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Bewegung in Sachen »Colonia Dignidad«
Vor dem Besuch des Bundespräsidenten in Chile rückt die deutsche Sektensiedlung in den Fokus
Der Besuch von Bundespräsident
Joachim Gauck in Chile Mitte Juli
wirft seine Schatten voraus: Es gibt
erste Überlegungen für einen Hilfs-
fonds für die Opfer der deutschen
Sektensiedlung Colonia Dignidad.

Von Martin Ling

Der deutsche Außenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD) hat es un-
längst in Berlin öffentlich eingestan-
den: Der Umgang mit der »Colonia
Dignidad« in Chile sei »kein Ruh-
mesblatt in der Geschichte des Aus-
wärtigen Amtes«. Die »Colonia Dig-
nidad« – Siedlung der Würde – im Sü-
den von Chile spottete ihrem Namen.
Ein Ort der Gewalt, zum Beispiel von
Zwangsarbeit und sexuellem Miss-
brauch an Kindern über fast fünf
Jahrzehnte: von der Gründung der
Sektensiedlung durch Paul Schäfer in
den 60er Jahren bis zu seiner Fest-
nahme in Argentinien im Jahr 2005.
Und auch: Stätte von Folter undMord
an politischen Gefangenen der Pino-
chet-Diktatur (1973-1990).
Mit dem Regionalbeauftragten des

Auswärtigen Amts für Lateinamerika
und die Karibik, Dieter Lamlé, hat
vergangenen Montag nun der bisher
höchstrangige deutsche Diplomat der
Siedlung seine Aufwartung gemacht,
deren Archive der Denkmalrat in Chi-
le erst vor wenigen Tagen zum nati-
onalen Erbe erklärt hat.
Lamlé suchte die inzwischen unter

»Villa Baviera« (Bayrisches Dorf) fir-
mierende Siedlung in Vorbereitung
der Reise des Bundespräsidenten Jo-
achim Gauck auf, der sich vom 12. bis
zum 14. Juli 2016 zum Staatsbesuch
in Chile aufhalten wird. Nach dem
kürzlichen Eingeständnis von Bun-
desaußenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD), nach dem die bun-
desdeutsche Diplomatie schwerwie-
gende Fehler im Fall Colonia Digni-
dad begangen und auf Informatio-
nen über Menschenrechtsverletzun-
gen in der Siedlung nicht angemes-
sen reagiert hat, wird in Chile nun er-
wartet, dass der Bundespräsident
dieses Thema während seines Be-
suchs öffentlich anspricht.
Wer ist für die Aufarbeitung der

Verbrechen der Colonia Dignidad zu-
ständig? Bei dieser Frage zeigen
deutsche und chilenische Regie-
rungsvertreter seit Jahrzehnten auf
den jeweils anderen. Die Verbrechen

wurden hauptsächlich auf chileni-
schem Staatsgebiet begangen. Die
Täter jedoch sind deutsche Staats-
bürger. Die verschiedenen Opferkol-
lektive setzen sich aus Deutschen und
Chilenen zusammen. Es gibt die Op-
fer aus dem Kontext der Militärdik-
tatur: Angehörige von Verschwun-
denen und Folterüberlebende. Es gibt
die von Paul Schäfer missbrauchten
chilenischen Kinder, und es gibt die
internen Opfer der Siedlung, die jahr-
zehntelang Sklavenarbeit leisten
mussten, mit Elektroschocks malträ-
tiert oder mit Psychopharmaka miss-
handelt wurden. Jedoch leben in der
Siedlung heute auch noch Täter: Ver-
urteilte und solche, die bislang nicht
belangt wurden, da die Justiz bislang
nur zögerlich die Verbrechen unter-
sucht hat.
Der Besuch von Lamlé hatte of-

fenbar die Funktion, Informationen

zu gewinnen, die in einen Umset-
zungsvorschlag für einen Hilfsfonds
münden sollen.
Lamlé traf sich am Montag mit ge-

genwärtigen und ehemaligen Sied-
lungsbewohnern. Sie forderten Hilfs-
maßnahmen und Rentenzahlungen
für die jahrzehntelange Zwangsar-
beit. Wie chilenische Medien berich-
ten, wird sich der Lateinamerikabe-
auftragte auch noch mit Adriana Bór-
quez, einer chilenischen Folterüber-
lebenden, und Efraín Vedder, einem
von der Colonia Dignidad zwangs-
adoptierten ehemaligen Siedlungs-
bewohner treffen.
Aus Anlass von Lamlés Visite und

Gaucks anstehender Reise hatten
Angehörige von Verschwundenen
und Folterüberlebende am vergan-
genen Sonntag vorab erneut an den
Toren der ehemaligen deutschen
Sektensiedlung protestiert. Die Pro-

testteilnehmer forderten Wahrheit
über die begangenen Verbrechen und
Gerechtigkeit für die Opfer des Sek-
tenregimes ein. Auch sprachen sie
sich für ein Ende von touristischen
Aktivitäten in der Deutschensied-
lung aus. Etwa sechzig Personen be-
festigten Transparente in spanischer
und deutscher Sprache mit der Auf-
schrift »Geschlossen wegen Men-
schenrechtsverletzungen« am Ein-
gangstor.
Die für den Tourismus in der »Vil-

la Baviera« Verantwortliche, Anna
Schnellenkamp, zeigte sich dialog-
bereit. Sie ging auf die Protestieren-
den zu und versprach, dieses Jahr
kein Oktoberfest durchzuführen. Da-
mit wurden zuletzt die Kassen ge-
füllt. Während der Festwochen
dröhnte volkstümliche Musik aus den
Lautsprechern und es wurde deftige
deutsche Kost gereicht: Schweinsha-

xe, Senfbraten, Nackensteaks, Brat-
würste, Kassler mit Kraut.
Schnellenkamp bot den Angehö-

rigen und Überlebenden weitere Ge-
spräche an. Siemerkte jedoch an, dass
sie sich gegenüber den Angestellten
des Tourismusbetriebes in der Pflicht
fühle.
Jan Stehle vom Forschungs- und

Dokumentationszentrum Chile-La-
teinamerika hält einen Dialog zwi-
schen den Siedlungsbewohnern und
den chilenischen Opferverbänden für
sinnvoll. »Jedoch ist es wichtig, dass
beide Staaten, Chile und die Bundes-
republik, diesen Dialogprozess be-
gleiten und gemeinsam Verantwor-
tung für alle Opferkollektive über-
nehmen«, sagte Stehle dem »nd«. Für
die nicht-deutschen Opfer fühlt sich
die deutsche Regierung bisher jedoch
nicht verantwortlich. In der Vergan-
genheit waren wirtschaftliche und so-
ziale Hilfen seitens der Bundesregie-
rung mit dem Kriterium der deut-
schen Staatsangehörigkeit verknüpft.
»Der Fall ›Colonia Dignidad‹ ist eine
deutsch-chilenische Menschenrechts-
tragödie, es bedarf bilateraler Lösun-
gen. Die Menschenrechte sind unteil-
bar undHilfsmaßnahmendürfen nicht
anhand von Staatsangehörigkeiten
konzipiert sein«, entgegnet Stehle. Für
die nicht-deutschen Opfer fühlt sich
die deutsche Regierung bisher über-
haupt nicht verantwortlich und für die
deutschen auch erst seit Steinmeier
Eingeständnis von Ende April. Stehle
fordert Hilfen für alle Opfer ohne An-
sehen der Staatsbürgerschaft. Ange-
bracht sei »die Einrichtung einer bi-
lateralen Expertenkommission, die im
Dialog mit der chilenischen Seite alle
Opfer und ihre Bedürfnisse feststel-
len« soll. »Die Finanzierung einer Er-
innerungsstätte und eines Zentrums,
dass die Verbrechen der ›Colonia Dig-
nidad‹ dokumentiert wäre, eine wich-
tige Geste«, so der Experte, der über
die Geschichte der Sektensiedlung
promoviert.
In Chile wird nicht nur erwartet,

dass das Thema »Colonia Dignidad«
einen zentralen Platz während des
Besuchs des Bundespräsidenten ein-
nehmen wird, sondern mehr: Ange-
hörige von während der Diktatur in
der Siedlung verschwundenen Per-
sonen haben Gauck um ein Ge-
spräch im Rahmen seines Chile-Be-
suchs gebeten. Eine Antwort steht
noch aus.

Geschlossen wegen Menschenrechtsverletzungen: Protesttransparent vor den Toren der »Villa Baviera«, ehemals »Colonia Dig-
nidad«, die Würde nur in ihrem Namen stehen hatte. Foto: Ana Maria Lepe

150 Zivilisten sterben in Jemen
Friedensgespräche sollen bis Mitte Juli ausgesetzt werden

Bei Anschlägen und Luftangriffen
sind in Jemenmindestens 150Men-
schen getötet worden. Regierung
und Huthi-Milizen wollen die Frie-
densgespräche in Kuwait nun bis
Mitte Juli aussetzen.

Von Oliver Eberhardt, Gaza

Die Delegationen der beiden großen
Konfliktparteien in Jemen berieten in
Kuwait gerade über einen Zeitplan
des UNO-Sondergesandten Ismail
Ould Scheich Ahmed, als am Diens-
tag eine Nachricht alles zum Still-
stand brachte: Nach Monaten der Zu-
rückhaltung hatte die saudische Luft-
waffe, die im Jemen-Krieg offiziell
Teil einer internationalen Militäral-
lianz ist, ihre Angriffe auf Ziele in von
den Huthi-Milizen kontrollierten Ge-
bieten in Nordjemen wieder aufge-
nommen.
Bis Mittwochmittag starben dabei

mindestens 100 Menschen. Bei den
meisten Opfern handelt es sich nach
Angaben des Roten Halbmondes um
Zivilisten. Denn Angriffsziel waren
nicht etwa militärische Einrichtun-
gen der Huthi-Milizen, die auch als
Ansarallah bekannt sind, sich zur
schiitischen Konfession bekennen
und nach US-amerikanischen und
saudischen Angaben von Iran un-
terstützt werden, was dort aber be-
stritten wird.
Bombardiert wurden vor allem

Märkte und Wohnviertel, nachdem
sich das saudische Militär ebenso wie
Regierungstruppen und Huthi-Mili-
zen seit Beginn der Friedensgesprä-
che weitestgehend zurückgehalten

hatte. Die beiden Konfliktparteien
wollen die Gespräche nun bis min-
destens Mitte Juli aussetzen. »Wir
haben zuletzt einige kleine Fort-
schritte gemacht«, sagt Scheich Ah-
med. »Ich hoffe, dass wir sie über die
Situation retten können.«
Warum die Luftangriffe wieder

aufgenommen wurden, ist unklar.
Das saudische Verteidigungsministe-
rium teilte knapp mit, man kämpfe
»gegen den Terror«. Doch der spielt
sich an anderen Orten in Jemen ab –
undmit anderen Protagonisten. In der
Provinz Hadramaut im Süden des
Landes verübte der örtliche Ableger
des Islamischen Staates zu Wochen-
beginn mindestens sieben Anschläge
gegen Einrichtungen der Regierung.
Etwa 50 Menschen starben nach An-
gaben des Roten Halbmondes.
Das jemenitische Militär hatte das

Gebiet um die Stadt Mukalla erst im
Frühjahr von Al-Qaida-Brigaden er-
obert, die sich hier über Jahre hin-
weg eine Basis aufgebaut und in der
Stadt ein Regime nach strengen isla-
mischen Regeln errichtet hatten.
Doch wie es schon in Aden, Hafen-
stadt und derzeit Sitz des Regierung
von Präsident Abed Rabbo Mansur
Hadi, der Fall war, übernahmen auch
hier statt der Regierung andere die
Macht. Große Teile von Aden wer-
den von Milizen kontrolliert. In Mu-
kalla und im Umland wirken Briga-
den des Islamischen Staats weitge-
hend ungehindert.
Der neueste Versuch des Militärs,

dagegen vorzugehen, endete mit den
Anschlägen in den vergangenen Ta-
gen. Anders als Al Qaida, dessen An-

gehörige sich vor allem aus lokalen
Stämmen rekrutieren, hat der Isla-
mische Staat dabei allerdings wenig
Rückhalt in der Bevölkerung. »Auf
Grund der vorliegenden Informatio-
nen kann man davon ausgehen, dass
die meisten der IS-Kämpfer aus an-
deren arabischen Ländern stammen,
und von der lokalen Bevölkerung als
Fremde gesehen werden«, heißt es in
einem Bericht des US-Außenminis-
teriums. Jemenitische Medienbe-
richte, in denen der IS regelmäßig als
»durch das Ausland gelenkt« be-
zeichnet wird, unterstützen diese
Theorie.
Den Kampf gegen den IS und Al

Qaida hat mittlerweile eine Spezial-
einheit der Vereinigten Arabischen
Emirate übernommen. Nach Anga-
ben des dortigen Verteidigungsmi-
nisteriums sind mindestens 1500
Mann Bodentruppen in Jemen im
Einsatz, die zuvor unter anderem an
der Eroberung Adens beteiligt wa-
ren. Auffällig dabei ist, dass nahezu
alle Führungspositionen mit auslän-
dischen Ex-Militärs besetzt sind. So
wird die in Jemen eingesetzte Ein-
heit von dem Australier Mike Hind-
marsh geführt und auch andere Of-
fiziersposten sind mit Australiern be-
setzt.
Im November des vergangenen

Jahres berichtete der lateinamerika-
nische multistaatliche TV-Satelliten-
sender TeleSUR mit Sitz in Venezu-
ela zudem, in Jemen seien 800 ko-
lumbianische Söldner im Einsatz.
Nach Angaben des Roten Halbmon-
des wurden in Jemen vier Kolumbi-
aner getötet.

NACHRICHTEN

Weltkirchenrat dringt
auf Ende der
israelischen Besetzung
Trondheim. Der Weltkirchenrat
will sich für eine gewaltfreie Be-
endigung der israelischen Beset-
zung der Palästinensergebiete
starkmachen. Dabei könnten auch
wirtschaftliche Mittel eingesetzt
werden, erklärte der Zentralaus-
schuss des ökumenischen Dach-
verbandes zum Ende seiner Sit-
zung in Trondheim (Norwegen).
Um einen dauerhaften Frieden
zwischen Israelis und Palästinen-
sern zu erreichen, müsse vor al-
lem der Dialog gefördert werden.
Der Zentralausschuss des Öku-
menischen Rates der Kirchen
(ÖRK) erinnerte daran, dass sich
2017 der Beginn der Okkupation
zum 50. Mal jähre. Eine interna-
tionale ökumenischeKonferenz im
Jahr 2017 solle sich für eine dau-
erhafte politische Lösung des
Konflikts einsetzen. Auch sollten
sich die Mitgliedskirchen für eine
weitere Präsenz der Christen im
Nahen Osten starkmachen. Ins-
gesamt repräsentieren die ÖRK-
Mitglieder mehr als 500 Millio-
nen Christen. Die katholische Kir-
che ist kein Mitglied des Verban-
des mit Sitz in Genf. epd/nd

Rat kritisiert Umgang mit
Sinti und Roma in Europa
Straßburg. Der Europarat hat das
harte Vorgehen der europäischen
Länder gegen Sinti und Roma kri-
tisiert. Vor allem in den Sommer-
monaten seien diese nicht sess-
haften Minderheiten von Aus-
weisung und Vertreibung betrof-
fen, hieß es in einer am Mittwoch
veröffentlichten Erklärung des
Roma-Sonderbeauftragten des
Europarats, die auch von der EU-
Grundrechteagentur, der Organi-
sation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (OSZE) und
dem UN-Menschenrechtskom-
missar unterzeichnet wurde. In
der Erklärung wird vor tief grei-
fenden Folgen einer verschärften
Ausweisungspraxis gewarnt.
»Quer durch Europa sind die Ro-
ma und andere fahrende Völker,
insbesondere solche, die in wil-
den Lagern, Barackensiedlungen
oder Aufnahmeeinrichten leben,
einer unverhältnismäßigen Aus-
weisungsbedrohung ausgesetzt«,
hieß es. Folgen seien »körperliche
und seelische Gesundheitsprob-
leme« wie »emotionale Schocks
oder dauerhafte soziale Isolie-
rung, die vor allem die Verletz-
lichsten treffen – Frauen, Ältere
oder Behinderte«. AFP/nd

OSZE erhöht Zahl der
Wahlbeobachter in USA
Heilbronn. Die Organisation für
Sicherheit undZusammenarbeit in
Europa (OSZE) will die Zahl ihrer
Wahlbeobachter bei der bevor-
stehenden Präsidentschaftswahl
in den USA verfünffachen. Die Or-
ganisation werde 100 Langzeit-
beobachter und 400 Kurzzeitbe-
obachter in die USA entsenden,
sagte der für Wahlbeobachtungen
zuständige OSZE-Direktor Mi-
chael Link der »Heilbronner Stim-
me«. Die Wahl im November wer-
de »viel intensiver« beobachtet
werden als das letzte Präsident-
schaftsvotum im Jahr 2012, kün-
digte der frühere Heilbronner
FDP-Politiker an. Die OSZE wolle
diesmal in allen 50 US-Bundes-
staaten mit Beobachtern präsent
sein »und wissen, was am Wahl-
tag geschieht: Es geht um Ver-
trauen in die Prozesse, besonders
bei der Auszählung.« AFP/nd

Morddrohungen gegen
»Charlie Hebdo«
Paris. Wegen neuer Morddro-
hungen gegen die Redaktion von
»Charlie Hebdo« hat die Pariser
Staatsanwaltschaft nach einem
Bericht der Zeitung »Le Parisien«
ein Ermittlungsverfahren eröff-
net. Es habe als »sehr bedrohlich«
eingestufte Mitteilungen an die
französische Satirezeitschrift ge-
geben, berichtete das Blatt unter
Berufung auf Ermittler. Die Lei-
tung von »Charlie Hebdo« kom-
mentierte dies nicht. dpa/nd

Lebensmittel für
Samalka und Erbin
Hilfskonvoi erreichte belagerte syrische Städte

Während seit Jahren belagerte
Städte endlich mit Hilfsgütern
versorgt werden, gehen Kämpfe
und Anschläge in Syrien weiter.

Damaskus. Ein internationaler
Hilfskonvoi ist jetzt in die belager-
ten syrischen Städte gelangt. Der
Konvoi mit Lebensmitteln und Me-
dizin habe erstmals seit 2012 die
beiden Ortschaften nahe der
Hauptstadt Damaskus erreicht, teil-
te das Internationale Komitee vom
Roten Kreuz (IKRK) am Mittwoch
mit. Die Vororte im Nordosten von
Damaskus sind Hochburgen der
Opposition und werden seit Jahren
von Regierungstruppen belagert.
Das IKRK erklärte, es seien 37

Lastwagen in die Städte gelangt mit
Essenspaketen, Weizenmehl und
Hygienesets für die 20 000 Men-
schen, die in den Städten leben. Er-
bin und Samalka waren die letzten
belagerten Gebiete in Syrien, in die
bisher keine Hilfsgüter gelangt wa-
ren. Die Vereinten Nationen hatten
seit Jahresbeginn die 16 anderen
eingeschlossenen Städte und Ge-
biete mit Nahrungsmitteln, Medi-
kamenten und anderen dringend
benötigten Hilfsgütern versorgt.
In Syrien leben nach UN-Anga-

ben 592 000 Menschen unter Bela-
gerung, teils bereits seit Jahren. Die
meisten Städte sind von den Re-
gierungstruppen eingeschlossen,
doch auch die Rebellen belagern
mehrere Orte. Unter internationa-

lem Druck hatte die syrische Re-
gierung Hilfslieferungen zuge-
stimmt. Seit Jahresbeginn gelang-
ten fast 90 Konvois in belagerte oder
abgelegene Ortschaften und Städte
Syriens. Vergangenes Jahr waren
nur 34 Konvois durchgekommen.
Mit den USA verbündete Rebel-

len haben im Osten Syriens kurz-
zeitig einen Flugplatz von der Ter-
rormiliz Islamischer Staat (IS) er-
obert.
Die Extremisten hätten die Basis

in der Nähe des Ortes Abu Kamal
an der Grenze zu Irak jedoch bei ei-
nem Gegenangriff wieder einneh-
men können, meldete die Syrische
Beobachtungsstelle für Menschen-
rechte am Mittwoch. Jets der US-
geführten internationalen Koalition
hätten intensive Luftangriffe gegen
den IS geflogen.
Die Extremisten hatten Abu Ka-

mal vor zwei Jahren eingenom-
men. Der Ort ist strategisch wich-
tig, weil er an einer Hauptverbin-
dung zwischen Syrien und Irak liegt.
Bei der Neuen Syrischen Armee, die
vorgedrungen war, handelt es sich
um Truppen, die von den USA und
ihren Verbündeten in Jordanien für
den Kampf gegen die IS-Terrormi-
liz ausgebildet worden waren.
Unterdessen sind bei der Explo-

sion einer Autobombe in dem von
Kurden kontrollierten nordsyri-
schen Grenzort Tell Abjad mindes-
tens zehn Menschen ums Leben ge-
kommen. Agenturen/nd


