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Erzwungenes Verschwinden 

 

1. Was ist erzwungenes Verschwinden? 

Das Internationale Abkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen 

wurde am 20. Dezember 2006 von der UN-Generalversammlung verabschiedet und ist 

als rechtsverbindliches Instrument gegen das Verschwindenlassen von Personen 

konzipiert1. Bisher haben 96 Staaten das Abkommen unterzeichnet und 56 ratifiziert2. 

Die Schweiz hat das Abkommen im Dezember 2016 ratifiziert. Guatemala hat das 

Abkommen unterzeichnet aber noch nicht ratifiziert3. Die Entwicklung der UN-

Konvention ist das Resultat eines mehr als 30 Jahre langen Bestrebens von Angehörigen 

von Verschwundenen und MenschenrechtsexpertInnen, einen neuen Straftatbestand im 

Völkerrecht umzusetzen4.  

In Artikel 2 des Abkommens wird unter «Verschwindenlassen»  

die Festnahme, Haft, Entführung oder jede andere Form von Freiheitsentzug 

durch Staatsagenten oder durch eine Person oder Personengruppe verstanden, 

die mit der Erlaubnis, Unterstützung oder Duldung (billigende Inkaufnahme) des 

Staates handelt, gefolgt von einer Weigerung, den Freiheitsentzug zu bestätigen 

oder von einer Verheimlichung des Schicksals oder des Aufenthaltsortes der 

verschwundenen Person, was der betroffenen Person jeden rechtlichen Schutz 

entzieht. 

Die Opfer des erzwungenen Verschwindens befinden sich ausserhalb des gesetzlichen 

und gerichtlichen Schutzes und sind somit stark gefährdet, in völliger Straflosigkeit 

gefoltert und ermordet zu werden5. Opfer sind aber nicht nur die Verschwundenen, 

sondern auch die Angehörigen. Die permanente Ungewissheit darüber, ob die/der 

Angehörige noch lebt oder tot ist, und das Fehlen von Erinnerungsorten, Begräbnis- und 

Trauerritualen wird von vielen Angehörigen als psychologische Folter beschrieben6. 

                                                           
1 http://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/uno-abkommen/verschwindenlassen/ 
2 „Mit der Unterzeichnung von Menschenrechtsverträgen stellen die Staaten als Vertragspartner fest, 
dass sie sich über einen Menschenrechtsvertrag inhaltlich einig sind. Sie geben damit ein politisches 
Signal, auf die Verwirklichung der entsprechenden Menschenrechte hinzuwirken. Zur völkerrechtlichen 
Verbindlichkeit führt jedoch erst die darauf folgende Ratifikation.“  
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/entwicklungspolitik/oft-gestellte-fragen/was-ist-
der-unterschied-zwischen-unterzeichnung-und-ratifizierung  
3 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&clang=_en  
4 http://gewaltsames-verschwindenlassen.de/basisinformationen/tag-der-verschwundenen 
5 https://trialinternational.org/topics-post/enforced-disappearance/ 
6 http://www.geschichte-menschenrechte.de/schluesseltexte/konvention-gegen-das-
verschwindenlassen/ 
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Verschwindenlassen ist eine schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte und wird 

bei systematischer Anwendung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewertet7.  

 

2. Verschwindenlassen in Guatemala 

Gemäss der Comisión para el Esclarecimiento Histórico – CEH (Kommission für 

historische Aufklärung), welche die Geschehnisse während des guatemaltekischen 

Bürgerkrieges (1960-1996) untersuchte, kam es in dieser Zeit zu 45'000 Fällen 

erzwungenem Verschwindens. Die Kommission kommt zum Schluss, dass das 

Verschwindenlassen eine systematische Praxis des guatemaltekischen Geheimdienstes 

war. Opfer dieser Praxis wurden beispielsweise Bauern und Bäuerinnen, AnführerInnen 

sozialer Bewegungen oder der Studentenbewegungen, ProfessorInnen, politische 

AnführerInnen oder MitgliederInnen religiöser Gemeinschaften8. Auch 20 Jahre nach 

den Friedensverträgen wurden die Verbrechen aus der Zeit des Bürgerkrieges kaum 

aufgearbeitet. Ein Grossteil der Verantwortlichen wurde weder identifiziert noch 

verurteilt, die Opfer erhielten keine Widergutmachung und viele Menschen sind bis 

heute traumatisiert9.  

 

                                                           
7 https://trialinternational.org/topics-post/enforced-disappearance/  
8 http://famdeguagt.blogspot.ch/ 
9 https://ziviler-friedensdienst.org/de/aktuelles/guatemala-vergangenheitsarbeit-ein-zukunftsprojekt 
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