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10 Jahre Guatemala-Netz Zürich!
Wir haben in den letzten zehn Jahren mit unseren Veranstaltungen in Zürich, mit unseren Studienreisen, mit unseren Vernetzungen in der Schweiz und in Guatemala manches angestossen, manches
bewegt. Dies war möglich, weil wir uns Menschen und ihre konkreten Lebensverhältnisse in Guatemala etwas angehen liessen. Lebensverhältnisse, die von einer langen Geschichte der Ausbeutung und
Fremdbestimmung gezeichnet sind. Auch wenn Zentralamerika viele Flugstunden von der Schweiz
entfernt liegt, sind wir der Überzeugung, dass das Leben, das die Menschen dort führen, in mancher
Hinsicht mit dem unseren zusammenhängt. In der Informations- und Mobilitätsgesellschaft von heute
kann uns San Marcos, Rabinal oder La Puya nahe rücken. Es ist ein Gewinn für uns, Menschen einer
anderen Kultur und Geschichte mit ihren Werten und Kämpfen kennen zu lernen und mit ihnen in
Kontakt zu bleiben. Und für sie können wir vielleicht Hoffnungsanker sein.
In diesem Bulletin setzen wir uns für einmal nicht mit aktuellen Ereignissen auseinander. Wir rufen
vielmehr in Erinnerung, womit sich der Verein in den letzten 10 Jahren beschäftigt hat. Und wir lassen
Personen zu Wort kommen, mit denen wir in dieser Zeit gearbeitet haben.
Eine anregende und bestärkende Lektüre wünscht Ihnen
Toni Steiner
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Felicidades Guate-Netz
zum Glück

Nach meiner Rückkehr in die Schweiz schickte ich dem
Guatemala-Netz den Film El oro o la vida“, dessen
”
Regisseur ich in Guatemala kennengelernt hatte. Der
Film über die Mine Marlin und die Probleme rund
um die Goldgewinnung stiess auf Interesse, und wir
organisierten einen Film- und Diskussionsabend. Seither bin ich Mitglied des Guatemala-Netz Zürich und
froh, dass es dieses gibt. Nicht nur weil ich erlebt habe,
wie wichtig diese Zeichen von internationaler Solidarität für die lokalen MenschenrechtsaktivistInnen sind
- ich bin auch für mich persönlich froh. Der Austausch
mit anderen hilft, sich weniger hilflos zu fühlen angesichts der Nachrichten von Verhaftungen und Ermordungen von Menschen, die friedlich Widerstand leisten,
von der zunehmenden Militarisierung oder der Absetzung von Hoffnungsträgerinnen wie der Generalstaatsanwältin. Zudem bietet das Infobulletin jeweils eine
sehr sorgfältige Aufbereitung von wichtigen Ereignissen in und zu Guatemala - eine sehr wertvolle Dienstleistung, wenn die Zeit fehlt, um alle Nachrichten selber
zu lesen.

2011 war ich fünf Monate als Menschenrechtsbeobachterin von Peace Watch Switzerland in Guatemala
im Einsatz. In der Region Huehuetenango/San Marcos
begleitete ich zusammen mit anderen Freiwilligen indigene Organisationen, die sich gegen die Verletzung
ihrer Rechte durch Megaprojekte wie die Mine Marlin oder Wasserkraftwerke wehren und deswegen regelmässig Übergriffen ausgesetzt sind. Zudem begleiteten wir Mitglieder der Zeugenvereinigung AJR, die Anklägerin im Genozid-Prozess gegen Efraı́n Rı́os Montt
und weitere Hauptverantwortliche für die Massaker
während des Bürgerkriegs.
Kennst du Toni?“ Kennst du Julia?“ wurde ich von
”
”
verschiedenen AktivistInnen, die wir bei der Mine Marlin begleiteten, gefragt. Die Art, wie sie mir von anderen SchweizerInnen erzählten, zeigte, wie wichtig für
sie Kontakte ins Ausland sind. Bei der internationalen
Begleitarbeit stehen häufig der Schutz vor Gewalt, den
die Präsenz von ausländischen AugenzeugInnen bis zu
einem gewissen Grad bietet, und die Informationsverbreitung im Fall von Übergriffen im Fokus. Während
meines Einsatzes erlebte ich jedoch immer wieder auch etwas erstaunt -, wie wichtig der dritte Pfeiler,
die moralische Unterstützung ist, die allein durch die
Anwesenheit oder eben auch durch das im Kontakt stehen vom Ausland her erreicht werden kann. Für die
MenschenrechtsverteidigerInnen, die unter konstantem
psychischen Druck stehen, ist es eine wichtige Motivation zu sehen, dass Menschen in und aus anderen
Ländern sich für ihre Situation interessieren und dass
sie in ihrem Kampf nicht allein sind.

Ich bin überzeugt, dass das Guatemala-Netz auch für
andere von einem PWS-Einsatz zurückkehrende ein
fruchtbarer Ort ist, um die eigenen Erfahrungen weiterzutragen und gemeinsam mit anderen die Verbindung mit den Menschen, die sich in Guatemala für
Gerechtigkeit einsetzen, aufrechtzuerhalten. So wichtig
wie die Vernetzung der MenschenrechtsverteidigerInnen in Guatemala ist, so wichtig ist sie auch hier in der
Schweiz.
Ich wünsche dem Guatemala-Netz zehn weitere derart
engagierte Jahre und dass sich zahlreiche GuatemalaBewegte dem Netzwerk anschliessen und es weiter
stärken.

Die Zeit in Guatemala und die Begegnung mit Menschen, die sich unter widrigsten Umständen mit grosser
Klarheit, Hartnäckigkeit und mit viel Mut gewaltfrei
für ihre Rechte einsetzen, hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.

Flurina Doppler
Mehr zu Peace Watch Switzerland:
http://www.peacewatch.ch
und zum Begleitprojekt in Guatemala:
http://acoguate.org/

Liebes Guatemala-Netz
Zu Deinem 10-jährigen Geburtstag gratuliere ich
dir de todo corazón und im Namen all jener, die
Du in diesen Jahren verNETZT hast, eine Kunst,
die Du vortrefflich beherrschst. Zum Glück gibt es
Dich: als Institution und als die Dich ausmachenden Einzelpersonen, die mit einer beeindruckenden Hartnäckigkeit das Thema Guatemala in der
Öffentlichkeit präsent halten. Immer wieder treffe
ich bei Dir spannende Menschen aus Guatemala,
immer wieder staune ich über Deine treuen und
engagierten Mitglieder und über Deine Fähigkeit,
nicht nur die Alten“ bei der Stange zu halten,
”
sondern auch Neue“ anzulocken. Nicht zuletzt
”
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finden auch die zurückgekehrten Freiwilligen von
Peace Watch Switzerland bei Dir einen Ort zum
Andocken und Dranbleiben.
Leider wirst Du nicht so bald überflüssig werden; Guatemala braucht Dich und die Solidarität
von uns allen weiterhin. Und dass diese manchmal
auch Früchte trägt, beweist Du mit Deinen konkreten Aktionen und Interventionen immer wieder! In diesem Sinne: Adelante, Compañera!
Barbara Müller,
Mitglied Guatemala-Komitee Zürich
und Vorstandsmitglied Peace Watch
Switzerland
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Amnesty International
Ich bin seit meiner Pensionierung vor 12 Jahren Koordinatorin für Zentralamerika bei der Schweizer Sektion von Amnesty International, vorher arbeitete ich
während 12 Jahren als Projektverantwortliche bei Caritas Schweiz. Zusammen mit Toni Steiner leitete ich
drei Studienreisen nach Guatemala.
In seiner 10-jährigen Existenz hat das Guatemala-Netz
Zürich bewiesen, dass die immer wieder totgesagte So-

Liebe compañeras
und compañeros

lidaritätsbewegung für Zentralamerika im Rahmen dieser lokalen Gruppe so lebendig ist wie vor 10 Jahren.
Neben einer grossen internationalen Menschenrechtsorganisation wie Amnesty braucht es dringend solch
aktive lokale Gruppen mit engagierten Mitgliedern, die
rasch, unbürokratisch und mit klarem politischem Profil und direkten Kontakten zu den Menschen in Guatemala handeln.
Alma Noser
greifen. Dort lernte ich verstehen, wie und worauf sich
Anwälte und Notare vorbereiten.
Ich lernte Ramiro Choc, den Vater meiner Kinder kennen. Im Auftrag einer Bauernorganisation arbeiteten
wir mit Dorfgemeinschaften. Aber die Organisation
verlor das Ziel einer Veränderung aus den Augen. So
entschied ich mich zum Rückzug. Wir beide wurden
dann Teil von Dorfgemeinschaften, die sich gegen ihre
Vertreibung von ihrem Land zur Wehr setzten. Wieder
musste ich zusehen, wie Gefährten durch Polizei und
Armee umgebracht wurden. Ich bekam den Kampf von
San Juan Sacatepéquez mit, auch den Kampf des Rates
der Völker des Westens (CPO). Jetzt versuchen wir, ein
paar politische Gefangene zu unterstützen, besonders
ihre Familien.

Ich, Isabel, bin eine Maya-K’iché (43) und Mutter von
zwei Mädchen und einem Bub. Ich hatte das Glück, in
einer Familie aufzuwachsen, die sich der Lebenswirklichkeit bewusst war. Schon von klein auf träumte ich
von einer anderen Welt.
Meine Eltern liessen sich als Erntearbeiter in Kaffee-,
Zucker- und Baumwollplantagen an der Küste verpflichten. Als wir grösser wurden, gingen nur mehr
mein Vater und meine älteren Brüder auf die Plantagen; meine Mutter, ich und meine jüngeren Geschwister
blieben zuhause, um das wenige Land zu bebauen.
In den 1980er Jahren wurden viele Leute aus meinem
Dorf gefoltert, massakriert oder zum Verschwinden gebracht, vor allem Jugendliche von 13 aufwärts. Später
wurde auch mein Vater verfolgt. Er war Katechist und
Mitglied eines Komitees der Dorfgemeinschaft. Man
hat ihn und vier weitere Dorfbewohner entführt, gefoltert und umgebracht. Später hat man 20 Leichen in einer verborgenen Grube gefunden. Die Männer, die dies
taten, kannten wir wohl. Sie haben heute Leitungsfunktionen in der katholischen Kirche und bleiben völlig
straflos.

Unsere Beziehung zum Netz in der Schweiz? Ich arbeitete sechs Jahre bei AVANCSO, einer wichtigen guatemaltekischen Organisation zum Studium gesellschaftspolitischer Fragen. In dieser Zeit wurde Ramiro gefangen genommen. Ich liess mich auf den Kampf der
Dörfer von Livingston ein, die sich für seine Freilassung einsetzten. Von AVANCSO und der Plataforma
Agraria wurde ich zusammen mit einer Compañera aus
dem Ixcán auf eine Delegationsreise in die Schweiz geschickt. Wir besuchten dort Bauern und Leute aus KirSeit meinem 13. Altersjahr bin ich mit zwei weiteren chen. An verschiedenen Orten erlebten wir dort viel
Brüdern Halbwaise. Meine Mutter musste uns allein Solidarität. Sie verstanden und unterstützten uns, weil
durchbringen. Sie hat ab dem ersten Tag nach der auch sie von einer gerechteren Gesellschaft träumen.
Entführung meines Vaters und eines meiner Brüder in- Ich lernte Toni und Lilian kennen. Wir haben uns
mitten all des Terrors wegen des Geschehenen Klage auch einige Male mit Reisegruppen aus der Schweiz
erhoben. Sie hat sich mit anderen Frauen zusammen- getroffen. Aus der Schweiz bekamen wir bedingungslogetan, um ihr Recht einzufordern und für das Auffinden se Unterstützung im Strafprozess gegen Ramiro Choc,
unserer Angehörigen zu kämpfen. Seit jenen Jahren bin besonders beim Rekurs. Das half, seine Strafe zu
ich ihrem Beispiel gefolgt.
verkürzen. Jetzt, da Ramiro wieder frei ist, hat er seine
Neben meinem politischen Engagement studierte ich Arbeit mit den Dorfgemeinschaften wieder aufgenomund wurde Lehrerin. Einmal Lehrerin, wollte ich die men.
Gegend der Maya-Q’eqchi’s kennenlernen. Ich beobach- Mit dem Netz in der Schweiz bleiben wir im Kontakt.
tete, wie Dorfgemeinschaften innerhalb von Plantagen Ich denke, der Kampf für Gerechtigkeit und eine andere
eingeschlossen wurden. Ketten verhinderten Zugang Welt eint uns. Mir scheint gut, was ihr macht, die Soliund Weggang von Personen, die dem Verwalter und darität, die euch bewegt. Ich wünsche sehr, dass ihr sie
dem Gutbesitzer suspekt waren. Ich bekam die Spiele weiterführt gegenüber Personen und Gemeinden, die
mit, die zwischen den Gutsbesitzern und den Anwälten im Widerstand sind. Persönlich danke ich euch sehr
liefen, um ihre Arbeiter einzusperren und dann Geld für eure Solidarität, für die ermutigenden Worte, für
für ihren Freikauf einzustecken. Oder um sich abzu- eure Sorge um unser Land, für konkrete Hilfe und die
sprechen, wie sie selbständige Bauern ins Gefängnis Briefe zugunsten politischer Gefangener.
bringen. Die rassistische Haltung einer Anwältin von Zum Schluss: ein abrazo für jede und jeden von euch.
Cobán brachte mich dazu, das Rechtsstudium zu er- Der Kampf geht weiter!
Isabel Solı́s

GUATE-NETZ

3

Nr. 47 - 19. Mai 2014

Guatemala-Netz

Von 2004

Verein Guatemala-Netz
2004 - 2014

kleinbäuerlichen Gebieten, wo die dortige indigene
Bevölkerung weder über die anstehenden Projekte informiert, noch konsultiert worden war. Dies in gravierender Vernachlässigung der Konvention 169 der
Neu im Vorstand des Guatemala-Netzes las ich mit Internationalen Arbeitsorganisation, welche Guatemagrossem Interesse die Tätigkeitsberichte seit der Ver- la ratifiziert hat. Wir traten dem Unterstützerkreis
einsgründung 2004. Damit unsere LeserInnen einen SwissproILO 169 bei, der Lobbyarbeit im Parlament
(Rück)Blick auf zehn Jahre Guatemala-Netz Zürich machen will, damit die Schweiz diese ILO-Konvention
werfen können, habe ich aus den Berichten folgendes in nächster Zeit ratifiziert. (Aus Bericht 2006)
herausgepickt:

Wir machen weiter . . .
Die Anfänge

Wir zeigten den Dokumentarfilm Land unter Strom“,
”
der deutlich macht, wie in Zentralamerika gegen den
Willen der Bevölkerung von internationalen Konzernen
und deren regionalen Verbündeten Staudämme und
andere Erschliessungsvorhaben“ gebaut werden. Am
”
Seminar Zwischen Korruption, Drogenmafia und Mi”
litär: Perspektiven für die Volksorganisationen in Guatemala“ erläuterte uns die Sozialanthropologin Dr. Eva
Kalny, mit welchen Schwierigkeiten Gruppierungen zu
kämpfen haben, die ihre Rechte auf eigenständiges Leben und Wirtschaften einfordern wollen. Eine Studienreise machte 16 Teilnehmende mit der zerrissenen
Realität Guatemala bekannt. (Aus Bericht 2007)

Am 29. März, als wir den Verein Guatemala-Netz
Zürich gründeten, sassen im Haus h50 in Zürich 13
Personen in der Runde; am 31. Dezember zählte der
Verein 58 Mitglieder! Wir gestalteten einen Prospekt,
gaben das Bulletin GUATE-NETZ heraus und bereiteten eine Studienreise nach Guatemala für 2005 vor. Wir
pflegten Kontakte zur Redaktorin des Fijáte, Barbara
Müller; zu Alma Noser, Koordinatorin für Zentralamerika von amnesty international ; zu OeME Zürich, eine
Fachstelle der reformierten Landeskirche Zürich; zum
Guatemala-Netz Bern; zu Peace Watch Switzerland
und zum Kompetenzzentrum für Friedensförderung des
EDA. Das alles ist nicht spektakulär. Doch es hat die
Flamme der Solidarität für Guatemala genährt.
(Aus Tätigkeitsbericht 2004)

***
Der Vorstand hat auch 2008 wieder Wind in die Glut
der Guatemala-Solidarität geblasen. Trotz Gerede von
Entwicklung und Wachstum bekommt die Mehrheit
der guatemaltekischen Bevölkerung davon nichts zu
spüren. Die Menschen, die in ihrem Schattendasein
kaum wahrgenommen werden, brauchen umso mehr
unsere Aufmerksamkeit. Wir zeigten den Dokumentarfilm Das kurze Leben von José Antonio Gutiérrez“
”
von Heidi Specogna. Die Geschichte vom Strassenjungen aus Guatemala City, der es in die USA schafft
und dort studieren möchte, der dazu eine Niederlassungsbewilligung braucht und hofft, eine solche mittels
Eingliederung in die US-Armee zu erhalten - und der
im Irak fällt. Isabel Solı́s, eine indigene Mitarbeiterin
des Forschungsinstituts AVANCSO hielt einen Vortrag
über die Ernährungskrise in Guatemala. Nach der Begegnung mit Frau Solı́s initiierten wir eine Briefaktion,
da ihr Gatte, Ramiro Choc, Bauernführer im Bezirk
Livingston, Izabal, am 14. Februar 2008 unter der Anklage von Landraub und Aufwiegelung zur Gewalt verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt worden war.
(Aus Bericht 2008)

***
2005 war das zweite Jahr im Leben des Vereins
Guatemala-Netz Zürich. Der Vorstand hat Interesse
und Solidarität für Guatemala am Köcheln gehalten.
Wir haben vier Veranstaltungen organisiert, die im
Haus h50 am Hirschengraben in Zürich stattfanden. An
all diesen Veranstaltungen war uns wichtig, die Teilnehmenden miteinander bekannt zu machen und ins
Gespräch zu bringen. Und unser Webmaster hat dafür
gesorgt, dass unser Internet-Fenster immer aktualisiert
wurde. (Aus Bericht 2005)
***
Wir arbeiteten mit dem Völkerkundemuseum Zürich
zusammen, das die Ausstellung Kleider der Seele ”
Maya-Textilien aus Guatemala“ durchführte. An einer Veranstaltung berichtete Vorstandsmitglied Ulla
Pfäffli über ihren Einsatz (mit Peace Watch) als Begleiterin von Menschen der Gemeinde Plan de Sánchez,
Rabinal, welche das Massaker von 1982 überlebt hatten und im angestrebten Strafprozess gegen die ExDiktatoren Rı́os Montt und Lucas Garcı́a als Zeugen
aussagen wollen. An der Mitgliederversammlung vom
20. Mai sprach Magalı́ Rey Rosa von der guatemaltekischen Umweltorganisation Madre Selva zum Thema Guatemala: Landanbau oder Goldabbau?“ Wir
”
beschäftigten uns mit Bergbauprojekten in ländlichen,
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Wir informierten kontinuierlich über Konfliktfälle in
Guatemala, in welche die Schweiz durch NGOs, Unternehmen oder politische Instanzen verwickelt ist. So etwa zum Bergwerk Marlin im Department San Marcos.
Unser Aufmerksamkeit galt auch den Anstrengungen
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bis 2014

Guatemala-Netz

für eine überfällige Entschädigung, die COCAHICH
unternahm, ein Zusammenschluss von Gemeinden aus
dem Bezirk Rabinal, die durch den Bau des Staudamms
am Fluss Chixoy vor bald 30 Jahren Häuser, Land
und Angehörige verloren haben. Die Vernetzung mit
befreundeten Organisationen war auch 2009 wichtig,
insbesondere mit dem Guatemalafachmann Karl Heuberger von HEKS. (Aus Bericht 2009)

den wäre. Verschiedene Konfliktfelder behielten wir im
Auge: San Juan Sacatepéquez, San Miguel Ixtahuacán,
Barillas, Totonicapán, Rabinal. Wir informierten uns,
fragten nach, schrieben Briefe, berichteten darüber
in unserem Bulletin. Im Januar 2012 beschloss die
Geschäftsleitung von HEKS die Tätigkeit in Guatemala Ende 2014 einzustellen. Der Bundesrat entschied im
Juni die Botschaft in Guatemala Mitte 2013 zu schliessen. Beide Entscheide konnten wir nicht hinnehmen.
Wir sahen darin eine Schwächung der Aufmerksamkeit,
die bisher dank HEKS von der reformierten Kirche
Schweiz aus und dank der Botschaft in Guatemala von
der Eidgenossenschaft den konfliktiven Verhältnissen
in Guatemala geschenkt wurde. Wir haben zusammen
mit dem Guatemalanetz Bern Protestbriefe veranlasst
und gemeinsam mit anderen Organisationen in Guatemala und in der Schweiz ein Zurückkommen auf die
Entscheide beantragt. Neu war unsere Mitarbeit in der
Zentralamerika-Plattform, wo sich gegen 20 Schweizer
NGOs treffen, die in Zentralamerika tätig sind. Dank
diesem Gremium gewannen unsere Bemühungen, die
Schliessung der Schweizer Botschaft zu hinterfragen,
Gewicht. Die Verbindung mit der Zürcher Fachstelle
für Ökumene, Mission und Entwicklung (OeME) hat
an Tragfähigkeit gewonnen. Reformierte Kirchgemeinden des Kantons Zürich haben uns gezeigt, dass die
Solidarität der Kirche mit Guatemala kein leeres Wort
ist. (Aus Bericht 2012 )

***
Im Februar führte unser Netz unter der Leitung von
Lilian Hässig und Toni Steiner eine dreiwöchige Studienreise in Guatemala durch. Begegnungen auf dieser
Reise führten dazu, dass sich der Vorstand entschloss,
ein Projekt zu übernehmen. Wir wollen jungen Frauen
und Männern aus Familien der Bewegung der LandarbeiterInnen MTC, San Marcos eine höhere Ausbildung
ermöglichen und dafür die Mitwirkung unserer Mitglieder gewinnen. Anlässlich einer Veranstaltung brachten
Teilnehmende der Studienreise unter dem Titel Es
”
glänzt nicht alles, was Gold ist“ ihre Beobachtungen
während ihres Aufenthalts in San Miguel Ixtahuacán
ein, wo Bäuerinnen und Bauern Widerstand leisten
gegen ein transnationales Goldbergwerk. Wir haben
uns verschiedentlich an Regierungsinstanzen Guatemalas gewandt, um gegen Menschenrechtsverletzungen zu
protestieren oder um für Aufklärung von Verbrechen
zu bitten. (Aus Bericht 2010)
***

Heute und morgen

2011 war für den Vorstand intensiv. Aber wir fühlten
uns von den Mitgliedern getragen. Wichtige Aktivitäten waren: Die Lancierung einer eigenen Website;
der Beitritt zu CIFCA, dem Dachverband von Nichtregierungsorganisationen aus europäischen Ländern, die
sich für die Verbesserung der Menschenrechte in Zentralamerika einsetzen; die Vertiefung der Zusammenarbeit mit andern schweizerischen NGOs zu Zentralamerika im Rahmen des KOFF; der Besuch von Alvaro
Ramazzini, Bischof von San Marcos, den wir zusammen mit dem Guatemalanetz Bern organisiert hatten
und der uns die bisher grösste Aufmerksamkeit in der
Schweizer Öffentlichkeit gebracht hat.
(Aus Bericht 2011)

Liebe Leserinnen und Leser,
den Tätigkeitsbericht 2013 von Vereinspräsident Toni
Steiner finden Sie auf Seite 7. Wenn wir am 21. Juni
unsere 10 Jahre Guatemala-Netz Zürich JubiläumsMitgliederversammlung - an der Sie hoffentlich dabei
sein werden - abhalten, schreiben Sie sozusagen mit am
Tätigkeitsbericht 2014.
Wir freuen uns darauf!
Dorothea Rüesch

Impressum:
Herausgeber: Guatemala-Netz Zürich
Homepage:
http://www.guatemalanetz-zuerich.ch
Postkonto: PC 87-674612-1
Redaktion: Toni Steiner
Administration: Silvia Brennwald,
Heinrich-Str. 213, 8005 Zürich
mailto:silvia.brennwald@bluewin.ch
Kontakt:
mailto:info@guatemalanetz-zuerich.ch

***
Die Maya-Bevölkerung bekam im ersten Regierungsjahr von Präsident Otto Pérez Molina die harte Hand
des Ex-Generals zu spüren. Sein Wille Entwicklung
”
und Fortschritt“ auf Kosten der Lebensgrundlagen
der indigenen Bevölkerung durchzusetzen, führte zur
Kriminalisierung sozialer Bewegungen und zur Militarisierung ganzer Gegenden. Fast immer geht es um die
Ausbeutung von Rohstoffen - Gold und Silber, Wasserkraft, Rohöl oder Zement - ohne dass die ansässige
Bevölkerung nur um ihre Zustimmung gefragt wor-
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Guatemala: Eindrücke für immer

Wir begegneten zahlreichen engagierten und couragierten Menschen, die trotz der schwierigen Lebensumstände, der fast hoffnungslos scheinenden
Aufgabe ihr Leben riskieren mit ihrer Arbeit gegen
die Unterdrückung der indigenen Bevölkerung. Sie
- nicht die Regierung - wollen die Lebensgrundlagen verbessern. Dank der langjährigen Kontakte
zu Toni und Barbara empfingen sie uns mit offenen Armen, schenkten uns ihre kostbare Zeit
und beantworteten bereitwillig unsere Fragen. So
der Leiter des Schulzentrums Nuevos Mayas, einer
privaten, grossen Schule im Ixil, wo die Analphabetenrate 77 Prozent beträgt. Hier wird bewusst
die Maya-Kultur gepflegt. Der Gründer und Leiter
ist selber Opfer des Krieges, lebte drei Jahre versteckt in den Bergen und kam dann zu den Nonnen
nach Nebaj. Sie gaben ihm die Chance, zu lernen
- und er hatte die Vision, auch auf dem Lande
Studienmöglichkeiten zu schaffen. Oder Emiliana
Pérez, die sich um die Suche nach den Vermissten
kümmert. Sie bearbeitet Anfragen aus dem ganzen Land, trotz anfänglich grosser Angst nach dem
Mord an Bischof Gerardi. Oder Priester und Katecheten, die der Bevölkerung Perspektiven auf ein
würdigeres Leben zeigen. So viele Mutige sind es.
Sie leben von Hoffnung, Überzeugung und seltenen
Erfolgen und zeigen, dass man auch im Kleinen
menschlich Grosses bewegen kann. Und was mache
ich mit den Informationen und Eindrücken, die ich
nach Hause trage? Diese Frage stellte sich dauernd
während der Reise und klingt immer dann wieder
an, wenn ich an Guatemala und die Nöte der indigenen Bevölkerung denke. Nein, erholt“ habe ich
”
mich nicht von den misslichen Eindrücken, diese
Misere und Ungerechtigkeit werde ich nie vergessen. Denn zur Erholung“ wäre Handeln gefragt.
”
Wie es die Menschen tun, die am Ausmass der
Not nicht verzweifeln, sondern kämpfen und sich
selbstlos einsetzen. Bewundernswert. Mehr noch.
Sie vermitteln Kraft und die Hoffnung auf eine gerechtere Zukunft.
Ann Schwarz,

Wir wünschen, dass Ihr Euch zuhause bald er”
holt von den misslichen Eindrücken“, gibt uns ein
landloser Bauer zum Abschied mit. Er, der nicht
weiss, ob und wann er als entlassener Landarbeiter mit seiner Familie aus seiner ärmlichen Hütte
auf einer Kaffeeplantage der Boca Costa vertrieben wird und nirgendwo hin kann. Der seit Jahren auf die Abfindung wartet, die ihm für viele
Jahre mühseliger Arbeit zusteht. Zu uns, die wir
zurückkehren in unsere privilegierten, abgesicherten Leben im Wohlstand. Solche Grosszügigkeit
des Herzens macht sprachlos - und auch wütend
über eine Regierung, über ein System, das derartiges Unrecht zulässt. Sprachlos liess mich nicht nur
dieses Erlebnis auf der Reise mit Barbara Müller
und Toni Steiner in Guatemala vor acht Jahren.
Unvergessen sind die Szenen beim Baile del
”
Maı́s“, dem Mais-Fest. Dieses gab einen einmaligen Einblick in den ursprünglichen, so naturverbundenen Glauben der indigenen Bevölkerung.
Bis heute sind weder Sprache noch Geschichte und Kultur der indigenen Bevölkerung Teil
des Lehrplans der öffentlichen Schulen. Rodolfo Godı́nez, Leiter des Büros REMHI für die
Wiedererlangung des historischen Gedächtnisses
in San Marcos, bedauerte, dass ein grosser
Teil der Bevölkerung unter chronischer Vergesslichkeit leide, wenn es um die grauenhaften
Menschenrechts-Verletzungen der Vergangenheit
gehe. Die Bevölkerung sei es gewohnt, geschlagen zu werden. Deshalb - so meinte er - könne
auch Militärdiktator Rios Montt wieder Wahlkampf führen - einer der Hauptverantwortlichen
für die übelsten Gräueltaten gegenüber den Indigenen.
Erbärmlich ist es, dass die allermeisten Opfer dieser Untaten bis heute keine öffentliche Anerkennung, geschweige denn Genugtuung erfahren haben. Die verhalten vorgetragenen Berichte von
Frauen und Männern mit versteinerten Gesichtern
über ihre Leiden im Dorf La Pista, Modelldorf“
”
und Militärbasis, liessen den Atem stocken. Auch
an anderen Orten öffneten sich die Opfer uns, den
unbekannten Besuchern aus Übersee, obwohl die
Erinnerung an das erlittene Grauen sie sichtlich
quält. Dieser Horror steht in extremem Kontrast
zur Schönheit der Landschaft mit ihren grünen
Flusstälern, üppigen Tropenwäldern, imposanten
Bergketten und kargen Hochebenen.
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Teilnehmerin an der Studienreise 2006

Nächste Studienreise nach Guatemala:
7. Februar - 1. März 2015
Prospekt auf unserer Homepage
http://www.guatemalanetz-zuerich.ch
bei Lilian Hässig, Imfangring 28,
6005 Luzern, 041 360 53 83 zu bestellen.
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besondere Gelegenheit dazu. Wer davon etwas mitbekommen will, greift am besten zum ausführlichen
Reisebericht auf unserer Homepage (http://www.
guatemalanetz-zuerich.ch). Auch die drei Ausgaben unseres Bulletins GUATE-NETZ (Nr. 43 - 45) sind
Zeugnis unserer vielfältigen Arbeit. Und unsere drei
Veranstaltungen zum Konflikt um ein Wasserkraftwerk im Norden des Departements Huehuetenango
(Sta. Cruz Barillas), zu den Erfahrungen der Teilnehmer/innen unserer Studienreise und die Begegnung mit
Yolanda Oquelı́, die eine führende Rolle spielt im gewaltlosen Widerstand von La Puya gegen die Ausbeutung von Gold auf ihrem Ackerland, machten diese
Konflikte deutlich. Der Abend, an dem wir den Film
Herz des Himmels - Herz der Erde“ zeigten, veran”
schaulichte eindrücklich, wie moderne Wirtschaftsentwicklung die Lebensweise und Spiritualität der Maya
bedroht.

In diesem Jubiläumsjahr blicken wir zurück über einen
Zeitraum von mehr als 10 Jahren - und auch ein bisschen in die Zukunft. Darum darf der Tätigkeitsbericht
für 2013 kürzer ausfallen als sonst, obwohl es ein ausserordentlich arbeits- und erfolgreiches Jahr war.
I. Grosse Schritte gab es an der Heimfront. Unser
Einspruch gegen den Beschluss des Bundesrates, die
Schweizer Botschaft in Guatemala zu schliessen, führte
zum Erfolg. Nachdem National- und Ständerat sich
mit überwältigender Mehrheit für die Beibehaltung der
Botschaft ausgesprochen hatten, beschloss der Bundesrat, die Botschaft in Guatemala in reduzierter Form
weiterzuführen.
Dieser Erfolg ermutigte die in Guatemala tätigen
Schweizer Nichtregierungsorganisationen, eine Form zu
suchen, wie sie zur Respektierung der Menschenrechte
und zur Förderung des Friedens in Guatemala gemeinsam etwas beitragen könnten. Es kam zu Gesprächen
und Sitzungen, die schliesslich zur Gründung des
Schweizer Forums für Menschenrechte und Frieden in
”
Guatemala“ (kurz Foro Suizo) führten. Das Foro Suizo
ist eine lockere Allianz von 14 in Guatemala tätigen
Organisationen, die vorerst für eine einjährige Pilotphase als Kollektivmitglied den Trägerorganisationen
der Internationalen Plattform gegen die Straflosigkeit
in Guatemala beitritt. Wir hoffen, dank dieser Struktur
das EDA und unsere Botschaft sowie andere Akteure
der internationalen Gemeinschaft bewegen zu können,
ihren Druck auf die guatemaltekischen Behörden zur
Einhaltung der Menschenrechte und zum Schutz von
Menschenrechtsverteidiger/innen zu intensivieren.

All diese vielseitige Arbeit wäre nicht möglich gewesen
ohne gute Vernetzungen - zu anderen Nichtregierungsorganisationen, zu Bundesbehörden und zu engagierten
Freundinnen und Freunden in Guatemala. Wir müssen
darauf verzichten, sie namentlich zu erwähnen. Doch
wir wissen, dass wir ohne sie diese Arbeit nicht hätten
machen können, und danken ihnen für ihr Mittun.
Die gute und verlässliche Zusammenarbeit im Vorstand
hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir diese grosse Arbeit nicht unter Ächzen und Stöhnen erledigten,
sondern freudig und engagiert. Leider hat uns MarieJeanne Weyrich im Sommer verlassen. Doch Dorothea
Rüesch und Heidi Ruprecht liessen sich an der letzten
Mitgliederversammlung in den Vorstand wählen und
haben gleich eingehängt.

II. Gleichzeitig liessen wir nicht davon ab, aufmerkSilvia Brennwald, Lilian Hässig,
sam die Entwicklungen in Guatemala zu beobachten
Verena Leuenberger, Ulla Pfäffli, Dorothea Rüesch,
und bestimmte Konflikte dort genauer zu verfolgen.
Heidi Ruprecht, Toni Steiner
Die Studienreise vom 9. Februar - 1. März gab uns eine

Liebes Guatemala-Netz
Ich, Miguel Mörth (61), lebe seit 1995 in
Guatemala. Angefangen habe ich im REMHIProjekt zur
Wiedererlangung des histori”
schen Gedächtnisses“. Zwei Tage nach der
Veröffentlichung des Abschlussberichts kam das
Projekt mit der Ermordung seines Leiters Bischof
Gerardi am 26. April 1998 abrupt zum Ende. Eigentlich hatte ich vor, nach dieser Arbeit nach
Deutschland zurückzukehren, wo Freunde unser
gemeinsames Anwaltsbüro weitergeführt hatten.
Ich blieb aber hier. Seither war ich an verschiedenen Prozessen gegen Militärs und Paramilitärs
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beteiligt, darunter auch am Prozess gegen Rı́os
Montt wegen Völkermord und Kriegsverbrechen.
Dessen Verurteilung wurde aber vor einem Jahr 10 Tage nach der Urteilsverkündung - betrügerisch
annulliert.
Im Laufe dieser Arbeit habe ich viele Personen aus
der Guatemala-Solidarität in der Schweiz kennengelernt (Toni Steiner, Alma Noser und viele andere). Diese Freundschaften und Kontakte haben
sich dann noch vertieft, als ich von 2004 bis 2008
in der Schweizer Botschaft das Friedensprogramm
der Eidgenossenschaft für Guatemala leitete.
Ich gratuliere Euch herzlich zu Eurem Jubiläum
und sende Euch einen festen Abrazo.
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Meine Mutter liess mir ausrichten,
dass die ersten Regenfälle
bald auf das Dorf niedergehen.
Dass der Mond
schon günstig steht.
Dass die Erde
fruchtbar riecht.
Dass es für mich Zeit ist
zurückzukehren,
um den Mais zu säen.
Dass ich dafür nicht mehr
als zwei oder drei Tage brauche.
Denn die Ländereien
die mein Vater hinterliess
sind bloss ein paar Furchen.
Humberto Ak’abal (Übersetzung: Erich Hackl)
Hinweis: Humberto Ak’abal liest aus seinem neuen Gedichtband Geistertanz“, deutsch von Erich Hackl, am
”
Montag, 8. September 2014 um 19.00 Uhr im Haus h50, Hirschengraben 50, in Zürich
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