
Berlin am 14. Mai 2021 

Sehr geehrter Herr Minister, 

wir sind heute in Berlin zu einer Demonstration zusammengekommen, um auf die Situation 
mehrerer Deutscher Staatsangehöriger hinzuweisen, die völlig unschuldig in Paraguay als 
Staats-Geiseln gefangen gehalten werden. Sie werden dabei fortwährend ihrer Menschen-
rechte beraubt und die bundesrepublikanische Botschaft schaut tatenlos dabei zu. 

Immer wieder haben wir - insbesondere im Fall meines Bruders Reiner Oberüber - die zu-
ständigen Mitarbeiter im Außenamt (...) und bei der Botschaft (...) auf aktuelle Rechtsbrüche 
der paraguayischen Justiz hingewiesen. Wenn wir eine Reaktion erhielten - was nur der Fall 
war, wenn wir ein Schreiben über unseren Anwalt zustellen ließen  - dann bat man uns höf-
lich um Verständnis, dass man sich nicht in rechtsstaatliche Verfahren souveräner Staaten 
einmischen könne. Man würde jedoch den Fall meines Bruders "genau beobachten". 

Der Fall des Thomas Hohenwald, ein weiterer unschuldiger Gefangener in Paraguay, zeigt, 
dass die Beobachtung der Botschaft durchaus über mehr als zehn Jahre andauern kann, 
ohne dass auch nur das Geringste passiert. Man ist sozusagen als stiller Beobachter der 
Menschenrechtsverletzungen vor Ort. "Im Rahmen der konsularischen Hilfe", so versuchen 
sich alle Verantwortlichen von öffentlicher Seite ihrer Verantwortung zu entziehen  - könne 
man eben nichts weiter machen.  

Hier geht es jedoch nicht um konsularische Hilfe, sehr geehrter Herr Minister, hier geht es 
um fortgesetzte Missachtung und den Bruch von Menschenrechten! Wir beschäftigen mitt-
lerweile drei Rechtsanwälte, die ständig Alarm schlagen und auf die Rechtsverletzungen im 
Verfahren meines Bruders hinweisen. Von einem rechtsstaatlichen Verfahren, das die Ver-
treter der Deutschen in Paraguay immer noch beobachten wollen, kann also keine Rede 
sein. Das war übrigens zu keinem Zeitpunkt anders und Ihre Leute vor Ort wissen das ge-
nau. 

"Menschenrechte sind nicht verhandelbar!" hört man es vielfach auch aus deutschen Politi-
kermündern tönen. So zuletzt von der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht am 3. 
März 2021, zu lesen auf der Internetseite des BMJV (https://www.bmjv.de/SharedDocs/Zita-
te/DE/2021/0303_Lieferketten.html) Aber wie ist diese Aussage gemeint? Offenbar muss 
man russischer Dissident sein, oder deutsch-türkischer Journalist, um auf die Hilfe deut-
scher Menschenrechtsbeauftragter hoffen zu können. Als deutscher Staatsangehöriger ste-
hen die Chancen (nicht nur) unserer Erfahrung nach eher schlecht. 

Es ist nicht einmal eine Woche her, dass der UN-Menschenrechtsrat seine Empfehlungen 
zur Verbesserung der Menschenrechte im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung (UPR) 
aussprach, wobei Paraguay mit sage und schreibe 212 Empfehlungen bedacht wurde - mit 
so vielen wie nie zuvor. Nun haben wir es also auch von höchster Stelle schwarz auf weiß: 
Paraguay gehört zu den Ländern mit dem meisten Menschenrechtsverletzungen weltweit! 

In der Anlage finden Sie die Kopie einer Anzeige, die mein Bruder gemeinsam mit seiner 
ebenfalls unschuldig gefangen gehaltenen Partnerin bei der Menschenrechtskommission 
des paraguayischen Parlaments gestellt hat. Anhand dieses Dokumentes können Sie sich 
ein Bild davon machen, in wievielen Bereichen die Menschenrechte der beiden bisher ver-
letzt wurden. 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Zitate/DE/2021/0303_Lieferketten.html
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Die Liste der Menschenrechtsverletzungen und weiterer Rechtsbeugungen gegen deutsche 
Staatsangehörige (und Einheimische) in Paraguay ließe sich noch lange fortsetzen. Durch-
weg begleitet von der Tatenlosigkeit der bundesdeutschen Vertretung vor Ort, aber auch im 
Heimatland. Die Zahlungen an das korrupte System wurden unseren Recherchen nach nie-
mals in Frage gestellt oder gar gekürzt, egal wie viele Landsleute auch immer von demsel-
ben System widerrechtlich fest- und anschließend ausgenommen wurde. Auch wurde kein 
Mensch jemals von behördlicher Seite auf die Gefahren in Paraguay hingewiesen. Nicht mal 
zu einer Reisewarnung konnte man sich entschließen.  

Wir fordern Sie daher auf: 
1. Mehr als ein Jahr schweigend Menschenrechtsverletzungen beobachten ist genug! Legen 
Sie endlich Protest ein und zeigen Sie der paraguayischen Regierung, dass die deutsche 
Regierung auf der Einhaltung der Menschenrechte besteht. 
2. Informieren Sie die Deutschen wahrheitsgemäß über die in Paraguay lauernden Gefah-
ren. Alle in Paraguay lebenden Deutschen sind von Beamten des Staates, meistens Polizis-
ten, betrogen und erpresst worden. Wer über diese Machenschaften nicht Bescheid weiss, 
vertraut weiterhin den für Paraguay werbenden und verliert meist grosse Geldsummen. 
3. Sorgen Sie für eine erhöhte Präsenz ihrer Mitarbeiter/Repräsentanten bei den ermitteln-
den Behörden in Paraguay. 

Im Übrigen bieten wir Ihnen jederzeit einen uneingeschränkten Einblick in die Prozessunter-
lagen im Fall meines Bruders an, aus dem sehr leicht erkennbar wird, mit welcher Dreistig-
keit das Recht andauernd gebeugt wird.


