
 

  

 



Beschreibung

In diesem Bericht wird durch Analyse des Zeitraums von Oktober 2019 bis August 2020 versucht

die Situation der Gefährdung von Kindern in Chile zu veranschaulichen. Der Bericht wurde von

einem interdisziplinären Team erstellt und basiert hauptsächlich auf der Überprüfung von Berichten

und Dokumenten nationaler und internationaler Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen,

auf den Zeugenaussagen von Kindern und Jugendlichen und auf Recherchen von Journalisten.

Sowohl dies als auch die transparente und korrekte Angabe von Quellen und Zitaten ermöglicht

die Gewährleistung der Zuverlässigkeit dieses Dokuments.

Schlüsselwörter: Chile - Kindheit - Verwundbarkeit - Sename - Kinderbeauftragter - Sozialer

Aufstand - Mapuche – Jugend - Internationale Verantwortung - Verurteilungen - Wiedergutmachung

- Gerechtigkeit - Kriminalisierung – Verstöße
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Einführung

Die Internationale Menschenrechtsorganisation DD. HH. 18.10. veröffentlicht seinen ersten Bericht

über die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Chile unter Berücksichtigung von Fällen, die nach

dem sozialen Umbruch im Oktober 2019 aufgetreten sind. Es ist besonders wichtig aufzuzeigen,

dass diese Fälle im Kontext des sozialen Umbruchs und der Pandemie passieren und aktuell ein

Land belasten, dass sich im ständigen Wandel befindet und in dem die jüngsten Ereignisse zu

einem Aufschrei nach einer Volksabstimmung geführt haben. Diese ist für Oktober 2020 geplant

und hat die Veränderung des Grundgesetzes zum Ziel, welches noch aus der Diktatur von Augusto

Pinochet stammt.

Während der Zeit der Ausgangsbeschränkung haben sich bestimmte Praktiken verfestigt, die zur

Erhöhung der Spannungen während der sozialen Unruhen geführt haben. Diese sind durch zwei

juristische Berichte dokumentiert, die sowohl durch unsere Organisation als auch durch andere

nationale und internationale Einrichtungen veröffentlicht wurden1. Die Pandemiezeit hat allerdings

auch weitere Realitäten aufgezeigt, die die Rechte chilenischer Minderjähriger grundlegend

beeinträchtigen. Daher versucht dieses Werk der internationalen Gemeinschaft einen ersten Blick

auf die Hauptaspekte zu präsentieren, die einen der verletzlichsten und am meisten übersehenen

sozialen Sektoren der chilenischen Gesellschaft betreffen: Kinder und Jugendliche.

Die Kriminalisierung von Kindern und Jugendlichen (im Folgenden auch: K. und J.) ist in Chile

seit langem eine gängige Praxis im Rahmen von Menschenrechtsverletzungen und jedes Jahr

nimmt die Zahl der von der Polizei oder dem Militär im Inland festgenommenen Minderjährigen zu.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der gesamte Strafprozess missachtet

wird: Von der Festnahme über die anschließende Untersuchungshaft oder andere Formen des

Freiheitsentzugs als vorbeugende Maßnahmen bis hin zu willkürlichen Gerichtsverfahren und

einer weiteren Reihe von Verstößen gegen Internationales Recht in Bezug auf den Schutz

von Kindern, insbesondere die vor mehr als 24 Jahren von Chile unterzeichnete und 1990

ratifizierte „Internationale Konvention über die Rechte des Kindes“ (UN, 1989). Dieses Abkommen

verpflichtet die Staaten, Änderungen ihrer Gesetzgebung in Bezug auf die Sicherheit und die

Rechte von Kindern vorzunehmen. Zu den von der Unicef (2020) verankerten Rechten zählen der

Zugang zu Bildung, Information, Justiz, ein sicheres Umfeld sowie Möglichkeiten zur Teilhabe und

Meinungsäußerung.

Unser Bericht berücksichtigt Aspekte wie die Kriminalisierung von K. und J. im Rahmen

der sozialen Unruhen ab Oktober 2019 und versucht, die während des Haftprozesses

festgestellten Menschenrechtsverletzungen sowie die rechtliche Situation kriminalisierter Kinder

1 https://ddhh-1810.org/de/downloads-2/
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und Jugendlicher darzustellen. Er befasst sich auch mit Aspekten der Untersuchungshaft und

anderen vorbeugenden Maßnahmen des Freiheitsentzugs, die einer vorgezogenen Bestrafung

gleichkommen, und mit unserer Befürchtung, dass diese Maßnahmen in Pandemiezeiten

weitergeführt werden. Wir werden aufzeigen, welcher Schaden den K. und J. durch die

schwerwiegenden Angriffe auf ihre Menschenrechte zugefügt wurde und wie dieser durch

das staatliche Gesetz über die innere Sicherheit gerechtfertigt wird, obwohl das Gesetz

streng genommen ein allgemeines Strafrecht für Erwachsene darstellt. Ein spezieller Abschnitt

verdeutlicht im Besonderen die Situation von K. und J. der Bevölkerungsgruppe der Mapuche.

Abschließend beschäftigen wir uns mit den Aspekten der Wiedergutmachung der Schäden, die

den K. und J. durch die Anwendung der chilenischen Gesetzgebung zugefügt wurden.

Durch diesen Bericht bekräftigen wir unsere Forderung nach internationaler Verantwortung,

insbesondere der Länder, die Handelsabkommen mit dem chilenischen Staat abgeschlossen

haben. Angesichts der aufgeführten Anklagepunkte und der zugrundeliegenden demokratischen

Klauseln, wird die Kontinuität dieser Handelsabkommen in Frage gestellt, woraus sich die

Notwendigkeit zu handeln ergibt.

Wir weisen darauf hin, dass dies nur eine erste Annäherung ist und, dass angesichts der

Sensibilität des Problems und des eingeschränkten Zugriffs auf die Akten der laufenden Verfahren,

nicht alle Aspekte der Gefährdung aufgeführt sind. Sie zeigt jedoch die bestehende Diskrepanz

zwischen der Realität vor Ort und den nationalen und internationalen Standards, denen sich Chile

verpflichtet hat. Wie bei jedem Bericht über Menschenrechte können die Abgabefristen für die

Erarbeitung des Berichts dazu führen, dass aktuellere Informationen nicht enthalten sind.
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I. Verletzung des Schutzes der wirtschaftlichen, sozialen und

kulturellen Rechte von Kindern und Jugendlichen durch

den chilenischen Staat

In Chile werden nach Angaben der Unicef2, 187.825 K. und J. vom Nationalen Dienst

für Minderjährige (Sename) betreut. 90,7% von ihnen nehmen an nicht-institutionalisierten

Programmen teil, was bedeutet, dass sie mit ihren Familien oder Betreuern zusammen leben.

Von den 4.259.155 in Chile lebenden Kindern zwischen 0 und 17 Jahren leiden 22,9% an

mehrdimensionaler Armut3, was der Zahl von 907.711 Kindern und Jugendlichen entspricht.

Um mehrdimensionale Armut zu definieren, werden 15 Indikatoren für die Bereiche

Gesundheit, Bildung, Arbeit und soziale Sicherheit, Wohnen und Umwelt sowie Netzwerke

und sozialer Zusammenhalt festgelegt und mit entsprechenden Schwellenwerten versehen.

Eine Person befindet sich dann in einer Situation mehrdimensionaler Armut, wenn sie die

Schwellenwerte besagter Indikatoren nicht erreicht. (Nationale Erhebung zur sozioökonomischen

Charakterisierung: Casen, Jahre 20154 und 20175).

Darüber hinaus befinden sich 13,9% (577.000 K. und J.) der in Chile lebenden Minderjährigen

in einer Situation der Einkommensarmut, berechnet nach dem Mindesteinkommen, das es

einer Person ermöglicht, alle monatlichen Grundbedürfnisse auf der Grundlage des sogenannten

Grundnahrungsmittelkorbes (oder Mindestrichtlinien der Armutsgrenze) zu decken. Die Höhe des

zu berücksichtigenden Einkommens eines betroffenen Haushaltes hängt von der Anzahl der in

ihm lebenden Personen und dem Jahr seiner Berechnung ab. Laut dem Casen-Index „belief sich

dieser Betrag in 2015 auf $151.669 chilenische Pesos (circa 160¤) für einen Einpersonenhaushalt

und auf $531.621 chilenische Pesos (circa 568¤) für einen Sechspersonenhaushalt. In 2017 belief

sich dieser Betrag auf $158.145 chilenisches Pesos (circa 170¤) für einen Einpersonenhaushalt

und auf $554.322 chilenisches Pesos (circa 593¤)für einen Sechspersonenhaushalt“.

Der Fall Alejandra (Name geändert): Die 16-Jährige lebt mit ihrem Großvater Manuel, mit

Marcela, der Partnerin des Großvaters, und mit ihrer 13-jährigen Schwester Francisca zusammen.

2 UNICEF (2020, Januar) KINDER UND JUGENDLICHE IN CHILE (2020, Januar) https://www.unicef.org/chile/
sites/unicef.org.chile/files/2020-05/Cifras-infancia-UNICEF-2020.pdf

3 Bericht über die soziale Entwicklung http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_
Desarrollo_Social_2019.pdf

4 Studienergebnis CASEN 2015 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/
casen/casen_2015.php

5 Studienergebnis CASEN 2017 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/
casen/casen_2017.php
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Ihre Mutter Ema starb im Alter von 31 Jahren an einer Überdosis Kokainpaste6 und aller damit

verbundenen negativen Faktoren: das Leben auf der Straße, Missbrauch, Obdachlosigkeit. In

diese Situation hinein werden Alejandra und Francisca geboren, ohne je zu erfahren, wer ihr

Vater ist. Trotz der Bemühungen der Großeltern, Ema und ihre Enkelinnen zu beschützen und

sie aus der permanenten Gefährdung des Lebens auf der Straße zu weg zu holen, landeten

beide Schwestern bereits in sehr jungen Jahren in den Kreislauf von Familiengerichten und

Kinderschutzorganisationen (Alejandra mit 6 und Francisca mit 3 Jahren). Ema versuchte zwar

ihre Töchter zurückzubekommen, doch die durch den Drogenkonsum verursachten Schäden und

das Leben auf der Straße haben letztendlich ihren Tod verursacht.

Die Großeltern leben in einem „mediagua“7 auf dem Land. Das Grundstück wurde einer Gruppe

von Bewohnern der Gemeinde zugewiesen und sie haben sich mit ihren Enkelinnen dort

niedergelassen, um sie großzuziehen. Das Haus hat zwei Räume: Ein Schlafzimmer mit zwei

Betten (ein Bett für die Großeltern, ein Bett für die Mädchen) und weiteres Zimmer, indem alles

andere stattfindet: Essen, Kochen und das Arbeiten an Regentagen. Das Bad und die Küche

sind Gemeinschaftsräume in denen sie, zusammen mit den Nachbarn des Grundstücks - unter

erschwerten Bedingungen - Schläuche für die Wasserversorgung installierte haben. Don Manuel

arbeitet als Kunsthandwerker in der Herstellung von Produkten aus „totora“ und „coirón“8 und Doña

Marcela bereitet Mittagessen vor, die sie in einem Busbetriebshof verkauft. Damit schaffen sie

es, die familiären Grundbedürfnisse zu decken, zuzüglich zu den nicht sehr üppigen Staatshilfen.

Aktuell nehmen die Mädchen an staatlichen Schutzprogrammen teil und sie erhalten so ein wenig

mehr Unterstützung. Seit dem die Mädchen (seit 3 Jahren) bei ihnen wohnen ist das Leben für die

Großeltern nicht einfacher geworden. Alejandra hatte Probleme in der Schule: Sie ist älter als ihre

Klassenkameradinnen, weil sie Klassen wiederholt hat und die Lehrerin ruft Marcela regelmäßig

an, um ihr von Alejandras Verhaltensauffälligkeiten und Aggressivität zu erzählen, und dass sie

nicht am Unterricht teilnimmt, Anweisungen nicht befolgt, etc. Da sie lange auf der Straße gelebt

hat, fällt es ihr schwer, ein „normales“ Familienleben zu führen.

Das Armenviertel, in dem sie leben, gilt als Risikozone. Es gibt keinen Platz für Spielplätze oder

Vergnügen, weil Waffen und Drogenhandel, vor allem von Kokainpaste, die für Sportplätze oder

Plazas designierten Orte für sich beanspruchen. Deswegen hat Doña Marcela Angst, wenn ihre

Nichte aus dem Haus geht und sie befürchtet, dass sie vielleicht die Geschichte ihrer Mutter

wiederholt.

6 billige Droge, ähnlich dem Crack, der aus den Rückständen von Kokain hergestellt und mit Schwefelsäure und
Kerosin verarbeitet wird.

7 Notunterkunft aus leichtem Material, in der Regel aus Holz.
8 Handwerkskunst, hergestellt aus Gewebe, welches auf organischen Materialien ähnlich wie Stroh basiert und im

Sommer gesammelt wird.
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Alejandra hat bereits in jungen Jahren verschiedene Interventionsprogramme durchlaufen und

sie war bei vielen Psychologen und Sozialarbeitern. Sie kennt die Fragen, die Abläufe und

sie weiß, wie sie antworten muss. Davon hat sie jetzt genug. Ihre Großeltern nehmen diese

staatliche Hilfe weiterhin in Anspruch, weil es die Voraussetzung dafür ist, dass Alejandra weiterhin

Unterstützung in der Schule und professionelle Betreuung erhält. Selbst für die Großeltern bedeutet

dies eine Entlastung auf emotionaler Ebene, die sie unter diesen Umständen für die Betreuung

und Erziehung ihrer Enkelinnen benötigen.

Prekäre Wohnsiedlungen, Überbelegung, fehlende Dienstleistungen, gepaart mit gefährlichen

Nachbarschaften und instabilen und unzureichenden Einkommen erlauben es ihnen nicht, aus

einer chronisch werdenden Situation herauszukommen, weil es weder eine Möglichkeit zum

Sparen gibt, noch die Möglichkeit, einen Antrag auf Wohngeld zu stellen oder ein Haus zu

mieten, das ihnen bessere Bedingungen bietet. Die Möglichkeit, den Ort, an dem sie leben,

als Teil einer offiziell anerkannten Stadtplanungszone unter dem Dienst für Wohnungswesen

und Stadtplanung (Serviu) zu machen, wird dadurch zunichte gemacht, weil er nicht gesetzlich

registriert ist. Dies trägt auch nicht dazu bei, eine Wohnstabilität zu sichern, selbst wenn sie die

Möglichkeit hätten, ein eigenes Haus zu bauen. Letztendlich gibt es zahlreiche Hindernisse und

Herausforderungen für die Erschaffung einer sozial gerechten Gesellschaft, in der Minderjährige

nicht mehr als Wahlkampfmotto für politische Kampagnen herhalten müssen und in der Strategien

für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen in Chile und in

Südamerika entwickelt werden, wo tausende Alejandras tagtäglich überleben.
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II. Kriminalisierung von Kindern und Jugendlichen aufgrund

ihres legitimen Demonstrationsrechts im Rahmen des

sozialen Aufstands

a. Kinder und Jugendliche, die seit und infolge der sozialen Umwälzungen inhaftiert

sind

Nach dem sozialen Aufstand, der im Oktober 2019 begonnen hat, gab es während der

Massendemonstrationen eine große Anzahl an Verhaftungen von Jugendlichen während der

Ausübung ihres legitimen Rechts auf freie Meinungsäußerung. Die Anzahl der als verhaftet

gemeldeten K. und J. variiert in Abhängigkeit von der staatlichen Institution, die in der von der

Regierung angeführten Repression verwickelt ist. Diesbezüglich stellte das Nationale Institut

für Menschenrechte (INDH) am 12. Februar 2020 im Zusammenhang mit Besuchen von

Polizeistationen fest, dass von den mehr als 10.000 Inhaftierten bis zu diesem Datum 1.133 Kinder

und Jugendliche festgehalten wurden. Der am 19. Februar 2020 veröffentlichte INDH-Bericht

bestätigt eine Zahl von 10.365 Personen, die von der Organisation auf Polizeistationen besucht

wurden, „es waren 7.490 Männer, 1.603 Frauen und 1.249 K. und J., die nach Teilnahme an

Demonstrationen inhaftiert wurden“ (INDH 19. Februar 2020).9

9 Nationales Institut für Menschenrechte, INDH. (2020, 19. Februar). „INDH liefert vier Monate nach Beginn der
sozialen Krise einen neuen Zahlenbericht“. https://www.indh.cl/indh-entrega-nuevo-reporte-de-cifras-a-cuatro-meses-
de-iniciada-la-crisis-social/
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Die Staatsanwaltschaft teilte in ihrem Bericht vom 30. November 2019 mit10, dass zwischen dem

Beginn der sozialen Demonstrationen im Land (vom 18. Oktober bis zum 22. November 2019)

30.102 Personen wegen verschiedener Straftaten zu Anhörungen zur Haftkontrolle (Audiencias de

Control de Detención ACD) gebracht wurden. Die Zahl der „in flagranti“ Inhaftierungen, die bis zu

diesem Datum offiziell bei der oben genannten Behörde registriert waren, beläuft sich auf 26.092.

Die Staatsanwaltschaft gab an, dass die bis zum 31. März offiziell registrierten Opfer institutioneller

Gewalt die Zahl von 8.827 erreichten, darunter 1.362 K. und J. (Maxi Goldschmidt, 2020, 18.

Juli11).

10 Staatsanwaltschaft (2020) „Die Staatsanwaltschaft erhöht die Anzahl derer, die seit dem 18. Oktober aufgrund
verschiedener Verbrechen angeklagt wurden, auf mehr als 20.000“ (2019, 30. November). http://www.fiscaliadechile.
cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?noticiaId=17005

11 Maxi Goldschmidt (2020, 18. Juli) El Desconcierto; Neun Monate nach dem sozialen Umbruch erheben
die Stimmen der Mobilisierung Vorwürfe wegen Verzögerung bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft
(2020). https://www.eldesconcierto.cl/2020/07/18/a-nueve-meses-del-estallido-social-las-voces-de-la-movilizacion-
acusan-retraso-en-investigaciones-de-la-fiscalia/
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In seiner Studie „Auswirkungen des Ausnahmezustands und der anschließenden sozialen Krise im

Jahr 2019 auf Jungen, Mädchen und Jugendliche“12 enthüllt das Büro des Kinderbeauftragten,

dass zwischen dem 19. Oktober und dem 31. Dezember 2019, 6.420 Jugendliche im Alter

zwischen 14 und 17 Jahren von der Polizei (Carabineros de Chile) festgenommen wurden, wobei

am 20. Oktober der Höchststand von 614 inhaftierten Jugendlichen erreicht wurde.

b. Menschenrechtsverletzungen während der Haft

Christie Mella13, Psychologin, Master in Kriminologie und Forensische Psychologie und Ärztin für

Sozialpolitik an der Universität Bristol, bezeichnet den chilenischen Staat als einen Gewalt-Staat,

der die Kinderrechte missachtet. Sie weist darauf hin, dass bei der Inhaftierung von Minderjährigen

extreme körperliche Gewalt angewendet wurde, die lebenslange Folgen bei denjenigen hinterlässt,

die direkt von den vielfachen Festnahmen, willkürlichen Angriffen und dem aktuellen Verlauf

des derzeitigen Strafprozesses betroffen waren und sind. Dies schließt die Einrichtungen des

Nationalen Dienstes für Minderjährige (Servicio Nacional de Menores, SENAME) mit ein.

Am 12. Februar 2020 meldete die INDH zwischen Oktober und Dezember 2019 insgesamt

9.877 Festnahmen, von denen 1.133 auf Minderjährige fielen. Das Institut gibt an, in diesem

Zusammenhang „verschiedene Arten von Beschwerden, wie Folter, grausame, unmenschliche und

erniedrigende Behandlung, auch sexuelle Gewalt und Fälle von Nichteinhaltung der Rechte von

Inhaftierten“ 14 erhalten zu haben. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission (IAKMR)

hat ihrerseits am 6. Dezember 2019 in ihrer Pressemitteilung Nr. 317/19 ihre „Verurteilung des

übermäßigen Einsatzes von Gewalt im Rahmen sozialer Proteste in Chile“ dargelegt15.

Der Bericht über die Situation von Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit dem

Ausnahmezustand und der sozialen Krise in Chile zeigt, dass 95% der Opfer anprangern, ihr

Angreifer sei ein Polizist, ein Militärangehöriger oder ein Beamter der Kriminalpolizei (Policia de

Investigaciones de Chile, PDI) gewesen. Der Kinderbeauftragte erhielt 602 Fälle von K. und J.,

deren Rechte verletzt wurden, 541% mehr als die im gleichen Zeitraum des Vorjahres (2018)

12 Studie „Auswirkungen des Ausnahmezustands und der anschließenden sozialen Krise 2019 bei Jungen,
Mädchen und Jugendlichen“. Kinderbeauftragter. https://www.defensorianinez.cl/estud_y_estadi/estudio-efectos-del-
estado-de-excepcion-y-posterior-crisis-social-2019-en-ninos-ninas-y-adolescentes/

13 Mella Cristhie (2020, 24. März). „Rechte der studentischen Kindheit und Verurteilung des missbräuchlichen
Vaterstaates.“ Ciper-Chile https://ciperchile.cl/2020/03/24/derechos-de-la-infancia-estudiantil-y-condena-al-estado-
padre-maltratador/

14 INDH zählt fast 10.000 Menschen, die im Rahmen der sozialen Krise inhaftiert wurden. (2020, 12. Februar)
https://www.indh.cl/indh-contabiliza-casi-10-mil-personas-detenidas-en-contexto-de-la-crisis-social/

15 Interamerikanische Menschenrechtskommission (IACHR), Pressemitteilung Nr. 317/19 2019 http://www.oas.org/
es/cidh/prensa/comunicados/2019/317.asp
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eingereichten Beschwerden. In 147 dieser Fälle gab es keine strafrechtlichen Ermittlungen,

weshalb die Organisation, neben 9 weiteren Strafanträgen, entsprechend Beschwerde einreichte16.

Die Folgen für die K. und J., die aufgrund der sozialen Unruhen inhaftiert wurden, sind verheerend.

Nicht nur wegen der Menschenrechtsverletzungen während des Haftverfahrens, sondern auch

wegen der Auswirkungen auf das gesamte Spektrum ihres Privatlebens und, wenn man bedenkt,

dass eine große Mehrheit der Jugendlichen und jungen Häftlinge Schüler und Studenten sind, ihr

Recht auf eine angemessene Entwicklung ihres Lebensplan.

Der Bericht der Staatsanwaltschaft bekräftigt ihr Engagement für die Zusammenarbeit beim

Aufbau eines „Strafsystems für Jugendliche“, das deren Rechte und Garantien respektiert und

die Verantwortlichkeiten entsprechend ihrem Entwicklungsgrad festlegt. Dies ist angesichts der

Schwere der von der Staatspolizei und den Streitkräften registrierten Missbräuchen völlig fraglich,

betrachtet man die fast 500 Opfer von Augenverstümmelungen, darunter der Fall von Gustavo

Gatica (22), einem Studenten der Psychologie an der Universitätsakademie für christlichen

Humanismus. Patricio Meza, Vizepräsident der Ärztekammer, bestätigte am 11. November 2019:

„Chile ist das erste Land mit einem Weltrekord für Augenamputationen aufgrund staatlicher

Gewalt“17.

16 Bericht über die Krisensituation in Chile vom 22.01.2020 https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/
2020/01/Informecrisis22enero_digital.pdf

17 Ärztekammer (11. November 2019) zeigt an der Universität von Chile (2019) schwere Verletzungen durch Pellets.
http://www.colegiomedico.cl/gremio-expone-sobre-las-graves-lesiones-por-balines-en-la-universidad-de-chile/
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c. Verbrechen gegen kriminalisierte Kinder und Jugendliche

Der chilenische Staat erkennt die Gefangenen der sozialen Revolte nicht als politische Gefangene

an. Es ist jedoch derselbe Präsident von Chile, Sebastián Piñera, der öffentlich erklärt hat,

dass er sich im Krieg gegen sein Volk befindet, und die Jugendlichen, die an den friedlichen

Protesten teilgenommen haben, als „mächtigen Feind“ bezeichnet18. Also hat es sich die Regierung

zur Aufgabe gemacht, die volle Härte des Gesetzes bei den Anklagen anzuwenden, die zu

Verurteilungen von zwischen 3 und 20 Jahren Gefängnis führen können.

Die Verbrechen mit denen Minderjährige im Zusammenhang mit den sozialen Unruhen am

meisten angeklagt werden, stehen im direkten Zusammenhang mit Vorkommnissen, die bei

Demonstrationen aufgetreten sind. In der Regel werden sie hier bei der Ausübung ihrer

Meinungsfreiheit auf brutale Weise von der chilenischen Polizei unterdrückt, in dem sie geschlagen

werden, mit Pellets und giftigen Gasen beschossen werden und einer Reihe von Straftaten mit

krimineller Ausrichtung bezichtigt werden, um sie vom politischen Kontext zu entfernen, in welchem

alles geschieht: der legitime Protest des chilenisches Volkes angesichts jahrhundertelangen

Missbrauchs durch schlechte Regierungen.

In diesem Fall werden sie normalerweise mit dem Tatbestand der Störung der öffentlichen Ordnung

und Misshandlung von Polizisten (carabineros) belangt. Während des gleichen Zeitraums wurden

im Vorjahr nur drei Minderjährige mit genanntem Tatbestand angezeigt, wohingegen die Zahl

während der sozialen Revolte zwischen Oktober und Dezember 2019 auf 200 anstieg, was nach

Angaben der Sondereinheit für Rechtliche Verantwortung und Gewaltverbrechen von Jugendlichen

einer Erhöhung von 6.500% entspricht.

Verhaftungen wegen des Tatbestands der Misshandlung von Polizisten (carabineros) nahmen

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 34 auf 68 Fälle zu, was einer Steigerung von 100%

entspricht. Ebenso werden den K. und J. Plünderungen mit einer Steigerung von 81,7% zum

Vorjahreszeitraum angelastet.: Für alle genannten Delikte werden im chilenischen Rechtssystem

hohe Strafen verhängt. Daher kann behauptet werden, dass K. und J. unter der Regierung von

Sebastián Piñera systematisch inhaftiert werden, um sie später strafrechtlich zu verfolgen und

ihnen für ihre Teilnahme am sozialen Protest jahrelange Gefängnisstrafen aufzuerlegen, und ihnen

so das legitime Recht zur Meinungsäußerung zu verweigern.

18 Pressemitteilung der chilenischen Regierung vom 27. Oktober 2019. https://prensa.presidencia.cl/comunicado.
aspx?id=103689
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Minderjährige (14 bis 18 Jahre) am Tag des 18. Oktober 2019 inhaftiert. Quelle: Carabineros de
Chile.

Ein Beispiel ist der Fall des seit dem 7. November inhaftierten Minderjährigen Benjamin S., der

seinen 17. Geburtstag in San Joaquín, einer provisorischen Verwahrungsanstalt der Sename

erleben musste. Er wird der Brandstiftung in der Metro-Station Pedrero beschuldigt, wofür die

Staatsanwaltschaft 10 Jahre Haft für ihn beantragt hat.

d. Untersuchungshaft und andere freiheitsentziehende Maßnahmen als vorzeitige

Strafe (oder verlängerte Untersuchungshaft ohne Kaution als De-facto-Strafen)

In dieser aussichtslosen Lage, in der sich die Minderjährigen aufgrund der Kriminalisierung des

sozialen Protests befinden, kommt es auch während des Haft- und Ermittlungsverfahrens zu

Verstößen gegen ihre Rechte.

Der chilenische Staat hat es zur gängigen Praxis gemacht, Untersuchungshaft zu verhängen

oder andere vorbeugende Maßnahmen des Freiheitsentzugs gegen strafrechtlich verfolgte

Minderjährige einzusetzen, was den internationalen Standards für die Rechte von Kindern und

Jugendlichen absolut widerspricht. In internationalen Vereinbarungen sind diese Maßnahmen des

Freiheitsentzugs die „Ultima Ratio“, also das letzte anzuwendende Mittel und nicht das erste, um

Untersuchungsergebnisse sicherzustellen. Vielmehr werden die Minderjährigen von chilenischen

Gerichten mit denselben Standards wie Erwachsene behandelt, wobei das Wohl des Kindes und

das Pro-Personen-Prinzip missachtet wird. Diese Entscheidungen verletzen eindeutig die Rechte

von Kindern und Jugendlichen.
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e. Gefängnisstrafen, die den aufgrund der sozialen Proteste kriminalisierten

Minderjährigen drohen

Gemäß der folgenden Tabelle müssen Minderjährige in Bezug auf die Festlegung der Haftjahre im

Falle einer Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe von mindestens 3 Jahren rechnen. So verlangt die

Staatsanwaltschaft z.B. für einen 16-jährigen Jungen, der beschuldigt wird, 3 Molotow-Cocktails

bei sich getragen zu haben, 4 Jahre für jeden Molotow, der sich in seinem Besitz befand, d.h.

insgesamt 12 Jahre.

13



Die im Polizeibericht veröffentlichten offiziellen Daten geben eine allgemeine Vorstellung davon,

wie viel Zeit junge Menschen in Chile während des sozialen Umbruchs in Gefängnissen verbracht

haben: Die beschuldigten Minderjährigen riskieren Strafen von bis zu 24 Jahren.
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f. Andere Verletzungen der Rechte von Kindern und Jugendlichen während der

Gerichtsverfahren zur Kriminalisierung und Anwendung des Gesetzes über die innere

Sicherheit

Über die Staatsanwaltschaften hat der chilenische Staat die Rechte von Kindern und Jugendlichen

verletzt, indem er sie beschuldigt hat, gegen bestimmte Gesetze aus einem Katalog von

Anklagepunkten des Erwachsenenstrafrechts zu verstoßen, die die Strafen, wie z.B. das

Waffenkontrollgesetz19, verschärfen oder erweitern, wie das für die Mehrheit der politischen

Gefangenen der sozialen Unruhen gilt, die derzeit strafrechtlich verfolgt werden. Ebenso wurde

die Anwendung des Gesetzes über die innere Sicherheit des Staates dazu benutzt, die Strafen,

wie oben beschrieben, zu verschärfen.

In Chile stellt das Gesetz über die strafrechtliche Verantwortung von Jugendlichen (Gesetz Nr.

20.084, nachstehend RPA) eine Sonderregelung der strafrechtlichen Verantwortung für Kinder

dar. Es ist das einzige, das auf sie anwendbar ist, wenn sie eine Straftat begehen, und legt unter

anderem ein differenziertes System von Strafen fest, sowohl im Hinblick auf ihre Verlängerung

- oder kürzere Dauer - als auch auf die Art ihrer Vollstreckung, die in halbgeschlossenen und

geschlossenen Jugendwohnheimen verbüßt werden müssen. Es wurde in Anerkennung und in

Übereinstimmung mit dem internationalen Menschenrechtssystem für Kinder und Jugendliche

geschaffen, das im Wesentlichen auf dem Grundsatz des Kindeswohl beruht. Es legt die

Verpflichtung der Mitgliedstaaten fest, besondere Bestimmungen in Strafsachen für Minderjährige

19 Spezialeinheit für Gewaltverbrechen und jugendliche strafrechtliche Verantwortung; Gesetz Nr. 21.208. http:
//www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/gestion__CP_2020.pdf
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vorzusehen, die in den UN-Standardmindestregeln für die Verwaltung der Justiz für Kinder

verankert sind, in Übereinstimmung mit Artikel 40 des Übereinkommens über die Rechte des

Kindes20, dem Allgemeinen Kommentar Nr. 24 von 2019 und den UN-Richtlinien zur Verhütung

von Jugendkriminalität.

Inmitten des sozialen Umbruchs kündigte die Regierung von Piñera die Anwendung des Gesetzes

zur inneren Staatssicherheit (Gesetz Nr. 20.077) auf die allgemeine Bevölkerung an. Dieses

Gesetz sieht hauptsächlich eine Verschärfung der Strafen für bestimmte Verbrechen vor, da davon

ausgegangen wird, dass sie als gegen die nationale Souveränität, die innere Sicherheit oder

die öffentliche Ordnung gerichtet verstanden werden. Unter ihnen sind Störungen oder andere

Delikte zu verstehen, die gegen die öffentliche Ordnung verstoßen oder die Zerstörung und

Beschädigung von öffentlichem und privatem Eigentum implizieren. Diese Vorschriften wurden von

der chilenischen Regierung instrumentalisiert, um einen Rechtsanspruch auf brutale Repressionen

und Kriminalisierung des sozialen Protestes sowohl bei Erwachsenen als auch bei Minderjährigen

zu rechtfertigen.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass die Anwendung des Gesetzes

zur inneren Sicherheit21 auf Minderjährige nach Ermessen dieses Menschenrechtszentrums

20 UN (25. April 2007). Kinderrechtskonvention, Vgl. Allgemeine Bemerkung Nr. 10 (2007) des Ausschusses zu
den „Rechten des Kindes in der Jugendgerichtsbarkeit“ https://undocs.org/en/CRC/C/GC/10

21 Chilenisches Innenministerium (30. Dezember 2010), "‘Dekret 890: Erstellung eines aktualisierten und
konsolidierten Gesetzestextes 12.297 über die Staatssicherheit"’, Bibliothek des Nationalen Kongresses von Chile,
konsultiert am 21. Februar 2015.

16

https://undocs.org/en/CRC/C/GC/10
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=16080&idVersion=2010-12-30
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=16080&idVersion=2010-12-30


völlig und absolut ILLEGAL, VERFASSUNGSWIDRIG und GEGEN INTERNATIONALE

KONVENTIONEN ist.

Es ist ILLEGAL, da das RPA-Gesetz seine Anwendung auf Minderjährige zwar nicht ausdrücklich

ausschließt, im Artikel 20 jedoch darauf hingewiesen wird, dass der einzige Zweck dieser

besonderen Regelung der strafrechtlichen Verantwortung bei K. und J. angewandt werden kann,

um sie für begangene Straftaten zur Verantwortung zu ziehen. Dieser Regelung kann also kein

externes Gesetz mit der alleinigen Absicht, die Strafen zu erhöhen, hinzugefügt werden.

Es ist VERFASSUNGSWIDRIG, weil die politische Verfassung der Republik Chile gemäß

ihres fünften Artikels ausdrücklich den chilenischen Staat dazu verpflichtet, die Einhaltung

der Menschenrechte zu gewährleisten und zu fördern, die sowohl in der Verfassung als auch

in ratifizierten internationalen Abkommen anerkannt und in Kraft sind. Hierzu zählt die UN-

Kinderrechtskonvention, die offensichtlich nicht respektiert wird.

Es ist GEGEN INTERNATIONALE KONVENTIONEN, da der Staat Chile die Verpflichtungen, die

sich aus den von ihm unterzeichneten internationalen Menschenrechtskonventionen ergeben,

insbesondere die UN-Kinderrechtskonvention und alle anderen Beobachtungen, Leitlinien und

Empfehlungen der Vereinten Nationen, nicht einhält. Die Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet ein

spezielles Strafrechtssystem für die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Kinder und Jugendliche

anzuwenden. Dadurch ist die Anwendung eines allgemeinen Strafrechts für Erwachsene, wie das

Gesetz zur inneren Sicherheit des Staates, untersagt.
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III. Verletzung der Menschenrechte von Mapuche-Kindern

und Jugendlichen

Das Mapuche Volk ist die größte einheimische Gemeinschaft in Chile und konzentriert sich im

Süden des Landes, hauptsächlich in der Region Araucanía (IX. Región). Es ist auch die größte

indigene Bevölkerungsgruppe in den Regionen Bío Bío (VIII Región), Los Lagos (X Región) und

Los Ríos (XIV Región). Darüber hinaus verzeichnen die indigenen Bevölkerungsgruppen in den

Regionen von Araucanía und Bío Bío22 laut der letzten Casen-Umfrage (2017) den höchsten

Prozentsatz (13,9%) der in Armut lebenden Kinder und Jugendlichen. Das indigene Volk der

Mapuche lebt in großen Territorien, die Lofs genannt werden, und sich aus Familiengruppen

zusammensetzen, die in verschiedenen territorialen Einheiten organisiert sind.

In den letzten Jahrzehnten hat sich das Volk der Mapuche mit der organisierten Verteidigung seiner

Rechte, seiner natürlichen Ressourcen und seines angestammten Territoriums durch soziale

Mobilisierung und Proteste einen Namen gemacht. Diese Forderungen blieben angesichts der

negativen Auswirkungen der Ausbeutung durch Forstunternehmen und des von privaten und

multinationalen Unternehmen verwalteten Ausbaus von Entwicklungsprojekten bestehen, die die

Rechte der Gemeinschaften in ihren Hoheitsgebieten nicht berücksichtigen.

Die Verteidigung der Rechte des Mapuche-Volkes und die Zunahme der indigenen Mobilisierung

brachte eine Reaktion seitens des Staates hervor, die sich - unter anderem - in der Kriminalisierung

dieser kollektiven Aktionen und deren Anführern sowie in der Militarisierung der Gebiete der

Ureinwohner23 darstellt.

Verschiedene internationale Organisationen24 haben über diese Situation von Gewalt und

Konflikten in der Region Araucanía sowie über die Auswirkungen auf die Wahrung der Rechte

indigener Gemeinschaften berichtet, unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen von

Gewalt auf die Rechte von Kindern und Jugendlichen25.

22 Ergebnisse der 2017 durchgeführten CASEN Nationale Erhebung zur sozioökonomischen Charakterisierung in
Bezug auf indigene Völker. http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/
Casen_2017_Pueblos_Indigenas.pdf

23 Die ausgeprägte Kindheit. Journalistisches Feldforschungsprojekt zu digitalen Medien, das außergewöhnliche
Geschichten gewöhnlicher Menschen erzählt. https://www.connectas.org/especiales/ninezmarcada/

24 ECLAC: Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik der Vereinten Nationen (2020); Alianza
Territorial Mapuche (2012) Territoriale Ungleichheiten und soziale Ausgrenzung der Mapuche in Chile. Situation
der Gemeinde Ercilla aus rechtlicher Sicht (2012). https://www.cepal.org/es/publicaciones/3974-desigualdades-
territoriales-exclusion-social-pueblo-mapuche-chile-situacion-la

25 Büro der Vereinten Nationen (2020) des Hohen Kommissars für Menschenrechte (OHCHR) gegen Folter, CAT
(2020). https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
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Der Fall Brandon Hernández Huentecol: Am 24. Januar 2019 veröffentlichte das Strafgericht

von Angol das Urteil gegen den ehemaligen Unteroffizier der Polizei, Christian Rivera Silva, der

beschuldigt wurde, während einer Polizeikontrolle, die am 18. Dezember 2016 im Curaco-Sektor

der Gemeinde Collipulli stattfand, mehr als 180 Pellets in den Rücken des 17-Jährigen Mapuche,

Brandon Hernández Huentecol, geschossen zu haben26.

In diesem Gerichtsurteil erhielt der ehemalige Polizist eine Haftstrafe von 3 Jahren und 541

Tagen27 wegen schwerer Körperverletzung und ungerechtfertigter Mißhandlung des jungen

Mapuche. Im Verlauf des Prozesses konnte nach Ermessen des chilenischen Justizsystems

die Tötungsabsicht des Angeklagten nicht nachgewiesen werden. Trotz der Schwere der

nachgewiesenen Tatsachen ist dem ehemaligen Polizisten die oben genannte Strafe in Form

einer intensiven Bewährungsüberwachung auferlegt worden. Am 6. Februar 2019 reichte die

Verteidigung des jungen Mapuche beim Berufungsgericht von Temuco eine Anfechtungsklage ein,

um den Prozess gegen den ehemaligen uniformierten Mann wieder aufzunehmen, damit dieser

sich wegen versuchten Mordes verantworten und verurteilt werden soll. Letztendlich aber lehnte

die erste Kammer des Temuco-Berufungsgerichts die Anfechtungsklage am 10. Mai 2019 ab.

Dieser Fall ist nur ein Musterbeispiel für die Gewalt, mit der die Polizei in der Region operiert,

und für die milden Strafen, die Beamte für ihre gewalttätigen Handlungen erhalten. In anderen

schwerwiegenden Fällen von Polizeigewalt, die zum Tod junger Mapuche führten - wie der Morden

an Alex Lemún, Matías Catrileo und Jaime Mendoza Collío - erhielten die Täter höchstens ein

vermindertes Strafmaß.

Unterdessen ist der Gesundheitszustand von Brandon Hernández weiterhin sehr komplex: Er

wurde mehr als 17 Mal operiert und hat immer noch mehr als 90 Pellets in seinem Körper, die ihn

laut seiner Mutter, Ada Huentecol, mit Blei vergiften.

Die Situation der indigenen Völker in Chile ist weiterhin sehr besorgniserregend und

schmerzlich. Der Ansatz, die öffentliche Sicherheit zur Bewältigung der Lage in der Region

La Araucanía heranzuziehen, hat unnötige Gewaltanwendung, Polizeirazzien, die nicht

den Menschenrechtsstands entsprechen, schwerwiegende Verstöße gegen ordnungsgemäße

Verfahren, Verletzungen der Rechte von indigenen Kindern und neue Anschuldigungen auf

Grundlage des Anti-Terror-Gesetzes zur Folge gehabt. Besorgniserregend ist außerdem der

26 González. F.T (2019) Diario Universidad de Chile: „Sangre de plomo: La vida de Brandon con 90 perdigones“.
(2019, 3. Februar). https://radio.uchile.cl/2019/02/03/sangre-de-plomo-la-vida-de-brandon-con-90-perdigones/

27 El Mostrador (2019) „Polizei Beamte (Carabinero), der bei Brandon Hernández Huentecol 180
Pellets in den Rücken geschossen hat, wird zu drei Jahren intensiver Bewährungshaft verurteilt.“ (2019,
24. Januar). https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/01/24/solo-una-condena-de-libertad-vigilada-para-el-
carabinero-que-disparo-al-joven-mapuche-brandon-hernandez-huentecol/
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Ansatz, der im Rahmen der Indigenen Konsultation28 passiert, bei dem dieser Mechanismus für

Veränderungen des Indigenen Gesetzes genutzt wird, um Maßnahmen zu legitimieren, die die

Rechte der indigenen Völker auf ihrem Hoheitsgebiet weiter beschneiden und dadurch bereits

erzielte Fortschritte gefährden.

Wir weisen darauf hin, dass das Übereinkommen 16929 in seinem Artikel 8 Folgendes vorsieht:

1. Bei der Anwendung der nationalen Rechtsvorschriften auf die betroffenen Völker sind deren

Sitten und Bräuche oder ihr Gewohnheitsrecht gebührend zu berücksichtigen.

2. Diese Völker haben das Recht, ihre eigenen Bräuche und Institutionen zu bewahren,

sofern diese nicht mit den im nationalen Rechtssystem festgelegten Grundrechten oder mit

international anerkannten Menschenrechten unvereinbar sind. Bei Bedarf sollten Verfahren

zur Lösung von Konflikten festgelegt werden, die bei der Anwendung dieses Grundsatzes

auftreten können.

In Artikel 9 desselben Instruments heißt es weiterhin:

1. Soweit dies mit dem nationalen Rechtssystem und den international anerkannten

Menschenrechten vereinbar ist, müssen die Methoden respektiert werden, mit denen die

betroffenen Völker traditionell zur Verurteilung von Verbrechen ihrer Gemeindemitglieder

zurückgreifen.

2. Die Behörden und Gerichte, die zur Entscheidung über Straftatbestände aufgefordert werden,

müssen in dieser Angelegenheit die Gepflogenheiten dieser Völker berücksichtigen.

Es ist zwingend und dringend erforderlich, dass der chilenische Staat die brutale Gewalt beendet,

die seither in der Geschichte gegen das Volk der Mapuche ausgeübt wird, dass die chilenische

Polizei die Angriffe auf Kinder und Jugendliche im angestammten Gebiet einstellt und dass die

Regierung ihnen das Recht auf ein Leben in Frieden sowie Schutz und Wiedergutmachung gemäß

den internationalen Standards für Menschenrechte garantiert, die sie in 500 Jahren vermeintlicher

Rechtsstaatlichkeit nicht garantieren konnte.

28 Dialogmechanismus zwischen der Indigenen Bevölkerung und dem chilenischen Staat gemäß dem
ILO-Übereinkommen 169

29 ILO-Übereinkommen 169 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/
publication/wcms_100900.pdf
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IV. Schäden an Kindern und Jugendlichen durch

Menschenrechtsverletzungen des chilenischen

Staates und die Verpflichtung zur umfassenden

Wiedergutmachung

a. Schäden, die Kindern und Jugendlichen zugefügt wurden

Die in diesem Bericht aufgedeckten anhaltenden Verstöße gegen die Menschenrechte

von K. und J. sowie viele andere Formen staatlicher Gewalt werden von verschiedenen

Menschenrechtsorganisationen, einschließlich des Kinderbeauftragten (Defensoría de la Niñez)

gut dokumentiert und veröffentlicht.

Allerdings haben sich sowohl der chilenische Staat als auch die anderen demokratischen Staaten

diesen Aggressionen gegenüber taub gestellt, welche ohne weiteres als Verbrechen gegen die

Menschlichkeit eingestuft werden können, denn sie werden durch die Allgemeine Erklärung der

Menschenrechte, die UN-Kinderrechtskonvention und die anderen Konventionen zum Schutz der

Kinder verurteilt. In Anbetracht dieser harten Fakten hat das Konzept der Demokratie in Chile

überhaupt keine Gültigkeit, schließlich finden Methoden zur Unterdrückung von Jugendlichen und

der allgemeinen Bevölkerung Anwendung, die einer Diktatur gleichkommen, wie sie mit der von

Pinochet vergleichbar ist.

Es gibt viele tiefe und schwerwiegende Schäden, die Kinder und Jugendliche infolge der

vom chilenischen Staat begangenen Menschenrechtsverletzungen erlitten haben, sowohl

durch seine Handlungen als auch durch Unterlassung der Erfüllung seiner Pflichten.

Die begangenen Verletzungen, die durch HANDLUNGEN verursacht wurden, sind direkt und

indirekt durch Staatsvertreter, Polizei und Militär durch die Ausübung illegaler und willkürlicher

Inhaftierungen, physischer, sexueller und psychischer Gewalt in den Haftprozessen mit und ohne

strafrechtliche Verfolgung, die als Folter und grausame Behandlung eingestuft werden können,

gegen Mapuche-Jugendliche und gegen die K. und J. in Chile im Allgemeinen, verursacht worden.

Indirekt üben sie psychologische Gewalt gegen alle K. und J. aus, die gezwungen waren, diese

extremen Gewaltakte gegen Männer und Frauen mit anzusehen. Dies gilt insbesondere für die

minderjährigen Mapuche, die ihr gesamtes Leben und Entwicklung auf einem militarisierten Gebiet

verbracht haben, das von polizeilichem Missbrauch geprägt ist. Denn jeder Angriff eines Polizisten

auf einen Erwachsenen in Gegenwart eines Kindes ist auch ein Angriff auf das Kind.
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Diese Gewalt wird ebenso von Staatsvertretern der Staatsanwaltschaft ausgeübt, wenn Anklage

gegen Minderjährige erhoben wird und dabei gegen die Verfahrensgarantien verstoßen wird.

Sie wird auch von den Richtern begangen, wenn sie den beschuldigten Minderjährigen

mit Vorbeugemaßnahmen die Freiheit entziehen und sie als Gefahr für die Gesellschaft

abstempeln, während diese nur ihr Demonstrationsrecht ausüben. Und dadurch, dass sie das

unantastbare Prinzip des KINDESWOHLES missachten, zerstören sie ihre Leben, indem sie

sie als Sicherheitsmaßnahme für die Dauer der Untersuchungshaft in den SENAME (Nationaler

Dienst für Minderjährige) einweisen.

In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass die von Kindern und Jugendlichen

angeprangerten Verstöße insbesondere von Polizeibeamten begangen werden, dessen Institution

schon seit unzähligen Jahren aggressiv gegen Minderjährige vorgeht, wie im Fall der

minderjährigen Mapuche in La Araucanía oder der Schüler der Sekundarstufe, die schon in

früheren Zeiten auf die Straße gegangen sind, um ihren Protest gegen soziale Missstände

auszudrücken. In beiden Fällen hat der chilenische Staat bisher keine Vorschläge unterbreitet, wie

die Verhinderung oder Wiedergutmachung dieser Schäden aussehen könnte.

In Bezug auf Verstöße durch UNTERLASSUNG kommt der chilenische Staat seinen

Verpflichtungen zur Gewährleistung der in der Allgemeinen Erklärung der Kinderrechte und

in den internationalen Übereinkommen, Leitlinien und Bemerkungen betreffenden Rechte von

Kindern und Jugendlichen nicht nach und ermöglicht so die Verletzung dieser Rechte.

Das Spektrum der Verletzungen ist groß: Der Fall von Alejandra, der das Leben so vieler anderer

Kinder in extremer Armut veranschaulicht, zeigt, dass der chilenische Staat den Schutz ihrer

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte nicht garantiert. Darüber hinaus ermöglichen die

Unterlassungen des chilenischen Staates seinen Pflichten nachzukommen, die Kriminalisierung

von Jugendlichen, die ihr legitimes Recht auf freie Meinungsäußerung ausüben. Der brutalen

physischen, sexuellen und psychologischen Unterdrückung durch die chilenischen Polizeibeamten

während der Demonstrationen, wird mit völliger Straffreiheit begegnet. Diese Umstände deuten auf

das Versagen des chilenischen Staates hin, eine friedliche Lösung im Einklang mit den rechtmäßig

von unseren indigenen Völkern eingeforderten Rechten zu gewähren und ihrer Verpflichtung

nachzukommen, allen Mapuche Kindern das Recht zu garantieren, in einer gewaltfreien Umgebung

aufwachsen zu können. Hier zeigt sich auch der alltägliche Umstand, dass alle chilenischen

Kinder gezwungen sind, in einem Land zu leben, das, aufgrund der faschistischen Praxis seiner

Regierung, von Totalitarismus und Militarisierung beherrscht wird und somit das Recht auf eine

freie Entwicklung, ein würdevolles Leben und vor allem das Recht aller Kinder und Jugendlichen

auf ein LEBEN IN FRIEDEN nicht geschützt wird30.

30 Bericht über die Krisensituation in Chile vom 22.01.2020. Seite 76. https://www.defensorianinez.cl/wp-content/
uploads/2020/01/Informe-DDN-Crisis-Social-ajustado-22-de-enero-2020.pdf
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Diese Erfahrungen bringen ein hohes Maß an Traumata mit sich, die sich negativ auf K.

und J. auswirken, ihre psychische Entwicklung oft irreparabel beeinflussen, die Traumata

aufrechterhalten und dafür sorgen, dass die schädlichen Konsequenzen von Generation zu

Generation weitergegeben werden31.

b. Verpflichtung zur WIEDERGUTMACHUNG der Schäden, der unseren Kindern und

Jugendlichen zugefügt wurde

Das Recht auf Wiedergutmachung der Schäden, die den Opfern von Menschenrechtsverletzungen

zugefügt wurden, ist vom gesamten internationalen Menschenrechtssystem gemäß dem

Grundsatz der „pacta sunt servanda“ weithin anerkannt. Es impliziert, dass sich alle Staaten nach

Treu und Glauben zur Einhaltung der internationalen Übereinkommen verpflichten und, im Falle

der Nichteinhaltung, etwaige Schäden wiedergutmachen.

Bezüglich der Rechte von Kindern und Jugendlichen weist die von den Vereinten Nationen

herausgegebene Allgemeine Bemerkung Nr. 13 von 2011 ausdrücklich auf die Verpflichtung des

Staates hin, minderjährige Opfer und/oder Zeugen von Menschenrechtsverletzungen zu schützen,

Ermittlungen über die Täter anzustellen und sie zu bestrafen und Wiedergutmachung für die

Verletzungen zu gewährleisten.

In diesem Zusammenhang und wie im vorhergehenden Abschnitt ausgeführt, hat der

chilenische Staat während des sozialen Umbruchs durch seine Vertreter eine Reihe von

Menschenrechtsverletzungen an Kindern und Jugendlichen begangen, sowohl durch sein Handeln

als auch durch Unterlassungen, und ist daher verpflichtet, dringende und wirksame Maßnahmen

zu ergreifen, um solch tiefgreifende Schäden zu beheben.

Obwohl kein internationales Instrument spezifische Wiedergutmachungsmassnahmen vorsieht,

wurden diese auf der Grundlage der Rechtsprechung, der internationalen Gepflogenheiten und

im Hinblick auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Falles aus der Perspektive des Opfers und der

betroffenen Gesellschaft entwickelt. In diesem Sinne und in Anlehnung an die Kriterien, die der

Kinderbeauftragte bereits in seinem Bericht über die Krise in Chile vom 22. Januar 2020 formuliert

hat, erscheint es uns nach Ansicht der Internationalen Organisation für Menschenrechte 18.10.

zwingend und dringlich, dass der Staat Chile die folgenden Maßnahmen zur Wiedergutmachung

ergreift:

31 Bericht über die Krisensituation in Chile vom 22.01.2020. Seite 76. https://www.defensorianinez.cl/wp-content/
uploads/2020/01/Informe-DDN-Crisis-Social-ajustado-22-de-enero-2020.pdf
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1. SOFORTIGE FREILASSUNG VON MINDERJÄHRIGEN IN UNTERSUCHUNGSHAFT:

Bei Minderjährigen, die strafrechtlich verfolgt werden und sich in Sicherungsverwahrung

befinden, ist das erste entsprechende Mittel ihre sofortige Freisetzung.

2. SOFORTIGE ENTMILITARISIERUNG DER ARAUCANÍA UND DES GESAMTEN

ANGESTAMMTEN GEBIETES DER MAPUCHE-NATION als unabdingbare Maßnahme

für die Gewährleistung des Rechts der Kinder dieser ethnischen Gruppe auf ein Leben

in Frieden.

3. ANERKENNUNG DER INHAFTIERTEN ALS POLITISCHE GEFANGENE UND / ODER

FREILASSUNG ALLER MINDERJÄHRIGEN, DIE WEGEN DER AUSÜBUNG IHRES

DEMONSTRATIONSRECHTS IM ZUSAMMENHANG MIT DEM SOZIALEN AUFSTAND

STRAFRECHTLICH VERFOLGT WERDEN.

4. FRÜHERKENNUNG UND REAKTION IN KRISENFÄLLEN. Nach dem

Istanbul-Protokoll32 ist es in einer Krise notwendig, rechtzeitig und wirksam, kostenlos und

für alle Opfer, Interventionen für die Ersterfassung und Eindämmung zu implementieren

und Orientierung mit verbindlichen Handlungsempfehlungen unter Definition eines

medizinischen, psychologischen und sozialen Mindestprotokolls zu geben. Es ist

wichtig, dass diese Handlungen Hand in Hand gehen mit der öffentlichen Anerkennung

der Menschenrechtsverletzungen durch den chilenischen Staat, die an Kindern

im Zusammenhang mit den allgemeinen und systematischen Verletzungen der

Menschenrechte der chilenischen Bevölkerung begangen werden und dass die besagte

Ersterfassung auch auf diesem Kontext basiert und nicht als bloßes dekontextualisiertes

Trauma behandelt wird.

5. STAATLICHE RICHTLINIEN FÜR KOSTENLOSE VERSORGUNG VON

GEWALTOPFERN. Der Staat trägt die Verantwortung für die Konzeption eines

öffentlich zugänglichen Angebots nach internationalen Standards, welches Maßnahmen

zur Bewältigung der traumatischen Erfahrungen institutioneller Gewalt mit besonderem

Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche implementiert.

6. KOMMISSION FÜR WAHRHEIT, GERECHTIGKEIT UND WIEDERGUTMACHUNG.

Einrichtung einer Kommission für Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung, die

sich mit den Opfern der Menschenrechtsverletzungen ab dem 18. Oktober 2019 und der

offensichtlichen staatlichen Gewalt befasst, die von Polizeibeamten im Zusammenhang

mit dem sozialen Umbruch provoziert wurde, und die Förderung und Gewährleistung

einer effektiven Wiedergutmachung.

32 Istanbul-Protokoll. https://www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1en.pdf
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7. FINANZIELLER AUSGLEICH. Eine wirtschaftliche Entschädigung sollte allen Kindern

und Jugendlichen gewährt werden, die nach eigenen Angaben während des

sozialen Aufstands Menschenrechtsverletzungen erlitten haben, und die aufgrund

des gesetzlichen Mandats zu jeder Zeit im zentralen Fokus des Schutzes durch den

chilenischen Staat hätten stehen müssen.

8. GARANTIE, DASS ES KEINE WIEDERHOLUNG GEBEN WIRD. Allem voran,

Herausgabe eines Protokolls, einer Ankündigung, eines Präsidialerlass oder eines

anderen Rechtsinstruments, das für alle Polizeibeamten und allgemein für die

Sicherheitskräfte und die Strafverfolgungsbehörden in Chile verbindlich ist und die

Verhaftung oder jede Form des Freiheitsentzugs von Minderjährigen ausdrücklich

verbietet, und nur im Falle eines flagranten Vergehens zur Feststellung ihrer Identität eine

Festnahme erlaubt und sie anschließend vorgeladen werden. Dies sollte erfolgen, da

sich die Carabineros offensichtlich nicht bewusst sind, dass der Entzug der Rechte von

Kindern und Jugendlichen nur das letzte Mittel ist. Darüber hinaus sollen Protokolle für

die Suspendierung vom Dienst erstellt werden, wenn ein Minderjähriger während eines

Verfahrens auf psychische, physische oder sexuelle Gewalt klagt. Schließlich sollten allen

Beamten der chilenischen Strafverfolgungs- und Sicherheitskräfte eine obligatorische

Schulung über die Menschenrechte von Kindern und Jugendlichen erhalten.

25



V. Die Aufsichtsfunktion der internationalen Gemeinschaft

durch die Anwendung der Demokratieklausel in

Freihandelsabkommen

Das internationale Gesetz für Menschenrechte ist das Ergebnis der schmerzlichsten

systematischen und weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen durch die Staaten an ihre

Einwohner. Diese Verletzungen sind vor den Augen der gesamten internationalen Gemeinschaft

geschehen, die es durch Unterlassung versäumt hat, ihren wichtigsten Verpflichtungen

nachzukommen, wie die Förderung und Verteidigung von Menschenrechten.

Aus diesem Grund hat es sich diese internationale Menschenrechtsorganisation zur Aufgabe

gemacht sich dafür einzusetzen, dass die internationale Gemeinschaft ihrer wesentlichsten

Rolle nachkommt, indem sie ihre Aufsichtsfunktion über Drittstaaten ausübt, mit denen

sie Abkommen pflegt, in diesem Fall Chile. Ziel ist es, gemeinsam daran zu arbeiten,

einen noch schwerwiegenderen, schmerzhaften und irreparablen Völkermord und

Menschenrechtsverletzungen an der chilenischen Bevölkerung zu stoppen und zu

verhindern.

In diesem Bericht haben wir die schutzlosesten und verletzlichsten Opfer der gesamten

Gesellschaft hervorgehoben: Kinder und Jugendliche. Wenn die internationale Gemeinschaft

nicht in der Lage ist zu handeln, wenn diejenigen, die am meisten leiden, Kinder sind, dann

haben wir es mit einem absolut rücksichtslosen, beschämenden und ineffektiven globalen

humanitären System zu tun.

Die Aufsichtsfunktion, die die internationale Gemeinschaft gegenüber Chile haben sollte, ist

unbestreitbar und wird durch die sogenannten „Demokratieklauseln“ unterstützt, die in den

meisten Verträgen zu verschiedenen Themen zwischen den Ländern enthalten sind. Diese

Klauseln setzen sich im allgemeinen aus zwei Teilen zusammen; der erste enthält eine

Erklärung der „wesentlichen Elemente der Konvention“33, in der die Achtung der Staaten

vor den Menschenrechten enthalten ist. Der zweite Teil enthält eine Erklärung für den Fall

der „Nichtausführung“, eine Klausel, die die Staaten dazu veranlasst, als letztes Mittel die

vorübergehende Aussetzung der bilateralen Zusammenarbeit mit denjenigen zu beantragen, die

eines der wesentlichen Elemente der Konvention nicht einhalten, und zwar nach einem Verfahren

vor dem Assoziationsrat über Konsultationen und mögliche Verhandlungen. In diesem Sinne

33 Die Auswirkungen der Menschenrechtsklauseln des globalen Abkommens EU-Mexiko und des
Assoziierungsabkommens EU-Chile https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/558764/EPRS_
STU%282017%29558764_ES.pdf
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haben die Mitgliedsländer der Europäischen Union die uneingeschränkte rechtliche Möglichkeit,

die oben erwähnte Aufsichtsfunktion auszuüben, da Chile in 2002 als erstes lateinamerikanisches

Land ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union unterzeichnet hat, das noch immer

in Kraft ist. (SICE, 2020).

Darüber hinaus ist es das Europäische Parlament selbst, das in seiner Klausel über

Menschenrechte und Demokratie in den Abkommen der Europäischen Union34in den

Erwägungsgründen B und E diese Kontrollfunktion der internationalen Gemeinschaft ausdrücklich

anerkennt und betont und darauf hinweist, dass „die Entwicklung und Festigung von Demokratie

und Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ein globales

Ziel der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik darstellen und integraler Bestandteil der

Außenpolitik der Europäischen Union sein müssen“ und dass „die Rechtsverbindlichkeit der

Menschenrechts- und Demokratieklausel diese zu einem wichtigen Instrument der europäischen

Politik zur Förderung der Grundrechte machen sollte...“.

Die internationale Gemeinschaft verfügt folglich über die notwendigen Mittel, um bei der

Wiederherstellung der Menschenrechte der chilenischen Bevölkerung mitzuwirken. Ihr Schweigen

angesichts der schwerwiegenden Fakten, die in diesem Bericht beschrieben werden, würde

nicht nur einen bloßen Verstoß gegen das konventionelle Recht darstellen, sondern auch eine

Komplizenschaft mit der chilenischen Regierung und ihrer Politik des Terrors, die, wie sich gezeigt

hat, dem verwundbarsten Teil der Gesellschaft Schaden zufügt: ihren Kindern und Jugendlichen.

34 Bericht über die Klausel zu Menschenrechten und Demokratie in den Abkommen der Europäischen Union
(2005/2057 (INI)) https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2006-
0056+0+DOC+PDF+V0//DE
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VI. Schlussfolgerung und Empfehlungen

Die in diesem Bericht beschriebenen rücksichtslosen Verletzungen der Menschenrechte von

Kindern und Jugendlichen, die von Agenten des chilenischen Staates begangen wurden,

sind seit mehr als acht Monaten umfassend dokumentiert und den verschiedenen von uns

erwähnten Menschenrechtsgremien gemeldet worden. Dementsprechend sind sie der gesamten

internationalen Gemeinschaft allgemein bekannt, und ihr Schweigen und Unterlassen waren und

sind nach wie vor zutiefst erschütternd. Dies gilt umso mehr, wenn es sich bei den Opfern um

Kinder handelt.

Wie bereits festgestellt, leben 22,1% der Kinder und Jugendlichen in Chile in einer miserablen

Situation multidimensionaler Armut, in der keine ihrer grundlegendsten Bedürfnisse, wie

angemessene Nahrung und Unterkunft, Bildung, Gesundheit und soziale Sicherheit befriedigt

werden. Der beschriebene Fall von Alejandra ist nicht einzigartig: Tausende von Kindern in Chile

befinden sich täglich in Not in einem Staat, der nicht in der Lage ist, ihre wirtschaftlichen, sozialen

und kulturellen Rechte zu garantieren.

Die Realität der Mapuche-Kinder und -Jugendlichen ist eine der grausamsten: Indigene Kinder

leben Tag für Tag als Opfer von Armut und willkürlicher und exzessiver Gewalt des Staates

gegen ihre Völker, ihre Überzeugungen und gegen sie selbst. Das Verbrechen an Benjamín,

einem Minderjährigen, der von der chilenischen Polizei erschossen wurde, die wie immer

völlig ungestraft bleibt, offenbart eine kriminelle Politik, die auf der Kriminalisierung eines

inneren Feindes beruht, eine Art Strafrecht, wie es von Nazideutschland praktiziert wurde

und derzeit von der Regierung von Sebastián Piñera angewandt wird. Eine kriminelle Politik,

die sowohl täglich Menschen inhaftiert als auch Regelungen für den Prozess der Strafverfolgung

produziert, die nur auf diejenigen angewandt werden, die als Staatsfeinde gelten: die indigenen

Völker und die Einwohner, die sich regimekritisch gegen den Faschismus auflehnen. Dies hat sich

auch deutlich während der sozialen Proteste gezeigt, als sich ein Polizist die Freiheit nehmen

konnte, einem Kind 180 Mal in den Rücken zu schießen und es zeigt sich auch daran, dass unsere

Minderjährigen und Jugendlichen für den Ausdruck ihrer Meinung festgenommen und gefangen

gehalten werden.

Kürzlich wurden wir Zeugen eines rassistischen Angriffs neonazistischer Gruppen gegen

Mapuche-Gemeinschaften35. Die Gruppen trugen Waffen und Brandsätze mit sich und es

35 Gewalt in der Nacht in La Araucanía: Zwangsräumungen, Beschädigungen und Konfrontationen in
verschiedenen Gemeinden https://radio.uchile.cl/2020/08/02/violenta-noche-en-la-araucania-desalojos-destrozos-
y-enfrentamientos-en-distintos-municipios/
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befanden sich indigene Kinder innerhalb des Angriffsziels. Und obwohl dieser Angriff bei mehreren

Mitgliedern der Mapuche-Gemeinschaft zu Verletzungen

Das Ergebnis dieser an die Hitlerzeit erinnernde Kriminalpolitik ist, dass seit dem sozialen

Aufstand mindestens 6.420 Kinder und Jugendliche inhaftiert wurden, von denen viele über

physische und psychische Gewalt während ihrer Verfahren berichtet haben, einschließlich sexueller

Gewalt und Folter. Im Rahmen dieser Politik hat der chilenische Staat unsere Minderjährigen als

„mächtigen Feind“ beschuldigt, ihr legitimes Recht auf Demonstration und freie Meinungsäußerung

kriminalisiert, gegen internationale Abkommen zu Kinderrechten verstoßen, insbesondere

gegen die Allgemeine Erklärung der Rechte des Kindes, bei Verhaftungen den Grundsatz des

Kindeswohl missachtet, längere Untersuchungshaft oder andere restriktive Maßnahmen des

Freiheitsentzug angewendet und bei den Anklagen Gesetze zugrunde gelegt, die außerhalb

des Sonderstrafrechts für Kinder liegen und die Strafen erhöhen. All dies ist absolut gegen die

Konventionen, verfassungswidrig und illegal.

Diese Atmosphäre tiefgreifender staatlicher Gewalt fordert nicht nur unter den kriminalisierten

Minderjährigen Opfer, sondern auch unter allen chilenischen Kindern und Jugendlichen, die

dieses schwere Trauma aushalten müssen, ohne dass von staatlicher Seite psychologische

Schutzmaßnahmen angeboten werden.

Daher fordern wir mit diesem Bericht und wie im vorigen Abschnitt ausgeführt, die

internationale Gemeinschaft ausdrücklich und eindringlich auf, sich einzuschalten. Konkret

fordern wir die internationale Gemeinschaft auf, ihre Aufsichtsfunktion durch die Anwendung

der Demokratieklausel, die in den von Chile unterzeichneten und ratifizierten internationalen

Übereinkommen mit der Europäischen Union vorgesehen ist, und/oder durch andere rechtliche

und politische Mechanismen wahrzunehmen, die in der Demokratie und im Völker-Vertragsrecht

angewandt werden könnten, um dieses physische und psychische Massaker zu stoppen, das

Kinder und Jugendliche eines würdigen und gesunden Lebens beraubt und ihre Träume und ihre

Unschuld zerstört.
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EMPFEHLUNGEN

Im Falle, dass die internationale Gemeinschaft beschließt, aufgrund der Nichteinhaltung

der Pflichten zur Achtung, Förderung und Respektierung der Menschenrechte seiner

Bürger, Verhandlungen mit Chile zu führen, sei es im Rahmen des Verfahrens zur

Durchsetzung der Demokratieklauseln oder durch andere Mittel, empfiehlt unsere internationale

Menschenrechtsorganisation 18.10, mindestens die Durchführung folgender Maßnahmen zur

Wiedergutmachung zu fordern, welche die Nicht-Wiederholung der Menschenrechtsverletzungen

an Kindern und Jugendlichen beinhalten und garantieren sollte:

1. Dringende und sofortige Einstellung der staatlichen Gewaltpraxis gegenüber den

Einwohnern Chiles.

2. Sofortige Entmilitarisierung der chilenischen Araucanía und / oder des gesamten

Mapuche-Territoriums.

3. Sofortige Freilassung von Kindern und Jugendlichen, die sich in Untersuchungshaft

befinden, oder Aufhebung anderer Maßnahmen des Freiheitsentzugs während des

Ermittlungsverfahrens gemäß dem Grundsatz des Kindeswohls und anderen bereits

genannten Garantien.

4. Anerkennung des Status als politische Gefangene und / oder Freispruch von allen

Anklagepunkten gegen Kinder und Jugendliche, die während der sozialen Unruhen verhaftet

wurden.

5. Öffentliche Maßnahmen für den freien und universellen Zugang zu psychologischer

Unterstützung für alle Kinder und Jugendlichen in Chile - insbesondere für diejenigen,

die direkte Verletzungen ihrer Menschenrechte angeprangert haben-, sowohl als

erste Reaktion auf eine Krise als auch als langfristige Betreuung, mit besonderer

Aufmerksamkeit gegenüber den Mapuche-Kindern, in Übereinstimmung mit ihren

angestammten Überzeugungen, wie in der ILO-Konvention 169 festgelegt.

6. Obligatorische Schulungen für die chilenische Polizei über differenzierte Haft- und

Strafverfahren für Minderjährige, die im Einklang mit den zum Ausdruck gebrachten

gesetzlichen, verfassungsrechtlichen und an den Konventionen gelehnten Normen, jeglichen

Freiheitsentzug verbietet.

7. Ein angemessenes Strafverfahren (ohne Anlehnung an kriminalpolitische Verfahren der

Hitler-Zeit) in einem vernünftigen Zeitrahmen für alle der Menschenrechtsverletzung an

chilenischen Kindern und Jugendlichen beschuldigten Regierungsvertreter.

8. Einrichtung einer Kommission für Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung.
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