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Lateinamerika steht für beides: wichtige und grundlegende
Beiträge zur Entstehung und Entwicklung des internationalen
und regionalen Menschenrechtssystems sowie dessen kreative
Weiterentwicklung, aber auch Diktaturen, Bürgerkriege und
extreme soziale Ungleichheit, die mit großer Gewalt aufrechterhalten wird. Der Sammelband verbindet beide Aspekte und
führt die umfangreichen und verzweigten Diskussionen über
Menschenrechte, gegliedert in die Abschnitte Rechtsentwicklungen, Kampf gegen die Straflosigkeit, Korruption und Menschenrechte, Räumliche (Un)Ordnungen und Marginalisierung,
zusammen. Wissenschafter*innen und Praktiker*innen aus
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Europa und Lateinamerika analysieren aktuelle Entwicklungen
auf dem Subkontinent, der trotz bedenklicher Tendenzen mit
seiner aktiven Zivilgesellschaft Motor für die innovative Weiterentwicklung von Menschenrechtsdiskursen und -normen bleibt.
Mit Beiträgen von
Arne Bardelle, Bruno Brandão, Guilherme de Jesus France, MarieChristine Fuchs, Manuel Góngora-Mera, Patricia Gualinga, Ingrid
Heinlein, Wolfgang Heinz, Eva Kalny, Michael Krennerich, A
 dhemar
Mole Silaipi, Alejandra Morena, Mario Peters, Gaba Sahory Reyes,
Heike Wagner, Klaus H. Walter
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Latin America encapsulates both important and fundamental
contributions to the creation and development of the i nternational
and regional human rights system and its creative advancement,
but also dictatorships, civil wars and extreme social inequality,
maintained by the use of extreme violence. This edited volume
links both aspects and unites the existing extensive and highly
specialised discussions on human rights in five sections: the
development of the corresponding legal systems, the struggle
against impunity, corruption and human rights, spatial (dis)orders
and marginalisation. Here, academics and practitioners from Europe
and Latin America analyse the current developments on the sub-
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continent, where, in spite of alarming trends, a vibrant civil society
continues to be the driving force behind the innovative further
development of human rights discourses and norms.
With contributions by
Arne Bardelle, Bruno Brandão, Guilherme de Jesus France, MarieChristine Fuchs, Manuel Góngora-Mera, Patricia Gualinga, Ingrid
Heinlein, Wolfgang Heinz, Eva Kalny, Michael Krennerich, Adhemar
Mole Silaipi, Alejandra Morena, Mario Peters, Gaba Sahory Reyes,
Heike Wagner, Klaus H. Walter
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