
An:  PETITION 

S.E. Präsident Nayib Armando Bukele Ortez, Präsident der Republik El Salvador 

Via Botschaft der Republik El Salvador, Berlin                                                                 2021  
 

El Salvador: „Sie hätten niemals verurteilt werden dürfen.“  
Erika Guevara Rosas 

Durch einen Dokumentarfilm habe ich davon erfahren, dass in El Salvador 
Frauen wegen Kindsmord zu jahrzehntelangen Haftstrafen verurteilt 
worden sind, obwohl sie eine Fehl- oder Totgeburt erlitten hatten. Das 
macht mich fassungslos, denn schwangere Frauen bedürfen des 
besonderen Schutzes, insbesondere wenn sie in eine medizinische Notlage 
geraten. 

Zurzeit sind 14 Frauen verurteilt in Haft, vier weitere Frauen sind 
angeklagt, davon zwei in Haft. Sie alle sind Frauen, die aus armen 
Verhältnissen kommen, wenig Zugang zu Bildung haben und sich nicht mit 
Hilfe eines Rechtsbeistandes angemessen vor Gericht vertreten konnten. 
Die Covid-19-Pandemie verschlimmert ihre Situation, weil sie sich in Haft 
einem zusätzlich hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sehen. 

Deshalb bitten wir Sie, diese Frauen dringend aus humanitären Gründen freizulassen, denn sie hätten niemals inhaftiert und 
verurteilt werden dürfen. 
  
"Nunca debieron ser condenadas". Erika Guevara Rosas 

Por medio de un documental me enteré de que en El Salvador se ha condenado a mujeres a varias décadas de prisión por 
infanticidio, a pesar de que han sufrido una emergencia obstétrica. Esta situación me llena de desconcierto, porque las 
mujeres embarazadas requieren protección especial, sobre todo cuando sufren emergencias médicas. 

En la actualidad, 14 mujeres han sido condenadas y están privadas de libertad. Otras cuatro han sido acusadas, dos de las 
cuales se encuentran detenidas. Todas ellas son mujeres que viven en situaciones de pobreza, tienen acceso limitado a 
formación y no han sido representadas adecuadamente ante los tribunales por abogadxs. La pandemia del Covid-19 agrava 
todavía más su situación de detención porque en la prisión se ven expuestas a un alto riesgo adicional de infección. 

Por lo tanto, le instamos a que libere urgentemente a todas estas mujeres por motivos humanitarios, ya que nunca deberían 
haber sido ni encarceladas ni condenadas. 
 
Mit freundlichen Grüßen / Muy atentamente 
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Die Adressen werden nur im Sinne der Petition genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Bitte senden Sie diese Petitionsliste bis 15.10.2021 an:  
AMNESTY INTERNATIONAL, Koordinationsgruppe El Salvador 

Postfach 7123 . 71317 Waiblingen . E: info@ai-el-salvador.de . W: www.ai-el-salvador.de  
SPENDENKONTO 80 90 100 . Bank für Sozialwirtschaft . BLZ 370 205 00 .  
IBAN: DE23370205000008090100 . BIC: BFSWDE33XXX . Zweck: 2129 
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