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Solidaritätserklärung mit venezolanischen Menschenrechtsverteidiger_innen

Die jüngste, andauernde und ungerechtfertigte Inhaftierung von fünf Mitgliedern der venezolanischen 
NGO 'Azul Positivo' ist ein weiteres Ereignis in einer Reihe von Drohungen, Schikanen, Angriffen, 
Einschränkungen, Repressalien und Strafverfahren gegen venezolanische zivilgesellschaftliche 
Organisationen und Menschenrechtsverteidiger_innen, die sich seit November 2020 verschärft. In den 
letzten Monaten und Wochen sind staatliche Agenten gewaltsam in die Büros von zivilgesellschaftlichen
Organisationen eingedrungen; es wurden öffentliche Drohungen gegen 
Menschenrechtsverteidiger_innen ausgesprochen, Bankkonten von NGOs wurden eingefroren und 
Haftbefehle gegen Mitarbeiter_innen von Hilfsorganisationen ausgestellt.

Die venezolanische Zivilgesellschaft agiert in einem Kontext schwerwiegender rechtlicher und 
administrativer Hindernisse, wobei nationale Gesetze, die gegen Menschenrechtsverteidiger_innen 
eingesetzt werden, wie z.B. das "Gesetz gegen Hass",  dazu führen, die Arbeit von NGOs 
einzuschränken und ihren Zugang zu Finanzmitteln beschränken, was im Wesentlichen die Arbeit vieler 
Organisationen, die für bedürftige Venezolaner lebenswichtig sind, blockiert

In einer öffentlichen Erklärung haben eine Reihe von unabhängigen UN-Menschenrechtsexperten und 
regionalen Experten die seit November 2020 andauernden Drohungen und Maßnahmen gegen die 
venezolanische Zivilgesellschaft, als eine "systematische Verfolgung und Stigmatisierung" beschrieben.

Es ist wichtig, dass Menschenrechtsverteidiger_innen und Menschenrechtsorganisationen, die auf die 
schwere humanitäre und Menschenrechtskrise im Land reagieren, auf die Rechenschaftspflicht für 
Verstöße und Missbräuche drängen und die Rückkehr zu den Garantien demokratischer Institutionen 
und Prozesse fordern, in der Lage sind, ihre Arbeit ohne Angst oder Behinderung durchzuführen.

Menschenrechtsverteidiger_innen sind kritisch, konstruktiv und unerlässlich für Demokratien und das 
Funktionieren der Rechtsstaatlichkeit. Versuche, sie zum Schweigen zu bringen und einzuschüchtern, 
sind kontraproduktiv und beschämend.

Wir fordern die venezolanischen Behörden auf, sicherzustellen, dass Schikanen und Drohungen gegen 
venezolanische Menschenrechtsverteidiger_innen aufhören und dass alle internationalen 
Rechtsgarantien respektiert werden. Wir rufen alle Staaten und Organe der Vereinten Nationen auf, 
zivilgesellschaftliche Organisationen, Verteidiger und Aktivisten aktiv zu unterstützen und sich laut und 
konsequent für das Recht auf Verteidigung der Menschenrechte einzusetzen.

Wir sind inspiriert von dem täglichen Engagement und dem Mut der venezolanischen 
Menschenrechtsverteidiger_innen und humanitären Helfern und stehen solidarisch an der Seite unserer 
venezolanischen Partner und Freunde.
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