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Musik leicht dramatisierend 
 

Atmo 01 aus TV: Präsident Jimmy Morales –Guatemala (27. August 2017) 
 

Übersetzer Jimmy Morales: 
Ich erkläre Herrn Iván Velásquez Gómez in seiner Funktion als Leiter der 
Internationalen Kommission gegen die Straffreiheit in Guatemala zur Persona Non 
Grata und befehle, dass er umgehend die Republik von Guatemala zu verlassen hat. 
 

Atmo 02: von der Straße – Iván no se va…. 
 

O-Ton 01 Michael Mörth: 
Im September letzten Jahres hat dieser Präsident mit Unterstützung der Eliten 
versucht, den Chef der CICIG auszuweisen. Man muss sich das vorstellen! Und als 

Persona Non Grata zu erklären! Damals ist das gestoppt worden, weil... 
 

Atmo 03: von der Straße – Iván no se va…. 
 

Atmo 04 aus TV: 
Präsident Jimmy Morales –Guatemala (27. August 2017) 
Pido al pueblo de Guatemala su confianza ante una decisión de esta envergadura y 
les garantizo que actúo por el fortalecimiento del estado de derecho y la 
institucionalidad y no como se les está haciendo creer que lo hago por razones 
personales. 
 

Übersetzer Jimmy Morales: 
Ich bitte das guatemaltekische Volk mir angesichts dieser schwerwiegenden 
Entscheidung zu vertrauen und versichere, dass ich dies für die Stärkung des 
Rechtsstaats und der Institutionen tue und nicht, wie manche glauben machen 
wollen, aus persönlichen Gründen. 
 

Atmo 05 von der Straße – Iván no se va…. 
 

O-Ton 02 Helen Mack: 
Yo creo que para los Guatemaltecos fue un choque que el pidiera que lo nombrara 
Non Grato y obviamente el acto de nombrarlo Non Grato por parte del Presidente 
fue, que yo dijeria que tonto del lado del presidente porque se puso del lado de la 
corrupción en donde no quiere que Guatemala salga adelante. 
 

Übersetzerin Helen Mack: 
Für die Guatemalteken war es ein Schock, dieser Versuch des Präsidenten 2017 
Iván Velásquez Gómez zur Persona Non Grata zu erklären. Wie dumm war das! 
Damit stellte sich der Präsident auf die Seite der Korruption, die keine Veränderung 
im Lande wünscht. 
 

Atmo 06 von der Straße – sin justicia no hay paz…. 
 



3 
 

Ansage: 
Korruption bekämpft man nicht mit Schweigen 
Internationale Missionen in Lateinamerika 
Ein Feature von Erika Harzer und Kalle Staymann 
 

Atmo 07 vom Event Frente Ciudadanos contra la corrupción –Hervorhebung von 
Iván Velásquez 
 

Erzählerin: 
Es ist der 28 Februar 2018. Im Salon Plata, dem großen Silbersaal eines der 
schicken Hotels der Hauptstadt Guatemalas sind alle Stühle mit weißen Hussen 
bezogenen und besetzt. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Eine zivilgesellschaftliche 
Front gegen Korruption und Straffreiheit, hat sich gebildet und will sich an diesem 
Morgen der Öffentlichkeit vorstellen. 
 

Atmo 08 Ansage: Anerkennung der geleisteten Arbeit der CICIG u MP 
 

Erzählerin: 
Im Saal sind Menschen aus unterschiedlichsten Kreisen und Schichten der 
Zivilgesellschaft. Fortschrittliche Unternehmer, Medienschaffende, Vertreterinnen und 
Vertreter indigener Gruppen und langjährige, verdiente Menschenrechtsaktivisten 
und -aktivistinnen. Darunter auch Helen Mack: 
 

Atmo 09 Ansage: Helen Mack - Applaus 
 

O-Ton 03 Helen Mack – Rede Event Frente Ciudadanos 
Ya no queremos seguir atados al pasado. Es la verdad que nos hace libre. Es la 
justicia la que nos hace libre. Y todos los Guatemaltecos ahora ya no somos 4 
Millones cuando comenzó el conflicto armado. Somos 18 Millones y cada día más y 
por ello nosotros requerimos de un Estado de Derecho libre de corrupción e 
impunidad. Muchas Gracias 
 

Übersetzerin Helen Mack: 
Wir wollen uns nicht mehr den Verhältnissen aus der Vergangenheit unterordnen. 
Die Wahrheit macht uns frei. Die Gerechtigkeit macht uns frei. Daher brauchen wir 
einen Rechtsstaat, frei von Korruption und Straffreiheit. Vielen Dank. 
 

Erzählerin: 
Die Unternehmerin Helen Mack gehört zu den bekanntesten 
Menschenrechtsaktivistinnen in Guatemala. 1990 wurde ihre Schwester, die 
Anthropologin Myrna Mack, während des Bürgerkriegs von Todesschwadronen 
ermordet. Seither kämpft sie für die Aufklärung der Kriegsverbrechen, der 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und sie fordert ein Ende der Nichtverfolgung 
von Straftaten, ein Ende der Straffreiheit, durch die sich bisher die politische und 
wirtschaftliche Elite und die Militärs sicher fühlten. 1992 erhielt sie dafür den 
alternativen Friedensnobelpreis. 1993 gründete sie die Myrna Mack Stiftung. 
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O-Ton 04 Helen Mack: 
Los guatemaltecos hemos visto y apreciado mucho el valor que ha tenido la Fiscal 
General y el comisionado Iván Velásquez en esta lucha contra la corrupción porque 
se ha tocado poderes facticos que antes solo que le llamen los de cuellos blancos 
verdad. En donde se han visto favorecido solo una pequeña elite y no 
necesariamente todos los Guatemaltecos por eso es que los Guatemaltecos 
apoyamos a la CICIG. 
 

Übersetzerin Helen Mack: 
Wir in Guatemala sehen und schätzen sehr den Mut, den die Generalstaatsanwältin 
Thelma Aldana und Kommissar Iván Velásquez aufgebracht haben in diesem Kampf 
gegen die Korruption. Sie haben die sogenannten Wirtschaftskriminellen angetastet, 
die einzig zum Vorteil einer kleinen Elite agieren. Deshalb unterstützen wir 
Guatemalteken die CICIG. 
 

Erzählerin: 
In der ersten Reihe, gut bewacht von mehreren Sicherheitsbeamten, sitzt neben der 
Generalstaatsanwältin Thelma Aldana auch Iván Velásquez, der Leiter der comisión 
internacional contra la impunidad en Guatemala, der CICIG, so die Abkürzung dieser 
internationalen Kommission gegen Straffreiheit in Guatemala. Seit Errichtung dieser 
Kommission Ende 2007 wird die CICIG immer wieder massiv von den Herrschenden 
des Landes angegriffen. Und Jimmy Morales, seit Januar 2016 Präsident des 
Landes, scheint sich Velasquez Rauswurf und die Einschränkung der Arbeit der 
CICIG zum Ziel erklärt zu haben. 
 

Atmo 10 Straßenatmo 
 

Erzählerin: 
An einer breiten Avenida in Guatemala City, in einer der etwas besseren Zonen der 
Hauptstadt, unweit einer dieser Shopping Malls, dieser überall auf der Welt gleichen 
Konsumtempel, zieht sich eine hohe Mauer die Straße entlang. Hohe Mauern sind 
nicht ungewöhnlich in diesem von Kriminalität gezeichneten Land. Doch hier sind 
Eingangstür und Pkw-Einfahrt zusätzlich von Polizeikräften bewacht. Es ist der Sitz 
der CICIG. Die Arbeit, die von internationalen Kriminologen, Staatsanwälten und – 
Anwältinnen geleistet wird, hat vor Allem seit 2015 für viel Wirbel in Guatemala 
gesorgt, für viel Begeisterung aber auch für Ablehnung und Wut, die in konkrete 
Bedrohungen gegen deren Mitarbeiter münden konnte. 
 

Atmo 11 in den Gängen des Bürogebäudes 
 

Erzählerin: 
Im Innern des Bürogebäudes ist viel los. Angestellte, Besucher und Besucherinnen 
bewegen sich geschäftig durch die Gänge. Einschließlich Verwaltungspersonal 
arbeiten hier rund 250 Menschen aus 18 Ländern. Zusätzlich sorgen 68 Polizisten 
der Nationalpolizei für Personenschutz und sind Teil der Ermittlungsteams. Ihre 
Mission klingt simpel und umfasst doch beinahe alle Bereiche der Gesellschaft: 
Contra la impunidad - Gegen die Straffreiheit! 
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Atmo 12 von der CICIG – Promotion clip 
 

O-Ton 05 Michael Mörth: 
Die CICIG ist ja ein Vorschlag gewesen der Zivilgesellschaft. Der Vorschlag ist 2001, 
2002, 2003 gemacht worden. Ist dann relativ schnell auch aufgegriffen worden von 
der internationalen Gemeinschaft und von der UNO. 
 

Erzählerin: 
Der deutsche Jurist und Menschenrechtsverteidiger Michael Mörth kam 1995 nach 
Guatemala. Noch war der Bürgerkrieg, der mehr als 200.000 Menschenleben 
forderte und Hunderttausende aus dem Land trieb, nicht zu Ende. Ein Bürgerkrieg, in 
dem unter der Herrschaft von General Rios Montt die indigene Bevölkerung massiv 
bekämpft und dezimiert wurde. Regionen, in denen sie überwiegend lebten, waren 
flächendeckenden Bombardements ausgesetzt. Bis 1996 ein Friedensabkommen 

unterzeichnet wurde. 
 

O-Ton 06 Edmundo Urrutia: 
El sistema de Justicia, el Estado de Derecho en Guatemala se dio prácticamente 
destruido durante el conflicto armado. Dejaron de funcionar como debe ser los 
tribunales. Dejaron de funcionar las instituciones como el Ministerio Público. Todo el 
sistema sufrió un deterioro y una descomposición muy grande. El conflicto armado 
hizo que actores estatales actuara fuera de la ley o por encima de la ley. Esto trajo 
pues ese proceso de descomposición que se combinó con el desarrollo del crimen 
organizado legado al narcotráfico. El sistema de Justicia estaba capturado por estos 
grupos, por el crimen organizado, por estructuras paralelas de poder que se 
formaron durante la época de la guerra. 
 

Übersetzer Edmundo Urrutia: 
Die Justiz, der Rechtsstaat waren ja durch den Bürgerkrieg zerstört worden. Weder 
Gerichte, noch die Staatsanwaltschaft funktionierten. Das ganze System hatte eine 
tiefgehende Zerstörung und Zersetzung erlitten. Der bewaffnete Konflikt verwandelte 
die Akteure des Staates in Akteure, die außerhalb der Gesetze oder gegen sie 
agierten. In diesem Zersetzungsprozess konnte die Organisierte Kriminalität 
verbunden mit der Drogenmafia leicht Fuß fassen. Das Justizsystem wurde von 
kriminellen Gruppen übernommen, und von diesen Parallelstrukturen geprägt, die 
sich während des Bürgerkriegs herausgebildet hatten. 
 

Erzählerin: 
So beschreibt der guatemaltekische Schriftsteller, Politologe und Kolumnist Edmundo 
Urrutia die Nachkriegssituation in seinem Land. Ein Land regiert von cuerpos ilegales 
y aparatos clandestinos, illegalen Verbänden und geheimen Sicherheitsapparaten, 
den sogenannten CIACS. 
Doch trotz erster Vereinbarungen für eine solche internationale Kommission fehlte 
bis 2006 der politische Umsetzungswille. So eine Kommission gefährde die 
Souveränität des Landes, verkündeten die Gegner, sie bedeute eine Einmischung in 
nationale Interessen. 
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O-Ton 08 Michael Mörth: 
Dann sind Dinge passiert in 2006 und 2007, die so unglaublich waren, dass die 
CICIG dann tatsächlich durchkam. Und dieser Moment war, als die Salvadorenischen 
Abgeordneten des Zentralamerikanischen Parlaments hier in Guatemala umgebracht 
wurden. Von Polizisten umgebracht wurden, die Drogengelder und / oder Drogen 
gesucht haben. Die Abgeordneten wurden verbrannt. Die Polizisten waren sich ihrer 
Straflosigkeit so sicher, dass sie die neuen Autos der Polizei benutzt hatten, die 
schon GPS hatten. Wurden also ganz schnell identifiziert, kamen ins Gefängnis. Und 
vier oder fünf von denen waren dann 3 Tage später tot, weil sie im Gefängnis 
erschossen wurden von ihren Kollegen. 
 

Erzählerin: 
Diese Verbrechen brachten das Fass zum überlaufen, meint auch der langjährige 
Menschenrechtsaktivist und Anwalt Alejandro Rodriguez, 
 

O-Ton 09 Alejandro Rodriguez von impunity watch: 
Entonces CICIG es una solicitud del pueblo, no del gobierno, del pueblo de 
Guatemala para que por favor nos vengan apoyar en lograr generar un sistema de 
justicia en el país que pueda operar. Verdad. Y en contra de la voluntad de los 
gobernantes ha logrado llegarse a implementar, verdad. Ningún gobierno ha querido 
a CICIG. Esto hay que tenerlo claro. 
 

Übersetzer Alejandro Rodriguez: 
Die CICIG wurde von der guatemaltekischen Zivilgesellschaft gefordert, nicht von der 
Regierung. Sie sollte uns helfen, ein operationsfähiges Justizsystem zu schaffen. Sie 
wurde gegen den Willen der Regierenden errichtet. Keine Regierung wollte die 
CICIG. Das muss einem klar sein! 
 

Erzählerin: 
Im Dezember 2006 wurde das Abkommen zur Schaffung der CICIG zwischen der 
Regierung Guatemalas und der UNO unterzeichnet. Als Körperschaft der Vereinten 
Nationen nahm sie Ende 2007 ihre Arbeit auf. Es war der Start eines weltweit 
einmaligen Projekts mit erstaunlich weitreichenden Befugnissen 
 

Atmo 13 Promotionsclip CICIG 
 

O-Ton 10 Edmundo Urrutia: 
Fue una imposición del Gobierno de los EEUU. Esto tiene que ver con la soberanía. 
Es decir la CICIG es una renuncia de soberanía, es una concesión de soberanía. Es 
un reconocimiento del estado de que no puede resolver el problema de la mediación 
justicia y entonces solicita a Naciones Unidas que por favor vengan y apoyen al 
Ministerio Publico en sus capacidades, en sus capacidades técnicas. En formar 
fiscales, capacitar investigadores y en contribuir a desmontar a estos aparatos de 
seguridad 
 

Übersetzer Edmundo Urrutia: 
Die Regierung der USA wollte dies so. Die CICIG bedeutet ein Stück weit Verzicht 
auf Souveränität. Der Staat Guatemala erkennt damit an, dass er nicht in der Lage 
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ist, für Gerechtigkeit mit Hilfe der Justiz zu sorgen. Er bittet die Vereinten Nationen zu 
Hilfe, um eine arbeitsfähige Staatsanwaltschaft mit aufzubauen, Staatsanwälte und 
Ermittler auszubilden und dabei zu helfen, alte Sicherheitsapparate aufzulösen. 
 

Erzählerin: 
Die CICIG habe ein weitreichendes Mandat, wenn auch mit weniger Befugnissen als 
von der Zivilgesellschaft angedacht, so Edmundo Urrutia. Anklage kann sie 
eigenständig nicht erheben. 
 

O-Ton 12 Iván Velásquez: 
No es posible que la CICIG adelante independientemente su actividad porque 
afortunadamente, me parece que es un gran acierto en que el diseñaron este 
modelo. La titularidad de la acción penal, la responsabilidad de la persecución penal 
esta atribuida al Ministerio Publico: Cualquier limitación de las garantías individuales 

y el derecho de intimidad con las interceptaciones telefónicas o el allanamiento de 
un domicilio o la privación de libertad. Todo tiene que ser solicitado por un fiscal y 
autorizado por un Juez. 
 

Übersetzer Iván Velásquez: 
Glücklicherweise kann die CICIG ihre Arbeit nicht unabhängig vorantreiben. Das ist 
meines Erachtens eine sehr gute Sache innerhalb dieses Modells. Die Berechtigung 
zur Klageerhebung und die Verantwortung für die strafrechtliche Verfolgung obliegen 
der Staatsanwaltschaft, z.B. jegliche Einschränkung des Persönlichkeitsrechts, dem 
Recht auf Intimsphäre durch das Abhören von Telefonen oder Hausdurchsuchungen 
oder Verhaftungen. 
 

Erzählerin: 
Der kolumbianische Jurist Iván Velasquez leitet die Kommission seit Oktober 2013. 
Die massiven Angriffe des guatemaltekischen Präsidenten gegen seine Person 
haben ihn bisher nicht dazu bewegen können, sein Amt aufzugeben. Er erhält starke 
Rückendeckung durch den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio 
Guterres, der in regelmäßigen Treffen wieder und wieder betont, es gäbe keine 
Veranlassung, Velasquez von dem Posten abzuziehen. 
 

Atmo 15 Aus Statement Guterres 
 

Erzählerin: 
Velasquez ist ein ruhiger, bedächtiger Mann, Jahrgang 1955. Auf den ersten Blick 
wirkt er eher schüchtern, zurückhaltend. Auch dann, wenn er als Chefermittler der 
CICIG unterwegs ist. Velásquez hatte sich bereits in seiner Heimat Kolumbien als 
Staatsanwalt hervorgetan, dem es immer um Gerechtigkeit ging und der sich damit 
einflussreiche Feinde geschaffen hat. Er ermittelte gegen die rechten Paramilitärs 
ebenso wie gegen Kräfte aus Politik und Wirtschaft, die sie unterstützten. 
 

O-Ton 13 Iván Velásquez: 
En realidad yo no conocía profundamente la CICIG. El solo hecho digo de que se 
refiriera a una Comisión de lucha contra la impunidad ya para mí era realmente 
atractivo. 
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Übersetzer Iván Velásquez: 
Über die Arbeit der CICIG wusste ich nur wenig. Alleine die Tatsache, dass es eine 
Kommission ist, die gegen die Straffreiheit kämpft, sprach mich an. 
 

Atmo 16 Ganggespräche Ministerio Publico 
 

Erzählerin: 
Will die CICIG erfolgreich sein, braucht sie eine enge Zusammenarbeit mit dem MP, 
dem Ministerio Publico, der Generalstaatsanwaltschaft. Die muss unabhängig sein 
und von sich aus agieren. Es braucht Generalstaatsanwälte oder wie im Falle 
Guatemalas Generalstaatsanwältinnen wie bis 2014 Claudia Paz y Paz oder deren 
Nachfolgerin Thelma Aldana, die sich dieser Aufgabe stellen und unabhängig von 
Status und Einfluss der jeweiligen Betroffenen Anklage erheben. 
 

O-Ton 15 Thelma Aldana 
Cuando yo tomé posición sabía que ya existía la CICIG en Guatemala. Nunca dudé 
de aliarme con la Comisión. Sabía que lo era lo que el país necesitaba. Y sabia 
también que yo tenía que someterme a la ley, a la Constitución política y no a 
persona alguna. 
 

Übersetzerin Thelma Aldana: 
Als ich den Posten antrat, wusste ich von der Existenz der CICIG in Guatemala und 
dass ich zweifellos mit ihr zusammenarbeiten würde. Unser Land brauchte genau 
dies. Ich würde mich dem Gesetz und der Verfassung unterordnen und nicht 
irgendeiner Person. 
 

Erzählerin: 
So kam es, dass Aldana bereits ein Jahr nach Amtsantritt zur Anklägerin des 
Präsidenten Otto Perez Molina wurde, der sie 2014 selbst zur Generalstaatsanwältin 
ernannt hatte. Die Ermittlungen in einem Korruptionsskandal führten zu ihm als 
zentraler Figur des kriminellen Netzwerkes La Linea. Da in diesem Fall so gut wie 
alle Absprachen telefonisch getroffen worden waren, erhielt es den 
Ermittlungsnamen: La Linea – Die Telefonverbindung. Noch vor Ende seiner 
Amtszeit entzog das Parlament Perez Molina die Immunität. Er trat zurück und wurde 
kurz danach im September 2015 verhaftet. Dieses Agieren „seiner“ Kandidatin“ ist 
ihm unverständlich, erzählt er dem Journalisten Martin Reischke, der ihn im 
Untersuchungsgefängnis im Januar 2016 besuchte. 
 

O-Ton 16 Otto Perez Molina: 
No tengo explicación realmente, no logro entender una situación de estas, donde la 
fiscal se plega completamente a los intereses de la CICIG y a los intereses de los 
EEUU. Algo tuvo que haber pasado que yo no he logrado de entender. Ella dice que 
es por el derecho y la lucha contra la impunidad, pero es algo que yo no logro 
entender todavía, una explicación en donde ella no se ha puesto a cargo realmente 
del MP para dirigir los casos que debería dirigir. Decir hasta donde sí, hasta donde 
no. Cosas que sí están con los indicios y las pruebas y cosas que no. 
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Übersetzer Otto Perez Molina: 
Ich kann mir nicht erklären, wieso die Staatsanwältin sich den Interessen der CICIG 
und der USA komplett unterordnet. Irgendetwas ist vorgefallen, was ich nicht 
verstehe. Sie sagt, es entspricht dem Gesetz und dem Kampf gegen die Straffreiheit. 
Aber ich verstehe wirklich nicht, warum sie sich nicht darauf konzentriert hat, 
innerhalb der Staatsanwaltschaft die Fälle so zu steuern, wie es ihr zustünde. Und 
die Grenzen zu setzen bis wohin ermittelt werden kann. Zu fragen: gibt es in den 
Fällen Indizien und Beweismittel oder gibt es die nicht. 
 

O-Ton 17 Thelma Aldana: 
Me sentí triste, me sentí preocupada por el país. Sentí decepción porque yo creía en 
el como Presidente de la Republica. De hecho voté por el cuándo fue candidato a la 
Presidencia. Y estaba muy, muy decepcionada pero sabía que los sentimientos en el 
ejercicio del cargo de fiscal general se dejan a un lado para que prevalezca la 
objetividad de la ley. 
 

Übersetzerin Thelma Aldana: 
Ich war traurig und sehr besorgt um unser Land. Ich war enttäuscht, ich hatte doch 
an den Präsidenten geglaubt. Als er kandidierte, hatte ich ihn gewählt. Ich war so 
dermaßen enttäuscht, wusste aber, dass ich bei der Ausübung des Amtes der 
Generalstaatsanwältin Gefühle beiseiteschieben und sie der Objektivität der Gesetze 
unterordnen muss. 
 

Erzählerin: 
Es gab Korruption und massive Veruntreuung von Zolleinnahmen, hohe 
Schmiergelder garantierten Importeuren Steuerbegünstigungen. Mehrere Millionen 
wanderten am Fiskus vorbei in Privattaschen. Der öffentliche Haushalt wurde so um 
Gelder beraubt, die zum Beispiel für die Ausstattung öffentlicher Krankenhäuser 
dringend gebraucht wurden. 
 

O-Ton 18 Iván Velásquez: 
Un caso emblemático pero que tal vez no es el más importante en cuando a su 
contenido específico pero si en lo que significó casi como un antes y un después fue 
el de La Línea del 16 de abril de 2015. Y esto porque podríamos decir la corrupción 
tuvo rostro. 
 

Übersetzer Iván Velásquez: 
Es war ein emblematischer Fall. Er ist jetzt nicht der wichtigste hinsichtlich seines 
spezifischen Inhalts, aber in Hinsicht auf ein Vorher / Nachher, war der 16. April 
2015, war La Linea bedeutungsvoll. Er hat der Korruption ein Gesicht gegeben. 
 

Atmo 17 Kundgebung gegen Baldetti und Perez Molina 
 

Erzählerin: 
Der Fall La Linea und die hartnäckigen Ermittlungen von Generalstaatsanwaltschaft 
und CICIG mobilisierten zivilgesellschaftlichen Protest, der wiederum zu 
entsprechenden Gegenreaktionen führte. Der Menschenrechtsanwalt Rodriguez 
erinnert sich an die damalige Medienoffensive gegen die CICIG: 
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O-Ton 19 Alejandro Rodriguez: 
Los financistas de los partidos políticos y los militares pues es un grupo que esta 
atrincherado por decirlo de una manera, y han gastado millones de quetzales, de 
dólares en campañas para desprestigiar la CICIG y tratar de remover al 
Comisionado Iván Velásquez para cerrar la CICIG. 
 

Übersetzer Alejandro Rodriguez: 
Die Finanziers der politischen Parteien und die Militärs haben sich aufs Schlachtfeld 
begeben und Millionen von Quetzales und Dollars für Kampagnen aufgebracht, mit 
denen sie die CICIG herabzuwürdigen suchten. Sie wollten die Absetzung von Iván 
Velásquez und die Schließung der CICIG. 
 

Übersetzer Iván Velásquez: 

Als wir den Fall La Linea präsentierten, konnte die Zivilgesellschaft in dem erstellten 
Organigramm die kriminellen Strukturen der Akteure sehen, wie sie organisiert 
waren, wie sie operierten, welche Verbindungen es gab zwischen Funktionären und 
Individuen. … Die Empörung darüber konnte man in den Zeitschriften sehen, wenn 
Kommentatoren gemischt mit Ohnmachtsgefühlen davon schrieben, dass man sie 
wohl alle für Trottel hielte. 
 

Erzählerin: 
Zunächst stürzte Vizepräsidentin Roxana Baldetti, danach auch Präsident Otto Perez 
Molina. Beiden wird in der Anklage vorgeworfen, die Köpfe des Netzwerks gewesen 
zu sein. Insgesamt 47 Haftbefehle wurden 2015 im Fall La Linea erlassen. Da war 
Velasquez zwei Jahre im Amt. Baldetti und Perez Molina sitzen seither in 
Untersuchungshaft. Ein Fall mit Signalwirkung, mit Ausstrahlungskraft auch über die 
Grenzen des Landes hinaus. 
 

O-Ton 21 Alejandro Rodriguez: 
Hay que reconocerlo cuando vino el comisionado Iván Velásquez Cicig había estado 
expuesta a una campaña de desprestigio muy fuerte y su prestigio era muy baja. 
Pero cuando salieron a la luz cuando se vio el trabajo del comisionado Iván 
Velásquez y como él fue atacando casos importantes desarmando estructuras de 
impunidad, se dio este cambio en la opinión pública y CICIG tiene actualmente 90 
por ciento de aprobación en el país, verdad. 
 

Übersetzer Alejandro Rodriguez: 
Als Iván Velásquez hier ankam, war er einer massiven Hetzkampagne ausgesetzt 
und sein Ansehen war daher sehr gering. Aber als dann die Erfolge seiner Arbeit 
sichtbar wurden, wie er sich wichtiger Fälle annahm und die Strukturen der 
Straffreiheit auseinandernahm, änderte sich die öffentliche Meinung und heute 
erfährt CICIG eine 90 prozentige Anerkennung im Land. 
 

Erzählerin: 
Für den Menschenrechtsanwalt Alejandro Rodriguez sind genau solche Schritte 
notwendig auf dem Weg hin zu einem unabhängigen Justizsystem. Und es sind 
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Schritte, die auch seine Arbeit stärken. Er ist aktuell Chefankläger in einem 
bedeutenden Kriegsverbrecherprozess. 
 

Atmo 18 Aus dem Prozess – Rodriguez in der Anklageverlesung 
 

Erzählerin: 
Es geht um viel, um sehr viel. 
 

O-Ton 22 Michael Mörth: 
Von daher haben wir im Augenblick diese Allianz der Korruption, der pacto de los 
coruptos, seit September letzten Jahres, als Iván Velásquez als persona non grata 
ernannt wurde. Diese Allianz, das Zusammenhalten, die Angst davor, selber Opfer 
von Ermittlungen zu werden und von daher: wir lassen uns nicht mehr in die Suppe 
spucken. Wir lassen nicht zu, dass von außen sich eingemischt wird. Ist also so das 

Argument der staatlichen Souveränität gegen die CICIG, die der Staat ja selber 
eingeladen hat, das ist immer stärker geworden. 
 

Atmo 19 Kundgebungen für Velásquez 
 

Erzählerin: 
Dass er im Herbst 2017 zur Persona non grata erklärt wurde, kam für Iván Velásquez 
letztlich nicht überraschend. 
 

O-Ton 23 Iván Velásquez: 
Pues naturalmente que es impactante, no esperaba que hubiera una decisión así del 
presidente de la Republica. Venia una dificultad en la relación por muy 
especialmente por la investigación que se adelantaba al respeto del hijo y del 
hermano del presidente de la Republica. 
 

Übersetzer Iván Velásquez: 
Es ist natürlich schockierend. Solch eine Entscheidung hätte ich vom Präsidenten der 
Republik nicht erwartet. Aufgrund fortgeschrittener Ermittlungen gegen seinen Sohn 
und seinen Bruder, traten Schwierigkeiten in der Beziehung zu ihm auf. 
 

Erzählerin: 
Es ging um mutmaßlichen Steuerbetrug vor Morales Amtsantritt. 
 

O-Ton 24 Iván Velásquez: 
Fue una sorpresa que acaba de ir a Naciones Unidas el Presidente Morales a 
plantear inconformidad con la manera como se conducía la Comisión o con el 
ejercicio del mandato de la Comisión. 
 

Übersetzer Iván Velásquez: 
Es überraschte, dass Präsident Morales vor den Vereinten Nationen äußerte, dass er 
ablehne, wie die Kommission geführt, bzw. das Amt ausgeübt wird. 
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Erzählerin: 
Die angeführten Gründe wirkten an den Haaren herbeigezogen. Einer von Morales 
Vorwürfen lautete, Velásquez hätte mithilfe der Medien Druck auf Abgeordnete 
ausgeübt, für Verfassungsreformen zu stimmen ohne die dafür notwendigen 
Debatten im Kongress. Und er hätte sein Mandat überschritten, da er sich in innere 
Angelegenheiten des Guatemaltekischen Staates eingemischt habe. Die CICIG ist 
eine Einrichtung der UNO. 
 

O-Ton 25 Wolfgang Kaleck ECCHR Berlin: 
Der Verwurf, das kommt von außen, ist ein alter Hut und entbehrt natürlich auch nicht 
der Komik, weil: Internationales Kapital verwüstet in all diesen Ländern die Umwelt 
und sorgt dafür, dass Menschen unter schlimmsten Arbeitsbedingungen arbeiten. 
Militäreinsätze, Geheimdiensteinsätze, Geheimdienstzusammenarbeit sind Gang und 
gäbe. Da redet keiner von Einmischung von außen, außer vielleicht ein paar Linken. 
Und dann kommen Institutionen, die auf der Einhaltung geltenden Rechts beharren 

und werden als Einmischung von außen betrachtet. Das ist natürlich Tragik-komisch. 
 

Erzählerin: 
Kommentiert der Berliner Strafrechtler und Generalsekretär der gemeinnützigen und 
unabhängigen Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and 
Human Rights, Wolfgang Kaleck. 
 

Atmo 20 von der Straße – Iván no se va… 
 

Erzählerin: 
Verärgert hatte Morales mit Sicherheit der Anfang 2017 angeschobene Prozess 
gegen seinen Bruder und einen seiner Söhne. Ermittlungen der CICIG und der 
Generalstaatsanwaltschaft waren dem vorausgegangen. Ein Verfahren gegen ihn 
selbst wegen illegaler Wahlkampffinanzierung konnte nicht eröffnet werden, weil das 
Parlament in zwei aufeinanderfolgenden Abstimmungen gegen eine Aufhebung der 
Immunität des Präsidenten stimmte. Morales Antwort: der Frontalangriff auf 
Velásquez. 
 

Atmo 21 von der Straße – Iván no se va…. 
 

O-Ton 26 Iván Velásquez: 
Pero no precisamente con la permanecía por lo menos no fue expresado en esa 
reunión. Entonces además fue en un impacto muy positivo la reacción que no solo 
sentí de muchos guatemaltecos sino también a nivel internacional y de importantes 
personajes incluido obviamente el Secretario General de Naciones Unidas. En 
realidad la actividad de la Comisión ha continuado normalmente. La dirección 
también de la Comisión a mi cargo ha continuado normalmente. 
 

Übersetzer Iván Velásquez: 
Aber er sprach sich nicht gegen die Anwesenheit der CICIG generell aus... Für mich 
sehr positiv war dann allerdings die Reaktion nicht nur seitens vieler Guatemalteken, 
sondern auch die auf internationaler Ebene, von wichtigen Persönlichkeiten, darunter 
auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen. … Die Kommission konnte ihre 
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Arbeit normal weiterführen. Auch die Leitung der Kommission durch mich konnte 
weitergehen. 
 

Erzählerin: 
Ende August stoppte das Verfassungsgericht den Versuch Velasquez auszuweisen 
und erklärte die entsprechende Anordnung von Morales als nicht rechtens. Auch die 
Zivilgesellschaft demonstrierte wochenlang. Für Velásquez ein Erfolg: 
 

Atmo 22 von der Straße – Iván no se va… 
 

O-Ton 27 Iván Vélasquez: 
Nosotros hemos podido demonstrar con el trabajo realizado hasta ahora con el 
Ministerio Publico que la lucha contra la impunidad: si es posible. Hemos podido 
generar una esperanza en la ciudadanía y hemos demostrado que si se hace las 

cosas de una determinada manera con independencia entendiendo que nadie está 
por encima de la ley, no generando distinciones en cuando de los destinatarios de 
las investigaciones sino que lo que resulte producto de una investigación cuando 
tiene fortaleza probatoria se presentan de los jueces independientemente de quien 
sea la persona fisiqueada. 
 

Übersetzer Iván Velásquez: 
Unsere bisherige gemeinsame Arbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft gegen die 
Straffreiheit hat gezeigt: dieser Kampf ist möglich! Dadurch haben wir in der 
Bevölkerung Erwartungen geweckt. Wir haben gezeigt, dass unabhängig ermittelt 
werden kann und niemand außerhalb der Gesetze steht. Dass keine Unterschiede 
gemacht werden bei Personen gegen die ermittelt wird, sondern allein die 
Ermittlungsergebnisse zählen. 
 

Atmo 23 CICIG und MP Pressekonferenz über neue Verhaftungen – neuer Fall 

Transurbano Mitte Februar 2018 
 

Erzählerin: 
Es ist beinahe schwindelerregend, was die CICIG gemeinsam mit der 
Staatsanwaltschaft anschiebt und der Öffentlichkeit kundtut. Allein im Februar 2018 
wurden 12 Presse-Erklärungen veröffentlicht, zu teilweise spektakulären Fällen von 
Verhaftungen, Hausdurchsuchungen, Ermittlungen in langjährigen Korruptionsfällen. 
Die Medien kommen kaum hinterher mit ihren Berichten. Pressekonferenzen dauern 
Ewigkeiten, wenn Thelma Aldana abwechselnd mit Iván Velásquez bis ins letzte 
Detail neue Anklage-Erhebungen und Verhaftungen erläutern. 
 

Atmo 24 CICIG und MP Pressekonferenz über neue Verhaftungen – neuer Fall 
Transurbano Mitte Februar 
 

Erzählerin: 
Sie gleichen Unterrichtsstunden zum Thema: wie führe ich gründliche und vor allem 
unabhängige, beweiskräftige Ermittlungen durch, die zu Anklage-Erhebungen führen 
und im besten Fall zu späteren Verurteilungen. Und sie bleiben spannend für die 
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Guatemaltekische Zivilgesellschaft, da sie immer wieder aufzeigen, dass es keine 
Unantastbaren in der Gesellschaft mehr gibt. 
 

Atmo 25 CICIG und MP Pressekonferenz über neue Verhaftungen – neuer Fall 

Transurbano Mitte Februar 
 

Erzählerin: 
Solche spektakulären Ermittlungen und Verhaftungen sind für die 
Generalstaatsanwaltschaft von Guatemala ohne die direkte Zusammenarbeit mit der 
CICIG nicht denkbar. Nationale Souveränität und externe, internationale 
Einmischung in eben diese Souveränität bleibt allerdings die Grundkontroverse in 
den Kampagnen gegen die Arbeit der CICIG. Menschenrechtsanwalt Wolfgang 
Kaleck: 
 

O-Ton 29 Wolfgang Kaleck: 
Ein Zustand, der kann auch problematisch werden auf lange Sicht gesehen. Weil 
natürlich auch über diese internationalen Institutionen auch die politischen und die 
ökonomischen Agenden der Länder in denen sie dann residieren, beeinflusst werden 
kann. Es ist besser, wenn das guatemaltekische Rechtssystem so ausgestaltet ist, 
dass dort faire und nach allen Seiten offene Verfahren stattfinden. Ja, das heißt, 
wenn Mächtige Rechtsverletzungen begangen haben, dass das halt auch ermittelt 
wird. Aber solange, wie dies nicht der Fall ist, müssen wir uns halt mit diesem 
Kompromiss behelfen. Und nichts anderes ist das. Also man muss das pragmatisch 
sehen. Vor die Wahl gestellt, dass schwerste Menschenrechtsverletzungen und eine 
die Gesellschaft lähmende Korruption weiter gehen, oder eben dass diese 
vergleichsweise niedrigschwellige Einmischung stattfindet, weiß ich wofür ich votiere. 
 

Atmo 26 Kundgebungen für Velásquez 
 

Erzählerin: 
Für Velásquez ist noch viel zu tun auf dem Weg hin zu einer unabhängigen Justiz. 
 

O-Ton 30 Iván Vélasquez: 
Por ejemplo el ministerio público tiene presencia en el 10 por ciento del territorio 
nacional. De 340 Municipios 34 tienen Fiscalía. Y eso ya por si solo es una 
demonstración de gran debilidad. Se requeriría que el Estado reaccionara para que 
en todos los municipios del país haya una organización del sistema de justicia 
aceptable para enfrentar la criminalidad. También se requiere en lo existente del 
Ministerio Publico aun en la capital que es naturalmente donde tiene su mayor 
fortaleza, tenga una capacidad de respuesta que por lo menos le genere al 
ciudadano el cierto temor de que cometer un delito va tener una respuesta del 
Estado que es lo que justamente ocurre al contrario con la impunidad. Cuando una 
persona tiene el 97 por ciento o el 90 por ciento de certeza que su acto ilícito no va a 
generar una reacción en su contra pues es los frenos inclusive de la conducta se 
liberan más fácilmente. 
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Übersetzer Iván Velásquez: 
Die Staatsanwaltschaft ist lediglich in 10 Prozent des Landes präsent. In den 340 
Landkreisen gibt es gerade mal in 34 eine Staatsanwaltschaft. Das alleine zeigt die 
noch vorhandene Schwäche. Der Staat müsste hier unbedingt handeln und in allen 
Landkreisen zumindest eine Anlaufstelle innerhalb des Justizsystems schaffen, damit 
die Kriminalität bekämpft werden könnte. Aber auch die in der Hauptstadt 
vorhandene Struktur der Staatsanwaltschaft, die ja gewöhnlich die am besten 
ausgestattete des Landes ist, müsste in der Lage sein, bei den Menschen, die 
Straftaten begehen, Ängste zu schüren. Das ist bei der aktuell vorhandenen 
Straffreiheit aber nicht der Fall. Wenn man zu über 90 Prozent davon ausgehen 
kann, dass Verbrechen nicht gesühnt werden, reduzieren sich die Hemmschwellen. 
 

Erzählerin: 
Für Vélasquez gibt es keine Schonzeit. Präsident Morales bleibt hartnäckig auch 
nachdem ihm die Rücknahme seiner Ausweisung aufgezwungen wurde. Im Februar 

schickt er seine Außenministerin in die USA, um erneut bei den Vereinten Nationen 
die Absetzung von Velásquez zu fordern. Auch dieser Versuch geht schief. Am 
nächsten Tag kursiert in den guatemaltekischen Medien ein Foto von Velásquez mit 
Luis Arreaga, dem Botschafter der USA. Beide halten einen Flyer in die Kamera mit 
der Aufschrift: Ich liebe die CICIG! Und der Zusammenschluss der sogenannten 
wichtigsten Geberländer, die G13 veröffentlicht zur selben Zeit ein Kommuniqué. 
Unterzeichnet auch vom Deutschen Botschafter in Guatemala, Harald Klein. 
 

O-Ton 31 Deutscher Botschafter in Guatemala Harald Klein: 
G13. Das sind die 13 wichtigsten Geber, die hier Projekte unterstützen im Lande. 
Darunter 8 oder 9 Länder und 4 oder 5 internationale Organisationen, wie auch die 
Weltbank, die OAS und natürlich die Vereinten Nationen sind da beteiligt. Und wir 
haben in einem Kommuniqué nochmals unsere Unterstützung für CICIG und unsere 
Unterstützung auch für Iván Velásquez als Leiter der CICIG auch in der Presse 
kommuniziert. Und vor Allem auch darauf hingewiesen, dass wir auch von der 
Regierung erwarten, dass sie den Dialog fördert zwischen den verschiedenen 
Kräften im Lande … 
 

Erzählerin: 
Mit Finanzhilfen von insgesamt 3.47 Mio. Euro unterstützt das Auswärtige Amt die 
Arbeit der CICIG zwischen 2008 und 2018. 
 

O-Ton 32 Deutscher Botschafter in Guatemala Harald Klein: 
Weil wir der Meinung sind, dass nur ein funktionierender Rechtsstaat die 
Voraussetzungen für die demokratische Entwicklung hier in Guatemala bietet. Und 
wir wissen aus der Vergangenheit, dass es gerade im Bereich Straflosigkeit, im 
Bereich Korruption sehr große Probleme gab, die ja auch nicht zuletzt dazu geführt 
haben, dass man 2015 den ehemaligen Präsidenten Otto Perez zum Rücktritt 
gezwungen hat sozusagen und inzwischen am Prozessieren ist gegen ihn und eine 
ganze Reihe von Funktionsträgern des Staates. Und deshalb ist es für uns 
besonders wichtig, dass man hier, diesen rechtsfreien Raum und diesen, ja vielleicht 
von Unrecht gekennzeichneten Bereich versucht, mit Hilfe der CICIG und mit Hilfe 
anderer Institutionen so zu gestalten, dass die Voraussetzungen für die 
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demokratische Entwicklung, für die Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit 
vorhanden sind. 
 

O-Ton 33 Michael Mörth: 
Die Ermittlungsergebnisse greifen ständig die Eliten an. Die CICIG hat mit den ersten 
Verhaftungswellen den Präsidenten, die Vizepräsidentin, Minister - ich glaube, da 
waren 3 Verteidigungsminister dabei - verhaftet. Dann ging es gegen Unternehmer, 
weil natürlich das, was an Korruption innerhalb des Staates funktionierte ohne die 
Unternehmer nicht funktionieren konnte. Dann kamen immer mehr Abgeordnete 
dazu. Dann kamen Richter dazu, weil die Prozesse, die gegen Politiker und 
Unternehmer geführt wurden, wurde dann versucht, die in den verschiedenen 
Gerichten zu stoppen. Und die Richter wurden bezahlt. Also kamen die Richter dazu. 
 

Atmo 27 Nachrichten zum Fall Cooptacion del Estado 
 

Erzählerin: 
Mit den unterschiedlichen Formen der Einflussnahme illegitimer, korrupter Kräfte auf 
die politische Führung beschäftigt sich die Anwältin und Universitätsprofessorin 
Monica Mazariegos 
 

O-Ton 35 Monica Mazariegos: 
Entonces cuando en síntesis digamos un estado capturado desde este punto de 
vista seria aquel estado que nace para funcionar al servicio de una clase dominante 
o un grupo dominante, una elite dominante. No. Que por lo general desde afuera lo 
captura y lo maneja digamos, no. El Estado cooptado ya sería una expresión mucho 
más compleja de esta captura, porque no son solo elites tradicionales sino ya elites 
emergentes, elites más contemporáneas digamos, no. Pensemos en los grupos del 
narcotráfico, del crimen organizado y las mafias, digamos, que se introducen al 
sistema. No que lo controlan desde afuera sino que participan del sistema. 
Pensemos en el congreso de la Republica en Guatemala. Verdad. Cuando tú ya 
tienes funcionarios participando de negocios ilegales, funcionarios públicos digamos, 
allí donde se desnaturaliza la función pública hay un Estado cooptado. Allí es donde 
cuesta mucho más rescatarlo entre comillas porque el nivel de contaminación 
también entre comillas desde un punto de vista cultural ha sido más fuerte, verdad. 
 

Übersetzerin Monica Mazariegos: 
In einem von außen gesteuerten Staat funktionieren die politischen 
Entscheidungsträger und Gremien im Interesse der herrschenden Klasse, der Eliten. 
Diese steuern und beherrschen den Staat von außen. …Der kooptierte Staat 
dagegen ist viel komplexer, als diese Steuerung von außen. Es handelt sich hier 
nicht nur um die traditionellen Eliten sondern auch um neuaufstrebende Eliten, um 
zeitgenössische Eliten. Wir denken dabei an die Narcos, an die Organisierte 
Kriminalität, die mafiösen Gruppen, die sich ins System hineinbegeben. Sie 
kontrollieren nicht von außerhalb, sondern nehmen Teil am System. Zum Beispiel im 
Kongress der Guatemaltekischen Republik. Wenn du Funktionäre hast, die an 
illegalen Geschäften beteiligt sind, also staatliche Funktionäre, dann ist die 
öffentliche Funktion entstellt und der Staat kooptiert. Diese Situationen sind viel 
schwerer wieder aufzulösen, weil das Niveau der Kontaminierung vom kulturellen 
Standpunkt aus betrachtet viel höher ist. 
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Atmo 28 von den Verhaftungen Thema Cooptacion del Estado 
Atmo 29 Event Frente Ciudadanos contra la corrupción 
 

Erzählerin: 
Der wachsende Druck der Regierung auf die Arbeit der CICIG mobilisiert Anfang 
2018 erneut die Zivilgesellschaft. Ende Februar zelebrieren verschiedene Anführer 
indigener Gruppen des Landes eine nicht öffentliche Hommage an die Arbeit der 
CICIG in den Räumen des UN Hochkommissariats für Menschenrechte. 
 

Atmo 30 Event Frente Ciudadanos contra la corrupción 
 

Erzählerin: 
Danach nehmen sie Teil an einer Veranstaltung der zivilgesellschaftlichen Front 

gegen die Korruption. Der über 60jährige Rigoberto Juarez, Angehöriger der Maya 
Q’anjob’al, ist dort einer der Redner: 
 

O-Ton 36 Rigoberto Juarez: 
Hace un momento un par de minutos nos reunimos con el Sr. Iván Velásquez para 
manifestarle de forma directa como autoridades indígenas que cuenta con nuestro 
respaldo para seguir en frente de la CICIG. Y en contra posición de algunos que no 
todos, estoy claro que no son todos, dicen: queremos a una CICIG pero no Iván 
Velásquez. Qué sentido tiene una institución si no hay ninguna persona que lo 
conduzca. Obviamente no existe. 
 

Übersetzer Rigoberto Juarez: 
Vor ein paar Minuten saßen wir mit Herrn Iván Velásquez zusammen und haben ihm 
direkter als indigene Anführer unsere Unterstützung versichert für seine weitere 
Arbeit als Leiter der CICIG. Wir vertreten damit klar eine andere Position als einige, 
die davon reden, sie wollten eine CICIG aber nicht Iván Velásquez. Aber welchen 
Sinn macht eine Einrichtung ohne eine führende Person? 
 

Erzählerin: 
Rigoberto Juarez saß wegen seines Widerstandes gegen Landraub und exzessiven 
Raubbau an Ressourcen monatelang im Gefängnis. Entsprechend kritisiert er das 
bestehende Justizsystem und die Staatsanwaltschaft. 
 

O-Ton 37 Rigoberto Juarez: 
Estamos diciendo y hemos dicho claramente hay 2 Ministerios Públicos. Un 
ministerio Publico que se ha dedicada al combate de la corrupción y la impunidad en 
Guatemala es la que encaminado la captura el encarcelamiento de aquellos que han 
robado grandemente en nuestros pueblos. Hay un ministerio público allá en nuestros 
pueblos, allá en los departamentos que hace falta que también encamine sus 
esfuerzos de investigar de vivenciar donde está la corrupción que está desgarrando 
en nuestros municipios, nuestros pueblos, nuestros departamentos cuantos de 
aquellos empresarios que han encaminados esfuerzos para matar al medio 
ambiente, para encarcelar a nuestras autoridades. Cuántos de ellos están en la 
cárcel? aún no hay. 
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Übersetzer Rigoberto Juarez: 
Wir sagen – und haben dies immer gesagt: es gibt 2 Staatsanwaltschaften. Eine die 
sich dem Kampf gegen Korruption und Straffreiheit widmet und die Verhaftung 
derjenigen verfolgt, die in großem Umfang unser Volk ausgeraubt haben. Aber die 
Staatsanwaltschaft, die in unseren Gemeinden, unseren Regionen sitzt, der fehlt 
genau dieser Antrieb, ihre Kräfte auf die Ermittlungen gegen die Korrupten zu leiten, 
gegen die, die in unseren Gemeinden, unseren Dörfern und Departements, unseren 
Völkern für großes Leid sorgen. Wie viele dieser Unternehmer sitzen im Gefängnis, 
die ihre Anstrengungen darauf gerichtet haben, die Umwelt zu zerstören und unsere 
Anführer einzusperren? - Keiner! 
 

Atmo 31 von diesem Event – Ende Rede Rigoberto und dann der Applaus. 
Atmo 32 Demonstration vor dem MACCIH Gebäude in Honduras zur Unterstützung 

der Mission 
 

Erzählerin: 
Honduras. Während die Zivilgesellschaft von Guatemala sich für die CICIG einsetzt, 
gerät im Nachbarland Honduras die dortige internationale Mission gegen Korruption 
und Straffreiheit, die MACCIH, in eine tiefe Krise. Sie untersteht nicht der UNO, 
sondern der Organisation Amerikanischer Staaten, der OAS. 
 

Atmo 33 Pressemeldung z Rücktritt von Juan Jimenez und Urrutia usw. 
 

Erzählerin: 
Anfang 2018 verkündet die MACCIH gemeinsam mit der UFECIC, der ihr 
zugeordneten Spezialabteilung zur Bekämpfung von Korruption innerhalb der 
Staatsanwaltschaft, ein Netzwerk aufgedeckt zu haben, in das 5 
Parlamentsabgeordnete involviert seien. Gegen weitere 60 Abgeordnete würden sie 
noch ermitteln, auch gegen den Parlamentspräsidenten. Die Reaktion des 
Parlaments kommt prompt. Sofort nach Ankündigung der Ermittlungen wird ein 
Gesetz verabschiedet, das die Kontrolle über staatliche Ausgaben rückwirkend dem 
Obersten Rechnungshof unterstellt und damit der Kontrolle durch die 
Staatsanwaltschaft entzieht. Ermittlungen gegen korrupte Abläufe sollen damit 
verhindert werden. 
 

O-Ton 38 Daniel Urrutia: 
Lo que ocurre es que el a propósito de una de la embestida del Estado Hondureño 
en contra de la Misión, sobre todo el Congreso sacando esta ley que en términos 
concretos lo que quería hacer era parar las investigaciones a esta Misión, quitar las 
facultades al Ministerio Publico por lo tanto quitársela a la Misión. Hay una 
embestida del sector político corrupto de este país. 
 

Übersetzer Daniel Urrutia: 
Was hier geschieht, ist ein vorsätzlicher Angriff des honduranischen Staates gegen 
die Mission. Mit diesem Gesetz will das Parlament die Arbeit der MACCIH stoppen, 
will es der Generalstaatsanwaltschaft ihre Befugnisse entziehen und damit auch der 
MACCIH. Es ist ein Angriff des korrupten politischen Teils dieses Landes. 



19 
 

 

Erzählerin: 
Der chilenische Anwalt Daniel Urrutia gehört bis März 2018 zum Team der MACCIH. 
Allerdings fehlt dieser Mission die Rückendeckung selbst in den eigenen Reihen der 
OAS. Das ist ganz anders als in Guatemala. 
 

Atmo 34 Aus honduranischen Medien: Rücktrittserklärung von Jimenez 
 

Erzählerin: 
Mitte Februar erhielt Präsident Hernández einen Brief des Generalsekretärs der 
OAS, Luis Almagro. Darin kritisiert Almagro die Effizienz der bisherigen Arbeit der 
MACCIH. Unmittelbar danach verkünden völlig überraschend Juan Jimenez, 
Sprecher der MACCIH, sein Stellvertreter Julio Arbizú und auch Daniel Urrutia ihren 
Rücktritt. In ihrer öffentlich geposteten vierseitigen Erklärung an die honduranische 

Bevölkerung verwehren sich die drei Funktionäre gegen die Kritik des 
Generalsekretärs der OAS. Almagro habe schon vor Monaten den Kontakt zur 
MACCIH abgebrochen. 
 

Atmo 35 Medienmitschnitt über Offenen Brief 
 

Erzählerin: 
Am 30. Januar wollte Jimenez in Washington mit Almagro über das Problem des von 
der MACCIH aufgedeckten Korruptionsnetzwerks und die Reaktion des Parlaments 
darauf reden. Zu diesem Gespräch ist es nicht gekommen. Almagro habe ihn nicht 
empfangen. 
 

O-Ton 39 Daniel Urrutia: 
Entonces este es un problema que se viene rastrando ya desde agosto. Yo puedo 
identificar el momento justo en el cual Luis Almagro retira el apoyo a la Misión y es el 
momento en que la Misión decide entrar a investigar los actos de corrupción dentro 
del caso de la ambientalista indígena Berta Cáceres. Ese es el momento cuando 
nosotros ingresamos al caso y lo hacemos público en el cual si bien es cierto hay un 
tuit de Luis Almagro diciendo que se apoyaba, pero desde ese momento el dejo de 
comunicarse con el jefe de la Misión Juan Jiménez. 
 

Übersetzer Daniel Urrutia: 
Dieses Problem begann im August 2017. Ich kann den Rückzugsmoment von Luis 
Almagro gegenüber unserer Mission sehr genau bestimmen. Es war, als die 
MACCIH sich mit der UFECIG zusammen das Thema Korruption im Falle des 
Mordes an der indigenen Umweltaktivistin Berta Cáceres vornahm. Als wir dies 
öffentlich erklärten, twitterte Luis Almagro zwar, uns zu unterstützen, aber ab diesem 
Moment kommunizierte er nicht mehr mit Juan Jiménez, dem Chef der Mission. 
 

Atmo 36 Erklärung in Nachrichten – MACCIH und Falle Agua Zarca 
 

Erzählerin: 
Warum sich ausgerechnet an diesem Fall die lähmenden Konflikte zwischen dem 
Generalsekretär der OAS und dem Sprecher der MACCIH entzündeten, erklärt der 
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honduranische Jesuitenpater Ismael Moreno, im Land besser bekannt als Padre 
Melo: 
 

O-Ton 40 Ismael Moreno – Padre Melo: 
Tocar el caso de Berta es tocar a los grupos de poder más importante de Honduras. 
Tocar el caso, la investigación del caso de Berta Cáceres es tocar a los que ponen y 
quitan presidentes en Honduras. A los que deciden el talante del Gobierno de 
Honduras. Óigame lo que le voy a decir, investigar a fondo el caso de Berta Cáceres 
significa que se puede llegar hasta el propio nombre de Juan Orlando Hernández y 
por lo tanto eso hay que blindarlo. Y por eso es que allí comenzó para la MACCIH el 
problema con Luis Almagro. 
 

Übersetzer Padre Melo: 
Den Fall Berta Cáceres anzutasten, heißt die wichtigsten Mächte des Landes 

anzugehen. Ermittlungen in diesem Fall betreffen diejenigen, die Präsidenten ein- 
und absetzen, die über die Form der honduranischen Regierung entscheiden. Hör 
mir gut zu, was ich hier sage: Diesen Fall bis zu Ende zu ermitteln bedeutet auf den 
Namen Juan Orlando Hernández zu stoßen. Das kann nicht zugelassen werden. (...) 
Deswegen bekam die MACCIH ab diesem Moment Probleme mit Luis Almagro. 
 

Atmo 37 Demonstrationen der „indignados“-Empörten als sie eine CICIG für 
Honduras forderten 
 

Erzählerin: 
Auch die MACCIH ist wie die CICIG nicht auf Wunsch der regierenden Politiker 
eingerichtet worden. Auch hier war es ein Zugeständnis an die Zivilgesellschaft, an 
die sogenannten Indignados – die Empörten - die in wochenlangen Protesten eine 
CICIG für Honduras forderten. 
 

Atmos 38: Demonstrationen von damals 
 

Erzählerin: 
Vorausgegangen war die Aufdeckung eines unsäglichen Korruptionsskandals. Rund 
350 Millionen Dollar waren aus den Töpfen des staatlichen honduranischen 
Sozialversicherungsinstituts, verschwunden – sie flossen vor allem in die 
Wahlkampagne der regierenden Nationalen Partei. In staatlichen Krankenhäusern 
starben Patienten, weil das Geld für ihre medizinische Versorgung fehlte. 
 

Atmo 39 Demonstrationen von damals 
 

Erzählerin: 
Doch trotz innerstaatlicher Krise und Empörung der internationalen 
Staatengemeinschaft über diesen Skandal, wurde die Forderung der 
Demonstrierenden nicht erfüllt. Eine Kommission unter dem Dach der Vereinten 
Nationen mit dem Mandat zu eigenständigen Ermittlungen sollte es in Honduras nicht 
geben. Weder Präsident Hernández wollte eine solche Kommission noch die 
internationale Staatengemeinde machte sich dafür stark. Der Kompromiss war die 
MACCIH. 
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Atmo 40 Nachricht zur Errichtung der MACCIH 
 

O-Ton 41 Botschafter Wriessnig: 
Die MACCIH ist jetzt seit 2 Jahren hier etabliert. Sie ist vor ziemlich genau 2 Jahren 
gegründet worden durch eine Vereinbarung zwischen dem Präsidenten und der 
OAS, Sekretär Almagro. Sie ist dann im März 2016 arbeitsfähig gewesen. Und die 
erste Zwischenbilanz ist aus meiner Sicht positiv. Die MACCIH ist anders als die 
CICIG in Guatemala vielleicht mit schwächeren Zähnen ausgestattet. Die CICIG ist ja 
eine Institution, die selbst aktiv werden kann. Die MACCIH ist darauf angewiesen, 
dass sie in Zusammenarbeit mit dem Ministerio Publico, der 
Generalstaatsanwaltschaft Fälle aufgreift und die prüft. 
 

Erzählerin: 

Sagt Thomas Wriessnig, deutscher Botschafter in Honduras, 
 

O-Ton 42 Botschafter Wriessnig: 
Die Bundesregierung, über Mittel des Auswärtigen Amtes im Wesentlichen, 
unterstützt die MACCIH von Anfang an und wir stehen weiter hinter der Arbeit der 
MACCIH. 
 

Erzählerin: 
Konkret hat die Bundesregierung bis Ende 2017 ihre Arbeit mit insgesamt 1 Million 
Euro unterstützt. Laut Botschafter Wriessnig geht es dabei unter anderem darum … 
 

O-Ton 43 Botschafter Wriessnig: 
mit zu helfen das honduranische Justizsystem, Rechtssystem, so zu gestalten, dass 
es rechtsstaatlichen Anforderungen genügt. Das ist im Moment nicht der Fall. Das 
muss man so sagen. Das wird hier auch selbst zugestanden, dass hier noch viel 
Arbeit zu leisten ist. Und dabei unterstützen wir. 
 

Erzählerin: 
Es gibt viele Parallelen zwischen Honduras und Guatemala. Was also sind die 
geopolitischen Interessen, die es erlauben in Guatemala die Errichtung der CICIG zu 
unterstützen und in Honduras nicht? 
Der Politologe Edmundo Urrutia in Guatemala erklärt sich das zunächst aus der 
geografischen Nähe zu den USA. 
 

O-Ton 44 Edmundo Urrutia: 
Yo creo que el Gobierno de los EE.UU. que es la potencia hegemónica en la región 
tenía mucha aprensión por decirlo así, tenía preocupación muy seria sobre el Estado 
de Guatemala porque el problema con Guatemala es que a no funcionar el sistema 
de seguridad y el sistema de la Justicia, que van muy cerca. Pues aquí no hay 
fronteras bajo control. Son como decimos nosotros, son fronteras porosas. Donde 
pasan personas, pasan productos, pasan armas, pasan droga. 
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Übersetzer Edmundo Urrutia: 
Ich glaube, dass für die USA als hegemoniale Macht hier in der Region, Guatemala 
besorgniserregender war. Das Problem Guatemalas ist, dass weder das 
Sicherheitssystem noch die Justiz funktioniert. An den Grenzen fehlt die Kontrolle. 
Die Grenzen sind durchlässig für Menschen, für Waren, für Waffen, für Drogen. 
 

Erzählerin: 
Diese Beschreibung könnte eins zu eins auf Honduras übertragen werden. 
Durchlässige Grenzen, keine funktionierende Justiz, fehlende Rechtsstaatlichkeit, 
Drogenkorridor, beinahe 100 prozentige Straffreiheit und weltweit führend bei der 
Mordrate. 
 

O-Ton 45 Helen Mack: 
En el caso de Honduras, yo lo veo más como una decisión oportunista del 

presidente Juan Orlando Hernández porque ya se había dado un problema de 
seguridad para Estados Unidos que tienen que ver con el tema de Migración que es 
la crisis de los niños menores no acompañados y a partir de allí Estados Unidos por 
razones propias de EEUU quiere poner un alto a la migración. Por razones de 
seguridad. Y también por temas de seguridad el tema de drogas y contrabando y 
coyotes verdad que van sacando el paso de todos los migrantes. Y es en este 
contexto que el Presidente Juan Orlando Hernández toma la decisión para quedar 
bien ante un programa regional que EEUU está poniendo a lo que puede ser que 
ellos lo laman el triángulo norte - Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces es 
una decisión más bien política pero con la intención de que no fuera funcional. Y por 
eso es que no lo hace igual que CICIG y sale con la OEA que no se ha 
caracterizado, la OEA no se ha caracterizado por su propia debilidad de empujar 
iniciativas que realmente sean exitosas en la Región de América Latina. 
 

Übersetzerin Helen Mack: 
Im Falle von Honduras ist das ganze eher aus einer opportunistischen Entscheidung 
des Präsidenten Juan Orlando Hernández entstanden. Honduras hatte sich durch die 
Krise der hohen Anzahl unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge zu einem 
Sicherheitsproblem für die USA entwickelt. Das wollte sie aus Sicherheitsgründen 
stoppen, und damit auch die Narcos und die Schleuser, die all die Menschen in die 
USA brachten. In diesem Kontext stimmte Präsident Juan Orlando Hernández der 
MACCIH zu. Er stand unter Druck und wollte nicht riskieren, aus dem Programm der 
USA für das nördliche Dreieck Mittelamerikas, zu dem die Länder Guatemala, El 
Salvador und Honduras gehören, heraus zu fallen. Es war eine politische 
Entscheidung, aber eine halbherzige, mit der Intention, dass es nicht funktioniert. 
Deswegen war er gegen eine Kommission wie die CICIG und akzeptierte die OAS 
als Mandatsträger, also eine Organisation, die aufgrund ihrer eigenen Schwäche 

noch keine wirklich erfolgreichen Initiativen in der lateinamerikanischen Region 
angeschoben hat. 
 

Atmo 41 Straßenverkehr – geht über Gespräche im Haus von Tirza Lanza 
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Erzählerin: 
In der honduranischen Industrie-Metropole San Pedro Sula lebt Tirza Lanza Flores. 
Sie ist Richterin und wurde 2009 nach dem Staatsstreich gegen Präsident Manuel 
Zelaya ihres Amtes enthoben. Sie hatte es gewagt, am Verfassungsgericht gegen 
den Putsch zu klagen und gegen beteiligte hochrangige Militärs und Parlamentarier 
Strafanzeige zu erstatten. 
 

O-Ton 46 Tirza Lanza Flores: 
Creo que todo esperábamos que en un caso emblemático de la MACCIH se fuera el 
caso del Seguro Social. Y públicamente también el vocero de la MACCIH pues si dijo 
que estaban haciendo alguna investigaciones. Pero no habido ningún resultado. Y 
pues eso tiene que ver creo yo con la falta de decisión del fiscal general de entrar 
realmente en el caso que puede afectar a gente que están en el gobierno. Vemos 
que en la CICIG pues pudo contar con una fiscal general que realmente quería tener 
resultados positivos de las investigaciones y de las acusaciones. 
 

Übersetzerin Tirza Lanza Flores: 
Wir erwarteten alle, dass der Sozialversicherungsskandal zu einem emblematischen 
Fall für die MACCIH würde. Und öffentlich erklärte der Sprecher der MACCIH auch, 
sie würden dazu Ermittlungen durchführen. Bisher ohne Ergebnis. Ich glaube, das 
hängt damit zusammen, dass der Generalstaatsanwalt nicht bereit ist, so zu 
ermitteln, dass auch Regierungsmitglieder davon betroffen werden könnten. Die 
CICIG konnte auf eine Generalstaatsanwältin zählen, die tatsächlich 
ergebnisorientiert ermittelte. 
 

Erzählerin: 
Doch nicht nur im ihrer Meinung nach unwilligen Generalstaatsanwalt sieht Lanza 
Flores das Problem für eine effektive Arbeit der Mission gegen Straffreiheit und 
Korruption. Auch die Trägerschaft der OAS setze Grenzen: 
 

O-Ton 47 Tirza Lanza Flores: 
Si miramos las actuaciones de la OEA son actuaciones bastante no sé cómo decirlo, 
no es un organismo independiente. Pienso que Naciones Unidas tiene mucha más 
experiencia en este tipo de misiones. La OEA realmente esta como experimentando 
por primera vez una misión de esta naturaleza y creo que dentro de la misma OEA 
hay mucha resistencia de mucho de los países. Porque si este experimento funciona 
en Honduras podría ser implementado en otros países y no creo que los gobiernos 
estén con ese ánimo porque me parece por ejemplo que el secretario general 
Almagro no tiene el poder suficiente. 
 

Übersetzerin Tirza Lanza Flores: 
Wenn wir die Aktivitäten der OAS betrachten, sehen wir, dass dies nicht wirklich eine 
unabhängige Organisation ist. Die Vereinten Nationen haben viel mehr Erfahrung in 
solchen Missionen. Die OAS experimentiert damit zum ersten Mal und ich denke es 
gibt innerhalb der OAS von Seiten vieler Mitgliedsländer Widerstände. Denn sollte 
dieses Experiment in Honduras funktionieren, könnte es auf andere Länder 
übertragen werden. Und ich glaube nicht, dass das im Interesse der Regierungen ist 
und für mich hat daher auch Generalsekretär Almagro nicht ausreichend Macht, das 
durchzusetzen. 
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Erzählerin: 
Ex-MACCIH Ermittler Urrutia spricht im April gegenüber CNN von einem vermeintlich 
existierenden Pakt zwischen Almagro und dem honduranischen Präsidenten 
Hernández, der weiterhin für die Straffreiheit im Lande sorge. In ihrer 
Rücktrittserklärung vom Februar 2018 kritisierten die 3 MACCIH Funktionäre korrupte 
Strukturen innerhalb der OAS und die intransparente Verwaltung der internationalen 
Gelder, die für die Arbeit der MACCIH an die OAS gezahlt wurden. 
 

O-Ton 48 Daniel Urrutia: 
El ex jefe de la Misión Juan Jiménez, permanentemente le ha señalado a las 
embajadas y a los embajadores y los representantes la situación que ocurre. 
También es una responsabilidad de dicho representantes que no hayan hasta el 
momento exigido las auditorias que nosotros les señalamos que habían hacerse. El 

jefe de la Misión no tenía ningún acceso al presupuesto. No sabemos en qué se 
gastado el presupuesto de los donantes. Nunca se nos informó si había dinero o no 
para las actividades que nosotros programábamos y muchas veces tuvimos que 
recurrir a otros fondos de otras agencias para poder realizar los proyectos nuestros 
porque la OEA no nos permitía realizar básicamente a través de entrampar a través 
de entorpecer las acciones de capacitación o de seminario o de viajes o situaciones 
que había que hacer de investigación incluso. Permanentemente entorpecía esa 
situación. Una colección de manuales de DDHH p.e. tuvimos que hacerla con la 
Konrad Adenauer. La pregunta es porque los representantes de los donantes aquí 
en Honduras no han exigido las auditorias para saber en qué se están gastando el 
dinero en la sede de la OEA. 
 

Übersetzer Daniel Urrutia: 
Der ehemalige Leiter der Mission Juan Jiménez informierte permanent die 
Botschafterinnen und Botschafter und deren Vertretungen über das, was hier 
passierte. Es liegt aber auch in deren Verantwortung, dass sie bis zum heutigen Tag 
keine Rechenschaft gefordert haben. Der Leiter der Mission hatte überhaupt keinen 
Einblick in den Etat. Wir wissen nicht, wie die Spenden-Gelder ausgegeben wurden. 
Nie erhielten wir Auskunft, ob Mittel vorhanden sind für unsere geplanten Aktivitäten. 
Und oft mussten wir, um unsere Programme durchführen zu können, Gelder bei 
anderen Organisationen beantragen, weil die OAS uns das nicht gewährte und uns 
in der Arbeit dadurch behinderte, egal ob bei Fortbildungen, Seminaren, 
Arbeitsreisen oder Ermittlungsvorhaben. Permanent behinderte sie uns. Handbücher 
für die Menschenrechtsarbeit finanzierte uns beispielsweise die 
Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich frage mich, warum die Vertretungen der Finanzgeber 
nie eine Überprüfung der Ausgaben durch die OAS einforderten. 
 

Musiksequenz 
Atmo 42 Demonstrationen in Honduras nach der Novemberwahl 2017 
 

Erzählerin: 
Seit dem Staatsstreich im Sommer 2009 durchlebt Honduras viele politische Krisen. 
Das Land ist gespalten und nach der erneuten Präsidentschaftsübernahme durch 
Juan Orlando Hernández im Januar 2018 kamen über 30 Menschen bei Protesten 
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ums Leben. Weit über die Hälfte der Bevölkerung bezeichnet seine Wahl als illegitim, 
er hätte laut Verfassung gar nicht ein zweites Mal kandidieren dürfen. 
 

Atmo 43 Demonstrationen in Honduras nach der Wahl – gegen Juan Orlando 

Hernández 
 

Erzählerin: 
Kurz vor Weihnachten erhielt Hernández vom US State Departement die Absolution: 
Sie gratulierten ihm zum Wahlsieg. Daraufhin nahm auch die OAS Mitte Januar ihre 
Forderung nach Wahlwiederholung schleichend wieder zurück und Hernández 
konnte das Amt antreten. 
 

O-Ton 49 Tirza Lanza Flores: 
Y creo que también ese es un tema interesante que podría tener alguna diferencia 

con Guatemala. Pienso que los EE.UU. en Guatemala sienten que puede actuar con 
mucha más libertad porque no tiene una amenaza de un partido de izquierda que 
pudiera tomar el poder. 
 

Übersetzerin Tirza Lanza Flores: 
Das könnte auch den Unterschied von uns zu Guatemala ausmachen. Ich glaube die 
USA haben in Guatemala den Eindruck, viel unbefangener agieren zu können, weil 
sie dort keine Gefahr sehen, dass eine linke Oppositionspartei die Regierung 
übernehmen könnte. 
 

Erzählerin: 
Entsprechend frustriert ist Lanza Flores. 
 

O-Ton 50 Tirza Lanza Flores: 
En cambio aquí la embajada de los EE.UU. calcula mucho que si permite que la 
MACCIH por ejemplo pueda tener acusaciones en contra del actual presidente o de 
sus allegados esto podría abrir las puertas para que la alianza, el partido de 
izquierda - el monstro de Manuel Zelaya, el comunista come niños, pueda tomar el 
poder. Y eso geopolíticamente es sumamente peligroso para los EE.UU. Jamás lo 
van a permitir. Entonces ellos tendrían que garantizar que el relevo del actual 
presidente y su cámara corrupta sea confiable para ellos para poder creo yo abrir la 
puerta y hacer un apoyo real a la MACCIH para que pueda tomar acciones porque 
en Guatemala el apoyo que tiene la CICIG de la embajada de los EE.UU. es 
determinante. 
 

Übersetzerin Tirza Lanza Flores 
Im Gegensatz zu Guatemala überlegt die US Botschaft hier, ob sie es zulassen kann, 
dass die MACCIH zum Beispiel Anschuldigungen gegen den aktuellen Präsidenten 
oder seine Verbündete erhebt, weil dies die Tür für die Oppositionsallianz, für die 
Linke und dessen „Monster“ Manuel Zelaya – diesen Kinderfressenden Kommunisten 
– öffnen und sie an die Macht bringen könnte. Das ist geopolitisch absolut gefährlich 
für die USA. Das werden sie nie zulassen. Sie bräuchten Garantien, dass Nachfolger 
des aktuellen Präsidenten und seines Kabinetts für sie vertrauenswürdig sind. Nur so 
könnten sie die Türen öffnen und die MACCIH in ihren Entscheidungen stärken. Die 
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Unterstützung, die die CICIG in Guatemala durch die US-Botschaft erhält, ist 
dagegen bedeutend. 
 

Atmo 45 Demonstrationen vor dem MACCIH Gebäude 
 

Erzählerin: 
Fehlende Rechtsstaatlichkeit, Korruption, Straffreiheit gibt es nicht nur in Guatemala 
oder Honduras. Aber warum sollten andere Mitgliedsländer der OAS wie 
beispielsweise Mexiko, die mit den gleichen Problemen kämpfen, ein Interesse an 
Organisationen wie CICIG oder MACCIH in ihrem Land haben? Daran, dass sich 
internationale Institutionen in ihre inneren Angelegenheiten einmischen? 
 

Atmo 46 Event 7. März im Westin Hotel - tercer Encuentro Ciudadano "Guatemala: 
¿Estado Democrático o Estado Capturado?" Aus dem Film über die 

Errungenschaften bis Anfang 2018 
 

Erzählerin: 
Eine nachhaltige Entwicklung hin zu einer auf rechtsstaatlicher Basis 
funktionierenden Strafverfolgung und Justiz kann nur durch entsprechende 
Gesetzesgrundlagen, durch qualifizierte unabhängig agierende Richter und 
Staatsanwälte, durch eine Politik, die dafür die Mittel zur Verfügung stellt gelingen. 
Davon ist Guatemala noch weit entfernt. Trotz der 10-jährigen Arbeit der CICIG. Die 
bisherigen Erfolge sind Menschen zu verdanken, die dafür einen hohen persönlichen 
Preis zahlen - wie Thelma Aldana. 
 

O-Ton 51 Thelma Aldana: 
Yo estoy amenazada de muerte. Tengo medidas cautelares que decretó a mi favor la 
Comisión interamericano de DDHH. 
 

Übersetzerin Thelma Aldana: 
Mein Leben hier ist bedroht. Die interamerikanische Menschenrechtskommission hat 
Personenschutzmaßnahmen für mich verhängt… 
 

O-Ton 53 Iván Velásquez: 
Como siempre se dice y yo también lo repito: el que diga que no tiene miedo - 
miente. El problema es, dejarse vencer por el miedo. Entonces que uno a veces 
puede pensar en los temores que genera una actividad de esa naturaleza. Si yo trato 
de no pensar en esto. Y casi que en realidad nunca pienso en eso. 
 

Übersetzer Iván Velásquez: 
Es wird oft gesagt und auch ich wiederhole es: Derjenige der sagt, er habe keine 
Angst, lügt. Das Problem ist, sich von der Angst besiegen zu lassen. Manchmal 
denkt man schon an die Ängste, die solch eine Arbeit mit sich bringen. Ich versuche, 
nicht daran zu denken. Und denke wirklich nie daran. 
 

Atmo 47 Noticias aus Honduras 
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Erzählerin: 
In Honduras übernimmt im Juni 2018 der ehemalige Generalstaatsanwalt von Sao 
Paolo, Dr. Luiz Antonio Marrey Guimares die Leitung der MACCIH. Zuvor war ein 
Versuch des Parlaments, das Abkommen mit der MACCIH für illegal zu erklären, am 
Verfassungsgericht gescheitert. Im nächsten Schritt erklärte der Präsident des 
Obersten Gerichtshofes, die Spezialeinheit zur Bekämpfung von Korruption und 
Straffreiheit innerhalb der Generalstaatsanwaltschaft sei nicht rechtens und müsse 
überprüft werden. Je näher die Ermittlungen den Mächtigen im Land kommen, umso 
stärker werden die Versuche, die Antikorruptionsarbeit aufs Abstellgleis zu schieben. 
 

O-Ton 54 Ivan Velasquez: 
Hay un poder muy fuerte que está protegiendo también la corrupción. La corrupción 
en Guatemala continúa de manera que aunque hay una sociedad muy activa 
vigilante, la fuerza de la reacción contra la lucha que se ha emprendido en los 
últimos años hace que sintamos que todavía es necesario mucho más como para 

decir que se cruzó el paso, que se cruzó la línea de la irreversibilidad 
 

Übersetzer Iván Velasquez 
Die Macht, die die Korruption schützt, ist stark. Und so gibt es weiterhin Korruption in 
Guatemala, trotz der sehr intensiven Überwachung durch die Gesellschaft. Die 
Anstrengungen dieser Mächte, die eine Korruptionsbekämpfung nicht zulassen 
wollen, zeigen uns, dass noch sehr viel zu tun ist, bis der Punkt erreicht ist, an dem 
die Ergebnisse unserer Arbeit nicht mehr rückgängig gemacht werden können. 
 

Erzählerin: 
Am 31. August 2018 erklärt Präsident Morales gegenüber der UNO, dass es keiner 
weiteren Verlängerung des CICIG Mandats in Guatemala bedürfe und damit im 
Sommer 2019 die Kommission ihre Arbeit beenden solle. Doch damit nicht genug: 
Als Velasquez daraufhin nach Washington reist, um mit UN Generalsekretär 
Guterrez über die Zukunft der CICIG zu beraten, verhängt die guatemaltekische 
Regierung ein Einreiseverbot für ihn. Die Zivilgesellschaft ist alarmiert. Am 16. 
September weist das guatemaltekische Verfassungsgericht Präsident Morales an, 
Iván Velásquez die Wiedereinreise in das Land zu ermöglichen. Eine bindende 
Anweisung für die Regierung. 
Schließlich werden Iván Velásquez und Thelma Aldana „als Vorkämpfer gegen 
Korruption“ mit dem Alternativen Nobelpreis 2018 ausgezeichnet. 
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