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Mordsgeil?Moordsggeeil?
Gewalt gegen Frauen

in Mittelamerika

unserer eigenen Leute zu verteidigen 

und nicht die der Drogenbosse, Unter-

nehmer, Gangster und aller anderen 

Mächte.“ Diese Haltung verbreitet sich 

immer mehr. 

Die Psychologin Paula del Cid Vargas 

von der feministischen NGO La Cuer-

da erklärt das mit der starken Autori-

tätshörigkeit, die durch die Staatspro-

paganda im 36-jährigen Bürgerkrieg 

gefördert wurde: „Die weitverbreitete 

Gewalt erzeugt Unsicherheit. Die Leu-

te sehnen sich richtiggehend danach, 

dass das Militär wieder kommt und 

sie beschützt.“ Vargas berichtet, dass 

immer mehr Dorfräte die Stationie-

rung einer Armee-Einheit in ihrer Nähe 

fordern. „Es gibt mehr als 200 solcher 

Anfragen“, bestätigt die quirlige Frau-

enrechtlerin und warnt vor der schlei-

chenden Remilitarisierung. 

Die Truppen sind nämlich noch lange 

kein Garant für Sicherheit, manchmal 

bewirken sie das Gegenteil. „Gerade 

in der Nähe von Militärcamps kommt 

es immer wieder zu Menschenrechts-

verletzungen durch Soldaten – vor 

allem wenn der Ausnahmezustand 

ausgerufen wird“, kritisiert Vargas. 

Auch private Sicherheitskräfte von 

Unternehmen sind nicht gerade für 

ihr zimperliches Vorgehen gegenüber 

Menschenrechtsaktivist_innen be-

kannt. Vargas vergleicht die Situation 

mit dem Bürgerkrieg – denn es gibt 

wieder Tote, willkürliche Verhaftungen 

und Entführungen. Frauen, die sich 

in der Zivilgesellschaft engagieren, 

werden mit Vergewaltigung bedroht. 

Vargas fürchtet, dass diese Strategie 

fruchtet: „Selbst bedroht werden, das 

kann man vielleicht noch in Kauf neh-

men. Aber wer will schon, dass die ei-

genen Töchter Gewalt leiden?“ 

Femicidio – alte Wurzel, neue Blüte

Natürlich ist Gewalt an Frauen auch 

in diesem Teil der Welt nichts Neu-

es. Grundlegende uralte patriarchale 

Muster fördern die Geringschätzung 

von Frauen. Der guatemaltekische 

Bürgerkrieg trug zur heutigen Desen-

sibilisierung bei. Er dauerte bis 1996 

und war einer der blutigsten in Latein-

amerika. Hauptverantwortlicher für 

die mindestens 200.000 Opfer: der 

Staat. „Im Bürgerkrieg lernte man, 

Frauen zu ermorden“, erklärt Var-

gas trocken. Seit Guatemala auf der 

Hauptroute für den Drogenschmug-

gel in die USA liegt, kam es zu einem 

sprunghaften Anstieg der Gewalt im 

Land. Gab es im Jahr 2000 „nur“ 182 

weibliche Opfer, so waren es 2008 – 

ein trauriger Höhepunkt – 832 Frauen-

morde. 

Der dafür verwendete Begriff femici-

dio ist relativ neu. Er wurde 1974 von 

der amerikanischen Autorin Carla Or-

lock geprägt. In ihm verschmelzen die 

Wörter female genocide – weiblicher 

Völkermord. Vargas findet das recht 

passend: „Mit der großen Zahl an 

Frauenmorden in Guatemala haben 

wir Genozidausmaße erreicht.“ Von 

der Jahrtausendwende bis 2012 wur-

den 6.261 Morde als femicidios dekla-

riert.

Der UNO-Sonderbeauftragte Phillip 

Alston nennt den Hauptschuldigen 

an diesen Morden: der reformunwilli-

ge Staat. „Guatemala ist ganz sicher 

keine gescheiterte Nation oder ein 

besonders armes Land“, empörte sich 

der Rechtsprofessor schon 2007 in sei-

nem Bericht über außergerichtliche 

Hinrichtungen. „Es liegt einfach am 

mangelnden politischen Willen! Wich-

tige Gesetze werden nicht umgesetzt 

und notwendige Gelder nicht zur Ver-

fügung gestellt.“ 

Ade Straflosigkeit?

Vargas mag nicht mehr warten, bis 

sich endlich was ändert. Sie schmie-

dete gemeinsam mit anderen guate-

maltekischen NGOs aus den verschie-

densten Bereichen eine Allianz – mit 

dem Ziel, ein „kollektives Subjekt“ zu 

erarbeiten, eine Art kleinsten gemein-

samen Nenner, um dann auf möglichst 

breiter Basis politische Forderungen 

für Sozialreformen zu stellen. „Jawohl, 

das ist frustrierend“, räumt sie ein. 

„Aber wir geben nicht auf!“ Die jahre-

lange Kleinarbeit lohnt sich.

Mittlerweile hat sich auf staatlicher 

Ebene einiges geändert. Guatema-

la ist eines der wenigen Länder, das 

den femicidio als eigene Straftat an-

erkennt. Anfang 2008 trat das neue 

Gesetz gegen Gewalt an Frauen – das 

allererste seiner Art in Guatemala – 

in Kraft. Am 19. Februar 2008 wurde 

Calixto Cun wegen Mordversuchs an 

seiner Frau verurteilt. Die Staatsan-

wältin Yolanda Arroyo kommentierte 

das Urteil: „Es ist nicht nur ein Akt der 

Gerechtigkeit, es ist vor allem eine 

Botschaft an die Männer dieses Lan-

des. Sie können nicht mehr Frauen 

schlagen und danach vollkommen ent-

spannt bleiben.“ 

Hörtipp: „Der ewige Bananenstaat? Pano-

rama Guatemala heute“ in der Sendereihe 

„Globale Dialoge“ vom 1. 10. 2013 auf Radio 

Orange 94.0 (livestream www.o94.at) und 

danach jederzeit abrufbar auf www.noso.at

Lesetipp: La Cuerda, Feministische alternative 

Zeitschrift Guatemala. PDF-Versionen der 

aktuellen Ausgaben in Spanisch:

www.lacuerdaguatemala.org

Zur Autorin: Bettina Dobnig hat mehrere 

Sprachstudien an der Universität Wien ab-

solviert. Sie veröffentlicht ihre Recherchen in 

den freien Medien, u. a. bei MALMOE und als 

Radioredakteurin bei Women On Air.

Langsam lockert sich das Tabu häusli-

che Gewalt, es gibt Workshops für Po-

lizisten und Infoblätter in den verschie-

denen Maya-Sprachen. Ein Fortschritt, 

aber für Vargas noch kein Grund zur 

Freude: „Leider bleibt die Straffreiheit 

trotz allem hoch. Beinahe jeder Pro-

zess geht für den Täter gut aus.“ Die 

Zahlen zeigen ein erschreckendes Bild: 

Von den 3.573 Fällen sexueller Gewalt, 

die 2012 angezeigt wurden, kamen ge-

rade mal drei vor Gericht. 

Laut UNO-Experten Alston bleiben in 

Guatemala auch 97  % aller Mordfälle 

ungelöst. Sein sarkastischer Kommen-

tar: „Guatemala ist ein toller Ort, um ei-

nen Mord zu begehen – es ist so gut wie 

sicher, dass du damit davonkommst.“ 

Außerhäusliche Gewalt gegen Frauen 

ist aber ein doppeltes Signal: einer-

seits direkt an die Frauen, vor allem 

wenn sie in Menschenrechtsbewegun-

gen oder der Lokalpolitik aktiv sind. 

„Die Botschaft ist klar“, ärgert sich 

Vargas: „Ab nach Hause mit euch!“ 

Andererseits vermitteln die leblosen 

Frauenkörper – oft missbraucht, ge-

foltert, verstümmelt – eine Mitteilung 

an konkurrierende Männerbünde: 

„Der Täter zeigt, zu welcher Gewalt 

er fähig ist, und beweist, dass er der 

Verfolgung entgehen kann.“ Die tote 

Frau funktioniert quasi als Drohung 

im Machtkampf zwischen Männern. 

Manchmal werden Leichname sogar 

mit Nachrichten beschmiert. 

Staatssekretärin gegen Frauenmorde 

… von Mord bedroht!

Mit diesen offenen und versteckten 

Botschaften hat sich Alba Trejo schon 

als Journalistin beschäftigt – eine der 

wenigen, die das heiße Eisen auf-

griff und in der Zeitung über femici-

dios berichtete. 2008 wurde sie zur 

Staatssekretärin gegen Frauenmorde 

ernannt. Es folgten in Sisyphusarbeit 

die Verbesserung des bürokratischen 

Ablaufs, Einrichtung einer gerichts-

medizinischen Taskforce, Tatort-Schu-

lungen für Polizisten – alles mit einem 

Minibudget. Insgesamt wurden 1200 

Fälle von Gewalt an Frauen verfolgt 

und 50 Mörder ermittelt. 

Seit geraumer Zeit wird Trejo jedoch 

selbst von Unbekannten verfolgt und 

bedroht. Ihr Mann, der der Drogen-

mafia den Kampf ansagte, kam unter 

ungeklärten Umständen ums Le-

ben. „Meine Töchter haben nur mehr 

mich“, sagte sie bei ihrer letzten Pres-

sekonferenz. „Ich will nicht, dass mir 

dasselbe passiert wie De León“, recht-

fertigte Alba Trejo ihren plötzlichen 

Rücktritt.

Tina Dobnig

Guatemala hat eine der höchsten 

Mordraten weltweit. Die Konflikte 

entstehen durch Drogengeschäfte 

oder Menschenhandel, korrupte 

Machteliten und überbordende 

Rechtlosigkeit. Jedes Jahr sterben 

etwa gleich viele Bürger_innen 

durch Menschenhand wie eines 

natürlichen Todes. Der jüngste, 

aufsehenerregende Frauenmord 

war der Fall von Lea de León. Die 

Autorin wollte wissen, was das 

Klima der folgenlosen Gewalt für 

Frauen bedeutet.

Am Abend des 14. Februar 2013 ver-

lässt die rothaarige Rechtsanwältin 

De León ihr Büro und begibt sich mit 

ihrem Chauffeur auf die Heimfahrt. An 

einer Kreuzung überholt den Wagen 

plötzlich ein Motorrad – der Beifahrer 

schießt 15 Mal auf das Auto. De León 

verblutet auf der Stelle, ihr Fahrer 

stirbt wenig später im Spital. Zwar wird 

der Todesschütze im Juni festgenom-

men, Hinweise auf die eigentlichen 

Drahtzieher des Verbrechens fehlen 

aber bis heute. Die Verteidigerin in 

spektakulären Fällen endet selbst als 

spektakulärer Fall.

Wo bleibt die starke Hand?

„Frauenmorde sind eine richtige Plage 

geworden in diesem Land“, schreibt 

der Journalist Mario Sandoval in der 

Zeitung Prensa Libre über den Fall 

De León. Im Kommentarteil darunter 

rufen Leser nach einer starken Hand: 

„Ich wünschte, es gäbe eine parami-

litärische Gruppe, um die Interessen 


