Chile: Verteidigt die Frauen, die das Wasser schützen
"Sie haben gedroht, mich zu töten", "sie haben versucht, mich zusammen mit meinem Sohn
zu überfahren", "Unbekannte sind im Morgengrauen in mein Haus eingedrungen, aber
seltsamerweise haben sie nie etwas gestohlen". Dies sind einige der Berichte von Verónica
Vilches, Carolina Vilches und Lorena Donaire von Mujeres Modatima, einer Organisation zur
Verteidigung des Wassers, der Erde und zum Schutz der Umwelt in der Provinz Petorca, Chile.
Sie leiden unter täglichen Schikanen, Überwachung, Drohungen und Stigmatisierung, weil sie das
Recht auf Wasser verteidigen, in Gebieten, in denen sich die Dürre und ihre Folgen für die
Gesundheit und das Leben der lokalen Gemeinschaften schon über Jahre hinziehen.
"Die Angriffe und Schikanen passierten, nachdem wir eine illegale Pipeline im Petorca-Fluss
entdeckt hatten. Diesmal haben wir Anzeige bei der Polizei erstattet, aber es gab keine
Ermittlungen oder Schuldigen", fügt Carolina hinzu.
"Am 3. Februar wurde die Wasseranlage, in der ich arbeite, mit einem Graffiti beschmiert,
auf dem stand: 'Tod für Verónica Vilches'. Bei allem, was ich erlebt habe, der Angst und der
Trauer, habe ich für ein paar Stunden meine Stimme verloren", sagt Verónica.
"Wir haben diese nie angezeigt, weil wir wissen, dass uns niemand beschützen wird", fügt
Lorena Donaire hinzu, die auch die nationale Sprecherin von Mujeres Modatima ist.
Die Mitglieder von Mujeres Modatima ertragen nicht nur die Angriffe und Schikanen, sondern
stoßen auch auf Hindernisse, wenn sie versuchen, sie anzuzeigen. Selbst wenn Beschwerden
eingereicht werden, werden oft keine Untersuchungen durchgeführt.
Unterschreiben Sie und fordern Sie die regionale Staatsanwaltschaft von Valparaiso und die
lokale Staatsanwaltschaft von La Ligua auf:
•
•

Beschleunigte Meldewege für Menschenrechtsverteidigerinnen zu schaffen, mit besonderem
Augenmerk auf die Modatima-Frauen
Sicher zu stellen, dass die Polizei koordiniert, zeitnah und ohne Einschüchterung handelt.
Schließen Sie sich uns an und fordern Sie #ProtecciónMujeresModatima
Ihre Arbeit ist so wichtig wie das Wasser, das sie verteidigen.
Wir können sie nicht allein lassen.

Mit Ihrer Unterschrift werden wir Druck auf die Staatsanwaltschaft und die Polizeikräfte ausüben,
damit sie sich mit den von Mujeres Modatima eingereichten Klagen befassen und sie bei ihrer
Verteidigung des Wassers und der Umwelt schützen.

