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Bereich psychosoziale Betreuung

Einführung
Ziel  des  Betreuungsangebotes  ist  die  umfassende,  psychische  und  soziale  Rehabilitierung  von
Opfern politischer Gewalt und von Folter. Dies soll erreicht werden durch Maßnahmen, die neben
den psychischen und physischen Folgen für die Betroffenen auch die familiäre, ökonomische und
rechtliche Situation der Personen berücksichtigen. Die Betroffenen werden dabei aktiv in die Maß-
nahmen einbezogen und werden ermuntert und dabei unterstützt, ihre eigenen Potenziale kennen zu
lernen und zu nutzen.

In den Monaten Januar bis Oktober 2002 wurden mit Unterstützung der Bochumer amnesty interna-
tional – Gruppe 72 Personen beraten/betreut. Insgesamt fanden 340 Personen Unterstützung. Die
Arbeit der Wahrheitskommission und die damit verbundenen zahlreichen Zeugenanhörungen sowie
die Entdeckung von Massengräbern machen deutlich, dass der Bedarf an Unterstützung nach wie
vor immens ist.

Hintergrund
Während der  letzten  20 Jahre  hat  Peru  Furchtbares  durchgemacht:  Der  Sendero Luminoso,  der
MRTA, aber auch die Sicherheitskräfte und die paramilitärischen Gruppen sind verantwortlich für
massive  Menschenrechtsverletzungen.  Die Bilanz  dieser  Jahre sind ca.  30.000 Tote,  über  5.000
Verschwundene,  Tausende  vertriebener  Familien.  Bisher  sind  über  160  Massengräber  entdeckt
worden; zahlreichen unschuldigen Gefangenen ist bis heute kein Recht widerfahren; die Anzahl der
Folteropfer wird auf mindestens 4.600 geschätzt. Unzählbare Familien wurden auseinandergerissen,
Kinder  haben ihre  Eltern verloren,  Menschen haben schwere psychische,  soziale  und materielle
Schäden erlitten oder Arbeit und ihr gesamtes Eigentum verloren.

Kurze Darstellung der schwerwiegendsten Probleme
Die Traumata, die die Menschen erlitten haben, „beschränken“ sich nicht nur auf die individuelle
psychische Ebene: Familien und das soziale Umfeld wurden nachhaltig und schwerwiegend beein-
trächtigt. Einnahmequellen und Subsistenzmittel gingen verloren. Da ein großer Teil der Opfer zu
den Ärmsten der peruanischen Bevölkerung gehörten,  war die  Konsequenz für Viele von ihnen
Arbeitslosigkeit,  Mittellosigkeit,  eine  z.T.  schwere  körperliche  und psychische  Versehrtheit,  die
ohne Behandlung bleiben musste, Obdachlosigkeit, Stigmatisierung, Ausgrenzung.

Zudem hatten  und haben viele  der  Betroffenen bis  heute  keine Kenntniss  über  ihre  Rechte  als
Bürger,  und hatten  (haben)  keinen  Zugang zu  Justiz  und Sozialen  Diensten.  Unter  den  Opfern
herrscht extrem hohe Arbeitslosigkeit. Ein verschwindend geringer Anteil hat eine feste Anstellung,
die meisten verdingen sich als Tagelöhner oder im Straßenverkauf.

Die Folteropfer haben in ihrer Mehrheit keine medizinische Versorgung erhalten. Viele von ihnen
erkrankten an Tuberkulose, erlitten neurologische Störungen, Verletzungen der Wirbelsäule und des
gesamten Stützapparates als Folgen der Folter und leiden bis heute an schlecht verheilten Knochen-
brüchen. Sie haben zudem chronische urologische oder gynäkologische Erkrankungen aufgrund der
anhaltenden medizinischen Unter- oder Nichtversorgung. Eine hohe Anzahl der Folteropfer leidet
unter  psychosomatischen Störungen:  Schlafstörungen,  Alpträumen,  chronischen Angstzuständen,
Depressionen. Es kommt zu posttraumatischem Stress, zu Gewaltausbrüchen. Von diesen Folgen
der Folter sind nicht nur die Opfer selbst, sondern auch ihre Familien betroffen.
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Die Wahrheits- und Versöhnungskommission 
Die Aufgabe der Wahrheits- und Versöhnungskommission ist die Aufklärung der Menschenrechts-
verletzungen der letzten zwei Jahrzehnte. Sie bietet den Opfern die Möglichkeit, bei den im ganzen
Land durchgeführten öffentlichen Anhörungen über das ihnen widerfahrene Leid zu sprechen. Mit
ihrem Betreuungsangebot will die Coordinadora dazu beitragen, dass die Opfer die Traumata der
Vergangenheit aufarbeiten können und ihnen eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft erleich-
tert wird.

Folter in Peru
In Peru wurde die Folter als Instrument der politischen und sozialen Kontrolle sowie als Strategie
zur Bekämpfung der ‚subversiven‘ Kräfte während des internen Krieges eingesetzt. Dies zog sich
auch  durch  die  gesamte  Ära  Fujimori/Montesinos  hindurch  und  hat  bis  heute  nicht  nur  Aus-
wirkungen auf die direkten Opfer von Folter, sondern wirkt sich auch auf die gesamte peruanische
Gesellschaft aus. Auch heute noch wird Folter bei der Polizei,  dem Militär und im Strafvollzug
angewandt, auch wenn es ernsthafte Bemühungen gibt, sie abzuschaffen.

Folter wird in Peru durch verschiedene Faktoren begünstigt: Rassismus gegenüber der indigenen
Bevölkerung, Autoritarismus,  extreme Armut und Schutzlosigkeit  großer Teile der Bevölkerung,
Korruption, politische Repression, Amtsmissbrauch sowie fehlende Menschenrechtserziehung bei
den entsprechenden Stellen.

Die o.g. Probleme können nur mit internationaler Unterstützung bewältigt werden. In einer Gesell-
schaft, in der sich der Demokratisierungsprozess noch in der Konsolidierungsphase befindet, in der
Korruption und Folter weiterhin die Realität bestimmen, sind Maßnahmen zur Prävention und zur
Versöhnung weiterhin dringend notwendig.

Arbeit mit Opfern und deren Familien
Die betroffene Person erhält eine individuelle Beratung durch ausgebildete Kräfte, ein Betreuungs-
plan wird gemeinsam erstellt. Die Person erhält ausführliche Beratungsgespräche, wird unterstützt
bei Behördengängen und ihrer Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Sie erhält finanzielle Mittel
zur medizinischen und psychologischen Behandlung sowie ggfs. ein Startkapital für eine neue wirt-
schaftliche Existenz.

Die intensive Beratungs- und Unterstützungsphase dauert i.d.R.drei Monate, danach wird die Person
für maximal  sechs weitere Monate begleitet.  Am Ende findet eine gemeinsame Evaluierung des
Erreichten statt.

Überweisung von Personen an andere Einrichtungen
Bei Fällen, die die Kompetenzen der Beratungsstelle überschreiten, wird die Person dabei unter-
stützt,  die  für  sie  notwendigen  sozialen  Dienste/Einrichtungen  zu  identifizieren  und  diese  in
Anspruch zu nehmen. Hierbei werden Kontakte vermittelt und Unterstützung bei der Antragstellung
geleistet.

Hausbesuche
Um der Person umfassend helfen zu können, werden auch Hausbesuche eingeplant und Kontakt zur
Familie aufgenommen.

Gesundheitliche Betreuung
Die Behandlung gesundheitlicher  Konsequenzen muss  vorrangig erfolgen.  Die zumeist  knappen
finanziellen  Ressourcen,  die  Folgen  der  Folter,  eine  schlechte  Ernährung,  psychosomatische
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Erkrankungen und die schlechte oder nicht existente medizinische Versorgung sind Ursachen für
den alarmierenden gesundheitlichen Zustand der Opfer.

Die  Maßnahmen  des  Coordinadora  schließen  daher  die  Finanzierung  von  Diagnose  und  medi-
zinischer Behandlung der Opfer und deren Familien ein.  Auch stationäre Behandlungen werden
finanziell unterstützt. Die Behandlung muss sich jedoch auf die direkten Folgen der Folter beschrän-
ken. Chronische Erkrankungen, die nicht ursächlich der Folter zuzuschreiben sind, können nur in
Ausnahmefällen mitbehandelt werden. Die medizinische Versorgung wird von einem Netz ehren-
amtlich tätiger Ärzte durchgeführt. 

Berufliche Reintegration
Die berufliche Reintegration ist ein sehr wichtiger Aspekt bei der Rehabilitation der Opfer. In vielen
Fällen haben Marginalisierung und Stigmatisierung, verursacht durch ein Vorstrafenregister, Aus-
einandersetzungen  mit  der  Justiz,  fehlender  Ausbildung und  beruflichen  Qualifikationen,  sowie
Rassismus, dazu geführt, dass die Betroffenen nahezu keinerlei Aussicht auf Beschäftigung haben.

Es ist daher notwendig, Begabungen, Kenntnisse und persönliche Fähigkeiten gemeinsam mit der
Person zu erkennen und ihr Unterstützung bei der Arbeitsuche und damit auch wieder Selbstbe-
wusstsein zu geben. Der Coordinadora geht dabei folgendermaßen vor:

Mit der betreffenden Person wird eine mögliche berufliche Perspektive entwickelt. Hierzu finden
mehrere  ausführliche  Gespräche  statt.  Konnte  mit  der  Person  ein  konkretes  berufliches  Projekt
identifiziert werden, wird die Person bei der Planung und dem Erlangen der hierfür notwendigen
Kenntnisse unterstützt und ein Finanzierungsvertrag (Startkapital) unterzeichnet.

Gruppenarbeit
Der Coordinadora hat  verschiedene thematische  Selbsthilfegruppen initiiert,  um die  Betroffenen
dabei zu unterstützen, Kontakte zu anderen Betroffenen aufzubauen und sie dazu zu befähigen, auch
außerhalb der individuellen Beratung Hilfe zu erhalten.

Direkte humanitäre Hilfe
In Fällen  extremer  Armut  wird  direkte  Unterstützung in  Form von Nahrungsmitteln,  Kleidung,
Mietzuschuss, Betten und finanziellen Mitteln für den Transport zur Beratungsstelle und anderen
wichtigen Einrichtungen geleistet.

Koordination, Kommunikation, Finanzen
Um umfassende Hilfe gewährleisten zu können, muss der Coordinadora eng mit anderen sozialen
Diensten, mit Behörden und anderen Programmen zusammen arbeiten. Es müssen ermäßigte Tarife
ausgehandelt,  Abkommen  geschlossen  und  finanzielle  Mittel  für  die  verschiedenen  Aktivitäten
generiert werden.

Koordination mit anderen Organisationen und Institutionen
Der Coordinadora unterstützt die Wahrheitskommission und arbeitet als Dachverband der unabhän-
gigen peruanischen Menschenrechtsorganisationen mit diesen eng zusammen. Wo möglich, unter-
stützt der Coordinadora auch die Gründung von sozialen Netzwerken und versucht, über Öffentlich-
keitsarbeit ein Bewußtsein in der Bevölkerung für die Problematik zu schaffen und zu Solidarität
und sozialer Verantwortung aufzurufen.


