Ja

Nein

Mediationszentrum
des OJ (Centro de
Mediación)

Alle Personen

Zivilsachen
Strafsachen
(keine Verbrechen,
nur Vergehen)

Ja

Nein

Kommunales Konfliktlösungszentrum

Bewohner des jeweiligen Ortes (Dorf)

Zivilsachen
Strafsachen
(keine Verbrechen,
nur Vergehen)

Ja

Nein
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Unterstützung
durch Rechtsbeistand bzw. beratung (Asesoría jurídica); alle
Rechtsgebiete

Nein

Gemeindebürgermeister
(Alcalde Municipal)

Bewohner der jeweiligen Gemeinde

Verwaltung der Gemeinde

Ja

Nein

Nein

Kommunale Bürgermeister
(Alcalde comunal)

Bewohner des jeweiligen Ortes (Dorf / Weiler)

Verwaltung des Dorfes
/ Weilers; Konfliktlösung (bzgl. Strafsachen:
nur Vergehen,
keine Verbrechen)

Ja

Nein

Nein

[einstmals Hilfbürgermeister genannt
(Alcalde auxiliar)]
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Kapitel 5 Die Justizreform – Verfahren
Nachdem der institutionelle Rahmen herausgearbeitet wurde, soll nun untersucht werden, welche Verfahren zur Konfliktlösung existieren bzw. in den Institutionen zur Anwendung kommen und inwiefern die Kernthemen der Reformen
diesbezüglich ihren Niederschlag gefunden haben. Zentrale Aspekte dieses Kapitels sind die gerichtlichen und die außergerichtlichen Verfahren. Dabei soll auch
aufgezeigt werden, in welcher Weise beide Verfahrenstypen zusammenwirken
sollen bzw. können. So werden auch die gemischten Verfahren betrachtet, in denen formelle und informelle Elemente vereint sind.
Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den Strafrechtsbereich gelegt. Die
Strafrechtspflege kann darüber Auskunft geben, ob und in welchem Maße die
Normen durchgesetzt werden, die Unrechthandlungen verhindern sollen. Immerhin ist zu diesem Zweck auch der staatliche Zwangsapparat aktivierbar. Daher erscheint es geboten, die Unterschiede zwischen alten und neuen Durchsetzungsmechanismen erkennbar zu machen.
Diese Orientierung auf den Strafrechtsbereich und die relative Aussparung der
Zivilgerichtsbarkeit ist auch dem eigentlichen Forschungsziel geschuldet, das in
materieller Hinsicht darin besteht, den Schutz vor (nichtstaatlicher) Gewalt analytisch aufzubereiten. Für die in Kapitel 2 skizzierten Probleme indigener Frauen
und die Lösung derselben, die in den Kapiteln 6 und 7 behandelt wird, sind die
Funktionsbedingungen dieses Rechtsbereichs von entscheidender Bedeutung.

5.1. Gerichtliche Konfliktlösungsverfahren
Im Rahmen der Justizreform wurden Gesetze verabschiedet, die das Verfahrensrecht und damit die Art der Verfahren umfänglich verändert haben. Dies gilt
vor allem für Strafprozesse. So wurde die Kompetenz der beteiligten Akteure neu
geregelt, und es wurden Elemente eingeführt, die auch die Annäherung der Streitparteien ermöglichen, damit dieselben eigenständig eine Lösung für den Konflikt
finden können.
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Besondere Neuerungen hat die Reform der Strafprozessordnung bewirkt. Dieses Gesetz, das 1992 verabschiedet wurde und 1994 in Kraft getreten ist, beinhaltet eine Reihe fundamentaler Neuerungen und beschreibt den Wechsel von einem
eher inquisitorischen zu einem eher akkusatorischen Verfahrensmodell.

5.1.1. Inquisitorisches Verfahrensmodell bis 1994
Für das alte Strafverfahrensmodell,417 das im spanischen Inquisitionsprozess
des 18. Jahrhunderts418 wurzelte, waren geheime und schriftliche Verfahrenshandlungen typisch. Kennzeichnend war außerdem eine Zweiphasigkeit: Es gab das
Vorverfahren und das Hauptverfahren, die jeweils beide in den Händen der Richterschaft lagen.
Wichtigste Figur dieses Verfahrensmodells war der Richter: Er leitete die erforderlichen Ermittlungen, um die Strafhandlung aufzuklären und die Schuld des
Angeklagten zu beweisen. Er beurteilte die Beweisstücke, eröffnete – wenn die
Beweise hinreichend waren – das Verfahren und hat schließlich ein Urteil gesprochen.
Im Einzelnen lief ein Strafverfahren wie folgt ab: Im Vorverfahren wurde die
Straftat von Amts wegen untersucht. Dies oblag dem Untersuchungsrichter (juez
de instrucción), der 15 Tage Zeit hatte, um das Ermittlungsverfahren (el sumario)
durchzuführen und über die Wahrscheinlichkeit der Täterschaft zu entscheiden.
War dieses Verfahren abgeschlossen, wurde das Verfahren entweder an einen Entscheidungs- bzw. Urteilsrichter (juez de sentencia) verwiesen (um das Hauptverfahren zu eröffnen) oder aber mangels Beweisen eingestellt.
Dieses Verfahrensmodell ‚krankte’ an einem Interessenkonflikt. Dem Richter
oblag es, die Strafhandlung selbst aufzuklären und z.B. Beweisstücke zu ‚produzieren’. Dass er anschließend aufgrund der erlangten Beweise eine neutrale Entscheidung trifft, ist kaum anzunehmen.

417
418

Dieses war in der Strafprozessordnung von 1973 (DN 52-73) verankert.
Vgl. Rony Eulalio López Contreras, Breve determinación del modelo que ostenta el derecho
procesal penal guatemalteco, El Observador, 41, 2003, S. 11.
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Hinzukommt, dass das Hauptverfahren den gleichen Prinzipien (Schriftlichkeit,
Geheimhaltung) folgte wie das Vorverfahren – mit dem einzigen Unterschied,
dass nun ein anderer Richter die Beweisstücke erhielt und zu beurteilen hatte. Der
Schwerpunkt des Strafverfahrens lag eindeutig auf dem Vorverfahren, weil in diesem die entscheidungserheblichen Beweise durch den Richter beigebracht wurden.
Obwohl als Teil des Hauptverfahrens eine mündliche Hauptverhandlung vorgesehen war, hatte dieselbe nur untergeordnete Bedeutung.
Diese Allmacht des Richters hatte zur Folge, dass der Beschuldigte bzw. dessen Verteidiger kaum imstande war, seine bzw. die Unschuld zu beweisen und
entsprechende Beweisstücke einzubringen. Denn was als Beweisstück zugelassen
wurde und sich letztlich als entscheidungsrelevant erweisen konnte, hing vom
Richter ab. So wurden nur in wenigen Fällen entlastende Beweisstücke zugelassen. Folglich war die Rechtstellung des Beschuldigten sehr schwach ausgestaltet;
dieser war eher Objekt des Verfahrens und hatte kaum Möglichkeiten, vor Gericht
zu sprechen. Oft hatte der Richter den Beschuldigten nicht ein einziges Mal gesehen.419 Und auch der mit der Strafverteidigung betraute Anwalt konnte dem Richter lediglich Schriftstücke zuleiten.
Eine freie richterliche Beweiswürdigung war ebenso wenig gegeben. Im Gegenteil: ein Geständnis des Beschuldigten, das vor der Hauptverhandlung abgegeben wurde, konnte sogar die Grundlage des Urteils bilden.
Der wesentlichste Nachteil dieses Verfahrensmodells war aber, dass vor allem
die sozial schwache Bevölkerung benachteiligt wurde. Denn mit der allmächtigen
Position des Richters, gerade bzgl. der Beweiserhebung, verband sich auch ein
hohes Maß an Bestechlichkeit. So konnten finanzstarke oder anderweitig einflussreiche Personen aus Politik oder Wirtschaft die Entscheidung des Richters beeinflussen420 und oft völlige Straflosigkeit erwirken. Dies gilt vor allem für die zahllosen im Bürgerkrieg begangenen Menschenrechtsverletzungen. Ungünstig war
dieses auf Schriftlichkeit ausgerichtete Verfahren für marginalisierte Bevölke-

419
420

Deshalb wurde auch von ‚Schreibtisch-Justiz’ gesprochen.
Vgl. Cac (2000), S. 82.
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rungsteile auch deshalb, weil diese oft gar nicht (in der spanischen Sprache) alphabetisiert waren.
Festzuhalten ist, dass der Richter im vormaligen Strafverfahrensmodell eine
geradezu absolute Stellung innehatte und gleichermaßen als Ermittler, Ankläger
und Verteidiger wirkte. Dies führte dazu, dass Verfahren nicht an der sozialschädlichen Strafhandlung ausgerichtet waren, sondern vorrangig gegen arme Bevölkerungsteile wirkten.

5.1.2. Akkusatorisches Verfahrensmodell seit 1994
Die neue Strafprozessordnung trat im Juli 1994 in Kraft und enthält Regelungen, die so umfassend sind, dass Guatemala innerhalb der lateinamerikanischen
Reformbewegung sogar eine Vorreiterstellung einnehmen konnte.421 Dabei ist es
zu signifikanten Macht- bzw. Kompetenzverschiebungen gekommen, die die
Rechtstellung der Beschuldigten erheblich verbesserten.
5.1.2.1. Kennzeichen des reformierten Verfahrens ist eine Dreiphasigkeit, wobei Vorverfahren, Zwischenverfahren und Hauptverfahren zu unterscheiden sind.
Es gibt auch keinen Hauptakteur in Gestalt des Richters mehr, sondern Ankläger
(Staatsanwaltschaft) und Angeklagter haben Rechte erlangt, in bestimmter Weise
das Verfahren mitgestalten zu können. Anklage (acusación), Verteidigung (defensa) und Entscheidung (decisión) werden nun von verschiedenen Instanzen realisiert.
Das Vorverfahren (Art. 309 ff. CPP) liegt gemäß Art. 107 S. 2 CPP in der
Verantwortung der Staatsanwaltschaft, die festzustellen hat, wer eine bestimmte
Straftat begangen hat. Der Staatsanwalt, der die Untersuchungen durchzuführen
hat, hat also den vormaligen Untersuchungsrichter ersetzt.
Die Einleitung des Vorverfahrens erfolgt nicht mehr durch einen Richter,422
sondern durch Strafanzeige (denuncia, Art. 297 CPP), durch eigenständiges Tä421

422

Strafprozessreformen wurden auch in anderen lateinamerikanischen Staaten durchgeführt
(z.B. in Costa Rica, Peru, Chile und Argentinien). Vgl. Ambos / Woischnik (2001), S. 350.
Vormals leitete der Richter ein Verfahren aufgrund einer Anzeige oder eines sonstigen Ver182

tigwerden der Polizei423 oder Staatsanwaltschaft oder durch Strafantrag (querella,
Art. 302 CPP).424 Damit ist der Grundsatz ne procedat iudex ex officio uneingeschränkt gültig.425
Gemäß Art. 8 CPP ist die Staatsanwaltschaft darin unabhängig, Straftaten zu
verfolgen und zu untersuchen. In Art. 309 CPP werden das Ziel des Vorverfahrens
und die Aufgaben der Staatsanwaltschaft konkretisiert. So sollen alle geeigneten
Maßnahmen getroffen werden, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen und die
Tat vollumfänglich aufzuklären (Täter, Tathergang, Schaden etc.).426 (Siehe 4.2.2.)
Durchbrechung des Offizialprinzips
Der neuen Gesetzeslage zufolge muss die Strafverfolgung jedoch nicht bzgl.
aller Straftaten erfolgen. Das Offizialprinzip,427 demgemäß allein der Staat den
materiellen Strafanspruch von Amts wegen durchzusetzen hat, wurde durchbrochen. So unterscheidet Art. 24 CPP nun drei Typen der Strafverfolgung: Offizialdelikte,428 Antragsdelikte und Privatklagedelikte. Offizialdelikte werden von
Amts wegen verfolgt. Antragsdelikte429 werden nur bei Strafantrag der/s Betroffenen oder eines sonstigen Antragsberechtigten verfolgt (sog. absolutes Antragsdelikt). Besteht nach Ansicht der Staatsantwaltschaft ein besonderes öffentliches
Interesse, so kann die Tat allerdings auch ohne Strafantrag verfolgt werden (Art.
24 Ter S. 1 CPP, sog. relatives Antragsdelikt). Dies gilt lt. Art. 24 Ter CPP z.B.
für Körperverletzung, Drohung, Hausfriedensbruch, Verweigerung der wirtschaftlichen Unterstützung, Verführung und Vergewaltigung. Die beiden letztgenannten

423
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dachts ein.
Wird die Polizei eigenständig tätig, so muss sie den zuständigen Staatsanwalt unverzüglich
hiervon unterrichten, Art. 304 CPP i.V.m. Art. 9 und 10 a) LPNC.
Siehe zum Unterschied zwischen Strafanzeige und Strafantrag (Fn. 289).
Der Richter wird nicht von Amts wegen tätig.
Nur im Ausnahmefall kann der Richter von Amts wegen eine dringliche Untersuchung übernehmen, und zwar gemäß Art. 318 Abs. 2 CPP dann, wenn der Verlust von Beweismitteln droht. Von entsprechenden Handlungen ist die Staatsanwaltschaft jedoch detailliert in
Kenntnis zu setzen.
Offizialprinzip meint: Grundsatz der Strafverfolgung.
Span.: acción pública.
Span.: acción pública dependiente de instancia particular.
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Taten sind Antragsdelikte, wenn das Opfer volljährig ist. Ist das Opfer minderjährig, werden die Taten als Offizialdelikte von Amts wegen verfolgt (Art. 24 Ter 4)
CPP).
Das Erfordernis eines Strafantrags bzgl. der o.g. Straftaten wurde stark kritisiert. Vor allem Frauengruppen behaupten, dass das ‚alte’ frauenfeindliche Strafverfahrensrecht ‚konserviert’ worden sei. Bis 1994 lag die Altersgrenze bei 16
Jahren. So bedurfte es z.B. eines Strafantrags, damit die Staatsanwaltschaft eine
Vergewaltigung verfolgen konnte, wenn das Opfer 16 Jahre alt oder älter war. Mit
der Strafverfahrensreform wurde das Alter zwar auf 18 Jahre heraufgesetzt und
der Rechtsschutz zugunsten von Frauen erhöht. Nichtsdestotrotz fordern Frauengruppen weiterhin eine Veränderung dieser Bestimmung.
Bei den Privatklagedelikten besteht kein öffentliches Interesse. Die Staatsanwaltschaft lässt oft von einer Strafverfolgung ab;430 das Anklagemonopol gilt
nicht. Die betroffene (geschädigte) Person tritt an die Stelle der Staatsanwaltschaft
und kann Klage erheben, wenn sie die Bestrafung des Beschuldigten erreichen
will. Hintergrund hierfür ist, dass bestimmte Straftaten, z.B. Streitigkeiten zwischen Familienangehörigen oder Nachbarn, im Lebenskreis der Betroffenen geregelt werden sollten, weil sich die Staatsanwaltschaft nicht um jede ‚Bagatelle’
kümmern kann und soll. Strafverfolgung ist also nicht immer ein Anliegen der
Allgemeinheit, sondern kann auf den Verletzten übertragen werden. Nachteilig ist,
dass der Betroffene zunächst das Kostenrisiko trägt; er muss die Verfahrenskosten
vorstrecken bzw. (im Falle eines Freispruchs) übernehmen. Zu diesen Straftaten
gehören lt. Art. 24 Quáter CPP weniger schwerwiegende Handlungen wie: Beleidigung, Sachbeschädigung, Verletzung von Urheberrechten und Geheimnisverrat.

430

Gleiches gilt, wenn das Interesse der betroffenen Person an der Bestrafung das Interesse der
Allgemeinheit überwiegt.
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Anforderungen an die Ermittlungen
Bei der Untersuchung soll die Staatsanwaltschaft objektiv vorgehen, d.h. sie
soll für und gegen den Beschuldigten ermitteln (Art. 108 Abs. 2 CPP). Die Staatsanwaltschaft kann in die Grundrechte des Beschuldigten zu Ermittlungszwecken
jedoch nicht autonom eingreifen,431 sondern muss derartige Eingriffe beim sog.
Kontrollrichter (juez contralor) beantragen. Diese Richter der 1. Instanz, die ansonsten nicht an den Untersuchungen der Straftat beteiligt sind, sollen gemäß Art.
46 S. 1 i.V.m. Art. 47 S. 1 CPP das Vorverfahren überwachen und die Rechtmäßigkeit des Vorgehens vor allem bei der Beweiserhebung garantieren. Sie autorisieren die Fahndung (pesquisa), Festnahme (captura) und Haft (detención).
Mithin wurde die Richterschaft bzgl. des Vorverfahrens relativ ‚entmachtet’:
Sie untersucht nicht mehr selbst, kann aber dennoch auf das Verfahren einwirken.
Die Richter sollen nun bestimmte Rechtsstandards sicherstellen.
Die Individualsphäre ist verfassungsmäßig geschützt. So sind Eingriffe in die
persönliche Freiheit, den Brief- und Fernmeldeverkehr oder die Wohnung nur
ausnahmsweise und nach dem Grundsatz vom Gesetzesvorbehalt möglich. Folglich sind Beweise, die durch ungerechtfertigte Handlungen erlangt werden (z.B.
unter Verletzung des Briefsgeheimnisses, Art. 24 Abs. 3 der Verfassung), vor Gericht nicht verwertbar.
Der Beschuldigte oder dessen Verteidiger können in jedem Moment des Vorverfahrens Untersuchungsmittel vorschlagen; die Staatsanwaltschaft entscheidet
über deren Nützlichkeit (Art. 315 CPP).
Die Staatsanwaltschaft kann – wenn hinreichende Beweise vorliegen bzw. die
Bestrafung wahrscheinlich ist – die Eröffnung eines Gerichtsverfahrens beantragen und hat hierzu eine entsprechende Anklage zu formulieren (Art. 324 CPP). Ist
die Beweislage nach Einschätzung der Staatsanwalt unzureichend, so ist die (vorläufige) Einstellung (sobreseimiento) oder Schließung (clausura) des Verfahrens
zu beantragen (Art. 325 CPP).432 Überdies kann das Verfahren auch aus Zweckmäßigkeitserwägungen (Opportunitätsprinzip) beendet werden. (Siehe dazu 5.3.)
431
432

Der Untersuchungsrichter im vormaligen Modell konnte dies.
Der Richter kann aber gleichwohl eine Anklageerhebung anordnen (Art. 327 CPP).
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Nach dem neuen Gesetz beginnt nach Abschluss des Vorverfahrens, mit der
Erhebung der Anklage, das sog. Zwischenverfahren (procedimiento intermedio,
Art. 332 CPP). Gemäß Art. 332 Abs. 2 CPP hat der Richter zu prüfen, ob hinreichende Gründe dafür bestehen, eine Person, aufgrund ihrer wahrscheinlichen Täterschaft oder Teilnahme an einer Straftat, einem mündlichen und öffentlichen Gerichtsverfahren zu unterwerfen. Genau genommen hat der Richter die Stichhaltigkeit der Anklage zu überprüfen.
Kernstück des Zwischenverfahrens ist eine vorläufige mündliche Anhörung der
Parteien (audiencia preliminar, Art. 340 CPP), wobei ihnen die Anklageschrift
und die von der Staatsanwaltschaft erbrachten Beweismittel zugänglich gemacht
werden.
Ist es der Staatsanwaltschaft nicht gelungen, geeignete Beweisstücke zu erlangen, so wird der Richter keinen Eröffnungsbeschluss (auto de apertura a juicio)
erlassen. Ist die Anklage jedoch stichhaltig, beginnt das eigentliche Hauptverfahren.
Das Hauptverfahren ist der dritte und wichtigste Abschnitt im neuen Verfahrensmodell und wird von einem Urteilsgericht (tribunal de sentencia) geführt,433
das sich aus drei Richtern zusammensetzt (Art. 48 CPP). Kernstück dieses Verfahrens ist die öffentliche und mündliche Hauptverhandlung, die unter ständiger Präsenz aller Verfahrensbeteiligten durchgeführt wird.434 Die Streitparteien debattieren den Sachverhalt und präsentieren die Beweismittel, auf denen sie ihre respektiven Forderungen stützen.
Dabei kommt der Beweisaufnahme besondere Bedeutung zu. Anders als im
vormaligen Verfahrensmodell müssen nun grundsätzlich alle Beweise in der Verhandlung erhoben werden, denn das erkennende bzw. entscheidende Gericht hatte
die Ermittlungen ja nicht selbst geleitet. Durch diese Beweisaufnahme wird dem
433

434

Das Hauptverfahren kann wiederum in zwei Abschnitte unterteilt werden: die Vorbereitungsphase (preparación del debate, Art. 346 ff. CPP) und die Verhandlung (debate, Art.
354 ff. CPP).
Öffentlichkeit und Mündlichkeit sind wichtige Elemente des Akkusationsmodells.
186

Grundsatz der Unmittelbarkeit Rechnung getragen. Es obliegt nun nicht mehr dem
Richter, die (Un)Schuld zu beweisen, sondern er hat die Beweise zu würdigen und
auf der Grundlage derselben zu entscheiden.
Dieses Verfahren endet mit einem schriftlich abgefassten Urteil – einem Freispruch (sentencia absolutoria) oder einem Strafurteil (sentencia condenatoria).
Das Urteil muss die rechtlichen Gründe für die Entscheidung sowie eine klare
Beweiswürdigung enthalten (Art. 11 Bis Abs. 1 und 2 CPP i.V.m. Art. 389 CPP).
Das Gesetz sieht auch Rechtsmittel vor (Art. 398 ff. CPP), damit sich die
Streitparteien gegen das Gerichtsurteil wenden können, wenn sie dasselbe für ungerecht bzw. unrechtmäßig halten.
5.1.2.2. Untersuchungshaft
Nach neuer Gesetzeslage gilt die Unschuldsvermutung, die in Art. 14 Abs. 1
Verfassung und Art. 14 CPP verankert ist. Demnach ist eine Person unschuldig,
solange kein rechtskräftiges Strafurteil ergangen ist.
Normen, die eine Einschränkung dieses verfassungsmäßig garantierten Rechts
erlauben, sind restriktiv auszulegen. Die Untersuchungshaft soll also nicht mehr
wie früher die Regel, sondern die Ausnahme bilden. Die Voraussetzungen für eine
solche Haft sind in Art. 259 S. 1 CPP enthalten. Sie kann angeordnet werden,
nachdem der Beschuldigte vernommen wurde und sofern hinreichende Gründe für
die Täterschaft oder Teilnahme der beschuldigten Person an einer Strafhandlung
bestehen. Gemäß Art. 261 CPP ist eine Untersuchungshaft bei weniger schweren
Straftaten nur dann erforderlich, wenn Fluchtgefahr besteht oder aber die Erschwerung der Wahrheitsfindung (z.B. wegen Zerstörung von Beweismitteln)
droht.
Zudem bestehen für Art und Umfang der Untersuchungshaft Vorgaben. So
verbietet es Art. 10 der Verfassung, diese Häftlinge mit rechtskräftig verurteilten
Straftätern in derselben Anstalt unterzubringen. Die Dauer der Untersuchungshaft
ist auf ein Jahr begrenzt (Art. 268 3) CPP).
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5.1.2.3. Spezielle Verfahren
In bestimmten Fällen erlaubt das neue Verfahrensrecht eine Lösung, ohne dass
ein vollständiges Verfahren abläuft. Es gibt Verfahren zur Beschleunigung (procedimientos de agilización).
So ist nun ein sog. abgekürztes Verfahren (procedimiento abreviado) möglich, das in Art. 464 ff. CPP geregelt und für weniger schwerwiegende Taten vorgesehen ist. Dazu gehören solche Handlungen, die nicht das öffentliche Interesse
berühren und für die weniger als fünf Jahre Freiheitsstrafe vorgesehen sind (Art.
464 S. 1 CPP). Staatsanwaltschaft und Verteidigung können sich auf diese Abkürzung einigen –vorausgesetzt der Anklagte akzeptiert den Tatvorwurf und den Vorschlag der Verfahrensabkürzung (Art. 464 Abs. 2 CPP).
Diese Einigung bedarf allerdings auch der Zustimmung des Kontrollrichters,
der den Angeklagten anhören und die vorgelegten Beweisstücke beurteilen muss.
Der Richter kann, nach Würdigung der Beweise, freisprechen oder verurteilen; im
Falle einer Verurteilung kann er aber nicht das vom Staatsanwalt vorgeschlagene
Strafmaß überschreiten (Art. 465 CPP).
Der Richter kann den Antrag auf ein abgekürztes Verfahren auch abweisen,
wenn er das gewöhnliche Verfahren für angebracht hält, um die Tatsachen genauer zu erforschen oder wenn ein höheres als das von der Staatsanwaltschaft vorgeschlagene Strafmaß möglich bzw. geboten erscheint. Der Fall wird an die Staatsanwaltschaft zurückverwiesen, damit diese die Untersuchungen zu einem Abschluss bringen kann (Art. 465 Abs. 3 CPP). Die Höchststrafe, auf die man sich
einigen kann, beträgt fünf Jahre Freiheitsentzug (Art. 464).
Ein weiteres spezielles Verfahren ist die Konversion (conversión, Art. 26
CPP). Sie betrifft die Einstellung des Verfahrens durch Verweisung auf den Privatklageweg, wenn kein öffentliches Interesse gegeben ist. Die Sache wird wieder
‚in die Hände des Betroffenen gelegt’ und er selbst übernimmt die Strafverfolgung
quasi als Privatsache. Dem Wesen nach handelt es sich aber weiterhin um ein
Strafverfahren.435 Die Konversion ist möglich: 1. wenn es sich um Fälle handelt,
435

Zusätzlich kann der Geschädigte auch zivilrechtlich gegen den Beschuldigten vorgehen.
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in denen auch ein Zweckmäßigkeitskriterium zur Anwendung kommen kann. 2.
bei jedem Delikt, das Anzeige oder Strafantrag (denuncia o instancia particular)
erfordert, sofern der Berechtigte Strafantrag gestellt hat und die Staatsanwaltschaft
das öffentliche Interesse nicht als schlimm betroffen ansieht. 3. bei Vermögensdelikten, wenn es sich nicht um Fälle schweren Diebstahls oder Raubs handelt. Die
Entscheidung liegt im Ermessen des Staatsanwalts und ist unveränderlich; eine
Bewilligung durch den Richter ist nicht nötig.
Ist eine Verfahrenseinstellung entsprechend der vorgenannten Voraussetzungen
bestimmt worden, so bestimmt sich das Privatklageverfahren nach Art. 474 ff.
CPP.
Ferner gibt es die Einstellung der Strafverfolgung gegen Auflagen (suspensión condicional de la persecución penal, Art. 27 CPP), die bei Straftaten
(Höchststrafe nicht mehr als fünf Jahre), bei Fahrlässigkeitsdelikten und bei Delikten gegen das Steuerrecht möglich ist. Die Staatsanwaltschaft kann, wenn eine beschuldigte Person einen Antrag gestellt hat, die Einstellung der Strafverfolgung
anbieten. Allerdings besagt S. 2 der Vorschrift, dass eine solche Einstellung nicht
im Wiederholungsfall möglich ist. Die Einstellung der Strafverfolgung ist auch
nicht bzgl. Personen möglich, die bereits wegen einer vorsätzlichen, betrügerischen Handlung (delito doloso) verurteilt wurden.
Der Richter der 1. Instanz soll – entsprechend dem Antrag der Staatsanwaltschaft – die bedingte Einstellung der Strafverfolgung anordnen, wenn der Täter
die Wahrhaftigkeit des Tatvorwurfs zugibt und wenn er den verursachten Schaden
wiedergutgemacht hat bzw. hierfür entsprechende Garantieleistungen436 erbringt.
Gibt es keine direkt geschädigte Person oder ist der Täter zahlungsunfähig, so
kommt Art. 25 Bis Abs. 2 CPP zur Anwendung.
Die Einstellung der Strafverfolgung erfolgt für mindestens zwei bis maximal
fünf Jahre. Nach Ablauf dieser Frist, erlischt die Strafverfolgung gänzlich, sofern
der Täter in dieser Zeit kein weiteres vorsätzliches Delikt begangen hat.

436

Das kann z.B. eine Hypothek oder Kaution sein.
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5.2. Außergerichtliche Konfliktlösungsverfahren
Im vorherigen Abschnitt wurde Konfliktlösung nach Maßgabe des staatlichen
Rechts betrachtet. Die Justizreform hat bewirkt, dass die formellen Verfahren nun
grundlegenden Standards genügen. Es wurden aber nicht nur die Rahmenbedingungen der Gerichtsverfahren verändert, sondern die Reform hat auch dazu geführt, dass Konfliktlösung zunehmend alternativ erfolgen kann. Die Justizreform
hat insoweit ihre deutlichste Ausprägung gefunden. Diese Verfahren sind das Ergebnis der institutionellen Ausdifferenzierung, der Förderung alternativer Konfliktlösung bzw. der Anerkennung des Gewohnheitsrechts. So sind neue Akteure
in der Justizlandschaft erschienen, die relativ unabhängig von staatlichen Normen
eine Konfliktlösung anbieten. Es soll nun geklärt werden, welche normativen Elemente als Gemeinsamkeit der alternativen Konfliktlösung zu erkennen und welche Besonderheiten gegeben sind.
Die alternative Konfliktlösung kommt mittlerweile in vielen Instanzen zur
Anwendung, z.B. Kommunalen Konfliktlösungszentren, in der Ombudsstelle für
die indigene Frau, in der Ombudsstelle für die Maya, in den Mediationszentren
des Justizapparates und in Gerichten. Die normativen Grundlagen der Konfliktlösung sind dabei sehr unterschiedlich.
In den Mediationszentren des Justizapparats gestaltet sich die alternative
Konfliktlösung wie folgt: In der ersten Phase wird das Verfahren eröffnet (apertura de caso) und die betreffende Person trägt ihr Anliegen vor. Ihre persönlichen
Daten und die des Streitgegners werden aufgenommen; es wird ein Termin für die
Mediation vereinbart. Anschließend lädt das Mediationszentrum den Streitgegner
zum besagten Termin ein. Eine weitere Prüfung des Sachverhalts erfolgt nicht.
Die zweite Phase ist die eigentliche Mediation. Zum vereinbarten Termin
kommen die Streitparteien in einem speziellen Verhandlungsraum (sala de audiencia) zusammen. An diesem Tag tritt auch der Mediator hinzu, der erstmals die
Streitparteien kennenlernt und vom Sachproblem erfährt. Denn die betroffene Person hatte ihr Anliegen lediglich der Mitarbeiterin vorgetragen; den Mediatoren
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wird vorab nichts über den Fall bekannt gegeben. Dies soll deren absolute Neutralität, aber auch gleiche Bedingungen für beide Seiten sicherstellen.
Bevor das Problem angesprochen wird, werden die Streitparteien zunächst über
den Ablauf und die ‚Spielregeln’ der Mediation informiert (Ziel, Verhaltensregeln,
Aufgabe des Mediators etc.). Ihnen wird außerdem zugesichert, dass alle im Rahmen der Mediation offenbarten Informationen streng vertraulich behandelt werden. Hierfür unterzeichnen die Teilnehmer eine Übereinkunft über die Vertraulichkeit (convenio de confidencialidad), so dass es den Personen möglich ist, offen
über ihre Gedanken und Gefühle zu sprechen.
Nach dieser Vorbereitung wird zunächst der Person, die um eine Mediation gebeten hatte, Gelegenheit gegeben, sich zu ihrem Problem zu äußern (was, wann,
wo usw.). Danach stellt der Mediator Fragen, um weitere Informationen zu erlangen. Im Anschluss daran hat die Gegenseite Gelegenheit, sich zum Problem bzw.
Vorwurf zu äußern. Und auch nach Abschluss dieser Aussage stellt der Mediator
Fragen.
In den Fällen, in denen eine Streitpartei in Anwesenheit der Gegenseite nicht
alles zu äußern wagt (z.B. aus Furcht) besteht die Möglichkeit zu sog. Privatsitzungen (sesiones privadas). Während eine Streitpartei den Raum verlässt, macht
die andere im Beisein des Mediators innerhalb von 15 Minuten eine umfassende
Aussage. Danach hört der Mediator 15 Minuten lang die andere Seite. Der Mediator verbringt exakt die gleiche Zeit mit jeder Streitpartei, damit nicht der Vorwurf
der Ungleichheit erhoben werden kann.
Anschließend wird die Mediation fortgesetzt. Derjenige, der nun über das gesamte Wissen zum Streitproblem verfügt, ist der Mediator. Allerdings soll auch er
diese sensiblen Informationen nicht ohne weiteres im Rahmen der Mediation
gebrauchen bzw. der anderen Seite mitteilen – es sei denn, dass hierfür das Einverständnis vorliegt. Entscheidend ist vielmehr, dass der Mediator auf der Basis
der erlangten (vertraulichen) Informationen solche Fragen stellt, die dazu geeignet
sind, den Dialog zwischen den Streitparteien zu fördern und auf jene Aspekte hinzulenken, die für die Lösung des Problems maßgeblich sind. Jedoch soll die kon191

krete Problemlösung den Streitparteien überlassen bleiben, d.h. sie sollen gefragt
werden, was sie verlangen bzw. bieten. Der Mediator unterbreitet keine Vorschläge, äußert keine Meinung und kommentiert auch die Vorschläge der Streitparteien
nicht. Seine Position soll vollkommen neutral sein.
Haben beide Seiten Lösungsvorschläge gemacht und ist offensichtlich, dass
dieselben voneinander abweichen, schließt sich der Verhandlungsprozess (proceso
de negociación) an, in dem die Vorschläge ausdiskutiert werden – bis ein beide
Seiten zufrieden stellender Vergleich erreicht ist (acuerdos mutuamente satisfactorios).
Die Konfliktlösung kann aber auch sehr religiös bzw. spirituell ausgerichtet
und an entsprechenden Normen angebunden sein. Grundlage der Konfliktlösungsversuche der Rechtsförderer der Katholischen Kirche (Siehe S. 173) bildet z.B. die
Bibel, aus der bestimmte Verhaltensregeln abgeleitet werden. Das gemeinsame
Gebet ist daher wesentlicher Bestandteil der Konfliktbewältigung. So geht dem
Gespräch zwischen den Streitparteien voraus, Auszüge aus den Evangelien zu zitieren, um sich geistig einzustimmen. Erst wenn dies geschehen ist, wird mit der
Analyse des eigentlichen Problems begonnen. Die Lösung für das Problem wird
wiederum in der heiligen Schrift gesucht, denn Ziel ist „ein friedliches Zusammenleben, das sich auf Wahrheit, Liebe und Versöhnung gründet.“437
Diese religiös basierte Konfliktlösung soll aber auch der Evangelisierung dienlich sein, also dem Vermitteln der frohen Botschaft. So soll den Streitparteien
auch verdeutlicht werden, dass die Bibel Normen beinhaltet, die solch ein friedliches Zusammenleben ermöglichen. Mithin wird die Konfliktlösung bzw. Mediation als Teil eines Prozesses verstanden, der das Suchen und Finden des Glaubens
umfasst. Die staatlichen Gesetze (und die darin verankerten Rechte) spielen keine
wesentliche Rolle und sollen allenfalls als „letztes Mittel“ (último recurso) zum
Einsatz kommen.
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Juan Pablo Márquez, 20.4.2005.
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Die Grundlage der Konfliktlösung in der Ombudsstelle für die Maya bildet das
Maya-Recht.438 Die Verfahrensregeln gründen sich auf Grundelementen bzw. prinzipien und sind auch schriftlich niedergelegt. Die drei Grundelemente sind
Flexibilität (flexibilidad), Dynamik (dinamismo) und Zirkulation (circulación); zu
den 8 Grundprinzipien gehören Dualität (dualidad), Reziprozität (reciprocidad),
Komplementarität (complementariedad) Respekt (respeto), Konsens (consenso),
Teilnahme (participación), Beitrag (aporte) und Gehör bzw. Zuhören (escucha).439
Das nicht-öffentliche Konfliktlösungsverfahren besteht aus 18 Teilschritten,
und zwar: 1. die Ankündigung, 2. die Analyse, 3. die Ein- bzw. Vorladung, 4. der
Austausch von Ideen, 5. die Dualität von Wahrheit oder Lüge, 6. die Anerkennung
des Problems, 7. die Annäherung zwischen den Streitparteien, 8. der Beginn des
Dialogs, 9. der Aufruf zum Nachdenken, 10. die Suche nach Ideen [zur Lösung],
11. Eingeständnis der Fehler und Bitte um Vergebung, 12. das Zusammentragen
der Ideen, Meinungen und Kommentare, 13. die Entscheidung, 14. die Erstellung
des Übereinkommens, 15. die harmonische Integration, 16. die Sanktion oder
Wiedergutmachung, 17. die Danksagung und 18. die Fortsetzung [i.S.v. Nachkontrolle].440
Eine Besonderheit ist darin zu sehen, dass sich die Personen – wenn es zu einer
Einigung kommt – vor der ‚Kosmovision’, die die ganze Welt und jeden einzelnen
Menschen umfasst, verpflichten und einen Schwur (un juramento) abgeben. Die
Pflicht (z.B. zur Wiedergutmachung) besteht daher nicht nur gegenüber der Streitpartei, sondern auch gegenüber Natur, Erde und Kosmos. Es erfolgt also eine spirituelle Wertung, und die Konfliktlösung wird in einen überirdischen Zusammenhang gestellt. Dies lässt sich damit erklären, dass die Pflichtverletzung eines Menschen das gesamte Gleichgewicht zwischen Mensch (ser humano), Natur (natura438
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Der Leiter der Dema in Huehuetenango spricht von Maya-Gerichtsbarkeit und nicht von
Mediation.
Vgl. Defensoría Maya, Nociones del Derecho Maya, Guatemala (ohne Erscheinungsjahr), S.
10 f.
Vgl. Defensoría Maya, Nociones del Derecho Maya, Guatemala (ohne Erscheinungsjahr), S.
16 ff.
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leza) und Kosmos (cosmos) zu stören vermag und auch die Konfliktlösung nicht
nur zwischen den Streitparteien angesiedelt ist. Eine wichtige Bezugsgröße bzw. person ist der ajaw – eine Person, die über besondere Kräfte verfügt und mit
Kosmos und Natur in Kontakt treten kann.
Ein wesentlicher Unterschied zur Mediation im Mediationszentrum besteht
darin, dass nicht nur das Gespräch erfolgt, sondern auch Untersuchungen angestellt werden, um das Problem vor Ort zu durchdringen. Daher sollen Mitarbeiter
der Dema nicht nur die betroffene Person befragen, sondern auch Verwandte
(Großeltern, Geschwister etc.) oder lokale Autoritäten (z.B. Kommunale Bürgermeister und Hebammen),441 damit deren Meinung in die Lösungsfindung einfließen kann. Diese Untersuchung entspricht damit eigentlich eher einem formellen
Strafverfahren, das die Wahrheit ergründen soll. Ein Unterschied zum formellen
Strafverfahren ist dennoch gegeben: die Zeugen werden vor Gericht geladen und
befragt. Der Richter selbst begibt sich meist nicht an den Ort des Geschehens, um
Personen zu befragen. Sein Ausschnitt von der Wirklichkeit ist daher kleiner.
Ein weiterer Unterschied ist, dass der Dritte Lösungsvorschläge unterbreiten
kann und soll, was eher einer Versöhnung (conciliación) entspricht. Bei einer Versöhnung soll der Dritte stärker intervenieren. Eine weitere Besonderheit besteht
darin, dass auch der sog. nahual zur Lösungsgrundlage werden soll. Das ist die
Gesamtheit der Werte und Energien, die einem Menschen am Tag der Geburt zugewiesen werden. Der nahual zeigt Eigenschaften, Schwächen und Stärken an.442
Die Personen werden nach ihrem nahual gefragt, um z.B. herauszufinden, warum
sie bestimmte Probleme haben. Eine Antwort darauf kann der ajij443 geben, ein
spiritueller Führer (guía espiritual). Dieser analysiert das Geburtsdatum der jeweiligen Person und erklärt, warum sich diese schlecht verhalten hat. Er ist auch imstande, das kosmische Gleichgewicht wieder herzustellen.444
441

442
443
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Örtliche Begehung und Befragung sollen vor allem bei Wege- und Wasserstreitigkeiten erfolgen, ggf. aber auch bei familiären Streitigkeiten.
Defensoría Maya, Nociones del Derecho Maya, Guatemala, ohne Erscheinungsjahr, S. 12.
In der Literatur ist auch folgende Schreibweise zu finden: ajq´ij´.
Vgl. Raquel Yrigoyen Fajardo, Pautas de coordinación entre el derecho indígena y el derecho estatal, Guatemala, 2003, S. 33.
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Wenn der Fall es erforderlich macht, vor allem wenn familiäre Streitigkeiten
gegeben sind, wird auch eine Hebamme zu Rate gezogen und in die Konfliktlösung einbezogen.

5.3. Gemischte Konfliktlösungsverfahren
(außergerichtlich und gerichtlich)
Die Justizreform hat aber nicht nur dazu geführt, dass alternative Konfliktlösung relativ unabhängig von staatlichen Gerichten erfolgen kann, sondern sie bewirkte auch, dass alternative Konfliktlösungselemente in das staatliche Verfahrensrecht aufgenommen wurden. Dabei fungieren sog. „medidas desjudializadoras“ – Mittel also, die in ein außergerichtliches Stadium überführen – gewissermaßen als ‚Scharnier’.445 Das Ergebnis ist eine Verknüpfung von formellen und
informellen Verfahren, so dass – bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen –
Gerichtsverfahren aus dem Gericht herausgelöst und auf den Weg der alternativen
Konfliktlösung verwiesen werden können.
Mit der Reform des Strafprozessrechts haben die alternativen Methoden Versöhnung und Mediation in das Strafverfahren Eingang gefunden. Wichtigste Norm
ist Art. 25 CPP, der das Kriterium der Zweckmäßigkeit (criterio de oportunidad) sehr detailliert beschreibt und den Weg zur informellen Konfliktlösung eröffnen kann. Wenn nach Ansicht der Staatsanwaltschaft das öffentliche Interesse
oder die Sicherheit der Bürger nicht schwerwiegend betroffen oder bedroht sind,
kann von der Strafverfolgung abgesehen werden – vorausgesetzt, dass Opfer und
Richter dem zustimmen. Folglich bestimmt sich die Bestrafung nicht mehr vorrangig an den straf(prozess)rechtlichen Normen, sondern danach, ob Opfer und
Täter zu einem Ausgleich gelangen. Mit dieser Neuerung wurden auch die Gegebenheiten in den ländlichen Gemeinschaften bedacht: Fügt eine Person einer anderen einen Schaden zu, so wird häufig eine Wiedergutmachung durch den Täter

445

Diese Öffnung der staatlichen Justiz vollzieht sich als Teil eines Trends hin zur Informalisierung und Auslagerung von Verfahren, der auch in anderen Ländern Lateinamerikas festzustellen ist.
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vereinbart. Insofern spiegeln sich lokale Konfliktlösungsgewohnheiten in einer
staatlichen Verfahrensnorm wider.446
Dieses Kriterium kann aber nicht bei jedweden Straftaten zur Anwendung
kommen, sondern gemäß Art. 25 CPP nur für: 1) Strafhandlungen, die nicht mit
Freiheitsstrafe geahndet werden. 2) Antragsdelikte (Art. 24 Ter CPP). 3) Offizialdelikte, für welche die Gefängnisstrafe nicht mehr als fünf Jahre beträgt.447 4)
Strafhandlungen, bei denen eine geringe Schuld des Täters bestand und 5) für den
Fall, dass der Täter durch die Tat selbst direkt und schwer betroffen (geschädigt)
wurde und die Strafe daher als unangemessen erscheint.
Gemäß Art. 25 6) CPP sind die Gerichte der 1. Instanz verpflichtet, das Kriterium der Zweckmäßigkeit auf die Täter oder Teilnehmer anzuwenden, die eine
Aussage gegen die Täter bestimmter Delikte machen, z.B. Delikte gegen die Gesundheit, Schmuggel (contrabando), Veruntreuung, Delikte gegen die öffentlichen
Finanzen, gegen die Sicherheit des Staates, gegen die Verfassung und gegen die
öffentliche Ordnung, Bestechung, Unterschlagung und unerlaubte Geschäfte. Allerdings muss die Aussage auch einen wirksamen Beitrag zur Klärung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Täter leisten. Ist dies der Fall, ist das Kriterium
vom Richter der 1. Instanz zu autorisieren. Ist dies nicht der Fall, kann die Person
nicht darauf hoffen, von der Strafverfolgung ausgenommen zu werden. Auch im
Hinblick auf die Tätereigenschaft sind Beschränkungen vorgesehen. So findet das
Kriterium keine Anwendung, wenn die Straftaten (1) bis 5)) von einem Beamten
oder Angestellten des öffentlichen Dienstes begangen wurden.
In Art. 25 Bis CPP sind weitere Voraussetzungen für die Anwendung des Kriteriums enthalten: So ist erforderlich, dass der Täter den verursachten Schaden
wiedergutmacht oder mit dem Opfer eine Übereinkunft schließt und entsprechende Zusicherungen zur Wiedergutmachung gibt. Dabei können auch lokale Ge446
447

Vgl. Cac (2000), S. 84 f.
Die Friedensrichter sind dabei nur für Delikte mit bis zu drei Jahren Gefängnisstrafe zuständig; die Richter der 1. Instanz für Delikte, die mit Gefängnisstrafen von drei bis fünf Jahren
geahndet werden.
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wohnheiten zum Tragen kommen, sofern keine Verfassungsbestimmungen oder
die Menschenrechte verletzt werden.
Wurde keine Einzelperson, sondern die Gemeinschaft geschädigt, so kann die
Anwendung dieses Kriteriums beim Richter beantragt werden, wenn der Täter den
Schaden wiedergutmacht oder hinreichende Sicherheiten dafür gibt, dass die Wiedergutmachung innerhalb eines Jahres erfolgt. Bei Zahlungsunfähigkeit hat der
Täter den Schaden durch gemeinnützige Arbeit zu erstatten, die vom Gericht bestimmt wird (Art. 25 Bis Abs. 2 CPP).
Dem Täter können auch bestimmte Verhaltensregeln auferlegt werden (Art. 25
Bis CPP): 1) eine bestimmte Wohnstätte zu bewohnen oder unter Aufsicht gestellt
zu sein. 2) das Verbot, bestimmte Orte oder Personen aufzusuchen. 3) der Verzicht, Drogen oder alkoholische Getränke zu konsumieren. 4) die Grundschulbildung zu beenden, einen Beruf zu erlernen oder Weiterbildungskurse zu besuchen,
die der Richter festlegt. 5) eine Arbeit zu leisten, die von öffentlichem Nutzen ist,
und zwar für den Staat oder andere Institutionen. 6) sich einer medizinischen oder
psychologischen Behandlung zu unterziehen, wenn dies erforderlich ist. 7) das
Verbot, Schusswaffen zu tragen. 8) das Verbot, das Land zu verlassen. 9) das
Verbot, Fahrzeuge zu führen und 10) einer Arbeit oder Anstellung nachzugehen
oder (innerhalb einer bestimmten Zeit) eine Beschäftigung anzunehmen.
In Art. 25 Ter CPP werden Vorgaben zur Versöhnung gemacht. Wird diese
von der Staatsanwaltschaft, vom Gemeindesyndikus, vom Opfer, vom Täter oder
vom Verteidiger beantragt, so lädt der Friedensrichter die Streitparteien zu einer
Versöhnungsverhandlung (audiencia de conciliación) ein. In Anwesenheit der
Streitparteien erklärt der Richter den Gegenstand der Verhandlung und lässt die
Beteiligten folgendermaßen zu Wort kommen: zunächst der Staatsanwalt (bzw.
ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft) oder der Gemeindesyndikus, dann das Opfer und dann der Täter. Der Richter soll in unparteischer Weise auf eine „gerechte,
angemessene und wirksame Lösung“ (solución equitativa, justa y eficaz) hinwirken und „die Kommunikation und den konstruktiven Dialog“ erleichtern (Art. 25

197

Ter Abs. 2 CPP).448 Deutlich wird, dass innerhalb des Gerichts eine alternative
Lösung gelingen soll. Der Friedensrichter, der als staatliche Justizinstanz der Bevölkerung in den Gemeinden am nächsten steht, soll als Vermittler auftreten und
zu einer friedlichen Problemlösung beitragen.
Dadurch, dass das Verfahren in ein außergerichtliches Verfahrensstadium übergeht, werden jedoch informelle Elemente in das staatliche Verfahrensrecht eingebracht. Dieser Umstand birgt das Problem eines Kontrollverlusts. Denn in dem
Maße wie das Verfahren an Informalität und fremden Verfahrenselementen gewinnt, desto schwieriger gestaltet sich die Kontrolle des Verfahrens.449 Um zu
verhindern, dass grundlegende Rechte der Beteiligten eingeschränkt werden, ist
Kontrolle unerlässlich. Zu bedenken ist aber, dass ja gerade der Richter als Versöhner fungieren und auf gerechte Lösungen hinwirken soll. Durch sein Wissen
um die Rechte der Streitparteien kann er zumindest auch ermessen, welche Vereinbarungen als gerecht und billig zu qualifizieren sind.
Die Figur des ‚versöhnlichen Richters’ könnte aber auch dazu führen, dass die
rechtliche Beurteilung des Streitfalls überwiegt, obgleich die alternative Konfliktlösung eigentlich anderen ‚Gesetzmäßigkeiten’ unterliegt bzw. unterliegen soll.
Denn keine starren Regeln sollen entscheidend sein, sondern ein Dialog, bei dem
der Dritte auch sozialpädagogisch wirkt. Deutlich wird, dass es bei der alternativen Konfliktlösung im Gericht zu einer Überlappung kommt und zu prüfen ist,
welche Elemente letztlich im Einzelfall dominieren und wie das Rechtsschutzbedürfnis gewahrt wird.
Wenn es zu einer Einigung kommt, so ist dieselbe schriftlich festzuhalten. Die
Versöhnungsakte bzw. -übereinkunft (acta de conciliación), die von den Streitparteien zu unterzeichnen ist, soll die vereinbarten Pflichten enthalten, also insbesondere bzgl. der Wiedergutmachung des Schadens. So sollen die Zahlungsmodalitäten bzw. entsprechende Garantieleistungen verankert sein. Durch die richterliche
448
449

Täter und Opfer können sich von einem Anwalt vertreten bzw. unterstützen lassen.
Vgl. Tränkle, Stefanie, Strafrechts-Mediation: das Paradox eines außergerichtlichen Verfahrens im strafrechtlichen Rahmen, unter:
http://www.mpicc.mpg.de/ww/de/pub/forschung/forschungsarbeit/kriminologie/lea/mediatio
n.htm
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Bestätigung (certificación) erhält dieses Übereinkommen den Wert eines vollstreckbaren Titels (Art. 25 Ter Abs. 3 S. 4 CPP),450 der zivilrechtlich durchgesetzt
werden kann.451
Die obigen Ausführungen machen deutlich, dass bei der alternativen Behandlung von Straftaten vom eigentlichen Strafanspruch abgesehen und der verursachte Schaden ins Blickfeld gerät. Das Opfer erhält die Möglichkeit, eine bestimmte
Forderung zu formulieren. Wird eine Entschädigung vereinbart und als vollstreckbarer Titel ausgefertigt, so zeigt dies, dass der strafrechtlich relevante Konflikt
gewissermaßen in einen zivilrechtlichen umgewandelt wurde.
Durch die gerichtliche Ausfertigung wird der Vereinbarung außerdem ein besonderer Wert gegeben. Die mittels Dialog erreichte Lösung wird in ein RechtePflichten-Verhältnis übertragen und letztlich als ein Vertrag zu Papier gebracht.
Damit wird einem wachsenden Bedürfnis der Menschen nach schriftlichen Übereinkommen entsprochen. Gerade auch indigene Bevölkerungsteile wünschen, dass
mündlich erlangte Lösungen schriftlich abgefasst und ihre Rechte auf diese Weise
abgesichert werden. Vielen befragten Personen zufolge sind schriftliche Ausfertigungen heute sehr wichtig. Früher – in der Zeit vor den Friedensverträgen – habe
das bloße Wort genügt und ein mündlich geschlossener Vertrag war bindend.452
Die Justizreform bewirkte mithin einen Verrechtlichungsschub.
Wird keine Einigung erreicht, so wird auch dies schriftlich festgehalten.
Interessant ist noch Art. 25 Ter Abs. 4 CPP. Hält die Staatsanwaltschaft das
Zweckmäßigkeitskriterium für vernünftig bzw. angebracht, doch werden alle Versöhnungsvorschläge vom Opfer abgelehnt, so wird die Staatsanwaltschaft die bereits erwähnte Konversion bestimmen. Das Opfer, sofern es sich gegen eine versöhnliche Lösung verwehrt, wird dann auf den Privatklageweg gezwungen.

450
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Gemäß Art. 294 7) des Zivil- und Handelsverfahrensgesetz (Código Procesal Civil y Mercantil, CPCM) gelten auch solche Übereinkommen, die im Gericht zustandegekommen sind,
als Vollstreckungstitel.
Die Vollstreckbarkeit ergibt sich aus Art. 294 ff. CPCM.
Hernán Castro, 27.6.2005, Liliana Fuentes, 18.4.2005.
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In Art. 25 Quáter CPP finden sich Vorgaben zur Mediation (mediación). So
können die Streitparteien die Straftat in einem Versöhnungs- oder Mediationszentrum453 des Justizapparats vorbringen, wenn es sich um ein Antrags- oder Privatklagedelikte oder um ein Delikt handelt, für das ein Zweckmäßigkeitskriterium
vorgesehen ist (Art. 25 CPP). Voraussetzung dafür ist, dass Opfer und Täter dieses
Vorgehen übereinstimmend wollen und auch die Zustimmung der Staatsanwaltschaft oder des Gemeindesyndikus (síndico municipal)454 vorliegt. Hier nun wird
der Konflikt ‚ausgelagert’, und die Konfliktlösung bzw. der Versuch derselben,
findet in einer Institution statt, die sich vom Gericht unterscheidet. Nun soll nicht
der Richter, sondern ein Mediator darum bemüht sein, die Streitparteien zu einer
Lösung ihres strafrechtlichen Konflikts zu bringen.
Gelingt eine Einigung, so ist auch diese gemäß Art. 25 Quáter CPP schriftlich
auszufertigen und dem Friedensrichter zuzuleiten, der die so erreichte Vereinbarung beglaubigt bzw. bestätigt (homologar) und sicherstellt, dass keine Verfassungsrechte oder universell garantierte Menschenrechte verletzt werden. Hierfür
genügt ein richterlicher Beschluss. Die Vereinbarung erlangt den Wert eines vollstreckbaren Titels. Deutlich wird, dass der Fall noch einmal ins Gericht zurückgelangt, um dort auf seine materielle Richtigkeit hin geprüft zu werden. Dies erscheint zweckdienlich. Denn wenn ein strafrechtlicher Konflikt, der die Verletzung bestimmter Rechtsgüter impliziert, aus dem Gericht auf den alternativen Lösungsweg verwiesen wird und keine Kontrolle mehr erfolgt, so könnte dies zur
Folge haben, dass keine Standards mehr garantiert werden. Dies könnte vor allem
für das Opfer – zumeist die schwächere Seite – nachteilig sein. Dass sich die Kontrolle an der Verfassung und den Menschenrechten bemessen soll, ist daher als
geeignet anzusehen, um die Rechte beider Streitparteien zu schützen. Die Kontrolle ist überdies auch institutionell gegeben: die Streitfälle sollen nur an die Versöhnungs- oder Mediationszentren des Justizapparats verwiesen werden. An die

453
454

Centro de conciliación o mediación.
Lt. Art. 52 CM vertritt der Syndikus rechtlich die Gemeinde. Seine Aufgaben sind in Art. 54
CM aufgeführt.
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nichtstaatlichen Kommunalen Konfliktlösungszentren kann gemäß Art. 25 Quáter
CPP kein Strafverfahren verwiesen werden.
Dass eine Kontrolle erfolgen sollte, erklärt sich auch aus folgender Überlegung. Es wäre gewiss nicht sinnvoll, bestimmte Handlungen strafrechtlich zu
normieren und mit Rechtsfolgen zu versehen, um diese Normen, im Wege der alternativen Konfliktlösung, Opfer und Täter zur alleinigen Disposition zu stellen.
Gegen eine nochmalige Kontrolle durch den Richter könnte indes sprechen,
dass dieser an der Einigung in keiner Weise beteiligt war. Vor allem dadurch, dass
gerade auch lokale Bräuche und Gewohnheiten in die Einigung einfließen, könnte
die Gefahr bestehen, dass der staatliche Richter hier nicht die erforderliche Kenntnis bzw. Sensibilität mitbringt und eine Einigung zurückweist, die nach seinem
Dafürhalten nicht mit den Menschenrechten übereinstimmt.
Die Durchbrechung des staatlichen Strafanspruchs, die einen Vergleich zwischen Täter und Opfer ermöglicht, ist jedoch nicht unbegrenzt möglich. Lt. Art. 25
Quinquies CPP kann das Zwecksmäßigkeitskriterium nur einmal zur Anwendung
kommen. Schädigt oder beeinträchtigt der Täter nochmals das gleiche Rechtsgut
(z.B. durch Verletzung der körperlichen Unversehrtheit), so ist die informelle
Konfliktlösung nicht mehr möglich. Diese Norm, deren Durchsetzung von der
Staatsanwaltschaft sicherzustellen ist, kann verhindern, dass Wiederholungstäter
der Bestrafung entgehen bzw. dass sie immer wieder ein Strafurteil abwenden
können, indem sie den verursachten Schaden wiedergutmachen, z.B. durch eine
entsprechende Zahlung. Langfristig gesehen würde das Strafrecht insgesamt unterminiert werden.
Die obigen Ausführungen haben gezeigt, dass der alternative Lösungsweg gemäß Art. 25 CPP nicht jedwedem Strafverfahren eröffnet ist, sondern bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Ist dies der Fall, können Strafverfahren aus
der formellen Justiz ausgekoppelt werden, ohne jedoch von derselben völlig unabhängig zu sein.
Auch für die Privatklage wurde der alternative Konfliktlösungsweg (Versöhnung bzw. Mediation) eröffnet. Dies macht Art. 477 CPP deutlich, wonach die
Streitparteien – bevor sie zu einer Versöhnungsverhandlung (audiencia de conci201

liación) zusammenkommen – ein Versöhnungs- oder Mediationszentrum aufsuchen können, um dort zu einer außergerichtlichen Einigung zu gelangen. Gelingt
diese, wird sie schriftlich festgehalten und dem entsprechenden Richter zur Bestätigung vorgelegt.
Kommt es innerhalb von 30 Tagen zu keiner Einigung, so können die Streitparteien das Gericht erneut mit ihrer Sache betrauen. Wird das Privatklagebegehren
der betroffenen Person zugelassen, so werden die Streitparteien zu einer Versöhnungsverhandlung (audiencia de conciliación) im Gericht eingeladen. Täter und
Opfer müssen persönlich erscheinen; die Präsenz ihrer Anwälte ist erlaubt.

Zusammenfassung
Guatemala befindet sich seit der Unterzeichnung der Friedensabkommen zwischen Regierung und Guerrilla im Dezember 1996 in einem Transformationsprozess, der sich auf die materielle Rechtslage ausgewirkt und insbesondere das Justizwesen erfasst hat.
Zum Schutz indigener Frauen vor nichtstaatlicher Gewalt finden sich in der
Verfassung und zahlreichen Gesetzen wichtige Bestimmungen. Im Strafgesetzbuch sind es neben den allgemeinen Straftatbeständen zu Körperverletzung, Nötigung etc. vor allem die Straftatbestände zur Vergewaltigung und Verführung sowie zum Brautraub, die einen frauenspezifischen Schutz beinhalten.
In Umsetzung internationaler Vorgaben wurde das Gesetz gegen häusliche
Gewalt verabschiedet. Diese Form der Gewalt kann laut Gesetz psychisch, physisch, sexuell und wirtschaftlich verübt werden. Überdies sind konkrete Rechtsfolgen vorgesehen. So ermöglicht das Gesetz die Anordnung von verschiedenen
Schutzmaßnahmen, z.B. die Zahlung von Unterhalt.
Schutzbestimmungen finden sich auch im Zivilrecht, insbesondere im familienrechtlichen Teil. Zu nennen sind hier die Angaben zu den Fürsorgepflichten zwischen den Ehepartnern sowie der Eltern gegenüber den Kindern. Im Übrigen wurden Bestimmungen gestrichen, die der Gleichheit der Ehepartner und damit internationalen Vorgaben entgegenstanden. Geregelt ist auch die eingetragene Lebensgemeinschaft, die im Wesentlichen einer Ehe gleichgestellt ist und damit nahezu
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gleichen Schutz entfalten kann. Am wenigsten geschützt sind Frauen, die in einer
nicht-eingetragenen Lebensgemeinschaft leben. Sie können Ansprüche auf Unterhalt nur mit entsprechenden Beweisen durchsetzen. Weitere neu verabschiedete
Gesetze sind dem Schutz von älteren Menschen und der Würdigung und Förderung von Frauen gewidmet.
Im Rahmen der Transformation des Landes hat sich auch die Justizlandschaft
im Laufe des vergangenen Jahrzehnts erheblich verändert. Dabei ging es nicht nur
darum, die Arbeit der Institutionen zu professionalisieren und zu modernisieren,
sondern auch um eine Neuausrichtung dergestalt, den multiethnischen Gegebenheiten hinreichend Rechnung zu tragen und den kulturellen und sozioökonomischen Dualismus der Gesellschaft zwischen Indígenas und Ladinos zu überwinden.
Demgemäß hat sich der Staat zur Anerkennung des Gewohnheitsrechts indigener Gemeinschaften bekannt und hat auch entsprechende Konfliktlösungsmethoden legalisiert. Hintergrund dieser Reformbemühungen war es, der indigenen Bevölkerung, die bislang kaum Zugang zur Justiz hatte, einen ‚kulturgerechten’ Zugang zu ermöglichen, wobei dem Strafrecht insofern besondere Bedeutung zugekommen ist.
Große Veränderungen haben sich in institutioneller Hinsicht vollzogen, wobei
eine sehr ausdifferenzierte Gerichtsstruktur zu erkennen ist. Auf Gemeindeebene
wurde zunächst die dualistische Struktur von Verwaltung und Rechtspflege überwunden, so dass nun einzig Friedensgerichte zur Rechtsprechung befugt sind. Diese Gerichte sollen den Zugang der marginalisierten Bevölkerung zur staatlichen
Justiz sicherstellen und als erste professionelle Konfliktlösungsinstanz fungieren.
Mit der nahezu flächendeckenden Schaffung dieser Gerichte wurde – nach jahrzehntelanger Nichtpräsenz – zuweilen ‚Neuland’ betreten. Eine Ausfächerung des
Gerichtswesens erfolgte auch mit der Schaffung von Gerichten, die für bestimmte
Sachen bzw. Personen zuständig sind.
Die kommunalen Friedensgerichte stellen ebenfalls ein Novum dar, weil sie eine besondere Bindung zwischen staatlicher Justiz und lokaler Gemeinschaft offenbaren. Diese staatlichen Gerichte sind mit Nicht-Juristen als Richtern besetzt,
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die der jeweiligen lokalen Gemeinschaft entstammen und aufgrund ihrer Führungsqualitäten in dieses Amt gehoben worden sind. Die Justiz ‚auf Rädern’, also
die mobilen Friedensgerichte, sind ein weiterer Versuch, um den Zugang zur Justiz zu verbessern. Eine neue Instanz, die in einem Friedensabkommen angelegt ist,
ist das Institut der Öffentlichen Strafverteidigung, das den justiziellen Rechten auf
(professionelle) Verteidigung und auf Unschuldsvermutung, die in dieser Form
bislang nicht in Guatemala existierten bzw. weitgehend unbeachtet blieben, zum
Leben erwecken. Den Volkskanzleien, die schon vor der Justizreform mittellose
Personen (semiprofessional) unterstützt haben, wurde im Rahmen der Strafverfahrensreform die Befugnis zur Strafverteidigung entzogen; diese Kanzleien sind nur
noch für Zivilsachen tätig.
Der Justizsektor wurde außerdem um sog. Ombudsstellen erweitert. Die Ombudsstelle für Menschenrechte ist eine Institution mit Verfassungsrang, die auf die
Durchsetzung der Menschenrechte hinwirken soll. Mit der Schaffung spezieller
Abteilungen, wie die Defensoría de la mujer (Ombudsstelle für die Frau) und die
Defensoría de los pueblos indígenas (Ombudsstelle für die indigenen Völker),
wurde auf die besonders defizitäre Menschenrechtslage dieser Personen reagiert.
Die Ombudsstelle für die indigene Frau wurde konkret für die rechtlichen und
psychosozialen Probleme indigener Frauen geschaffen. ‚Neuerscheinungen’ im
Justizsektor sind zudem die Mediationszentren des Justizwesens und die Kommunalen Konfliktlösungszentren, wobei letztere als lokale Initiative zu sehen sind.
Das institutionelle Gefüge wurde aber nicht nur durch die Neuschaffung von
Konfliktlösungsinstanzen modifiziert, sondern auch durch eine Aufwertung bzw.
eine Umstrukturierung bestehender Institutionen. Die Staatsanwaltschaft hat beispielsweise eine funktionelle Aufwertung erfahren. Sie ist nunmehr mit Kompetenzen ausgestattet, um die Aufgaben eines Strafverfolgungsorgans wirkungsvoll
erfüllen zu können. Dabei ist eine Ausdifferenzierung erkennbar. So wurden Sonderstaatsanwaltschaften zu bestimmten Delikttypen eingerichtet, z.B. eine Staatsanwaltschaft, die ausschließlich mit der Gewalt gegen Frauen befasst ist. Es gibt
außerdem Büros für Gewaltopfer.
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Die Reformmaßnahmen haben sich auch auf die Polizei erstreckt, die die öffentliche Sicherheit zu garantieren und die Staatsanwaltschaft zu unterstützen hat.
Die Änderung der Bezeichnung Policia Nacional Civil soll den zivilen Charakter
deutlich machen. Auch hier wurden Büros für Gewaltopfer eingerichtet.
Ein wesentlicher Teil der Reformbemühungen war auf die Konfliktlösung ausgerichtet. Dabei wurden die Rahmenbedingungen in der Weise verändert, als dass
informelle Lösungsmechanismen mittlerweile sowohl in staatlichen als auch in
nichtstaatlichen Institutionen zum Tragen kommen sollen. Die wichtigsten alternativen Verfahren sind Mediation und Versöhnung, wobei es im Kern darum geht,
die Streitparteien möglichst selbst zu einer einvernehmlichen Einigung finden zu
lassen. Zentrales Element ist der Dialog, also das Gespräch der betroffenen Personen über das Problem. Zum Zwecke einer lösungsorientierten Kommunikation
können sie von einer weiteren Person mehr oder minder intensiv unterstützt werden. Diese Neuausrichtung ergibt sich nicht nur aus der Anerkennung des lokalen
Gewohnheitsrechts, sondern folgt auch allgemeineren Zielen, zu denen z.B. die
Beschleunigung der Streitbeilegung, die Entlastung der Gerichte und die Förderung einer friedlichen Konfliktbewältigung gehören.
Die Justizreform hat sich besonders nachhaltig auf den Strafrechtsbereich ausgewirkt. Hier wurde im Zuge einer Verfahrensreform ein Wechsel von einem eher
geheimen und schriftlichen hin zu einem öffentlichen und mündlichen Verfahren
vollzogen. Die allmächtige Stellung des Richters, der einstmals in Personalunion
als Ankläger, Verteidiger und Richter fungierte, wurde erheblich abgeschwächt.
Ankläger und Verteidiger haben nun eigene Rechte: sie können beispielsweise bebzw. entlastende Beweise vorlegen. Dies war ihnen vormals kaum möglich, da der
Richter nach Gutdünken über die Zulässigkeit von Beweisen befinden konnte.
Diese implizite Objektivierung und die klare Zuschreibung von Rechten und
Pflichten zu den jeweiligen Verfahrensbeteiligten haben dazu geführt, dass die
prozessuale Rechtslage nun mit Menschenrechtsstandards, und zwar den sog. Justizgrundrechten, in Einklang steht.
Hinzukommt eine weitere erwähnenswerte Neuerung. In beschränktem Maße
ist nun sogar die informelle Lösung von Problemen zulässig, die das Strafrecht
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tangieren. Das bedeutet, dass bestimmte Tathandlungen nicht mehr vorrangig vom
Richter beurteilt werden, sondern verhandelbar sind. So sollen die Streitparteien
selbst eine gerechte Lösung finden, und der Richter soll lediglich Unterstützung
leisten. Als fundamentale Norm ist Art. 25 des Strafverfahrensgesetzes zu sehen,
der von einem Zweckmäßigkeitskriterium spricht und in seinen Abschnitten Ter
und Quáter Vorgaben zur Gerichtsmediation bzw. -versöhnung macht. Die Konfliktlösung wird quasi aus dem Gericht ‚ausgelagert’. Allerdings ist die Informalisierung nicht unbeschränkt möglich, sondern es sind Hindernisse aufgrund der Tätereigenschaft sowie der Schwere der Straftat gegeben. Ein Rechtsschutz kann im
Übrigen dadurch erfolgen, dass dem Richter die Einigung vorgelegt wird und dieser eine Prüfung vornehmen kann.
Interessant ist außerdem, dass es nun Instanzen gibt, die Konflikte ausschließlich informell lösen (z.B. Mediationszentren des Justizapparats) und dass die alternativ erlangten Einigungen455 auch in ein ‚formelles’ Stadium überführt werden
können. Es kommt gewissermaßen zu einer ‚Formalisierung des Informellen’. Die
Übereinkommen (convenios) werden einem Richter vorgelegt, durch diesen bestätigt und erhalten so den Wert eines vollstreckbaren Titels, was die Durchsetzung
erheblich verbessert. Deutlich wird, dass sich die alternative Konfliktlösung des
staatlichen Sanktionsregimes bedienen kann und eine interessante Symbiose erfolgt.
Diese stark veränderten Konfliktlösungsbedingungen müssen jedoch nicht
zwingend eine verbesserte tatsächliche Konfliktlösung bedeuten. Dies erscheint
allenfalls möglicher. Zu prüfen bleibt daher, wie die Konflikte indigener Frauen
realiter behandelt bzw. gelöst werden. Diese Frage soll in den Kapitel 6 und 7 am
Beispiel der Frauen von Santa Bárbara beantwortet werden.

455

Einigung, Übereinkommen, Vertrag – entscheidend ist, dass sich die Streitparteien zu einem
bestimmten Verhalten verpflichten.
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Dritter Teil
Konfliktbehandlung
Kapitel 6 Konfliktbehandlung verschiedener Institutionen
in Huehuetenango
Nachdem die materiellen Rechtsgrundlagen aufgezeigt und die institutionellen
sowie verfahrensmäßigen Rahmenbedingungen veranschaulicht wurden (Kapitel 3
bis 5), ist nun zu klären, ob und in welcher Weise die wichtigsten Institutionen in
Huehuetenango die Probleme der Frauen von Santa Bárbara (Kapitel 2) tatsächlich
bewältigen können. Wir werden sehen, dass nicht alle Institutionen (gleichermaßen) mit Problemen der Frauen dieser Gemeinde betraut sind. Einige werden gar
nicht aufgesucht, andere nur bzw. überwiegend bei ganz bestimmten Anliegen
(z.B. häusliche Gewalt). Auch im Umgang mit den Problemen lassen sich deutliche Unterschiede feststellen. So finden sich formelle und/oder informelle Verfahren, die mehr oder minder erfolgreich zur Anwendung kommen. Einige Instanzen
hingegen sind zur Lösung der vorgebrachten Probleme kaum oder gar nicht imstande und fungieren bestenfalls als Kanalisierungsinstanzen, d.h. sie verweisen
die Frauen und deren Probleme an andere Instanzen. Die Gesamtschau wird zu
erkennen geben, dass es faktisch zu einer Spezialisierung gekommen ist, die z.B.
sprachlich (Verhandlungen finden in einer indigenen Sprache statt) oder sachlich
(den Streitgegenstand betreffend) begründet ist. In Übersicht Nr. 7 (S. 323 ff.) sind
die Erkenntnisse aus Kapitel 6 und 7 zusammengefasst.

6.1. Justizapparat
Familiengericht
Zu diesem Gericht kommen indigene und nicht-indigene Frauen, vor allem aber nicht-indigene Frauen der Stadt Huehuetenango, denn für diese ist bei familiä-
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ren Streitigkeiten nicht das Friedens-, sondern das Familiengericht zuständig.456
Vorrangig werden Streitigkeiten bzgl. Eheschließung, Unterhalt und Scheidungen
bearbeitet; Unterhaltssachen stehen meist mit häuslicher Gewalt in Verbindung.
Die Verfahren zu häuslicher Gewalt nehmen stetig zu. Im Jahr 2004 waren es 647
Fälle; im Juni 2005 waren es bereits über 800 Fälle. Von untergeordneter Bedeutung sind Fälle wegen Vaterschaftsanerkennung.457
Im Familiengericht hat die alternative Konfliktlösung (Versöhnung) mittlerweile einen wichtigen Stellenwert erlangt. Kommt eine Frau mit einem Anliegen
(z.B. Unterhalt), so wird nicht sofort ein formelles Verfahren initiiert, sondern zunächst wird zu einem versöhnlichen Gespräch (audiencia conciliadora) eingeladen, um das Problem alternativ zu lösen. Es wird also vom Gericht auf den außergerichtlichen Weg verwiesen. Die meisten Frauen sind damit einverstanden. Zwischen Januar und Anfang Juli 2005 wurden 622 Vorladungsschreiben versendet.
Allerdings sind bis Juni 2005 lediglich 65 Vergleichsverträge zustande gekommen, so dass die Erfolgsquote eher ernüchternd ist.
Die Versöhnungsgespräche werden von einem Psychologen in einem eigens
dafür bestehenden Raum geführt und finden immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dabei wird das Ziel verfolgt, dass Mann und Frau z.B. einen Unterhaltsbetrag aushandeln und ein Übereinkommen (convenio) schließen. Gelingt
dies, so wird das Übereinkommen schriftlich ausgearbeitet und dem Familienrichter zur inhaltlichen Prüfung vorgelegt. Das ist interessant: denn die im Schatten
des Rechts erlangte Einigung, die eher psychologischer bzw. sozialpädagogischer
Art ist, wird auf ihre Rechtmäßigkeit hin kontrolliert. Der Vorteil hiervon ist, dass
keine groben Unbilligkeiten entstehen, sondern bestimmte Mindeststandards garantiert bleiben. Immerhin erlangt das Übereinkommen – durch die gerichtliche
Ausfertigung – den Wert eines vollstreckbaren Titels. (Siehe S. 198 f.)
Gelingt die informelle Einigung mit Hilfe des Psychologen nicht, gelangen diese Fälle in das Stadium eines formellen Verfahrens. Aber bevor die gesetzlich
456
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Da Friedensgerichte in Familiensachen nur bis 6.000 Q zuständig sind, ist das Familiengericht spätestens ab dieser Streitsumme auch für Frauen, die nicht in der Stadt Huehuetenango
wohnen, zuständig.
Juliana Neruda, 28.6.2005.
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vorgesehene Hauptverhandlung stattfindet, wird auch der Richter als Versöhner
aktiv. Er gibt den Streitparteien Gelegenheit zur einvernehmlichen Einigung und
versucht zu orientieren. Bei Unterhaltssachen erinnert er die Männer an ihre
Pflichten und erklärt ihnen beispielsweise, dass die Kinder doch „ihr eigen Fleisch
und Blut“ und sie als Väter verantwortlich seien. Der Richter beschreibt diesen
Teil seiner Arbeit als „eine Arbeit der Bewusstseinsbildung, […] eine äußerst soziale Arbeit.“458
Wurde ein Übereinkommen zum Unterhalt geschlossen und erfüllt der Mann
dasselbe nicht, kann ein Vollstreckungsverfahren gegen ihn eingeleitet werden. So
sucht auch eine Mitarbeiterin des Friedensgerichts von Santa Bárbara – im Auftrag des Familiengerichts – regelmäßig säumige Männer auf, um den Unterhalt
einzufordern, gewissermaßen als Gerichtsvollzieher. Sie informiert die Männer
über den Vollstreckungstitel und eine mögliche Festnahme. Denn die Nichtleistung von Unterhalt erfüllt auch die Straftat der Verweigerung wirtschaftlicher Unterstützung, die aufgrund der angedrohten Gefängnisstrafe (Art. 242 CP) von der
Staatsanwaltschaft zu verfolgen ist. Von dort aus gelangt ein solches Verfahren an
den Strafrichter, der die Festnahme des Mannes anordnen kann. Damit ist aber die
tatsächliche Festnahme nicht garantiert. Z.B. können Männer der Jurisdiktion des
Friedensgerichts von Santa Bárbara nicht ohne weiteres festgenommen werden,
weil die Polizei keinen Zutritt mehr hat. (Siehe 6.3.) Mithin garantiert auch ein
solcher Titel nicht unbedingt die Zahlung. Schließlich ist auch möglich, dass dem
Mann eine Zahlung wegen Armut unmöglich ist.
Strafgericht
Das Strafgericht (juzgado de instancia penal) mit Sitz in Huehuetenango ist
auch mit Fällen befasst, die Frauen betreffen. Zu den typischen Problemen indigener Frauen gehören die Verführung von minderjährigen Frauen (estupro) und die
Vergewaltigung.

458

Guillermo Escobar, 28.6.2005.
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An Fällen von Verführung gibt es etwa 100 im Jahr. Der typische Hergang einer solchen Handlung wird von betroffenen Frauen häufig wie folgt geschildert:
Eine Minderjährige erklärt, dass sie einen Freund hatte. Anfangs wollte sie diese
Beziehung nicht; nach langem Drängen des Mannes willigte sie aber ein. Dann
wollte der Freund Geschlechtsverkehr mit ihr. Auch hiergegen hätte sie sich zunächst widersetzt, aus Angst, schwanger zu werden. Der Freund hätte ihr aber versichert, sie im Falle einer Schwangerschaft zu heiraten und die Verantwortung für
das Kind zu übernehmen. Daraufhin hätte sie dann zugestimmt. Schließlich ist sie
schwanger geworden. Sie erinnerte den Freund an sein Versprechen. Dieser hätte
aber davon nichts mehr wissen wollen. Deshalb hätte sie sich entschlossen, sich an
entsprechende Instanzen zu wenden und ihr Recht zu erlangen.
Die Staatsanwaltschaft hat hier zu prüfen, ob sie mit diesem Mann sexuelle
Beziehungen hatte, ob er der Kindesvater ist und ob die junge Frau getäuscht wurde. Normalerweise wird ein solcher Fall zunächst an das jeweilige Friedensgericht
weitergeleitet, damit eine Versöhnungsverhandlung (junta conciliatora) stattfinden und der Fall informell gelöst werden kann. Zumeist steht aber Aussage gegen
Aussage, und ein Vergleich wird nicht erreicht. Der Mann bestreitet z.B. nicht,
dass er Kontakt hatte, aber er weigert sich, entsprechende finanzielle Verpflichtungen zu übernehmen und erklärt häufig, dass sie ohnehin schon länger getrennt
seien und er das Mädchen bereits mit einem anderen Mann gesehen hätte. Folglich
könne er auch nicht der Vater des Kindes sein. Ungelöst gelangt der Fall an die
Staatsanwaltschaft zurück, die beim Strafrichter die Einstellung des Verfahrens
beantragt, weil die Strafbarkeit des Täters nicht eindeutig bewiesen werden
kann.459 Der Strafrichter stellt die Verfahren ein.
Schließlich, so erklärte mir ein Richter auch, seien die sexuellen Handlungen
mit dem Einverständnis der Frau geschehen, und diese wolle letztlich nur einen
finanziellen Anspruch erlangen. Da es bei dieser Straftat (wie auch bei der Vergewaltigung) in der Regel keine Zeugen gibt, gestaltet sich die Beweisbarkeit generell sehr schwierig. Bei der Verführung müsste bewiesen werden, dass das Opfer
459

Nach der Einstellung des Verfahrens hat die Staatsanwaltschaft fünf Jahre Zeit, um den Fall
wieder zu aktivieren, d.h. die Untersuchungen wieder aufzunehmen.
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mit falschen Versprechen getäuscht wurde. Aufgrund mangelnder Beweise gewinnen betroffene Frauen diese Verfahren zumeist nicht. Zwar erlaubt eine (vorübergehende) Einstellung auch einen weiten zeitlichen Rahmen, um die Untersuchung zu verbessern. Allerdings werden die einmal eingestellten Verfahren in aller
Regel nicht mehr aktiviert.
Der Richter ließ jedoch in der Befragung eine eindeutige Haltung erkennen, die
über die Beweisschwierigkeiten hinausreichen und die Behandlung derartiger
Straftaten in einem anderen Licht erscheinen lassen. Frauen würden sich sexuell
freizügig verhalten und würden die Verantwortung dann nicht übernehmen wollen. Ihnen sei nur am wirtschaftlichen Nutzen gelegen. Und in indigenen Gemeinschaften sei diese Einstellung besonders weit verbreitet. Dort sei „freier Sex“ die
Regel – bei Frauen sogar noch mehr als bei Männern. Frauen, deren Männer vorübergehend auf der Plantage oder im Ausland sind, würden willig sexuelle Kontakte zu anderen Männern aufnehmen und unterhalten. Kommt der Mann dann zurück und stellt z.B. die Schwangerschaft seiner Frau fest, so würde diese dann behaupten, sie sei vergewaltigt worden. Bei Untersuchungen sei schon festgestellt
worden, dass Frauen einen anderen Mann abends immer ins Haus gelassen haben.
Hinzukomme, so der hierzu befragte Richter, dass einige Anwälte derartige Verfahren unterstützen würden, um ihr Honorar aufzubessern. So würde schließlich
gegen „unschuldige Männer“ prozessiert, und Zeugen würden sogar „präpariert“
– oft mit Wissen der Anwälte – damit sie gegen die Männer aussagen. Das Fazit
des Richters: es komme zu einigen Verfahren, die sich nur auf Lügen gründen.
Diese Haltung gibt nicht nur Vorurteile gegenüber dem weiblichen Geschlecht,
sondern auch solche gegenüber Indigenen zu erkennen. Immerhin behauptete er
sogar, dass Indigene von Natur aus lügnerisch seien. Dass dieser Richter die meisten Anträge auf Einstellung der Verfahren bewilligt, scheint daher kaum zu verwundern. Jedenfalls dürfte eine objektive Behandlung der Fälle aufgrund dieser
Vorurteile bzw. Unterstellungen zu bezweifeln sein. Übrigens hat sich kein ande-
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rer Justizmitarbeiter derart rassistisch und frauenfeindlich geäußert. Mir wurde
aber gesagt, dass noch viele männliche Richter vom Machismo geprägt seien.460

6.2. Staatsanwaltschaft
Im Ständigen Büro (span.: oficina de atención permanente) der Staatsanwaltschaft in Huehuetenango sind etwa 60 Prozent der Personen, die eine Anzeige erstatten, Frauen. Allerdings kommt die überwiegende Mehrheit dieser Frauen aus
der Stadt Huehuetenango. Aus den (umliegenden) Gemeinden, wie Santa Bárbara,
kommen nur sehr wenige Personen. Ein großes Problem, das viele Frauen zur Anzeige bewegt, ist häusliche Gewalt, die oft mit Verletzungen und Drohungen verbunden ist. Seltener kommen Frauen wegen Landstreitigkeiten mit einem Nachbarn.
Die Anzeigen wegen häuslicher Gewalt gelangen an die zuständigen Gerichte.
Über die dort angeordneten Schutzmaßnahmen müsste eigentlich auch die Staatsanwaltschaft informiert werden, aber tatsächlich erfolgt dies nur selten. Nur wenige Gerichte (z.B. das Friedensgericht in Chiantla und das Familiengericht in Huehuetenango-Stadt) informieren die Staatsanwaltschaft. Die Mehrheit der Friedensgerichte informiert nicht. Die Staatsanwaltschaft kann ihre Aufgaben, so eine Mitarbeiterin, nur sehr eingeschränkt erfüllen. Viele ländliche indigene Gemeinden
seien hermetisch abgeschlossen, weil die lokalen Führerpersonen (oft Ex-PAC)
das Sagen hätten und auch bestimmen würden, wie mit Übeltätern vorzugehen ist.
Eine Untersuchung von Straftaten (Befragung von Zeugen, Exhumierung von Toten etc.) ist daher nahezu unmöglich.

6.3. Polizei
Ein wesentliches Problem für indigene Frauen der Gemeinde Santa Bárbara besteht darin, dass die Polizei nicht (mehr) vor Ort präsent ist. Eine einflussreiche
Gruppe lokaler Führergestalten, die vermutlich im illegalen Holzgeschäft tätig
sind, hat der Polizei bis auf weiteres den Zutritt zu weiten Teilen dieser Gemeinde
460

Romeo Cárdenas, 6.7.2005, Rosa Gaitán, 21.4.2005.
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verboten. Die Polizisten dürfen sich lediglich bis in die Dörfer Chicol und Tintonel begeben, die an der Hauptstraße liegen, die am Gemeindeterritorium vorbeiführt. Folglich können auch die Frauen dieser Gemeinde keine örtliche Polizeistation mehr aufsuchen, um ihre Probleme öffentlich zu machen und bestimmte Verfahren in Gang zu setzen. Einige Frauen von Santa Bárbara begeben sich daher in
die Nachbargemeinde San Sebastian Huehuetenango, um in der dortigen Polizeistation Fälle häuslicher Gewalt zur Anzeige zu bringen (etwa 10 Fälle pro Monat).461
Die Frauen von Santa Bárbara haben außerdem noch die Möglichkeit, in der
Polizeistation der Provinzhauptstadt Huehuetenango eine Anzeige zu machen,
zumal es dort auch ein spezielles Büro für Gewaltopfer gibt, deren Mitarbeiterinnen gerade für Gewaltprobleme sensibilisiert sind. Die Frauen von Santa Bárbara
suchen dieses Büro jedoch nicht auf.
Aber nicht nur die Anzeigeerstattung, sondern auch die Strafverfolgung ist in
der Gemeinde Santa Bárbara nur eingeschränkt möglich. Die Polizei kann nicht
agieren, kann keine Festnahmen durchführen, kann keine Beweismittel sichern
usw. Haben die Gemeindebewohner einen Verdächtigen festgenommen, so übergeben sie diesen an die Polizei. Die Übergabe erfolgt in einem der o.g. Dörfer, an
jener Hauptstraße. Auch wenn in Santa Bárbara ein Mensch zu Tode kommt, begeben sich die Polizisten zu zweit oder dritt nur bis zum ‚Randgebiet’. Es kann
also vorher ausgewählt werden, welche Fälle den staatlichen Institutionen überhaupt übergeben werden sollen und welche nicht. Auch die Durchsetzung eines
Haftbefehls ist nicht ohne weiteres möglich. Ordnet ein Richter die Festnahme
einer Person der Gemeinde Santa Bárbara an, so werden die jeweiligen Kommunalen Bürgermeister um Unterstützung gebeten. Gelingt ihnen die Festnahme der
gesuchten Person, so wird dieselbe an die kompetente Autorität (Gericht, Polizei
oder Staatsanwaltschaft) überstellt.462 Gelingt dies nicht, wird in Ausnahmefällen
eine größere Polizeiaktion anberaumt und die Polizisten setzen das Recht durch.
461
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Jaime Sánchez, 17.5.2005.
Die Person wird festgenommen, die Polizei darüber verständigt, und an der o.g. Hauptstraße
erfolgt die Übergabe an die Polizei. (Enrique Pérez, 16.5.2005)
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Ebenso eingeschränkt ist das Handlungsvermögen der Polizei im Hinblick auf
sog. medidas cautelarías (dt.: Vorbeugemaßnahmen), mit denen Gefahr abgewehrt und vorbeugender Schutz gewährt werden soll. Sind vom Friedensgericht
von Santa Bárbara beispielsweise Sicherheitsmaßnahmen [= Schutzmaßnahmen]
angeordnet worden, um Frauen vor häuslicher Gewalt zu schützen, so ist nur „una
mínima parte de cumplimiento“ (dt.: ein Mindestmaß an Vollzug) gegeben. Greift
ein aufgebrachter Mann seine Frau, die ihn angezeigt hatte, an bzw. steht eine
Gewalthandlung unmittelbar bevor, so ist seitens der Polizei keine Hilfe möglich,
weil sich die Polizisten derzeit nicht in die Gemeinde Santa Bárbara begeben können.463 Sie sind nicht in erreichbarer Nähe, um die Sicherheit der betroffenen
Frauen garantieren zu können. Weil die Sicherheitsorgane nicht agieren (können),
sind diese Frauen – trotz richterlichen Beschlusses – faktisch schutzlos gestellt,
und ihre Rechte werden nicht durchgesetzt bzw. verwirklicht.
Die mangelnde Präsenz ist aber nicht das einzige Problem, das die Beziehung
Polizei – Bürger betrifft. Wesentlich ernstlicher und verbreiteter ist das Problem
der Korruption, das die Arbeit dieser Institution kennzeichnet.464 Die willkürliche
Gesetzesanwendung durch die Polizeiorgane in Guatemala wurde auch von MINUGUA wiederholt festgestellt. Neueren Untersuchungen zufolge wirken in den
Reihen der Polizei die Mitglieder der sog. „cuerpos de seguridad paralelos“ (dt.:
parallele Sicherheitsorgane), die einer Vielzahl von Verbrechen beschuldigt werden (z.B. Entführung, Folter, außergerichtliche Erschießung) und auch in die organisierte Kriminalität465 verwickelt sind. Die Delikte, die in letzter Zeit signifikant ansteigen, sind: Bestechung, Machtmissbrauch, Vergewaltigung und illegale
Festnahme.466
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Würde die Polizei doch erscheinen, könnte dies als eine Provokation verstanden werden und
erneut eine gewaltsame Auseinandersetzung auslösen. (Enrique Pérez, 16.5.2005)
So soll der Chef der Polizeistation von Santa Barbara (als die Polizei noch präsent war) z.B.
auch am illegalen Geschäft mit dem Holz mitverdient haben, in dem er Bestechungsgelder
verlangt hat. In jenem Vorfall, der schließlich mit dem Tode eines Polizisten endete (Siehe
S. 65 ff.), hat sich daher auch der Frust der Bevölkerung entladen. (Rosa Gaitán, 21.4.2005)
Drogen- und Menschenhandel, „soziale Säuberungsaktionen“ (limpieza social) etc.
El Periódico, 28.8.2006; vgl. Ertürk, UN Doc. E/CN.4/2005/72/Add.3 (10.2.2005), S.15 f.
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Die UN-Sonderberichterstatterin für Gewalt gegen Frauen geht sogar davon
aus, dass die Polizei als „principal source of human rights violations in the
country“467 anzusehen ist. Dass gerade Polizisten, die Straftaten verhindern und
verfolgen sollen, die Rechtsdurchsetzung so gravierend vereiteln, hat dazu geführt,
dass diese Institution vielfach generell abgelehnt wird. Auch in Santa Bárbara
sprechen sich Personen gegen eine Rückkehr der Polizei aus. Diese ist in den ländlichen Gemeinden auch dadurch in Verruf geraten, weil sich Polizisten mit Frauen
eingelassen und diese vielmals geschwängert sitzen gelassen hatten.
Dies hat auch Folgen für die Verwirklichung der Rechte indigener Frauen.
Selbst im Falle polizeilicher Präsenz existiert also häufig keine verlässliche Instanz zur Rechtsdurchsetzung. Die Probleme von Frauen (z.B. häusliche Gewalt)
können letztlich nicht gelöst werden. Dies ist auch deshalb so unbefriedigend, weil
die Polizei mit hoheitlichen Kompetenzen ausgestattet ist und hierdurch imstande
wäre, ein bestimmtes Handeln oder Unterlassen zum Schutz von Frauen zu erzwingen.
Auch die neu gegründeten Büros für Gewaltopfer können, meinen Beobachtungen zufolge, an dieser Situation nicht viel ändern. Diese Büros sind als ein
Versuch zu sehen, die Opfer von Gewalt in ihren Rechtsbegehren zu unterstützen.
Dass Frauen von Santa Bárbara dieses Büro in Huehuetenango-Stadt nicht aufsuchen, kann daran liegen, dass sie davon noch nicht wissen oder aber der Polizei
misstrauen.

6.4. Volkskanzleien
Mehrheitlich werden die beiden Volkskanzleien (Bufetes Populares) in Huehuetenango von indigenen und sehr armen Personen, vor allem Frauen aufgesucht.
Zur Volkskanzlei der Universität Mariano Gálvez (fortan: UMG) kommen vor
allem Bewohner der Gemeinden San Rafael Petzal, La Democracia, Colotenango,
Santa Bárbara, San Sebastián Huehuetenango und San Pedro Necta. Die Volkskanzlei der Universität Ráfael Landivar (fortan: URL) wird vorwiegend von Be467

Vgl. Ertürk, UN Doc. E/CN.4/2005/72/Add.3 (10.2.2005), S.15.
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wohnern der folgenden Gemeinden in Anspruch genommen: Santa Bárbara, San
Sebastián Huehuetenango, Cuilco, Mesilla, Colotenango und Chiantla. Der Einzugsbereich umfasst damit vor allem die südlich gelegenen Mam-Gemeinden. Personen, die in der Stadt Huehuetenango leben, wenden sich nur in seltenen Fällen
an eine der beiden Kanzleien. Die Erklärung hierfür könnte sein, dass ein Teil der
StadtbewohnerInnen schon über das entsprechende Geld verfügt, um einen Anwalt
in ihrer Angelegenheit beauftragen zu können.
Das Hauptproblem, das Frauen vorbringen, ist die Nichtleistung von Unterhalt.
Andere Probleme, die weniger häufig sind, betreffen z.B. die Eintragung in das
Geburtenregister. So kommen auch Frauen aus Santa Bárbara, um ihre Kinder, die
zuweilen schon fünf oder sechs Jahre alt sind, eintragen zu lassen. Arbeitsrechtliche Streitigkeiten sind für indigene Frauen eher untypisch, weil sie oft keiner formalisierten Erwerbstätigkeit nachgehen (mit Arbeitsvertrag etc.), sondern zumeist
im informellen Sektor tätig sind. Häusliche Gewalt (mit körperlicher Gewalt) wird
nur in seltenen Fällen bei den Volkskanzleien vorgebracht. Gleiches gilt für nichtfamiliäre Gewaltkonflikte. Offenbar wissen Frauen bereits,468 dass die Volkskanzleien für diese Art von Problemen nicht zuständig sind und nicht konkret helfen
können, so dass sie diese Institution auch gar nicht erst mit ihrem Anliegen befassen. Wenn solche Fälle an diese Kanzleien gelangen, werden sie an die zuständigen Institutionen weitergeleitet – bei häuslicher Gewalt an das Familiengericht in
Huehuetenango bzw. das Friedensgericht der jeweiligen Gemeinde. Nichtfamiliäre Strafsachen werden an die Staatsanwaltschaft verwiesen.
Die Volkskanzleien unterstützen die Frauen im Rahmen der formellen Verfahren. In der Volkskanzlei der URL finden keine Mediationen statt, und in der
Volkskanzlei der UMG bilden Mediationen, die prinzipiell möglich sind,469 die
absolute Ausnahme. Es ist kein erklärtes Ziel der Volkskanzleien in Huehuetenan468
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Sie können dieses Wissen von Organisationen erlangt haben, von Familien und Bekannten,
aber eben auch durch andere Instanzen. Das Friedensgericht von Santa Bárbara hat Frauen,
die Unterhalt erhalten wollen, an die Volkskanzlei verwiesen – wenn es sich nicht um (körperliche) häusliche Gewalt handelte.
Überhaupt sind viele Anwälte eher verdienst- als konfliktlösungsorientiert. Mit einer schnellen (friedlichen) Konfliktlösung ist nicht immer gutes Geld zu verdienen. Für viele gilt daher
das Motto: Je länger ein Prozess dauert, desto besser.
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go, Probleme informell zu lösen. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass
vorwiegend Studenten zum Einsatz kommen. Diese sollen Erfahrung in der formellen Durchsetzung von Ansprüchen sammeln, um sich auf eine spätere Arbeit
als Anwälte vorzubereiten. In den Volkskanzleien in anderen Landesteilen werden
Mediationen hingegen stärker durchgeführt. So hat die Volkskanzlei des Centro
Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos (USAC) in der Stadt
Quetzaltenango ein eigenes Mediationszentrum, und der Volkskanzlei der URL in
der Hauptstadt Guatemala ist ebenfalls ein Mediationszentrum angegliedert.470
Fallaufkommen und Erfolgsquote der Volkskanzleien in Huehuetenango-Stadt
sind unterschiedlich: Die Volkskanzlei der UMG wird pro Jahr mit insgesamt etwa 400 Fällen befasst; die Hälfte davon kann gelöst werden. Die Volkskanzlei der
URL arbeitet erst seit 2004. Seither wurden 180 Fälle begonnen, davon 40 gelöst,
vor allem arbeits- und familienrechtlicher Art. Pro Woche kommen etwa zehn Fälle hinzu, überwiegend von Frauen (etwa 70 Prozent). Die formelle Konfliktlösung
ist – je nach Streitgegenstand – in unterschiedlichem Maße erfolgreich. Höchst
problematisch sind die Verfahren auf Unterhalt.471 Grund hierfür ist, dass diese
Verfahren oft von ledigen (indigenen) Frauen angestrengt werden und es erforderlich ist, zunächst einmal die Vaterschaft bzw. Abstammung gerichtlich klären zu
lassen.472 Da diese Klärung aber häufig nicht möglich ist, werden diese zahlreichen Verfahren wegen Unterhalt i.V.m. Vaterschaft nur sehr selten mit Erfolg zu
Ende geführt. Es sind die „nahezu unlösbaren Fälle“.473 Von bisher 50 Verfahren
dieser Art, die die Volkskanzlei der UMG unterstützt hat, wurden nur drei zuguns-
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Vgl. Raquel Yrigoyen Fajardo / Víctor Ferrigno Figueroa, Acceso a la Justicia en Guatemala: Situación y Propuestas, Guatemala, 2003, S.22 [Gutachten für die schwedische Entwicklungshilfeorganisation ASDI].
Ob diese Unterhaltsfälle immer frei von Gewalt sind oder aber auch den Tatbestand der
häuslichen Gewalt erfüllen würden, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Möglich
ist, dass Fälle, die in einem Gericht als „häusliche Gewalt“ behandelt werden, hier als ‚normaler’ Unterhaltsstreit bearbeitet werden.
Ohne Vaterschaft – keine Unterhaltspflicht. Bei einer Heirat wird die Vaterschaft des Ehemannes vermutet; bei unehelichen Kindern muss die Vaterschaft erst bewiesen werden.
Fernando Calderón, 20.6.2005.
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ten der betroffenen Frauen entschieden.474 Um die Verfahren zur Eintragung in die
Zivilregister steht es hingegen besser. Diese sind in der Regel erfolgreich.

6.5. Ombudsstelle für die indigene Frau
Die Frauen, die sich Hilfe suchend an die Demi in Huehuetenango wenden,
kommen aus 20 Gemeinden der Provinz,475 vor allem auch aus sehr abgelegenen
Dörfern und Weilern. Sie kommen aber vorwiegend aus der Mam-Region und besonders zahlreich aus der Gemeinde Santa Bárbara. Die beiden Mitarbeiter der
Demi können neben Spanisch auf Acateco und Tectiteco kommunizieren.476 Von
allen 178 Fällen des Jahres 2004 waren 71 aus der Mam-Region. Obgleich die
personelle Zuständigkeit auf indigene Frauen bezogen ist, haben die Mitarbeiter
der Demi in Huehuetenango auch schon nicht-indigenen Frauen geholfen, vor allem wenn diese von häuslicher Gewalt betroffen waren. Auch im Zentralbüro der
Demi in Guatemala-Stadt wurde bereits nicht-indigenen Frauen geholfen, wenn
man sie in anderen Institutionen abgewiesen hatte und sie dringend auf anwaltliche Unterstützung angewiesen waren.477
In diesem Büro werden vor allem familiäre Konflikte ‚angezeigt’, d.h. hauptsächlich häusliche Gewalt (in Form von körperlicher Gewalt sowie Nichtleistung
von Unterhalt bzw. Haushaltsgeld).478 Von den 71 Fällen der Mam-Region betrafen 41 familiäre Streitigkeiten, die zumeist von Frauen aus Santa Bárbara vorgebracht wurden.
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In zwei Fällen war der Beweis durch einen DNA-Test gelungen. Im dritten Fall hat der Anwalt den Beweis durch eine sehr intelligente Befragung des Mannes erreichen können. Dabei hat er dem Mann Fragen gestellt, bis dieser sich offensichtlich in Widersprüche verwickelt hatte und schließlich die Vaterschaft kaum noch zu widerlegen war. (Rosbelinda
Sánchez, 25.5.2005)
Aus allen 9 Sprachgruppen.
Sollte eine Frau einer dieser Sprachen nicht mächtig sein, würden sie einen Übersetzer
holen.
Celia García, 4.4.2005.
Das Unterhaltsbegehren wird dann als eigenständiges Problem aufgefasst, wenn es nicht
mehr als Teil häuslicher Gewalt anzusehen ist. Das ist der Fall, wenn sich Mann und Frau
bereits getrennt haben. Dieser Trennung kann häusliche Gewalt vorausgegangen sein.
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Das Demi-Büro Huehuetenango unterstützt Frauen rechtlich, sozial und psychologisch im Hinblick auf die Konfliktlösung. Die Rechts- und Sozialberatung
wird durch eine Juristin und eine Sozialpädagogin geleistet; die psychologische
Unterstützung durch die Psychologin des Demi-Büros in Xela.
Rechts- und Sozialberatung werden aber nicht strikt getrennt, sondern die
Frauen werden, wenn sie das erste Mal zur Demi kommen, entweder von der Juristin oder der Sozialpädagogin zu ihrem Anliegen befragt und um diverse Schriftstücke gebeten (Heirats- und Geburtsurkunde, ggf. Gerichtsbeschlüsse). Dann diskutieren die Demi-Mitarbeiter, wie in diesem Fall vorgegangen werden könnte
bzw. sollte und stellen der betroffenen Frau folgende Frage: Möchten sie die häusliche Gewalt anzeigen und ein formelles Verfahren einleiten oder möchten sie sich
(zunächst) für eine außergerichtliche Mediation in der Demi entscheiden?
Solange es sich um keinen Fall häuslicher (körperlicher) Gewalt handelt, drängen die Mitarbeiterinnen darauf, die Problemlösung alternativ zu versuchen. Sie
würden aber auch jede andere Entscheidung der betroffenen Frauen respektieren.
Handelt es sich (offensichtlich) um einen Fall schwerer häuslicher körperlicher
Gewalt, so ist das Vorgehen ein wenig anders. Zunächst wird die betroffene Frau
zur Staatsanwaltschaft geschickt, um sie gerichtsmedizinisch untersuchen zu lassen. Anhand des Ergebnisses wird mit der betroffenen Frau sodann über Verfahrensmöglichkeiten gesprochen. Auch wird hierbei die Mediation angeboten. Doch
häufig wollen diese Frauen keine weiteren Diskussionen mit dem Mann. Sie wollen, dass der gewalttätige Mann schnellstens das Haus verlässt und sie in Ruhe
lässt. Dies wäre durch eine entsprechende Sicherheitsmaßnahme, vom Friedensbzw. Familiengericht erlassen, auch möglich. Die Demi-Mitarbeiter weisen die
betroffenen Frauen aber darauf hin, dass es besser ist, wenn sie sich im Guten von
ihrem Partner trennen und über ihre Probleme reden. Denn wenn Hass und Wut
auf Seiten des Mannes bestehen (bleiben) (z.B. aufgrund des ‚Rauswurfs’), könnten sich diese Gefühle in einem neuen Angriff auf die Frau entladen. Die Demi
versucht daher, Täter und Opfer an einen Tisch zu bringen, damit sie – ggf. mit
Hilfe der Demi-Mitarbeiter – zu einer Lösung gelangen.
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In den meisten Fällen – ausgenommen schwere Gewaltfälle – gelingt es, zumindest eine Mediation zu versuchen. Diese wird von beiden Mitarbeiterinnen
vorbereitet, aber nur von einer der beiden durchgeführt. Durch diese Zusammenarbeit ist gewährleistet, dass beide über den Stand der Entwicklungen informiert
sind. Allerdings sind nicht alle diese Lösungsversuche erfolgreich und enden einvernehmlich. Tatsächlich lassen sich nur etwa 20 Prozent der Probleme auf diese
Weise lösen. Die mittels Mediation erreichten Übereinkommen (z.B. zum Unterhalt) werden dann einem Richter zur Bestätigung vorgelegt und erlangen hierdurch den Wert eines vollstreckbaren Titels.
Zeigt ein Mediationsversuch keinen Erfolg, was bei Unterhaltsstreitigkeiten oft
der Fall ist, oder wird dieser Versuch von einer der Parteien abgelehnt, so wird der
formelle Konfliktlösungsweg beschritten und ein reguläres Gerichtsverfahren (juicio) initiiert. Dann wird die Demi rechtsberaterisch aktiv: die Juristin verfasst die
entsprechenden Schriftsätze, erhebt die Klage und vertritt die Frau vor Gericht.
Im Falle von schweren Gewalthandlungen, z.B. Vergewaltigungen, werden
keine Mediationen durchgeführt. Derartige Handlungen werden ausschließlich
(straf)rechtlich behandelt und der Staatsanwaltschaft zur Bearbeitung übersandt.
Landkonflikte werden nur insoweit behandelt, als dass einer Frau z.B. der Entzug
von Grund und Boden droht oder aber sich eine andere Person Teile ihres Grund
und Bodens angeeignet hat. Die Demi setzt sich also nicht dafür ein, dass indigene
Frauen überhaupt ein Stück Land erhalten, sondern ist darum bemüht, das indigenen Frauen gehörende Land vor Verlust zu schützen.
Eine Beschränkung besteht aber dahingehend, dass die Juristin des Büros in
Huehuetenango keine Anwaltszulassung besitzt. Sie kann zwar die Schriftstücke
für ein Gerichtsverfahren vorbereiten, aber sie kann die Frauen nicht selbst vor
Gericht vertreten. Für die Vertretung vor Gericht muss dann eigens eine zugelassene Anwältin eines der vier Demi-Büros nach Huehuetenango kommen.479
Nicht alle Frauen, die die Demi aufsuchen und häuslicher Gewalt ausgesetzt
sind, erstatten auch eine Anzeige bzw. wollen eine Konfliktlösung. Häufig wollen
479

Die vier Demi-Büros, in denen jeweils eine Anwältin tätig ist, sind: Guatemala-Stadt, Quiché, Cobán und Xela.
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sie sich nur Informationen beschaffen, um zu wissen, welche Möglichkeiten es für
sie ‚im Ernstfall’ gibt. Diese Frauen sind zwar schon bis zu einer Instanz gekommen, sie haben aber innerlich noch nicht den Entschluss gefasst, ihren Schutz vor
Gewalt rechtlich zu erwirken. Das mag eher unbefriedigend erscheinen, denn im
Gespräch mit den Mitarbeiterinnen der Demi stellt sich oft heraus, dass diese
Frauen bereits massive Gewaltanwendungen erfahren mussten und eigentlich allen
Grund dazu hätten, dagegen vorzugehen; sie sind aber (noch) unentschlossen. Die
Demi-Mitarbeiter beraten diese Frauen und empfehlen ihnen nachdrücklich, eine
Anzeige zu erstatten und eine gerichtsmedizinische Untersuchung durchführen zu
lassen. Sie können die Frauen aber nicht zwingen und respektieren auch, wenn
diese untätig bleiben wollen. Sind die Opfer häuslicher Gewalt jedoch minderjährig und wurden auch Strafhandlungen verübt (z.B. sexueller Missbrauch seitens
des Vaters), dann erstattet die Demi selbst – also auch gegen den Willen des Opfers – Anzeige, um sich nicht des Delikts des Unterlassens strafbar zu machen.
Aufschlussreich ist überdies, warum und durch wen die Frauen zur Demi gelangen. Sie kommen z.B., weil ihnen der Friedensrichter die Demi empfohlen hat.
Außerdem kommen Frauen, wenn Lösungsversuche schon vor Ort gescheitert
sind. Wiederholt wird auch von Fällen berichtet, in denen die Frauen ihr Problem
keiner lokalen Instanz (z.B. Friedensgericht) vorbringen konnten, weil sie indigen
sind, weil sie sich nicht in der spanischen Sprache verständigen konnten oder weil
sie Frauen sind. In einigen Fällen bekamen die Frauen vom Friedensrichter ihrer
Gemeinde zu hören: „Kehren Sie zu Ihrem Ehemann zurück. Sie haben geheiratet,
um sich um den Mann zu kümmern.“480
Wieder andere Frauen wenden sich an die Demi in Huehuetenango, weil in ihrer Gemeinde überhaupt kein Friedensgericht und/oder keine Polizei bzw. keine
andere zur Konfliktlösung geeignete Institution vorhanden ist und sie von anderen
(Frauen) von der Demi erfahren haben. Letzteres erkläre, so die Demi-Mitarbeiter,
warum gerade viele Frauen von Santa Bárbara zur Demi kommen.

480

Karen Figo, 18.4.2005.
221

Die psychologische Unterstützung wird vor allem von Frauen in Anspruch genommen, die von häuslicher Gewalt betroffenen sind bzw. waren. In etwa sechs
bis acht Sitzungen481 werden die psychosomatischen und psychischen Probleme
und Störungen behandelt, die auf die erlebte Gewalt zurückzuführen sind, z.B.
Depressionen, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Unwohlsein, Angstpsychosen,
Traumata, bis hin zu Persönlichkeitsstörungen. Die Ursache ist immer Gewalt,
doch die hierdurch ausgelösten körperlichen und seelischen Beschwerden können
variieren (je nach Alter, Geschlecht, Kultur) und sind unterschiedlich zu therapieren. Die Psychologin stellte außerdem immer wieder fest, dass nicht nur die gegenwärtige häusliche Gewalt, sondern auch die Gewalt des Bürgerkrieges für die
Erkrankungen ursächlich ist. Allerdings ist die Demi nicht imstande, diese Frauen
in der Bewältigung von Kriegstraumata zu unterstützen. Diese würden eine viel
intensivere psychologische Behandlung erfordern. Das Hauptziel ist darauf beschränkt, den Frauen, die meist 30 bzw. 35 Jahre alt sind, einen Ausweg aufzuzeigen und die eigenen Potentiale erkennbar zu machen. Wichtigstes Ziel ist es, das
Selbstwertgefühl zu stärken, z.B. auch indem indigene Elemente integriert werden. Sie nennt beispielhaft Aromatherapie und Entspannungsübungen. Die psychologische Unterstützung ist insgesamt nur sehr begrenzt möglich, weil die Psychologin lediglich an zwei Tagen im Monat jeweils höchstens sechs Gespräche
führen kann.
Ungeachtet dieser Beschränkungen verzeichnet die Demi in Huehuetenango,
wie alle Demi-Büros des Landes, einen steten Zuwachs an Problemfällen, so dass
die Institution längst an die Grenze ihrer Kapazität geraten ist. Die wachsende Inanspruchnahme hat sich jedoch bislang noch nicht in einer Erhöhung der Geldmittel niedergeschlagen. Erschwerend tritt insoweit hinzu, dass die Demi in hohem
Maße von ausländischen Entwicklungsgeldern abhängig ist,482 was diese Instituti-
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Die Frauen kommen zumeist an den Markttagen, weil sie das Gespräch dann zeitlich am
ehestens mit ihren häuslichen bzw. familiären Pflichten verbinden können.
Vier der sieben Büros werden ausschließlich durch ausländische Gelder finanziert; nur die
Büros in Guatemala-Stadt, Cobán und Quiché werden mit Mitteln des guatemaltekischen
Staates finanziert.
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on insgesamt sehr anfällig macht. Denn sobald die Geldgeber ausfallen oder die
Mittel gekürzt werden, ist die Rechtsverwirklichung indigener Frauen bedroht.

6.6. Ombudsstelle für die Maya
Bislang haben sich – anders als bei der Demi – nur indigene Personen an die
Dema in Huehuetenango gewandt. Die Frauen, die die Dema vor allem wegen Unterhalt und Vaterschaftsanerkennung aufsuchen, kommen überwiegend aus den
nahegelegenen Gemeinden San Rafael Pétzal, San Sebastián Huehuetenango und
San Pedro Necta. Aus der Gemeinde Santa Bárbara kommen nur sehr wenige Personen. Die Frauen kommen vorwiegend wegen Unterhalt, die Männer wegen Urkunden (Grund und Boden).
Oft wird die Dema von Personen aufgesucht, die in ihren Gemeinden, z.B.
beim dortigen Friedensgericht, nicht auf Gehör gestoßen sind. So wurde beispielsweise die Arbeit des Kommunalen Gerichts in San Rafael Pétzal beklagt.483
Ein solcher Fall wird genauer untersucht. Richter oder Gerichtsmitarbeiter werden
befragt, um die Gründe der Ablehnung herauszufinden. In anderen Fällen werden
Personen aber auch von Mitarbeitern der Gerichte zur Dema geschickt, d.h. die
Dema wird ihnen als Konfliktlösungsinstanz empfohlen. Sie kommen z.B. mit einem kleinen Zettel, auf dem der Richter notiert hat: „Tun Sie mir bitte den Gefallen, dieser Person weiterzuhelfen.“
Hauptsächlich wird die Dema wegen Problemen familiärer Art aufgesucht, die
vor allem Unterhaltssachen und Vaterschaftsanerkennung betreffen. Der Unterhalt
wird nach Möglichkeit ausgehandelt. Ob der Leiter der Dema, der für die alternative Konfliktbehandlung bzw. die „Maya-Gerichtsbarkeit“ zuständig ist, immer im
Sinne einer Gleichberechtigung beider Geschlechter agiert, ist durchaus fraglich.
So beklagte er im Gespräch, dass viele Frauen nicht den ‚Rat’ ihrer Männer befolgten und sich z.B. nicht um den Haushalt kümmern würden. Unterhaltsprobleme könnten daher auch mit der Widerspenstigkeit der Frauen erklärt werden. Da-
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Alicia Santos, 1.7.2005.
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her müsse man immer auch prüfen, ob die betroffene Frau fleißig oder faul sei und
wer eigentlich das Problem zu vertreten hat.
Weniger häufig sind Vergewaltigungen und Landkonflikte, wobei letztgenannte meist nicht als Probleme von Frauen zu qualifizieren sind und eher Männer
betreffen, vor allem aus den Gemeinden Santiago Chimaltenango, San Pedro Necta, Chiantla und San Rafael Pétzal. Dabei geht es z.B. um Grenzkonflikte zwischen Dörfern; außerdem gelangen noch Streitigkeiten um Wasser- und Wegerechte an die Dema.
Ziel der Dema-Mitarbeiter ist es, den Konflikt möglichst alternativ zu lösen. Ist
der Fall weniger kompliziert, dann wird zunächst das Büro der außergerichtlichen
Konfliktlösung damit betraut. In etwa der Hälfte der Streitfälle gelingt eine außergerichtliche Lösung. Ist der Fall jedoch schwerwiegend(er) oder aber die alternative Konfliktlösung ist erfolglos geblieben, so wird der Fall an die entsprechenden
Instanzen weitergeleitet.
Allerdings wird auch bei Nichteinhaltung eines Übereinkommens nicht sofort
ein formelles Verfahren in Gang gesetzt. Einem säumigen Mann, der keinen Unterhalt leistet, wird nochmals Gelegenheit gegeben, sich zum Sachverhalt bzw. zur
eingegangenen Pflicht zu äußern. Dazu wird ein versöhnliches Gespräch anberaumt. Zeigt sich die Person einsichtig, seiner Pflicht nachzukommen, so wird das
Vollstreckungsverfahren vorerst nicht initiiert. Gelingt aber auch im zweiten Anlauf keine Lösung, so wird das staatliche Rechtssystem aktiviert. Insgesamt würden sich die Männer an die Verträge halten, die in der Dema ausgehandelt wurden.
Nur in etwa einem Fünftel der Fälle muss ein formelles Vollstreckungsverfahren
durchgeführt werden. Auffällig ist, dass der Leiter der Dema von einem juzgado
(Gericht) bzw. von einem tribunal de pueblos indígenas (Tribunal der indigenen
Völker) spricht und dieser Institution ein besonderes Gewicht geben will. Möglich
ist, dass auch den Streitparteien versucht wird, zu vermitteln, dass es sich um ein
‚richtiges Gericht’ handelt, das auch strafen kann.
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6.7. Mediationszentren
Das Mediationszentrum in Huehuetenango wird von Personen aller Gemeinden
der Provinz aufgesucht, hauptsächlich aber von den südlichen, Mam-dominierten
Gemeinden Colotenango, Santa Bárbara, San Rafael Pétzal und Ixtahuacán. In besonders großer Zahl kommen Personen aus Santa Bárbara. Ein Grund hierfür ist,
dass diese Gemeinden in relativer Nähe zur Stadt Huehuetenango liegen. Ein weiterer Grund dürfte sein, dass die Konfliktlösung – sofern erwünscht – auch auf
Mam erfolgen kann. Dass Personen aber selbst aus den nördlichen Provinzen, in
denen keine Mam-Indigene leben und für die eigentlich das Mediationszentrum in
Santa Eulalia zur Verfügung steht, bis nach Huehuetenango kommen, wird damit
erklärt, dass die Menschen glauben würden, nur in der Provinzhauptstadt, wo alle
Instanzen konzentriert sind, könne man seine Probleme lösen.484
Im Jahr 2005 sind 450 Fälle an das Mediationszentrum in Huehuetenango gelangt.485 Männer und Frauen kommen dabei ungefähr in gleicher Anzahl. Auch
indigener und nicht-indigener Bevölkerungsteil halten sich in etwa die Waage.
Dies machen auch Zahlen aller Mediationszentren im Lande deutlich: Von Januar
bis Dezember 2003 wurden insgesamt 6.351 Fälle angenommen, bei denen 10.518
Indigenen, 10.512 Nicht-Indigenen, also insgesamt 21.030 geholfen wurde.
Die Hauptprobleme, die vorgebracht werden, betreffen familiäre Streitigkeiten
(Unterhaltssachen) und Landkonflikte. Auch dies entspricht den Daten, die zu allen Zentren des Landes bestehen. Von den o.g. 6.351 Fällen waren: Zivilsachen:
3.726, Familiensachen: 1.319, Arbeitssachen: 122, Handelssachen: 117 und Strafsachen: 1.067. Die insgesamt 8.031 Frauen, die die Zentren zur Lösung ihrer Probleme aufsuchten, sind in der Mehrheit der Fälle wegen Unterhaltssachen vorstellig
geworden.
Personen aus Santa Bárbara kommen vorwiegend wegen Landkonflikten.
Landkonflikte implizieren aber oft auch familiäre Streitigkeiten. Probleme häuslicher (körperlicher) Gewalt sind bislang nur vereinzelt zu diesem Zentrum gelangt.
Und Fälle, in denen Frauen Unterhalt von ihren in den USA lebenden Männern
484
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Hernán Castro, 27.6.2005.
www.cerigua.com (22.4.2006).
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erlangen wollten, sind noch gar nicht behandelt worden. Auch bzgl. schwerer und
schwerster Verbrechen (Mord, Totschlag) wurde das Zentrum noch nicht aufgesucht.
Die Konfliktlösung erfolgt ausschließlich mittels Mediation. 99,9 Prozent der
vorgebrachten Anliegen sind grundsätzlich für eine Mediation geeignet. In etwa
70 Prozent der an das Zentrum gelangten Streitfälle findet eine Mediation statt.
Die übrigen 30 Prozent sind gescheiterte Mediationsversuche. Gründe hierfür
sind, dass eine Streitpartei der/n Einladung/en nicht Folge leistet, dass es Zustellungsprobleme gibt (die Person hat die Einladung nicht erhalten) oder aber, was
durchaus auch möglich sei, dass das Problem bereits vor Ort gelöst werden konnte.
In etwa 80 Prozent der durchgeführten Mediationen erzielen die Streitparteien
eine Einigung. Diese wird als ein schriftliches Dokument ausgearbeitet und von
allen Beteiligten unterzeichnet. Nach Aussage eines Mediators werden die Übereinkommen in 90 bis 95 Prozent der Fälle erfüllt, haben also einen sehr hohen Erfolgsgrad. Das liege letztlich daran, dass beide Personen an diesem Vertrag mitgewirkt hätten. Sie selbst würden sich – frei von Zwang – zu etwas verpflichten.
Die Einhaltung der Übereinkommen wird auch überwacht. Für jeden Fall wird
eine Akte angelegt, in der auch das Übereinkommen hinterlegt ist. Nach Ablauf
einer erfolgreichen Mediation wird ein „Revisionstermin“ (fecha de revisión) vereinbart, um die Erfüllung zu überprüfen. Erscheint keine der Streitparteien, was
für gewöhnlich der Fall ist, wird davon ausgegangen, dass der Vertrag erfüllt wurde. Erscheint eine Streitpartei, was selten geschieht, so wurde der Vertrag nicht
erfüllt und es wird ein neuer Termin für eine Mediation festgesetzt. Ob die hohe
Erfolgsquote von fast 100 Prozent tatsächlich der Wahrheit entspricht, kann hier
nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Es konnten weder die Mediationen hinreichend lang beobachtet, noch Streitparteien befragt werden. Gewisse Zweifel bestehen auch deshalb, weil der Mediator das Nichterscheinen einer bzw. beider
Streitparteien zur Überprüfung automatisch als Vertragserfüllung wertet, obgleich

226

es genauso gut möglich ist, dass eine oder beide Streitparteien den Konflikt bei
einer anderen Instanz, z.B. einem Gericht, vorgebracht haben.
Der große Erfolg wird weiterhin damit begründet, dass der acuerdo (dt.: Vertrag, Übereinkommen) in bestimmten Fällen einem Richter vorgelegt wird und
eine sog. homologación (Bestätigung bzw. Ratifizierung) erfolgt. Dadurch erhält
ein solcher Vertrag den Wert eines richterlichen Beschlusses bzw. eines título ejecutivo (Vollstreckungstitel). Dadurch ist die Durchsetzbarkeit erheblich verbessert, denn im Falle der Nichterfüllung des Vertrages kann unverzüglich vollstreckt
werden, und es muss nicht mehr geprüft werden, ob der Anspruch wirklich besteht. Diese Bestätigung erfolgt vor allem bei schuld-, sachen- und familienrechtlichen Streitigkeiten. Bleibt die versprochene Leistung aus, kann die zwangsweise
Durchsetzung durch obigen Titel wesentlich wirksamer erfolgen.486
Personen werden auf unterschiedliche Weise auf das Zentrum aufmerksam
(gemacht). Viele werden z.B. von einem Gericht, von einem Anwalt, von der Ombudsstelle für Menschenrechte, von der Staatsanwaltschaft oder von der Polizei
zum Zentrum geschickt, wenn zu erkennen ist, dass nicht zwingend ein formelles
Verfahren durchgeführt werden muss. Ich habe im Friedensgericht von Santa
Bárbara wiederholt erlebt, dass Personen, die einen Landkonflikt vorbringen wollten, vom Sekretär darauf hingewiesen wurden, dass das Friedensgericht hierfür
nicht zuständig ist. Zur professionellen und zeitnahen Konfliktlösung wurde ihnen
das Mediationszentrum empfohlen. Gerade auch aufgrund der Zuweisung der Fälle durch andere Institutionen steigen die Mediationen stetig. Im Jahre 2003: 250
Fälle, 2004: 275 Fälle und im Jahr 2005 über 400 Fälle. Zwar hat der Justizapparat
in Aussicht gestellt, einen dritten Mediator einzustellen. Insgesamt stehen auch
drei Verhandlungsräume zur Verfügung, sodass bei drei Mediatoren auch die örtlichen Gegebenheiten voll ausgeschöpft würden. Nichtsdestotrotz könnten sich in
absehbarer Zeit – in dem Maße wie die Gerichte und andere Institutionen entlastet
werden – Konfliktfälle anstauen. Derzeit müssen die Personen etwa 2 bis 3 Wochen auf einen Mediationstermin warten. Auch hier ist in naher Zukunft mit länge486

Allerdings gibt es gleichwohl Vollstreckungsschwierigkeiten.
227

ren Wartezeiten zu rechnen. Es wird daher befürchtet, dass sich die Überlastung
der Gerichte auf das Mediationszentrum verlagern könnte.

6.8. Kommunale Konfliktlösungszentren
Für indigene Frauen von Santa Bárbara sind diese Konfliktlösungszentren nicht
von Belang. Sie befinden sich in anderen, sehr weit entfernten Gemeinden. Das
Konfliktlösungsvermögen dieser Zentren kann ohnehin nur sehr schwer abgeschätzt werden. So wurden im Zentrum in Huical bislang lediglich 10 Fälle gelöst.
Im Zentrum Tajomuco wurden im Laufe eines Jahres (Stand: Juni 2005) 20 Fälle
gelöst. Schwerwiegende oder unlösbare Probleme werden an die jeweiligen Friedensrichter weitergeleitet. Eine Zusammenarbeit mit den Richtern vor Ort ist nicht
gegeben. Die Mediatoren sind allerdings darum bemüht, den Kontakt zu diesen
Autoritäten zu intensivieren und einen Dialog entstehen zu lassen. Sie informieren
bereits jetzt die Richter über die gelösten Fälle und den Inhalt der Einigungen; ebenso werden Polizei und Bürgermeister über die gelösten Fälle in Kenntnis gesetzt. Den Mediatoren dieser Zentren fehlt es aber an sachlicher und ideeller Unterstützung. So wünschten sie sich bessere Arbeitsbedingungen und eine intensive
Kommunikation mit den örtlichen Friedensrichtern, um ihr Wissen zur Konfliktlösung zu erweitern.487

6.9. Gemeindeverwaltung und Gemeindebürgermeister
Die Gemeindebürgermeister sind ein wichtiger Anlaufpunkt für die Probleme
von Bewohnern. Dies gilt auch für die Gemeinde Santa Bárbara. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass die Bewohner noch nicht wissen, dass das Gericht
vorübergehend in der Stadt Huehuetenango operiert. Oder aber ihnen ist die klare
Trennung zwischen Gericht und Gemeindeverwaltung noch nicht geläufig. Einige
Personen, die im Friedensgericht vorstellig wurden, erklärten z.B., dass sie schon
im Gericht in Santa Bárbara waren und meinen damit die Gemeindeverwaltung.
Viele Leute denken, dass der Bürgermeister und seine Mitarbeiter Richter sind
487

Juan Torres, 13.6.2005.
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und tragen sogar Fälle vor, die eigentlich einer gerichtlichen Entscheidung bedürfen. Nahezu tagtäglich kommen Bewohner (gerade auch Frauen) zur Gemeindeverwaltung, um ihre Konflikte mit Hilfe dieser Amtsträger zu lösen. Vorrangig
handelt es sich um familiäre Streitigkeiten (häusliche Gewalt) und Landkonflikte.
Der Bürgermeister versucht, zwischen den Streitparteien zu vermitteln und ihnen
zu einer Einigung zu verhelfen. In Anwesenheit aller lässt er sich das Problem
vortragen und gibt praktische Ratschläge. Ziel ist es, die Personen zur Vernunft zu
bringen und von der Notwendigkeit eines friedlichen Zusammenlebens zu überzeugen. In Einzelfällen gelingt eine Versöhnung. Ist den Schlichtungsversuchen
aber kein Erfolg beschieden, werden die betroffenen Personen an das Friedensgericht oder ein anderes Gericht verwiesen.488 Hat die Streitigkeit bereits ein bestimmtes Ausmaß erlangt (z.B. eine Gewalthandlung), dann wird die betroffene
Person ohnehin direkt zum Friedensgericht von Santa Bárbara geschickt.
Insgesamt ist das Konfliktlösungsvermögen der Gemeindeverwaltung bzw. des
Gemeindebürgermeisters sehr gering.489 Die Mehrheit der Konflikte wird nicht
gelöst, und die betroffenen Personen werden zu Institutionen in Huehuetenango
geschickt. Das Friedensgericht von Santa Bárbara, das in Kapitel 7 besprochen
wird, erreichen viele Fälle, die von der Gemeindeverwaltung weitergeleitet wurden. Mithin fungiert die Gemeindeverwaltung weniger als Mediations-, sondern
eher als Kanalisierungsinstanz.

6.10. Kommunale Bürgermeister
Auch die kommunalen Bürgermeister treten als Mediatoren in Erscheinung,490
z.B. wenn ein Tier des Nachbarn die Maispflanzen vernichtet hat, wenn um Brun-

488

489

490

Als das Friedensgericht noch in Santa Bárbara war, bekamen die Gerichtsbeamten ständig
Fälle vermittelt. (Rigoberto Rojas, 24.6.2005, Augusto Cardoso, 15.7.2005)
So sieht es auch der Bürgermeister von Santa Bárbara selbst, wenn er meint, dass die Leute
doch wüssten, dass er keinen ins Gefängnis ‚stecken’ könne.
Die Bürgermeister verlangen für ihre Dienste Geld. Für ein kleines Gespräch von etwa 15
Minuten werden 50 Quetzales verlangt. Deshalb bevorzugen viele Personen das Gericht, da
es kostenlos hilft.
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nenwasser gestritten wird, wenn einer Frau ein Kürbis auf den Kopf gefallen ist
oder wenn eine Frau ihres gewalttätigen Mannes überdrüssig ist.
Allerdings ist ihr Konfliktlösungsvermögen eher beschränkt. Allenfalls bei unkomplizierten Problemen ist eine Mediation erfolgreich. Oft gelingt es aber nicht
einmal, die Streitparteien zusammenzubringen. Beschränkend wirkt auch, dass
nicht wirklich auf eine Lösung hingearbeitet, sondern nur empfohlen wird: „Streiten sie nicht weiter!“491 Auch die Nähe zu Bevölkerung kann hinderlich sein,492
z.B. wenn der Bürgermeister mit einer Streitpartei befreundet ist. So ist es möglich, dass er eher mit dem gewalttätigen Mann einer Frau sympathisiert.493 Diese
Parteilichkeit kann mit einer frauenfeindlichen Haltung gekoppelt sein. Eine Frau
berichtet, dass Frauen in Santa Bárbara nicht immer geglaubt werde. „Manchmal
glaubt man den Frauen nicht. Dem Mann wird eher geglaubt. Sie glauben der
Frau fast nicht. […] Manchmal stößt man auf Gehör. Auch die Hilfsbürgermeister
kümmern sich manchmal.“ Mithin dürften einige Bürgermeister eine ähnliche Macho-Haltung haben wie viele gewalttätige Ehemänner.494 Selbst ernste Probleme
werden oft nicht als solche wahrgenommen. Zu einer Frau, die geschlagen und aus
dem Haus geworfen worden war, sagte der Bürgermeister: „Wenn Du ihm [dem
Mann] verzeihst, kannst Du zurückkehren“. Dieser lapidare Hinweis ist kaum als
Lösung zu verstehen.495 Das (Un)Vermögen der Konfliktlösung kann folglich auch
geschlechtsspezifisch gegeben sein.496
Beschränkungen finden sich aber auch auf der Durchsetzungsseite. Gelingt eine Einigung, so kann eine Leistung (z.B. Unterhalt) nicht zwangsweise eingefordert werden.

491
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Eduardo Plata, 14.6.2005.
Der Sitz des Gerichts in Huehuetenango ist durchaus von Vorteil: Frauen können unbeobachteter ins Gericht gehen und müssten sich nicht mehr ins Gericht schleichen, um nicht
ins Gerede zu kommen.
Karen Figo, 18.4.2005.
Ein Bürgermeister meinte, dass Frauen doch gut behandelt würden. Nur würden einige Frauen Probleme bereiten und ihren Mann nach Belieben verlassen und wieder zu ihm zurückkehren. (Eduardo Plata, 14.6.2005)
Diese Frau hatte sich daraufhin an das Gericht gewandt.
Immerhin ist unter den 28 Kommunalen Bürgermeistern keine einzige Frau.
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Gelingt keine Einigung, werden die betroffenen Personen zum Friedensgericht
geschickt, d.h. die Konflikte werden kanalisert. Dies gilt auch für Fälle häuslicher
Gewalt, denn nicht alle Bürgermeister denken und handeln dem Machismo entsprechend. Einige befragte Frauen hatten sich mit ihrem Anliegen an den kommunalen Bürgermeister gewandt und wurden dann an das Friedensgericht verwiesen.
Schließlich unterstützen diese Bürgermeister auch das Friedensgericht. Sie helfen z.B. bei der Zustellung der gerichtlichen Mitteilungen bzw. Vorladungen. Dies
ist sehr wichtig, denn z.B. können gerichtlich angeordnete Sicherheitsmaßnahmen
erst wirksam werden, wenn der betroffene gewalttätige Mann darüber in Kenntnis
gesetzt wurde. Da es in der Gemeinde keine Polizeistation gibt,497 werden die
Kommunalen Bürgermeister498 auch über die Sicherheitsmaßnahmen informiert
und unterstützen deren Durchsetzung. Allerdings ist das Handlungsvermögen auch
insoweit begrenzt. So können nur unmittelbar gewalttätige Personen festgenommen und an die kompetenten Instanzen (z.B. Friedensgericht, Polizei) übergeben
werden.
Betrachtet man die verschiedenen Instanzen zusammen, so wird deutlich, dass
sich in der Praxis eine gewisse Spezialisierung herausgebildet hat. Fälle häuslicher
Gewalt gelangen seltenst an das Mediationszentrum, die dort ohnehin nicht ‚an der
richtigen Adresse’ wären, weil keine Schutzmaßnahmen angeordnet werden können. Auch die Volkskanzleien werden dieser Probleme wegen kaum ‚angesteuert’
und agieren vorrangig bei Unterhaltssachen. Landkonflikte gelangen richtigerweise vorwiegend an das Mediationszentrum. Indigene Personen wenden sich ebenfalls an Instanzen, die für sie aus finanziellen oder sprachlichen Gründen in Betracht kommen. Im Mediationszentrum können die Verhandlungen auf Mam stattfinden, bei der Demi in Acateco und Tectican. Bei den Volkskanzleien, wo nur auf
Spanisch gesprochen wird, ist es die Möglichkeit, kostenlos in einem Gerichtsverfahren unterstützt zu werden.
497
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Selbst wenn es eine Polizeistation in der Gemeinde gäbe, wären viele Dörfer dennoch zu
weit entfernt.
Auch der Gemeindebürgermeister, die Gemeindepolizei, die Polizei (PNC) und die Staatsanwaltschaft werden über diese Sicherheitsmaßnahmen informiert.
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Betrachtet man nur Probleme indigener Frauen, so ergibt sich ein noch differenzierteres Bild: Die meisten Fälle (in absoluten Zahlen) behandelt das Mediationszentrum (2005:450), aber nur die Hälfte der Hilfesuchenden sind Frauen.
Hauptsächlich werden Unterhaltssachen und Landkonflikte behandelt, so dass also
etwa 200 Fälle typische Probleme von Frauen betreffen dürften. Die Demi in
Huehuetenango hat insgesamt etwa 180 Fälle pro Jahr zu bearbeiten, vorwiegend
Unterhaltssachen und häusliche Gewalt. Die Erfolgsquote ist aber beim Mediationszentrum mit 80 Prozent wesentlich höher als bei der Demi (20 Prozent),499 so
dass der Erfolg für Frauen in diesem Zentrum am höchsten ist.

499

Diese Angaben beziehen sich auf jene Fälle, in denen mittels Mediation eine Einigung gelingt.
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Kapitel 7 Das Friedensgericht von Santa Bárbara
Nachdem gezeigt wurde, dass die Institutionen in sehr unterschiedlichem Maße
mit den Problemen von Frauen aus Santa Bárbara betraut und zur Lösung derselben imstande sind, soll in diesem Kapitel die Konfliktbehandlung im Friedensgericht von Santa Bárbara genauer betrachtet werden. Sodann soll die Frage beantwortet werden, ob dieses Gericht als ein Musterbeispiel für eine gelungene Kombination von formalen und informalen Entscheidungen gelten kann und insbesondere für indigene Frauen und deren Probleme geeignet ist.
Grundlage der folgenden Darstellung sind Fälle, die im Gericht behandelt wurden und hier analytisch aufbereitet werden. Deutlich wird, dass dieses Gericht überwiegend mit Problemen von Frauen befasst ist, wobei zwei Fünftel der Probleme häusliche Gewalt betreffen. Auch in der Art der Konfliktbehandlung sind
Besonderheiten zu sehen. Obwohl auch formale Entscheidungen möglich sind,
liegt der Schwerpunkt auf Versöhnung, die ein klares Ablaufmuster aufweist.
Formelle Verfahren sind aber nicht gänzlich verdrängt worden, sondern werden
bei bestimmten Streitfällen relevant. So ordnet das Gericht, in Reaktion auf häusliche Gewalt, entsprechende Schutzmaßnahmen an. Bei sonstigen Problemen ist
ein Zusammenspiel von formellen und informellen Mechanismen zu beobachten,
das diesem Gericht eine besondere Wirksamkeit gibt. Bemerkenswert dabei ist,
dass die Gerichtsmitarbeiter den Verhandlungsverlauf sehr entscheidend steuern
und einer Lösung zuführen können. Letztere ist um so wahrscheinlicher, wenn das
Eingeständnis der Beschuldigtenseite gegeben ist. Lokale Normen bzw. Normverstöße können eine Konfliktlösung hingegen erschweren.
Neben diesen eher strukturellen Gegebenheiten sind aber persönliche Merkmale der Mitarbeiter und insbesondere der Richterin von überragender Bedeutung.
Als Führungsperson gibt sie die Richtlinien bzgl. des Umgangs mit den Frauen
und ihren Problemen vor. Dass das Gericht insgesamt sehr erfolgreich arbeitet,
dürfte gerade auch der konsequent frauenfreundlichen Einstellung der Richterin
geschuldet sein.

233

Dieses Gericht, das im Zuge der Justizreform entstanden ist, soll den Bewohnern dieser Gemeinde als erste professionelle Konfliktlösungsinstanz dienen. Die
Besonderheit besteht aber darin, dass es seinen Sitz vorübergehend in der Stadt
Huehuetenango hat und damit außerhalb seiner eigentlichen Jurisdiktion operiert.500 Diese Entfernung von seinen Bürgern motiviert in besonderer Weise zu
einer solchen Untersuchung. Konkret ist zu klären, ob und inwieweit es diesem
Friedensgericht überhaupt gelingt, die Probleme der Frauen von Santa Bárbara
aufzugreifen und einer ‚befriedigenden’ Lösung zuzuführen.
Dass das Gericht nur einen Teil der tatsächlich existierenden Probleme behandelt, war wiederholt den Gesprächen mit den Frauen zu entnehmen, die es bis zum
Gericht geschafft hatten. Sie sagten mir, dass es bei weitem mehr Frauen gäbe, die
das Gericht aufsuchen würden, wenn sie nur die Möglichkeit dazu hätten, und
zwar konkret das Geld für den Transport in die Stadt Huehuetenango und zurück.
Diese Frauen müssten beispielsweise ‚ihre Männer weiter ertragen’. Wie viele
Frauen dies letztlich betrifft, ist zu schwer zu sagen.
Gerade die weit abgelegenen Dörfer der Gemeinde Santa Bárbara sind vom
Gericht momentan regelrecht abgeschnitten. An eine Rückkehr des Gerichts nach
Santa Bárbara wird zwar bereits gedacht, aber konkrete Maßnahmen wurden diesbezüglich noch nicht eingeleitet. Dieser mangelnde Zugang zur Justiz bildet einen
wichtigen Hintergrund für die nun folgende genauere Betrachtung des Konfliktlösungsvermögens dieser Instanz. Die Fälle, die analysiert und beschrieben werden,
können uns lediglich einen Ausschnitt aus der realen Problemlage vermitteln.
Denn das Gericht löst derzeit nur die Probleme der Bewohner weniger Dörfer, die
in relativer Nähe zur Stadt Huehuetenango liegen (z.B. Tojcail, Xoconilaj). Für
die Bewohner dieser Dörfer ist es sogar ein Vorteil, dass das Gericht nun in der
Stadt Huehuetenango (und nicht in der Gemeinde Santa Bárbara selbst) operiert,
denn der Weg bis zur Stadt ist kürzer als bis in das Gemeindezentrum.
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Ursache für diese Situation ist der Lynchmord und die ‚Vertreibung’ von Polizei und Gericht.
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7.1. Arbeitseinstellung und Arbeitsbedingungen im Gericht
Bevor die Konfliktbehandlung analysiert wird, sollen Arbeitseinstellung und
Arbeitsbedingungen des Gerichts kurz dargestellt werden. Es geht darum, den
Raum „Friedensgericht“ allgemein zu erfassen, d.h. welche Haltung bzw. Einstellung haben die Gerichtsmitarbeiter untereinander und gegenüber den Personen, die
ihre Anliegen vorbringen. Überdies sollen die örtlichen Gegebenheiten aufgezeigt
werden.
Auffallend war ein allumfassender Umgang des Respekts. Kundenfreundlichkeit wurde hier gelebt. Die Gerichtsmitarbeiter und die Richterin, die lediglich die
spanische Sprache beherrschten, waren immer freundlich und hilfsbereit gegenüber den Bewohnern von Santa Bárbara. Diese wurden höflich hereingebeten, die
Erklärungen wurden in achtungsvoller Weise gegeben, und man spürte als nichtbeteiligter Beobachter das ehrliche Bemühen, diesen Personen (insbesondere den
Frauen) helfen zu wollen.
Den Personen wurde genau erklärt, dass es für sie grundsätzlich zwei Möglichkeiten gibt: eine freundschaftliche Problemlösung oder aber ein Prozess (öffentliches, mündliches Verfahrens, juicio oral público). Die Vor- und Nachteile dieser
beiden Verfahren wurden ebenfalls aufgezeigt: Ein formelles Verfahren dauert
länger und verlangt, vor allem im Strafrecht, eindeutige Beweise. Kann kein Zeuge benannt werden, dann ist es besser, sich im Rahmen eines Versöhnungsgesprächs zu einigen und Frieden zu schließen. Im Hinblick auf Fälle häuslicher
Gewalt wurde jedoch eine versöhnliche Problemlösung nie vorgeschlagen bzw.
thematisiert. In diesen Fällen erfolgte immer eine Anzeige und gerichtliche Entscheidung auf Grundlage des entsprechenden Gesetzes. Ziel war es aber, den Gewalttäter im Gericht erscheinen zu lassen, damit man bewusstseinsbildend auf ihn
einwirken könne.
Auch der Umgang der Gerichtsmitarbeiter untereinander war ausgesprochen
freundlich, wobei es schien, als ob es zwischen Sekretär und Gerichtsmitarbeitern
keine hierarchische Grenze geben würde. Dabei ist der für die Verwaltung des Gerichts zuständige Sekretär der Richterin direkt unterstellt und nimmt gegenüber
den ‚einfachen’ Gerichtsmitarbeitern eine Chefposition ein. Auch hatte es zu kei235

ner Zeit den Anschein, dass dies nur während der kritischen Beobachtung durch
meine Person gegolten hätte und quasi ‚vorgespielt’ würde. Im Gegenteil: es wurde deutlich, dass es sich um ein eingespieltes Team handelte.
Dahingehend ist das Friedensgericht von Santa Bárbara wirklich eine Ausnahme. Denn in den meisten (Friedens)Gerichten werden die Leute sehr schlecht und
‚von oben herab’ behandelt. Man gibt ihnen z.B. keine Auskunft, erklärt ihnen
bestimmte Zusammenhänge nicht, lässt sie stundenlang warten usw. Die Gerichtsmitarbeiter des Friedensgerichts von Santa Bárbara, zu ihrer Arbeit befragt,
äußerten sich positiv über das Arbeitsklima in diesem Gericht und meinten, dass
es „besonders“ sei. Eine Mitarbeiterin sagte, dass es in den allermeisten Gerichten
generell sehr unangenehm zugehen würde, weil viele Intrigen bzw. Machtkämpfe
zwischen den Mitarbeitern die Arbeit beherrschen und letztlich behindern würden.501 Sie selbst sei in einem anderen Gericht monatelang massivem Mobbing
ausgesetzt gewesen. Das Friedensgericht von Santa Bárbara dürfte damit wohl eine Sonderstellung in der guatemaltekischen Gerichtslandschaft einnehmen.
Die Richterin erklärte mir gegenüber mehrmals, dass sie ihre Mitarbeiter im
Laufe der Zeit geformt und auf absolute Kundenfreundlichkeit eingeschworen hätte. Eine Zuwiderhandlung würde sie keinesfalls dulden. An dieser entschlossenen
Haltung ließ ihr Auftreten keinen Zweifel aufkommen. Sie gab sich, gerade auch
in den Verhandlungen, als resolute Frau, die ihre Prinzipien ohne Widerrede
durchsetzen würde. Zum Zwecke der konsequenten Rechtsdurchsetzung betreibt
sie auch ‚informelle’ Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Eine solche Weiterbildung
konnte ich selbst miterleben. Dabei ging es um die Ethiknormen des Justizapparats. (Siehe S. 141) Jeder Mitarbeiter (auch die Richterin) hat sich zu einem bestimmten Thema bzw. zu bestimmten Artikeln vorbereitet und den anderen einen
Kurzvortrag präsentiert. Auch bei Evaluationen, die innerhalb des Justizapparats
durchgeführt wurden, hat sich das Gericht als außergewöhnlich harmonisches und
gut funktionierendes Gericht erwiesen.

501

Rosario Ramírez, 19.6.2005.
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Im Gegensatz zu dieser überwiegend positiven mentalen Einstellung sind die
räumlichen Bedingungen nicht gerade als zweckdienlich zu qualifizieren. Grundsätzlich verfügte das Gericht über einen Wartebereich, einen Hauptraum und zwei
abgeschlossene kleinere Räume. Der Wartebereich war überdacht und wurde teilweise auch als Autoparkplatz genutzt. Mit einfachen Stuhlbänken ausgestattet,
war dieser Bereich den wartenden Kunden und einem Polizisten vorbehalten. Im
Hauptraum saßen drei Mitarbeiter dicht beieinander an eigenen Schreibtischen.502
Die Richterin hatte ihr eigenes, winziges Bürozimmer. Im Hauptraum wurden alle
Formalitäten erledigt, z.B. Anzeigen erstattet, Mitteilungen ausgefertigt und Vorladungen ausgestellt. In diesem Raum fanden aber auch die meisten Versöhnungsgespräche statt. Die Verhandlungen zu schwierigen Problemen, die der Intervention der Richterin bedurften, wurden oft in deren Bürozimmer abgehalten. Dann
saßen schon mal bis zu 8 Personen dicht gedrängt auf einer Fläche von 2 x 2,5
Metern! Die Richterin saß den Streitparteien oft unmittelbar gegenüber. Damit
wurde Nähe geschaffen, ohne die hierarchischen Beziehungen aufzuheben. Insgesamt haben diese infrastrukturellen und räumlichen Defizite der Konfliktlösung
keinen Abbruch geleistet. Zum Vergleich: Im hochmodernen Justizkomplex am
Rande der Stadt Huehuetenango sind Kunden und Gerichtspersonal weit voneinander ‚abgeschottet’. Die Richterin des Friedensgerichts sieht dies als großen
Nachteil.

7.2. Vorgebrachte Probleme
Das Friedensgericht von Santa Bárbara, das seine Arbeit am 1.8.1998 aufnahm,
ist hauptsächlich mit familiären Problemen, vor allem mit häuslicher Gewalt, beschäftigt. Auch in anderen Friedensgerichten der Provinz Huehuetenango wird
häusliche Gewalt schwerpunktmäßig behandelt. Anzeigen über diese Probleme
haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Die zahlenmäßige Zunahme bedeutet aber nicht zwingend, dass sich auch das Ausmaß der Gewalt insgesamt erhöht hat. So wird das rege Anzeigeverhalten vielmals auf die Verbreitung von In502

Der vierte Mitarbeiter, der für Kopierarbeiten und Botentätigkeiten zuständig war, hatte keinen eigenen Schreibtisch.
237

formationen zurückgeführt. Es wird zuweilen auch mit dem steten Bevölkerungswachstum erklärt.503 Der Anstieg, der im Friedensgericht festgestellt werden konnte, liegt aber über der Bevölkerungswachstumsquote, so dass es nahe liegender ist,
davon auszugehen, dass Frauen über mehr Informationen verfügen. Dass häusliche Gewalt überhaupt als solche wahrgenommen wird, ist nicht in allen (Friedens)Gerichten üblich. In vielen Gerichten werden die Fälle häuslicher Gewalt
noch immer nicht in einem eigenen Buch statistisch erfasst. Denn für viele männliche Richter existiert diese Gewaltform aufgrund eines ausgeprägten Machismo
einfach nicht. Sie sind der Auffassung, dass die Justiz damit nicht befasst werden
müsse. Wieder andere Richter kennen das Gesetz gegen häusliche Gewalt, wissen
aber nicht, dass diese Gewalt neben physischer und psychologischer Gewalt auch
wirtschaftliche Gewalt umfasse. Indigene Frauen werden also in verschiedener
Weise nicht mit der gebotenen Sorgfalt in ihrer Rechtsverfolgung unterstützt. Ein
Fortschritt sei aber, dass das Gesetz zumindest schon häufiger angewandt wird.
Allerdings ist noch viel Überzeugungsarbeit bei den Justizangestellten zu leisten.504
Die Arbeit der Friedensrichterin von Santa Bárbara folgt insoweit einer klaren
Prämisse: das Gesetz gegen häusliche Gewalt genau wie alle anderen Gesetze anzuwenden und den betroffenen Personen Sinn und Zweck zu vermitteln. Dabei
sollen, wenn möglich, auch die Kinder einbezogen werden. Denn das Denken und
Handeln der Menschen könne man nur dann beeinflussen bzw. ändern, wenn man
bereits im Kindesalter bestimmte Wertigkeiten klarstellt. Diese Arbeit scheint zu
fruchten. Nach Erlass des Gesetzes (1996) hatte das Friedensgericht von Santa
Bárbara zunächst etwa 30 bis 40 Verfahren pro Jahr zu bearbeiten. Die Fälle erhöhten sich kontinuierlich, so dass im Jahre 2004 bereits insgesamt etwa 70 Verfahren bearbeitet wurden. Im Jahre 2005 waren bereits Anfang Juni 50 Verfahren
eingeleitet bzw. bearbeitet worden – zumeist von Frauen. Hinzukommen Fälle familiärer Art, die keine Gewalt implizieren, sowie Fälle nicht-familiärer Art – zu-
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Guillermo Escobar, 28.6.2005.
Rosa Gaitán, 1.6.2005, Romeo Cárdenas, 6.7.2005.
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sammen ebenfalls etwa 150 bis 175 Fälle pro Jahr, die etwa zur Hälfte von Frauen
vorgebracht werden.
Im Zeitraum der teilnehmenden Beobachtung wurden im Gericht insgesamt 45
Fälle behandelt. Das erscheint – im Vergleich zum Mediationszentrum – wenig.
Allerdings wurden die 45 Probleme im Untersuchungszeitraum von wenigen Wochen vorgebracht. Die Fälle betrafen unterschiedliche Probleme: 27 Fälle waren
familiärer Art. 18 dieser Fälle betrafen häusliche Gewalt; 9 betrafen Probleme, die
keine Gewaltanwendung implizierten und tatbestandlich keine häusliche Gewalt
darstellten. Diese 27 Fälle wurden – mit Ausnahme eines Falles – im Gericht verhandelt; zur Lösung des Ausnahmefalles wurde das Mediationszentrum des OJ
empfohlen, da es sich im Kern um eine sachenrechtliche Streitigkeit handelte.
Die Behandlung der 18 Fälle häuslicher Gewalt schloss bis zu drei Einzelverfahren ein: (1) die Anordnung gegenüber der gewalttätigen Person, die gemeinsame Wohnstätte zu verlassen und sich dem Opfer nicht mehr zu nähern (Sicherheitsmaßnahme), (2) ein Verfahren wegen körperlicher häuslicher Gewalt (Strafverfahren wegen Vergehens gegen eine Person) und (3) die Anordnung der Zahlung von Unterhalt (ebenfalls eine Sicherheitsmaßnahme). In allen 18 Fällen häuslicher Gewalt wurden Sicherheitsmaßnahmen angeordnet: in 10 Fällen Unterhalt
und in 15 Fällen Opferschutz (Nichtannäherung an das Opfer). In 14 Fällen wurde
auch ein Verfahren wegen Vergehens gegen die Person oder wegen leichter Körperverletzung eingeleitet.
Es gab außerdem zwölf Fälle, die nichtfamiliäre Angelegenheiten betrafen.
Von diesen implizierten wiederum drei Fälle eine Gewalthandlung. Zumeist handelte es sich um Probleme nachbarschaftlicher Natur, und zwar meistens zwischen
Personen in unmittelbarer Nachbarschaft oder aber zwischen Bewohnern desselben Dorfes oder Weilers. Diese Probleme wurden – bis auf drei nichtfamiliäre
Probleme ohne Gewaltanwendung – im Gericht verhandelt und gelöst.
Die sechs übrigen Fälle betrafen Auskunftsgesuche bzw. solche Probleme, die
nicht in die Zuständigkeit des Gerichts fielen. Den betroffenen Personen wurde
empfohlen, das Mediationszentrum zur Lösung aufzusuchen.
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In den 45 Fällen waren es meistens Frauen, die das Gericht aufgesucht, Probleme vorgebracht und um Hilfe ersucht haben.
Dass das Friedensgericht – im Vergleich zum Mediationszentrum – von weniger Personen aufgesucht wird, liegt auch daran, dass das Zentrum für die Bewohner vieler Gemeinden Anlaufpunkt ist bzw. sein kann. Das Friedensgericht ist jedoch nur für die Bewohner von Santa Bárbara zuständig. Auch absorbiert das Mediationszentrum eine Vielzahl von Landkonflikten, die nicht in den Zuständigkeitsbereich eines Friedensgerichts fallen. Und nicht zuletzt ist zu vermuten, dass
noch mehr Personen der Gemeinde Santa Bárbara das Friedensgericht in Anspruch
nehmen würden, wenn es innerhalb seiner Jurisdiktion operieren würde. Einige
befragte Frauen versicherten mir, dass es viele Frauen gäbe, die das Gericht um
Hilfe bitten würden, wenn sie dazu imstande wären. Aber da sie die Transportkosten nicht aufbringen und/oder sich aufgrund vieler Kinder und damit verbundender
Verpflichtungen nicht auf den Weg nach Huehuetenango-Stadt machen könnten,
müssten sie weiter ausharren. (Carmen Morales, 20.5.2005)
Die Erklärung für den Zuwachs an Verfahren häuslicher Gewalt kann nur vermutet werden. Einigen Frauen wurde das Gericht von Verwandten empfohlen,
z.B. von Mutter, Vater, Tante oder Onkel. Dass diese Personen eine solche Empfehlung abgeben, setzt voraus, dass es sich erstens schon ‚herumgesprochen’ haben muss, dass es ein Gericht gibt, das Frauen hilft und dass zweitens Menschen
in die Arbeit des Gerichts Vertrauen setzen. Vertrauen kann sich aber nur dann
ausbilden, wenn eine Person mit dem Gericht eine gute Erfahrung gemacht hat.
Dass das Gericht, das immerhin gegenwärtig außerhalb der Gemeinde operiert,
auch weiterhin von seinen Bürgern (vorrangig Frauen) aufgesucht wird, könnte
zumindest für diese Vermutung sprechen. Dies belegt beispielsweise folgende
Aussage von Carmen Morales, die ihre Tochter bei deren Unterhaltsbegehren unterstützt und zum Gericht begleitet hat [Fall: „Kleine Tochter mit Unterhalt“]:
„Die Richter setzen sich für die Frauen ein, und sie [die Richter] bringen die
Männer zur Vernunft. Vor allem die Frauen leiden [daher] unter der Abwesenheit
des Gerichts.“
240

In der relativ kurzen Zeit (1998-2002), die das Gericht im Gemeindezentrum in
Santa Bárbara tätig war, hat sich offenbar eine Vertrauensbasis zwischen dieser
Institution und den Bürgern bzw. Frauen ausbilden können – im Unterschied zur
Polizei.505 Das Gerichtsgebäude und seine Mitarbeiter wurden zwar auch am Tage
jener gewaltsamen Auseinandersetzungen in Mitleidenschaft gezogen; der Angriff
richtete sich aber vorrangig gegen die Polizei, nicht gegen das Gericht. Die Richterin, die kurze Zeit später das stark beschädigte Gebäude betreten konnte, war
überrascht zu sehen, dass im Richterzimmer alles völlig unangetastet und unbeschädigt war. Für die Annahme eines Vertrauensvorsprungs spricht auch, dass das
Gericht einigen Frauen, die das Gericht im Untersuchungszeitraum aufgesucht
haben, schon bekannt war, weil sie schon Monate oder Jahre zuvor in demselben
vorstellig geworden waren. Viele der befragten Frauen haben auch beklagt, dass
das Gericht nicht mehr im Gemeindezentrum operiert und wünschen sich, dass es
bald zurückkehrt.
Wieder andere Frauen kommen zum Gericht, weil sie über ihre Rechte bereits
informiert (worden) sind. Eine Frauenaktivistin, die z.B. an Workshops teilgenommen hat, hat sich in eigener Sache an das Gericht gewandt [Fall: „Führerin
Ana Maria“]. Eine andere Frau wurde durch die Mitarbeiterin eines Projekts auf
das Gericht aufmerksam gemacht. Und wieder eine andere Frau erklärte mit sehr
deutlichen Worten: „Wir selbst wissen, dass es ein Gesetz gibt, das uns unterstützt.
Deshalb gibt es Richter, die uns helfen. Das Gesetz besagt, dass ein Kind ein
Recht auf Unterhalt hat.“506 Es ist anzunehmen, dass die Verbreitung dieser
Rechtsinformationen weitere Frauen dazu bewegen wird, das Gericht aufzusuchen.
Dass die Personen den beschwerlichen und kostenintensiven Weg bis nach
Huehuetenango-Stadt auf sich nehmen, ist gewiss aber nicht nur der Arbeit des
Gerichts geschuldet, sondern könnte letztlich auch damit begründet werden, dass
es vor Ort keine Konfliktlösungsinstanzen gibt, die das Gericht ersetzen könnten.
505

506

Keine der befragten Personen hat explizit den Wunsch geäußert, dass die Polizei zurückkehrt.
Carmen Morales, 20.5.2005 [Fall: Kleine Tochter mit Unterhalt].
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Viele Fälle, die das Gericht erreichten, wurden von den Bürgermeistern – entweder geradewegs oder nach einem gescheiterten Lösungsversuch – an das Gericht
verwiesen. (Siehe 6.9. und 6.10.) In diesen Fällen hatten die Personen also zunächst auf kommunaler bzw. munizipaler Ebene eine Lösung für ihr Problem gesucht, aber nicht gefunden. Und weil sie das Gericht vielleicht noch am ehesten in
Erinnerung haben, begeben sie sich nach Huehuetenango-Stadt.
Dass viele Probleme häusliche Gewalt betreffen und von Frauen vorgebracht
wurden, könnte aber auch bedeuten, dass die Männer im Gericht noch keine Konfliktlösungsinstanz für ihre Probleme erkennen. Immerhin hatte es die Richterin,
als das Friedensgericht 1998 nach Santa Bárbara kam, viel Mühe gekostet, die
Männer des Ortes davon zu überzeugen, dass sie als (junge) Frau für dieses Amt
befähigt ist. Die Richterin war damals 28 Jahre alt und jüngste Friedensrichterin
landesweit.
Zur Eröffnung des Gerichts im August 1998 ist eine Gruppe von Männern zum
Gericht gekommen und hat der Richterin erklärt: „Wir sind nicht damit einverstanden, dass Du Richter von Santa Bárbara bist. Wir wollen Dich nicht als Richter. Wir wollen [..] [Mario Perdomo]507 als Richter.“ Sie antwortete: „Das Gesetz
hat es aber so nicht vorgesehen.“ Darauf die Männer: „Das ist uns egal, wir wollen Dich nicht als Richter. Wir wollen Dich nicht.“ Sie erwiderte: „Aber Sie können meine Arbeit nicht beurteilen, weil Sie meine Arbeit nicht kennen.“ Sie entgegneten: „Nein, wir wollen Dich nicht als Richter.“ Die Richterin: „Und warum
wollt ihr denn nicht?“. Die Antwort: „[…] weil Du eine Frau bist. Und hier kann
eine Frau keine Autorität sein. Wie könnte uns denn eine Frau was sagen!“ Und
dann sagte sie ihnen: „Aber ich werde hier die Richterin sein.“ Die Männer:
„Wenn Du hier bleibst, hören wir nicht auf dich.“ Die Richterin: „Gut, ihr lasst
mich sechs Monate arbeiten und ihr werdet sehen, wie das euch erscheint.“ So
hätten sie sich dann geeinigt.
507

Name geändert. Mario Perdomo ist ein einflussreicher Händler und Finanzmakler (in) der
Gemeinde Santa Bárbara, der z.B. Kredite zu 120 Prozent Zinsen vergibt. Natürlich hätte
diese Person gar kein Richteramt bekleiden können, aber in Santa Bárbara wurde er offensichtlich als geeignete Führungsperson angesehen.
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Nachdem diese erste Hürde genommen worden war, sei die Durchsetzung der
Beschlüsse die nächste Hürde gewesen. Die Männer hätten die Bußgelder z.B.
nicht bezahlen wollen. Nach zehn Monaten hätte sich dann alles geändert. Zur
Jahresfeier sei sogar eine Blumenranke am Eingang des Gerichts angebracht und
eine Musikgruppe engagiert worden. Dass damit aber auch die letzten Zweifel
ausgeräumt worden sind, kann nicht angenommen werden. Immerhin sperrt sich
eine Gruppe einflussreicher Personen weiterhin gegen eine Rückkehr des Gerichts.

7.3. Art der Konfliktlösung im Friedensgericht
Nachdem die Probleme in Art und Aufkommen dargestellt wurden, soll nun,
unter Bezugnahme auf die Übersichten Nr. 5 und 6, untersucht werden, wie diese
Probleme im Friedensgericht behandelt bzw. gelöst werden.
Grundsätzlich wurden die Probleme zunächst entweder auf einen formellen oder einen informellen Konfliktlösungsweg gebracht (Übersicht Nr. 5) und zumeist
auf einem der beiden Verfahrenswege einer Lösung zugeführt. Allerdings enden
formelle (Straf)Verfahren – obgleich prinzipiell möglich – nur selten mit Verurteilungen oder Freisprüchen, sondern zumeist mit Vergleich. Dieses Ergebnis entspricht dem erklärten Ziel des Gerichts, derartige Entscheidungen zu vermeiden
und vielmehr auf das friedliche Lösungsvermögen der Streitparteien zu setzen.
Demgemäß kommt es häufig zu einem Wechsel von einem auf den anderen Verfahrensweg, konkret vom formellen zum informellen Verfahrensweg.

7.3.1. Formelle Konfliktlösung durch das Gericht
Zunächst soll die formelle Lösung von Problemen thematisiert werden. Es
handelt sich hierbei um Probleme, die auf den formellen Konfliktlösungsweg gebracht wurden und denselben nicht mehr verlassen haben, d.h. sie wurden zu keiner Zeit in das informelle Stadium überführt. Verurteilungen und Freisprüche im
Rahmen von formellen (Straf)Verfahren sind aber im Zeitraum der teilnehmenden
Beobachtung nicht ergangen.
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Übersicht Nr. 5: Konfliktlösung im Friedensgericht (allgemein)

Probleme

Informelles
Verfahren

Vergleich

Formelles
Verfahren

Beschluss
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Einstellung

Die jeweiligen Verfahren endeten entweder mit einer gerichtlichen Entscheidung
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (z.B. Anordnung von Sicherheitsmaßnahmen) oder wurden seitens der Beteiligten eingestellt (z.B. von den Opfern körperlicher häuslicher Gewalt).508 Es konnte außerdem festgestellt werden, dass die
formelle Konfliktlösung insbesondere für Fälle häuslicher Gewalt typisch ist. Dabei lassen sich drei Varianten unterscheiden.

7.3.1.1. Opferschutz und Strafverfahren
In der ersten Fallkonstellation erfolgen die Anordnung einer Schutzmaßnahme
und die Einleitung eines Strafverfahrens. Dabei ist für gewöhnlich folgender Ablauf festzustellen: Eine Frau kommt zum Gericht und erstattet Anzeige wegen
häuslicher Gewalt.509 Das Gericht ordnet (zumeist für die Dauer von drei bis sechs
Monaten) Opferschutz an,510 d.h. dem Täter wird verboten, sich abermals dem Opfer zu nähern. Außerdem wird gegen die gewalttätige Person ein Strafverfahren
wegen Vergehens gegen eine Person eingeleitet; dieses Verfahren wird von der
betreffenden Frau aber in der Regel kurz darauf wieder eingestellt.
Der Fall „Böse Schwiegereltern“ gibt diesen Ablauf gut erkennen: Elena, 25
Jahre alt, Mutter von vier Kindern, lebt mit ihrem Mann bei dessen Eltern und
Schwestern. Von den Eltern ihres Mannes haben sie ein kleines Stück Land zur
Bearbeitung und Existenzsicherung erhalten, aber weil die Hühner von Elena gelegentlich auf das von den Schwiegereltern bearbeitete Stück Land gelaufen wären
und dort ‚ihr Unwesen getrieben’ hätten, ist es wiederholt zu Auseinandersetzungen gekommen. Elena wurde häufig von den Schwiegereltern und den beiden
508

509

510

Zum Beispiel bei Vergehen gegen eine Person in Form einer Körperverletzung (Art. 480
CP). Solange die Körperverletzung eine Heilungsdauer von zehn Tagen nicht überschreitet,
ist das Friedensgericht zuständig. Bei einer längeren Heilungsdauer liegt eine leichte Körperverletzung vor, gemäß Art. 148 1) CP.
Die Frauen von Santa Bárbara gehen nicht erst zur Polizei; im Ort gibt es ja keine Polizeistation mehr.
Wenn eine Person über diese Sicherheitsmaßnahmen in Kenntnis gesetzt ist, kann sie sich
denselben innerhalb von drei Werktagen mittels Anwalt widersetzen. Im Beobachtungszeitraum wurde nur in einem Fall ein Anwalt engagiert [Fall: Kindesmisshandlung]. Nach Aussage der Gerichtsmitarbeiter ist es aber höchst selten, dass sich Männer widersetzen, weil
ihnen dies finanziell nicht möglich ist.
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Schwägerinnen beleidigt, beschimpft und mit diversen Gegenständen attackiert.
Sie warfen mit Steinen, schlugen mit Stöcken und traten sie auch mit Füssen. Am
18. Mai hat sie daher im Friedensgericht Anzeige gegen den Schwiegervater, der
wohl der eigentliche Haupttäter und Anstifter ist, erstattet. Das Gericht ordnete
unverzüglich Sicherheitsmaßnahmen an, über die der Schwiegervater informiert
wurde. Demgemäß durfte sich der Schwiegervater Elena nicht mehr nähern, sie
nicht mehr bedrohen und nicht mehr angreifen. Am 19. Mai sollten Elena und ihr
Schwiegervater zwar vor Gericht erscheinen, kamen aber nicht. Erst am 20.6. erschienen beide. Elena, die schon wieder unter dem Dach der Schwiegereltern lebte, erklärte dem Gericht, dass der Schwiegervater sie in Ruhe gelassen habe und
dass sie das Strafverfahren gegen ihn einstellen wolle. Diesem Gesuch hat das Gericht Folge geleistet. Es wies Elena aber darauf hin, dass die zu ihrer Sicherheit
angeordneten Maßnahmen von der Einstellung des Verfahrens unberührt bleiben,
also weiterhin wirksam sind.
Diese Verfahren ist lediglich formeller Art: Das Gericht hat in zweifacher Weise auf die angezeigte häusliche Gewalt reagiert; es wurden zwei formelle Verfahren in Gang gesetzt: Sicherheitsmaßnahme und Strafverfahren.
Fast ausnahmslos haben die betroffenen Frauen das gegen die gewalttätige Person initiierte Strafverfahren kurze Zeit später wieder eingestellt. Dafür werden
verschiedene Gründe vorgebracht. Die Gerichtsmitarbeiter erklären dieses Verhalten zum einen damit, dass die Frauen keine (wirtschaftliche) Alternative haben.
Für das Wenige, was der Mann ihnen und den Kindern zukommen lässt, sind sie
bereit, dessen Verhalten weiter zu ertragen. Eine ‚richtige’ Trennung wird von ihnen selten beabsichtigt. Es hätte beispielsweise schon Fälle gegeben, bei denen die
gewalttätigen bzw. nachlässigen Männer im Gefängnis einsitzen mussten. Deren
Frauen seien zum Gericht gekommen und hätten gefragt: „Warum habt ihr ihn ins
Gefängnis gesteckt. Ich wollte doch nicht, dass er ins Gefängnis kommt. Nur einen
Schrecken [einjagen], nichts weiter.“ Dann werde ihnen erklärt, dass sich die Sache anders verhält. Der Mann ist im Gefängnis, weil er sie geschlagen hat bzw.
den Unterhalt nicht leistet. Die Frauen borgen sich dann bei jemandem Geld, um
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ihren Mann wieder ‚freizukriegen’. Denn wenn der Mann nicht da ist, müssen
Frau und Kinder hungern.

7.3.1.2. Unterhalt
Auch in der zweiten Fallkonstellation ist häusliche Gewalt der Auslöser der
formellen Konfliktlösung. Es erfolgt aber nur die Anordnung einer Sicherheitsmaßnahme, und zwar die Leistung von Unterhalt.
Dazu der Fall „8 Kinder und schwanger“: Celina ist 28 Jahre alt und versorgt
acht Kinder: vier Kinder stammen aus ihrer Beziehung zu Alejandro; vier Kinder
hat Alejandro – nach dem Tod seiner ersten Frau – mit in die Beziehung eingebracht. Celina ist erneut schwanger. Sie hat sich am 18.5. an das Gericht gewandt
und eine Anzeige gegen Alejandro erstattet, weil er sie und die acht Kinder verlassen hatte. Sie erklärte, dass sie, der vielen (Klein)Kinder wegen, keine bezahlte
Arbeit aufnehmen könne und nicht imstande ist, alle Kinder zu versorgen und aufzuziehen. Ihr Mann unterstütze sie in keiner Weise. Noch wohne sie mit den Kindern im Haus. Aber aus diesem Haus wolle Alejandro sie und die Kinder rauswerfen. Er habe zu ihr gesagt, dass das Haus schließlich sein Eigentum sei und er nun
mit einer anderen Frau zusammenleben wolle. Sie verlange nun von Alejandro
Unterhalt für die 8 Kinder.
Die Gerichtsmitarbeiterin fragte Celina, was ihr Mann verdienen würde. Denn
dies wäre die Grundlage, um einen angemessenen Unterhaltsbetrag festlegen zu
können. Celina sagte, dass er 3.000 Quetzales verdienen würde – was augenscheinlich völlig überhöht ist. (Im Interview mit mir hat sie dann gesagt, dass ihr
Mann pro Tag etwa 30 Quetzales verdienen würde; im Monat also etwa 900 Quetzales.) Die Gerichtsmitarbeiter legten schließlich einen Betrag von 50 Quetzales
pro Kind und pro Monat fest, also 400 Quetzales insgesamt.
Die Anordnung einer Sicherheitsmaßnahme in Form eines Unterhaltsbetrages
ist typisch. Problematisch war in diesem Fall jedoch, dass die gerichtliche Entscheidung dem Mann lange nicht zugestellt werden und nicht in Kraft treten konnte. Denn Celina konnte dem Gericht am Tag ihrer Anzeige nicht sagen, wo sich ihr
Mann aufhält. Etwa drei Wochen nach Erstattung der Anzeige kam sie erneut zum
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Gericht und hat den neuen Wohnsitz des Mannes mitgeteilt. Mit erheblicher Verspätung konnte der Mann benachrichtigt werden.

7.3.1.3. Opferschutz, Unterhalt und Strafverfahren
In der dritten Fallkonstellation ist häusliche Gewalt zwar auch Gegenstand der
formellen Konfliktlösung, im Unterschied zu den beiden vorgenannten Konstellationen werden jedoch zwei Arten von Schutzmaßnahmen eingeleitet: zum einen
Unterhalt und zum anderen (räumlicher) Opferschutz. Überdies leitet das Opfer
gegen den Gewalttäter ein Verfahren wegen körperlichen Vergehens ein und stellt
dasselbe – typischerweise – kurz darauf wieder ein.
Dazu der Fall „Trinker und 4 Kinder“: Paola ist 24 Jahre alt und Mutter von
vier Kindern. Ihr alkoholkranker Mann hatte sie und die Kinder wieder einmal geschlagen und getreten. Mit dem Messer hatte er sie diesmal sogar bedroht. Sie floh
daraufhin mit den Kindern zu ihren Eltern, wo sie vorübergehend bleiben kann.
Allerdings sind auch ihre Eltern sehr arm, so dass sie sehr verzweifelt ist. Sie weiß
nicht, wie sie sich und die Kinder durchbringen soll. Das wenige Geld, das sie hatte, ist verbraucht. Und die Kinder haben schon keine Wechselsachen mehr, weil
diese noch im Haus sind, in das sie sich aufgrund der Gewalttätigkeit des Mannes
nicht zurücktraut. Alle Versuche, den Mann zur Vernunft zu bringen, waren gescheitert. Sie hatte sich bereits an evangelische Glaubensbrüder gewandt; doch
diese haben nichts beiwirken können. Die Alkoholsucht ist sehr schlimm. Für das
Geld, das er verdient, kauft er Alkohol. Er sei fast nur noch betrunken.
Am 20.5. kam sie wegen häuslicher Gewalt zum Friedensgericht. Das Gericht
ordnete zwei Sicherheitsmaßnahmen an: zum einen hat der Mann das Haus zu verlassen und darf sich seiner Frau und den Kindern nicht mehr nähern; zum anderen
hat der Mann seiner Frau 400 Quetzales an Unterhalt für die vier Kinder zu zahlen. Zuzüglich hat er einmalig 100 Quetzales für sonstige Ausgaben zu zahlen,
z.B. für jene Fahrtkosten, die Paola entstanden sind. Die Schutzmaßnahmen wurden für eine Dauer von sechs Monaten festgelegt. Außerdem wurde ein Verfahren
wegen der Vergehen (Körperverletzung, Bedrohung) eingeleitet. Einen Monat
später, am 20.6., erschienen Paola und ihr Mann zusammen vor Gericht. Paola, die
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bereits wieder mit ihren Kindern im Haus des Mannes lebte, erklärte, dass sie das
Strafverfahren gegen ihren Mann einstellen wolle. Das Strafverfahren wurde eingestellt; die beiden Sicherheitsmaßnahmen (Nichtannäherung an das Opfer und
Unterhalt) blieben unverändert in Kraft.
Die Beispielsfälle zur ersten und dritten Variante haben gezeigt, dass Strafverfahren, die wegen häuslicher Gewalt eingeleitet werden, in der Regel nicht zu Ende gebracht, also auch nicht informalisiert, sondern eingestellt werden. Die Maßnahmen zum Schutze der Frauen und ihrer Kinder bleiben hiervon unberührt und
gelten fort.
Die obigen Fälle ließen aber auch erkennen, dass Sicherheitsmaßnahmen
betreffend die räumliche Trennung zwar angeordnet, aber meist nicht wirklich
durchgesetzt werden, weil die Frauen weiter mit dem Mann zusammenleben
(müssen) und zur gemeinsamen Wohnstätte zurückkehren. Dieses Verhalten ist
sehr typisch. Im Gericht konnte vielfach beobachtet werden, dass Frauen wieder
zu ihren (gewalttätigen) Männern zurückgekehrt waren und dass sie nicht wirklich
darum bemüht sind, ihre Männer – mittels gerichtlichen Beschlusses – zum Verlassen des Hauses zu zwingen. Auch den Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft ist
dieses Verhalten der Frauen bekannt.511 Diese Entscheidung der Frauen führen die
Gerichtsmitarbeiter auf mangelnde Alternativen zurück. Und auch befragte Frauen
erklären, dass sie nicht wüssten, wo sie mit ihren Kindern unterkommen könnten.
So sagte Susana: „Es gibt keinen Ort, wo ich mit meinen Kindern hingehen könnte.“ [Fall: „Susana“] Für das Wenige, das die Männer ihren Frauen und Kindern
an Unterstützung leisten, bleiben sie bei ihm. Denn es gibt keine Frauenhäuser
oder sonstige Zufluchtstätten.
Häufig kommen diese Frauen aber nach einiger Zeit (etwa drei Monate) wieder
zum Gericht, um abermals häusliche Gewalt anzuzeigen, weil die Besserung des
Mannes doch nur vorübergehend war. Die Mitarbeiter erklären dann, dass die Sicherheitsmaßnahmen, die für sechs Monate angeordnet wurden, immer noch in
Kraft sind. Der Mann wird wieder vor Gericht geladen und auf seine Pflichten
511

Camila González, 26.5.2005.
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hingewiesen. Im Beobachtungszeitraum ist eine Frau jedoch nicht in einem solchen Fall vorstellig geworden.

7.3.2. Versöhnung
7.3.2.1. Stellenwert und Durchführung der informellen
Konfliktlösung (Versöhnung)
Das Friedensgericht zeichnet sich dadurch aus, dass der Umgang mit den vorgebrachten Anliegen einer klaren Prämisse folgt: die Ausrichtung auf friedliche
Lösung der Probleme. Erklärtes Ziel ist es, die Konflikte informell, anstelle formell zu lösen. Das Gericht versteht sich selbst als „höchst versöhnlich“ und will
möglichst ein „Treffpunkt“ sein, wo nicht bestraft oder aufgezwungen, sondern
miteinander gesprochen und verhandelt wird.
So haben die Gerichtsmitarbeiter immer versucht, die Kommunikation zwischen den Streitparteien (wieder) entstehen und sie selbst zu Problemlösungen
finden zu lassen. Das Gericht hat vorrangig nicht richten, sondern schlichten wollen – so der im Beobachtungszeitraum gewonnene Gesamteindruck. Dies gilt allerdings vorwiegend für jene Probleme, die keine häusliche Gewalt implizierten.512
Als wesentliches Element impliziert die informelle (alternative) Konfliktbehandlung eine Zusammenkunft der zwei Streitparteien und einer neutralen Person
zur Lösungsfindung. Versöhnungsgespräche werden aber unterschiedlich bezeichnet. Die Gespräche zu einfachen Problemen werden plática amistosa (freundschaftlicher Plausch / Gespräch) genannt;513 jene zu schwierigeren Problemen heißen audiencia (Verhandlung). Diese terminologische Unterscheidung erklärt sich
damit, dass bei einfachen Problemen kein (Straf)Verfahren initiiert wurde. Bei
schwierig(er)en Problemen ist mittels Anzeige aber bereits ein formelles Verfah512

513

Die Ausführungen unter 7.3.1. haben gezeigt, dass das Gericht in Fällen häuslicher Gewalt
einseitig agiert.
Eigentlich, so der Gerichtssekretär, wäre es genauer genommen ein ‚versöhnlicher Plausch’
(plática reconciliadora), aber sie würden lieber den für die Bewohner von Santa Bárbara
leichter verständlichen Begriff ‚freundschaftlicher Plausch’ verwenden. Zuweilen wird auch
von ‚freundschaftlicher Verhandlung’ (audiencia amistosa) gesprochen.
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ren in Gang gesetzt worden, und der Gegenstand ist zumeist ernster bzw. delikater, so dass nicht mehr zu einem „Plausch“ ein- bzw. vorgeladen wird. Da sich die
Versöhnungsgespräche zu einfachen und schwierigen Problemen jedoch in ihrem
Ablauf nicht wesentlich voneinander unterscheiden, wird im Folgenden der Begriff Versöhnungsgespräch verwendet.
Das Ergebnis eines erfolgreichen Versöhnungsgespräches ist ein Vergleich.
Das Schriftstück, in dem die entsprechende Einigung ausformuliert ist, wird aber –
je nach Problem – unterschiedlich bezeichnet. Der Vergleich zu einem einfachen
Problems heißt convenio voluntario (freiwillige Übereinkunft);514 bei einem
schwierigeren Problem wird eine acta de conciliación (Versöhnungsakte) bzw. ein
acuerdo de conciliación (Versöhnungsabkommen) erstellt. Nichtsdestotrotz handelt es sich in beiden Fällen gewissermaßen um einen Vertrag bzw. einen Vergleich zwischen Privatpersonen, in dem Rechte und Pflichten verankert sind. (Siehe Übersicht Nr. 6, S. 252)
Die Erfahrungen des Gerichts mit alternativer Konfliktbehandlung sind sehr
gut. Der Vertrag bzw. Vergleich wird in etwa 90 Prozent der Fälle eingehalten.

514

Manchmal wird auch von acuerdos voluntarios (freiwillige Über- bzw. Abkommen) gesprochen.
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Übersicht Nr. 6: Informelle Konfliktlösung im Friedensgericht
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7.3.2.2. Der Ablauf des Versöhnungsgespräches lässt sich grob in vier Phasen untergliedern: Einleitungsphase, Problematisierungsphase, Verhandlungsphase
und Abschlussphase. Die Führungsrolle für ein solches Versöhnungsgespräch liegt
gewöhnlich beim Gerichtssekretär oder einem der beiden Gerichtsangestellten.515
Es ist aber wiederholt vorgekommen, dass sich, zumindest kurzzeitig, auch ein
zweiter Mitarbeiter in das Versöhnungsgespräch eingeschalten hat. Einmal ist es
vorgekommen, dass sogar der Mitarbeiter, der eigentlich nur für Kopierarbeiten
und Postverkehr zuständig ist, in einem Versöhnungsgespräch vermittelnd in Erscheinung getreten ist. Bei der teilnehmenden Beobachtung konnte außerdem festgestellt werden, dass die Richterin bei (besonders) diffizilen Fällen die Rolle der
unbeteiligten (dritten) Person einnimmt, wenn keine Lösung gelingen will und ihre Intervention erforderlich erscheint. Ansonsten agiert meist nur ein Gerichtsmitarbeiter als Vermittler.

7.3.2.2.1. Einleitungsphase
In der Einleitungsphase werden zunächst alle Beteiligten sehr höflich begrüßt
und auf das Gespräch eingestimmt, das im Hauptraum an einem Schreibtisch beginnt. Es wird ihnen gesagt, dass sie sich im Friedensgericht von Santa Bárbara
befinden. Der Fall „Streitende Waschfrauen“ gibt dies gut zu erkennen: Zwei
Frauen wurden in den Hauptraum gebeten und nahmen nebeneinander am
Schreibtisch des Gerichtssekretärs Platz. Dieser begann zu erklären: „Guten Tag,
das hier ist das Gericht von Santa Bárbara. Dieses Gericht ist nicht dazu da, um
Probleme zu vergrößern, sondern um Probleme zu lösen.[…]“
Dann werden der Ablauf und die Grundregeln des Gesprächs erläutert. Maßgeblich ist, dass das Gericht und alle Beteiligten zu respektieren sind. So darf immer nur eine Person reden: „Es können nicht alle gleichzeitig sprechen.“
Auch die Beziehung zwischen Gericht(smitarbeitern) und Streitparteien muss
vom Respekt geprägt sein; es sollen also unsachliche Äußerungen unterbleiben.516
515
516

Diese sind ihrer Stellung nach den deutschen Rechtspflegern vergleichbar.
An diese Verhaltensregel wird – nach Bedarf – auch in den folgenden Phasen erinnert, z.B.:
„Werden Sie nicht ausfällig!“
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Bei Zuwiderhandeln (z.B. durch unsittliche Worte) wird der Polizist geholt, der im
Wartebereich sitzt:517 „Dieses Gericht verdient es, respektiert zu werden. Sie müssen sich untereinander respektieren; sie müssen aber auch mich respektieren.
Wenn jemand diesen Respekt missen lässt, werde ich die Polizei rufen, damit er
die Person nach außen geleite.“ Im Fall „Familie und Holzschlag“ (s.u.) hat die
Richterin die beschuldigte ältere Frau mehrmals zur Vernunft bringen müssen.
Diese hatte Kraftausdrücke verwendet, und die Richterin drohte: „Wenn Sie noch
einmal ein unsittliches Wort sagen, werde ich ein Bußgeld von 100 Quetzales gegen Sie verhängen.“ Die Frau mäßigte sich.
Die Versöhnung wird den Streitparteien nochmals als eine Möglichkeit empfohlen, das Problem einfach und schnell zu lösen, ohne ein kosten- und zeitaufwendiges Gerichtsverfahren durchführen zu müssen. Dabei wird zumeist auch auf
die Religion Bezug genommen. Die Streitparteien mögen Gott um Hilfe bitten,
damit eine Einigung gelingt: „Der Plausch ist eine Gelegenheit, die ihnen das Gesetz einräumt. Man muss auch Gott bitten, dass er euren Geist und euer Herz öffnen möge, damit man die Angelegenheit klären kann.“ (Fall „Streitende Waschfrauen“)
Auch im Fall „Tür und Angst“ wird die gesetzliche Möglichkeit zur informellen Konfliktlösung mit ‚göttlicher Erleuchtung’ verknüpft: „Das [Versöhnungsgespräch] ist eine Möglichkeit, die das Gesetz gibt, um die Angelegenheit
hier ohne einen [formellen Gerichts]Prozess zu regeln. Bitten Sie Gott, dass er
eure Herzen öffnen möge, damit ihr zu einer Einigung gelangt. Und wenn ihr euch
einigen könnt, dann ist das sehr gut, Gott sei Dank, und wenn es nicht zu einer
Einigung kommt, dann werden wir euch erklären, was das Gesetz in diesen Fällen
vorschreibt.“
Das wichtigste Ziel der Zusammenkunft wird den Streitparteien ebenfalls vermittelt: die Wiederherstellung des Friedens bzw. des friedlichen Zusammenlebens.
517

In den Verhandlungen zu schwierigen Problemen fielen zuweilen ‚Kraftausdrücke’. Die
Richterin ermahnte dann eindringlich zur Mäßigung und drohte, ein Bußgeld zu verhängen.
Dazu ist es aber nie gekommen. Der Polizei wurde nur einmal ins Zimmer der Richterin gebeten, nachdem eine Frau versucht hatte, die Richterin mit 100 Q zu bestechen. Ein Verfahren wurde aber nicht eingeleitet.
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Und darin wolle das Gericht sie unterstützen, denn: „[d]as Wichtigste im Leben ist
es, in Frieden zu leben. Jeder wird irgendwann einmal auf den anderen angewiesen sein.“ (Fall „Beleidigung auf dem Markt“)

7.3.2.2.2. Problematisierungsphase
Nachdem den Streitparteien das Ziel und die Regeln der Zusammenkunft erklärt wurden, folgt die Problematisierungsphase. Dabei wird den Streitparteien das
Problem vorgestellt. Der Gerichtsmitarbeiter liest z.B. die Strafanzeige des Opfers
vor, die eine kurze Beschreibung des Sachverhalts enthält und auch erkennen
lässt, was das Opfer vom Beschuldigten verlangt. Zum Beispiel: „Ich möchte, dass
der Täter entsprechend der gesetzlichen Vorgaben bestraft wird.“ Wurde keine
Strafanzeige erstattet, so erklärt der Gerichtsmitarbeiter wegen welchen Problems
eine Person beim Gericht vorstellig wurde und um das Gespräch gebeten hatte. Es
wird also im Beisein aller gesagt, aus welchem Grund und in welcher Absicht sich
das Opfer an das Gericht gewandt hatte. Anschließend wird der Gegenseite (Beschuldigter / Täter) Gelegenheit gegeben, sich zum Tatvorwurf zu äußern.
Im Fall „Streitende Waschfrauen“ las der Gerichtssekretär, nachdem er beide
Frauen zum gegenseitigen Respekt während des Gesprächs ermahnt hatte, die
Strafanzeige von Gabriela vor. Zu erfahren war, dass sie ihre Wäsche im Fluss
gewaschen hatte als eine jüngere Frau, Juana, gekommen sei und sie beleidigt hätte. Sie hätte „Alte“ und „Hexe“ zu ihr gesagt. Und sie hätte ihr auch mit einem
Übel gedroht. Das sei nicht das erste Mal gewesen, dass Juana sie derart beschimpft hätte. Sie wolle nun, dass Juana damit aufhört und sie weiter ungestört
ihre Wäsche am Fluss waschen kann.
Dieser Abschnitt der Konfliktlösung endet damit, dass die Wünsche der Streitparteien erkennbar gemacht werden – z.B. verlangt das Opfer 1.000 Q für die zerstörte Tür; der Täter bietet 400 Q. Im Fall „Streitende Waschfrauen“ empfahl der
Gerichtssekretär einen „acta de respeto mutuo“ (eine Akte [Vertrag] über den gegenseitigen Respekt). Er fügte noch hinzu, dass diese im Gericht ausgehandelten
Verträge bzw. Dokumente sehr wertvoll seien. Sie seien nicht den Schriftstücken
vergleichbar, die in der Gemeindeverwaltung ausgestellt werden. Damit wollte er
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ihnen den rechtlichen Wert der Verträge bzw. die Rechtspflichten zu verstehen
geben: „Diese Verträge müssen wahrhaftig sein. Es wird ein schriftlicher Vertrag
sein. Wenn eine von euch beiden denselben nicht einhält, wird die andere hierher
kommen und uns Bescheid geben.“ Wenn es zu einem Vergleich komme, müssten
sie auch ihre Familienangehörigen darüber in Kenntnis setzen und sagen, dass die
Angelegenheit bereinigt worden ist. Denn: „[s]chauen Sie, Sie haben Kinder und
wenn Kinder sehen, dass sie sich streiten, dann übernehmen die Kinder die Probleme der Erwachsenen.“

7.3.2.2.3. Verhandlungsphase
Anschließend folgt die Verhandlungsphase. Zunächst wird den Streitparteien
etwa 10 bis 15 Minuten lang Zeit gegeben, miteinander zu sprechen und nach einer Lösung zu suchen. Explizit wird ihnen gesagt, dass sie dies in ihrer Sprache
(Mam) tun können. Davon machten die Personen auch immer Gebrauch. Man hat
auch deutlich gemerkt, dass sie in ihrer Muttersprache viel mehr und viel ungezwungener sprachen – Männer wie Frauen. Zumeist wurden die Streitparteien
hierfür in den Wartebereich geleitet und tauschten sich dort – den Augen der Gerichtsmitarbeiter entrückt – aus. Vielmals blieben sie aber auch am Schreibtisch
im Hauptraum sitzen und kamen miteinander auf Mam ins Gespräch, während der
Gerichtsmitarbeiter Akten sortierte etc. Zum Beispiel im Fall „Streitende Waschfrauen“: „Ich gebe ihnen etwa 15 Minuten [Zeit], damit sie auf Mam miteinander
reden. Vielleicht einigen sie sich und bitten einander um Entschuldigung.“ Die
Frauen haben daraufhin begonnen, auf Mam zu reden. Sie saßen auf ihren Stühlen
und würdigten sich keines Blickes.
Nach einiger Zeit unterbricht einer der Gerichtsmitarbeiter die Unterredung der
Streitparteien und erkundigt sich nach dem Stand der Dinge, also ob bereits eine
Lösung erreicht wurde. Er oder sie fragt z.B.: „Haben Sie sich schon geeinigt?“
oder „Wie schaut es aus?“ Im Fall „Streitende Waschfrauen“ hat sich der Gerichtssekretär ebenfalls nach einer Weile erkundigt. Die beschuldigte Frau (Juana)
meinte: „Ich bin einverstanden, aber sie will nicht.“ Tatsächlich schien es Gabriela, dem Opfer, schwer zu fallen, zu vergeben. Der Gerichtssekretär erklärte ihr:
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„Wenn es einen Brunnen oder Fluss gibt, haben wir [alle] das Recht, zu waschen.
Wenn sie [Juana] kommt, sagst Du ihr: „Guten Tag!“ Aber sie werden nicht streiten. Sie [er deutete auf Juana] möchte zu einem Vergleich gelangen.“ Darauf fing
Gabriela an, unverständlich vor sich ‚hinzuprabbeln’. Der Gerichtssekretär drängte
sie: „Sprich mit ihr [Juana], nicht mit mir.“
Die Streitparteien erhalten, wie in dem vorgenannten Fall ersichtlich, dann
nochmals Gelegenheit, ohne Mithilfe eines Gerichtsmitarbeiters zu einer Lösung
zu gelangen. Nach wiederum etwa 10 bis 15 Minuten bittet der Gerichtsmitarbeiter die Streitparteien wieder in den Hauptraum.518 So fragte auch der Gerichtssekretär, ob sie sich schon einigen konnten. Das war nicht der Fall. Gabriela, das war
deutlich zu erkennen, weigerte sich und gab zu bedenken: „Und wenn sie [Juana]
wieder zum Fluss kommt und mich wieder beleidigt?“ Der Gerichtssekretär fragte
sie: „Du willst also nicht zu einem Vergleich kommen?“ Darauf Gabriela: „Nein.
Sie hat so viele [schlimme] Wörter gesagt.“
Ganz offensichtlich konnten sie sich nicht einigen, und es hatte den Anschein,
als ob Gabriela (das Opfer) ein Strafverfahren bevorzugen würde. Der Gerichtssekretär erklärte (ihr): „Derjenige, der die Anzeige erstattet, muss Zeugen bringen.
Wenn eine Person keine Zeugen bringt, wird der Richter nicht bestrafen. Er kann
nicht bestrafen, weil ein Richter auf der Grundlage von Beweisen urteilt. Deshalb
ist es eine sehr wichtige Gelegenheit, das Problem ohne Gerichtsverfahren zu regeln.“ Gabriela musste dann den Hauptraum verlassen, damit die beschuldigte
Person eine Erklärung zu den Vorwürfen abgeben konnte. Der Sekretär geleitete
Gabriela nach draußen (in den Wartebereich) und erklärte ihr und ihren Familienangehörigen, wie es sich mit Beweislast und Strafbarkeit verhält. Er legte ihr
nochmals nahe, darüber nachzudenken, ob sie nicht doch lieber eine Einigung hier
und heute erzielen wolle.
Nach einer Weile kam Gabriela in den Hauptraum und schlug vor, dass Juana
nicht mehr zum Fluss gehen solle, wenn sie dort ist und ihre Wäsche wäscht. Der
Gerichtssekretär kommentierte dies wie folgt: „Nein, das ist kein Vergleich – wenn
518

Es ist aber auch vorgekommen, dass den Streitparteien noch ein drittes Mal Gelegenheit
gegeben wurde, um das Versöhnungsgespräch allein fortzusetzen.
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Du nicht willst, dass sie dort ist, wenn Du da bist.“ Es stellte sich nun noch heraus,
dass Gabriela, wenn sie zum Fluss geht, über das Grundstück von Juana läuft. Der
Gerichtssekretär zu Gabriela: „Da müssen Sie einen anderen Weg gehen. Wenn es
eine andere Möglichkeit gibt, dann besser den anderen Weg, um Probleme zu
vermeiden. Geh nicht mehr über ihr Grundstück runter zum Fluss. Wenn sie das
nicht will, können wir sie nicht zwingen. Versuchen Sie, in Frieden miteinander zu
leben. Der Frieden ist das Wichtigste, was es gibt.“ Nun wurde auch Gabriela
deutlich, dass sie ihren Teil zu Lösung beitragen muss. Sie gab zu verstehen, dass
sie einem Vergleich nicht mehr entgegenstehen würde. Daraufhin haben beide
Frauen einen Vergleich geschlossen. Darin hieß es z.B.: „Wir hatten gewisse
Probleme, aber nachdem wir miteinander gesprochen haben […], kamen wir darüber überein, uns gegenseitig und auch die Familie des anderen zu respektieren.“
Das Wegerecht wurde dabei nicht noch einmal eigens erwähnt.
Die Vermittlungsarbeit der dritten Person im obigen Fall war noch relativ begrenzt. In anderen Fällen konnte aber eine viel intensivere Vermittlung festgestellt
werden, wenn die Unterredung der Streitparteien untereinander erfolglos geblieben ist. Vermittlung im Rahmen der Verhandlung bedeutete dann vor allem auch,
dass der Gerichtsmitarbeiter die Streitparteien über die rechtlichen Zusammenhänge aufgeklärt hat, um die Personen, vor allem die Opfer, in ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. Auch der Fall „Frauen droht Vergewaltigung“ ist
dahingehend beachtenswert. In diesem Fall hatten eine Frau und ihre Tochter das
Gericht aufgesucht, um zwei Brüder anzuzeigen, die ihr Haus unerlaubterweise
betreten hätten und von denen sie beleidigt und bedroht worden wären. Sie hätten
z.B. gesagt, dass der Mann, der in den USA arbeitet, Frau und Tochter nicht unterstützen, also kein Geld schicken würde. Sie hätten sie als Prostituierte bezeichnet,
weil die Männer in ihrem Haus ein- und ausgingen. Sie hätten Mutter und Tochter
auch mit körperlicher Gewalt gedroht, z.B. dass sie sie vergewaltigen würden. Sie
drohten außerdem damit, sie eines Tages aus dem Haus zu holen und umzubringen. Mutter und Tochter waren sehr beunruhigt und bekräftigten, dass sie sich
nichts vorzuwerfen hätten. Sie wollten, dass die beiden Brüder bestraft würden
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und sie nicht weiter bedrohten. Ein Verfahren wurde eingeleitet, dem ein Versöhnungsgespräch ‚vorgeschalten’ war. Bei diesem Gespräch kamen Mutter und
Tochter sowie die beiden Brüder zusammen. Nachdem der Gerichtssekretär die
Anzeige vorgelesen hatte, gab er den Brüdern Gelegenheit, zu den Vorwürfen
Stellung zu nehmen: „Jetzt haben Sie die Möglichkeit, sich zu dieser Angelegenheit zu äußern.“ Victor, einer der Brüder, begann zu erklären. Das Problem sei
aufgekommen, weil der Sohn der Frau ihn beleidigt und beschimpft hätte. „Ihr
Sohn hat ein Problem mit meiner Schwiegermutter, weil sie Nachbarn sind.“ Der
Gerichtssekretär nutzte eine Denkpause von Victor und machte auf die Möglichkeit aufmerksam, die Angelegenheit hier und heute zu klären. Dann fügte Victor
hinzu, dass er die Frauen nicht beleidigt hätte. Der Gerichtssekretär hakte nach:
„Sicher nicht? [Pause] Wenn sie den Tatvorwurf nicht akzeptieren, folgt ein öffentliches, mündliches Verfahren. Sie müssen die Wahrheit sagen. Wenn die Richterin
in der Verhandlung merkt, dass Sie lügen, wird es schlimmer sein. Es gibt zwei
Wege: man klärt es mit einem Vergleich […] oder [es folgt] ein mündliches, öffentliches Verfahren. Ich gebe ihnen nun Zeit, damit sie auf Mam miteinander
sprechen. Die Schriftstücke, die im Gericht ausgefertigt werden, sind kein Spielzeug.“
Sodann begannen die vier Personen, auf Mam zu diskutieren. Mutter und
Tochter haben, was ihre Gestik und Mimik erkennen ließ, sehr selbstbewusst ihre
Meinung gesagt. Dann sagten sie dem Gerichtssekretär: „Sie erkennen den Tatvorwurf nicht an.“ Der Sekretär fragte die Frauen: „Wollen Sie den Prozess oder
was wollen Sie?“ Die Mutter gab keine Antwort, sondern bemerkte eher ausweichend: „Ich habe den Zettel vom Hilfsbürgermeister mit. Ich bin drei Mal zum
Hilfsbürgermeister gegangen.“ Der Gerichtssekretär erklärte ihr, dass sie das Beweisstück jetzt nicht brauchen, weil sie ja keine Beweisaufnahme – wie im mündlichen, öffentlichen Prozess erforderlich – vornehmen würden. Die Mutter ergänzte noch, dass ihr Alberto, der zweite Bruder, eine außereheliche Liebschaft vorgeworfen hätte.519 Die Mutter war sichtlich beunruhigt, und mit zitternder Stimme
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Alberto hätte gesagt: „Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass sie mit einem anderen
Mann auf dem Bett lag.“
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fügte sie hinzu: „Mein Mann, wenn er kommt, wird mich schlagen – wegen ihm“
und deutete mit dem Kopf zu Alberto.520 Der Gerichtssekretär gab zu bedenken:
„Wenn Sie wollen – denken Sie daran, die Vergleiche sind freiwillig. Sie [die beiden Brüder] müssen sich [dann] verpflichten, nicht weiter zu stören. Sie unterzeichnen die Übereinkunft.“ Er wollte ihnen damit zu verstehen geben, dass eine
solche Einigung, die immerhin schriftlich festgehalten wird, durchaus auch einen
Wert hat und vor weiteren Unannehmlichkeiten zu schützen vermag. Vermutlich
hatten beide Frauen ihre Zweifel, ob ein Vergleich letztlich etwas nützt und wirklich besser als ein Gerichtsprozess mit Bestrafung ist. Der Gerichtssekretär ergänzte: „Wenn Sie das Geld für Fahrtkosten, Essen usw. haben und kommen wollen, dann können Sie natürlich auch das [formelle] Verfahren wählen.“ Er fragte
die Mutter: „Was meinst Du?“ Sie war noch unentschlossen, ob sie sich für einen
Vergleich oder den (formellen) Prozess entscheiden sollte. Zögerlich meinte sie:
„Ich weiß nicht.“ Sie wolle, da ihr Mann ja außer Landes ist, zunächst ihren Vater
um Rat fragen, der im Wartebereich sitzt. Der Gerichtssekretär bemerkte etwas
verwundert: „Du bist doch volljährig. Aber gut, konsultiere Deinen Vater.“ Mutter
und Tochter verließen das Richterzimmer, in dem die Unterredung stattfand. Nach
einer kleinen Weile kamen sie wieder in den Raum und der Gerichtssekretär fragte: „Was sagt Dein Vater?“ Ana Alba: „Dass der Mann eine Akte unterzeichnet
und nicht mehr stört.“ Doch so einfach war das nicht. Die Brüder bemerkten diese
Äußerung sehr wohl und Victor meinte, dass sie [Mutter und Tochter] und konkret
der Sohn von Ana Alba ihn auch nicht mehr beleidigen dürften. Mithin haben
auch sie Bedingungen aufgestellt. Der Gerichtssekretär: „Ihr [die beiden Brüder]
genauso wie ihr [Mutter und Tochter] müsst euren Familienangehörigen Bescheid
geben und ihnen sagen, dass ihr heute das Problem gelöst habt und dass keiner
mehr die Familienmitglieder des anderen ärgern dürfe. Andernfalls werden die
Kinder mit diesem Problem groß, und auch der Hass nimmt zu.“
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Diese Angst der Frau ist nicht ganz unbegründet. Denn sind solche Gerüchte – eine Frau hat
einen Liebhaber – im Umlauf und kommen dem Mann zu Ohren, so schlägt dieser häufig zu
und straft seine Frau ab, bevor er den Wahrheitsgehalt der Behauptungen überprüft hat. „Die
Männer glauben eher den Leuten und deren Gerede als ihrer Frau.“ (Fall „Frauen droht
Vergewaltigung“)
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Als die Brüder merkten, dass auch ihre Belange berücksichtigt werden, schienen sie ihre ablehnende Haltung etwas aufzugeben. Denn auch sie fühlten sich beleidigt, zwar nicht direkt von den beiden Frauen, aber von deren Sohn / Bruder.
Der Gerichtssekretär forderte sie noch einmal auf, sich auf Mam darüber auszutauschen. Sie diskutierten lebhaft. Hauptsächlich sprach die Mutter, zuweilen
sogar sehr aufgeregt. Dabei fiel auf, dass zuweilen Worte und Wortgruppen auf
Spanisch gesagt wurden, z.B. „Was weißt Du schon von meinem Vater!“ [die
Tochter] oder „Wenn ihr Probleme mit den Leuten habt, müsst ihr sie vor den
Richter bringen. Aber lasst uns in Ruhe.“ [die Mutter] Das war eher ungewöhnlich. Meistens haben die Streitparteien nur auf Mam gesprochen. In diesem Fall
könnte dies damit zusammenhängen, dass sich Mutter und Tochter schon wirklich
gut auf Spanisch unterhalten konnten.
Auch über den Alkoholkonsum haben sie sich unterhalten, denn der Gerichtssekretär, der aus der Unterhaltung einen entsprechenden ‚Wortfetzen’ vernommen
hatte, kommentierte wie folgt: „Wenn ihr [die Brüder] eure Bierchen trinkt, wird
das Gesetz euch hierfür nicht bestrafen. Aber wenn ihr stört, dann kann euch der
Hilfsbürgermeister festnehmen. Weder Betrunkene, noch Gute und Gesunde dürfen Ärger machen. Wir alle brauchen, früher oder später, den Anderen. Wir sollten uns keine Feinde schaffen, [denn] es ist schön in Frieden zu leben. Ich möchte
euch dazu ermuntern, zu einem Vergleich zu kommen. Aber vergesst nicht, dass
diese Übereinkunft wahrhaftig und besonders ist. Das müsst ihr im Gedächtnis
behalten.“ Die Brüder wurden daraufhin gefragt, ob auch sie einen Vergleich
schließen wollen, was sie einstimmig bejahten.
In der Übereinkunft erklärten beide Streitparteien, dass ihnen daran gelegen
sei, in Frieden zu leben und dass sie von nun an einander respektieren würden. Es
hätte ein Missverständnis gegeben, dass sie geklärt hätten. Sie würden ihre Familienangehörigen darüber in Kenntnis setzen, damit auch diese nicht mehr die Familienangehörigen der Brüder störten. Es war hier – wie im Fall „Streitende
Waschfrauen“ – deutlich geworden, dass es auch auf Seiten der Opfer eine gewisse Mitschuld gegeben hat. Und es war auch zu erkennen, dass eine Annäherung
möglich ist, wenn die Personen von ihren Maximalforderungen abrücken und das
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eigene Zutun zum Unrecht mitberücksichtigen. Letztlich haben sie sich zum gegenseitigen Respekt verpflichtet; was der eine oder andere gesagt oder getan hatte,
wurde nicht mehr berücksichtigt.
Das konnte auch im Fall „Hexen“ festgestellt werden. Vier Frauen saßen in
einer Reihe nebeneinander ‚wie die Hühner auf der Stange’ und verhielten sich
wie ‚Kampfhähne’. Grund des ‚Plauschs’ war Folgendes: Zwei Frauen hatten die
beiden anderen Frauen beschuldigt bzw. beschimpft, Hexen zu sein. Sie haben –
als sie Gelegenheit erhielten – heftig auf Mam gestritten und zeigten sich ganz und
gar nicht versöhnlich. Eine männliche Begleitperson (der Schwiegervater einer der
Frauen) saß eher unbeteiligt daneben. Der Gerichtssekretär wollte die erhitzten
Gemüter etwas beruhigen und sagte: „Die Nachbarn können einander helfen. Gott
merkt das alles. Wenn jemand eine gute Person ist – dann belohnt er diese. Wir
könnten ihnen helfen, einen Vertrag zu schließen – zum gegenseitigen Respekt.“
Die Frauen nickten zustimmend, obgleich sie noch nicht völlig überzeugt schienen. Jedenfalls setzte sich der Sekretär an seinen Schreibtisch und begann, ein entsprechendes Dokument vorzubereiten. Derweil begannen die Frauen, noch einmal
miteinander zu reden. Nach einer Weile erklärte die als Hexe titulierte Frau, dass
sie sich vorbehalten würde, ein Gerichtsverfahren einzuleiten, denn: „[m]ir gefällt
nicht [im Sinne von: ich will nicht], dass sie weiter so spricht.“
Der Gerichtssekretär wurde nun sehr ungehalten und sprach ein ‚Machtwort’:
„Entweder schließen Sie einen wahrhaftigen Vergleich, eine Übereinkunft, die von
Herzen kommt, um [das Problem] ein für alle mal zu klären und haben Frieden,
oder wir machen nichts und ich gebe Ihnen die Ausweise zurück.“ Bei diesen Worten war er aufgestanden und deutete auf die Ausweise der Frauen, die er mit erhobener Hand hielt. Diese Worte zeigten Wirkung: Die Frauen beruhigten sich und
schlossen den vorgefertigten Vergleich.
Wie in diesen beiden Fällen war die Intervention einer unbeteiligten Person
fast immer nötig, um zu einer Lösung zu gelangen. Allerdings hat der (Ver)Mittler
zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Lösung aufgezwungen, sondern allenfalls vorgeschlagen. Er war fortwährend darum bemüht, dass die Streitparteien selbst eine
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Lösung finden. Dabei geht der Gerichtsmitarbeiter meistens wie folgt vor: Er fragt
zunächst jede Seite nach deren Vorschlag bzw. Gesuch und gibt auch seinen
Kommentar dazu ab. Allerdings ist der Kommentar oft nicht als solcher formuliert, sondern kann in eine Frage eingekleidet sein, wie im Fall „Tür und Angst“:
„Wärst Du mit 400 Q einverstanden, wenn jemand in der Nacht in Dein Haus einbricht und Deine Tür zerschlägt?“ Solch eine Frage soll die Streitpartei dazu bringen, die eigene Position zu überdenken und sich für eine Lösung zu öffnen. Dazu
gehört auch, sich in die Lage des Anderen hineinzuversetzen und z.B. den Schaden ‚mit anderen Augen’ zu sehen. Der Mediator kommentierte aber auch offenkundig überhöhte Forderungen des Opfers und ermahnte dazu, Forderungen nicht
aus dem Gefühl der Rache und der Wut heraus, sondern im Interesse einer friedlichen Lösung zu erheben.
Auffällig ist auch, dass in der Verhandlungsphase, vor allem wenn sich keine
Einigung abzeichnet, immer noch einmal auf das eigentliche Ziel des Versöhnungsgesprächs verwiesen wird. So lassen die Gerichtsmitarbeiter keine Gelegenheit aus, zu betonen, wie wichtig es ist, dass die Streitparteien in Frieden miteinander leben und dass auch ihre Familienangehörigen das friedliche Zusammenleben als sinnvoll erachten. Denn jeder könnte, früher oder später, einmal auf den
Anderen angewiesen sein. Sie weisen auch darauf hin, dass es eine Gelegenheit
für sie ist, das Problem ‚hier und jetzt’ zu lösen.
In den oben erwähnten Fällen war ein Vergleich möglich, weil der Schuldvorwurf nicht gänzlich unbegründet war. Deutlich wurde außerdem, dass es einiger
Zeit bedarf, um die genauen Tatumstände zu klären und schließlich zu einer Einigung zu gelangen. Dass sich eine oder beide Seiten ein unrechtmäßiges Verhalten
zumindest teilweise eingestehen, ist wesentliche Voraussetzung für einen Vergleich.
Der folgende Fall „Hühnerraub“ wird zeigen, dass eine Straftat nur dann mittels Vergleich gelöst werden kann, wenn die beschuldigte Person die Tat nicht
grundsätzlich bestreitet. Fehlt es an dieser entscheidenden Voraussetzung ist ein
Vergleich nicht möglich. Dieser Fall wird auch zeigen, dass es in der Verhand263

lungsphase durchaus vorkommen kann, dass ein weiterer Gerichtsmitarbeiter entweder die Leitung des Versöhnungsgesprächs (vorübergehend) übernimmt oder
aber die unbeteiligte (dritte) Person unterstützt.
Zum Fall: Am 3.6. hat ein Ehepaar im Gericht Anzeige gegen eine Frau erstattet wegen des Diebstahls von drei Hühnern. Die gestohlenen Hühner hätten sie bei
jener Frau gesehen. Und sie erklärten auch, dass es mit dieser Frau bereits Probleme gegeben hätte. Sie hätte schon einmal 11 Hühner von ihnen weggenommen.
Dies sei ihr aber, seitens der Ehefrau, verziehen worden. Nun aber verlangten sie
von der beschuldigten Frau 150 Q für die drei Hühner.
Am 17.6. fand ein Gespräch statt, das dazu dienen sollte, eine einvernehmliche
Lösung zu reichen. Zunächst hatte der Mitarbeiter im einfachen Dienst, Antonio,
die Mediation geleitet. Er erklärte: „Wir müssen eine Frage klären: wer hat die [3]
Hühner verkauft und wem gehören sie [die Hühner].“ Der Mann (Opfer) fügte
hinzu: „Warum auch erst einen Prozess beginnen. Besser wir regeln das gleich
hier.“ Er ergänzte aber noch, dass die beschuldigte Frau ihn schon beleidigt habe.
Der Gerichtsmitarbeiter zum Mann (Opfer): „Hier klären wir die Sache mit den
Hühnern. Wir müssen klären, ob sie [die beschuldigte Frau] die Hühner verkauft
und ob seine Frau [die Frau des Mannes, auch Opfer] die Hühner verloren hat.
Wir müssen auch klären, welcher Farbe und Rasse die Hühner waren, ob es Hahn
oder Henne oder Küken ist.“ Der Gerichtssekretär schaltete sich ein: „Man muss
im Leben aufpassen. Die Hühner sehen oft gleich aus. Aber ich darf nur meine
Hühner verkaufen. Es kommt dann ein Problem auf, wenn es nicht die eigenen
sind. Es gibt zwei Wege für euch: entweder ihr einigt euch, Gott sei Dank, oder es
folgt ein Prozess.“ Er fragte das Ehepaar – die Opfer des Hühnerraubes: „Was verlangen Sie?“ Der Mann deutete auf die Frau und deren Vater und antwortete:
„Dass sie die Hühner bezahlen, 50 Quetzales für jedes Huhn.“ Und er ergänzte,
dass er sie bestrafen werde. Er sei ja immerhin auch kommunaler Bürgermeister.
Es hatte den Anschein, als ob er die Beschuldigte mit seiner Autorität einschüchtern und auf diese Weise zum Geständnis drängen wollte.
Der Gerichtssekretär gab den Streitparteien zunächst einige Minuten Zeit, um
sich zu einigen. Und als er sich erkundigte, zu welchem Ergebnis sie gelangt sei264

en, sah es nach einer Einigung aus. Die beschuldigte Frau sagte: „Ich werde bezahlen, obwohl ich nichts getan habe. Aber um das Problem zu lösen.“ Der Gerichtsmitarbeiter Antonio reagiert wie folgt darauf: „Gut. Versuchen Sie sich zu
beruhigen, und sagen Sie ihren Kindern, dass sie nicht einander beleidigen. […]
Man muss den Kindern beibringen, dass so etwas nicht gut ist. Andernfalls wachsen sie mit üblen Sachen auf, und wenn sie groß sind, dann werden sie Feinde
sein. Wir alle sind Kinder Gottes und verdienen Respekt. Die Eltern haben Schuld
daran, wenn sie sie [ihre Kinder] nicht zurechtweisen.“ Der bestohlene Mann fügte hinzu: „Ich erziehe meine Kinder zur Arbeit, aber nicht zum Stehlen.“ Zur beschuldigten Frau und deren Vater gewandt sagte er noch: „Ich weiß ja nicht, was
sie ihren Kindern beibringen.“ Der Gerichtsmitarbeiter: „Das ist deren Sache.“
Die Unterredung zeigt, dass von dem eigentlichen Problem, für das eine Lösung
greifbar war, ein wenig abgerückt wurde. Der Gerichtssekretär hat die Frage der
Einigung und des Vertrags noch einmal aufgegriffen und gab zu bedenken: „Die
Schriftstücke, die in der Gemeindeverwaltung ausgefertigt werden, sind anders als
die unsrigen [vom Gericht]. Hier werden Verträge geschlossen, die wahrhaftig
sind.“ Daraufhin wiederholte die beschuldigte Frau noch einmal, dass sie sich einigen wolle, obwohl sie nicht schuldig sei, weil sie die ihr vorgeworfene Tat nicht
begangen hat. Der Gerichtssekretär reagierte wie folgt: „Man kann aber keinen
Vertrag ausfertigen: ‚Ich war es nicht, vor den Augen Gottes, ich habe die Hühner
nicht geraubt.’ Nein, das können wir nicht machen. Wir können sie [die beschuldigte Frau] nicht dazu verpflichten, zu zahlen, obwohl sie es nicht war. […] So
etwas macht man in diesem Gericht nicht.“ Dann, so erklärte er, müsse man ein
öffentliches, mündliches Verfahren eröffnen und wenn sie (das Ehepaar, die Opfer) beweisen können, dass die beschuldigte Frau es wirklich war, dann würde sie
zahlen müssen – aufgrund gerichtlichen Urteils.
Das Ehepaar, insbesondere der Mann, schaute sehr ungläubig und unzufrieden,
als er vernehmen musste, dass ein Vergleich – trotz der angedeuteten Zahlungsbereitschaft seitens der beschuldigten Frau – nicht ohne weiteres geschlossen werden
könne. Der ‚springende Punkt’ war das Fehlen eines Eingeständnisses. Der Gerichtssekretär nahm die Zweifel des Opfers wahr und versuchte dieselben mit wei265

teren Erklärungen auszuräumen: „Stell Dir das umgekehrt vor: Sie werden [einer
Tat] bezichtigt.“ Er fragte ihn, ob sie, wenn sie von ihrer Unschuld überzeugt wären, trotzdem bereit wären, zu zahlen? Der Mann antwortete nicht. Seine Frau hatte die ganze Zeit ohnehin nichts von sich gegeben und ließ immerfort ihren Mann
sprechen. Es wäre ja etwas anderes, wenn die beschuldigte Frau sagen würde:
„Aus Versehen habe ich die Hühner ergriffen und verkauft, aber aus Versehen.“
Der Gerichtssekretär wandte sich daraufhin an die beschuldigte Frau: „Um einen Vergleich zu schließen, musst Du anerkennen, dass Du es gewesen bist und
dass es so war.“ Die Gerichtsmitarbeiterin Rosario ergänzte:521 „Überlegen Sie
sich das gut, denn ein Prozess kostet Zeit und Geld. Und im Prozess wird die
Wahrheit ans Tageslicht kommen, deshalb sagen wir ihnen das vorher. Es gibt
Möglichkeiten, die Wahrheit herauszufinden.“ Der Vater der Beschuldigten reagierte darauf sofort: „Wenn sie es doch aber nicht gewesen ist!“ Damit endete die
Verhandlung, um einen Vergleich zu erzielen. Das Ehepaar wurde in den Wartebereich geführt, damit die Aussage der beschuldigten Frau aufgenommen werden
konnte. Zuvor erklärte ihr die Gerichtsmitarbeiterin noch: „Ich möchte Sie auf
Folgendes hinweisen: Eine Versöhnung kann man nicht machen, wenn Sie unschuldig sind. Es ist wichtig, dass Sie noch einmal genau überlegen. Für eine Versöhnung müssen Sie den Tatvorwurf anerkennen. Wir können eine Person nicht
dabei unterstützen, dass sie sich selbst verurteilt.“ Der Mitarbeiterin geht es also
darum, genau zu klären, ob die Voraussetzungen für einen Vergleich gegeben
sind. Die Worte sollen die Beschuldigte zur Reflexion anregen. Die beschuldigte
Frau erklärte, dass sie es nicht gewesen sei und dass es vielleicht die Kinder gewesen seien. Die Gerichtsmitarbeiterin hakte nach und fragte, ob es möglich ist, dass
es die Kinder gewesen sind? Die Beschuldigte: „Vielleicht, aber ich war schwanger, ich war mit meiner Mutter zusammen, lag im Bett in den Wehen.“ Die Gerichtsmitarbeiterin: „Sie sollten mit ihren Kindern darüber sprechen und die Sache
klären. Aber nicht indem sie [die Kinder an]schreien sondern [miteinander] reden.
Es ist wichtig, dass Sie das machen. Andernfalls beginnen sie von klein an Sachen
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Damit war nun schon der dritte Gerichtsmitarbeiter in die Verhandlung einbezogen worden.
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[weg]zu nehmen, die ihnen nicht gehören. Man muss sie erziehen. Jetzt beginnen
sie mit einer Henne und dann sind sie Verbrecher.“ Anschließend wurde die Beschuldigte nach ihren persönlichen Daten gefragt. Sie erklärte: „Ich habe drei mir
gehörende Hühner verkauft. Die Tat, die mir vorgeworfen wird, ist eine Lüge. Die
Frau, die mich angezeigt hat, hat sich geirrt. Ich bin unschuldig.“
Hier hatte die Verhandlung zu keinem gerichtlich ausgefertigten Vergleich geführt, weil es an einem essentiellen Erfordernis – einem zumindest teilweisen Eingeständnis der Tat – gefehlt hat. Die Aussagen der Gerichtsmitarbeiter geben überdies zu erkennen, dass diese bemüht waren, zu erklären, warum sie die Einigung nicht schriftlich ausfertigen konnten. Zwar war eine Einigung zwischen Opfer und Beschuldigter zustande gekommen (die beschuldigte Frau wollte zahlen,
um das Problem aus der Welt zu schaffen), aber diese Lösung hatten die Gerichtsmitarbeiter nicht unterstützt. Sie fanden, dass es keine wirkliche Einigung,
sondern eine Scheineinigung unter Einfluss von Drohung war.
In anderen Fällen ist es nicht das mangelnde Geständnis, sondern die Höhe der
Entschädigung, die eine Verhandlung ins Stocken geraten oder scheitern lässt. Der
eigentliche Streitpunkt ist also nicht die Tat als solche, sondern wie diese Tat zu
entschädigen bzw. wie das begangene Unrecht zu bewerten ist. Geht der Einigungsprozess auch hier nur sehr schleppend voran oder geben sich die beteiligten
Personen gänzlich unnachgiebig, werden Hinweise gegeben. Dem Opfer wird z.B.
nochmals erklärt, dass es besser ist, einen Vergleich zu schließen als einen formellen Prozess zu riskieren, bei dem sie die Beweislast trägt und ggf. ‚leer ausgeht’.
Im Versöhnungsgespräch profitiert das Opfer von geringeren Beweisregeln.
Gestaltet sich die Problemlösung trotz diverser Interventionen seitens des Gerichts sehr schwierig und zeichnet sich keine Annäherung ab, so übernimmt die
Richterin die Vermittlerrolle. Sie schaltete sich aber auch dann ein, wenn eine Einigung gelang, sie es aber für notwendig erachtet hat, noch einmal ein paar Worte
an die eine oder andere Streitpartei zu richten. Im Fall „Tür und Angst“, in den
ein jugendlicher Täter involviert war, ermahnte sie diesen eindringlich, solche
Handlungen in Zukunft zu unterlassen, wenn er nicht im Gefängnis landen wolle.
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Auch an die Mutter des jungen Mannes hat sie deutliche Worte gerichtet und darauf gedrängt, dass sie auf ihren Sohn Acht geben müsse, damit er nicht auf die
‚schiefe Bahn’ gelangt. Die Richterin forderte den Täter in diesem Fall auch dazu
auf, sich beim Opfer zu entschuldigen. Eine explizite Entschuldigung wurde allerdings nur in diesem Fall gefordert; in allen anderen Fällen ist dieselbe nicht erfolgt
und auch nicht gefordert worden.
In der Verhandlungsphase wurden die Positionen der Streitparteien zum Ausgleich gebracht. Die o.g. Entschuldigung wurde durch die Richterin in die Versöhnung integriert. Die Richterin hat die Einigung auch in einem anderen Fall an
bestimmte Bedingungen geknüpft (siehe unten: Fall: „Familie und Holzschlag“).
Hierdurch konnte sie bestimmte Rechtspflichten einfügen und in den Vertrag einfließen lassen. Die Verhandlungsphase endete in den meisten Fällen mit einer Einigung.

7.3.2.2.4. Abschlussphase
In der Abschlussphase wird das Ergebnis des Versöhnungsgesprächs festgehalten. Konnte eine Einigung erreicht werden, so folgt nun die schriftliche Ausfertigung derselben, d.h. die Ausformulierung des Vertrages. In diesem Vertrag sind
noch einmal das behandelte Problem und die damit verbundenen Beeinträchtigungen (inkl. hierdurch verursachter Ausgaben) aufgeführt. Es wird weiter festgeschrieben, dass die Lösung im Willen der gegenseitigen Achtung gefunden wurde.
Der Vertrag wird nicht von den Streitparteien selbst aufgesetzt, sondern die Ausformulierung erfolgt durch einen Gerichtsmitarbeiter.
Außerdem erklärt der Gerichtsmitarbeiter den Streitparteien bzw. versöhnten
Personen noch einmal in aller Eindringlichkeit, dass dieses Dokument sehr wertvoll ist. Es sei eben kein Schreiben, wie sie es z.B. vom Gemeindebürgermeister
erhalten. Damit soll den Personen verdeutlicht werden, dass es sich um rechtsverbindliche Vereinbarungen handelt. Sie werden auch darauf hingewiesen, dass sie
das Gericht zu jeder Zeit aufsuchen können, wenn sich die eine oder andere Seite
nicht an die Abmachungen hält. Auch in dieser Phase werden die Beteiligten noch
einmal auf das eigentliche Ziel (Schaffung von Frieden) ‚eingeschworen’. Waren
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Konflikte zwischen Nachbarn Gegenstand der Unterredung, so werden die Beteiligten angewiesen, auch alle ihre Familienangehörigen darüber in Kenntnis zu setzen, dass das Problem aus der Welt ist und alle wieder friedlich miteinander umgehen müssten. Die Verträge, die ausgefertigt werden, lauten entweder „freiwillige Übereinkunft“ oder „Versöhnungsakte“. (Siehe S. 251) In den Fällen, in denen
keine Einigung gelang, wurde entweder das formelle Verfahren fortgesetzt oder es
wurde abgebrochen.

7.3.3. Informelle und / oder formelle Konfliktlösung
Die vorgenannten Ausführungen haben gezeigt, auf welche Weise die informelle Versöhnung erreicht werden kann und welche Phasen dabei grundsätzlich
zu unterscheiden sind. Informelles und formelles Konfliktlösungsverfahren existieren im Friedensgericht aber nicht völlig losgelöst voneinander. Dies sollen die
entgegensetzten Pfeile in der Übersicht Nr. 5 (S. 244) andeuten.
Kann im Rahmen eines informellen Konfliktlösungsversuchs, also im Rahmen
des Versöhnungsgespräches, keine Einigung erreicht werden, so wird dieses Problem in das Stadium eines formellen Verfahrens überführt, wo es eines der o.g. Ergebnisse erreicht. Doch auch der umgekehrte Weg war zu beobachten: Probleme,
die zunächst auf den formellen Konfliktlösungsweg gebracht wurden, wurden ‚informalisiert’, um den Streitparteien die Möglichkeit zur einvernehmlichen Einigung zu geben. Und schließlich kommt es auch vor, dass Probleme in das jeweils
andere Konfliktlösungsstadium überführt werden, zuweilen nur sehr kurzzeitig,
um anschließend wieder auf den ursprünglichen Konfliktlösungsweg zurückgeführt zu werden, weil die Konfliktlösung dort doch eher möglich ist bzw. erscheint. Dies bestimmt sich letztlich auch danach, ob die für den jeweiligen Lösungsweg essentielle Voraussetzung erfüllt ist: das formelle Verfahren bedarf eines Beweises (seitens des Opfers); das informelle Verfahren eines Eingeständnisses (seitens des Täters).
Allerdings ist diese Wechselseitigkeit nicht bei allen Arten von Problemen geeignet. Der Streitgegenstand determiniert, welcher Weg (informell oder formell)
zunächst einmal eingeschlagen wird und in welchem Maße ein Übergang von ei269

nem ins andere Stadium erfolgen kann. Im Folgenden wird es darum gehen, die
Prozesshaftigkeit der Versöhnung mit dem materiellen Streitgegenstand (z.B.
Diebstahl) zu verknüpfen, um deutlich zu machen, wann der informelle Lösungsweg eröffnet ist bzw. beschritten werden kann.
Vielfach entscheidet die Art bzw. die Schwere des Konflikts darüber, wie die
Lösung erfolgen soll und wie viel Flexibilität in diesem Zusammenspiel von formellen und informellen Mechanismen gegeben ist. Zu klären ist daher, welche
Konflikte unter welchen Bedingungen eher auf eine informelle Konfliktlösung
hinauslaufen (und dem vorgenannten Ablauf der alternativen Konfliktlösung unterliegen) und welche nicht. Die ersten Fälle, die in diesem Abschnitt betrachtet
werden, wurden ausschließlich informell behandelt. Allerdings wurde die Option
eines formalen Weges oft in Erwägung gezogen.
Letztlich dient diese genaue Betrachtung aber nicht nur dazu, Erkenntnisse über die Lösung von Konflikten bzw. Rechtsproblemen zu erlangen, sondern soll
damit auch Einsichten über die Durchsetzung von Rechten eröffnen. Insoweit wird
auf einige der Beispielfälle, die bereits in den obigen Ausführungen erwähnt wurden, sowie auf die Übersichten rekurriert.

7.3.3.1. Ausschließlich informeller Lösungsweg
Die Lösung eines ‚einfachen’ Problems erfolgt lediglich informell. In diesen
Fällen wurde (noch) kein formelles Verfahren initiiert und das Problem ist noch
nicht so akut, so gravierend bzw. so ‚ausgereift’, um ein formelles Verfahren in
Gang zu setzen. Gemäß dem Schema ist folgender Ablauf gegeben: Problem →
Informelles Verfahren → Vergleich.
Dazu der folgende Fall „Letzte Chance“: Luisa, Mutter von drei Kindern, hatte sich an das Gericht gewandt. Sie wollte sich von ihrem Mann Hugo, der seit
geraumer Zeit dem Alkoholkonsum verfallen ist, trennen und einen bestimmten
Unterhaltsbetrag festgesetzt bekommen. Das Gericht hatte einen freundschaftlichen Plausch anberaumt, zu dem der Mann auch vorstellig wurde.
Trennung und Unterhalt waren die alles beherrschenden Streitthemen. Der
Mann wollte sich nicht trennen und lehnte es ab, insgesamt mehr als 100 Quetza270

les für die Kinder zu bezahlen. Seine Frau hingegen wollte die Trennung und forderte einen monatlichen Unterhalt von insgesamt 600 Quetzales. Hugo redete immer wieder auf seine Frau ein und bat um eine letzte Chance. Luisa blieb (zunächst) standhaft und wiederholte entschlossen: „Ich will die Trennung.“ Und sie
erklärte, dass sie es leid sei, dass er immer betrunken nach Hause kommen und
Probleme machen würde. Er würde sie dann beschimpfen und aus dem Haus werfen wollen. Im Kern waren eigentlich die Tatbestandsmerkmale der häuslichen
Gewalt erfüllt, d.h. Luisa hätte z.B. auch Sicherheitsmaßnahmen erwirken können.
Sie hatte sich aber mit einem Trennungsbegehren an das Gericht gewandt – die
Gewalthandlungen waren vermutlich nicht mehr akut. Deshalb wurde über die
Trennung und den Schutz von Frau und Kindern im Rahmen von Unterhalt verhandelt.
Die Trennung schien beschlossene Sache zu sein. Im weiteren Gesprächsverlauf wurde die Höhe des Unterhalts thematisiert. Auch hier standen sich sehr unterschiedliche Positionen gegenüber. Luisa forderte den o.g. Betrag; Hugo weigerte sich vehement, seinen Kindern mehr als 100 Quetzales zu „schenken“, wie er
sagte. Er wurde vom Gerichtsmitarbeiter darauf hingewiesen, dass es hier nicht
um Schenkungen, sondern um seine Pflichten als Vater ginge und die Zeiten vorbei seien, in denen Kinder jeweils 25 oder 50 Quetzales pro Monat erhalten hätten.
Das Paar erhielt Gelegenheit zu einer Unterredung unter vier Augen. Die wörtlichen Beiträge waren nicht zahlreich. Hugo war sichtlich bemüht, seine Frau zu
überzeugen, sie ‚rumzukriegen’. Sie machte aber keine Anstalten, ihre Meinung
ändern zu wollen, und wirkte geradezu stoisch.
Anschließend wurde das Gespräch im Beisein einer unbeteiligten (dritten) Person fortgesetzt. Diesmal hatte die Richterin höchstpersönlich diese Rolle eingenommen. Sie stellte fest, dass Hugo mit seiner Frau weiter zusammenleben wolle,
aber Luisa sich für die Trennung entschieden hatte. Als Richterin, so erklärte sie
dem Mann, könne sie Luisa nicht zwingen, mit ihm zusammenzuleben. Die Richterin hat sich daher sogleich dem Unterhaltsproblem zugewandt und sondierte die
Lösungsmöglichkeiten: Luisa forderte insgesamt 600 Quetzales. Die Richterin
empfahl der Frau, ihre Forderung etwas nach unten zu korrigieren, weil ihr Mann
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die Summe nicht zahlen könne und selbst verhungern würde. Auf 125 Quetzales
pro Kind verringerte Luisa ihre Forderung.
Hugo, der sehr beunruhigt war, begann nochmals um eine letzte Chance zu flehen: „Dass sie mir bloß noch eine letzte Chance gibt. Dass wir einen Vertrag
schließen!“ Die Richterin kommentierte und erklärte ihm, dass man vorher über
die Folgen von Handlungen nachdenken müsse. Sie fragte Luisa, ob es das erste
Mal gewesen sei, dass er ihr Sorgen bereitet. Diese antwortete, dass er (ihr) schon
mehrere Male Probleme bereitet hätte. Kern des Problems sei sein Alkoholkonsum. Daraufhin erklärte die Richterin dem Mann: „Es ist bedauerlich, dass Sie
diese ganzen Probleme verursacht haben und einfach nicht verstehen wollen.
Frauen sind nicht mehr wie früher. Und ich kann ihr [Luisa] nicht raten, weiter
mit Ihnen zusammenzuleben. Das ist einzig und allein ihre Entscheidung. Und sie
wird schon wissen, warum sie nicht mehr mit Ihnen zusammenleben will.“ Sie sagte ihm, dass er seinen Unterhaltspflichten wird nachkommen müssen und dass dies
harte Arbeit bedeuten würde. Nach diesen ernsten Worten hat Hugo seine Frau
abermals angefleht und um eine letzte Chance gebeten: „Ich möchte eine letzte
Chance. Wir legen alles vertraglich fest.“
Nun trat eine plötzliche Wendung ein. Obgleich Luisa im gesamten Gesprächsverlauf relativ entschlossen war bzw. wirkte, hat sie nun nachgegeben.
Diese Willensänderung hatte sie eigentlich nicht verlauten lassen. Ihr Mann aber –
demgegenüber sie wohl eine so deutbare Geste gemacht hatte – meinte sogleich,
dass sie ihm noch einmal eine Chance geben wolle. Die Richterin sagte, dass sie
diesen Entschluss von Luisa selbst hören wolle und nicht von ihm. Dazu folgender
Gesprächsabschnitt:
Richterin: Was möchtest Du machen?
Luisa: Wenn er das Laster lässt. Er [Hugo] hat dem Gerichtsmitarbeiter gesagt, dass er keine Probleme mehr bereiten will.“
Hugo: Ich verspreche, kein Verbrechen zu begehen [sinngemäß: nichts
Schlimmes zu tun].“
Richterin: Bist Du Dir auch sicher?
Luisa: Die letzte Chance.
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Richterin: [zu Luisa:] Wenn es zu Problemen kommt – kommen Sie zum Gericht. Wir sind hier, um ihnen zu helfen.
[zu Hugo:] Das hier [was wir hier machen und vereinbart haben] ist kein Spielzeug [sinngemäß: kein Spaß]. Ich werde diese Akte auch unterzeichnen. Sie
werden nichts mehr anstellen. Es gibt ein Gesetz, das Frauen schützt. Alle
Paare haben Probleme. Die löst man mit Gesprächen, aber nicht mit Schlägen.
Sie ist nicht Ihre Tochter!
Hugo: Ich möchte mich an das Gesetz halten.
Anschließend wurde von den Gerichtsmitarbeitern ein Vertrag (convenio voluntario) aufgesetzt. In diesem bittet Hugo seine Frau um Entschuldigung und
verpflichtet sich, keine Probleme mehr zu machen. Er verspricht auch, keinen Alkohol mehr zu konsumieren und ist fortan um ein harmonisches Familienleben
bemüht. Außerdem will er für seine Frau und die drei Kinder sorgen. Seine Frau
Luisa verspricht in dieser Übereinkunft, ihrem Mann dabei zu helfen, die Alkoholsucht zu überwinden. Ein Unterhaltsbetrag wurde nicht festgeschrieben.
Im Beobachtungszeitraum fanden fünf pláticas (Gespräche, Plausch) statt, die
allesamt familiäre, konkret Ehe- oder Beziehungsprobleme betrafen. Dabei hatte
es oft den Anschein, dass die Gerichtsmitarbeiter hier familientherapeutische Aufgaben erfüllten. Vorrangig ging es z.B. nicht um eine Straftat. So wurde im Fall
„Letzte Chance“ zwar deutlich, dass die betroffene Frau schon Gewalthandlungen
erfahren hatte, im Gericht wollte sie aber nicht die Verurteilung des Täters, sondern die Trennung von ihm Mann und eine Unterhaltsleistung erwirken.
Gemeinsam ist diesen Fällen, dass Frauen das Gericht mit Problemen befasst
haben, die noch kein bestimmtes Ausmaß (z.B. Gewaltanwendung) erreicht haben
bzw. bei denen die Gewalteinwirkung nicht mehr akut ist.522 Vier der Probleme
konnten mit einer freiwilligen Übereinkunft gelöst werden, in der zumeist der Wille zur Besserung und zur Erfüllung der ehelichen bzw. familiären Pflichten – insbesondere seitens der Männer – verankert wurde. Die Verträge sind nicht unwich522

Die Frau im Fall „Letzte Chance“ hat das Gericht mit dem vorrangigen Ziel, sich trennen
und finanziell absichern zu wollen, aufgesucht.
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tig. Bei einem Wiederholungsfall können die Frauen, aber auch die Gerichtsmitarbeiter auf die darin verankerten Pflichten rekurrieren und in ein erneutes Verhandlungsgespräch einbeziehen. (Siehe dazu „Alfredos Sünden“, S. 306) Für die Frauen ist eine Übereinkunft auch insoweit von Wert, als dass sie ihre Rechte explizit
verankert wissen, z.B. die Verpflichtung des Mannes, für sie und die Kinder zu
sorgen. Daran muss er sich auch festhalten lassen.
Im folgenden Fall konnte jedoch keine einvernehmliche Lösung erlangt werden. Hierbei wurde außerdem zugunsten des Mannes auf einen früher geschlossenen Vergleich Bezug genommen. Im Fall „Der betrogene Ehemann“ war der
Mann zum Gericht gekommen und hatte um einen freundschaftlichen Plausch gebeten. Seine Frau Sofia würde von ihm getrennt leben, und er wolle, dass sie wieder zu ihm zurückkehrt. Am 4. Juli 2005 erschienen Sofia und David im Gericht,
um sich über ihr Problem auszutauschen; auch ihre zwei kleinen Kinder waren
anwesend. Bevor der Plausch begann, erinnerte der Gerichtssekretär an einen convenio (dt.: Abkommen, Vertrag), den sie bereits im Januar 2005 im Gericht geschlossen hatten, weil Sofia ‚fremdgegangen’ war. Aus diesem Vertrag ein Auszug: „Bedauerlicherweise habe ich meinen Ehemann betrogen. Deshalb bitte ich
ihn um Verzeihung. Von jetzt an werde ich ihm absolut treu sein und werde Probleme vermeiden. Meinen Kindern möchte ich ein gutes Beispiel abgeben. Ich bitte
meinen Ehemann, dass er mir verzeiht und vergisst, was passiert ist. Von jetzt an
möchte ich eine gute Ehefrau sein und möchte, dass wir ein Leben in Frieden und
Harmonie führen.“
David hatte damals erklärt, ihr zu verzeihen und bat sie, zu ihm zurückzukommen. Er versprach, dass er keinen Alkohol mehr trinken wolle. Es stellte sich aber
nun, am 4. Juli, heraus, dass Sofia ihren Mann schon wenige Tage nach dieser Einigung verlassen hatte und zu ihrer Mutter gezogen war. Ihre Mutterpflichten
würde sie auch nicht sehr ernst nehmen, gab David zu bedenken. Sofia schwieg
meistens. Sie erwähnte nur, dass David montags und donnerstags immer betrunken von den Sitzungen der Hilfsbürgermeister gekommen wäre. Der Gerichtssekretär erklärte beiden sehr eindringlich, dass die Kinder unter einer Trennung leiden
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würden und dass Gott sie „zum Wohle ihrer Kinder“ erleuchten möge. Er hat
mehrmals versucht, die Verhandlung voranzubringen und bezog auch sehr deutlich Position für den Mann. Mit folgenden Worten rügte er z.B. Sofia: „Was sie
gemacht hat ist sehr schlimm.“ Dann direkt zu ihr: „Du hast Dir ein sehr schlimmes Fehlverhalten geleistet. Das, was Du gemacht hast, ist sehr delikat. Er hat
Dir verziehen. Ich hätte das nicht gemacht.“ Zu David: „Aber das Gesetz kann sie
nicht zwingen, mit Dir zusammenzuleben. Obwohl Dich keine Schuld trifft – sie
war es ja – musst Du Unterhalt leisten [für die Kinder]. Dieser Fall ist sehr speziell aufgrund ihres Verhaltens. Sie müsste eigentlich versuchen, ihre Ehe zu retten.“ Sofia hatte sich von diesem Redeschwall gar nicht beeindrucken lassen und
schaute eher stumm und gelangweilt. Man hatte sogar ein wenig den Eindruck,
dass sie gar nicht richtig zuhört.
Sie erhielten Gelegenheit, sich im Wartebereich zu unterhalten. Es war jedoch
zu erkennen, dass die Frau nichts mehr zu sagen hatte. Für sie schien die Sache
längst abgeschlossen. Sie einigten sich nicht.
Nach Rücksprache mit der Richterin teilte der Gerichtssekretär den beiden mit,
dass keine Trennungsakte ausgefertigt werden kann, weil David nicht bereit sei,
Unterhalt für die Kinder zu leisten. Eine Trennungsakte hätte gewiss formuliert
werden können. So hätte diese beinhalten können, dass jede Person von nun an
seinen eigenen Weg geht. Aber das, was das Gericht in solchen Fällen als wesentlich erachtet, wäre ausgespart geblieben, nämlich die Festschreibung einer Unterhaltsleistung. David hätte sich freiwillig bereit erklären müssen, einen bestimmten
Unterhaltsbetrag an seine Frau für die Kinder zu zahlen. An dieser Bereitschaft
mangelte es. Der Gerichtsmitarbeiter sagte zu David noch, dass er seiner Frau
nichts an Unterhalt zahlen solle. Für den Fall, dass Sofia im Familiengericht ein
Verfahren wegen Unterhalt einleitet, solle er in diesem Gericht durch Vorlage des
Vertrags vom Januar 2005 belegen, dass seine Frau ihm gegenüber untreu gewesen sei und er deshalb nichts an sie zahlen werde.523 Für die Kinder wird er aber
auf jeden Fall zahlen müssen.
523

Falls Sofia mit einem neuen Mann zusammenlebt, wäre solch eine Entscheidung nachvollziehbar.
275

Bei diesem Fall hatte man ein wenig den Eindruck, dass der Mediationsversuch
nicht wirklich ausgewogen erfolgte. Grund hierfür könnte das Vergehen der Frau
sein, die in ehebrecherischer Weise die Trennung von ihrem Mann vollzogen hatte. Dass der Mann mehr Unterstützung erfahren hat, könnte daher auf sein Begehren zurückzuführen sein: Er war ins Gericht gekommen, um die Rückkehr seiner
Frau zu erwirken und den Fortbestand seiner Familie zu sichern. Dies ist für einen
Mann eher untypisch.

7.3.3.2. Informeller Lösungsweg nach formell initiiertem Verfahren
Bei der Lösung eines schwierig(er)en Problems besteht häufig eine Verbindung
zwischen dem informellen und dem formellen Konfliktlösungsweg. Hier hat das
Problem bereits einen bestimmten ‚Reifegrad’ erreicht, und es wurde ein formelles
Verfahren initiiert (z.B. durch Anzeige des Opfers). Dieses Verfahren wird aber
nicht fortgesetzt. Noch vor einer Verhandlung mit Beweisaufnahme etc. erfolgt
eine informelle Konfliktlösung, die mit einem Vergleich endet. Typisch hierfür
sind Fälle, die Strafnormen aktiviert haben; die versöhnliche Einigung impliziert
meist eine Entschädigungssumme. Gemäß Übersicht Nr. 5 (S. 244) ist folgender
Ablauf gegeben: Problem → formelles Verfahren → informelles Verfahren →
Einstellung des formellen Verfahrens + Vergleich. Fälle, die auf diese Weise gelöst wurden, betreffen vor allem Verleumdungen und Beleidigungen von Frauen
untereinander, z.B. auf dem Marktplatz oder am Fluss. Die vorgebrachten Fälle
konnten nahezu alle im Rahmen des Versöhnungsgesprächs gelöst werden.
So auch der Fall „Hexen“, in den vier Frauen involviert waren und der nach
einer langwierigen Verhandlungsphase mit einem Vergleich endete. (Siehe S. 262)
Ein solcher Vorwurf, mit okkulten Mächten im Bunde zu stehen, führt nach Aussage der Gerichtsmitarbeiter immer wieder Personen zum Gericht. Und dass sich
Personen gegen eine derartige Unterstellung wenden, kann mit möglichen fatalen
Folgen erklärt werden. In anderen Gemeinden (z.B. Soloma) sollte eine (vermeintliche) Hexe verbrannt werden. (Siehe S. 77) Dahinter steht vermutlich die Angst,
dass eine Person imstande sein könnte, das Böse bzw. ein Unheil auf eine andere
Person zu lenken.
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In den Fällen von Beleidigung hat auch nicht nur eine Seite das Problem eingestanden, sondern in gewisser Weise beide. Im entsprechenden Versöhnungsvertrag
war dann, wie im bereits erwähnten Fall „Streitende Waschfrauen“ z.B. zu lesen:
„Wir hatten gewisse Probleme, aber nachdem wir miteinander gesprochen haben,
[…] kamen wir darüber überein, uns gegenseitig und auch die Familie des anderen zu respektieren.“
Ein Fall, der ebenfalls formell initiiert und informell gelöst wurde, ist der Fall
„Tür und Angst“: Ángel, ein Jugendlicher, hatte sich in der Nacht vom 12. zum
13.5. alkoholisiert dem Haus von Frau Magda Roque, die im selben Dorf wohnt
wie er, genähert und versuchte, sich unberechtigterweise Zutritt zu verschaffen.
Magda Roque wurde hierdurch in Angst und Schrecken versetzt. Am Morgen danach stellte sie überdies fest, dass die Tür beschädigt worden war. Es ging hier
also um Sachbeschädigung, Ruhestörung und Hausfriedensbruch. Die Streitparteien erschienen beide zum Versöhnungsgespräch; der jugendliche Täter wurde von
seiner Mutter begleitet. Das Gericht hatte in diesem Fall den formellen Verfahrensfortgang unterbrochen und Gelegenheit zur versöhnlichen Einigung gegeben,
die ihnen auch nachdrücklich empfohlen wurde. Der Tatvorwurf wurde von der
beschuldigten Person nicht bestritten. Damit war zumindest eine essentielle Voraussetzung für einen Vergleich erfüllt. Der Jugendliche bzw. seine Mutter war
grundsätzlich auch bereit, für den Schaden aufzukommen. Gegenstand des Versöhnungsgesprächs, der audiencia, war die Höhe der Entschädigung. Der Einigungsprozess war ausgesprochen schwierig, und es bedurfte der aktiven Intervention des bzw. der Gerichtsmitarbeiter. Die erste Unterredung der Streitparteien
führte zu keinem Ergebnis, denn Magda Roque forderte eine sehr hohe Entschädigung: 500 Quetzales. Sie wurde vom Gerichtsmitarbeiter sodann mehrmals darauf
hingewiesen, dass die Entschädigung wirklich nur dem eigentlichen Schaden entsprechen sollte. Ist die Tür nur leicht beschädigt und kann sie repariert werden, so
dürfe sie auch keine überdimensionierte Forderung erheben. Die Mutter des Täters
holte bereits ein kleines Bündel mit Geldscheinen hervor und wollte damit zu er-
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kennen geben, dass sie bereit sei, für den Schaden aufzukommen. Sie wollte 150
Quetzales bezahlen.
Die Gerichtsmitarbeiterin kommentierte, dass das Geld nicht allein die Lösung
des Problems darstellen würde: „Mit Geld regelt man nicht alles. Es geht nicht nur
um die Tür. Sie [Magda Roque] wurde in der Nacht überrascht und zu Tode erschrocken. Geld ist doch nicht alles im Leben. Notwendig ist es auch, sich zu entschuldigen und zu verzeihen.“ Ein zweiter Gerichtsmitarbeiter schaltete sich ein
und bekräftigte diesen Aspekt. Er fragte die Mutter des Täters: „Was würdest Du
machen [hier auch: verlangen], wenn ein Mann, mitten in der Nacht, in Dein Haus
einbrechen, Lärm verursachen und die Tür zerstören [auch: demolieren] würde?“
Die Streitparteien erhielten abermals Zeit, um sich über ihr Problem auszutauschen und zu einem Vergleich zu gelangen. In dieser zweiten Unterredung gelang
ihnen schließlich eine Einigung. Die Entschädigungssumme betrug 300 Quetzales.
Daraufhin wurde ein entsprechendes schriftliches Dokument (acta de conciliación) ausgearbeitet.
Die Streitparteien wurden aber noch einmal in das Bürozimmer der Richterin
gebeten. Diese wollte ein erzieherisches Wort an den jugendlichen Täter richten.
Würde er wegen eines ähnlichen Vorkommnisses wieder im Gericht erscheinen,
sei sie entschlossen, ihn ins Gefängnis zu schicken. Überdies forderte sie den Täter auf, sich beim Opfer zu entschuldigen. Dieser Fall endete mit Vergleich und
Entschuldigung. Das Verfahren wegen Sachbeschädigung, das im Friedensgericht
initiiert worden war, wurde eingestellt.

7.3.3.3. Vorübergehende Fortsetzung des formellen Verfahrens,
dann informeller Weg
Das Problem, das gravierender ist, hat ein formelles Verfahren ausgelöst – entsprechend dem Ablauf wie im Fall „Tür und Angst“. Das Verfahren wird aber
nicht sofort aus dem formellen in ein informelles Stadium überführt, sondern zunächst formell fortgesetzt – bis der Moment für eine Ableitung auf den informellen Weg gegeben ist. Dies kann der Fall sein, wenn sich der formelle Konfliktlösungsweg (inkl. der öffentlichen, mündlichen Verhandlung) als ungeeignet er278

weist, wenn also bestimmte Hemmnisse bzw. Schwierigkeiten bestehen bzw. auftauchen. Letztlich auf den informellen Weg gebracht, erfolgt eine einvernehmliche
Einigung.
Der folgende Fall „Familie und Holzschlag“ wird zeigen, wie variabel die
Konfliktlösungsverfahren gehandhabt werden bzw. wie leicht der Übergang von
einem Stadium in das andere ist: Sebastián hatte seine gebrechliche Mutter und
seine zwei Schwestern angezeigt, weil diese unrechtmäßig 15 Bäume auf seinem
Land geschlagen hätten. Er verlangte die Bestrafung der beschuldigten Frauen
gemäß dem Gesetz. Das Nationale Forstinstitut, das über den illegalen Holzschlag
informiert worden war, hatte bereits ein Bußgeld i.H.v. 1.140 Quetzales gegen die
Täterinnen verhängt. Kern des Problems war aber, dass Opfer und Täter über das
besagte Stück Land streiten und dasselbe beiderseits beanspruchen.
Ein Versöhnungsgespräch vor der Verhandlung blieb erfolglos. Die Streitparteien hatten das Angebot der Richterin, sich versöhnlich zu einigen, abgelehnt. Ein
Gerichtsmitarbeiter hatte Sebastián bereits vor Verhandlungsbeginn darauf angesprochen, dass er bedenken solle, dass er gegen seine eigene Mutter prozessieren
würde und hat damit auf ein gewisses moralisches Klageverbot rekurriert.
Nichtsdestotrotz wurde eine Verhandlung (als Teil eines formellen Verfahrens)
angesetzt. Die Verhandlung begann. Die Regeln derselben wurden bekannt gegeben. Problem war aber, dass der von Sebastián benannte Zeuge nicht erschienen
war und die Beweisaufnahme nicht erfolgen konnte. Sebastián wurde mitgeteilt,
dass die Tathandlung bewiesen werden müsse. Der Zeuge müsse die besagte
Handlung mit eigenen Augen gesehen haben. Andernfalls blieben die beschuldigten Personen straffrei. Und wenn er einen solchen Zeugen nicht benennen könne,
dann wäre es besser, das Verfahren einzustellen. Er wurde nochmals darauf hingewiesen, dass er ja auch gegen seine eigene, schon gebrechliche Mutter, die etwa
70 Jahre alt war, prozessieren würde. Und das sei doch nicht gut für sie.
Die Verhandlung wurde zunächst fortgesetzt. Nachdem die Richterin die Strafanzeige von Sebastián vorgetragen hatte, gab sie dessen Mutter Gelegenheit, sich
zum Tatvorwurf zu äußern. Diese bestritt, etwas mit dem illegalen Holzschlag zu
tun zu haben. Ihr Mann würde, wenn Bedarf besteht, Brennholz kaufen. Sie hätte
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die geschlagenen Bäume zwar gesehen, wüsste aber auch nicht, wer dieselben geschlagen hätte. Sie schimpfte auf Mam vor sich hin und wirkte sehr verzweifelt.
Die Richterin empfahl den beschuldigten Frauen, einen öffentlichen Verteidiger (defensor público) in Anspruch zu nehmen. Die beiden Frauen erklärten, dass
sie sich verteidigen lassen wollten. Die Richterin sagte aber, dass dieser Verteidiger nur eine Rechtsberatung bzw. -unterstützung leisten könne und dies nicht unbedingt ihren Freispruch bedeuten würde. Sie fügte noch hinzu, dass es ziemlich
unwahrscheinlich sei, dass sich ein öffentlicher Verteidiger ihres Falles annehmen
würde. Die Verteidiger würden zumeist Personen unterstützen, die im Gefängnis
oder in Untersuchungshaft sitzen. Und deshalb könnte man nicht davon ausgehen,
dass die öffentliche Verteidigung überhaupt gelingen würde.
Zu diesem Moment waren zwei wesentliche Hemmnisse gegeben. Das Opfer
Sebastián hatte keinen Zeugenbeweis erbringen können. Und die beschuldigten
Frauen wollten sich verteidigen lassen, möglichst durch einen öffentlichen Verteidiger. An diesem Tag der Verhandlung, so viel war abzusehen, würde das formelle Verfahren nicht fortgeführt werden können. Es müsste ein neuer Verhandlungstag angesetzt werden. Ein Gerichtsmitarbeiter und die Richterin haben sich nochmals an Sebastián gewandt und versucht, die Konfliktlösung zu informalisieren:
Gerichtsmitarbeiter: Don […] [Sebastián].524 Sie handeln gegen ihre
eigene Mutter.
Richterin: Warum tust Du ihr das an? Sie hat Dir doch das Leben
geschenkt.
Sebastián: Sie haben mich auch schon mal vor Gericht zitiert. Und nun mache
ich das so mit ihnen.
Richterin: Aber das Bußgeld von 1.140 Quetzales bekommen Sie nicht.
Die Richterin hat den Streitparteien nochmals empfohlen, sich zu einigen und
den Konflikt einvernehmlich zu lösen. Dafür lobte sie auch einen Vorteil aus: „Ich
werde das Bußgeld nicht verhängen, wenn Ihnen eine Versöhnung gelingt. Mich
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Name geändert.
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interessiert, dass Sie in Frieden zusammenleben. Wenn Sie eine Versöhnung erreichen, werde ich dieses Bußgeld nicht verhängen.“
Die Richterin lockt also gewissermaßen mit einem Vorteil. Obgleich dieser
Vorteil nur für die beschuldigten Frauen interessant ist, die ja ggf. das Bußgeld
zahlen müssten, begannen die Streitparteien in der Mam-Sprache über diese Offerte zu diskutieren. Nach einer Weile teilte Sebastián der Richterin mit: „Wenn sie
nicht weiter Bäume fällen, verzeihe ich ihnen. Aber nur wenn sie keine Bäume
mehr anrühren.“
Die Richterin erkannte die Bereitschaft zur Einigung und erklärte: „Sie dürfen
keine Bäume mehr schlagen. Keiner darf mehr Bäume fällen. Nur mit einer Erlaubnis.“ Sie wies darauf hin, dass sie hier [im Gericht] nicht die Eigentümerschaft des Grundstücks klären könnten. Dafür müssten sie sich an das Zivilgericht
wenden.
Auch Sebastián zeigte sich einigungsfreudig: „Lieber so [mit einer Versöhnung, einem Vergleich] und dass alle sich einigen.“ Dieser Wille zur Versöhnung
seitens Sebastián könnte vielleicht auch damit erklärt werden, dass dieser anfänglich geglaubt hatte, dass ihm das Bußgeld von 1.140 Q zugesprochen würde.
Nachdem er erfahren hatte, dass dem nicht so ist, ist es im Grunde auch in seinem
Interesse, das Problem möglichst schnell zu lösen.
Allerdings hat die Richterin es nicht bei dieser allgemeinen Einigung belassen.
Sie erklärte, dass sie eine Einigung nur unter drei Bedingungen akzeptieren werde:
1. Keiner fällt mehr einen Baum, auch wenn es sein eigener ist. Denn das Fällen von Bäumen ist – laut Forstgesetz – nur mit Erlaubnis des Nationalen Forstinstituts gestattet.
2. Die Streitparteien versuchen die Frage der Eigentümerschaft auf freundschaftliche Weise zu lösen, „weil der Frieden das Wichtigste ist.“
3. Für die Lösung des Grundstückproblems lassen sie sich anwaltlich unterstützen. Dabei soll sich aber nicht jede Seite einen Anwalt nehmen, sondern ein Anwalt soll im Interesse aller wirken. Als Alternative können sie die Lösung dieses
Problems aber auch im Mediationszentrum in Huehuetenango anstrengen. Das
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Wichtigste sei aber, so die Richterin, dass sie miteinander sprechen: „Sie müssen
miteinander reden.“ Damit wurde das formelle Verfahren, der juicio (Prozess),
beendet. Die Klärung der Grundstücksfrage ist den Streitparteien als Aufgabe aufgetragen worden.
Dieser Fall hat gezeigt, dass die Richterin als unbeteiligte (dritte) Person den
Verfahrensverlauf sehr stark beeinflussen kann, und zwar gerade dahingehend, ob
ein Fall auf den informellen Konfliktlösungsweg gebracht wird oder nicht. Im
Willen um ein friedliches Miteinander der Streitparteien (und Familienangehörigen) hat sie, als das formelle Verfahren ins Stocken geriet und sich ein langwieriges Verfahren abzuzeichnen drohte, auf eine versöhnliche Konfliktlösung hingewirkt. Wäre ihr letztere nicht wichtig, hätte sie das Verfahren unterbrechen und
einen neuen Verhandlungstag (mit Zeugen usw.) ansetzen können.

7.3.3.4. Von der Staatsanwaltschaft auf den informellen Lösungsweg
gebrachtes formelles Verfahren (criterio de oportunidad)
In der vierten Konstellation wird ein strafrechtliches Problem auf informelle
Weise gelöst. Die Besonderheit ist hier, dass das formelle Verfahren zunächst bei
der Staatsanwaltschaft angelaufen ist, weil es sich um eine Straftat handelt, für die
das Friedensgericht keine Zuständigkeit hat. Der Fall ist als Zweckmäßigkeitskriterium525 von der Staatsanwaltschaft an das Friedensgericht zurückgelangt, um
dort informell verhandelt zu werden. Das bedeutet, dass es – anders als in Fall
„Familie und Holzschlag“ – von einer anderen Institution informalisiert worden
ist. Gemäß dem Schema ist der folgende Ablauf gegeben: Problem → formelles
Verfahren (Staatsanwaltschaft) → informelles Verfahren (Friedensgericht) → Einstellung des formellen Verfahrens + Vergleich.
Dazu der Fall „Beraubte Frau mit Nachbarin“: Francisca und Adalberta sind
Nachbarinnen. Sie wurden am 5.6. von Oscar angegriffen und beraubt. Der jugendliche Oscar drang in das Haus von Adalberta ein und entwendete 7.600 Quetzales, die er unter der Matratze gefunden hatte. Diese Summe hatte Adalberta von
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Siehe 5.3.
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den Überweisungen ihres Mannes aus den USA angespart. Adalberta, die sich gegen den unerwünschten Eindringling wehren wollte, wurde ins Gesicht geschlagen. Die Nachbarin, Francisca, die im Moment des Vorfalls im Maisfeld gearbeitet hatte, wurde ebenfalls von Oscar angegriffen, ins Gesicht geschlagen und mit
Schlägen zu Boden gestreckt. Der junge Mann war alkoholisiert und verwüstete
auch Teile des Maisfeldes. Adalberta hat bis auf einige kleinere Hämatome keine
körperlichen Verletzungen erfahren. Bei der Staatsanwaltschaft wurde ein Verfahren wegen Raubes eingeleitet. Francisca hat jedoch durch die Schläge von Oscar
eine Nasenbeinfraktur erlitten. Außerdem wurden 30 ihrer Maispflanzen zerstört.
Das Verfahren wegen leichter Körperverletzung (Heilungsdauer: 12 Tage) war bei
der Staatsanwaltschaft lokalisiert.526
Es fand ein versöhnliches Gespräch (hier: audiencia) statt, an dem der jugendliche Täter, dessen Mutter, ein Anwalt (als Verteidiger des Täters Oscar) und das
Opfer Francisca teilnahmen. Dabei wurden zwei Probleme verhandelt: die Sachbeschädigung (Zerstörung der 30 Maispflanzen), für die das Friedensgericht zuständig ist, und die leichte Körperverletzung (Nasenbeinfraktur). Letztgenannte
Straftat kam als Zweckmäßigkeitskriterium (criterio de oportunidad) von der
Staatsanwaltschaft an das Friedensgericht zurück, um es einer informellen Lösung
zugänglich zu machen.
Francisca forderte 1.200 Quetzales (1.000 Quetzales für Medikamente und medizinische Untersuchungen für die Behandlung ihrer Nasenbeinfraktur und 200
Quetzales für die Neuanschaffung von Maispflanzen). Die Mutter von Oscar bot
1.000 Quetzales. Francisca ging von ihrer Forderung nicht ab. Sie kamen auch untereinander zu keiner Lösung. Der Gerichtsmitarbeiter gab zu bedenken, dass
1.000 Quetzales kein schlechtes Angebot seien. Wenn die Einigung nämlich nicht
gelingt, dann würde ein formelles (mündliches, öffentliches) Verfahren stattfinden, bei dem das Opfer Beweise erbringen müsse. Auch an den Jugendlichen und
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Die Heilungsdauer – so wurde in einer gerichtsmedizinischen Untersuchung festgestellt –
wurde auf zwölf Tage festgelegt. Bis zu zehn Tagen hätte die Körperverletzung im Friedensgericht verhandelt werden können. Da es über zehn Tage waren, ging der Fall zunächst
an die Staatsanwaltschaft (Art. 481 Abs. 1 CP).
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dessen Mutter richtete er eindringliche Worte. Wenn Oscar die Tat begangen hat,
dann wäre es besser, sich hier und heute zu einigen. Wenn er die Tat nicht begangen hat, dann sollte er sich einer Einigung widersetzen und den formellen Prozess
abwarten. Auch hier wird deutlich erklärt, dass eine Einigung nicht um jeden Preis
erfolgen muss bzw. soll. Nur wenn der Täter die Tat begangen hat und den Tatvorwurf nicht bestreitet, ist die informelle Einigung eine gute Möglichkeit, den
Konflikt relativ schnell und friedlich zu beenden.
Oscar hat den Tatvorwurf nicht bestritten, und Einigungsbereitschaft war ebenfalls erkennbar. Lediglich die Höhe der Entschädigungssumme war noch strittig.
In einer Unterredung (ohne Vermittler) konnten sie sich nicht einigen. Beide
Seiten blieben bei ihrer Forderung bzw. ihrem Angebot. Francisca ließ sich nicht
von ihrer Forderung abbringen. Auch die Empfehlung der Gerichtsmitarbeiter, das
Problem „mit Herz“ zu lösen, also auch den guten Willen zur Einigung zu erkennen zu geben, zeigte keine Wirkung.
Schließlich gab die Mutter von Oscar nach und erklärte sich bereit, den vollen
von Francisca geforderten Betrag in Höhe von 1.200 Quetzales zu entrichten. Eine
Erklärung für das Einlenken ist nicht ersichtlich gewesen. Es kann lediglich vermutet werden, dass der Anwalt der Mutter des beschuldigten Jugendlichen von
vornherein geraten hat, ein formelles Verfahren abzuwenden, weil dieses ggf.
noch kostenintensiver werden könnte. Die Mutter bestand aber darauf, dass – gegen Zahlung dieser Summe – beide gegen den jugendlichen Täter initiierten Verfahren eingestellt würden.

7.3.3.5. Informalisierungsbemühungen bei formeller Lösung
Ein eher atypischer Fall zur formellen Konfliktlösung bei häuslicher Gewalt ist
der Fall „Noris“. Auch hier hat die betroffene Frau häusliche Gewalt zur Anzeige
gebracht und die formelle Konfliktlösung aktiviert. Der Unterschied besteht nun
aber darin, dass der gewalttätige Mann versucht, die formell erreichte bzw. angeordnete Konfliktlösung im Rahmen einer informellen Konfliktlösung zu modifizieren bzw. aufzuheben. Konkret ist es die Sicherheitsmaßnahme (Opferschutz
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durch Verlassen der gemeinsamen Wohnstätte), die ihn zu diesen Bemühungen
veranlasst.
Nun zum Fall: Noris ist 44 Jahre alt und Mutter von sieben Kindern. Wiederholt wurde sie durch Gewalthandlungen ihres Mannes Bernardo verletzt. Dieser
leistet zudem keinen Unterhalt bzw. kein Haushaltsgeld, damit die Kinder angemessen ernährt werden können. In alkoholisiertem Zustand hatte er sie am 29.4.
wieder einmal schlimm zugerichtet – geschlagen und getreten, so dass sie im Friedensgericht Anzeige wegen häuslicher Gewalt (körperliche Gewalt und Nichtleistung von Unterhalt) erstattete. (Siehe S. 99) Daraufhin wurde ein Strafverfahren
eingeleitet. Für die Dauer von sechs Monaten wurden außerdem zwei Sicherheitsmaßnahmen angeordnet, und zwar: Opferschutz (Bernardo muss die Wohnstätte verlassen) und Unterhalt (für 7 Kinder insgesamt 525 Q pro Monat).
Am 31.5. kam Bernardo ins Gericht und wurde über die Verfahren und Maßnahmen informiert. Er widersetzte sich den Schutzmaßnahmen nicht, so dass dieselben in Kraft traten. Er machte aber einen sehr besorgten und niedergeschlagenen Eindruck. Als ihm erklärt wurde, dass er nicht mehr nach Hause dürfe, wurde
er sehr unruhig und sprach: „Wir leben schon 19 Jahre zusammen, haben sieben
gemeinsame Kinder. Ich habe kein anderes Haus. Wo soll ich denn hin?“ An diesem Tag war auch Noris in Begleitung ihres Vaters im Gericht erschienen. Die
drei Personen erhielten im Wartebereich Gelegenheit, nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen. Nach einer heftigen Unterredung auf Mam kam Bernardo
in den Hauptraum und erklärte, dass es nichts bringe, weil sich seine Frau nicht
umstimmen lasse. Der Gerichtsmitarbeiter hat hier keine Anstalten gemacht, beide
Parteien in den Hauptraum zu bitten und mit seiner Hilfe eine versöhnliche Lösung anzustrengen [wie in den pláticas amistosas der Fall]. Er sagte: „Wenn sie
nicht will, kann man nichts machen.“ Er könne sich einen Anwalt nehmen, um
sich den Sicherheitsmaßnahmen zu widersetzen. Es wäre aber vernünftiger, den
Unterhalt an seine Kinder zu leisten als einen Anwalt zu bezahlen. Ansonsten
könne das Gericht nichts mehr für ihn tun, denn es sei Noris überlassen, ob sie
weiter mit ihm zusammenleben wolle oder nicht. Zu Noris sagte der Mitarbeiter,
dass sie – falls sie ihrem Mann doch noch einmal verzeihen und mit ihm weiter
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zusammenleben wolle – trotzdem über die Sicherheitsmaßnahmen geschützt sei.
Sie solle bedenken, dass vor allem die Kinder unter der Trennung der Eltern zu
leiden hätten.
Eine aktivere Unterstützung hätte hier bedeutet, dass das Gericht die betroffene
Frau letztlich dazu hätte bringen müssen, wieder mit dem unbestreitbar gewalttätigen Mann zusammenzuleben. Dies hatte die Frau aber ganz offensichtlich ausgeschlossen. Demgemäß haben die Gerichtsmitarbeiter hier nonverbal zu erkennen
gegeben, dass eine Frau nicht dazu gezwungen werden soll, zu ihrem Mann zurückzukehren.
Dieser Fall war aber damit noch nicht beendet bzw. dauerhaft gelöst. Nach etwa drei Wochen hat der Mann bei Gericht nochmals um ein Versöhnungsgespräch
gebeten. Diesem Wunsch wurde entsprochen; alle Familienmitglieder (Frau, Mann
und sieben Kinder) wurden eingeladen. Am 27.6. fand dieses Gespräch statt. Hintergrund hierfür war auch, dass eines der Kinder beim Vater bleiben wollte. Das
eigentliche Ziel des Mannes war aber, dass seine Frau und die sieben Kinder zu
ihm zurückkehren und sie wieder miteinander ‚unter einem Dach’ leben würden.
Er wollte gegen die Sicherheitsmaßnahme vorgehen.
Die mündliche Auseinandersetzung, zu der es kam, war auch insofern außergewöhnlich heftig, weil die Positionen von Täter und Opfer in einem entscheidenden Punkt divergierten: das weitere Zusammenleben. Bernardo war darum bemüht, die Anzeige seiner Frau abzuschwächen und sie als ‚launische Lügnerin’
darzustellen, die Probleme suchen würde. Noris reagierte: „Ich bin keine Lügnerin, mein Richter. […] Warum schlägt er mich? Was habe ich denn verbrochen?
Ich habe viele Male vergeben. Wegen ihm aber muss ich weiter leiden. Warum?“
Sie begann zu weinen. Bernardo blieb stumm und still. Auf diese Fragen reagierte
er nicht. Auch die Richterin verlangte eine Antwort von ihm – ohne dieselbe zu
bekommen.
Noris fügte hinzu: „Meiner Kinder wegen habe ich ihm immer wieder verziehen, aber [sinngemäß:] ich habe schon viel zu spüren gekriegt. Jetzt ist es genug.
Ich habe schon viel ertragen.“ Sie erwähnte noch ihre Verletzungen an Händen
und Füßen, die geschwollen gewesen wären. Bernardo kommentierte dies wie
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folgt: „Vielleicht bist Du mal hingefallen. Jetzt denkt sie sich wieder Lügenmärchen aus.“ Er machte sich ganz offensichtlich lustig und hat die Gewalthandlungen kein einziges Mal zugegeben oder gar bereut.
Die älteste Tochter, etwa 15 Jahre alt, wurde von der Richterin ebenfalls zu den
Vorkommnissen befragt und erklärte mit deutlichen Worten: „Er schlägt meine
Mutter. Er soll das Haus verlassen.“ Dabei schaute sie ihren Vater mit einem
Blick an, der strafend und entschlossen zugleich wirkte. Die Richterin unterbrach
das Gespräch in diesem Moment, um den Beteiligten die Möglichkeit zur Einigung zu geben. Dazu kam es aber nicht.
Nochmals übernahm die Richterin die Rolle der neutralen Person. Noris wiederholte, dass sie ihrem Mann bereits unzählige Male vergeben hätte. Die endgültige Trennung von ihm war – so schien es – beschlossene Sache. Die Richterin
erklärte Bernardo daraufhin nochmals den Inhalt der Sicherheitsanordnungen, die
er unbedingt zu beachten habe.
Daraufhin startete Bernardo erneut einen Versuch, sich als Opfer und Noris als
Täterin darzustellen. Sie sei es doch, die diese Probleme verursachen würde. Und
er hätte sich bereits an den Kommunalen Bürgermeister gewandt, der sogar eine
Fürbitte für ihn formuliert hatte. Er holte einen kleinen Zettel hervor, auf dem zu
lesen war: „Bitte, dass die Frau zurückkehren möge.“
Die Richterin konnte die gegensätzlichen Positionen keiner einvernehmlichen
Lösung zuführen. Für sie war dieses Gespräch auch ein Erkenntnisgewinn. So erklärte sie Bernardo, dass in derartigen Fällen noch nie eine Verhandlung stattgefunden hätte, und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie niemanden dazu zwingen könne, mit einer Person zusammenzuleben. Die Richterin machte einen sichtlich genervten und unzufriedenen Eindruck. Sie versuchte ihm klarzumachen, dass
Sicherheitsmaßnahmen letztlich nicht verhandelbar sind. Bernardo müsse also den
Unterhalt zahlen und das Haus verlassen. Andernfalls würde er sich strafbar machen, z.B. wegen Nichtleistung von Unterhalt, und sie würde ihn mittels hoheitlicher Gewalt aus dem Haus schaffen lassen.
Für einen Moment schien es dann doch noch, dass der Fall eine andere Wendung nehmen würde. Bernardo monierte, dass seine Frau ihn nicht unterstützt hät287

te, als er krank war und Medikamente brauchte. Im Krieg sei er nämlich am Kopf
verletzt worden, und er müsste weiterhin medizinisch behandelt werden. Die Richterin sagte zu Noris, dass Ehepartner einander unterstützen müssten. Sie ging aber
nicht weiter auf diesen Aspekt ein und wiederholte, dass Bernardo die gerichtlichen Anordnungen zu befolgen hätte. Es blieb also bei der Trennung und bei der
Sicherheitsmaßnahme (Verlassen der Wohnung).
Das zweite Problem war jedoch der Verbleib der kleinsten Tochter, die etwa
sieben Jahre alt war und beim Vater bleiben wollte. Das Mädchen fing an, laut zu
weinen. Die Richterin, sehr angespannt und gleichsam emotional berührt von diesem Fall, redete auf das Kind ein. Auch die älteste Tochter meldete sich noch
einmal mit klaren Worten zurück: „Wichtiger ist die Schule und Bildung als mit
unserem Vater zu leben.“ Bernardo gab wieder seiner Frau die Schuld: „Alle diese
Probleme nur wegen meiner Frau.“ Darauf erwiderte die Richterin energisch: „Sie
haben aber auch gar nichts verstanden. Sie haben das alles zu verantworten. Sie
haben sie [Noris] geschlagen.“
Die Richterin hat schließlich entschieden, dass die kleinste Tochter bei der
Mutter bleiben müsse. Damit wurde in diesem Fall keine Versöhnung erreicht,
aber dem Gesuch der betroffenen Frau wurde entsprochen, denn letztlich blieben
die Maßnahmen zu ihrem Schutz unverändert in Kraft. Zudem wurde die Unverhandelbarkeit derselben bekräftigt. Keine andere Verhandlung – ausgenommen
jene zum Fall „Unterlassene Hilfeleistung“ (s.u.) – war derart dramatisch, langwierig und unversöhnlich gewesen.

7.3.4. Einfluss lokaler Normen
Die Konfliktlösung, die in den vorgenannten Ausführungen genauer betrachtet
wurde, erfolgte auf der Grundlage staatlicher und allgemein geltender Normen, die
für Indigene und Nicht-Indigene gleich sind. Dabei wurden lokalspezifische Normen nicht explizit in Betracht gezogen. Die folgenden Fälle werden jedoch zeigen,
dass bestimmte lokale Normen – wenn ein Problem dieselben tangiert – eine wichtige Rolle spielen (können). Im Hinblick auf den Schutz indigener Frauen erweist
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sich das lokale (Gewohnheits)Recht als sehr entscheidender Faktor, der sowohl
die Verhandlung, als auch die Wahl zwischen formeller und informeller Behandlung erschwert. Zudem können schwierige Beweisprobleme hinzutreten, die den
Angeklagten eher davon abhalten, Schuld zuzugeben. Dies wird der Fall „Unterlassene Hilfeleistung“ zu erkennen geben. Zum Sachverhalt: Manuela, 17 Jahre,
war mit José, 19 Jahre befreundet. Manuela wurde im Frühjahr 2004 von ihm ‚geraubt’ bzw. hat sich ‚rauben’ lassen und ist mit ihm und dessen Familie (Mutter,
Schwester, Kinder) kurz darauf auf eine Plantage zur Arbeit gefahren. José hatte
sich weder vor dem Brautraub noch nach diesem bei Manuelas Eltern vorgestellt.
Wenn eine Braut geraubt wird, so macht der Mann eine solche Tat normalerweise
wieder gut, indem er mit seinen Eltern, nach etwa einer Woche, bei den Eltern des
Mädchens vorstellig wird und um Entschuldigung bittet (span.: pedir perdón).
Meist bringen sie auch eine Kiste Erfrischungsgetränke und ein großes Stück
Rohrzucker mit, um die Angelegenheit gemeinsam zu besprechen und zu bereinigen. Der ‚Räuber’ wird dann als Schwiegersohn akzeptiert. (Siehe S. 107)
In diesem Fall hatten José und dessen Mutter aber nicht dergleichen gehandelt.
Manuelas Vater, Don Ricardo, hatte sich deshalb nach dem Brautraub zum Friedensgericht begeben, um die Tochter mit gerichtlicher Hilfe zurückzuholen. Die
Richterin konnte ihm aber nicht helfen, da sich Manuela bereits an einem unbekannten Ort außerhalb der Jurisdiktion von Santa Bárbara aufhielt. Man setzte aber ein Schreiben auf, welches beinhaltet, dass Don Ricardo – solange Manuela
nicht unter seiner Obhut steht – nicht dafür haftbar gemacht werden kann, wenn
ihr etwas zustößt.
Manuela lebte seit dem Brautraub bei der Schwiegermutter, der Schwägerin
und deren Kinder. Der Vater von José lebte nicht mehr. Manuela wurde der Kontakt zu ihrer Familie untersagt. Bald darauf wurde sie schwanger. Bevor die Geburt erfolgte, waren sie bereits wieder nach Santa Bárbara zurückgekehrt. Manuela
wurde nicht gut behandelt. Ihr Freund José, dessen Mutter und Schwester haben
sie permanent beschimpft und auch geschlagen. Auch kurz vor ihrer Geburt machte niemand Anstalten, sie unterstützen zu wollen.
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Am Tag der Geburt hatte Manuela ihrem Freund José gesagt, dass sich schon
die Wehen bemerkbar machen würden und die Geburt wohl kurz bevorstünde. Sie
bat ihn, das Haus nicht zu verlassen und bei ihr zu bleiben. Er ließ sie jedoch im
Hause zurück. Die Schwägerin von José geleitete Manuela anschließend zu einem
abgelegenen Grundstück, auf dem sie Schafe und Kühe hüten sollte. Sie wurde
dort allein zurückgelassen. Irgendwann setzten die Wehen ein, und Manuela
brachte das Kind allein zur Welt – auf blankem Boden. Durch die Schmerzenschreie aufgeschreckt, eilten nach einer Weile Nachbarn herbei und kümmerten
sich um Frau und Kind. Das Baby hatte Manuela bereits allein mit einer Machete
abgenabelt.
Auch nach der Geburt hatten sich José, dessen Mutter und Schwester nur ungenügend um die junge Mutter und das Kind gekümmert. Beide wurden vernachlässigt. Das Kind bekam keine Sachen, sondern wurde in einen alten Scheuerlappen gehüllt. Auch gesundheitlich war der Zustand von Manuela kritisch. Sie hatte
eine Entzündung im Unterleib bekommen, weil noch Reste der Plazenta in der
Gebärmutter zurückgeblieben waren. Sie klagte über Schmerzen. Dank eines
Nachbarn konnte sie am Tag nach der Geburt schließlich ihren Vater über die Geburt des Kindes und ihre (gesundheitlichen) Probleme in Kenntnis setzen. Daraufhin begab sich der Vater zu seiner Tochter Manuela und gab ihr etwas zu essen.
Dann ging er zur Gemeindeverwaltung, um dort sein Anliegen vorzubringen. Er
war darum bemüht, seine Tochter aufgrund des kritischen Gesundheitszustandes
abholen zu dürfen. Dies ist aber – nach lokalem Recht – nur mit der Zustimmung
der Eltern des Mannes möglich. Die Gemeindeverwaltung hat José und dessen
Mutter zu einem Gespräch eingeladen. Es kam aber nur die Mutter von José, und
diese sagte ihm, dass es Manuela und dem Kind gut ginge. Eine Erlaubnis, Manuela abholen zu dürfen, gab sie nicht.
Don Ricardo war weiter um seine Tochter besorgt und begab sich zum Friedensgericht in Huehuetenango, wo er der Richterin sein Anliegen erklärte. Diese
fragte erstaunt, warum er die Tochter nicht schon abgeholt hat. Er entgegnete, dass
dies nur mit Zustimmung möglich sei – andernfalls würde er ein „schweres Vergehen“ (span.: falta grave) begehen. Durch den kritischen Gesundheitszustand
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von Manuela alarmiert, ordnete die Richterin, als Teil eines Verfahrens wegen
häuslicher Gewalt, eine sofortige Schutzmaßnahme an und ließ die junge Frau mit
Hilfe eines Krankenwagens der Freiwilligen Feuerwehr abholen und in ein Krankenhaus in Huehuetenango bringen. Dort wurden Mutter und Kind behandelt. Das
Kind hatte sich bei der Geburt leicht am Kopf verletzt. Nach fünf Tagen konnten
beide das Krankenhaus wieder verlassen. Anschließend kehrte Manuela mit dem
Kind in das Haus ihrer Eltern zurück. Manuela wollte nicht mehr zu José zurückkehren.
Dieser Vorfall hatte aber noch ein juristisches Nachspiel. Die Richterin hatte
gemäß Art. 156 CP ein Verfahren wegen Unterlassener Hilfeleistung gegen José
und dessen Mutter eingeleitet. Der Vorladung des Gerichts sind die beschuldigten
Personen nicht nachgekommen. Daraufhin erfolgte eine sog. conducción (dt.: Führung, Geleit), d.h. vier kommunale Bürgermeister hatten sich zum Hause der beiden Personen begeben und diese eindringlich aufgefordert, ihnen zum Gericht zu
folgen. Im Gericht wurden sie von den Gerichtsmitarbeitern über den Tatvorwurf
und das gegen sie laufende formelle Verfahren informiert. Sie hatten im Hauptraum – das Opfer Manuela war in Begleitung ihrer Eltern zugegen – auch Gelegenheit, unter sich zu einer Einigung zu gelangen. Dieser Versöhnungsversuch
wurde von den Gerichtsmitarbeitern aber nicht sonderlich gefördert. Es hatte, auch
für den teilnehmenden Beobachter den Anschein, dass sich die Streitparteien gar
nicht einigen wollten. Ganz offensichtlich zeigte die Beschuldigtenseite kein Einlenken und bestritt alles.
Anschließend kamen die Streitparteien vor der Richterin zusammen und wurden zum Vorfall befragt. Auf die Frage der Richterin hin erklärten sich die beschuldigten Personen für unschuldig. Die Richterin hat ebenfalls keine Anstrengungen unternommen, eine informelle Lösung zu erlangen. Mangels
(Teil)Geständnis waren die Voraussetzungen hierfür auch nicht gegeben. Die
Richterin erklärte mir bei einem persönlichen Gespräch, dass sie in einem solchen
Fall nicht mit der Versöhnung einverstanden ist, sondern es zu einem Prozess
kommen lassen würde, weil die beschuldigten Personen in keiner Weise Einsicht
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zeigen und ihr überaus unmenschliches Fehlverhalten nicht einmal ansatzweise
eingestehen oder gar bereuen würden. Mit dem Gerichtsverfahren sollten die Personen belehrt werden und die Macht des Gesetzes zu spüren bekommen. Wären
sie einsichtiger, würde sie das Strafverfahren unter Umständen einstellen. Sie hätte
sogar eine Entscheidung von Manuela akzeptiert, wieder zu José zurückkehren zu
wollen – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Mithin stand die Richterin
auch in diesem Fall einer Informalisierung und einvernehmlichen Lösung grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. Die Mindestvoraussetzung ist aber ein Eingeständnis der beschuldigten Personen – und das war nicht ersichtlich.
Das Strafverfahren wurde also fortgesetzt; und die Eröffnung der Verhandlung
wurde anberaumt. Es folgten anstrengende Verhandlungstage, bei denen auch
mehrmals die Möglichkeit zur informellen Konfliktlösung gegeben wurde – jedoch immer ohne Erfolg.
Die Schwiegermutter von Manuela hatte z.B. die Einwendung gemacht, dass
nicht sie, sondern der Vater von Manuela ein „delito“ (dt.: Delikt) begangen hätte,
weil die Tochter ohne Erlaubnis abgeholt worden war. Die beschuldigten Personen versuchten sich – wie Bernardo im Fall „Noris“ – als Opfer zu präsentieren
und die Täterschaft den eigentlichen Opfern zuzuweisen. Die Schwiegermutter
von Manuela rügte diesen Verstoß gegen lokales Recht. Daraufhin erklärte die
Richterin, dass nicht Don Ricardo seine Tochter abgeholt hatte, sondern sie als
Richterin die Abholung angeordnet und autorisiert hatte. Überdies verwies sie
darauf, dass es ein Notfall war, weil sich die junge Frau in einem äußerst schlechten Gesundheitszustand befunden hätte.
Bevor die öffentliche, mündliche Verhandlung eröffnet wurde, erhielten die
Streitparteien nochmals Gelegenheit, sich zu einigen. Dies gelang nicht. Die Gerichtsmitarbeiter haben den Versuch aber auch nicht sonderlich unterstützt. Das
formelle Verfahren wurde fortgesetzt, erwies sich jedoch als sehr schwierig. Die
Beschuldigtenseite wies jedes Fehlverhalten von sich und beschuldigte Don Ricardo erneut der unrechtmäßigen Abholung seiner Tochter.
Wieder erklärte die Richterin den Zusammenhang und machte auch deutlich,
dass es in dieser Verhandlung nicht darum ginge, ob Manuela weiter mit José zu292

sammenleben wolle bzw. solle. Einzig und allein ginge es in diesem Verfahren
darum, das Verhalten am Tag der Geburt zu beurteilen. Und gelingt der Beweis,
so würde sie eine Geldstrafe von 1.000 Quetzales verhängen.
Nachdem die Strafanzeige vorgetragen worden war, erfolgte die Beweisaufnahme. Zunächst äußerte sich Manuela zum Vorfall. Zwischendrin erklärte die
Richterin, dass die Geldstrafe (im Falle einer Verurteilung) an den Staat ginge. Es
wäre also besser, wenn die Beschuldigten die 1.000 Quetzales direkt an das Opfer
zahlen würden. Der Vater von Manuela hatte Ausgaben in etwa dieser Höhe veranschlagt, die er erstattet haben wollte. Der Vorteil, erklärte die Richterin dem beschuldigten jungen Mann, wäre auch, dass im Falle der Versöhnung keine Eintragung in das Strafregister erfolgen würde. Dieser Versuch, den Fall mittels ‚Lockmittel’ auf den informellen Konfliktlösungsweg zu bringen, blieb jedoch auch erfolglos. Die Beschuldigtenseite ging auf dieses Angebot nicht ein und war auch an
einer Diskussion desselben nicht interessiert.
Das Opfer wurde auch zu den normalen Geburtsgewohnheiten befragt, z.B. ob
es normal sei, das Neugeborene mit einer Machete abzunabeln und wer die Gebärende bei der Geburt unterstützt. Damit hat die Richterin feststellen wollen, ob es
ggf. lokalen Gewohnheiten entspricht, dass eine Frau allein – ohne jegliche Hilfe –
gebärt. Dann hätten sich die Beschuldigten ggf. auch nicht strafbar gemacht. Doch
die Informationen konnten den Strafvorwurf nicht vollständig beseitigen. Denn bei
der Geburt sind normalerweise die Mutter der Gebärenden oder deren Schwester
zugegen. Es wird auch eine Hebamme geholt. Und der Mann hat sich nach der
Geburt um seine Frau zu kümmern und dafür Sorge zu tragen, dass sie sich noch
schont und nicht sofort wieder arbeitet. Die Ruhezeit beträgt meist 30 bis 40 Tage.
Auch die Kindersachen hat der Mann zu besorgen. Damit wurde deutlich, dass
zumindest der Mann – auch nach lokalem Verständnis – bestimmte Fürsorgepflichten zu erfüllen hat. Das Verfahren gegen die Mutter von José stellte die
Richterin ein, weil diese bei der Geburt nicht hätte präsent sein müssen.
Anschließend folgten die Aussagen von José, dem Beschuldigten und dessen
Schwester, die als Zeugin der Beschuldigtenseite auftrat. Sie wurden unabhängig
voneinander befragt; der eine hielt sich außerhalb des Bürozimmers der Richterin
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auf, während der andere befragt wurde. Die Ausführungen stimmten in keiner
Weise überein. Er erklärte z.B., dass er drei Hühner, Vitamine usw. gekauft und
auch eine Hebamme engagiert hätte. Die Hühner hätte die Schwester geschlachtet,
und die Tage nach der Geburt hätten sie Hühnerfleisch gegessen. Die Schwester
erklärte, dass ihre Mutter Hühner hätte und aus eigener Zucht zwei Hühner geschlachtet worden wären. Beide hatten sich auch mehrmals in Widersprüche verstrickt.
Dann traten zugunsten von Manuela Personen auf und machten eine Aussage.
Allerdings gelang es nicht, die unterlassene Hilfeleistung ‚hieb- und stichfest’ zu
beweisen. Die Zeugen haben lediglich erklären können, dass sie Manuela allein
gesehen hätten, von der Ferne. Was aber genau in jenem Haus abgelaufen war,
konnte niemand sagen.
Die Richterin betonte, dass kein Zweifel daran besteht, dass Manuela die Geburt weitestgehend allein überstehen musste und von José und dessen Familie
(Mutter, Schwester) vernachlässigt wurde. Es ginge aber in diesem Verfahren eben nicht darum, dass sie während der Geburt allein war und auf blanker Erde
entbunden hat. Vielmehr müsste bewiesen werden, dass Manuela um Hilfe gebeten, aber niemand, dem es möglich gewesen wäre, Hilfe geleistet hat. Und genau
dies konnte niemand bezeugen.
Eine Verurteilung schien daher sehr unwahrscheinlich. Angesichts dessen
machte die Richterin nochmals einen Versuch, das Problem einer informellen Lösung zuzuführen. Sie eruierte die Angebote der Streitparteien: Manuelas Vater
forderte 1.300 Quetzales. José ‚bot’ „nichts“. Sie wies ihn darauf hin, dass es doch
sein Kind sei und er ohnehin monatlich Unterhalt wird leisten müssen. Es gelang
keine Einigung; die Verhandlung wurde vertagt.
Zum zweiten Verhandlungstag erschienen die beschuldigten Personen in Begleitung eines Anwalts. Bevor das formelle Verfahren und konkret die Beweisaufnahme fortgesetzt wurden, hat die Richterin erneut eine gütliche Einigung anzuregen versucht. José bot über seinen Anwalt 400 Q an. Der Vater von Manuela lehnte ab und forderte nun sogar 2.000 Q. Damit hatten sich die Positionen keineswegs
aufeinander zu bewegt, sondern weiter voneinander entfernt. Der Anwalt meinte,
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dass der Vater von Manuela die Ausgaben auch belegen müsse (z.B. Vorlage der
Rechnungen). Die Richterin erklärte ihm, dass man noch versuche, eine Einigung
zu erreichen. Würde das formelle Verfahren fortgesetzt, würden auch die Ausgaben genauer berücksichtigt werden. Was die Beweisbarkeit betrifft, so werden bei
der informellen Konfliktlösung – wie bereits der Fall „Beraubte Frau und Nachbarin“ gezeigt hat – keine zu hohen Anforderungen gestellt. Mindestvoraussetzung
ist das Schuldeingeständnis des Täters.
Immer wieder bemühte sich die Richterin um eine gütliche Lösung („Was bietest Du?“ – „Wie viel verlangst Du?“). Die 400 Q lehnte der Vater von Manuela
kategorisch ab. Es kam zu keinem Vergleich; das formelle Verfahren, genauer gesagt die Verhandlung, wurde schließlich fortgesetzt. Ein weiterer Zeuge wurde
gehört. Dessen Aussage konnte die Strafbarkeit der Beschuldigten aber auch nicht
beweisen. Und ein Bericht des Krankenhauses erwies sich ebenfalls als unzureichendes Beweismittel. Die Verhandlung wurde unterbrochen.
Am dritten Verhandlungstag wurde ein ausführlicherer Arztbericht vorgetragen, ohne den entscheidenden Beweis zu liefern. Auch die Aussage der Hebamme
am vierten Verhandlungstag brachte keine entscheidenden Erkenntnisse. Weder
durch Zeugenaussagen noch durch Sachverständigengutachten gelang der zweifelsfreie Beweis der Strafbarkeit. Schließlich stellte die Richterin das Verfahren,
aufgrund des unentschuldigten Fernbleibens des Opfers, am vierten Verhandlungstag ein.527 (6.7.) Wäre Manuela präsent gewesen, wäre das Verfahren – so die
Richterin – ohnehin aufgrund der Beweislage auf einen Freispruch hinausgelaufen.
Wenige Tage später kam Manuelas Vater ins Gericht und wollte sich über den
Stand des Verfahrens erkundigen. Die Richterin fragte ihn, warum Manuela nicht
am vierten Verhandlungstag erschienen war. Der Vater erklärte, dass es einen Todesfall gegeben und man seinen Nachbarn ertrunken im Fluss gefunden hätte. Die
Richterin fragte, warum er dann seine Tochter nicht allein zum Gericht geschickt
hat. Manuelas Vater erwiderte, dass es niemanden gegeben hätte, der sie hätte be527

Wenn jemand unentschuldigt fehlt, wird erklärt, dass die Person das Verfahren nicht fortsetzen will.
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gleiten können. Die Richterin informierte ihn über die Einstellung und tröstete ihn
mit dem Hinweis, dass zumindest noch der Weg zum Familiengericht offen steht
und sie dort für das Kind Unterhalt erlangen können. Don Ricardo hatte bereits,
während des Verfahrens zur Unterlassenen Hilfeleistung, in einer Volkskanzlei ein
Verfahren wegen Unterhalt eingeleitet. Da José das Kind als sein eigenes anerkannt hatte – wie von der Richterin nachdrücklich gefordert – stehen die Chancen
für ein erfolgreiches Unterhaltsverfahren gut. Darauf sollten sie sich jetzt konzentrieren. Denn den Unterhalt müsste José bis zur Volljährigkeit des Kindes entrichten; die Summe, die sie im Rahmen eines Vergleichs erhalten hätten, wäre nur
einmalig zu zahlen.
Faktisch sind die vermeintlichen Täter hier einer Bestrafung und Entschädigungszahlung entgangen; sie sind die eigentlichen Gewinner des formellen Verfahrens. Obgleich dasselbe mehrmals unterbrochen und vorübergehend in ein informelles Stadium überführt wurde, gelang es den Streitparteien – selbst bei aktiver Unterstützung der Richterin – nicht, zu einem Vergleich zu gelangen.
Dieser Verfahrensverlauf ist in vielerlei Hinsicht untypisch für die Konfliktlösung im Friedensgericht. Beispielsweise fällt die sehr lange Dauer auf. An mehreren Tagen mussten die Streitparteien im Gericht erscheinen. Diese Langwierigkeit
ist wesentlich dem Wahrheitsfindungsanspruch des formellen Verfahrens geschuldet. Dieser Fall hat gezeigt, dass das formelle Verfahren für das Opfer ungeeignet
ist, wenn es nicht gelingt, die Täterschaft der beschuldigten Person eindeutig, z.B.
mit Zeugenaussage, zu beweisen.
Sicher könnte man meinen, dass Manuelas Vater die 400 Q hätte annehmen
sollen. Dann wäre zumindest ein kleiner Teil der Kosten, die ihm durch den Krankenhausaufenthalt und die Kinderausstattung entstanden waren, abgedeckt gewesen. Doch er lehnte ab und hatte sicher bis zuletzt die Hoffnung, dass der Täter
‚seine gerechte Strafe kriegen’ würde. Dass dem nicht so geschah und dass sich
Manuelas Vater ‚verrechnet’ hat, ist sicher auf den Umstand zurückzuführen, dass
ihm – wie vielen anderen Streitparteien auch – die Regeln eines formellen Verfahrens, konkret die strengen Beweisregeln, gar nicht in ihrer Tragweite bewusst sind.
Dazu wäre vielleicht notwendig gewesen, Manuelas Vater im Laufe der Verhand296

lung auf die sich abzeichnende schwierige Beweisführung hinzuweisen und zur
Annahme des Angebots zu bewegen. Denn letztlich hatte sich dieser mit seiner
‚alles oder nichts’-Haltung auch selbst einer einvernehmlichen Lösung verweigert.
Anstatt das Angebot anzunehmen, hatte der Vater seine Forderung ja sogar noch
einmal erhöht.
In keinem anderen verhandelten Fall war das Verfahren so langwierig. Normalerweise wurden die Fälle relativ schnell, innerhalb weniger Tage, gelöst. Die Vorladung von mehreren Zeugen und die Vertagung von Verhandlungen waren sehr
ungewöhnlich.
Die Fälle, die gelöst wurden, haben meist eine Gemeinsamkeit: das zumindest
teilweise Eingeständnis des Täters. Im Fall „Unterlassene Hilfeleistung“ mangelte
es an dieser wichtigen Voraussetzung. Erst mit Hilfe des Anwalts haben die Beschuldigten ihre ablehnende Haltung etwas aufgegeben und ein Angebot i.H.v.
400 Q unterbreitet.
Dass sich der beschuldigte junge Mann und dessen Mutter – wie auch im Verhandlungsverlauf zu erkennen war – derart unnachgiebig und wenig einsichtig
zeigten, kann vielleicht auch damit erklärt werden, dass sie Manuelas Vater eines
Verstoßes gegen lokales Recht beschuldigten, der – in ihrer Wahrnehmung – vermutlich ebenso gravierend war und letztlich unbeachtet bzw. ungeahndet bleiben
sollte. Warum die Fronten nicht aufgelöst werden konnten, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Es ist aber daran zu erinnern, dass es sich bei familiären Problemen um sehr sensible Aspekte handelt, die häufig nur ansatzweise zur
Sprache gebracht werden.
Im Untersuchungszeitraum wurde kein vergleichbarer lokale Normen betreffender Fall vor das Gericht gebracht. Die Richterin berichtete aber von Fällen aus
der Vergangenheit, bei denen lokale Gewohnheiten zu beurteilen waren. Einige
Male seien z.B. Väter ins Gericht gekommen, um den Brautpreis (sog. crianza)
zurückzufordern. Als Brautpreis werden entweder ein oder zwei Kühe, sechs
Schafe oder aber Geld in Höhe von 1.000 bis 2.000 Q oder noch mehr gezahlt.
(Siehe S. 107) So kam im Fall „Kuhhandel“ ein Vater und erklärte der Richterin:
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„Einer meiner Söhne ist mit der Tochter des Nachbarn zusammengezogen [im
Sinne von Ehe eingegangen], und ich habe ihm [dem Nachbarn = Vater des
Schwiegersohns] eine Kuh gegeben. Aber die beiden sind nicht lange zusammengeblieben und jetzt möchte ich, dass er [der Nachbar] mir die Kuh wieder zurückgibt.“ Er begründete seine Forderung damit, dass die Ehe ja nur drei und nicht
mindestens sechs Monate gedauert hätte. Ihm wurde erklärt, dass das Gericht nicht
auf der Grundlage des staatlichen Rechts entscheiden und ihm weiterhelfen könne.
Dass das staatliche Recht nicht die ‚richtige’ Entscheidungsgrundlage bietet,
leuchtet aber nicht gleich ein. Denn es handelt sich um eine private Übereinkunft,
und auch der Höhe des Streitwerts nach wäre das Friedensgericht zuständig. Das
Privatrecht kennt die Vertragsfreiheit, d.h. zwei Personen können einander bestimmte Leistungen versprechen und die Leistungserbringung an bestimmte Bedingungen knüpfen. Hier wurde eine Kuh als Brautpreis geleistet; im Gegenzug
bekam der Mann eine Schwiegertochter. Die Bedingung, die sich aus lokalem
Recht ergibt und vermutlich nicht explizit in die Vertragsverhandlungen einbezogen wurde, war folgende: Dauert die Ehe weniger als sechs Monate, ist eine
Rückabwicklung des Vertrags möglich.
Allerdings wird die Vertragsfreiheit des staatlichen Rechts insoweit begrenzt,
als dass nichts Unsittliches oder Illegales vereinbart werden darf. Zu klären ist, ob
ein Brautpreis Inhalt eines Vertrages sein kann oder ob es sich um etwas Unsittliches handelt. Für letzteres könnte sprechen, dass eine Frau quasi zu einem Objekt
herabgewürdigt wird. Daher werden derartige Abmachungen von Feministen zuweilen auch als eine Form von Frauenhandel wahrgenommen.528 Ein Vater könnte
hier nämlich geneigt sein, dem besten Angebot (Tier bzw. Geldsumme) und nicht
dem besten Mann den Vorzug zu geben. So könnte durch die Verhandlungsmacht
eines Vaters, der letztlich etwas von der Eheschließung seiner Tochter hat, potentiell auch das Recht auf freie Eheschließung sowie auf freie Partnerwahl der jeweiligen Frau beeinträchtigt werden. Nichtsdestotrotz muss auch insoweit differenziert werden. Nicht jede Brautpreisvereinbarung wird genau diesem negativen
528

Vgl. Angelika Kartusch / Katharina Knaus / Gabriele Reiter, Bekämpfung des Frauenhandels, Wien, 2000, S. 30 f.
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Szenario entsprechen. Da aber hierzu bislang keine verlässlichen Daten bestehen,
die die Situation in Guatemala aufzuzeigen vermögen, kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Frauen aufgrund von Zwang unerwünschte Ehen eingehen.
Dass das Rechtsbegehren des Mannes abgelehnt wurde, könnte daher auch diesen
frauenrechtlichen Erwägungen geschuldet sein. Zwar hat die Richterin diese nicht
erwähnt; sie hat sich aber immer wieder als vehemente Verfechterin von Frauenund Kinderrechten gezeigt.529
Letzteres wurde auch in einem weiteren Fall („Kuh entschädigt Vergewaltigung“) deutlich. In diesem Fall war sie als Richterin aktiv geworden. Hierbei ging
es um die Entschädigung einer Vergewaltigung mittels einer Kuh. Ein Mann hatte
das Gericht mit seiner Frau und seiner Tochter (14 Jahre alt) aufgesucht und mitgeteilt, dass seine Tochter vergewaltigt worden war. Mit dem Täter hätte er vor
Ort eine Lösung gefunden. Der Täter hätte versprochen, ihm eine Kuh zu geben.
Deshalb hätten sie auch keine Anzeige erstattet. Nun hat er aber schon über fünf
Monate vergeblich auf die Kuh gewartet und erbittet richterliche Unterstützung.
Hier hat die Richterin sogleich die Staatsanwaltschaft eingeschalten und ein
Verfahren wegen Vergewaltigung in Gang gesetzt. Die vor Ort getroffene Regelung hat sie nicht anerkannt, weil dieselbe essentielle Rechte des Kindes verletzt
hat. Sie erklärte, dass sie eine solche lokale Entschädigungsvereinbarung akzeptiert hätte, wenn vor Ort ein klar definiertes indigenes Justizsystem im Sinne der
ILO-169 existieren würde. Dann wäre ihre Intervention ggf. sogar unrechtmäßig
gewesen. Aber da kein solches System existiert und die Bewohner nicht alle
denkbaren Handlungen einfach so unter sich klären dürften, hat sie das staatliche
Strafrecht aktiviert. Letztendlich hätte dann ein Prozess stattgefunden [nicht im
529

Auch der Richter eines anderen Gerichts in Huehuetenango wurde mit einem Fall des Brautkaufs betraut. Ein Mann hatte seine Frau wieder beim Schwiegervater ‚abgegeben’ und die
gezahlten 10.000 Q zurückverlangt. Der Schwiegervater lehnte die Rückzahlung ab, weil er
dem Mann seine ‚unverbrauchte und jungfräuliche’ Tochter gegeben hätte. Beim kommunalen Friedensrichter hätten die Streitparteien zwei Tage verhandelt und auch die Alten des
Dorfes seien konsultiert worden. Letztgenannte hätten dem Mann schließlich einen Anspruch auf die Hälfte des Brautpreises zugesprochen, weil der immerhin schon „acceso carnal“ (dt. fleischlichen Zugang) gehabt hätte. Der junge Mann willigte ein, erkundigte sich
aber noch beim (staatlichen) Richter, ob dieser Vergleich rechtskonform sei. Dies bejahte,
weil ja lokales Recht angewandt worden wäre.
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Friedensgericht], bei dem ebenfalls eine Entschädigungssumme ausgehandelt
worden wäre – aber nicht für den Vater, sondern für das Kind – und auch viel höher: 50.000 Quetzales.
Derartige gewohnheitsrechtliche Lösungen seien nicht ungewöhnlich, so die
Richterin. Dabei würden Entschädigungen in Form von Geld oder Sachgütern
(z.B. Tieren) ausgehandelt. Das Problem bestünde aber darin, dass die Opfer zumeist ‚außen vor’ sind, weil Männer (Vater, Ehemann) die Entschädigungen für
Schäden aushandelten, die nicht Männer, sondern deren Frauen oder Kinder erlitten hätten. Letztgenannte würden häufig auch nicht gefragt, ob sie damit überhaupt einverstanden seien.
Obgleich die vor das Friedensgericht gebrachten Probleme dieser Art zahlenmäßig überschaubar sind, kann jedenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass auf
lokaler Ebene auch weiterhin solche Lösungen gefunden werden. Immerhin wird
das Friedensgericht allenfalls aufgesucht, wenn eine solche lokale Vereinbarung
nicht eingehalten wird. Nur dann ist es überhaupt möglich – wie im Fall „Kuh entschädigt Vergewaltigung“ – das Problem gerichtlich behandeln zu lassen und das
Opfer als Berechtigte in den Mittelpunkt der Konfliktlösung zu positionieren. Die
Richterin hätte z.B. einmal die Zahlung einer Entschädigungssumme zugunsten
einer Frau angeordnet. Deren Ehemann hätte dann entrüstet gefragt: „Was? Für
sie [meine Frau] sind die 200 Quetzales?“ – „Ja, für sie sind die 200 Quetzales.“
Die Männer würden es nicht glauben, dass dies möglich sei. Allerdings, so vermutet die Richterin, würden viele Männer ihre Frauen dann irgendwie doch ‚rumkriegen’ und an das Geld gelangen.
Die hier präsentierten Fälle lassen eine wichtige Gemeinsamkeit erkennen: das
lokale (indigene) Recht wirkt nicht zwingend zugunsten von indigenen Frauen. Im
Gegenteil: es ist sogar schwieriger, Frauen gegen (häusliche) Gewalt zu schützen,
wenn Verstöße gegen dieses Recht vorliegen. Diese Erkenntnis lässt das lokale
Recht in einem anderen Licht erscheint. Kommt dasselbe unreflektiert zur Anwendung werden frauenspezifische Schutzinteressen ganz offensichtlich unterminiert.
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7.3.5. Beteiligung von Frauen und Männern an der
Konfliktlösung
Nachdem die Konfliktlösung anhand ausgewählter Probleme gezeigt wurde,
soll nun geklärt werden, ob und inwieweit die Konfliktlösung auch durch die Kategorie Geschlecht beeinflusst wird, d.h. welchen Einfluss die Teilhabe von Frauen bzw. Männern hat.
Viele Frauen kommen in Begleitung einer weiteren Person. Oft ist es der Vater,
ein Onkel oder auch der Ehemann. Die von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen
kommen fast immer in Begleitung des Vaters. Das liegt auch daran, dass sie in
solchen Fällen Zuflucht bei ihren Eltern suchen. Einige Frauen kommen auch ganz
allein oder nur mit ihren Kindern zum Gericht. Die Begleitperson fungiert häufig
als ‚Wortführer’, während sich die betroffene Frau eher zurückhält. Dies hat sich
auch im Beobachtungszeitraum bestätigt. Oft ist es vorgekommen, dass eine Frau
zu einem Vorfall befragt wurde und der Vater geantwortet hat. Die Gerichtsmitarbeiter haben dann mehrmals darauf hingewiesen, dass die betroffene Person die
Aussage selbst machen und erklären müsse, was ihr wann durch wen widerfahren
ist. Sie haben die betroffenen Frauen ‚zum Sprechen gebracht’.
Der bereits erwähnte Fall „Hühnerraub“ macht dies deutlich: Die beschuldigte junge Frau war mit ihrem Neugeborenen auf dem Arm und in Begleitung des
Vaters ins Gericht gekommen. Die Verhandlung mit dem vom Hühnerraub betroffenen Ehepaar war ohne Vergleich zu Ende gegangen. Nun wurde den Streitparteien erklärt, dass die beschuldigte Person (die junge Frau) allein befragt werden
müsse. Die Gerichtsmitarbeiterin sagte dem Vater: „Jetzt wird nur sie allein sprechen.“ Zur beschuldigten Tochter des Mannes sagte sie: „Diejenige Person, die
entscheidet, ob eine Versöhnung gelingt, sind Sie. Die beschuldigte Person sind
Sie. Ich weiß, dass Sie normalerweise mit ihrem Mann über so etwas sprechen,
der jetzt nicht da ist. Und einer spricht sich auch mit dem Vater ab. Aber in dieser
Angelegenheit sind nur Sie diejenige, die die Entscheidung trifft. Sie selbst werden
entscheiden, was Sie zu tun gedenken.“
Dass sich Frauen in männlicher Begleitung zurücknehmen, habe ich auch in
den Gesprächen, die ich mit den Frauen führte bzw. führen wollte, bemerkt. Auf301

fällig war auch insoweit, dass meine Fragen häufig von der männlichen Begleitperson beantwortet wurden. Ein Ehemann hat sogar abgelehnt, dass ich mit seiner
Frau ein Gespräch führe.
Dass sich der männliche Begleiter für die betroffene Frau einsetzt, und zwar
nicht nur im Hinblick auf die Erstattung einer Anzeige, zeigte sich auch im Fall
„Schwangeres Mädchen“. Der Vater des betroffenen Mädchens hatte hier maßgeblichen Anteil an dem Ergebnis des Versöhnungsgesprächs. Dieser Fall zeigt
vor allem auch, dass weibliche Personen in ihren Anliegen nicht lediglich auf Unterstützung durch Frauen (Mutter, Schwester, Freundin) hoffen können, sondern
ihnen auch männliche Verwandte beistehen und sie vor anderen Männern schützen. Kurz zum Sachverhalt: Alexandra (14) und Salvador (16) waren – mit Einverständnis ihrer Eltern – eine Partnerschaft eingegangen und lebten bei den Eltern
von Salvador. Es kam zu Problemen. Nach zehn Monaten ehelicher Gemeinschaft
(ohne standesamtlichen Trauschein) erfolgte die Trennung. Alexandra kehrte zu
ihren Eltern zurück.
Alexandra (mittlerweile 15) und Salvador (mittlerweile 17) kamen jeweils in
Begleitung eines Erziehungsberechtigten zu einer plática zusammen. Zu klären
waren eine mögliche Schwangerschaft von Alexandra und die daraus entstehenden
finanziellen Folgen für Salvador bzw. dessen Familie. Zunächst einmal erklärte
der Vater von Alexandra, dass sie nicht mehr mit Salvador zusammenlebe wolle,
weil sie von ihm geschlagen worden sei. Das Mädchen hat die Worte ihres Vaters
in keiner Weise kommentiert. Sie blickte in Gedanken versunken vor sich hin.
Der Sekretär des Gerichts530 bot den Streitparteien an, eine „Trennungsvereinbarung“ (acta de separación) zu schließen. Der Freund bzw. Ex-Freund der Tochter entgegnete daraufhin, dass Alexandra eigentlich weiter mit ihm zusammenbleiben wolle, aber der Vater von Alexandra damit nicht einverstanden sei. Da es
um Alexandra (und Salvador) ging, bat der Gerichtssekretär die beiden Erziehungsberechtigten, den Hauptraum zu verlassen. Er wollte den Willen von Ale530

Hier hatte der Sekretär die vermittelnde Rolle übernommen. Es hätte aber genauso gut einer
der anderen Gerichtsmitarbeiter sein können. Wer gerade verfügbar war, hat sich eines Falles angenommen. Die Richterin wurde, wie bereits erwähnt, nur unter bestimmten Voraussetzungen einbezogen.
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xandra ergründen und fragte sie, ob sie weiter mit Salvador zusammen bei dessen
Eltern leben wolle oder nicht. Sie verneinte.
Ob sie sich wirklich frei gegen Salvador entschieden oder aber den Willen ihres Vaters geäußert hat, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Immerhin
wurde nicht weiter nachgeforscht, was zwischen beiden genau vorgefallen war.
Alexandra vermittelte zumindest den Eindruck, sehr gehorsam, schüchtern und
unerfahren zu sein. Um Gewissheit über eine Schwangerschaft und mögliche Unterhaltsansprüche zu erlangen, wurden die Streitparteien angewiesen, eine Gesundheitsstation aufzusuchen und Alexandra testen zu lassen.
Nachdem die Schwangerschaft eindeutig festgestellt worden war, versammelten sich die vier Personen noch einmal im Hauptraum des Gerichts, wo sodann der
Vertrag über die Trennung ausgearbeitet wurde. Zwischendrin vergewisserte sich
der Vater des Mädchens: „Mein Richter, er [Salvador] ist doch verpflichtet, für
alle Kosten aufzukommen, die mit dem Kind in Verbindung stehen, die Hebamme
und die monatlichen Ausgaben!“ Damit wird sein Anliegen klar erkennbar: er will,
dass die Ansprüche seiner Tochter gegenüber dem ehemaligen Freund und Vater
des ungeborenen Kindes auch vertraglich abgesichert werden.
Die Mutter des jungen Mannes erklärte dazu, dass ihr Sohn kein eigenes Einkommen habe, sondern zu Hause mithelfen würde. Sie sagte dem Gerichtssekretär
außerdem, dass der Vertrag auch enthalten solle, dass Alexandra mit ihrem Sohn
zusammenbleiben wolle, aber der Vater von Alexandra dagegen ist. Der Sekretär
erwiderte: „Aber wir haben sie gefragt, und sie sagte uns: Nein. Wir haben sie gefragt, ob sie mehr Bedenkzeit bräuchte. Und sie sagte uns: Nein. Deshalb arbeiten
wir den Vertrag aus.“ Das Mädchen hat sich bei diesem Wortwechsel wiederum
völlig regungslos und still verhalten. Ihr Gesicht war wie versteinert. Die Gerichtsangestellte machte die anwesenden Personen auf Folgendes aufmerksam:
„Das Gericht ist kein Spielzeug.“
Wenig später wurde den Beteiligten der Vertragsentwurf (convenio voluntario)
vorgelesen. Der junge Mann verpflichtete sich darin wie folgt: „[…] Ich verpflichte mich hiermit, für die Kosten der Geburt aufzukommen. Ich werde mein Kind
anerkennen, weil ich sicher bin, dass es sich um mein ungeborenes Kind handelt.
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Wir haben zehn Monate in ehelicher Gemeinschaft gelebt, aber jetzt führt jeder
sein eigenes Leben.“
Der Vertrag enthält die vom Vater des Mädchens begehrte Anerkenntnis von
Vaterschaft und Zahlungspflicht seitens Salvador. Wie wichtig ihm diese finanzielle Absicherung der Tochter ist, wurde auch dadurch deutlich, dass er nach Unterzeichnung des Vertrages den Gerichtssekretär noch einmal fragte: „Was passiert, wenn er nicht zahlt?“ Der Sekretär erklärte, dass er dann das Familiengericht
einschalten und ein Verfahren einleiten müsse.
Der Vorteil dieser Übereinkunft ist, dass sich Salvador bereits vor der Geburt
vor Gericht zum Kind bekannt und zur Zahlung von Unterhalt verpflichtet hat.
Ansprüche von Alexandra sind damit rechtsverbindlich festgeschrieben worden.
Eine Rechtsdurchsetzung wird sich damit sehr viel einfacher gestalten. Dass die
Rechte und Pflichten so eindeutig im Vertrag verankert wurden, ist der Einflussnahme von Alexandras Vater geschuldet. Er war ganz offensichtlich die treibende
Kraft, die Angelegenheit unter Zuhilfenahme des Gerichts verbindlich zu klären.
Ob die Trennung letztlich begründet war oder nicht, wurde nicht geklärt. Wenn
Gewalt tatsächlich im Spiel gewesen sein sollte und Alexandra schlecht behandelt
worden ist,531 so ist das Verantwortungsgefühl des Vaters als positiv zu sehen.
Die Frauen, die z.B. vom Vater zum Gericht begleitet worden sind, konnten
sich dessen Unterstützung sicher sein. Aber nicht alle Frauen können auf diesen
Beistand seitens männlicher Verwandter hoffen. Oft dürften sie auf sich allein gestellt sein. So erklärt Ana Alba (Fall „Frauen droht Vergewaltigung“): „Manchmal
wenden sich die Frauen, die von ihren Männern geschlagen werden, an ihre Väter. Einige Väter weisen den Mann zurecht, aber andere Väter glauben eher ihrem
Schwiegersohn. Sie glauben ihren Töchtern nicht. Sie glauben den Frauen nicht.“
Die Einflussnahme eines Elternteils war aber auch seitens der Mütter bzgl. ihrer minderjährigen Söhne zu beobachten. Auch hier haben die Mütter die Erklärungen geäußert bzw. äußern wollen und wurden vom Gerichtspersonal angewie531

Dafür würde zumindest sprechen, dass Salvador und dessen Mutter diesen Vorwurf nicht
bestritten haben.
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sen, ihren Sohn allein eine Aussage machen zu lassen. Mithin haben sich nicht nur
die Töchter, sondern auch die Söhne im Gericht sehr zurückhaltend gezeigt. Oft
blickten sie verunsichert zur Mutter bzw. zum Vater.
Das Sprachvermögen der Frauen von Santa Bárbara ist insoweit auch ein
Grund, der die Begleitung bzw. Einflussnahme einer weiteren Person erklären
kann. Es muss also nicht immer eine Unterordnung (unter Männer) gegeben sein.
Nach Erfahrung der Gerichtsmitarbeiter können diese Frauen die spanische Sprache zwar zumeist verstehen, jedoch ist ihr sprachliches Ausdrucksvermögen deutlich begrenzt. Die rechtlichen Sachen bedurften oft mehrmaliger Erklärungen, z.B.
welche Dokumente welchen Inhalt haben bzw. für welche Institution sie bestimmt
sind. Sehr komplexe Sachverhalte konnten in spanischer Sprache nur mit Mühe
erfasst werden. Auch in meinen Befragungen habe ich dies feststellen können. Bei
einigen Frauen, die die spanische Sprache nicht so gut beherrscht haben, musste
ich viele Fragen vereinfacht stellen bzw. umformulieren. Haben sie die Fragen
verstanden, gaben sie eine sehr einfach strukturierte Antwort.
Die sprachliche Begrenztheit hat sich auch oft in den Versöhnungsgesprächen
gezeigt. In spanischer Sprache wirkten die Streitparteien bisweilen gehemmt.
Wenn sie hingegen in ihrer eigenen Sprache (Mam) diskutierten, sprachen sie viel
mehr und viel aktiver. Gerade viele Frauen waren, wenn sie in ihrer Muttersprache
kommunizierten, in ihrem Habitus ganz anders als wenn sie auf Spanisch sprachen
bzw. sprechen sollten. In manchen Gesprächen waren sie sogar sehr energisch.
Die Zurückhaltung von Frauen muss also auch im Lichte der sprachlichen Begrenztheit gesehen werden.
Auch die folgende Verhaltensweise, die von Mitarbeitern diverser Institutionen
wiederholt beobachtet wurde, sollte nicht vorschnell auf den viel bedienten Aspekt
der Unter ordnung bezogen werden. So ist es beispielsweise im Gericht laut Aussage des Sekretärs mehrmals vorgekommen,532 dass ein Mann eintrat, auf einem
Stuhl Platz nahm und seine Frau anwies, sich auf den Fußboden zu setzen. Die
Gerichtsmitarbeiter haben dies nicht geduldet und hätten auch die Frauen gebeten,
532

Ein solches Vorkommnis konnte im Zeitraum der Untersuchung nicht beobachtet werden.
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auf den ausreichend vorhandenen Stühlen Platz zu nehmen. Grund hierfür ist, dass
nicht-indigene Personen dieses Verhalten als Ausdruck der Unterordnung und des
Machismo werten. Demgegenüber weisen indigene Führerpersonen darauf hin,
dass eine indigene Frau einen besonderen Bezug zu Mutter Erde hätte und dieselbe fruchtbar machen könne.

7.3.6. Bewusstsein und Verhalten von Frauen und Männern
Die Konfliktlösung respektive Rechtsdurchsetzung ist aber nicht nur an die Zustellung von amtlichen Dokumenten bzw. Entscheidungen geknüpft. Sehr erheblich ist es auch, auf lange Sicht ein Bewusstsein für die Rechte von Frauen zu
entwickeln. Im Gericht waren z.B. Bemühungen festzustellen, die gewalttätigen
Personen nicht nur über die angeordneten Sicherheitsmaßnahmen zu informieren
(i.R.d. notificación), sondern ihnen auch die Gründe für diese gerichtlichen Entscheidungen zu geben. Im Fall „Alfredos Sünden“ lässt sich dies gut erkennen.
Alfredo, dessen Frau Anzeige wegen häuslicher Gewalt erstattet hatte, kam ins
Gericht und setzte sich an den Schreibtisch des Mitarbeiters, der ihm daraufhin
den Sachverhalt erörterte. Zunächst wurde ihm die Anzeige seiner Frau Sandrina
vorgelesen. Daraus ein Auszug: „Am 20. Juni habe ich mich entschlossen, das
Haus zu verlassen. Denn er hat unaufhörlich getrunken und Drogen genommen.
Dann beginnt er immer, alle möglichen Sachen zu zerschlagen. Wir sind schon
ganz verängstigt, ich und meine Kinder. Das ist nicht das erste Mal. Schon im
Jahre 2004 hatte er mich leicht verletzt, so dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn
ermittelt hat. Damals wurden auch Schutzmaßnahmen angeordnet. Ich möchte
mich von ihm trennen und möchte, dass er Unterhalt leistet. Und ich will, dass er
nicht weiter versucht, unser Grundstück und andere Habseligkeiten zu verkaufen.“
Aufgrund dieser Anzeige, erklärte der Gerichtsmitarbeiter, wurden Schutzmaßnahmen angeordnet. „Wegen des Ausmaßes des Problems und um der physischen Integrität von ihr [Sandrina] und seinen Kindern willen musste man diese
Maßnahmen ergreifen.“ Er dürfe sich nun seiner Frau und den Kindern nicht mehr
nähern. Jetzt müsse er gegen seine Suchtkrankheit ankämpfen. Dahingehend empfahl er ihm, sich einer Gruppe anonymer Alkoholiker anzuschließen, und gab zu
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bedenken, dass er für seine Kinder doch sicher auch nur das Beste wolle. Dann
dürfte er aber nicht solch ein Beispiel abgeben: „Sie richten bei Ihren Kindern einen großen Schaden an. Und bei Ihrer Frau. Es war ja nicht das erste Mal, dass
Sie sie geschlagen haben. Im vergangenen Jahr war sie schon schwer zugerichtet
worden und trotzdem ist sie zu Ihnen zurückgekehrt. Dieses Gericht wacht über
das Wohlbefinden von ihren Kindern und ihrer Frau.“
Wie die obigen Ausführungen zeigen, wird versucht, aufklärend auf die betreffende Person einzuwirken und dieser zu zeigen, dass das Verhalten inakzeptabel
bzw. unrechtmäßig ist. Frau und Kinder waren bei den Gesprächen oft zugegen.
So wird auch Kindern von klein an vermittelt, was Recht und was Unrecht ist.
Auch im bereits erwähnten Fall „Hühnerprojekt“533 wurde der Moment der
Benachrichtigung mit einer ‚Maßnahme der Bewusstseinsbildung’ verbunden.
Nicht nur der betroffene Mann, sondern auch dessen Frau und die drei Kinder
wurden zum Gericht geladen. Die Kinder wurden bewusst einbezogen, damit auch
sie über ihrer Rechte als Mädchen und zukünftige Frauen Bescheid wissen. Der
Mann wurde über die angeordneten Sicherheitsmaßnahmen und über die Rechte
seiner Frau informiert. Diese habe das Recht, zu lernen und an Projekten teilzunehmen, wenn sie dies will. Schließlich hätte sich der Mann überzeugen lassen
und eingewilligt, dass sie ihren Interessen nachgehen dürfe, wenn dafür gesorgt
ist, dass zumindest das Essen für ihn zubereitet ist.
Auch in den Verhandlungen, denen ich beiwohnen konnte, wurde den Männern
nicht nur verdeutlicht, dass sie Frauen und Kindern keine physische oder psychische Gewalt antun dürften, sondern es wurde auch klargestellt, dass alle Frauen
heutzutage Rechte hätten, die sie schützen und dass das Friedensgericht den Frauen helfen würde, diese Rechte durchzusetzen. Dies macht der Fall „Kindesmisshandlung“ deutlich. Bei diesem Fall stand die häusliche Gewalt gegenüber einem
kleinen Jungen im Mittelpunkt.534 Die Eltern und der Großvater väterlicherseits
sahen sich dem Vorwurf ausgesetzt, dass Kind vernachlässigt und misshandelt
533
534

Dieser Fall wurde nicht im Zeitraum der teilnehmenden Beobachtung verhandelt.
Das Kind war am ersten Verhandlungstag nicht anwesend. Es war nämlich weggelaufen und
musste erst wieder gefunden werden.
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(Würgen, Zufügen von Brandwunden) zu haben. Die Großmutter mütterlicherseits
hatte das Verfahren gegen die drei Personen ins Rollen gebracht535 und erklärte
vor Gericht auch, dass nicht nur dem Kind, sondern auch ihrer Tochter (der Mutter
des Kindes) gegenüber Gewalt verübt worden sei. Diesem Vorwurf ging die Richterin sogleich nach. Sie fragte die sehr ängstlich wirkende junge Frau im Beisein
ihres Mannes: „Werden Sie von ihrem Mann bedroht? Werden Sie eingeschüchtert?“ Sie zögerte und brachte irgendwann ein zaghaftes „Nein“ über die Lippen.
Die Großmutter des Jungen begann sogleich ziemlich erregt zu erzählen, dass dies
gar nicht wahr sei und dass ihre Tochter schon oft geschlagen worden sei – sogar
schon vor der Hochzeit. Ihr Schwiegersohn hätte deshalb auch schon mal Hausverbot bekommen. Ihre Tochter hätte nur Angst, das zu sagen und zuzugeben. Sie
aber sage das hier offen und ehrlich. Und der Herrgott möge es hören, weil es die
Wahrheit ist. Tatsächlich hat die junge Frau nicht auch nur ein bisschen mit der
Wimper gezuckt. Sie hätte ja, wenn das, was ihre Mutter sagt, nicht stimmt, auch
etwas entgegnen können – aber sie hat nichts gesagt. Sie sah ihre Mutter nicht
einmal an und verharrte in der gleichen Haltung. Sie blieb ganz still und schaute
regungslos vor sich hin. Dann hat die Richterin die junge Frau gefragt, ob ihr
Mann sie schlage. Sie zögerte wieder und sagte schließlich kleinlaut: „Eine Frau
muss ihren Ehemann respektieren. Nicht wahr? Früher [wurde ich geschlagen],
jetzt sind wir glücklich.“ – „Und warum schlägt sie dann ihren Jungen?“ Sie antwortete, dass er ihr eben nicht gehorchen würde. Sie würde mit dem Jungen nicht
fertig werden und schon mal die Geduld verlieren. Sie hätte noch drei andere Kinder, und die würden alle folgen – der Junge aber eben nicht. „Und dann müssen
sie ihm Brandwunden an den Füssen zufügen?“, fragte die Richterin. Sie sagte
nichts. „Was meinen Sie, wenn ich Ihnen an den Füßen Brandwunden zufügen
würde?“ Die Frau blieb stumm.
Die Richterin wandte sich dann noch einmal an den jungen Ehemann und fragte ihn, ob er seine Frau schlagen würde. Dessen Antwort: „Nein, natürlich nicht.“
535

Diese Frau hatte das Gericht auch mit einem anderen Fall (Fall: „Widerspenstige Claudia“)
beschäftigt. Sie hatte sich von ihrem Mann getrennt und von diesem Unterhalt erstritten. Sie
hatte außerdem einmal versucht, die Richterin zu bestechen.
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Darauf die Richterin: „Aber Sie haben sie schon mal geschlagen?“ Die Antwort
des Mannes: „Na ja, als wir jung waren, jetzt nicht, Gott sieht doch alles, und außerdem sind wir doch verheiratet, sehen Sie nur.“ Er holte seinen Ausweis hervor
und wollte beweisen, dass er verheiratet ist und seine Frau ja wohl deshalb auch
gut behandeln müsste. Dieses ‚Argument’ kommentierte die Richterin wie folgt:
„Mein Herr, die Ehe garantiert [noch lange] nicht, dass der Mann seine Frau
nicht schlägt.“ Sie wurde deutlicher: „Heute ist das anders. Jetzt haben die Frauen Rechte, und es gibt Gesetze, die sie schützen. Ein Mann darf weder seine Frau
noch seine Kinder schlagen. Diese Handlungen werden bestraft. Eine Frau kann
eine Anzeige erstatten, wenn ihr Ehemann sie schlägt, und dieser Mann hat auch
die Pflicht, ihr Unterhalt zu leisten.“
Am zweiten (Verhandlungs)Tag war das Kind anwesend, und der Gerichtsmitarbeiter wiederholte nochmals die Erklärungen der Richterin vom Vortrag. So gab
er zu verstehen, dass ein Kind nicht angeschrien, nicht bedroht und nicht geschlagen werden dürfe. Das Kind sei durch das Gesetz geschützt und habe ein Recht
auf eine glückliche Kindheit. Natürlich seien Kinder oft etwas ungehalten und
stürmisch, aber das sei nun mal ihre Natur. Und man dürfe auch das Verhalten
korrigieren – aber nicht mit Gewalt. Wenn sie Probleme mit der Erziehung ihrer
Kinder hätten, dann könnten sie auch Beratungsangebote hier in der Stadt Huehuetenango in Anspruch nehmen. Es gäbe viele Institutionen, die beratend tätig sind.
Denn, so gab er zu bedenken, später werde ein Kind ein Erwachsener sein und
werde erwarten, dass sich seine Kinder und Enkel um ihn kümmern, dass sie einen
waschen und pflegen usw. Aber wenn wir unsere Kinder nicht mit dieser Liebe
und diesem Respekt erziehen, dann könnten wir diese Zuneigung im Alter nicht
von ihnen erwarten. Er brachte es mit einem treffenden Sprichwort auf den Punkt:
„Das, was wir sähen, das werden wir ernten.“ Der Großvater, der den Eindruck
erweckte, der ‚Hauptdrahtzieher’ der Gewalthandlungen zu sein, erwiderte, dass
sie ja gute Christen (evangélicos) seien. Darauf der Gerichtsmitarbeiter: „Sie sind
Evangelikale, gute Christen, also das Evangelium erlaubt diese Misshandlungen
nicht, sondern verlangt den Respekt der anderen. Aber die göttliche Doktrin verwirklicht man nur mit guten Taten, nicht mit Misshandlungen.“
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Der Gerichtsmitarbeiter wandte sich noch einmal an die junge Mutter: „Sie
müssen nicht akzeptieren, dass ihr Mann oder ihr Schwiegervater Sie schlägt.
Niemand hat das Recht, Sie zu schlagen. Das Gesetz schützt Sie. Und wenn er Sie
schlägt, kommen Sie hierher und erstatten Anzeige. Institutionen wie die unsrige
werden Ihnen helfen. Ihr Mann darf Sie nicht schlagen, und Sie dürfen ihn nicht
schlagen.“ Als er das sagte, huschte nur ein gezwungenes Lächeln über ihre Lippen. Ihr Verhalten während der Gerichtsverhandlung gab Anlass, zu vermuten,
dass sie vielleicht schon um ihre Rechte weiß, dieselben aber (noch) nicht in Anspruch nimmt, weil sie Angst hat oder keine wirkliche Alternative sieht.
Diese Bewusstseinsbildung, die zugunsten von Frauen im Gericht erfolgt, sieht
die Richterin als Voraussetzung dafür, dass sich Frauen irgendwann dazu entschließen, eine Anzeige zu erstatten und ihre Rechte einzufordern. Wichtig ist es,
die Frauen zu ermutigen und zu stärken. Auch in anderen Instanzen wird ein Zusammenhang zwischen Rechtskenntnis und psychischer Verfassung gesehen. So
erklärt ein Psychologe des Gesundheitsamtes von Huehuetenango, der auch im
Ausführenden Justizkomitee (Siehe S. 145) mitarbeitet, dass eine Frau, deren
Selbstwertgefühl aufgrund permanenter Gewalthandlungen (Erniedrigungen, Übergriffe etc.) gestört oder nicht mehr existent ist, kaum die innere Kraft haben
wird, an ihrer Situation etwas zu ändern, geschweige denn Rechte einzuklagen.
Deshalb werde in Projekten des o.g. Amtes auch darauf Wert gelegt, Frauen über
ihre Rechte aufzuklären und sie zum Handeln zu bewegen.536 Dass derartige Maßnahmen offenbar nicht vergeblich sind, zeigt die Aussage von Carmen Morales
(Fall „Kleine Tochter mit Unterhalt“). Sie weiß, dass sie Rechte hat und dass das
Gericht ihr bei der Rechtsdurchsetzung helfen kann und wird. (Siehe S. 241) So
könnte auch die Zunahme der Anzeigen häuslicher Gewalt auf Sensibilisierungsbzw. Informationskampagnen zurückgeführt werden, die einen Bewusstseinswandel ausgelöst haben, der Frauen zunehmend im Wissen um Gewalt als Unrecht
handeln lässt. Die Justizmitarbeiter gehen jedenfalls davon aus, dass nicht mehr
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Zur Bedeutung von mentaler Gesundheit in der Arbeit der Demi. (Siehe S. 222)
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Gewalt als sonst vorliegt, sondern die existierende Gewalt verstärkt zur Anzeige
gebracht wird.
Dass betroffene Frauen ihre gewalttätigen Männer nicht verlassen, sondern fast
immer zu diesen zurückkehren, ist weniger ein Problem des Bewusstseins, sondern eher der emotionalen und/oder ökonomischen Abhängigkeit. Die Frauen, die
eine Anzeige erstattet haben, wissen sicher schon, dass häusliche Gewalt nicht
rechtens ist. Für sie und ihre Kinder ist die Trennung aber keine Lösung, z.B. weil
der Mann als Existenzsicherer fungiert. So kommentierte Florencia (Fall „Florencia“) die Rückkehr zu ihrem Mann wie folgt: „Weil ich nicht weiß, wo ich mit
meinen [8] Kindern hin soll.“ Andere Frauen sind ihrem Mann (zudem) emotional
sehr stark verbunden und wollen diesen nur dazu bringen oder zwingen, die Gewalthandlungen einzustellen. Viele Frauen legten es gerade darauf an, dem Mann
‚einen richtigen Schrecken einzujagen’ und ihm zu zeigen, dass seinem Verhalten
Grenzen gesetzt sind. Sie wollen also nicht, dass er sie verlässt, sondern dass er
sich ändert. So sind das Öffentlichmachen der häuslichen Gewalt und das Erwirken der Schutzmaßnahmen als Strategie zu verstehen.
Dass der gesetzlich vorgesehene Rechtsschutz, der auf eine (vorübergehende)
Trennung hinauslaufen würde, nicht vollumfänglich genutzt wird, kann nicht ohne
weiteres als Misserfolg gedeutet werden. Denn eine Trennung ist eben nicht immer die ideale Lösung für Frauen in Santa Bárbara. Und das Gericht respektiert
dies. Will sich eine Frau nicht trennen, so wird jedwede Gelegenheit genutzt, um
ihr gleichwohl den Rückhalt durch das Gericht zu versichern und den jeweiligen
Mann an seine Pflichten zu erinnern. Im Fall „Florencia“ erklärte der Gerichtsmitarbeiter der Frau im Beisein ihres Mannes: „Sie haben eine gerichtliche Entscheidung erwirkt. Während der kommenden sechs Monate werden Sie durch dieses
Gericht geschützt sein, von heute an.“ Dann folgten allgemeine Ratschläge, wie
ein besseres Zusammenleben gelingen kann. „Ich empfehle ihnen, sich nicht zu
streiten, sondern zu respektieren. […] Versuchen Sie, die Probleme zu lösen. Alle
haben Probleme.“ Das klingt eher nach einer Art Eheberatungsstelle.
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Im Fall „Pflege der alten Mutter“ waren derartige Bemühungen ebenfalls
festzustellen. Eine alte Frau war zu ihrem alkoholkranken Sohn zurückgekehrt, der
sie vernachlässigt und schlecht behandelt hatte. Ruhig und sachlich erklärte der
Gerichtsmitarbeiter dem Sohn Miguel: „Wenn sie [die Mutter] noch einmal wegen
des gleichen Problems hierher kommt, dann wird es auf einen Strafprozess hinauslaufen. Deshalb empfehle ich Ihnen, dass Sie sich um ihre Mutter kümmern.
Ihre Mutter ist bereits alt und gebrechlich. Sie hat nur noch Sie […].“ Er empfahl
ihm außerdem, den Alkohol zu meiden, denn schließlich würde man im Zustand
der Trunkenheit oft nicht mehr wissen, was man tut. Auch dies sind Ratschläge,
um das gemeinsame Leben zu verbessern. Dabei gerieten das gerichtliche Verfahren und die Schutzmaßnahmen nicht außer Betracht. Der alten Mutter wurde eindringlich geraten: „Wenn es nochmals ein Problem gibt, kommen Sie hierher. Aber
bitten wir Gott, dass es nicht so kommt. […] Auf jeden Fall bleiben die Schutzmaßnahmen in Kraft.“ Letztgenannte Maßnahmen sind mithin nicht völlig wirkungslos – auch wenn eine Frau zum Mann zurückkehrt. Sie sind eine Art
‚Druckmittel’, um vor weiteren ‚Fehltritten’ abzuhalten.
Das Bemühen des Gerichts, Frauen bestmöglich vor Gewalt zu schützen, wird
jedoch von Männern und Frauen unterschiedlich bewertet. In Befragungen hätten
sich die Frauen von Santa Bárbara ausnahmslos positiv über die Richterin geäußert, weil diese sie unterstütze und „ermächtige“. Die Männer hingegen würden
die Richterin „hassen“. Allerdings bliebe diesen nichts anderes übrig, als die gerichtlichen Entscheidungen zu respektieren. „Vielleicht nicht aus Überzeugung,
nein, wohl eher der Sanktion wegen. Nicht weil eine Frau es verdient, weil man
ihre Rechte respektieren muss. Vielleicht nehmen sie das nicht so wahr. Aber aus
Furcht vor repressiven Maßnahmen des Staates halten sie sich zurück.“, so die
Richterin. Ihr sei schon ‚zu Ohren gekommen’, dass sich Männer untereinander
mittlerweile den Rat geben würden, die Frauen lieber nicht mehr zu schlagen, weil
sie sonst mit Geldstrafen der Richterin rechnen müssten.
Im Hinblick auf die Verbindung von Bewusstsein und Verhalten ist Folgendes
festzuhalten. Frauen haben zunehmend das Bewusstsein über Gewalthandlungen
als Unrecht erlangt und bringen dasselbe zur Anzeige. Sie verhalten sich ihren
312

Möglichkeiten entsprechend und bleiben zumeist bei ihren Männern, in der Hoffnung, ein gewaltfreies Zusammenleben zu erreichen. Männer hingegen ändern ihr
Verhalten häufig nur gezwungenermaßen, der Sanktionsgefahr wegen. Sie sind
noch nicht wirklich von der Richtigkeit der Entscheidungen zum Schutz von Frauen und Kindern überzeugt. Im Bewusstsein dieser (nicht aller!) Männer stellt Gewalt kein Unrecht dar.
Die Ausführungen haben gezeigt, dass die verschiedenen Institutionen in Huehuetenango überwiegend von Frauen aufgrund von familiären Problemen aufgesucht werden. Die Frauen von Santa Bárbara, die im Mittelpunkt der Untersuchung standen, suchen die vorgenannten Institutionen jedoch nicht in gleichem
Maße auf. Sie wenden sich vor allem an die Volkskanzleien, die Ombudsstelle für
die indigene Frau (Demi) und das Mediationszentrum, zumeist wegen häuslicher
Gewalt in Form der Nichtleistung von Unterhalt.
Nicht alle Institutionen können diese Art von Problemen aber selbst lösen. Die
Volkskanzleien unternehmen keine Versuche, den Streit außergerichtlich beizulegen und unterstützen die Frauen nur anwaltlich bei formellen Verfahren; bei Unterhaltssachen mit Vaterschaftsanerkennung ist die Erfolgsrate allerdings sehr gering. Die Demi ist darum bemüht, die Probleme auf dem informellen Weg zu lösen, was aber nur in einem Fünftel der Fälle gelingt; in den übrigen Fällen werden
die Frauen anwaltlich in formellen Verfahren unterstützt. Positiv ist aber zu sehen,
dass die in der Demi ausgehandelten Vergleiche richterlich bestätigt werden und
so den Wert vollstreckbarer Titel erhalten. Im Mediationszentrum enden 80 Prozent der Mediationen mit einem Vergleich, der fast ausnahmslos eingehalten wird.
Auch hier erfolgt in vielen Fällen eine richterliche Bestätigung, was die Durchsetzbarkeit erhöht. Das Familiengericht, das überwiegend von Frauen der Stadt
Huehuetenango aufgesucht wird, hat eine relativ hohe Erfolgsrate, und die Vergleiche werden, zur besseren Durchsetzbarkeit, ebenfalls gerichtlich ausgefertigt.
Die Ombudsstelle für die Maya (Dema) wird zwar auch von vielen indigenen
Frauen aufgesucht, allerdings kommen Frauen aus Santa Bárbara nur sehr selten.
Dabei gelingt auch dieser Institution in einem Großteil der Fälle eine außergericht313

liche Einigung (80 Prozent); in den übrigen Fällen werden die betroffenen Personen anwaltlich unterstützt. Nahezu unbedeutend für Frauen aus Santa Bárbara, da
nicht in geographischer Nähe gelegen, sind die Kommunalen Konfliktlösungsinstanzen, die ohnehin nur für die Bewohner der jeweiligen Ortschaften vorgesehen
sind. Zu bemerken ist überdies, dass diese Zentren bislang noch nicht die in sie
gesetzten Erwartungen erfüllen konnten. Das Konfliktlösungsvermögen ist sehr
gering, obwohl Personen hierfür fortgebildet wurden, die aus diesen Orten stammen. Die Bürgermeister der Gemeinde Santa Bárbara werden zwar auch von
Frauen aufgesucht, sie sind aber meist nicht imstande, die Probleme zu bewältigen. Oft sind die vorgebrachten Probleme zu kompliziert, um auf einfache Weise
gelöst zu werden. Dennoch sind diese Amtsträger wichtig, weil sie die Probleme
häufig kanalisieren, d.h. an entsprechende Institutionen weiterleiten, z.B. an das
Friedensgericht. Die Kommunalen Bürgermeister der Gemeinde Santa Bárbara
sind zudem für das generelle Funktionieren des Friedensgerichts sehr bedeutsam.
Die Kanalisierung von Problemen wird auch von Staatsanwaltschaft und Polizei geleistet, allerdings nicht immer mit der gebotenen Sorgfalt. Die Polizei
kommt dieser Funktion nur sehr unzureichend nach und leidet überdies an einem
enormen Vertrauensdefizit. Auch der Korruption wegen hat sie sich einen äußerst
schlechten Ruf ‚erarbeitet’, und zwar landesweit zum Nachteil aller Bürger. Unter
diesen Umständen besteht nun die Gefahr, dass Frauen ihr eigentliches Rechtshilfegesuch aufgeben, weil ihr Problem nicht an die ‚richtige’ Stelle gelangt. Die
Frauen von Santa Bárbara suchen mangels örtlicher Polizeipräsenz kaum eine Polizeistation auf, auch nicht jene in Huehuetenango. Gleiches gilt für die Staatsanwaltschaft. Im Grunde ist das als Vorteil zu sehen, weil sie gar nicht erst ‚Gefahr
laufen’, diskriminiert oder ‚verwirrt’ zu werden.
Mithin gibt es Institutionen, die eher konfliktkanalisierend wirken (z.B. Bürgermeister, Polizei) und solche, die eher konfliktlösend wirken (Familiengericht,
Mediationszentrum, Demi und Dema) und in denen das Primat der außergerichtlichen Konfliktlösung gilt. Solange die Bereitschaft hierzu besteht und keine schwere Gewalthandlung begangen wurde, wird ein Versuch unternommen, das Problem
informell zu lösen. Gelingt dies nicht, so wird der formelle Verfahrensweg be314

schritten. Dabei unterstützen Demi und Dema die betroffenen Frauen anwaltlich.
Das Mediationszentrum bietet diese Unterstützung nicht, da es – dem Namen entsprechend – lediglich mit informeller Konfliktlösung befasst ist. Die Volkskanzleien, in denen die Mediation quasi keine Rolle spielt, sind darauf beschränkt,
Frauen hinsichtlich einer formellen Problemlösung zu unterstützen. Das (Friedens)Gericht kann allerdings als einzige Instanz sowohl vermitteln/versöhnen als
auch entscheiden, d.h. will keine versöhnliche Einigung gelingen, so kann der
Richter immer noch eine bestimmte Anordnung treffen (z.B. zur Zahlung von Unterhalt), ohne dass noch eine andere Instanz involviert werden müsste.
Deutlich wird, dass informelle und formelle Konfliktlösung innerhalb einzelner
Instanzen sehr nah beieinander liegen. Misslingt die informelle Lösung geht das
Problem in ein formelles Stadium über.
Diese verfahrensmäßige Veränderlichkeit zeigt sich besonders deutlich innerhalb des Friedensgerichts, wo informelle und formelle Konfliktlösung sehr eng
miteinander verzahnt sind. Wie wir gesehen haben, kann auch hier unter Umständen ein Übergang von einem ins andere Stadium erfolgen. Ob es aber dazu kommt
und wie viel Raum die informelle Konfliktlösung (Versöhnung) letztlich erlangt,
hängt von der Art des materiellen Problems ab. Einfache Probleme familiärer bzw.
ehelicher Art, die vielmals noch gar keine staatliche Rechtsnorm aktivieren (z.B.
einen Straftatbestand erfüllen), werden mittels ‚Plausch’ und Vergleich gelöst. Bei
Problemen nichtfamiliärer Art, die bereits ernstlicher waren, erwies sich die Versöhnung ebenfalls als wirkungsvolles Element. Eine rasche und unkomplizierte
Problemlösung gelang hierbei vor allem dann, wenn der Tatvorwurf weitestgehend unbestritten bzw. anerkannt war. Hier erfolgte für gewöhnlich ein Übergang
vom formellen ins informelle Konfliktlösungsstadium, wobei es zeitweilig im
Verhandlungsverlauf auch ‚hin- und hergehen’ kann (formell-informell).
Bei häuslicher Gewalt ist aber weniger Raum für eine Informalisierung bzw.
ein Versöhnungsgespräch gegeben.537 Hier wurden die Sicherheitsmaßnahmen
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Bei der Unterhaltszahlung ist dem Richter gewissermaßen ein Ermessensspielraum gegeben.
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zugunsten der betroffenen Frauen angeordnet und blieben unverändert in Kraft.
Das bedeutet, dass die Materie maßgeblich ist, ob sich der informelle Lösungsweg
eröffnet.
Im Hinblick auf die Verhandlung bzw. das Aushandeln einer informellen Lösung konnten Besonderheiten festgestellt werden. So war die Intervention durch
eine vermittelnde (dritte) Person meist unerlässlich, um auf eine Lösung ‚hinzusteuern’. Sie hat auf die Streitparteien so eingewirkt, dass diese aus ihren Positionen ‚herausgeholt’ und für einen Vergleich geöffnet wurden. Sie erklärt, sie fordert auf, zu sprechen, sie stellt Fragen, sie fordert Stellungnahmen und verfolgt
mit all diesen Handlungen (idealerweise) nur eins: den Konflikt zu lösen und Frieden zu schaffen. Gänzlich ohne diese aktive Intervention kam es fast nie zu einer
Lösung.
Als sehr entscheidend wurde insoweit das Zusammenspiel der Mitarbeiter im
Gericht erlebt. Denn die Richterin hat bestimmte Grundsätze, die für die Arbeit
maßgeblich sein sollen, durchgesetzt und ein Mitarbeiterteam geformt, das die
Konfliktlösung im Einklang betrieben hat. Neben der grundsätzlichen Steuerbarkeit von Konfliktlösung tritt also ein zweites Moment hinzu: Ob ein Mitarbeiter
wirklich zur informellen Konfliktlösung anregt bzw. darauf hinwirkt, liegt letztlich in seiner Entscheidung. Ein Gerichtsteam, das in sich keine Konflikte trägt,
sondern selbst ein harmonisches Miteinander pflegt und auf informelle Konfliktlösung ‚eingestimmt’ ist, wird jedenfalls eher darauf hinarbeiten als ein Gerichtsteam, dessen Mitarbeiter ‚auf Kriegsfuss zueinander stehen’. Mitarbeiterführung
kann sich daher in einem Gericht als sehr entscheidend erweisen. Die räumlichen
und technischen Gegebenheiten sind dann von nachrangiger Bedeutung; sie sind
jedenfalls keine zwingenden Voraussetzungen für eine erfolgreiche Konfliktlösung.

In einem Fall hat die Richterin versucht, dass der Mann sich selbst zur Zahlung eines bestimmten Unterhaltsbetrages bereiterklärt. Als dieser es ablehnte, sagte die Richterin, dass
sie dann eben einen Betrag anordnen würde.
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Trotz dieser Vorteile des Friedensgerichts ist jedoch zu bemerken, dass dieses
Gericht deutlich weniger Fälle bearbeitet und löst als andere Instanzen (z.B. Familiengericht, Mediationszentrum). Allerdings ist hier eine Relativierung geboten.
Das Familiengericht hat einen größeren Einzugsbereich und wird vor allem von
Frauen der Stadt Huehuetenango aufgesucht. Hinzukommt, dass ein Friedensgericht in Familiensachen nur für einen Streitwert von bis zu 6.000 Quetzales zuständig ist; was darüber hinaus reicht, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Familiengerichts.
Ein entscheidender Nachteil des Friedensgerichts ist aber in der Entfernung
desselben von der Gemeinde zu sehen. Dass die Kommunikation zwischen Gericht und Bewohnern überhaupt und relativ gut funktioniert, ist den Kommunalen
Bürgermeistern zu verdanken. Dadurch können zumindest die Probleme jener
Frauen bearbeitet werden, die es bis zum Gericht geschafft haben. Da viele befragte Frauen und Männer die Distanz als sehr hinderlich ansehen, ist davon auszugehen, dass deutlich mehr Personen das Gericht als Instanz in Anspruch nehmen
würden – vor allem auch deshalb, weil sich kommunale Bürgermeister und Gemeindebürgermeister nicht (mehr?) als geeignete Instanzen der Konfliktlösung
erwiesen haben.

Zusammenfassung
Nachdem die Konfliktbehandlung verschiedener Instanzen untersucht wurde,
bleibt folgende Frage zu beantworten: Ist das Friedensgericht besser geeignet als
die anderen in Kapitel 6 betrachteten Institutionen, um die Probleme der indigenen
Frauen von Santa Bárbara zu lösen?
Zunächst ist zu bemerken, dass alle Institutionen (mit Ausnahme der Bürgermeister) außerhalb der Gemeinde Santa Bárbara operieren, d.h. solange das Friedensgericht nicht in das Gemeindezentrum zurückgekehrt ist, wird es keinen
Standortvorteil gegenüber den anderen Institutionen haben.538

538

Lediglich für einige Bewohner von Dörfern an der Hauptstraße ist der Standort in Huehuetenango von Vorteil.
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Die Besonderheit des Gerichts liegt darin, dass informelle und formelle Konfliktlösung ‚unter einem Dach’ erfolgen können. Das unterscheidet das Friedensgericht vor allem vom Mediationszentrum. Hinzukommt, dass Anzeige und Anzeigenbearbeitung ebenfalls im Gericht erfolgen können. Die Anzeige einer weniger schweren Straftat (Vergehen) oder häuslichen Gewalt muss also nicht erst weitergeleitet werden, sondern wird gleich dort behandelt, wo das Unrecht öffentlich
gemacht wurde. Das spart viel kostbare Zeit und mindert das Risiko, dass das
Rechtsbegehren der betroffenen Frau durch den/die Mitarbeiter einer anderen Institution behindert wird (z.B. durch Korruption oder Diskriminierung). Zudem
können die Schutzmaßnahmen im Falle häuslicher Gewalt sogleich richterlich angeordnet werden.
Ein Vorteil ist auch darin zu sehen, dass die erreichten Vergleiche gerichtlich
ausgefertigt werden und den Wert eines vollstreckbaren Titels erhalten. Vorteilhaft ist außerdem, dass das Gericht über die Kommunalen Bürgermeister zumindest eine Verbindung zur Gemeinde hält und hierdurch die Rechtsdurchsetzung
der gerichtlichen Beschlüsse sicherstellen will. So werden die Bürgermeister z.B.
auch über die angeordneten Schutzmaßnahmen informiert. Ob die Durchsetzung
damit tatsächlich sichergestellt ist, kann indes nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, weil die Bürgermeister oft nur geringen Einfluss ausüben können. Mithin ist
diese Verbindung zur Lokalität nur bedingt ein Vorteil.
Unbefriedigend mag die Anzahl vorgebrachter und gelöster Probleme sein, die
etwas geringer als die anderer Instanzen ist. Allerdings kann hieraus nicht geschlussfolgert werden, dass z.B. das Mediationszentrum generell besser geeignet
ist. Dies könnte allenfalls für bestimmte Probleme gelten, insbesondere die Landkonflikte, für die das Friedensgericht ohnehin nicht zuständig ist.539
Das Friedensgericht ist jährlich mit etwa 150 Fällen von Frauen befasst. Davon
betreffen ungefähr 100 Fälle häusliche Gewalt, wobei die Anzeigen fast ausnahmslos von Frauen erstattet werden. Die Erfolgsquote eingerechnet, liegt das
Friedensgericht an zweiter Stelle nach dem Mediationszentrum. Allerdings beru539

Überdies hat das Mediationszentrum einen weit größeren Einzugsbereich als ein territorial
begrenztes Friedensgericht.
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hen die Angaben zu diesem Zentrum und zur Demi lediglich auf Statistiken und
Interviews mit Leitern bzw. Mitarbeitern. Gespräche mit Streitparteien fanden
nicht statt, und ebensowenig konnte die Konfliktbehandlung observiert werden.
Dadurch ist das Bild vermutlich zu positiv. Die Angaben des Friedensgerichts sind
die verlässlichsten.
Zu bedenken ist auch, dass die Institutionen für unterschiedlich viele Personen
tätig sind. Das Friedensgericht von Santa Bárbara ist für eine Gemeinde von etwa
28.000 Einwohnern zuständig. Das Mediationszentrum hat keinen festen persönlichen Zuständigkeitsbereich, wird aber vor allem von Bewohnern der Mamdominierten Gemeinden aufgesucht, die zusammen über 500.000 Einwohner haben. Bei Dema und Demi betrifft die persönliche Zuständigkeit ebenfalls mehrere
Hundertausend Personen, denn sie arbeiten für Indigene allgemein bzw. indigene
Frauen. In Anbetracht dieses Verhältnisses von Einzugsbereich und Fallaufkommen und der das Friedensgericht kennzeichnenden persönlichen und strukturellen
Bedingungen ist der Erfolg für Frauen in diesem Gericht am höchsten. Der maßgebliche Grund für den Erfolg dürfte in der frauenfreundlichen Führung zu suchen
sein, die sich von den anderen Instanzen unterscheidet. Die Friedensrichterin ist
höchst entschlossen, auf Probleme und Bedürfnisse von Frauen zu reagieren, ohne
die der Männer zu vernachlässigen. Ihre Mitarbeiter folgen den entsprechenden
Leitvorgaben. Hinzukommt, dass das Gericht die Möglichkeit hat, zwischen formalen und informalen Modi zu wechseln.
Ein Nachteil des Gerichts ist allerdings die zeitliche Begrenzung der Beschlüsse bzgl. der Behandlung familiärer Fälle: Die Schutzmaßnahme „Unterhalt“ (im
Fall von häuslicher Gewalt) gilt in der Regel nur für drei bis sechs Monate. Will
die Frau darüber hinaus Unterhalt erlangen (bis zur Volljährigkeit der Kinder), so
muss sie das Familiengericht aufsuchen.
Die Ausführungen in Kapitel 6 und 7 haben gezeigt, dass nicht alle der in Kapitel 2 beschriebenen Probleme zu den Institutionen gelangen. Gegen Gewalthandlung (direkt und indirekt) setzen sich Frauen zunehmend zur Wehr. Sie erstatten
Anzeige und erlangen Sicherheitsmaßnahmen. Das Rechte-Pflichten-Verhältnis
zwischen Ehe- bzw. Lebenspartnern wird neu justiert. Dass sich damit langfristig
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eine Veränderung der Geschlechterbeziehungen einstellt und Frauen eine Aufwertung erfahren, ist durchaus anzunehmen. Dafür spricht, dass immerhin auch Mütter ihre Tochter zum Friedensgericht schicken bzw. dorthin begleiten und damit zu
erkennen geben, dass sie eine Veränderung unterstützen. Auch manche Väter und
Onkel lassen ihre Töchter diesbezüglich ‚nicht im Stich’. Gewiss sind dies nur
Ansätze bzw. erste Anzeichen für einen Wandel. Aber gerade geschlechtsspezifische Rollenzuschreibungen verändern sich nur schrittweise.
Die Versöhnungsgespräche, bei denen es vor allem darum geht, eine Kommunikation zwischen den Personen entstehen zu lassen, bieten hierbei ein Forum, in
dem neue Rechte bzw. neue Erwartungshaltungen vermittelt werden können.
Gleiches könnte über den seelischen Zustand der Frauen gesagt werden. Auch dieser findet in unterschiedlichem Maße Beachtung. Die Demi bietet (wenngleich in
sehr begrenztem Umfang) eine Kurzzeittherapie und kann betroffene Frauen, die
von Gewalthandlungen traumatisiert sind, psychologisch unterstützen. In den Institutionen, in denen außergerichtliche Konfliktlösung praktiziert wird, kann den
Frauen nur im Rahmen der Gespräche ‚geholfen’ werden, die gleichwohl eine gewisse Erleichterung bringen dürften. Denn das Unrecht wird an- bzw. ausgesprochen. Dem Peiniger wird das Leiden einer Person vor Augen geführt, und er muss
dazu Stellung nehmen. Er muss sein Verhalten überdenken und schließlich ändern.
Im Friedensgericht haben die Frauen, die sich der Gewalt widersetzten, den Eindruck gemacht, dass sie sich bestärkt fühlten.
Ein Problem, das weder vom Friedensgericht noch von den anderen Institutionen wirkungsvoll gelöst werden kann, ist das der wirtschaftlichen Abhängigkeit,
die vor allem in den Fällen häuslicher Gewalt offensichtlich wurde. Frauen sind
oft – trotz gerichtlicher Entscheidung – gezwungen, mit ihren Kindern beim Mann
zu bleiben. Sie können den Raum der Rechtsverletzungen, die gemeinsame Wohnstätte, aufgrund mangelnder Alternativen (z.B. in Form eines Frauenhauses) und
extremer Armut nicht verlassen. Und so paradox es klingen mag, aber für diese
Frauen sind ihre Männer ‚trotz allem’ existentiell wichtig. Eine wirkliche Trennung vom Mann wäre für sie keine Lösung. Dieser Zusammenhang kann von den
320

Institutionen nur bedingt berücksichtigt werden. Männer werden zwar dazu verpflichtet, Haushaltsgeld bzw. Unterhalt zu leisten. Aber damit kann allenfalls die
größte Not gelindert werden. Da Männer nur sehr wenig verdienen, sind die Geldbeträge meist so niedrig, dass gar nicht wirklich alle Grundbedürfnisse (Nahrung,
Kleidung, Bildung, Gesundheitsversorgung) von Frau und Kindern befriedigt
werden können. So kann die Nahrungssicherung nur in begrenztem Umfang durch
die Zahlung von Unterhalt gewährleistet werden.
Festzuhalten ist, dass letztlich nur ein kleiner Teil der vielen Probleme indigener Frauen vor die Institutionen gelangt und behandelt wird. Gewaltprobleme bilden den Schwerpunkt. Das heißt: die Handlungen, die für Leib und Leben bedrohlich sind, werden zunehmend öffentlich gemacht. Die anderen Probleme, die diese
inakzeptable Lebenssituation verursacht oder ausgelöst haben, werden in den Institutionen kaum beachtet. Dass Frauen ein bestimmtes Forum aufsuchen und dort
ihre Probleme ansprechen, darf jedoch nicht gering geschätzt werden. Es zeigt,
dass Frauen immerhin den Weg bis nach Huehuetenango auf sich nehmen, um
Hilfe bzw. ein Gehör zu finden.
Das Friedensgericht von Santa Bárbara ist empfehlenswert, weil es für eine
Vielzahl von materiellen Problemen zugänglich ist, weil es eine mit hoheitlicher
Gewalt ausgestattete Entscheidungsinstanz ist und weil in diesem Gericht informelle und formelle Konfliktlösung ganz eng verzahnt sein können bzw. auf den
einen oder anderen Weg hingewirkt werden kann. Dieses Hinwirken bzw. Steuern
geschieht aber nicht von selbst und auch die Streitparteien waren – das zeigten die
Fälle – zumeist zu passiv oder der eigenen Position verhaftet, als dass sie sich
ganz allein einem Kompromiss geöffnet hätten. Dafür ist eine weitere Person erforderlich, die mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun hat, es aber versteht,
den betroffenen Personen die Augen zu öffnen. Die Arbeit des Mitarbeiters unterliegt wiederum, und deshalb ist das Friedensgericht von Santa Bárbara auch sehr
anschaulich, den Anweisungen seines Vorgesetzten bzw. seines Chefs. Die persönlichen Eigenschaften desselben sind für die Konfliktbehandlung, wie die vorgenannten strukturellen Gegebenheiten, von entscheidender Bedeutung. Denn nur
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wenn der/die Richter/in als Führungsperson entsprechende Leitlinien vorgibt und
durchsetzt (!), mittels derer Konflikte einfach und friedlich gelöst, und eben nicht
verschärft oder verschleppt werden sollen, dann wird sich dies bis in die Lösung
des Einzelfalls fortsetzen. Und nur wenn häusliche Gewalt überhaupt als Gewalt
wahrgenommen und Schutz für betroffene Frauen als erforderliche Maßnahme des
Gerichts angesehen wird, können diese Frauen zu ihrem Recht gelangen. Diese
Haltung bzw. mentale Einstellung der Mitarbeiter ist folglich der ‚springende
Punkt’ bei der Konfliktlösung und entscheidet, ob das Friedensgericht oder aber
eine der anderen Institutionen als vorzugswürdig anzusehen ist.
Die vorgenannten Erkenntnisse erlauben eine wichtige Schlussfolgerung: Die
sehr dominante Position des/der Richters/in kann letztlich von Vorteil oder Nachteil sein. Ein/e den Frauenrechten aufgeschlossene/r Richter/in, wie jene Friedensrichterin von Santa Bárbara, ist für (indigene) Frauen von Vorteil. Ein/e Richter/in, der/die konservative Geschlechterauffassungen vertritt, ist demgegenüber
imstande, die Arbeit des Gerichts auf entsprechende Normen auszurichten – zum
Nachteil von Frauen. Letztere werden womöglich, wenn Versöhnungsversuche
unternommen werden, in ihre traditionelle Rolle gedrängt.
Mithin kann das Friedensgericht von Santa Bárbara indigenen Frauen als Konfliktlösungsinstanz empfohlen werden, weil die Gerichtsmitarbeiter die Gesetze
anwenden und von ihren formellen und informellen Möglichkeiten Gebrauch machen. Die vorgenannten Ausführungen erlauben indes keine Schlussfolgerung
dergestalt, dass ein Friedensgericht (indigenen) Frauen generell zu empfehlen ist,
da sich frauenfreundliche Führung und korruptfreie Arbeitsweise noch nicht in
allen diesen Gerichten durchgesetzt haben.
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Übersicht Nr. 7: Institutionen, Probleme, Verfahren, Erfolge [Sein]

Institutionen

Welche Personen kommen?

Welche Probleme kommen?

Konfliktlösung
(außergerichtlich)

Konfliktlösung
(gerichtlich)

Beratung und
Beistand

Bedeutung,
Besonderheit
und Erfolge

Friedensgericht von
Santa Bárbara
(Juzgado de Paz)

Nur Personen
aus Santa
Bárbara

Überwiegend
Fälle häuslicher
Gewalt (Unterhalt
und / oder körperliche Gewalt)

Mehrheit der Probleme wird außergerichtlich gelöst
(Versöhnung und
Vergleich).

Normale Verfahren und Verhandlungen
werden zumeist
informalisiert
und enden mit
Vergleich.

Orientierungshilfe
für Fälle, die
nicht in der Zuständigkeit des
Gerichts liegen
(Verweis an entsprechende Institutionen).

Wichtige Konfliktlösungsinstanz

Keine schweren
Straftaten

Vergleiche
werden gerichtlich ausgefertigt.
Hohe Erfolgsquote bzgl.
Einhaltung und
Durchsetzung
der Vergleiche

Familiengericht
(Juzgado de Familia)
[HuehuetenangoStadt]

Vor allem Frauen aus der Stadt
Huehuetenango

Familiensachen
(vor allem Unterhaltssachen als
Problem häuslicher Gewalt)
[Anzahl dieser
Fälle: 2005: über

Mehrheit der Probleme wird außergerichtlich gelöst
(Versöhnung und
Vergleich).

323

Normale Verfahren, werden
zumeist informalisiert und
enden mit Vergleich.

Orientierungshilfe
für Fälle, die
nicht in der Zuständigkeit des
Gerichts liegen
(Verweis an entsprechende Insti-

Hohe Erfolgsquote bzgl.
Einhaltung und
Durchsetzung
der Vergleiche
Vergleiche

800]
deutlich weniger
Fälle von Eheschließung und
Scheidung).

Staatsanwaltschaft

60 Prozent der
Personen, die
eine Anzeige
erstatten, sind
Frauen, und
zwar vorrangig
Frauen aus der
Stadt
Huehuetenango.

Polizei

Einige Frauen
Häusliche Gewalt
aus Santa Bárbara wenden sich
an die Polizeistation der
Nachbargemeinde San Sebastian Huehuetenango.

Hauptproblem ist
häusliche Gewalt

tutionen).

werden gerichtlich ausgefertigt

Fälle häuslicher Gewalt
werden an das
entsprechende
Gericht weitergeleitet (z.
Anordnung
von Schutzmaßnahmen).

Kriterium der
Zweckmäßigkeit
(desjudicialización)

Nein

Nein

Nein

Nein

Orientierungshilfe In Santa
Bárbara ist die
Polizei nicht
präsent;
Konfliktkanalisierung
und Durchsetzung
daher nur eingeschränkt.

Die Polizeistation (OpferBüro) der Stadt
Huehuetenango
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wird fast ausnahmslos von
Frauen der Stadt
aufgesucht.

Volkskanzleien
(Bufetes Populares)

Vor allem indigene Frauen aus
den umliegenden Gemeinden
kommen, auch
aus Santa Bárbara.

Mehrheit der
Probleme betrifft
häusliche Gewalt
(konkret: Nichtleistung von Unterhalt)

Höchst selten

Nein

(Indigene) Frauen
werden kostenlos
anwaltlich bei
Verfahren (insbesondere Unterhalt) unterstützt.

Seltener sind Fälle körperlicher
häuslicher Gewalt.

In Verfahren,
nicht Unterhalt
betreffend,
hohe Konfliktlösungsquote.
Die Verfahren
auf Unterhalt,
die zumeist der
Vaterschaftsanerkennung
bedürfen, sind
meist ohne
Erfolg.
[Bsp. BPUMG: nur 3
von 50 Fällen
erfolgreich!]
Konfliktkanalisierung

Ombudsstelle für die
indigene Frau
(Defensoría de la Mujer Indígena)

Vorwiegend
kommen indigene Frauen aus
den umliegen-

Hauptprobleme
sind häusliche
Gewalt / Unterhalt.

Zumeist wird eine
alternative Konfliktlösung versucht.
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Nein

Indigene Frauen
werden kostenlos
anwaltlich bei
Verfahren (insbe-

Nur etwa 20
Prozent der
Mediationen
sind erfolg-

den Gemeinden,
vor allem auch
als Santa Bárbara.

sondere Unterhalt) unterstützt.

Seltener werden
schwere Gewalthandlungen vorgebracht.

In begrenztem
Umfang werden
Frauen auch psychologisch unterstützt, mittels
einiger psychotherapeutischer Sitzungen.

In Ausnahmefällen wurde
auch schon
nicht-indigenen
Frauen geholfen.

Ombudsstelle für das Es kommen
Indigene aus den
Maya-Volk
(Defensoría Maya)
umliegenden
Gemeinden.
Aus Santa
Bárbara kommen nur wenige
Personen.

Hauptsächlich
Probleme familiärer Art, vor allem
Unterhaltssachen
und Vaterschaftsanerkennung.

Zumeist wird eine
alternative Konfliktlösung versucht, vor
allem in den weniger
komplizierten Fällen.

Seltener sind
Landkonflikte
sowie schwere
Straftaten, wie
Vergewaltigung.

Nein

Unterstützung
durch Rechtsbeistand bzw. beratung (Asesoría jurídica) (alle
Rechtsgebiete)

reich.
Diese Vergleiche werden
einem Richter
zur Bestätigung vorgelegt.
Kanalisierung
von schweren
Gewalttaten an
die Staatsanwaltschaft

Etwa 80 Prozent der außergerichtlich
erreichten
Vergleiche
werden eingehalten.
In den übrigen
20 Prozent
wird ein formelles Verfahren der betroffenen Person
unterstützt.
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Indigene und
Mediationszentrum
nicht-indigene
des OJ
(Centro de Mediación) Männer und
Frauen aus den
Mamdominierten
Gemeinden, vor
allem auch aus
Santa Bárbara

Hauptsächlich
Probleme familiärer Art, vor allem
Unterhaltssachen,
und Landkonflikte (die oft familiäre Streitigkeit
implizieren).

Ausschließlich außergerichtliche Konfliktlösung.

Nein

Nein

In etwa 70 Prozent
der vorgebrachten
Probleme wird eine
Mediation versucht.

In 80 Prozent
endet die Mediation erfolgreich mit einem Vergleich.
Vergleich wird
ggf. gerichtlich
ausgefertigt
und erhält den
Wert eines
vollstreckbaren
Titels.
Hohe Erfolgsquote bzgl.
Einhaltung und
Durchsetzung
der Vergleiche.

Kommunales Konfliktlösungszentrum

Gemeindebürgermeister von Santa
Bárbara
(Alcalde Municipal)

Für Frauen von
Santa Bárbara
nicht relevant,
da geographisch
nicht erreichbar.

Konfliktlösung
(weniger komplizierte Fälle)

Bewohner der
Gemeinde Santa
Bárbara

Hauptsächlich
Probleme familiärer Art (häusliche
Gewalt) und

Ja

Nein

Nein

Geringes Konfliktlösungsvermögen
Konfliktkanalisierung

In weniger komplizierten Fällen wird
eine Mediation versucht.
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Nein

Nein, zuweilen
Orientierungshilfe
(z.B.Verweis an
das Friedensge-

Geringes Konfliktlösungsvermögen
(Mediationen

Landkonflikte

richt)

sind eher wenig erfolgreich.)
Konfliktkanalisierung: ungelöste und
komplizierte
Fälle werden
weiter geleitet.

Kommunale Bürgermeister
(Alcalde comunal)
[einstmals Hilfsbürgermeister (Alcalde
auxiliar) genannt]

Bewohner des
jeweiligen Dorfes oder Weilers, auch Frauen.

Probleme familiärer und nachbarschaftlicher Art,
z.B. Sachbeschädigungen.

In einigen (weniger
komplizierten) Fällen wird eine Mediation versucht.
[als Konfliktlösungs
instanz eher selten in
Anspruch genommen]
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Nein

Nein, zuweilen
Orientierungshilfe
(z.B.Verweis an
das Friedensgericht)

Geringes Konfliktlösungsvermögen
Für Konfliktkanalisierung
und Durchsetzung der
Entscheidungen / Anordnungen des
Friedensgerichts wichtig.

Schlussbemerkungen
Das Hauptaugenmerk der Arbeit war auf die Verwirklichung der anerkannten
und festgeschriebenen Rechte gelegt. Die Standardsetzung auf nationaler Ebene ist
schon weit gediehen, aber die eigentlichen Defizite bestehen in der Verwirklichung.
Es konnte gezeigt werden, dass das Friedensgericht der Gemeinde Santa
Bárbara in der Provinz Huehuetenango seinen – wenn auch bescheidenen – Beitrag leistet, um Frauen vor Gewalt zu schützen.
Die Untersuchung in einem vom Krieg zerrissenen Land anzusiedeln, in dem
eine starke ethnisch motivierte Polarisierung gegeben ist, erwies sich als besonders aufschlussreich. Denn die Durchsetzung von Rechten (z.B. der Schutz vor
Gewalt) kann nicht völlig losgelöst betrachtet werden von der historischen Last
der Vergangenheit. Zwar konnten die Feindseligkeiten mit dem Friedensschluss
vor zehn Jahren beendet werden, doch vom Frieden ist dieses zentralamerikanische Land noch weit entfernt. Der Krieg hat tiefe Spuren hinterlassen. Tausende
Frauen und Kinder wurden traumatisiert. Hinzukommt, dass die Gräueltaten des
Krieges in keiner Weise geahndet wurden und daher auch für Bevölkerung keine
deutliche Trennung zwischen Recht und Unrecht erfolgt ist. Mithin stehen unzureichende Vergangenheitsbewältigung und allgegenwärtige Straflosigkeit in einem
engen Zusammenhang. Überdies haben Gewalthandlungen nach Ende des Bürgerkrieges nicht völlig aufgehört, sondern Gewalt manifestiert sich heute nur anders.
So ist nunmehr nichtstaatliche, respektive häusliche Gewalt gegen Frauen ein weit
verbreitetes Phänomen, das die Arbeit vieler Gerichte bestimmt.
Um den Umgang mit Gewalt zu ergründen, wurde im ersten Kapitel der Ort
der Untersuchung klarer eingegrenzt. Wir haben die Provinz Huehuetenango kennen gelernt und gesehen, dass die sozioökonomische Rückständigkeit historisch
gewachsen ist. Kennzeichen der 31 Gemeinden ist eine ausgesprochen hohe ethnische Ausdifferenzierung, denn es werden 9 verschiedene Maya-Sprachen gesprochen. Huehuetenango ist ein überwiegend ländlich geprägter Raum, in dem die
meisten Menschen unter äußerst defizitären infrastrukturellen Bedingungen leben.
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Dies gilt insbesondere für die Gemeinde Santa Bárbara, eine der ärmsten Gemeinden des Landes.
Die Strukturen der Diskriminierung indigener Bevölkerungsteile und Gewaltmuster lassen sich bis in die Zeit der Eroberung zurückverfolgen und haben sich
im über drei Jahrzehnte währenden Bürgerkrieg in besonderer Weise verfestigt.
Auch im Hinblick auf Konfliktivität und Konfliktlösung konnten Besonderheiten festgestellt werden. Die staatliche Justiz, die ohnehin nicht hinreichend präsent
war, operierte zumeist zuungusten der indigenen Bevölkerungsteile. Großgrundbesitzer wurden sogar quasi-justizielle Vollmachten übertragen, damit sie ihre Interessen besser durchsetzen konnten.
Im Bürgerkrieg wurde die Konfliktbewältigung in den Bereich der Widerstandsbekämpfung integriert. Die Dörfer und Gemeinden wurden militarisiert, und
den Zivilpatrouillen PAC wurde die Kontrolle ihrer Orte anvertraut. Diese paramilitärischen Verbände herrschten vielmals willkürlich und gewaltsam. Nach dem
Krieg gelang es nicht, diese Einheiten aus dem öffentlichen Leben zu verbannen
und deren Führer zu entmachten. Als Ex-PAC beeinflussen ihre Mitglieder noch
heute viele Vorgänge in ihren Ortschaften und stehen damit in Konkurrenz zur
staatlichen Justiz. In einzelnen Gemeinden gibt es – vielmals aufgrund des Widerstandes einflussreicher Ex-PAC – keine Friedensgerichte und / oder Polizeistationen mehr, so dass auch Frauen vor Ort nicht mehr in der Lage sind, ihre Probleme
vorzubringen. Sie müssen entsprechende Institutionen in der Provinzhauptstadt
oder in Nachbargemeinden aufsuchen, was mit einem erhöhten Aufwand an Zeit
und Kosten verbunden ist.
So komplex sich dieser lokale Raum im Hinblick auf seine Regelungsbeschaffenheit darstellt, so vielschichtig sind auch die Probleme der Einzelpersonen. Dies
hat uns das zweite Kapitel vor Augen geführt. So können die Probleme der Frauen
von Santa Bárbara auch als Folge der historisch gewachsenen (Gewalt)Strukturen
und mangelnder Rechtspflege angesehen werden. Die Armut ist allgegenwärtig
und bedeutet gerade für Frauen und Kinder gravierende Beeinträchtigungen. Die
wirtschaftliche Absicherung dieser Personen ist oft unzureichend, weil viele Män330

ner ihre Unterhalts- bzw. Fürsorgepflichten nicht ernst genug nehmen. Besonders
schlimm ist die Situation jener Frauen, die mit verschiedenen Männern Beziehungen eingegangen sind, aus denen jeweils Kinder hervorgingen.
Diese wirtschaftliche Notlage impliziert auch Einschränkungen im Hinblick
auf Gesundheit und Bildung. Im Bereich der Gesundheitsfürsorge bestehen gravierende Mängel. Indigene Frauen haben kaum die Möglichkeit, vor allem bei Komplikationen, einen Arzt in kürzester Zeit konsultieren zu können bzw. in den Genuss einer erforderlichen Behandlung zu kommen. In begrenztem Maße können
Hebammen helfen.
Die Probleme von Frauen und Kindern reichen jedoch über diese wirtschaftliche Benachteiligung hinaus. So ist häusliche Gewalt ein weit verbreitetes Problem, das zunehmend die Arbeit von Gerichten bestimmt. Frauen (und Kinder) suchen dabei zumeist Schutz vor schlagenden oder sorglosen Ehemännern und Vätern. Frauen, die über ihre Rechte Bescheid wissen und vernommen haben, dass
das Friedensgericht sich ihrer Sorgen annimmt, sind eher geneigt, sich den unrechtmäßigen Handlungen zur Wehr zu setzen. Allerdings muss die Kenntnis von
Rechten und Institutionen nicht immer bedeuten, dass sie sich auch tatsächlich auf
den Weg machen. Viele Frauen sehen darin keine Lösung, denn sie sehen für sich
und die Kinder keinen Ausweg und ertragen die Launen ihres Mannes mehr oder
minder willfährig. Die ökonomische und emotionale Abhängigkeit hält sie im
Zyklus der häuslichen Gewalt gefangen. Dies liegt auch darin begründet, dass
Mädchen in ihren Familien häufig zu einer bestimmten Rolle erzogen werden.
Allerdings hat sich der Gesetzesgeber zu Menschen- und Frauenrechten bekannt und beachtliche Anstrengungen unternommen, um derartige Probleme von
Frauen besser zu bewältigen. In den vergangenen Jahren haben sich normative und
institutionelle Veränderungen vollzogen.
Durch materiell-rechtliche Änderungen, die im dritten Kapitel beleuchtet wurden, konnte der Rechtsstatus von Frauen erheblich verbessert werden. Schutzbestimmungen finden sich in neuen bzw. reformierten Gesetzen. Im Straf- und Zivilgesetzbuch wurden z.B. jene Bestimmungen geändert bzw. abgeschafft, die ei331

ner Gleichberechtigung von Frauen und Männern abträglich waren. Es bestehen
nun klare Vorgaben hinsichtlich Ehe und Lebensgemeinschaft, und auch die Fürsorgepflichten der Eltern gegenüber ihren Kindern sind dezidiert aufgeführt.
In Umsetzung der CEDAW und der Konvention von Belém wurden sogar spezielle Gesetze zum Schutz von Frauen verabschiedet, mit denen sich der Staat
unmissverständlich deutlich zu universellen und regionalen Standards bekannt hat.
Frauen- und Kinderrechte wurden in nationales Recht überführt und gesetzlich
ausgestaltet. Besonders wichtig ist das Gesetz gegen häusliche Gewalt, das diese
Form der Gewalt auch bei Nichtleistung von Unterhalt bzw. Haushaltsgeld annimmt. Damit hat Guatemala seine Gesetzeslage mit internationalen Konventionen in Einklang gebracht.
Im vierten Kapitel konnten wir sehen, dass sich das Gefüge an Institutionen im
Zuge der Justizreform stark verändert hat. Letztere war darauf ausgerichtet, den
Justizsektor auf die sozioökonomische, multiethnische und politische Wirklichkeit
des Landes auszurichten und solche Institutionen zu schaffen, die den Bürgern in
deren Rechtsbegehren adäquat helfen. Als Kernelemente der Reform sind zu nennen: Modernisierung und Professionalisierung, Zugang zur Justiz, die alternative
Konfliktlösung sowie die Anerkennung von Gewohnheitsrecht. Das Gerichtswesen, dem eine Schlüsselfunktion zukommt, wurde erheblich umstrukturiert und
vor allem erweitert. So besteht heutzutage in nahezu jeder Gemeinde ein professionell besetztes Friedensgericht, das – möglichst auch im lokalen Idiom – Zugang
zur Justiz und schnelle Konfliktbewältigung sicherstellen soll. Es wurden auch
neue Gerichtstypen ins Leben gerufen, die für die Rechte bestimmter Personen
(z.B. die Gerichte für Kinder und Jugendliche) bzw. für bestimmte Strafhandlungen zuständig sind. Und schließlich lassen sich sehr innovative Reformansätze
erkennen, z.B. in Gestalt jener Gerichtstypen, mit denen auf die Gegebenheiten im
bzw. auf dem Lande reagiert wird. Die mobilen Gerichte sollen den Zugang abgelegen lebender Bevölkerungsteile verbessern; kommunale Friedensgerichte sollen
lokale Eigenheiten gebührend in die Rechtspflege einbeziehen.
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Bemerkenswerte Veränderungen hat der Strafrechtsbereich erfahren, der für
die Konfliktlösung besondere Relevanz besitzt. Die Staatsanwaltschaft hat eine
Aufwertung erfahren. Sie wurde mit eigenen Aufgaben und Kompetenzen ausgestattet und soll nicht mehr nur eine Nebenrolle spielen, sondern als unabhängiges
Strafverfolgungsorgan fungieren. Auch hier erfolgte eine Ausdifferenzierung: es
wurden Sonderstaatsanwaltschaften geschaffen und auch der Opferschutz hat, mit
der Einrichtung entsprechender Büros, Beachtung gefunden. Der Bedeutungszuwachs der Staatsanwaltschaft führte zu einer relativen ‚Entmachtung’ der Gerichte
bzw. Richter.
Die Polizei wurde ebenfalls umstrukturiert und umbenannt.
Neben die bestehenden Institutionen (Gerichte, Polizei, Staatsanwaltschaft), die
reformiert und umstrukturiert wurden, sind staatliche und nichtstaatliche Institutionen hinzugetreten, die Konfliktlösung bzw. Konfliktkanalisierung anbieten. Das
Institut der öffentlichen Verteidigung kann nun beschuldigte Personen unterstützen und deren grundlegende Justizgrundrechte zur Geltung bringen. Es dient im
Kern der Durchsetzung des Rechts auf Strafverteidigung.
Neu entstanden sind sog. Ombudsstellen, die die Rechte bestimmter Personen
bzw. Gruppen schützen sollen, z.B. allgemein für die Menschenrechte, für die indigene Frau und für die Maya. Ebenfalls neu sind die Mediationszentren und die
Kommunalen Konfliktlösungszentren, die sich jeweils auf eine bestimmte Klientel
eingestellt haben und zuweilen auf der Grundlage lokaler Rechtspraktiken operieren. Die Ombudsstelle für die indigene Frau bietet Rechts- und Sozialberatung
sowie psychologische Unterstützung an und versucht die Probleme zunächst außergerichtlich beizulegen – wenn möglich in der lokalen Sprache. Letzteres gilt
auch für die Ombudsstelle für die Maya, die die Konfliktlösung informell und
formell unterstützt.
Die genannten Mediations- und Konfliktlösungszentren bieten ihren Nutzern
nur die außergerichtliche Konfliktbehandlung an und können Konflikte ansonsten
allenfalls an entsprechende Institutionen weiterleiten.
Diese institutionelle Neuordnung macht indigenen Frauen ein „forum shopping“ möglich, d.h. sie können sich bei Bestehen verschiedener staatlicher und
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nichtstaatlicher Instanzen und Verfahren mit ihrem Anliegen an eine bestimmte
Instanz wenden. Das bedeutet allerdings auch, dass die Konfliktbehandlung sehr
unterschiedlich geartet sein kann, was für Frauen Vor- und Nachteile impliziert
und letztlich die Beliebigkeit der Auswahl einer Institution begrenzt.
Der Aktionismus blieb aber nicht auf die institutionelle Gesamtordnung beschränkt, sondern hat sich auch auf die Verfahren als solche ausgewirkt. Dies
konnte im fünften Kapitel gezeigt werden. Dabei gelang es, mittels einer Reform
des Strafprozessrechts, ein stark inquisitorisches Verfahren durch ein eher akkusatorisches Verfahren abzulösen, das sich dadurch auszeichnet, dass Anklage und
Verteidigung das Verfahren auch mitgestalten bzw. dasselbe beeinflussen können.
Die Kompetenzen der Verfahrensbeteiligten wurden neu gewichtet. Überdies sind
Mündlichkeit und Öffentlichkeit die wichtigsten Verfahrensgrundsätze. Infolgedessen hat der Richter seine allmächtige Stellung verloren, die bis 1994 eine objektive Rechtsanwendung gefährdete bzw. nahezu unmöglich machte. Der Richterschaft wurde auch die Befugnis entzogen, eine Strafsache zu untersuchen; die
Ermittlung ist nun von der Staatsanwaltschaft zu leisten. Auch der Status des Beschuldigten bzw. dessen Verteidiger hat sich verbessert. Sie müssen nun gehört
werden und können entlastende Beweise einbringen. Damit sind Staatsanwaltschaft und Verteidigung die eigentlichen Gewinner der prozessualen Änderungen;
sie haben eigene Rechte erlangt, mittels derer sie auf das Verfahren Einfluss nehmen können.
Allerdings weisen die verfahrensrechtlichen Neuerungen weit über den lediglich formalen Gerichtsprozess hinaus. So hat die alternative, informelle Konfliktlösung – einem Reformziel entsprechend – eine beachtenswerte Aufwertung erfahren und wird nun von verschiedenen Institutionen praktiziert. Dazu gehören die
eigens vom Justizapparat geschaffenen Mediationszentren und die bereits erwähnten Ombudsstellen, wobei dies nach unterschiedlichen Regeln erfolgt. Im Mediationszentrum wird auf strikte Neutralität des Mediators Wert gelegt. Er selbst unterbreitet keine Lösungsvorschläge. In der Ombudsstelle für die Maya hingegen
kann und soll der Dritte seine Meinung kundtun. Unter Umständen konsultiert er
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auch einen spirituellen Führer oder eine Hebamme, um das Gleichgewicht zwischen Mensch, Natur und Kosmos wiederherzustellen.
In Überwindung tradierter Verfahrensmodi hat die außergerichtliche Konfliktlösung einen festen Platz im Gericht gefunden, so dass nun dort sogar in gewissem
Maße die Mediation in Strafsachen möglich ist. Immerhin hat die Verfahrensreform zwei entscheidende Veränderungen hervorgebracht: einerseits die relative
Entmachtung der Richter (s.o.) und andererseits die Ermächtigung der Streitparteien dazu, über bestimmte auch strafrechtlich relevante Probleme selbständig zu
verhandeln bzw. einen Vergleich auszuhandeln, wobei sie von einer dritten Person, respektive einem Gerichtsmitarbeiter, zum Zwecke einer friedlichen Lösungsfindung unterstützt werden. Die informelle Konfliktlösung ist nunmehr in staatlichen Gerichten genauso möglich wie in nichtstaatlichen Einrichtungen.
Die informelle Konfliktlösung in Strafsachen erfolgt aber nicht völlig losgelöst
vom formalen Verfahren, sondern ist in dasselbe zunächst eingebunden, d.h. beide
Verfahrenswege sind verzahnt. Die Informalisierung von Strafsachen wurde durch
die Einführung eines Kriteriums der Zweckmäßigkeit möglich. Bei Vorliegen desselben wird der Strafanspruch nicht durchgesetzt, d.h. der Staat verzichtet darauf,
seinen Zwangsapparat zum Einsatz kommen zu lassen. Dies erfolgt in der Überzeugung, dass die Lösung durch die Streitparteien für diese und für die Gemeinschaft besser ist und der Frieden eher geschaffen werden kann, als wenn ein Richter ein Urteil spricht. Die Tätereigenschaft und die Schwere der Straftat begrenzen
die Anwendung dieses Kriteriums. Die ‚außergerichtliche Konfliktlösung im Gericht’ ist zudem nicht gänzlich den Streitparteien überlassen. Richter bzw. Gerichtsmitarbeiter sollen die Lösungsfindung unterstützen und können auf die Einigung auch insoweit Einfluss nehmen, als dass sie dieselbe rechtlich prüfen. Hierdurch lassen sich unbillige bzw. unangemessene Einigungen verhindern. Durch
die gerichtliche Bestätigung sind die Einigungen überdies besser durchsetzbar.
Letztlich folgt der Informalisierung also wieder eine Formalisierung. Insgesamt
eröffnet sich den Streitparteien und den Gerichtsmitarbeitern durch diese Verfahrensweise ein größerer Handlungsspielraum, um das Problem zu bewältigen. Die
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Rechtsfolge bestimmt sich nicht mehr linear nach den Vorgaben des Strafrechts,
sondern nun sind praktikable Lösungen möglich, die jenseits strafrechtlicher
Zwänge gefunden werden und als Ergebnis eines Dialogs zu sehen sind.
Die Ausführungen in den Kapiteln 3 bis 5 haben gezeigt, dass sich die Rahmenbedingungen der Konfliktbehandlung entscheidend verändert haben. Dies hat
uns dazu veranlasst, in den Kapiteln 6 und 7 der Frage nachzugehen, wie die wichtigsten Institutionen in Huehuetenango das Problem der Gewalt gegen Frauen tatsächlich behandeln.
Im sechsten Kapitel haben wir sehen können, dass indigene Frauen der Gemeinde Santa Bárbara ihre Anliegen sehr gezielt bei einigen Instanzen vorbringen,
die auf bestimmte Personen bzw. Probleme spezialisiert sind. Andere Instanzen
werden selten oder gar nicht in Anspruch genommen. Wieder andere Institutionen
werden, ihrer Zuständigkeit entsprechend, kaum mit Fällen häuslicher Gewalt im
engeren Sinne betraut. Dies gilt z.B. für das Mediationszentrum und die Volkskanzleien. Das Mediationszentrum ist vorrangig mit Unterhaltssachen und Landstreitigkeiten befasst und bietet alternative Konfliktbehandlung in der MamSprache an. Die Volkskanzleien unterstützen formelle Gerichtsverfahren und sind
überwiegend mit Unterhaltssachen befasst. Die Demi bietet sowohl informelle als
auch formelle Konfliktbehandlung an und wird vor allem bei häuslicher Gewalt
aufgesucht.
Allerdings ist das Konfliktlösungsvermögen der einzelnen Institutionen sehr
unterschiedlich. Das Mediationszentrum hat die höchste Erfolgsrate im Hinblick
auf die Konfliktbewältigung. Andere Institutionen haben mit diversen Problemen
zu kämpfen bzw. weisen Defizite auf. Die Demi, die speziell indigene Frauen unterstützt, leidet an einer notorischen Unterfinanzierung und großem Personalbedarf.
Frauen von Santa Bárbara können sich an keine örtliche Polizeistation wenden.
Die mangelnde Präsenz dieser Institution vor Ort ist einem großen Misstrauen seitens der Bevölkerung geschuldet, denn die Polizei, die Konflikte eigentlich weiter-
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leiten sollte, ist häufig sehr korrupt. Die Rechtsdurchsetzung wird vereitelt, weil
Beamte in illegale Handlungen bzw. Geschäfte involviert sind.
Im siebten Kapitel wurde die Konfliktbehandlung im Friedensgericht von Santa Bárbara in seiner Komplexität veranschaulicht. Die Untersuchung, die auf empirisch erhobenem Fallmaterial basiert, hat gezeigt, dass die alternative Konfliktlösung im Friedensgericht mittlerweile sehr dominant ist und die formelle Konfliktlösung nahezu verdrängt hat. Die Gerichtsmitarbeiter versuchen, die Probleme, für die das Friedensgericht sachlich zuständig ist, auf diesem einfachen,
schnellen und versöhnlichen Wege zu lösen – was in der Mehrheit der Fälle auch
gelingt. Es war zudem das ehrliche Bemühen der Mitarbeiter zu erkennen, den
betroffenen Personen, den Wert einer einvernehmlichen Einigung und eines friedlichen Miteinanders zu vermitteln.
Diese Ausrichtung auf friedliche Konfliktbehandlung hat ganz entscheidend
mit der Einstellung des Gerichtspersonals zu tun. Sie handeln in der Überzeugung,
für die Menschen und deren Wohl zu arbeiten. Der respektvolle Umgang war aber
auch unter den Gerichtsmitarbeitern wahrzunehmen, was der Konfliktbehandlung
als gute Basis diente. So wurden die Streitparteien mehr oder minder intensiv bei
der Lösungsfindung unterstützt, und der Vermittler verstand es, den Verhandlungsprozess zu lenken. Ein Vorteil dieses Gerichts ist auch, dass die Verhandlung
in der eigenen Sprache erfolgen kann. So ist es den Streitparteien möglich, sich
viel ungezwungener und freier in der Mam-Sprache auszutauschen und über ihr
Problem zu befinden.
Die informelle Konfliktbehandlung folgt dabei einem bestimmten Ablaufschema, unterliegt also auch bestimmten Regeln. So lassen sich vier Phasen unterscheiden: Einleitungsphase, Problematisierungsphase, Verhandlungsphase und
Abschlussphase. Die Quintessenz dieser Konfliktbehandlung ist folgende: Lösungen wurden nicht aufgezwungen; und bestimmte Rechtsgrundsätze wurden gewahrt, und zwar solche, die auch im formellen Verfahren hätten beachtet werden
müssen. Zum Beispiel der Grundsatz, dass sich niemand schuldhaft bekennen
muss. Demgemäß wurde ein Vergleich nur dann akzeptiert und schriftlich ausge337

fertigt, wenn zumindest ein teilweises Eingeständnis bei der beschuldigten Person
gegeben war. Eine Person, die den Tatvorwurf grundsätzlich ablehnt und sich
auch in einem Prozess nicht schuldig bekennen würde, wird nicht dazu gezwungen, ein Fehlverhalten einzugestehen und entsprechende Pflichten für die Zukunft
einzugehen. Dies macht auch deutlich, dass die informelle Konfliktlösung vom
formellen Recht gerahmt ist, das in gewisser Weise als Kontrollmaßstab dient.
Die Verbindung von beiden Verfahrenswegen hat sich vor allem bei schwierigen Problemen gezeigt. Die Mitarbeiter haben die Konfliktbehandlung nicht nur
innerhalb einer Verfahrensmodalität gesteuert, z.B. im Rahmen der Mediation,
sondern es kam vielmals auch zu einem Wechsel auf den informellen bzw. formellen Verfahrensweg. Ein formell initiiertes Verfahren wurde informell beendet. Um
dies zu erreichen, bedienen sich die Vermittler verschiedener Techniken. Sie fördern die Einigungsbereitschaft z.B. dadurch, dass sie die Streitparteien dazu bringen, sich in den anderen hineinzuversetzen. Bisweilen loben sie auch einen ‚Preis’
aus, um die Lösungsfindung zu erleichtern (z.B. den Verzicht, ein Bußgeld zu
verhängen). Sie reden den Personen ins Gewissen, um z.B. Klagen gegen enge
Familienangehörige zu vermeiden. Und schließlich verweisen sie auch darauf,
dass ein formeller Prozess – auch für die Opfer – keinesfalls immer ratsam ist,
weil stichhaltige Beweise beizubringen sind.
Allerdings eröffnete sich nicht in jeder Streitsache der informelle Konfliktlösungsweg. Im Falle von häuslicher Gewalt ist der Verhandlungsspielraum sehr
beschränkt. Schutzmaßnahmen werden in der Regel gerichtlich angeordnet, was
richtig erscheint, da Frauen unmittelbar Gefahr droht. Das Schutzinteresse dieser
Personen hat Vorrang vor Unterredungen bzw. Versöhnungsgesprächen mit dem
gewalttätigen Mann. Diese Gewalt ist mithin kaum verhandelbar. Allenfalls wird
dem Mann die Entscheidung des Gerichts erörtert, damit dieser die Schutzhandlung nachvollziehen kann (z.B. Fall „Noris“).540
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In gewisser Weise wurde auch im Fall „Letzte Chance“ über häusliche Gewalt, die vermutlich der eigentliche Grund für das Trennungsbegehren der betroffenen Frau bildete, verhandelt.
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Derartige Schutzmaßnahmen werden in vielen Friedensgerichten nicht immer
konsequent getroffen. Das Friedensgericht von Santa Bárbara ist ein positives Beispiel. Für dessen sorgfältigen Umgang mit Gewalt können daher wohl kaum nur
strukturelle Veränderungen ursächlich sein – denn auch die anderen Friedensgerichte haben dieselben formellen und materiellen Möglichkeiten. Der eigentliche
Unterschied und die Besonderheit des Gerichts von Santa Bárbara sind in der Person der Richterin und ihrer Mitarbeiter zu erblicken, die Gewalt gegen Frauen
wahrnehmen und um die Durchsetzung frauenrechtlicher Standards bemüht sind.
Damit wurden die von Wagner bei ihrer Untersuchung gemachten Beobachtungen,
derzufolge Gewalt gegen Frauen in den Friedensgerichten häufig nicht als „soziales Problem“ wahrgenommen wird, hier nicht bestätigt. Im Friedensgericht von
Santa Bárbara ist man tatsächlich bemüht, dieses Problem zu bewältigen.
Allerdings sind die Beobachtungen von Wagner im Großen und Ganzen
gleichwohl richtig, weil häusliche Gewalt in vielen Friedensgerichten nicht in der
gebotenen Weise behandelt wird. Diese Arbeit hat aber gezeigt, dass es Ausnahmen gibt und dass das Friedensgericht von Santa Bárbara eine solche Ausnahme
darstellt.
Wenngleich das Thema der Arbeit dazu verleiten könnte, das Täter-OpferSchema geschlechtsspezifisch – also Männer gegen Frauen – zu sehen, hat die
teilnehmende Beobachtung doch auch gezeigt, dass Frauen in ihren Rechtsbegehren von Männern unterstützt werden, und zwar meist von männlichen Familienangehörigen (Vater, Onkel). Sie erhalten von ihnen z.B. den Hinweis, dass sie das
Gericht aufsuchen sollten und werden häufig auch von ihnen dorthin begleitet. Die
im Gericht erschienenen Väter und Onkel haben sich oft sehr stark für die betroffenen Frauen eingesetzt.
Die Konfliktbehandlung im Friedensgericht kann in gewissem Maße dazu beitragen, die Sicht auf Gewalt gegen Frauen zu verändern. Denn Frauen und Männer
werden darauf hingewiesen, dass Frauen und Kinder ein Recht auf ein gewaltfreies Leben haben und dass jede Gewalthandlung ein Unrecht darstellt, das von gerichtlicher Seite nicht folgenlos hingenommen wird. Allerdings kann sich eine
solche Veränderung der Wahrnehmung nicht unmittelbar vollziehen. Die Sensibi339

lisierungsversuche der Gerichtsmitarbeiter sind aber ein wichtiges Glied in der
Kette notwendiger Schritte, um langfristig Frauenrechte zu verwirklichen. So
könnte der Zuspruch, den Frauen im Gericht erfahren, dazu motivieren, anderen
Frauen Mut zu machen und das Gericht zu empfehlen. Männer werden zu einem
würdigen Umgang mit ihren Frauen und Kindern gezwungen. Diese Positionierung bzw. Fürsprache zugunsten von Frauen sollte keineswegs unterschätzt werden. Denn psychisch werden sie gestärkt und darin ermutigt, sich der Gewalt und
dem Unrecht zu widersetzen und dem Mann Grenzen zu setzen.
Dass die Rolle bzw. soziale Stellung einer Frau von den Männern aus Santa
Bárbara mit der Zeit anerkannt wird, zeigt auch das Beispiel der Friedensrichterin:
sie selbst hatte ihren Dienst trotz erheblichen Widerstands seitens der Männer angetreten und wurde mit der Zeit respektiert. Allerdings ist insoweit zu bedenken,
dass dieser Respekt auch ihrer Sanktionsmacht geschuldet ist und gewissermaßen
erzwungen wurde (also weniger das Ergebnis einsichtsvoller Überlegungen ist).
Männer werden vorsichtiger, weil sie Angst davor haben, bestraft zu werden –
nicht unbedingt, weil Frauen mehr Respekt verdienten.
Hier sind auch die eigentlichen ‚Reibepunkte’ zwischen staatlichen und lokalen
Normen zu sehen. Letztgenannte Normen können indigen oder religiös begründet
sein und implizieren eine Geschlechterungleichheit, derzufolge Frauen häufig
Gewalthandlungen hinnehmen müssen. Die staatlichen Normen stehen diesen
Wertvorstellungen entgegen; und die Richterin ist um Durchsetzung derselben
bemüht. Die Konfliktbehandlung erfolgt indes nicht losgelöst von lokalen Vorgaben, sondern diese werden, wie die Fälle unter 7.3.4. zeigen, in den Erklärungsund Verhandlungsprozess einbezogen. Es hat sich aber auch gezeigt, dass die
Konfliktbehandlung durch den Einfluss dieser Normen erschwert wird.
Dass lokale (christliche) Normen für die Bewohner von Santa Bárbara eine
wichtige Bezugsgröße sind, wurde bei vielen Verhandlungen deutlich. Die Streitparteien erwähnten beispielsweise selbst, gute Christen zu sein bzw. sein zu wollen oder aber die Gerichtsmitarbeiter haben im Rahmen der Konfliktbehandlung
auf deren Glauben ‚angespielt’ und sie hierdurch zur Vernunft bringen wollen.
Zum Beispiel wurden die Streitparteien dazu ermuntert, Gott zu bitten, dass er ihre
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Herzen öffnen möge. Oder man wollte sie für die Zukunft von unzulässigen Handlungen abhalten, indem man ihnen sagte, dass Gott ja doch alles sehe.
Die Beobachtung im Friedensgericht erlaubt wichtige Schlussfolgerungen. Das
Gericht kann die Konfliktbehandlung steuern, was eine gewisse Flexibilität im
Lösungsprozess einschließt. Es kann vermitteln und entscheiden – je nach Sachlage. Und schließlich agiert das Gericht in beschränktem Maße auch erzieherisch
bzw. bewusstseinsbildend.
Deutlich wurde auch, dass sich die Durchsetzung von materiellem und formellem Recht in einem lokalen Raum vollzieht, der geschichtlich geprägt ist und sozioökonomische Eigenheiten aufweist. Ungeachtet dessen ist die Durchsetzung
von Rechten, respektive Rechtsstandards indigener Frauen, aber ein Prozess, der
von Personen getragen wird, deren eigene Wertigkeiten den Hintergrund liefern
für ein mehr oder minder ausgeprägtes Engagement. Je nach Einstellung bzw. Erfahrung der Gerichtsmitarbeiter wird das Rechtsbegehren behandelt und gesteuert.
Dieses Gericht hat das materielle Recht (vor allem die Schutzbestimmungen zugunsten von Frauen) konsequent angewandt und konventionelle als auch alternative Verfahrensmodalitäten genutzt.
Es hat sich dahingehend gezeigt, dass Mediation ein funktionierendes Element
der Konfliktbewältigung sein kann, und zwar dann, wenn es dem Vermittler gelingt, die Streitparteien aus ihrer zumeist anfänglichen Blockadehaltung ‚herauszulocken’ und für eine einvernehmliche Lösung zu ‚öffnen’. Eine weitere Voraussetzung für eine erfolgreiche Mediation ist, dass der Beschuldigte zumindest teilweise den Tatvorwurf anerkennt. Und schließlich muss ein Streitgegenstand gegeben sein, der der Mediation zugänglich ist.
Hier ist ein Unterschied zur Arbeit von Tränkle zu sehen. Sie hat bei ihren Untersuchungen festgestellt, dass Mediationen in Strafsachen nur bedingt wirksam
sind. Die Gründe für diese divergierenden Ergebnisse können an dieser Stelle nur
erahnt werden. Tränkle hat in einem völlig anderen kulturellen Umfeld geforscht
und die von ihr analysierten Mediationen in Strafsachen haben außerhalb der Gerichte stattgefunden. Dass sich Mediation im Friedensgericht als wirkungsvoll er341

weist, liegt sehr wahrscheinlich an der Kombination von Mediation und Strafverfahren innerhalb dieses Gerichts. Der Konfliktlösungsprozess kann nicht nur gesteuert werden, sondern es ist auch ein Wechsel vom formellen ins informelle Stadium und umgekehrt möglich. Die Verortung der Mediation innerhalb dieser Institution ist als entscheidender Grund für die unterschiedliche Erkenntnislage zu sehen.
Allerdings hat diese Untersuchung auch gezeigt, dass Mediation nicht für jedweden Streitgegenstand geeignet ist. Bei häuslicher Gewalt ist sie eher ungeeignet.
Denn Frauen bedürfen eines unmittelbaren Schutzes von Leib und Leben, der in
der Regel gerichtlich angeordnet wird. Die jeweiligen Schutzmaßnahmen werden
– soweit als möglich – auf die persönlichen Bedingungen abgestimmt. Männer
werden zum Beispiel zur Zahlung von Unterhalt verpflichtet, wobei sich die Höhe
desselben an der Höhe des Einkommens orientiert. Diese gesetzlich vorgesehene
Abwägung von Bedürftigkeit seitens der Frauen und Vermögen (i.S.v. Leistungsfähigkeit) seitens der Männer ist unerlässlich. Hierdurch werden die Anliegen beider Seiten berücksichtigt, und bei den Verfahrensbeteiligten kann sich Vertrauen
in die Institution und deren unparteiliche Problembewältigung ausbilden.
Was allerdings auch vom Gericht nur unzureichend geleistet werden kann, ist
die tatsächliche Absicherung der betroffenen Frauen und Kinder. Hier sind es vor
allem wirtschaftliche Zwänge, die Frauen – selbst jene, die sich ihrer Rechte bewusst sind – in verschiedenster Weise behindern. So wird ihnen z.B. im Rahmen
einer Schutzmaßnahme gerichtlich ein Unterhalt zugesprochen, der in den meisten
Fällen kein menschengerechtes Leben sicherstellen kann. Da sich die Höhe des
Unterhalts an der wirtschaftlichen Möglichkeit des Mannes zu bemessen hat, wird
die betroffene Frau zumeist nicht in die Lage versetzt, mit diesem Unterhalt die
realen Bedürfnisse adäquat befriedigen zu können. Um hier eine signifikante Verbesserung der Lebensbedingungen zu erreichen, ist zweifelsohne ein verstärktes
sozialpolitisches Engagement (z.B. finanzielle oder sachliche Unterstützung) vonnöten. Ob der Staat dahingehend wirklich alles getan hat, um die Rechte effektiv
zu verwirklichen, kann hier nicht abschließend geklärt werden und bedarf einer
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tiefgründigeren Untersuchung. Festzuhalten ist lediglich, dass die Durchsetzung
der Rechtsstandards als solche noch nicht ausreichend ist und jenseits der Rechtsanwendung noch enormer Handlungsbedarf dahingehend besteht, die Situation
von Frauen zu verbessern.
Nichtsdestotrotz sind die vom Gericht zugesprochenen Unterhaltssätze für die
meisten Frauen von unschätzbarem Wert. So werden die Strafverfahren wegen
Körperverletzung etc. gegen die gewalttätigen Männer in der Regel eingestellt.
Denn eine richtige Trennung wünschen sich die wenigsten Frauen. Sie sind viel zu
sehr auf das Wenige angewiesen, das sie von ihren Männern erlangen können; und
sie sehen für sich und die Kinder keine Alternative, falls ihr Mann als Versorger
‚ausfällt’.
Bei der Schutzmaßnahme der räumlichen Trennung hat sich gezeigt, dass diese
gar nicht immer durchsetzbar ist. Zum einen, weil Frauen die Trennung gar nicht
wirklich beabsichtigen; zum anderen, weil es an echten Alternativen (z.B. Frauenhäusern) fehlt oder andere Akteure (z.B. Polizei) nicht imstande sind, eine solche
Anordnung sicherzustellen. Die Rechtsdurchsetzung bleibt ‚auf halbem Wege stecken’, wenn eine andere Institution ihre Aufgaben nicht oder ungenügend erfüllt.
Dieser Aspekt erlaubt eine Überleitung zu wichtigen Empfehlungen. Das institutionelle Gesamtgefüge hat bereits positive Veränderungen erfahren und bietet
eine geeignete Grundlage für die Konfliktbehandlung. Um eine kohärente Rechtsdurchsetzung zu erreichen und Bruchstellen der oben genannten Art zu vermeiden,
ist generell auf eine konsequente Rechtsanwendung seitens der Mitarbeiter der
verschiedenen Institutionen (Polizei, Gerichte, Staatsanwaltschaft) hinzuwirken.
Im Hinblick auf Frauenrechte ist dies in besonderer Weise einzufordern. Immerhin
hat die Untersuchung auch zu erkennen gegeben, dass Bewusstseinsbildung nicht
nur bei den gewalttätigen Männern nötig ist, sondern gerade auch in vielen zur
Konfliktbewältigung existierenden Institutionen, in denen den Belangen von Frauen mit Gleichgültigkeit oder Ablehnung begegnet wird.
Das Friedensgericht, das die Personen in deren Rechtsbegehren unparteilich
und verlässlich unterstützt und hierdurch gerade auch vertrauensbildend wirkt,
sollte keine Ausnahme bleiben. Denn es kann anderen Gerichten und Institutionen
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auch als Referenzpunkt dafür dienen, dass Verwirklichung von Rechten indigener
Frauen, respektive der Schutz vor Gewalt, gelingen kann und friedliche Handlungs- bzw. Lösungsoptionen – selbst in einem von Gewalterfahrungen gekennzeichneten lokalen Raum – ‚mit Recht’ erreichbar sind.
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Samenvatting
In Guatemala woedde decennialang een tragische burgeroorlog, waaronder
vooral de inheemse bevolking te lijden had. Zo werden veel inheemse
vrouwen slachtoffer van bruut (seksueel) geweld. Sinds het einde van de
oorlog bestaat de grootste uitdaging er dan ook in deze personen hun rechten
en hun waardigheid terug te geven en te demonstreren dat ieder mens,
onafhankelijk van zijn etnische achtergrond, beschermd wordt tegen geweld.
In principe zijn de vooruitzichten wat dat betreft niet slecht. Juist na 1945
hebben op internationaal niveau veelbelovende processen van rechtsvorming
plaatsgehad. Daarbij zijn maatstaven geformuleerd ter bescherming van
inheemse vrouwen en als richtsnoer voor nationale overheden. In het
Vrouwenverdrag (1979) zijn de rechten van de vrouw vastgelegd; de rechten
van inheemse volken liggen speciaal verankerd in Conventie nr. 169 van de
Internationale Arbeidsorganisatie (1989) en de recente VN-verklaring. Als
deel van deze volken worden inheemse vrouwen ook door deze
laatstgenoemde rechtsinstrumenten beschermd. Deze omvangrijke
rechtsbescherming op mondiaal niveau vindt bovendien zijn pendant op
regionaal (Amerikaans) niveau. Als belangrijkste rechtsinstrumenten gelden
hier de Amerikaanse mensenrechtenconventie, de Conventie van Belém
tegen geweld tegen vrouwen en de Verklaring van de Rechten van de
Inheemse Volken.
Deze verankering van rechten van inheemse vrouwen vormt het
uitgangspunt van dit onderzoek. De motivatie om in dit verband de
rechtspraktijk te onderzoeken, komt voort uit het onbevredigende
onderscheid tussen de verwachtingen die deze rechten idealiter oproepen en
de reële juridische werkelijkheid. Veel inheemse vrouwen in Guatemala
kunnen zich namelijk nog niet op hun rechten beroepen. Dat heeft te maken
met de vele socio-economisch tekortkomingen als armoede en
analfabetisme. Een groot probleem vormt echter ook het niet-statelijke,
huiselijke geweld, waar deze studie in het bijzonder aandacht aan schenkt.
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Er zijn wel inspanningen waarneembaar om de situatie te verbeteren. Na
het einde van de burgeroorlog in 1996 werd in Guatemala een
verbazingwekkende golf aan hervormingsmaatregelen doorgevoerd. De
materiële rechtspositie van inheemse vrouwen werd aanzienlijk verbeterd.
Daarnaast werd het bestaande juridische stelsel van instanties en procedures
ingrijpend hervormd, met het doel de rechtshandhaving te bevorderen. Het
justitiële apparaat van de staat, dat tot dan toe eenzijdig in dienst stond van
geprivilegieerde groepen, moest onafhankelijk, professioneel, efficiënt en
eindelijk ook toegankelijk worden voor de inheemse bevolking. Hiertoe
moest een geweldige erfenis worden overwonnen. Want juist in de
burgeroorlog kreeg justitie modellen voor conflictoplossing opgedrongen,
waarbij geweld een essentiële rol speelde. Nu is het taak te demonstreren dat
conflicten ook op vreedzame wijze kunnen worden opgelost. In het
strafrecht, waarbinnen lange tijd de grootste en zwaarste tekortkomingen
heersten, worden nu zelfs elementen van alternatieve conflictoplossing
geïntegreerd.
Deze vernieuwingen roepen de volgende centrale vragen op, die in deze
hele studie doorwerken: hoe kunnen de rechten van inheemse vrouwen, en
met name het recht op bescherming tegen geweld, onder deze veranderde
omstandigheden worden verwezenlijkt? In welke mate lukt het de instanties
zo te functioneren dat het vertrouwen in hen wordt bevorderd? Welke rol
speelt bemiddeling met het oog op rechtshandhaving?
Om bovengenoemde vragen te beantwoorden, wordt zowel juridisch als
empirisch onderzocht hoe de rechten van inheemse vrouwen worden
verwezenlijkt. In het rechtswetenschappelijke deel worden de
volkenrechtelijke en nationale normen van verschillende rechtsgebieden
beschreven. Het empirische deel van deze studie belicht de praktijk van de
instanties, waarbij het kantongerecht van de gemeente Santa Bárbara het
kernvoorbeeld vormt. Dit type gerecht is in het kader van de justitiële
hervorming opgewaardeerd en dient nu voor burgers als eerste
opvanginstantie om conflicten vreedzaam bij te leggen. Bijzonder is dat in
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het kantongerecht conflicten zowel formeel als informeel behandeld
(kunnen) worden. Dat is dan ook de reden dat dit type gerecht is uitgekozen
voor het empirische onderzoek.
Ik heb belangrijke gegevens kunnen verzamelen door middel van
deelnemende observatie, interviews en enquêtes. Conflicten en de
behandeling daarvan stonden in het middelpunt van dit onderzoek. Door de
focus op concrete geschillen en de procedures ter oplossing daarvan konden
belangrijke inzichten worden opgedaan over de handhaving van abstracte
regels. Bovendien werden interviews gehouden met medewerkers van
andere instanties, om erachter te komen hoe daar wordt omgegaan met
problemen van inheemse vrouwen en zo het beeld aan te vullen.
Deze studie bestaat uit drie delen. In het eerste deel (hoofdstukken 1 en
2) wordt de etnografische achtergrond en de problematische situatie van
inheemse vrouwen belicht. De plaats van onderzoek wordt afgebakend en
toegelicht. Zo zijn er enorme infrastructurele tekortkomingen in de provincie
Huehuetenango, die voornamelijk door de inheemse bevolking wordt
bewoond. De gemeente Santa Bárbara, gelegen in het zuiden van de
provincie, behoort zelfs tot de armste van het land. Deze sociaaleconomische achterstand heeft zich historisch ontwikkeld. De discriminatie
van de inheemse bevolking wortelt diep in de geschiedenis van het land. Tot
overmaat van ramp werd het oplossen van conflicten tijdens de burgeroorlog
op fatale wijze gekoppeld aan de strijd tegen het verzet. Dorpen en
gemeenten werden gemilitariseerd en door zogenaamde civiele patrouilles
gecontroleerd. Die konden na het einde van de oorlog niet volledig van hun
macht worden ontdaan en concurreren nu geregeld met de staatsjustitie.
Ook de zeer veelzijdige problematiek van inheemse vrouwen valt voor
een deel te verklaren uit de ontstane (gewelds)structuren. De
alomtegenwoordige armoede benadeelt vooral vrouwen en kinderen. Daarbij
is hun financiële zekerheid vaak ontoereikend, omdat mannen hun
onderhouds- of zorgplicht niet nakomen. De hierdoor ontstane noodsituatie
is van bijzonder negatieve invloed op de gezondheid en het onderwijs van
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vrouwen. Het huiselijke geweld vormt een zeer wijdverbreid probleem,
waaraan gerechtshoven hun handen in toenemende mate vol hebben.
Vrouwen (en kinderen) zoeken daar beschermen tegen mannen die
gewelddadig zijn of hun zorgplicht verwaarlozen. Nochtans is het zo dat niet
alle vrouwen, vanwege hun financiële en/of emotionele afhankelijkheid,
deze stap wagen.
In het tweede deel (hoofdstukken 3 t/m 5) staan het juridisch bestel en de
justitiële hervormingen centraal. Duidelijk is dat de juridische
grondbeginselen van en de randvoorwaarden voor de behandeling van
conflicten wezenlijk zijn veranderd. De juridische status van (inheemse)
vrouwen is door beschermende bepalingen in nieuwe of aangepaste wetten
verbeterd. De rechten en plichten van huwelijkspartners onderling en van
ouders tegenover hun kinderen zijn hierin stevig verankerd. Een speciaal
uitgevaardigde wet beschermt bovendien tegen huiselijk geweld door het
toestaan van het nemen van beschermende maatregelen en het niet nakomen
van de onderhoudsplicht eveneens uitdrukkelijk als huiselijk geweld te
formuleren.
Als gevolg van een omvangrijke hervorming is de justitiële sector
ingrijpend gereorganiseerd. Zo is het rechtswezen uitgebreid met de
landelijke invoering van kantongerechten en de oprichting van nieuwe typen
gerechtelijke instanties, zoals mobiele rechtbanken. In het strafrecht zijn de
competenties herverdeeld, zodat het openbare ministerie en de verdediging –
of de beschuldigde personen zelf – hun recht kunnen doen gelden.
Daarnaast zijn er zowel overheids- als private instanties bijgekomen die
conflicten (buitengerechtelijk) op kunnen lossen of in goede banen kunnen
leiden, zoals ombudsbureaus, bemiddelingscentra en gemeentelijke centra
voor conflictoplossing. Deze richten zich elk op een bepaalde clientèle en
opereren soms op basis van lokale rechtspraktijken. Inheemse vrouwen
kunnen zich nu met hun verzoeken wenden tot de instantie van hun keuze.
Omdat de behandeling van conflicten niettemin op verschillende wijze
geschiedt, heeft dit voor vrouwen zowel voor- als nadelen.
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In de strafrechtspleging werd een meer accusatoir procesmodel
ingevoerd, wat een herwaardering van de competenties van de
procesdeelnemers tot gevolg had. Mondelinge en openbare zittingen zijn tot
het belangrijkste grondbeginsel van processen geworden. Daarnaast heeft het
alternatieve, informele beslechten van geschillen een aanzienlijke
opwaardering gekregen. Bemiddeling is voortaan in staatsrechtbanken even
zo goed mogelijk als bij private instellingen. Zelfs in strafzaken kan
bemiddeling worden toegepast, mogelijk gemaakt door het zogenaamde
doelmatigheidsprincipe, al wordt het gebruik van dit principe begrensd door
het profiel van de dader en de zwaarte van de daad. De ‘buitengerechtelijke
conflictoplossing in de rechtszaal’ wordt daarnaast niet volledig overgelaten
aan de strijdende partijen, maar begeleid door de rechtbankmedewerkers.
Deze kunnen een gerechtelijk onderzoek gelasten en onrechtvaardige
schikkingen verhinderen.
In het derde deel van deze studie wordt dieper ingegaan op het oplossen
van conflicten. Inheemse vrouwen uit de gemeente Santa Bárbara wenden
zich met hun problemen zeer doelgericht tot bepaalde instanties, die zich
hebben gespecialiseerd in bepaalde problemen of personen. Het vermogen
conflicten op te lossen is over het algemeen zeer uiteenlopend. Het
bemiddelingscentrum beslecht, volgens zijn eigen gegevens, zeer veel
geschillen. Daaraan blijkt ook het kantongerecht van Santa Bárbara zijn –
hoewel (cijfermatig) bescheiden – bijdrage te leveren. In dit gerechtshof
heeft de alternatieve conflictoplossing de formele praktisch verdrongen. Het
streven is, zo blijkt uit de empirisch verkregen gegevens van rechtszaken,
problemen vooral op verzoenende wijze op te lossen. In de meeste gevallen
lukt dit ook.
De medewerkers van het kantongerecht sturen de behandeling van
conflicten echter niet alleen binnen een bepaalde procesvorm, zoals
bemiddeling. Vaak zorgen zij ook voor een overgang naar een informele of
juist formele procesgang. Vooral bij ernistige problemen kan bovendien ook
een vervlechting worden vastgesteld tussen beide rechtsgangen.
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Niet in elk geschil staat evenwel de weg naar een informele oplossing
open. Bij zaken van huiselijk geweld is de speelruimte om te onderhandelen
bijvoorbeeld zeer klein. Beschermende maatregelen worden in de regel door
een rechterlijk bevel geregeld, wat ook juist lijkt, aangezien vrouwen in deze
gevallen direct gevaar lopen. In veel kantongerechten worden dergelijke
maatregelen niet altijd consequent genomen. Wat dat betreft is het
kantongerecht van Santa Bárbara een positief voorbeeld. Dat deze rechtbank
zo zorgvuldig omgaat met de (geweld-)problemen van vrouwen, heeft met
de instelling van de medewerkers te maken. Zij zetten zich concreet in voor
de verwezenlijking van juridische standaards voor vrouwen. Overigens valt
de behandeling van conflicten niet los te zien van lokale normen. Deze
beïnvloeden en bemoeilijken het proces van uiteenzetting en
onderhandeling.
Het volgende kan worden vastgesteld. De behandeling van conflicten in
het kantongerecht kan worden gestuurd; dit type rechtbank kan – afhankelijk
van de situatie – bemiddelen en beslissingen nemen. Het kantongerecht van
Santa Bárbara maakt ook daadwerkelijk gebruik van deze
keuzemogelijkheid. Daarmee bezit het een voordeel tegenover instanties die
conflicten uitsluitend op formele of informele wijze behandelen. In de
rechtspraktijk blijkt bemiddeling als element bij de oplossing van bepaalde
geschilpunten
goed
te
functioneren.
Bovendien
doen
de
rechtbankmedewerkers daadwerkelijk hun best regels ter bescherming van
vrouwen consequent en integer toe te passen. Deze persoonlijke instelling is
zonder enige twijfel een basisvoorwaarde voor de rechtsverwezenlijking.
Daarbij werkt de onpartijdigheid en betrouwbare rechtstoepassing
vertrouwenwekkend.
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Blick auf Huehuetenango-Stadt

Ballspielfeld der Tempelanlage von Zaculeu – Überreste einer Hochkultur
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Blick auf die Hauptstraße von Santa Bárbara

Männer aus Santa Bárbara spielen bei einem Fest in Huehuetenango-Stadt das
Nationalinstrument, die marimba.
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Traditionelle Tortilla-Zubereitung in Huehuetenango-Stadt

Indigene Frauen verkaufen ihre Waren auf dem Markt in Huehuetenango-Stadt
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