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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir feiern dieses Jahr Jubiläum: 10 Jahre unse-
res Bestehens. Besondere Veranstaltungen setzten
Akzente. Am 21. Juni hielten wir nicht nur unsere
jährliche Mitgliederversammlung, sondern gestal-
teten einen bunten Jubiläumsanlass, poetisch, in-
formativ und fürs Weitermachen motivierend. Das
guatemaltekische Essen im grossen Saal des h50
war fein und festlich. Der Begegnungs- und Lese-
abend mit Humberto Ak’abal vom 8. September
war ein weiteres Highlight. Der indigene Dichter
berührte uns mit seinen konkreten, knappen Ge-
dichten aus seiner Lebenswirklichkeit bis ins Herz.

Doch die Realität in Guatemala bleibt schwierig,
hart und herausfordernd. Davon ist in dieser Aus-
gabe auch die Rede. Wut und Trauer kommen auf.
Aber es gibt auch hoffnungsvolle Initiativen . . .

Eine anregende und bestärkende Lektüre wünscht
Ihnen

Toni Steiner

Erklärung der Mitgliederversammlung
2014

Das Guatemala-Netz Zürich feiert heute sein
10jähriges Bestehen. Wir sind dankbar, dass
wir dank dieser kleinen Organisation in der La-
ge sind, mit Menschen und Gruppen in Guate-
mala in einem lebendigen Austausch zu stehen.

Die Lage in Guatemala ist auch 18 Jah-
re nach dem offiziellen Friedensschluss von
1996 überaus prekär und gespannt. Von ei-
nem Zusammenwirken der gesellschaftlichen
Kräfte für mehr Gerechtigkeit und Frieden
kann keine Rede sein. Die grosse Mehrheit der
Bevölkerung - wir erwähnen hier besonders die
indigene Landbevölkerung - bleibt von Gütern,
Rechten und staatlichen Dienstleistungen weit-
gehend ausgeschlossen.

Damit wirklich Raum für Mitsprache und
Rechtstaatlichkeit entsteht, braucht es inter-
nationale Präsenz und Aufmerksamkeit. Wir
sind froh, dass der Schweizer Bundesrat sei-
nen Entscheid revidiert hat und die Schwei-
zer Botschaft in Guatemala weiterführt, ge-
rade weil ihm die Förderung von Menschen-
rechten und Gerechtigkeit wichtig sind. Es
freut uns auch, dass die Schweizer Nicht-
Regierungsorganisationen, die in und zu Gua-
temala tätig sind, kürzlich die Allianz

”
Schwei-

zer Forum für Menschenrechte und Frieden in
Guatemala“, kurz Foro Suizo, gebildet haben,
um gemeinsam auf die Vorgänge in Guatemala
reagieren zu können. Die kirchlichen Hilfswerke
sind in dieser Arbeit dank ihren langjährigen
Partnerschaften von grosser Bedeutung. Als
konfessionell ungebundene aber kirchennahe
Organisation bitten wir die Kirchen und kirch-
lichen Hilfswerke der Schweiz, alles zu unter-
nehmen, um gut koordiniert und mit Ent-
schlossenheit den bedrängten Aufbrüchen in
Guatemala Aufmerksamkeit, Schutz und Un-
terstützung zu gewähren.

Die Erklärung wurde vom Vorstand vorgeschla-
gen und von der Mitgliederversammlung am
21. Juni 2014 einstimmig gutgeheissen.

10 Jahre Guatemala-Netz: Rückblick
auf den Jubiläumsanlass

Toni Steiner führte durch die Mitgliederversamm-
lung vom 21. Juni 2014 im grossen Saal des h50
in Zürich. Mitglieder des Vorstandes erläuterten
wichtige Schwerpunkte ihrer Ressorts. Die Ver-
sammlung hiess den Jahresbericht 2013 und die
vorgelegte Jahresrechnung gut. Die Vorstandsar-
beit sowie die Arbeit des Revisors wurden ver-
dankt. Der Vorstand (Toni Steiner, Präsident; Sil-
via Brennwald, Lilian Hässig, Verena-Ruth Leu-
enberger, Ulla Pfäffli, Dorothea Rüesch, Heidi Ru-
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precht) wurde in corpore bestätigt.

Wir konnten zur Mitgliederversammlung Marco
Antonio Garavito, Direktor der Liga Guatemal-
teca de Higiene Mental in Guatemala Stadt, der
kurz in der Schweiz weilte, einladen. Er schilderte
eindrücklich, was die Verurteilung von Erwin Spe-
risen, dem ehemaligen Direktor der zivilen Natio-
nalpolizei in Guatemala dort für ein Echo auslöste.

Nach einer Kaffeepause gingen wir zum
”
Ju-

biläumsakt“ über. Er begann mit Poesie: Wir
sechs Vorstandsfrauen lasen einige Gedichte Hum-
berto Ak’abal’s, um so einen Hauch aus den Wel-
ten indigener Gemeinschaften nach Zürich zu brin-
gen.

Im Folgenden teilte Toni Steiner mit dem Publi-
kum seine Überlegungen zur Geschichte und zur
heutigen Situation Guatemalas sowie zur Solida-
ritätsarbeit.

Anschliessend richtete Bernhard Egg, Kirchenrat
der reformierten Kirche des Kanton Zürich Gruss-
worte an die Anwesenden und würdigte die Arbeit
des Guatemala-Netzes.

Cristina Pablo Stoop aus Todos Santos Cuchu-

matán, die seit zwei Jahren mit ihrer Familie in der
Schweiz lebt, vermittelte uns mit ihren spannen-
den Ausführungen einen vertiefenden Einblick in
Aspekte des Lebens im Hochland. Cristina brachte
auch eine CD mit authentischen Marimbaklängen
mit, die uns auf eine kleine musikalische Reise
führten.

Karl Heuberger, Programmbeauftragter für Zen-
tralamerika des HEKS berichtete von der Pro-
jektarbeit in Jalapa und vom Engagement der
Bevölkerung und ihrer Organisationen zum Schutz
ihres Territoriums.

Lilian Hässig, langjähriges Vorstandsmitglied des
Guatemala-Netzes lebte und arbeitete 2013 sechs
Monate in Cobán. Sie nahm uns mit vielen Bildern
mit nach Alta Verapaz und schilderte persönliche
Begegnungen - alltägliche und aussergewöhnliche.

Der
”
Festakt“ schloss mit Dankesworten von Ulla

Pfäffli ; alle Mitwirkenden erhielten ein süsses Ge-
schenk - guatemaltekischen Honig aus dem claro-
Laden. Dann lud Silvia Brennwald zum inzwi-
schen, von ihr und von Angela Neidhart-Xuyá
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und ihrer Familie zubereiteten Mittagessen ein.
An von Verena Leuenberger blumengeschmückten
Tischen genossen die Teilnehmenden nun Frijoles,
Reis, Guacamole und Chirmol - und die Tortillas
gingen weg wie frische Weggli. Bei heisser Schoko-
lade, Kaffee, Guetsli und guten Gesprächen wurde
das

”
Jubiläum“ beschlossen.

Wir vom Vorstand haben diesen Anlass genossen.
Es war schön, alte Bekannte und neu an Guate-
mala Interessierte zu treffen. Wir möchten noch-
mals allen danken, die gekommen sind, die mit-
gewirkt und mitgearbeitet haben. Und wir freuen
uns, wenn Sie, liebe Mitglieder und FreundInnen
des Guatemala-Netzes uns auch im elften Vereins-
jahr begleiten und unterstützen.

Dorothea Rüesch

Foro Suizo - unser Netzwerk erweitert!

Guatemala ist ein Land, ungefähr dreimal so gross
wie die Schweiz, doch weit weg, jenseits des Atlan-
tiks, in Mittelamerika. Was geht das uns an, hier
in der Schweiz, in der Region Zürich?

Unsere Überzeugung: es kann uns nicht
gleichgültig sein, wie es Menschen auf dieser Er-
de geht, besonders wenn sie in Strukturen ein-
gebunden sind, die von einer Geschichte geprägt
sind, die wesentlich von Initiativen der

”
entwi-

ckelten“ Gesellschaften des Nordens ausgegangen
sind und weiterhin ausgehen. Armut, Rassismus,
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ausschluss,
Rechtlosigkeit, die den Alltag der Mehrheit von
Guatemaltekinnen und Guatemalteken bestim-
men, werfen Fragen auf, die uns etwas angehen.

In der Schweiz teilt das Guatemala-Netz Zürich
das Bewusstsein mit andern Menschen und Or-
ganisationen, dass in Guatemala, woher wir Kaf-
fee und Bananen beziehen, Vieles im Argen
liegt. Schweizer Hilfswerke wie Helvetas, Caritas-
Schweiz, HEKS, Fastenopfer, Enfants du monde,
Stiftung Pestalozzi, Medico International Schweiz
u.a. sind schon seit Jahrzehnten in Guatemala
tätig, um konkret zu helfen.

Aber als der Bundesrat im Juni 2012 beschloss,
seine Botschaft in Guatemala zu schliessen, merk-
ten sie, dass dieser Entscheid für ihre Arbeit
in Guatemala eine massive Schwächung mit sich
brächte. Wie dort wirklich etwas voranbringen,
wenn im Land selber die einflussreichen Eliten von
Wirtschaft, Politik und Armee nur darum bemüht

sind, ihre Privilegien zu schützen und auszubau-
en?

Als Organisationen der Schweizer Zivilgesellschaft
erhoben wir Einspruch gegen diese Schliessung.
Der Beschluss des Bundesrates kam vors Parla-
ment, das sich so deutlich dagegen aussprach, dass
der Bundesrat im Juni 2013 den Beschluss aufhob.
Die Botschaft funktioniert jetzt als

”
Interessen-

vertretung“ weiter, wobei die Interessen, die der
Schweiz in Guatemala und Honduras wichtig sind,
der Schutz der Menschenrechte und das Funk-
tionieren einer transparenten Rechtsstaatlichkeit
sind.

Daraufhin haben sich Schweizer Organisationen,
die in und zu Guatemala tätig sind, zum

”
Schwei-

zer Forum für Menschenrechte und Frieden“, kurz
Foro Suizo zusammengetan. Sie haben im April
eine Allianz gebildet, die als Kollektivmitglied der

”
Internationalen Plattform gegen die Straflosig-

keit in Guatemala“, kurz Plataforma Internacio-
nal beigetreten ist. Dies wurde in unserem Bulle-
tin Nr. 46 als Vorhaben vorgestellt.

Erste Aufgaben
Noch im April reagierte das Foro Suizo auf
den Entscheid des

”
Ehrengerichts der Advoka-

te und Notare Guatemalas“ (CANG), die Ge-
richtspräsidentin Yassmin Barrios, die den Prozess
wegen Völkermord gegen den Putschpräsidenten
von 1982/83 Rios Montt bis zur Verurteilung
souverän geleitet hatte, für ein Jahr von ih-
ren Funktionen auszuschliessen. Wir baten die
Behörden des EDA und den Botschafter in Gua-
temala, bei den guatemaltekischen Instanzen ihr
Unverständnis gegenüber diesem Entscheid zum
Ausdruck zu bringen.

Ebenso reagierten wir auf die vorzeitige Entlas-
sung der Generalstaatsanwältin Claudia Paz y Paz
und das undurchsichtige Prozedere für die Ernen-
nung einer neuen Person in dieser Funktion (siehe
Kurznachrichten).

Kurz vor Pfingsten waren wir erneut gefordert.
Sondereinheiten der Polizei rückten am 23. Mai
mit Stockeinsatz und Tränengas gewaltsam gegen
unbewaffnete Menschen des gewaltlosen Wider-
stands von La Puya vor und vertrieben sie brutal.
Das Vorgehen löste international Empörung aus.
Das Foro Suizo verfasste ein Solidaritätsschreiben
an die Resistencia pacif́ıca La Puya, das an Pfings-
ten bei ihrer Feier für die Weiterführung ihrer Blo-
ckade öffentlich vorgelesen wurde.
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Wir haben auch den Protest gegen die willkürliche
Ausweisung von zwei ausländischen Mitarbeitern
von Peace Brigades International (PBI) von En-
de Juni unterstützt. Der internationale Protest
führte dazu, dass der Innenminister Guatemalas
den Entscheid auf ein Versehen zurückführte und
zurücknahm.

Schliesslich hat das Foro Suizo - zusammen mit
der Plataforma Internacional - dazu beigetra-
gen, dass die

”
Schweizer Leitlinien zum Schutz

von MenschenrechtsverteidigerInnen“ in Guate-
mala bekannt gemacht und umgesetzt werden.

Die Situation in Guatemala bleibt sehr schwierig.
Die Machteliten von Wirtschaft, Armee und Poli-
tik, die mit transnationalen Konzernen, aber auch
mit dem organisierten Verbrechen zusammenar-
beiten, tun alles, um ihre Privilegien zu schützen -
auf Kosten der armen und ausgeschlossenen Mehr-
heit. Die Tatsache, dass die Gesellschaft sehr frag-
mentiert und wenig organisiert ist, kommt ihnen
dabei entgegen. Humberto Ak’abal, der indigene
Dichter aus Guatemala schreibt dazu in seinem
Gedichtband

”
Geistertanz“:

Und wieder entzündet sich
die Flamme meiner Erinnerung.

Mit dem Schmerz dicht über dem Gesicht,
mit verstörtem Blicke
graben meine Leute
den Boden auf.

Und Mutter Erde
gibt ihre Toten frei,
und die Knochen sammeln sich zum Schrei,
um mit hohler Stimme
vom Schrecken jener Tage zu berichten,
jener Jahre, jenes Jahrhunderts,
das gerade erst zu Ende gegangen ist.

Und der Wind trägt die Schreie weit hinaus:

¡Ajkamisanel! Mörder!

Die Mitglieder des Foro Suizo, wie auch die
Plataforma Internacional machen sich keine Il-
lusionen; die Situation in Guatemala wird sich
nicht rasch ändern. Aber wir wollen die in Gua-
temala für gerechtere Verhältnisse Kämpfenden
wahrnehmen und ihnen im Rahmen unserer be-
schränkten Möglichkeiten Mut machen, weiterhin

für ihr Recht und ihre Würde einzustehen. Das ge-
lingt uns besser, wenn wir uns so gut wie möglich
vernetzen: wir NRO in der Schweiz im Foro Sui-
zo, zusammen mit der Plataforma Internacional,
mit unseren Behörden des EDA und der Botschaft
und mit anderen nichtstaatlichen und staatlichen
Instanzen der internationalen Gemeinschaft, die in
Guatemala engagiert sind.

Toni Steiner

Geistertanz
Von und mit Humberto Ak’abal

Eine Lesung veranstaltet vom
Guatemala-Netz Zürich

Wir Dichter kommen als alte Leute auf die Welt
im Lauf der Jahre reifen wir zu Kindern.

. . . so der erste Satz des kleinen, feinen Buchs
Geistertanz: Gedichte von Humberto Ak’abal,
ins Deutsche übertragen vom renommierten
österreichischen Schriftsteller Erich Hackl. Das im
Waldgut Verlag, Frauenfeld, erschienene, liebe-
voll gestaltete Bändchen, ist grad rechtzeitig zum
Leseabend des Guatemala-Netz Zürich herausge-
kommen.
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Der Schlusssatz Ak’abals auf der letzten Seite von
Geistertanz lautet:

”
Die Poesie ist das Echo des

Schattens eines Vogels, der am Rande des Abends
vorüberfliegt. Kurzum, ich schreibe für mich, ich
lache und weine, und manchmal singe ich auch.“
Und genau derart fühlte sich der Abend mit Hum-
berto an: lachend, weinend, singend, anklingend.

Auf den 8. September hatte das Guatemala-Netz
Zürich eingeladen zur Begegnung mit Humberto
Ak’abal aus Momostengango, Guatemala - dem
Poeten, der in Maya-K’iche’ schreibt und seine
Texte auch ins Spanische übersetzt.

Ein gut hinhörendes Publikum folgte den Worten
des Dichters, der mit seiner magischen Sprache
kleine Begebenheiten aus dem Leben der Men-
schen in den Dörfern Guatemalas bildlich und
grossartig einfach zu vermitteln weiss.

Humberto Ak’abal trug einige seiner Texte in
Spanisch und K’iche’ vor. Beim Gesang des Feu-
ers und den Stimmen des Wassers - wunderbare
Lautmalerei - waren das Zischen der Flammen und
das Gurgeln des Wassers zu hören und zu spüren.

Eine Auswahl der Gedichte aus dem ländlichen,
sich stark verändernden Alltag; von Dorfnar-
ren und Dorfschönen; von Ungerechtigkeit, Un-
terdrückung, Armut, Elend, Tod; von gelebter
und unerwiderter Liebe; von Geistern und bösen
wie schönen Träumen wurden auf Deutsch von
François Meienberg und Dorothea Rüesch gelesen.

Immer wieder besingt Humberto Ak’abal die
Schönheit seines Landes, weist auf die eigen-
ständige Kultur und das grosse Wissen der Maya
hin - und auf die triste Realität:

Zweimal traurig ist
ein schönes Land zu haben

und in ihm vor Hunger zu sterben
und vor Angst zu sterben.

Hier geboren zu sein
und nicht zu wissen wohin . . .

Oft schreibt und spricht Ak’abal von der Liebe,
der es unbedingt nachzugehen gilt:

Als du mit nackten Füssen
auf dem Weg aus Lehm liefst,
hörte sich das Geräusch deiner Fersen
wie ein Trommelwirbel an,
der dazu aufruft, dir zu folgen

Zu Beginn des Abends stellte Toni Steiner dem
Dichter Fragen nach dem Warum seines Schrei-
bens (das Gespräch wurde von Barbara Müller
übersetzt). Die vielschichtigen Antworten Hum-
bertos sind hier nicht widergegeben. Doch viel-
leicht können sie ganz einfach mit seinem auf dem
Buchrücken von Geistertanz aufgeführten Satz ge-
spiegelt werden:

Wandern, graben, warten,
genau das ist der Vorgang,
der mich dazu bringt,
ein Gedicht zu schreiben.

Es war ein wunderbarer Abend für uns vom
Guatemala-Netz Zürich. Dank all jenen, die vor-
bereitet und mit gestaltet haben.

Und vor allem:

Ein RIESIGES DANKESCHÖN,
Humberto Ak’abal

¡GRACIAS! ¡MALTIOX!

Dorothea Rüesch

Humberto Ak’abal
wird weiter in der Schweiz auftreten:

2. Okt. 18:00 Romanisches Seminar Uni ZH
6. Okt. 20:00 NordSüdHaus Winterthur
7. Okt. 20:00 ONO Bern
8. Okt. 20:00 Bodmanhaus Gottlieben
9. Okt. 20:00 Buchhg. Scheidegger Affoltern a.A.

10.Okt. 20:00 Buchhg. zur Rose St. Gallen
9. Nov. 14:00 Museum d. Kulturen Basel

Kurznachrichten
Erwin Sperisen zu lebenslänglicher Haft

verurteilt.

Erwin Sperisen, ehemaliger Direktor der guate-
maltekischen Polizei (2004-2007) und guate-
maltekisch-schweizerischer Doppelbürger wurde
am 6. Juni in Genf zu lebenslänglicher Haft verur-
teilt. Verschiedene Skandale hatten dazu geführt,
dass Sperisen den Posten räumen musste. Er setz-
te sich mit seiner Familie nach Genf ab, wo sein
Vater für Guatemala ein hohes Amt in der Welt-
handelsorganisation WTO einnimmt. In Guate-
mala hatte die Internationale Kommission ge-
gen die Straflosigkeit CICIG gegen ihn Unter-
suchungen eingeleitet. Im Besonderen hatten sie
Sperisens Rolle bei aussergerichtlichen Exekutio-
nen in zwei Gefängnissen ins Fadenkreuz genom-
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men. Da es keinen Auslieferungsvertrag zwischen
der Schweiz und Guatemala gibt, musste schliess-
lich die Genfer Staatsanwaltschaft eine Unter-
suchung gegen ihn einleiten. Es kam Ende Mai
zum Prozess. Für das Gericht ist es durch Zeu-
genaussagen und Expertisen erwiesen, dass Spe-
risen persönlich zweimal Polizeieinheiten in zwei
verschiedene Gefängnisse geführt hat, um aus-
gewählte Gefangene umzubringen. Er habe auch
selbst zur Waffe gegriffen. Deshalb wurde er am 6.
Juni verurteilt. In Guatemala gab das Urteil viel
zu reden. In

”
besseren Kreisen“ war man erbost,

dass das Schweizer Gericht den Unschuldsbeteue-
rungen des Angeklagten nicht Glauben schenkte.
Für andere war das Urteil eine Ermutigung: es
kommt auf dieser Erde doch noch vor, dass Ge-
rechtigkeit geschaffen wird.

Turbulenzen um die
Generalstaatsanwaltschaft

Die Amtszeit der Generalstaatsanwältin Claudia
Paz y Paz wurde aufgrund unhaltbarer Argumen-
te sieben Monate vor der eigentlichen Mandatspe-
riode beendet. In ihren 3,5 Jahren Amtszeit hat-
te es bedeutende Fortschritte im Kampf gegen
die Straflosigkeit gegeben, darunter auch die Zer-
schlagung von Gruppen des organisierten Verbre-
chens. Zum Prozess und der Verurteilung gegen
Ŕıos Montt hat sie ebenfalls einen entscheiden-
den Beitrag geleistet. Claudia Paz y Paz’ Enga-
gement und Erfolge wurden mit zahlreichen in-
ternationalen Preisen und Ehrungen ausgezeich-
net. Doch mit ihren Erfolgen hat sie sich in der
Wirtschaftselite und bei der Armeeführung keine
Freunde gemacht. Ihre Neubewerbung für das Amt
wurde trickreich übergangen.

Die neue Staatsanwältin Thelma Aldana dagegen,
die im Mai gewählt wurde, bekennt sich offen als

”
rechts“, hat Verbindungen zur FRG, der ehema-

ligen Partei von Ŕıos Montt, und verkündete be-
reits, dass es nur geringe Möglichkeiten gebe, wei-
tere Fälle des Bürgerkriegs gerichtlich aufzuarbei-
ten. Ihre Nähe zu den ökonomischen Eliten stellte
sie damit unter Beweis, dass sie ihren Arbeitsplan
dem Wirtschaftsverband CACIF vorstellte.

Der gewaltlose Widerstand von
La Puya gewaltsam aufgelöst

Im friedlichen Protestcamp La Puya, wo Bewohne-
rinnen und Bewohner der Dörfer der Bezirke San
José del Golfo und San Pedro Ayumpac seit mehr
als zwei Jahren an einem Strassenrand den Zu-

gang zur Mine El Tambor von EXMINGUA, Sub-
unternehmen der US-amerikanischen Firma Kap-
pes, Cassiday & Associates, blockiert halten, es-
kalierte die Situation am 23. Mai mit einer ge-
waltsamen Räumung durch die Polizei. Sie hat-
te den Auftrag, den Weg für Bergbaumaschinen
freizumachen. Mehr als 20 Personen wurden ver-
letzt, drei Personen verhaftet. Die Polizei griff mit
brutaler Gewalt durch, verwendete Tränengas auf
kurze Distanz direkt gegen die Menschen, schlug
DemonstrantInnen und warf mit Steinen. Doch
schon am folgenden Tag nahmen die Leute des
Friedenscamps die Blockade wieder auf.

Gewaltsame Räumung von Gemeinden,
die sich dem Bau eines Wasserkraftwerks

im Departement Alta Verapaz
widersetzen

Am 14./15. August kam es zu schweren Ausein-
andersetzungen in den Gemeinden Monte Olivo
und 9 de febrero im Bezirk Cobán, Alta Verapaz.
Gemeinden von indigenen Maya-Q’eqchi’s, die an
den nördlichen Abhängen der Cuchumantanes ihr
Land bebauen, sollen den Plänen von Unterneh-
men weichen, die dort mit dem Staudamm St. Ri-
ta Energie gewinnen und Erdöl ausbeuten wollen.
Dagegen wehren sie sich mit gewaltlosen Mitteln.
Am 14./15. August trafen etwa 1000 Polizisten in
Monte Olivo und in der Nachbargemeinde 9 de
febrero ein. Die Leute von Monte Olivo demons-
trierten, die Polizei verhaftete 5 Demonstranten.
Die Leute von 9 de febrero aber hatten ihre Häuser
verlassen und waren in die Berge geflohen. Die Po-
lizei tötete 3 Männer, machte Gefangene und hin-
terliess über 40 Verwundete. Die Häuser von über
100 Familien wurden zerstört und abgebrannt.
Für die Leute lebten die Erinnerungen an die Zeit
der Aufstandsbekämpfung vor 30 Jahren auf.

Studienreise nach Guatemala
7. Februar - 1. März 2015

Das Programm ist spannend (s. Prospekt auf
unserer Homepage http://www.guatemalanetz-

zuerich.ch), die Eindrücke, die wir unterwegs ge-
winnen, bereichernd, und der Preis günstig.

Wir suchen noch Reisewillige.
Auskünfte und Anmeldungen bei Lilian Hässig,
Imfangring 28, 6005 Luzern, Tel. 041 360 53 83,
mailto:lilian_haessig@hotmail.com
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Kampf gegen
verantwortungslosen

Rohstoffabbau

Erste wichtige Erfolge
für die indigene Bevölkerung

Seit 2005 wird in der Mine Marlin, Departement
San Marcos, Gold und Silber abgebaut. Das Ab-
baugebiet liegt im Gebiet der Mam, einer indi-
genen Bevölkerungsgruppe mit eigener Sprache.
Betroffen sind die Bezirke Sipakapa und San Mi-
guel Ixtahuacán. Besitzerin der Mine Marlin ist
der kanadische Bergbaukonzern Goldcorp. Betrie-
ben wird die Mine von der lokalen Firma Montana
Exploradora, die zu 100% eine Tochter von Gold-
corp ist.

Auf unserer Studienreise vom Februar 2013 ha-
ben wir die Bergbauregion im Departement San
Marcos besucht. Dabei wurden wir direkt mit den
erschreckenden Auswirkungen eines gewinnmaxi-
mierten Rohstoffabbaus konfrontiert. Wir waren
aber auch stark beeindruckt vom engagierten Ein-
satz der lokalen Organisationen. Dieser zeigt nun
erste wichtige Erfolge.

Auf der Studienreise im Februar 2015 werden wir
die Bergbauregion erneut aufsuchen.

Goldabbau ohne das verlangte
Einverständnis der indigenen

Bevölkerung
Als Teil des Friedensvertrags nach dem
Bürgerkrieg hat Guatemala im Jahr 1996 die Kon-
ventionen der Internationalen Arbeitsorganisation
ILO ratifiziert. Die ILO-Konvention 169 garantiert
die Rechte der indigenen Stämme und Völker und
schreibt explizit vor, dass die indigenen Volks-
gruppen bei Projekten, die ihre wirtschaftliche
oder soziales Entwicklung tangieren, vorgängig
konsultiert werden müssen. Die ILO-Konvention
169 verlangt zudem, dass die Regierungen die
Landrechte ihrer indigenen Bevölkerung respek-
tieren.

Im Bezirk San Miguel fanden bislang noch kei-
ne Befragungen - sog. Consultas - der lokalen
Bevölkerung statt, während Sipakapa als erster
Bezirk bereits im Jahr 2005 in seinen Comunida-
des (Dörfern) solche Consultas durchgeführt hat.
98% der Bevölkerung votierten gegen die Mine.

Trotzdem hob die guatemaltekische Regierung die
Abbaubewilligung, die sie im Jahr 2003 erteilt hat-

te, nach den Consultas nicht auf und missachtete
so die internationalen Vereinbarungen über die
Rechte der indigenen Bevölkerung. Dieses Vorge-
hen war zudem ein Präzedenzfall für die Vergabe
weiterer Bergbaulizenzen in Guatemala.

Erfolgreicher friedlicher Widerstand
gegen weitere Ausbaupläne von

Goldcorp
Seit 2010 beabsichtigt Goldcorp, das Abbauge-
biet nach Sipakapa weiter auszudehnen. Daher
hat Goldcorp eine weitere Tochtergesellschaft ge-
gründet, die lokale Firma

”
Entre Mares de Guate-

mala SA“. Diese soll auf dem Gebiet von Sipakapa
die neue Mine

”
Los Chocoyos“ betreiben.

Friedliche Demonstration vom 14. Januar 2014

in Sipakapa (Foto: Cpo Comunicación)

Im April 2012 erteilte die guatemaltekische Re-
gierung der neuen Tochterfirma die Bewilligung
für die Erkundung neuer Abbaugebiete zur Gewin-
nung von Gold, Silber, Nickel, Kobalt, Zink und
Blei - wiederum ohne zuvor die lokale Bevölkerung
zu informieren und um Zustimmung zu fragen. In
der Bevölkerung regte sich grosser Widerstand ge-
gen das Vorhaben.

Am 14. Januar 2014 liess Präsident Otto Pérez
Molina zugunsten von Goldcorp Truppen nach Si-
pakapa entsenden. Gleichzeitig fanden sich tausen-
de von Bauern aus Sipakapa, San Miguel und wei-
teren Gemeinden zu einer friedlichen Demonstra-
tion in Sipakapa ein. Den friedlichen Demonstran-
ten standen bewaffnete Einheiten gegenüber.

Während der friedlichen Demonstration signierte
ein Vertreter der Minengesellschaft eine Vereinba-
rung mit der lokalen Bevölkerung. Diese beinhal-
tet, dass Goldcorp die Erkundungsarbeiten per so-
fort einstellt, und dass die Bergbaumaschinen in-
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nerhalb von zwei Tagen aus dem Gebiet abgezogen
werden.

Trotz dieses Erfolges bleibt die Angst bestehen,
dass die Vereinbarung nicht eingehalten wird, und
Goldcorp unterstützt von der guatemaltekischen
Regierung, den Betrieb der Mine mit Hilfe des Mi-
litärs gegen den Willen der indigenen Bevölkerung
doch noch durchsetzen wird.

Gerichtsurteil zugunsten der lokalen
Bevölkerung

Im März 2014 forderte der Maya Rat von Sipakapa
die Rechte der indigenen Bevölkerung beim Ap-
pellationsgericht von Guatemala ein und verlang-
te die Aufhebung der Bergbaubewilligung. Seine
Klage begründete der Rat mit den grossen Um-
weltschäden, die der Rohstoffabbau verursacht, so-
wie mit den unerwünschten Auswirkungen der Mi-
ne auf die indigenen Gemeinschaften und auf das
soziale Leben der Betroffenen.

Am 18. Juli 2014 fällte das guatemaltekische Ge-
richt seinen Entscheid - zugunsten der indigenen
Bevölkerung. Das Gericht hält fest, dass die gua-
temaltekische Regierung die Rechte der indige-
nen Bevölkerung und die internationalen Verein-
barungen zu respektieren habe. Weil die lokale
Bevölkerung nicht informiert und nicht angehört
wurde, sei die Bewilligung für die Mine Los Cho-
coyos illegal und müsse daher von der Regierung
zurückgezogen werden.

Das bedeutet konkret, dass Goldcorp die Vorbe-
reitungsarbeiten für die Mine

”
Los Chocoyos“ be-

enden muss.

Für die regionale Menschenrechtsorganisation
COPAE (Comisión Paz y Ecoloǵıa) ist dies ein his-
torischer und wegweisender Entscheid, der nicht
nur für Sipakpa bedeutungsvoll ist. Laut dem
Maya Rat von Sipacapa ist der Rechtsweg eine
wichtige Strategie, um auch in Guatemala die
internationalen Menschenrechtskonventionen von
UNO, CIDH und ILO 169 durchzusetzen. Die lo-
kale Tochtergesellschaft von Goldcorp, die Entre
Mares de Guatemala SA., äusserte sich bislang
nicht zum Urteil.

Weitere Schritte auch für die Mine
Marlin geplant

Das Urteil des Appellationsgerichts von Guate-
mala betrifft auch die Mine Marlin: COPAE plant
bereits konkrete rechtliche Schritte gegen den
Weiterbetrieb der Mine. Weil die Bevölkerung
von Sipakapa im Jahr 2005 mit überwältigendem
Mehr gegen die Abbauvorhaben votierte, will CO-
PAE nun beim Chef des Energie- und Bergbau-
ministeriums intervenieren und gestützt auf die
ILO- Konvention 169 den Entzug der Betriebsbe-
willigung sowie die Stilllegung der Mine Marlin
erwirken. Danach soll das Land der indigenen
Bevölkerung zurückgegeben werden.

Ausblick
Es bleibt zu hoffen, dass nun auch in Guatema-
la korrekte Rechtsverfahren über die Realisierung
von Bergbau- und anderen Megaprojekten ent-
scheiden - und nicht wie bis anhin transnationale
Gesellschaften mit fragwürdiger Unterstützung
von Regierung, Polizei und Militär ihren Willen
durchsetzen.

Heidi Ruprecht
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