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Menschenrechtskommittee	18.10 
	
Die	Entscheidung	der	chilenischen	Regierung	von	Sebastián	Piñera,	am	Samstag,	den	19.	Oktober,	den	
Ausnahmezustand	auszurufen,	hatte	erhebliche	Auswirkungen	auf	die	Gemeinschaften	der	im	Ausland	
lebenden	Chilenen.	Dies	war	der	Hauptmotor	für	eine	Gruppe	von	Chilenen,	die	in	verschiedenen	
Ländern	leben,	um	einen	Anruf	zu	tätigen,	der	zu	einer	beispiellosen	virtuellen	Koordination	ihrer	
Gemeinschaften	auf	den	fünf	Kontinenten	führte…	
	
Diese	Gemeinschaften,	die	sich	in	mehr	als	150	Städten	auf	der	ganzen	Welt	befinden,	reagierten	auf	den	
internationalen	 Anklage	 gegen	 die	 Regierung	 von	 Piñera	 wegen	 der	 Polizeigewalt,	 die	 sich	 mit	 der	
Belagerung	durch	das	Militärs	auf	den	Straße	verschärfte.	
In	diesem	Zusammenhang	wurde	das	Menschenrechtskomitee	des	Chile	Despertó	Internacional	Netzwerk	
gegründet.	Sie	besteht	aus	fast	30	chilenischen	Fachleuten	aus	verschiedenen	Bereichen,	die	sich	für	die	
Verteidigung	der	Menschenrechte	einsetzen.	
Der	 Ausschuss	 verfügt	 über	 eine	 Rechtsabteilung,	 eine	 Abteilung	 für	 Management	 und	 bilaterale	
Beziehungen,	eine	Presseabteilung,	eine	Übersetzungs-	und	Archivgruppe.	
Die	 erste	 Aufgabe	 unseres	 Teams	 bestand	 darin,	 die	 Tagesordnung	 der	 Europaabgeordneten	 Idoia	
Villanueva	 und	 Miguel	 Urbán	 mitzugestalten,	 damit	 sie	 mit	 etwa	 50	 chilenischen	 Organisationen	
zusammentreffen	 können,	 darunter	 Vertreter	 von	 Menschenrechtsorganisationen,	
Studentenvereinigungen,	 indigenen	 Bewegungen,	 Umweltschützern,	 Feministen,	 Gewerkschaften	 und	
Gewerkschaften.	

Unsere	Ziele	sind:	
	

l Zusammenarbeit	mit	Menschenrechtsorganisationen	in	Chile	
l Beitrag	zum	Schutz	der	Opfer	von	Gewalt	durch	Staatsbeamte	
l Unterstützung	der	Registrierungen	von	Klagen	von	Menschenrechtsaktivisten	in	Chile	
l Eine	Brücke	zwischen	Menschenrechtsaktivisten	in	Chile	und	internationalen	Organisationen	zu	

bilden	

	

Zu	diesem	Zweck	hat	der	Ausschuss	eine	Arbeitsmethode	eingeführt,	die	die	Entgegennahme,	Einreichung	
und	Übersetzung	von	Beschwerden	aus	Chile	auf	einem	verschlüsselten	Server	ermöglicht.	

Der	 privilegierte	 Kontakt	 unserer	 Mitglieder	 zu	 Menschenrechtsverteidigern	 ermöglicht	 eine	 echte	
Koordination	und	die	Zusammenstellung	von	verifizierten	Beschwerden.	
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Das	genaue	Ziel	dieses	Berichts	besteht	darin,	in	einem	einzigen	Dokument	die	
verschiedenen	 Menschenrechtsverletzungen	 aufzuführen,	 die	 seit	 dem	
Ausbruchs	des	Sozialprotestes	am	14.	Oktober	dieses	 Jahres	und	 insbesondere	
am	Freitag,	den	18.	Oktober,	in	Chile	stattgefunden	haben,	um:	a)	die	Aktionen	
der	Polizei	gegen	die	Zivilbevölkerung	sichtbar	zu	machen	und	b)	als	Vorläufer	zu	
bestimmen,	inwieweit	jede	dieser	Aktionen	die	Nichteinhaltung	internationaler	
Verpflichtungen	 impliziert,	 die	 in	 verschiedenen	 von	 Chile	 ratifizierten	 und	
derzeit	in	Kraft	befindlichen	normativen	Gremien	enthalten	sind.	Die	in	diesem	
Bericht	 enthaltenen	 Informationen	 richten	 sich	 hauptsächlich	 an	 die	
verschiedenen	europäischen	und	außereuropäischen	staatlichen	Behörden	in	der	
Hoffnung,	 dass	 ihrerseits	 eine	 gewisse	 Ablehnung	 solcher	
Menschenrechtsverletzungen	 aussprechen,	 mit	 der	 Absicht,	 sie	 daran	
festzuhalten	und	so	bald	wie	möglich	einen	Prozess	der	Wahrheit,	Gerechtigkeit	
und	Wiedergutmachung	einzuleiten.	
.	

	

	

	

	

	

	

Juristisches	Department	–	Menschenrechtskommittee	18.10	–	Chile	Despertó	Internacional.	

Luis	Alberto	Cortés	Vergara,	Berlin	

Diva	Francesca	Serra	Cruz,	Rom	

Maria	Fernanda	Ovalle	Donoso,	Barcelona	
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Einleitung		

Als	 Reaktion	 auf	 die	 Proteste,	 die	 am	 4.	 Oktober	 als	 Folge	 für	 den	 Preisanstieg	 der	 U-Bahn	 entfacht	
wurden,	 hat	 die	 chilenische	 Regierung	 den	 Diskurs	 über	 Probleme	 der	 öffentlichen	Ordnung	 und	 der	
inneren	 Sicherheit	 aufrechterhalten,	 bevor	 sie	 versuchte	 die	 Bewegung	 und	 ihre	 Forderungen	 zu	
verstehen	und	zu	beachten.	So,	erklärte	die	Regierung	am	18.	Oktober	den	Ausnahmezustand,	wie	er	in	
Artikel	 41	 der	 Politischen	 Verfassung	 der	 Republik	 Chile	 vorgesehen	 ist,	 der	 Beschränkung	 der	
Versammlungs-	 und	 Demonstrationsrechts	 erlaubt.	 Seit	 dem	 Ausruf,	 wurden	 jedoch	 eine	 Reihe	 von	
fragwürdigen	Rechtswidrigkeiten	vom	Staat	begangen,	die	Wichtigsten	darunter:	i)	keine	ausdrücklichen	
Befehle	 an	 den	 Kopf	 der	 nationalen	 Verteidigung	 -	 wie	 es	 das	 Staatsorgangesetz	 mit	 einer	
Notstandsverordnung	(Gesetz	18.415)	vorschreibt-,	 	 	und	ii)	das	Verhängen	von	Ausgangssperren	ohne	
rechtlichen	Befugnisse	-	dies	erfordert	die	Ausrufung	eines	Belagerungszustandes,	der	im	Gegensatz	zu	
einem	Ausnahmezustand	 die	 Zustimmung	 des	 Kongresses	 benötigt.	 In	 diesem	 Kontext,	 begannen	 die	
Polizei	und	das	chilenische	Militär	grauenhafte	und	repressive	Maßnahmen	gegen	die	Protestanten	zu	
ergreifen,	die	weit	davon	entfernt	sind,	den	grundlegenden	Standard	der	Verfassung	und	der	Gesetze	zu	
respektieren.	Die	Einsatzkräfte	schränkten	und	verletzten	offen	die	Grundrechte	auf	Leben,	körperliche	
und	psychische	Integrität,	auf	Meinungsfreiheit	und	auf	ein	ordnungsgemäßes	Verfahren.	Dies	hat	uns	
gezwungen,	internationale	Unterstützung	zu	suchen,	um	im	Ausland	ein	Bewusstsein	für	die	Geschehnisse	
in	 Chile	 zu	 schaffen,	 mit	 dem	 Augenmerk	 die	 Rechtsverletzungen	 der	 Bürger	 durch	 den	 Staat,	 ihrer	
Vertreter	und	ihrer	Untergrückungseinheiten	in	den	Vordergrund	zu	bringen.	Ziel	dieses	Berichts	ist,	die	
seit	 dem	 18.	 Oktober	 2019	 begangenen	 Menschenrechtsverletzungen	 zusammenzufassen	 und	 zu	
kategorisieren.	Auch	wenn	einige	 symbolische	Fälle	aufgezeigt	werden,	 ist	 es,	 aufgrund	der	Kürze	des	
Berichts,	nicht	möglich	jedes	Opfer	aufzuzählen	-	bis	heute	beläuft	sich	es	auf	mehr	als	3.000	Menschen.		
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1.-	Recht	auf	Leben	und	die	tödliche	ANwendung	von	Gewalt	

Wie	bereits	erwähnt,	vom	18.-28.	Oktober,	befand	sich	Chile	im	Zustand	der	Verfassungsausnahme,	einer	
Zeitspanne,	 in	 der	 dem	 Militär	 und	 der	 Polizei	 exzessive	 Macht	 zur	 Unterdrückung	 von	 den	 hohen	
staatlichen	 Behörden	 die	 gewährt	 wurde,	 die	 die	 repressiven	 Tätigkeiten	 nicht	 kontrollierten.	 Die	
chilenischen	 Streitkräfte	übernahmen	die	Kontrolle	 der	 öffentlichen	Ordnung	 im	Staatsgebiet	mit	 den	
halbautomatischen	Gewehren	und	Pistolen,	GALIL	ACE	und	AMAE	SG	54,	und	 tödlicher	Munition.1	 Ihr	
Einsatz	bedeutete	den	Tod	von	Zivilisten.	

Nach	 dem	Ende	 des	Ausnahmezustands	 kehrte	 die	 Kontrolle	 der	 öffentlichen	Ordnung	 an	 die	
Carabineros	 zurück,	 was	 den	 Tod	 von	 Demonstranten	 nicht	 verhinderte,	 da	 der	 unregelmäßige,	
unverhältnismäßige	und	missbräuchliche	Einsatz	von	Polizeigewalt	ebenfalls	 tödliche	Folgen	hatte.	Die	
von	 den	 Polizisten	 gegen	 die	 Bevölkerung	 eingesetzte	 physische	 Gewalt	 und	 Abschreckungswaffen	
wurden	ohne	Einhaltung	 ihrer	eigenen	Aktionsprotokolle	und	 in	Kenntnis	 ihrer	 sehr	schwerwiegenden	
Folgen	eingesetzt,	wie	es	im	Folgenden	erläutert	wird.	

Angesichts	des	Fehlens	offizieller	und	einheitlicher	Informationen	über	die	Toten	in	den	ersten	Tagen,	
hat	das	chilenische	Menschenrechtsinstitut	am	27.	Oktober	den	Juristischen	Medizinischen	Dienst	und	
das	Öffentliche	Ministerium	beauftragt,	die	Zahl	der	Todesopfer	amtlich	zu	klären2.		

Bislang	 sind	 während	 Demonstrationen	 23	 Menschen	 gestorben,	 Fälle,	 die	 derzeit	 von	 der	
Staatsanwaltschaft	 untersucht	 werden.	 	 Bis	 zum	 30.	 November	 2019,	 hat	 das	 chilenische	
Menschenrechtsinstitut	6	Mordanklagen	und	9	Mordversuche	eingereicht,	und	von	diesen	sind	6	gegen	
die	Streitkräfte	gerichtet.	Einige	dieser	Fälle	sind:	

	

- Romario	Veloz	Cortés3,	21,	verstarb	am	20.	Oktober	 in	Coquimbo;	Kevin	Gómez	Morgado4,	23,	
verstarb	am	20.	Oktober	in	Coquimbo;	José	Miguel	Uribe	Antipani5,	25,	verstarb	am	21.	Oktober	
in	Santiago.	Alle	vom	Militär	erschossen.	

                                                             
1
 

 https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/chile-responsable-politica-deliberada-para-danar-
manifestantes/  

2
 

  https://www.indh.cl/indh-oficia-al-servicio-medico-legal-y-ministerio-publico-para-aclarar-oficialmente-
numeros-de-personas-fallecidas/  

3
 

  https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/21/confirman-muerte-de-joven-en-medio-de-manifestaciones-en-la-
serena-habria-recibido-disparo-de-un-militar/ 

4
 

  https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/corte-confirma-prision-preventiva-para-militar-
imputado-por-homicidio-en/2019-10-30/162621.html 

5
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- Alex	 Andrés	 Núñez	 Sandoval,	 39,	 verstarb	 am	 21.	 Oktober	 durch	 die	 Folgen	 der	
Handgreiflichkeiten	 von	 Carabineros.	 Es	 sei	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 diese	 Person	 von	 der	
chilenischen	Regierung	in	der	offiziellen	Liste	der	Verstorbenen	nicht	aufgeführt	und	erst	später	
anerkannt	wurde6.	

- César	Rodrigo	Mallea	González,	46,	wurde	in	einer	Polizeistation	aufgefunden,	mit	Hematomen	
im	Gesicht	und	Rücken.	Es	ist	wichtig	zu	erwähnen,	dass	die	Angehörigen	eine	Aufzeichnung	der	
Sicherheitskameras	 angefordert	 haben,	 die	 den	 Vorfall	 erfasst	 haben,	 auf	 die	 die	 Institution	
antwortete,	 dass	 es	 insbesondere	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 einen	 Fehler	 im	 System	 gab,	 der	 die	
Erfassung	des	Geschehens	verhinderte.	Es	gab	nur	eine	Aufzeichnung	über	den	Eintritt	in	die	Zelle	
und	dann	vom	verstorbenen	Mann7.		

- Abel	 Acuña,	 29,	 der	 ein	 Herzleiden	 hatte,	 starb,	 als	 er	 während	 einer	 Demonstration	 keine	
angemessene	Notfallversorgung	erhalten	konnte,	weil	die	Polizei	Waffen	gegen	die	medizinischen	
Versorger	einsetzten,	die	ihn	behandelten8.	

	

                                                             
 

  https://www.elmostrador.cl/dia/2019/10/31/exfiscal-gajardo-presenta-querella-por-muerte-de-jose-miguel-
uribe-en-curico/ 

6
 

  https://ciperchile.cl/2019/10/22/manifestante-murio-en-la-posta-central-y-gobierno-no-lo-incluyo-en-la-
lista-oficial-de-fallecidos/ 

7
 

  https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/11/07/las-incongruencias-en-la-muerte-de-cesar-mallea-el-
hombre-que-aparecio-colgado-en-la-comisaria-de-penaflor/ 

8
 

  https://ciperchile.cl/2019/11/16/paramedicos-que-atendieron-a-abel-acuna-los-carabineros-no-le-dieron-
chance-al-cabro-de-vivir/ 



 

 6 

2.	Recht	auf	körperliche	und	geistige	Unversehrtheit	

Die	Ausübung	des	Gewaltmonopols	durch	den	Staat	ist	eine	Ausnahme	und	muss	immer	mit	den	
Protokollen	 und	 Verordnungen	 übereinstimmen,	 die	 seine	 Verhältnismäßigkeit	 und	 Rationalität	
versichern.	In	diesem	Sinn,	ist	der	Staat	Chile	nicht	nur	an	den	Ausschreitungen	der	Polizei	und	Streitkräfte	
gescheitert,	sondern	auch,	weil:	i)	die	Behörden	zögerten,	Sanktionen	zu	verhängen,	um	die	Einhaltung	
der	Vorschriften	sicherzustellen,	und	ii)	sie	die	illegalen	Handlungen	ihrer	Agenten	öffentlich	unterstützt	
haben.	

	

a.	Folter	und	Missbrauch	

Eine	 der	 am	 häufigsten	 benutzten	 Gewaltform,	 um	 Demonstranten	 zu	 verletzen,	 ist	
Misshandlungen	 und	 in	 geringerem	Maße	 Folter,	 welche	 in	 einigen	 Fällen	 tödlich	 endeten.	 Generell,	
existiert	ein	Missbrauch	gegen	die	Verhafteten,	der	nicht	gerechtfertigt	werden	kann,	auch	wenn	wir	mit	
legalen	Haftstrafen	konfrontiert	sind,	denn	Carabineros	de	Chile	sind	nicht	befugt,	Inhaftierte	zu	schlagen,	
zu	verletzen	oder	zu	foltern.		

Nach	den	Zahlen	des	chilenischen	Menschenrechtsinstitut	INDH	vom	30.	November,	gibt	es	seit	
dem	 18.	 Oktober	 2.808	 Verletzte,	 von	 denen	 232	 allein	 nur	 Augenverletzungen	 sind	 (in	 2	 Fällen,	 ist	
vollständige	 Erblindung	 aufgetreten:	 Gustavo	Gatica	 und	 Fabiola	 Campillay).	 Darüber	 hinaus,	 gibt	 das	
INDH	an,	dass	es	604	Beschwerden	wegen	verschiedener	Arten	von	Misshandlungen	oder	Folterungen	
durch	die	chilenische	Polizei	bearbeitet,	darunter	88	Beschwerden	über	sexuelle	Gewalt.	

Diese	Realität	spiegelt	sich	auch	im	Überwachungsbericht	des	Anwaltskammer	für	Rechtsschutz	
der	Universidad	de	Chile	wider,	 der	 den	 Zusammenhang	mit	 den	 illegalen	Verhaftungen	erläutert.	 Im	
Menschenrechtsbericht	von	Human	Rights	Watch	weist	auch,	die	übertriebene	Gewaltanwendung	durch	
die	 Polizei	 auf	 der	 Straße,	 Misshandlungen	 von	 Inhaftierten,	 sowie	 brutale	 Schläge	 und	 sexuellen	
Missbrauch9,	die	während	der	Zeit,	in	der	die	Menschen	in	Gefangenschaft	der	Carabineros	sich	befanden,	
begangen	wurden,	nach.	

Human	 Rights	 Watch	 fügt	 hinzu,	 dass	 die	 chilenische	 Polizei	 mehr	 als	 15.000	 Menschen	
festgenommen	und	einige	von	ihnen	missbraucht	hat,	wobei	sie	sich	auf	die	341	Beschwerden	des	INHD	
wegen	Folter	und	erniedrigender	und	unmenschlicher	Behandlung	und	auf	die	74	Beschwerden	wegen	
sexuellen	 Missbrauchs10,	 sowie	 auf	 die	 arbiträre	 und	 häufige	 Entkleidung	 von	 Frauen	 und	 Männern	
(insbesondere	Frauen)	auf	Polizeistationen	beziehen.11	

                                                             
9
 

  Informe Human Rights Watch sobre Chile, p. 1. 

10
 

  Informe Human Rights Watch sobre Chile, p. 3. Siehe auch den Bericht des Menschenrechtsinstituts 
INHD vom 24. November 2019, der Zahlen über Häftlinge, Verletzungen und Beschwerden des National Institute of 
Human Rights enthält. 

11
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Obwohl	der	chilenische	Staat	mehrfach	erklärt	hat,	dass	diese	Situationen	außergewöhnlich	sind	
und	 von	 den	 zuständigen	 Straf-	 und	 Verwaltungsbehörden	 untersucht	werden,	 erkennen,	 sowohl	 der	
Bericht	 von	Human	Rights	Watch	als	 auch	der	 von	Amnesty	 International	 an,	dass	die	Behörden	über	
unzureichende	interne	Kontrollsysteme	verfügen.	

Dieser	Mangel	von	Kontrollnormen	wird	durch	die	Führungsposten	der	Streitkräfte	untermauert.	
Zum	Beispiel,	erklärt	Carabineros-Generaldirektor	Mario	Rozas	in	einer	aufgenommenen	Rede	bei	einer	
internen	 Carabineros-Veranstaltung:	 "Niemand	 wird	 entfernt	 (...),	 auch	 wenn	 ich	 dazu	 gezwungen	
werde".	Die	INDH	bestätigte	später	die	Wahrhaftigkeit	dieser	Rede.	

Von	Seiten	der	Regierung,	hat	Präsident	Piñera	die	Aktionen	der	Unterdrückungskräfte	vehement	
unterstützt.	 So	 berichtete	 der	 Präsident	 in	 einer	 seiner	 jüngsten	 öffentlichen	 Auftreten	 bei	 einer	
Carabineros-Zeremonie,	 dass	 "die	 Carabineros	 de	 Chile	 in	 den	 letzten	 42	 Tagen	mit	 sehr	 schwierigen	
Tagen	konfrontiert	worden	sind,	mit	Tagen,	die	das	Beste	von	jedem	unserer	Carabineros	verlangt	haben,	
nicht	nur	beruflich,	sondern	auch	im	emotional.	Ich	möchte	ihnen	gegenüber	zum	Ausdruck	bringen,	dass	
ich	 das	 uneingeschränkte	Vertrauen	habe,	 dass	wir	 diese	 Situation	 überwinden	werden	und,	 dass	 die	
chilenische	Polizei	als	gestärkte	Institution	aus	dieser	Erfahrung	rauskommen	wird.”12.	

	

b.	Schwere	Verletzungen	und	potenziell	tödliche	Waffen	

Das	 internationale	 Recht	 schreibt	 vor,	 dass	 die	 Verwendung	 von	 Schusswaffen	mit	 potenziell	
tödlicher	Munition	(auch	Munition	wie	Gummipellets)	nur	dann	ausnahmsweise	erlaubt	ist,	wenn:	(i)	das	
Leben	oder	die	 Integrität	einer	Person	gefährdet	 ist	und	(ii)	 in	einer	Weise,	die	den	geringstmöglichen	
Schaden	verursacht.	Jedoch,	eine	Reihe	von	internationalen	Gremien	wie	Amnesty	International	haben	
einen	 konsequenten	 und	 unangemessenen	 Einsatz	 von	 Schrotflinten	 und	 unangemessener	 Munition	
festgestellt.	

Nach	Angaben	des	chilenischen	Menschenrechtsinstitution	sind	1.180	der	erfassten	Verletzungen	
wurden	von	Pellets	verursacht.	Dies	ist	äußerst	beunruhigend,	denn	ein	Bericht	von	Carabineros	aus	dem	
Jahr	2012	zeigt	die	Gefahren	des	Schießens	dieser	Schrotflinten	auf:	Menschen,	die	durch	Pellets	verletzt	
werden,	 die	 in	 einer	 Entfernung	 von	 25	Metern	 oder	 weniger	 abgefeuert	 werden,	 könnten	 schwere	
Verletzungen	erleiden	oder	ihr	Leben	verlieren	-	wie	sie	vom	chilenischen	MEnschenrechtsinstitut	INDH	
registriert	wurden.	

Was	die	Zusammensetzung	dieser	Pellets	betrifft,	so	hat	Carabineros	zwar	angegeben,	dass	die	
Zusammensetzung	der	Pellets	Gummi	war,	aber	eine	unabhängige	Studie	der	Universität	Chile	ergab,	dass	
nur	 20%	 der	 Pellets	 Gummi	 waren,	 die	 restlichen	 80%	 eine	 Mischung	 aus	 Siliziumdioxid	 (SiO2),	
Bariumsulfat	 (BaSO4)	 und	 Blei	 (Pb).	 Die	 Studie	 zeigt	 eine	 Härte	 des	 Gummis	 von	 96,5	 Shore	 A	 auf,	
wesentlich	höher	als	ein	Gummipellet	haben	sollte.	

                                                             
  Ídem.  

12
 

  https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/presidente-pinera-carabineros-saldra-fortalecida-
como-institucion-de/2019-11-29/194717.html  
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Trotz	 der	 Ergebnisse	 dieses	 Berichts	 und	 des	 Nachdrucks	 verschiedener	 nationaler	 und	
internationaler	Gremien,	die	ein	Ende	des	Einsatzes	dieser	Waffen	fordern,	und	sogar	in	Gerichtsurteilen,	
den	Carabineros	erklärt	wird,	dass	der	Einsatz	von	Waffen	nur	in	Ausnahmefällen	und	in	Übereinstimmung	
mit	Einsatzprotokoll	erfolgen	muss13,	hat	die	Institution	den	Gebrauch	der	Waffen	nicht	eingestellt	und	
weist	 sogar	darauf	hin,	dass	 ihre	Aussetzung	der	Schrotflinten	den	Einsatz	 tödlicher	Waffen	bedeuten	
würde14.	

	

c.	Angriffe	auf	medizinische	Teams	und	Assistenzteams	

Es	 gibt	 mehrere	 Fälle	 von	 Angriffen	 auf	 Menschenrechtsorganisationen	 und	 medizinische	
Hilfskräfte,	die	von	der	chilenischen	Polizei	und	Spezialeinheiten	angegriffen	wurden,	trotz	des	Tragens	
von	Abzeichen	und	Uniformen.		

In	einem	der	symbolträchtigsten	Fälle,	in	der	Nacht	zum	16.	November,	starb	Abel	Acuña	an	einem	
Herzstillstand	nahe	der	Plaza	de	la	Dignidad,	weil	sich	die	Reanimation	aufgrund	der	unsicheren	Lage	in	
diesem	 Gebiet	 verzögern	mussten.	 Tatsächlich	 schossen	 die	 Carabineros	 auf	 das	 Ärzteteam	 und	 den	
Krankenwagen,	die	ihm	versuchte	zu	helfen15.	

In	einem	weiteren	Fall,	während	einer	Demonstration	am	29.	Oktober	in	der	Avenida	Alameda	
Bernardo	 O'Higgins	 in	 Santiago,	musste	 ein	 ordnungsgemäß	 uniformierter	 Beamter	 des	 INDH	 der	 als	
Beobachter	 unterwegs	 war,	 mit	 sieben	 Pelletseinschüssen	 in	 seinem	 Körper	 von	 der	 Straße	 gerettet	
werden.	

	

                                                             
13
 

  Así por ejemplo en Antofagasta: https://radio.uchile.cl/2019/11/12/corte-de-antofagasta-prohibe-uso-de-
balines-y-armas-letales-en-contra-de-manifestantes-pacificos/  

14
 

  https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2019/11/29/martinez-y-prohibicion-de-
uso-de-perdigones-no-queremos-que-carabineros-use-sus-armas-de-servicio.shtml  

15
 

  Comunicado Asociaciones SAMU Metropolitano, 16.11. 
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3.-	Rechtmäßigkeit	und	ordentliches	Verfahren	

Das	 Recht	 auf	 Leben	 und	 körperliche	 Unversehrtheit	 waren	 nicht	 die	 einzige	
Menschenrechtsverletzung	im	Berichtszeitraum,	es	gab	aber	auch	eine	Reihe	von	Verstößen	gegen	die	
Normen	des	chilenischen	Strafrechts	und	Strafverfahrens.	

Aus	strafrechtlicher	(substantieller)	Sicht	ist	der	Legalitätsgrundsatz	betroffen,	der	Grundpfeiler,	
auf	dem	das	moderne	Strafrecht	 seit	 seiner	Erscheinung	 ruht,	unter	dem	Slogan	"nullum	crimen	nulla	
poena	sinte	lege"	und	das	Paradigma	schafft,	wonach	weder	Verbrechen	noch	Sanktionen	ohne	ein	Gesetz	
in	Betracht	gezogen	werden	können,	wenn	ihr	Kontext	nicht	konkret	überprüft	wurde,	und	dem	Staat	die	
Pflicht	 auferlegt,	 "sehr	 genaue	 und	 klare	 Grenzen	 bei	 seiner	 Intervention	 gegenüber	 dem	 Bürger	 zu	
haben"16.	In	Chile	ist	dieser	Grundsatz	in	der	Verfassung	durch	Artikel	19	§	7	(b)	anerkannt,	diese	besagt,	
dass	 "niemand	 seiner	persönlichen	Freiheit	 beraubt	werden	darf,	 noch	darf	 er	 eingeschränkt	werden,	
außer	in	den	Fällen	und	auf	die	Weise,	die	in	der	Verfassung	und	des	Gesetzes	festgelegt	sind",	und	das	
bedeutet	 in	 Verfahrensfragen,	 dass	 niemand	 restriktiven	 oder	 freiheitsentziehenden	 Maßnahmen	
unterworfen	 werden	 darf,	 es	 sei	 denn,	 sie	 sind	 ausdrücklich	 durch	 Gesetz	 festgelegt	 (Artikel	 5	 der	
Strafprozessordnung)17.	

Aus	verfahrensrechtlicher	Sicht	wurde	nicht	nur	gegen	den	Grundsatz	der	Rechtmäßigkeit	von	
restriktiven	und	freiheitsentziehenden	Maßnahmen	verstoßen,	sondern	auch	gegen	einige	Normen	des	
Artikel	 19	 §	 3	 der	 Politischen	 Verfassung	 der	 Republik	 Chile	 und	 anerkannte	 Garantien	 für	 ein	
ordnungsgemäßes	Verfahren	der	Strafprozessordnung.	Nach	dem	Gesetz,	ist	das	ordentliche	Verfahren	
in	jeder	Rechtsordnung,	"einer	der	Mechanismen	zum	Schutz	der	Verfassung	und	der	Rechtsstaatlichkeit	
als	ein	Ganzes",	und	 im	Allgemeinen	beinhaltet	dieses	Konzept	eine	weitere	Reihe	von	Garantien,	die	
häufig	durch	die	Verfassung,	Gesetze	oder	internationale	Verträge	gewährleistet	werden.	

In	 Chile	 wird	 angeführt,	 dass	 ein	 ordentliches	 Verfahren	 "das	 Recht	 ist,	 das	 den	 Bürgern	 im	
Strafprozess,	 die	 verfassungsmäßig	 konstituierten	 Grundsätze,	 Rechte	 und	 Verfahrensnormen	
garantiert”18,	und	es	wird	anerkannt,	dass	eine	Art	um	dieses	Konzepts	 zu	verstehen,	 ist,	dass	andere	
Verfahrensgarantien	 zusammengefasst	 werden	 können,	 die	 bereits	 eine	 ausreichende	 Garantie	 und	
autonome	Anerkennung	genießen19.	Die	Garantien	dieses	Konzepts	lauten	wie	folgt:	das	Recht,	innerhalb	

                                                             
16
 

  Bustos, Juan. Manuel de Derecho Penal. Parte General. 4. Auflage korrigiert und aktualisiert von Hernán 
Hormazábal, Barcelona, 1994, p. 133. 

17
 

  Artikel 5 CPP: "Niemand darf vorgeladen, verhaftet, festgehalten, in Untersuchungshaft genommen oder 
einer anderen Form des Entzugs oder der Einschränkung der Freiheit unterworfen werden, es sei denn, es handelt 
sich um die in der Verfassung und im Gesetz vorgesehenen Fälle und Methoden.” 

18
 

 Konzept der Autoren Julián López, y María Inés Horvitz, Derecho procesal penal chileno, Tomo I, 
Editorial Jurídica de Chile, p. 69.  

19
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einer	 angemessenen	 Frist	 vor	 Gericht	 gestellt	 zu	 werden,	 das	 Recht	 auf	 Verteidigung,	 das	 Recht	 auf	
Unschuldsvermutung,	 die	 Unzulässigkeit	 einer	 mehrfachen	 Strafverfolgung	 sowie	 des	 mündlichen,	
öffentlichen	 Prozesses.	 Die	 Unschuldsvermutung,	 die	 auch	 in	 Artikel	 4	 der	 chilenischen	
Strafprozessordnung	(CPP)	anerkannt	ist,	ist	in	erster	Linie	betroffen.	

Ungeachtet	der	Anerkennung	der	soeben	verkündeten	Grundsätze	der	chilenischen	Verfassung	
und	der	Gesetze,	 haben	die	 chilenische	Polizei	 und	Militär	 -	während	 ihres	 Einsatzes	 im	Zeitraum	des	
Ausnahmezustands	-	die	Normen	nicht	eingehalten	und	in	einer	erheblichen	Anzahl	von	Gelegenheiten	
außerhalb	 dieser	 Regeln	 gehandelt	 haben,	 dies	 wurde	 auch	 von	 Menschenrechtsorganisationen	 wie	
Amnesty	International	oder	Human	Rights	Watch	bestätigt.	Es	wurden	dadurch	nicht	nur	die	nationale	
Gesetzgebung,	sondern	auch	diese	geltenden	und	von	Chile	ratifizierten	internationalen	Verträge	verletzt:	

a.	Haftstrafen	wegen	Verletzung	der	Ausgangssperre	ohne	Verdachtsgrund	der	Inhaftierung	

Nach	Artikel	125	CPP,	dürfen	Personen	in	Chile	nur	dann	inhaftiert	werden,	wenn	gegen	sie	ein	
Gerichtsbeschluss	vorliegt,	oder	 im	Falle	einer	 flagranten	Begehung	einer	Straftat,	wie	Artikel	129	CPP	
erläutert,	 eine	 Angelegenheit,	 die	 sich	 ausnahmsweise	 auch	 auf	 einige	 der	 in	 Artikel	 134	 genannten	
Straftaten	erstreckt20.		

Ein	 Problem	 entsteht,	 weil	 es	 nach	 chilenischem	 Recht	 keine	 Straftat	 gibt,	 auf	 die	 gegen	 die	
Ausgangssperre	 verstößt,	 sondern	 nur	 Artikel	 495	 §	 1	 des	 chilenischen	 Strafgesetzbuches,	 der	 diesen	
Verstoß	nicht	als	Grund	für	eine	Inhaftierung	klassifiziert21,	weshalb	jede	Inhaftierung,	die	ausschließlich	
aus	 dem	 Grund	 der	 Verletzung	 der	 Ausgangssperre	 erfolgt,	 gegen	 den	 Grundsatz	 der	 strengen	
Rechtmäßigkeit	der	bereits	erwähnten	restriktiven	und	freiheitsentziehenden	Maßnahmen	verstößt.	

Laut	 Human	 Rights	Watch	 "hielten"	 die	 Carabineros	 2.000	Menschen	 fest,	 weil	 sie	 gegen	 die	
Ausgangssperre	verstoßen	haben,	auch	wenn	sie	dazu	nicht	befugt	sind.	

b.	 Illegale	 oder	 unregelmäßige	 Verhaftungen	 vor	 und	 nach	 dem	 Ausnahmezustand	 und	 der	
Ausgangssperre		

	 		Nach	Angaben	des	chilenischen	Amtes	für	öffentliche	Verteidigung	vertraten	sie	zwischen	dem	
20.	Oktober	und	dem	2.	November	2019	12.303	Personen,	die	inhaftiert	und	zur	Haftkontrolle	gebracht	
wurden.	Von	diesen	erreichten	8.525	an	den	Tagen	des	Ausnahmezustands	die	Anhörung,	weitere	3.778	
nach	Aufhebung	des	Zustandes	am	27.	Oktober.	

                                                             
  Ídem.  

20
 

  Dies sind die in den Artikeln 494, Nr. 4 und 5 und 19 enthaltenen Fehler, mit Ausnahme des 
letztgenannten Falles die in den Artikeln 189 und 233, 494 bis, 495 Nr. 21 und 496, Nr. 3, 5 und 26 beschriebenen 
Fakten. 

21
 

   Video des Anwalts des INDH, Jaime Bassa, Vortrag vor der Menschenrechtskommission der 
Abgeordnetenkammer am 24. Oktober 2019 dieses Problem erklärt:: 
https://www.youtube.com/watch?v=wpSqfdF26ME  
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	 Von	diesen	Festnahmen	wurden	6,8%	für	illegal	erklärt,	mit	807	Fällen	bis	zum	26.	Oktober,	eine	
Zahl,	die	nach	dem	Ende	des	Ausnahmezustands	zurückging,	wobei	eine	Zahl	zwischen	dem	27.	Oktober	
und	dem	2.	November	von	80	Fällen	gemeldet	wurde22.	

	 Darüber	hinaus	haben	sie,	nach	Angaben	der	Rechtschutzvertretung	der	Universidad	de	Chile,	im	
Zeitraum	 vom	 Beginn	 des	 Konflikts	 bis	 zum	 22.	 November,	 93	 Kündigungen	 wegen	 willkürlicher	
Inhaftierungen	 und	 fehlender	 ordnungsgemäßer	 Verfahren	 erhalten.	 Einige	 von	 ihnen	 sind	 äußerst	
schwerwiegend,	einschließlich	illegitimer	Nötigung	oder	anderer	Formen	von	Gewalt23.	

c.	Vernachlässigung	der	Außergewöhnlichkeit	als	Vorsichtsmaßnahme	der	Untersuchungshaft		

	 Nach	den	Informationen	der	Strafverteidiger,	während	den	chilenischen	Protesten,	insbesondere	
zwischen	dem	20.	Oktober	2019	und	dem	30.	Oktober	2019,	wurden	542	präventive	Verhaftungen	für	
verschiedene	 Straftaten	 getätigt,	was	 in	 einigen	 Fällen	 als	 unverhältnismäßig	 und	mit	 abschreckender	
Wirkung	für	die	Demonstranten	angesehen	werden	könnte24.		

	 Dies	 ist	 beispielsweise	 der	 Fall	 beim	 Professor	 von	 Roberto	 Campos,	 der	 sich	 jetzt	 in	
Untersuchungshaft	befindet,	beschuldigt	öffentlichem	Eigentum	beschädigt	zu	haben,	und	dessen	Anwalt	
die	Untersuchungshaft	als	frühzeitige	Strafe	und	offensichtliche	Strategie	für	politische	Ziele	betrachtet.	

	

	

                                                             
22
 

  Siehe Pressemitteilung des Amtes für den öffentlichen Verteidiger, veröffentlicht im Diario del Maule Sur 
http://www.dpp.cl/resources/upload/files/documento/4552f70e9c84d45363e1d96ec337d6d4.pdf  

23
 

  Informe de monitoreo Nº 21- Defensoría Jurídica Universidad de Chile, p. 1. 

24
 

 News mit dem Titel "Anwälte erheben übermäßige Untersuchungshaft, um Demonstrationen 
abzuschrecken", El Mostrador, 6. November 2019, verfügbar auf der Website des Büros des öffentlichen 
Verteidigers. 

 www.dpp.cl  
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4.-	Recht	auf	Meinungsfreiheit	

Der	Grundsatz	Nr.	4	der	IACHR-Grundsatzerklärung	über	die	freie	Meinungsäußerung	besagt,	dass	
"der	 Zugang	 zu	 Informationen	 des	 Staates	 ein	 Grundrecht	 jedes	 Einzelnen	 ist.	 Die	 Staaten	 sind	
verpflichtet,	die	Ausübung	dieses	Rechts	zu	gewährleisten.	Dieser	Grundsatz	lässt	nur	außergewöhnliche	
Einschränkungen	zu,	die	zuvor	gesetzlich	festgelegt	werden	müssen,	wenn	eine	reale	und	unmittelbare	
Gefahr	besteht,	die	die	nationale	Sicherheit	in	demokratischen	Gesellschaften	gefährdet.”	In		Artikel	19	§	
12	 der	 chilenischen	 Verfassung,	 wird	 die	 Meinungs-	 und	 Informationsfreiheit	 ohne	 vorherige	 Zensur	
garantiert	und	verbietet	ausdrücklich	jede	Art	von	Staatsmonopol	gegenüber	den	Medien.	Beide	Normen	
erkennen	an,	dass	die	freie	Meinungsäußerung	durch	einen	Grundsatz	der	größtmöglichen	Transparenz	
geregelt	 ist,	 demzufolge	 das	 Gesetz	 einen	 möglichst	 weitreichenden	 und	 effektiven	 Zugang	 zu	
Informationen	gewährleisten	muss.	Ausnahmen	dürfen	in	der	Praxis	nicht	zur	allgemeinen	Regel	werden.	
Der	Staat	hat	auch	die	Aufgabe	die	Medienvielfalt	schützen,	jedoch	wurde	diese	Freihei	sowohl	durch	die	
Praktiken	ihrer	Unterdrückungsgewalt	als	auch	durch	die	der	zivilen	Behörden	ernsthaft	untergraben.	

a.	Angriffe	und	Verletzungen	von	Journalisten	durch	die	chilenischen	Sicherheitskräfte	

Zu	den	Opfern	der	Repressionen	gehören	auch	gezielte	Angriffe	auf	Journalisten	und	Kameraleute	
der	Medien,	sowohl	während	des	Ausnahmezustands	als	bis	heute	(31.11.).	

Am	29.	Oktober	untersuchte	der	Journalistenverbund	die	Angriffe	auf	Journalisten	und	Sprechern	
während	 des	 Ausnahmezustands	 und	 wies	 darauf	 hin,	 dass	 mehrere	 Journalisten	 während	 des	
Ausnahmezustands	 auf	 verschiedene	 Weise	 verletzt	 wurden	 (Angriffe	 mit	 tödlichen	 Schusswaffen,	
sexuelle	Gewalt,	Verhaftungen	während	de	Sperrstunden).	

b.	Behinderung	der	Arbeit	von	Anwälten	und	Menschenrechtsorganisationen	

Laut	Amnesty	International,	haben	die	chilenischen	Polizei,	in	mehreren	Gelegenheiten,	nicht	nur	
die	 Arbeit	 des	 medizinischen	 Personals,	 sondern	 auch	 der	 Anwälte	 und	 Menschenrechtsverteidiger	
behindert	und	den	Zugang	zu	Polizeistationen	oder	Krankenhäusern	verhindert.	Dies	war	im	öffentlichen	
Notfallkrankenhaus	"Posta	Central"	der	Fall,	wo	zwischen	dem	21.	und	22.	Oktober,	INDH-Beamte	trotz	
Dutzender	von	Verwundeten	durch	staatliche	Agenten	am	Betreten	gehindert	wurden25.		

Amnesty	 International	 fand	 heraus,	 dass	 Mitarbeiter	 von	 Menschenrechtsorganisationen	 bei	 ihrer	
Tätigkeit	mit	Pelletfeuer	verletzt	oder	geschlagen	wurden.	Dies	passierte	beispielsweise,	Jorge	Ortiz	vom	
chilenischen	 Menschenrechtsinstituts,	 dessen	 Beschreibung	 in	 Punkt	 2.c	 enthalten	 ist:	 Angriff	 auf	
medizinische	Teams	und	Assistenzteams.	

	

c.	Staatliche	Kontrolle	und	Zensur	der	Medien	

Die	chilenische	Regierung	hat	eine	Reihe	von	Vorkehrungen	getroffen,	die	zur	Zensur	oder	zur	
Einschränkung	 des	 freien	 Informationsverkehrs	 führten	 und	 die	 Leitlinien	 oder	 Strukturen	 der	

                                                             
25
 

 Amnesty International Bericht.  
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Massenmedien	betreffen.	

	

In	 Bezug	 auf	 das	 Fernsehen	 gibt	 es	 Berichte,	 die	 darauf	 hinweisen,	 dass	 die	 Regierung	 in	 den	
Nachrichteninhalt	 verschiedener	 Kanäle	 eingegriffen	 hat.	 Insbesondere	 bestätigten	 die	
Exekutivdirektoren	mehrerer	Kanäle,	die	Abhaltung	eines	Treffens	am	19.	Oktober	mit	dem	Innenminister	
in	La	Moneda,	dessen	Inhalt	nicht	ausdrücklich	festgelegt	wurde26.	In	den	folgenden	Tagen	gab	es	jedoch	
Veränderungen	in	den	Organigrammen	von	zwei	der	wichtigsten	Fernsehsender	des	Landes,	Televisión	
Nacional	und	Canal	13,	wobei	die	bemerkenswerteste	ist,	dass	am	30.	Oktober	der	Presseleiter	von	Canal	
13	nach	der	Übertragung	eines	heiklen	Interviews	mit	dem	Generaldirektor	der	Carabineros,	Mario	Rozas,	
am	Vortag	ersetzt	wurde.	

In	Bezug	 auf	die	Printmedien,	 nahmen	die	Direktoren	 von	 La	 Tercera	und	El	Mercurio	 am	26.	
Oktober	 an	 einem	Treffen	mit	 der	 Regierung	 in	 La	Moneda	 teil,	 und	dass	 die	 Regierung	nach	diesem	
Treffen	diesen	Medien	Informationen	zur	Verfügung	stellte,	um	ihre	informative	Agenda	zu	gestalten27.	
In	diesem	Sinne,	fallen	zwei	Artikel	ohne	Unterschrift	eines	Journalisten	in	der	Zeitung	La	Tercera	auf,	die	
falsche	Informationen	liefern	und	die	Migrantenpopulation	stigmatisieren:	"Die	Polizei	identifiziert	einen	
der	 Brandursachen	 in	 U-Bahn-Stationen"	 und	 "Die	 Regierung	 verfolgt	 die	 Rolle	 der	 Venezolaner	 auf	
Twitter"	 28.	 Beide	 Artikel	 enthielten	 angeblichen	 Informationen	 aus	 polizeilichen	Quellen	 und	wurden	
sofort	 vom	 journalistischen	 Sektor	 in	 Frage	 gestellt	 sowie	 von	 der	 Staatsanwaltschaft	 abgelehnt.	 Der	
Arbeitsverband	 Sindicato	 N°3	 de	 Periodistas	 y	 Afines	 del	 Grupo	 Copesa	 verurteilte	 in	 einem	
Mitteilungsschreiben,	den	Druck	der	Direktoren	und	Redakteuren	der	Zeitung	La	Tercera	Informationen	
zu	 manipulieren	 und	 zensieren,	 und	 appellieren	 Artikel	 nicht	 zu	 unterschreiben,	 die	 unrechtmäßig	
geändert	worden	sind.	Die	Gewerkschaft	teilte	mit,	dass	einer	der	Journalisten	vom	Direktor	der	Zeitung	
eine	 direkte	 Anweisung	 erhalten	 habe,	 einen	 Artikel	 auf	 der	 Grundlage	 von	 Informationen	 einer	
polizeilichen	Quelle	zuschreiben,	die	nicht	bekannt	war29.		

Darüber	hinaus,	gab	es	am	30.	November	massive	Entlassungen	in	wichtigen	Medienagenturen	
Chiles,	wie	Radio	Bío-Bío	(10	Arbeiter,	davon	5	gewerkschaftlich	organisiert),	Radio	La	Clave	(Herausgeber	
der	Website	und	weitere	3	Arbeiter),	Publimetro	(20	Arbeiter),	El	Mercurio	de	Calama	(4	Arbeiter),	Radio	

                                                             
26
 

  https://www.colegiodeperiodistas.cl/2019/10/colegio-de-periodista-rechaza-
intento.html?fbclid=IwAR2Hc_TzcXv7Y6dFHNZXfZpytO0M3HjesR-gaSW-X5EngPrVVH3Xl6CD_og  

27
 

  https://interferencia.cl/articulos/articulo-fake-sobre-agentes-venezolanos-genera-crisis-en-redaccion-de-la-
tercera  

28
 

  https://www.latercera.com/nacional/noticia/gobierno-rastrea-rol-venezolanos-twitter/880408/  

29
 

  Declaración Sindicato N°3 de periodistas y afines del grupo Copesa, 04.11. 
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Play	FM	(1	Arbeiter)	und	El	Mercurio	(5	Arbeiter)30.	

d.	Verfolgung	von	akademischen	und	öffentlichen	Persönlichkeiten	wegen	ihrer	Äußerungen	gegen	die	
Politik	der	Regierung		

	 Die	 Unterdrückung	 des	 Protestes	 und	 die	 Versuche,	 die	 Bürger	 einzuschüchtern,	 die	 dafür	
einstehen,	 sind	 bei	 den	 straßenpolizeilichen	Aktionen	 bei	 jeder	 der	Demonstrationen	 nicht	 erschöpft,	
sondern	haben	zu	Entlassungen	wegen	der	rechtmäßigen	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit	geführt.	Dies	
war	 der	 Fall	 bei	 Rechtsanwalt	 Klaus	 Dreckmann,	 der	 von	 der	 Staatsanwaltschaft	 Valparaiso	 entlassen	
wurde,	 weil	 er	 die	 Carabineros	 beschuldigt	 hatte,	 in	 geplanten	 Formationen	 Metrostationen	
niedergebrannt	zu	haben31.	

Andererseits	 hat	 die	 chilenische	 Polizei	 in	 einer	 Pressemitteilung	 vom	 30.	 November	 2019	
angekündigt,	 dass	 derselbe	 Anwalt	 Klaus	 Dreckmann	 zusammen	 mit	 dem	 chilenischen	 Künstler	 Mon	
Laferte	vorgeladen	wird,	um	über	die	Fakten	zu	reden.	Da	Mon	Laferte	auch	Erklärungen	zur	Beteiligung	
von	 Carabineros	 an	 den	 U-Bahnbränden	 in	 Santiago	 abgegeben	 hat,	 und	 fügt	 hinzu,	 dass	 solche	
Erklärungen	 ohne	 Vorurteil	 an	 die	 zivil-	 und	 strafrechtlichen	 Institutionen	 abgegeben	 können	werden	
sollten,	 ohne	 dass	 dies	 gegen	 beide,	 Dreckmann	 und	 Mon	 Laferte,	 für	 ihre	 Anschuldigung	 bestraft	
werden32.			

Darüber	 hinaus,	 hat	 die	 Regierung	 eine	 gerichtliche	 Verfolgung	 von	 Anführern	 sozialer	
Gruppierungen	allein	wegen	der	Tatsache	eingeleitet,	dass	sie	im	Rahmen	öffentlicher	Demonstrationen	
Meinungen	gegen	die	Regierung	abgegeben	haben.	Dies	passierte	dem	ehemaligen	Kandidaten	für	den	
Kongressabgeordneten	Dauno	Tótoro,	der	nach	einer	Rede	im	März,	in	der	unter	anderem,	der	Satz	"wir	
wollen	Piñera	nicht	mehr"	als	Beschwerde	einging,	denn	es	sei	eine	Aufforderung	und	Untergrabung	der	
öffentlichen	 Ordnung,	 wobei	 zu	 diesem	 Zweck	 das	 Gesetz	 der	 inneren	 Sicherheit	 des	 Staates	
herangezogen	 wurde,	 das	 eine	 offensichtliche	 politische	 Verfolgung	 gegen	 Dissidenten	 widerspiegelt.	
Glücklicherweise,	wurde	die	Beschwerde	in	diesem	Fall	vom	ersten	Instanzgericht	für	unzulässig	erklärt,	
das	Berufungsgericht	Santiago	hat	jedoch	noch	nicht	entschieden33.	

e.	Soziale	Netzwerke	

Seit	 Anfang	 dieses	 Jahrzehnts,	 sind	 soziale	 Netzwerke	 angesichts	 der	 Zensur	 durch	 die	
traditionellen	Medien	und	 Informationsbeschaffung	von	grundlegender	Bedeutung	für	die	Verbreitung	
von	Videos	und	Klagen	durch	die	Bürger.	

In	diesem	Zusammenhang,	wurden	in	Filter-	oder	Zensursysteme,	die	gemäß	der	so	genannten	
Richtlinien	 oder	 Regeln	 oder	 Nutzungsbedingungen	 der	 verschiedenen	 Plattformen	 arbeiten,	
                                                             
30 https://www.theclinic.cl/2019/11/29/viernes-negro-para-el-periodismo-registran-masivos-despidos-en-
diferentes-medios-de-comunicacion-del-pais/  

31 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/fiscalia-despide-a-abogado-que-acuso-a-
carabineros-de-incendiar/2019-12-01/114123.html  

32 https://twitter.com/Carabdechile/status/1200791860916015106/photo/1  

33 https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/11/19/quien-es-dauno-totoro-el-ex-candidato-a-diputado-que-fue-
acusado-de-incitar-a-la-subversion/  
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Mechanismen	implementiert,	um	diese	sozialen	Netzwerke	einzuschränken.	So	verurteilt	die	Digital	Data	
Foundation	verschiedene	Formen	der	Zensur	-	von	der	Schließung	von	Konten	bis	zur	Beseitigung	oder	
Einschränkung	von	Veröffentlichungen	-,	die	seit	dem	18.	Oktober	in	sozialen	Netzwerken	wie	Instagram,	
Facebook,	Twitter	usw.	umgesetzt	werden,	und	mindestens	169	Konten	umfassen34.	

	

	

                                                             
34  Informe Fundación Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación, 11.11. 
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5.-	 Versuche	 Gesetze	 zu	 modifizieren,	 die	 offen	 verfassungswidrig	 sind	 oder	 gegen	 die	 Regeln	 des	
Völkerrechts	verstoßen	

Am	 6.	 November,	 kündigte	 Präsident	 Piñera	 in	 einer	 Fernsehansprache,	 eine	 Agenda	 für	 die	
öffentliche	Ordnung	und	die	Sicherheit	der	Bürger	als	Antwort	auf	die	Mobilisierungen	des	Volkes	an,	die	
sowohl	neue	als	auch	alte	Gesetzesvorlagen	umfasst,	die	zur	Beschleunigung	ihrer	Bearbeitung	legislativ	
dringend	benötigt	werden.	

In	 einem	 Kontext,	 in	 dem	 die	 Tätigkeiten	 des	 Militärs	 und	 Polizei	 unter	 dem	 Gesichtspunkt	 ihrer	
Notwendigkeit,	Verhältnismäßigkeit	und	Rechtmäßigkeit	weitgehend	 in	Frage	gestellt	werden,	sind	die	
angekündigten	Reformen	eine	klare	Entscheidung	des	Präsidenten,	die	Handlungen	der	Streitkräfte	und	
der	Carabineros	weiter	zu	verschärfen	und	zu	unterstützen	und	 ihre	Befugnisse	als	Reaktion	auf	einen	
Konflikt	politischer	und	sozialer	Natur	auszuweiten.	All	dies	kriminalisiert	und	verfolgt	diejenigen,	die	ihr	
Demonstrationsrecht	ausüben,	und	zwar	nicht	nur	diejenigen,	die	an	Gewalttaten	beteiligt	sind,	sondern	
jede	Form	von	Protest	im	Allgemeinen.	

Einige	der	Projekte	auf	der	Agenda	der	öffentlichen	Ordnung	und	der	Bürgersicherheit	sind:	

1. Gesetzesprojekt	"Plünderungsschutz"35,	mit	Dringlichkeitssumme:	Es	wird	die	Sanktionen	gegen	
die	 Verbrechen	 des	 Raubes	 verschärfen,	 die	 das	 Chaos	 nutzt,	 anlässlich	 einer	 öffentlichen	
Katastrophe	oder	einer	schwerwiegenden	Veränderung	der	öffentlichen	Ordnung.	

2. Sofortige	 Diskussion	 über	 das	 Gesetz	 "Unverschleiert"36:	 Es	 zielt	 darauf	 ab	 Verbrechen	 der	
öffentlichen	 Unordnung,	 die	 verschleiert	 begangen	 worden	 sind,	 mit	 größerer	 Strenge	 zu	
bestrafen.	 Die	 Verwendung	 von	 Kapuzenhauben	 zur	 Verschleierung	 der	 Identität	 ist	 als	
allgemeiner	erschwerender	Faktor	für	Verbrechen	gegen	Personen	etabliert	und	das	Gesetz	soll	
es	einfacher	machen,	dass	eine	Person	verhaftet	werden	kann.	

3. Dringlichkeit	des	Gesetzentwurfs	"Anti-Barrikaden":	Es	zielt	darauf	ab,	Störungen	und	Bockaden	
auf	 der	 öffentlichen	 Straße	 als	 Straftat	 zu	 qualifizieren,	 wenn	 durch	 Barrikaden	 oder	 andere	
ähnliche	Elemente	der	freie	Personen-	und	Fahrzeugverkehr	behindert	wird,	was	absolut	unnötig	
ist,	da	es	bereits	in	der	Gesetzgebung	als	öffentliche	Störungen	bezeichnet	wird.	

4. Einreichung	 eines	 Gesetzes	 zur	 Festlegung	 eines	 Schutzstatus	 für	 Carabineros,	 PDI	 und	
Gendarmerie.		Das	Gesetz	wird	die	Straftaten	gegen	die	Carabineros,	die	PDI	und	die	Gendarmerie	
mit	größerer	Gewalt	bestrafen,	wenn	sie	"aufgrund	ihrer	Position	oder	anlässlich	der	Ausübung	
ihrer	 Funktionen"	 begangen	werden.	 Es	 ist	 unverständlich,	warum	ein	 Polizist	 einen	 größeren	
strafrechtlichen	 Schutz	 verdient	 als	 ein	 einfacher	 Bürger.	 Jedoch,	 sind	 die	 schädlichen	
Verhaltensweisen,	die	bestraft	werden	sollen,	bereits	im	chilenischen	Recht	verankert,	und	vor	
wenigen	Jahren,	wurden	noch	mit	dem	zweiten	kurzen	Anti-Kriminalgesetz	Änderungen	in	diesem	
Sinne	vorgenommen.	

Im	Rahmen	dieser	 "Agenda	 für	öffentliche	Ordnung	und	Bürgersicherheit",	 kündigte	der	Präsident	
auch	 die	 Einsetzung	 eines	 speziellen	 Anwaltsteams	 zur	 Einreichung	 von	 Strafverfahren	 und	 zur	
Bearbeitung	 von	 Strafsachen	 an;	 die	 Einsetzung	 eines	 Sonderermittlungsteams	 für	 Plünderungen,	

                                                             
 
35  Boletín N° 13.044-25 

36 Boletín N° 12.894-07 
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Vernichtungen	 und	 Vandalismus,	 das	 sich	 aus	 der	 Staatsanwaltschaft,	 Carabineros	 und	 PDI	
zusammensetzt,	 für	 präventive	 und	 polizeiliche	 Ermittlungsarbeit;	 und	 eine	 deutliche	 Erhöhung	 der	
Luftüberwachungskapazität	für	die	operativen	Dienste	der	Carabineros	und	der	Investigationspolizei.	Es	
wird	angekündigt,	dass	von	7.00	bis	17.00	Uhr	Drohnen	der	Metropolitan	Intendancy	in	den	Flugplänen	
sein	werden,	um	die	operative	Arbeit	der	Polizei	zu	verstärken.	

Andererseits,	 ist	 am	 26.	 November	 die	 Botschaft	 Nr.	 534-637	mit	 sofortige	 Diskussionsbedarf	
eingegangen37,	die	darauf	zielt,	das	Organische	Verfassungsgesetz	der	Streitkräfte	zu	reformieren,	um	ihre	
Rolle	beim	Schutz	der	kritischen	Infrastruktur	des	Landes	zu	stärken,	wenn	es	für	die	nationale	Sicherheit	
unerlässlich	ist.	

Dies	 gibt	 dem	 Präsidenten	 Befugnis	 zum	 willkürlichen	 Bestimmens,	 wenn	 es	 ein	 Risiko	 zur	
Sicherheit	der	Nation	gibt	und	erlaubt	ihm,	in	kritischen	Zuständen,	den	Kongress	zu	übergehen.	

Der	gravierendste	Aspekt	dieses	Gesetzes	ist,	dass	in	Bezug	auf	die	Aktionen	des	Militärs	in	diesen	
Fällen	der	Präsident	die	Befugnis	erhält,	die	Regeln	für	die	Anwendung	von	Gewalt	festzulegen,	die	die	
Voraussetzungen	für	die	Begründung	einer	Haftungsfreistellung	bilden.	Dies	verstößt	gegen	den	in	Artikel	
19	§3,	8	und	9	der	Politischen	Verfassung	der	Republik	Chile	und	in	Artikel	9	des	Internationalen	UN-Pakts	
über	 bürgerliche	 und	 politische	 Rechte	 und	 Artikel	 7	 der	 Amerikanischen	Menschenrechtskonvention	
festgelegten	Grundsatz	der	Strafbarkeit.	Dieser	Änderungsantrag	bedeutet,	kurz	gesagt,	eine	frühzeitige	
Haftfreistellung	für	Straftaten,	die	von	den	Streitkräften	in	dieser	Ausnahmesituation	begangen	werden	
können,	die	in	jedem	Fall	durch	die	Ermessensfreiheit	des	Präsidenten	verfügt	wird.	

Darüber	 hinaus	 wird	 die	 Aufgabenverteilung	 in	 Artikel	 101	 der	 Politischen	 Verfassung	 der	
Republik,	der	besagt,	dass	die	öffentliche	Ordnung	und	innere	Sicherheit,	Aufgaben	der	Carabineros	und	
der	 PDI	 sind,	 verletzt,	 so	 dass	 eine	 Verfassungsreform	 erforderlich	wäre,	 damit	 die	 Streitkräfte	 diese	
Aufgabe	erfüllen	können.	

Die	 verfolgte	 Legislativpolitik	 droht	 nicht	 nur,	 unnötige	 Reformen	 gegen	 die	 Verfassung	 in	
Betracht	 zu	 ziehen,	 sondern	 auch	 die	 schweren,	 wiederholten	 und	 systematischen	 Verletzungen	 der	
Menschenrechte	 aufrechtzuerhalten	 und	 ungestraft	 zu	 lassen.	 Rechte,	 die	 durch	 verschiedene	
internationale	 Verträge	 und	 Instrumente	 anerkannt	 und	 garantiert	 werden,	 die	 der	 Staat	 Chile	
unterzeichnet	 und	 ratifiziert	 hat.	 Dazu	 gehören	 der	 Internationale	 UN-Pakt	 über	 bürgerliche	 und	
politische	 Rechte	 von	 1966	 mit	 seinen	 Fakultativprotokollen,	 das	 Übereinkommen	 gegen	 Folter	 und	
andere	 grausame,	 unmenschliche	 oder	 erniedrigende	 Behandlung	 oder	 Strafe	 von	 1984,	 das	
Übereinkommen	 über	 die	 Rechte	 des	 Kindes	 von	 1989	 und	 seine	 Protokolle,	 die	 Amerikanische	
Menschenrechtskonvention	 von	 1969,	 das	 Interamerikanische	 Übereinkommen	 zur	 Prävention	 und	
Bestrafung	von	Folter	von	1985,	und	das	Interamerikanische	Übereinkommen	zur	Ptäventiong,	Strafe	und	
Beseitigung	von	Gewalt	gegen	Frauen	von	1994.	

                                                             
 
37 Boletín N° 13.088-02 
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