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Editorial

In der vorliegenden Nr. 50 lesen Sie einen
Guatemala-Reisebericht von Toni Steiner sowie Aspekte zur Frage Saatgut - gut für alle?,
die am RomeroTag 2015 - auch am Beispiel
Guatemalas - diskutiert wurde. Ferner einen
Beitrag zur aktuellen Staatskrise in Guatemala. Und zum Schluss unseren Tätigkeitsbericht
2014 sowie die Einladung zur Mitgliederversammlung 2015.
Toni Steiner und Dorothea Rüesch

Liebe Guatemala-Interessierte“ - so wand”
te sich das Guate-Netz Bulletin Nr. 1 im Juli
1996 erstmals an seine Leserinnen und Leser.
Wir tun dies 50 Nummern später weiterhin,
wenn auch vorwiegend elektronisch - und werfen einen kurzen Blick zurück:
In Nr. 1 findet sich im Editorial die Frage:
Lohnt es sich, ein weiteres Schreibtisch”
Elaborat zu kreieren, würden wir nicht besser
aktive Solidaritätsarbeit leisten, die den Betroffenen etwas bringt? Wir vom GuatemalaNetz Region Zürich sind der Meinung: das eine
tun und das andere nicht lassen!“ Die Nr. 9
startet mit Nie wieder, dem Titel, der das
Menschenrechtsbüro des Erzbistums von Guatemala dem Abschlussbericht seines Projektes
zur Aufarbeitung der historischen Erinnerung
gegeben hat. Und hält die Ermordung von Bischof Gerardi, dem Verfasser dieses Berichts
fest. Im selben Bulletin findet sich ein Gedicht
aus dem 1998 erschienen Band ‘Trommel aus
Stein’ von Humberto Ak’abal, das etwas erahnen lässt von der Erfahrungswelt indigener
Gemeinschaften:

Spiritualität gibt Kraft zum Überleben
Am RomeroTag 2015 in Luzern, wurde die Frage Saatgut - gut für alle? von verschiedenen
Seiten beleuchtet (siehe auch S. 4). Im Fokus stand auch die diesbezügliche Situation in
Guatemala.

Der Himmel ist eine Tortilla aus Ton.
Eine Tortilla
Erleuchtet die Nacht.
Der Mais glüht.

Mayakreuz, gestaltet vom Guatemala-Netz
Zürich, anlässlich des RomeroTags vom 21.
März in Luzern.

Die Nr. 20 kündet die Vereinsgründung des
Guatemala-Netzes Zürich an. Fünf Jahre
später, in Nr. 30, wird einmal mehr auf die
schwierige Lage der Bevölkerung in ländlichen
Gebieten Guatemalas hingewiesen - vor allem auf die weltweit nicht wahrgenommene
Ernährungskrise. Die Nr. 40 vom Mai 2012
zeugt unter anderem von besorgten Reaktionen betreffend Entscheid des HEKS, die Projekte in Guatemala zu beenden.
GUATE-NETZ

Als Einstieg in den RomeroTag lud das
Guatemala-Netz Zürich die Teilnehmenden
zu einem Ritual aus der Maya-Tradition
ein. Die Vorstandsmitglieder des GuatemalaNetzes Zürich - Lilian Hässig und Toni Steiner -, die anlässlich ihrer Besuche bei indigenen Gemeinschaften in Guatemala wiederholt
dem Ritual des Maya-Kreuzes begegneten, gestalteten ein solches mit den in der Schweiz
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verfügbaren Mitteln: mit Maiskörnern in vier
Farben, mit Kerzen, mit Blütenblättern.
Ein Grossteil der indigenen Bevölkerung Guatemalas kennt das Maya-Kreuz für verschiedene Gelegenheiten: um für eine gute Ernte zu bitten oder für eine solche zu danken,
um sich für Überlebenskämpfe zu stärken, um
sich gegen die ihre Lebensweise zerstörenden
Bergbau-, Wasserkraft- oder andere Projekte
zu wehren . . .
Das Maya-Kreuz symbolisiert die vier Himmelsrichtungen. Die Hauptrolle spielt in diesem Kreuz der Mais, das Grundnahrungsmittel der Maya: roter, schwarzer, weisser, gelber
Mais. Rot steht für den Osten, die aufgehende Sonne, das Leben. Schwarz für den Westen,
wo die Sonne untergeht, für die Nacht, die Ruhe, auch für den Tod. Weiss symbolisiert den
Norden, dessen Luft und Leichtigkeit. Gelb den
Süden: Sonne und Licht, das pralle Leben.
Toni Steiner amtete als Zeremonienmeister, für
die sich konzentriert ins Ritual vertiefenden
Tagungs-Teilnehmenden. Die Gebete zu den
Himmelsrichtungen des Mayakreuzes wurden
von vier im Guatemala-Netz engagierten Frauen gelesen. Das Ritual war ein guter Start
in eine intensive und fruchtbare Auseinandersetzung mit der Saatgutfrage und jener nach
der Gefährdung der Ernährungssicherheit - in
Guatemala und anderswo.
Dorothea Rüesch

Doch wer sich per Flugzeug von der sicheren
Schweiz in die Lebenswirklichkeit Guatemalas katapultiert, merkt bald, dass er nicht auf der Insel der Seligen gelandet ist. Auf dem Flughafen
holte mich eine Freundin ab. Sie war von zwei Sicherheitsbeamten begleitet, die der Staat auf Verordnung der Interamerikanischen MenschenrechtsKommission ihr zum Schutz beizustellen hat.
In den ersten Tagen traf ich in der chaotischen
Hauptstadt gleich ein paar alte FreundInnen und
Bekannte wie Isabel Solı́s, Tono Catalán, Julia Esquivél, Ines Pérez, Yolanda Oquelı́, Lissett Castro,
die in Sachen Menschenrechte und Gerechtigkeit
engagiert sind und meist in prekären Verhältnissen
leben. Sie klagten nicht, doch ich bekam mit, wie
hart und anstrengend ihr Alltag ist, genährt von
einem inneren Feuer, aber behindert durch die
Sorge um die Kinder und das lebensnotwendige Einkommen, durch rassistische Diskriminierung
oder Diffamierung.
Ich war dann eine Woche im westlichen Hochland
unterwegs, an sich eine schöne gebirgige Landschaft. Doch der Wahlkampf für die Präsidentschafts-, Parlaments- und Bürgermeisterwahlen
vom September hat sich dieser Landschaft schon
brutal bemächtigt. Entlang der Hauptstrassen
sind Häuser und ganze Felswände in den krassen
Farben der potentesten Parteien (eigentlich bloss
Wahlvereine ohne Programm, aber mit viel Geld)
bemalt, um rechtzeitig massiv auf sich aufmerksam zu machen. Doch von meinen FreundInnen
bis zu Taxichauffeuren habe ich niemand getroffen, der von diesen Wahlen einen positiven Aufbruch erwartet. Zu korrupt und abgekartet seien
die Spiele der mächtigen Familien und ihrer Seilschaften.

In Tuchfühlung mit Guatemalas
Wirklichkeit?

Bleibt also nur die Resignation? Oder vielleicht
irgendwo eine Nische, in der sich mehr recht als
Ein Reisebericht
schlecht leben lässt? - Nein, Lebensmut und LeIch hatte mich entschlossen, nach zwei Jahren wie- benskraft sind hartnäckig und lassen sich offender nach Guatemala zu reisen. Ich wollte hautnah sichtlich nicht auslöschen.
spüren, wie sich zurzeit das Leben dort anfühlt. Im In San Marcos traf ich ein paar junge Frauen und
Besonderen wollte ich Freundinnen und Freunde Männer, die jetzt durch das Stipendienprojekt der
von Angesicht zu Angesicht treffen und von ihnen LandarbeiterInnen-Bewegung San Marcos (MTC)
hören, was sie beschäftigt und umtreibt. Darum gefördert werden, das unser Netz bereitstellt. Ich
verbrachte ich im Februar drei Wochen dort. Ich war tief beeindruckt, welch schwierigen Weg diehatte meinen Besuch bei verschiedenen Personen se jungen Menschen schon hinter sich haben: in
schon angekündigt, die Reiseroute schon im Vor- ihren Familien, im Exil in Mexiko, mit durch konaus ungefähr abgesteckt. Ich wusste also: ich werde krete Situationen geforderten Schulunterbrüchen;
und mit welcher Entschiedenheit sie jetzt ein Stuerwartet.
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dium zu Ende führen und sich im eigenen Umfeld schenkolonne und zogen mit Fahnen, Trommeln,
Transparenten und Heiligenbildern vor die Kathenützlich machen.
Das Goldbergwerk Marlin führt in San Miguel drale von Jalapa. Auf diesem grossen Platz feiIxtahuacán im Verbund mit Bürgermeister, Re- erten sie zuerst ein Xinca-Ritual und dann eine
gierung und Medien seine völlig undurchsichti- katholische Messe, bei der aber ausdrücklich auch
gen Aus- und Abbaupläne weiter: pulverisiert Ber- Evangelische und Nicht-Gläubige willkommen gege, bohrt Tunnels in Bergflanken, ohne je die heissen wurden.
Anschliessend hielten sie im Parque, dem Hauptplatz des Ortes, den weltlichen Teil der Feier ab.
Man sang die Nationalhymne, verlas Briefe an die
Behörden, die die Rechtsgültigkeit und Verbindlichkeit der Abstimmung unterstrichen, Kinder
trugen Gedichte vor, Ehrentafeln wurden an Leute mit besonderen Verdiensten übergeben. Und
im Parque wurde ein Gedenkstein enthüllt, der
die Dauerhaftigkeit dieses Volksentscheids besiegeln soll1 .

Bevölkerung zu fragen oder nur zu informieren.
Trotzdem klärt das ortsansässige Pfarreiteam mit
Padre Eric weiterhin die Gemeinden auf, was da
passiert und wie sie gewaltlos dagegen Widerstand
leisten können.
Humberto Ak’abal, der indigene Dichter, den wir
im September 2014 in Zürich zu Gast hatten, ist
in seinem Bezirk Momostenango ein unnachgiebiger und geduldiger Identitätsförderer und Mutmacher.

Das Fest hat die Entschlossenheit der Bürgerinnen
und Bürger bestärkt. Wir hoffen, dass Unternehmen und Staat die Abstimmung und den Entscheid des Verfassungsgerichts respektieren. In
Guatemala ist das leider nicht sicher.

An einer zweitägigen Zusammenkunft von Menschenrechtsverteidigerinnen aus dem ganzen Land,
die von Anabella Sibrián (Plataforma internacional contra la Impunidad) angestossen worden war,
bekam ich eine Ahnung, in welch harten, gefährlichen Umständen diese Frauen in ihrem je eigenen Umfeld leben, aber auch welch sensible, unbezwingbare Lebenskraft sie erfüllt. Trotz ihren je
eigenen Herausforderungen hörten sie gut aufeinander und nahmen sich als geschwisterliche Gemeinschaft wahr.
Ein richtiges Fest erlebte ich im Südosten des
Landes. Im November 2013 hatte der ganze Bezirk Jalapa mit Einwilligung des Bürgermeisters
darüber abgestimmt, ob sie auf ihrem Territorium die Ausbeutung metallischer Rohstoffe gestatten sollen. Über 98% der Abstimmenden sprachen sich dagegen aus. Diese Abstimmung wurde vom Unternehmen Tahoe Resources (CA) vor
dem guatemaltekischen Verfassungsgericht angefochten. Doch das Verfassungsgericht erklärte die
Abstimmung im Februar 2014 für gültig und
rechtskräftig. Am Sonntag 23. Februar nahm ich
an der Feier zum Jahrestag dieses Urteils teil. Es
waren hauptsächlich die Kleinbauern der Berggemeinde Sta. Maria Xalapán, die der Ethnie der
Xincas angehören, die diese Abstimmung gewollt
hatten, weil sie auch selbst vom Bergwerk betroffen worden wären. Frauen und Männer, alt und
jung liessen sich aus den Dörfern vor den Hauptort
hinunterfahren. Dort bildeten sie eine grosse Men-

Getroffen in Jalapa am 23. Februar 2015:
Frauengruppe der Berggemeinde Sta. Maria
Xalapan

Die Reise hat mich Hunger und Durst nach Gerechtigkeit erfahren lassen. Ich habe auch teilbekommen an der prekären Situation von Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern. In mir
ist die Überzeugung gewachsen, dass wir uns als
Guatemala-Netz Zürich noch stärker auf die Seite
dieser MenschenrechtsverteidigerInnen und Friedensaktivistinnen stellen müssen.
Toni Steiner

1

Was von März bis Mai 2013 in jener Gegend vorgefallen war, ist im Bulletin Nr. 43 (27.05.13), S. 5/6 beschrieben.
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Kämpfen für die
Ernährungssicherheit

Fakten
Die Privatisierung des Saatguts hat in Guatemala mit dem Monsanto-Gesetz“ einen Punkt
”
erreicht, an dem sich die indigenen Kleinbauern bewusst wurden, dass sie jegliche Kontrolle über ihr Saatgut und ihre Nahrung verlieren
würden, wenn sie sich nicht gegen dieses Gesetz wehren würden (siehe Beitrag Monsanto”
Gesetz“ unten).
Die Agroindustrie (wie die Rohstoffindustrie)
will sich jedoch ihre“ Pfründe sichern. Ag”
gressionen gegenüber Menschenrechtsverteidiger/innen, die die Anliegen der indigenen
und ländlichen Gemeinschaften unterstützen,
häufen sich. Sozialer Protest wird kriminalisiert.

Anlässlich der Romero-Tagung 2015 wies
Almudena Abascal Sanchez de Molina
von CIFCA (Zentrale der europäischen
Zentralamerika-NGOs in Brüssel) auf die folgenden Ursachen der Unternäherung in Guatemala hin:
- Ungleiche Verteilung des Wohlstands
- keine Anerkennung des kollektiven Landbesitzes für die indigene Bevölkerung
- Fehlender Zugang zu und fehlende Kontrolle
über die natürlichen Ressourcen
- Förderung eines Entwicklungsmodells für die
Rohstoffindustrie (Bergbau- und Wasserkraftprojekte, Landwirtschaftliche Monokulturen).

Forderungen
CIFCA (wie weitere Organisationen und Bewegungen) setzt sich dafür ein, dass der Kampf
gegen die Unterernährung in Guatemala intensiviert wird. Die Forderungen lauten:
- Sofortige Umsetzung von Artikel 169
des ILO (Internationale Arbeitsorganisation)Abkommens (Übereinkommen über indigene und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern/Grundlegende Rechte der
indigenen Völker).
- Anerkennung der indigenen Völker in der Verfassung Guatemalas und Mechanismen, um deren Rechte zu schützen.
- die Anwendung des Gesetzes betreffend integrale ländliche Entwicklung. Schutz der Menschenrechtsverteidiger/innen.

Zahlen
- 62% der Bevölkerung Guatemalas leben in
Armut, 30% davon in extremer Armut.
- 87% der Landbevölkerung leben in Armut,
49% davon in extremer Armut.
- 83% der indigenen Bevölkerung leben in Armut, 47% davon in extremer Armut.
50% der Bevölkerung sind Bauern. 70% der
Landesfläche wird landwirtschaftlich oder
forstwirtschaftlich genutzt.
92,06% der Kleinbauern bauen 21,86% der
Ackerfläche an, aber 1,86% der Agrarproduzenten besitzen 56,59% der Ackerfläche.

(Basierend auf dem Vortrag Der Kampf um

Das durchschnittliche Monatsgehalt eines guaSaatgut und Ernährungssicherheit von Almudetemaltekischen Angestellten liegt unter Q 2000,
na Abascal, CIFCA; aufgezeichnet von Dorothea
während Ende 2013 der GrundnahrungsmittelRüesch)
korb pro Monat ungefähr Q 2897 kostete.
Der Sieg des Volkes über das Monsanto
Gesetz - oder doch nicht?

- 49,8% der guatemaltekischen Kinder sind
chronisch unterernährt.
- 58,6% der ländlichen Bevölkerung leiden
an chronischer Unterernährung, verglichen mit
34,3% der städtischen Bevölkerung
- 65,9% der indigenen Bevölkerung leiden an
Unterernährung verglichen mit 36,2% der nicht
indigenen Bevölkerung.
GUATE-NETZ

Während der Fussball-Weltmeisterschaft im Juni
2014 verabschiedete der Kongress, in einer Kreditvergabe für den Strassenbau verpackt, das so genannte Monsanto Gesetz, das Sortenschutzgesetz.
Durch diese verdeckte Gesetzgebung setzte Guatemala Verpflichtungen, die aus dem Freihandelsver-
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schrieben: Wer eine geschützte Sorte ohne Erlaubnis produziert, vermarktet oder exportiert, kann
zu 1 - 4 Jahren Gefängnis und 140 bis 1400 CHF
gebüsst werden! Landesweite Proteste von Ende
August bis Mitte September setzten die Parlamentarier derart unter Druck, dass sie das Gesetz wiIm September 2014 beobachtete ich als Menschen- derriefen.
rechtsbegleiterin eine grosse Protestkundgebung Im August letzten Jahres wurde jedoch - wie schon
zum Monsanto Gesetz in Nebaj, Quiché. Es dauer- bei der Verabschiedung des Saatgutgesetzes - nicht
te lange, bis die Nachricht, dass ihre Lebensgrund- öffentlich, dass das Umweltministerium eine Nalage durch dieses Gesetz gefährdet sei, in die ab- tionalpolitik zur Biosicherheit für lebende, gengelegenen Weiler kam. Die Gefahr, dass sie nicht technisch veränderte Organismen ausgearbeitet
mehr ihren“ Mais anpflanzen können, sondern hat.
”
das Saatgut von Unternehmen kaufen müssten,
mobilisierte und vereinigte die drei Munizipien der
Ixil-Region. In den meisten indigenen Gebieten
Guatemalas in der Hochlandregion leben beinahe
90% der Bevölkerung in Armut und hängen von
Subsistenzwirtschaft ab. Die Samen der Hunderten von Maissorten hüten sie als die Grundlage
ihres Lebens, denn sie sind aus dem Mais entstanden, essen ihn und leben von ihm.
trag mit den USA entstanden sind, um. Die Proteste liessen auf sich warten, erweiterten sich dann
aber landesweit, so dass der Kongress schliesslich
eingestehen musste, einen Fehler begangen zu haben. Ende September wurde das Gesetz wieder annulliert.

Diese Gemeinsamkeit brachte die sonst schwer
zusammenfindenden Ixiles dazu, gemeinsam zu
Hunderten gegen die Privatisierung des Saatgutes
zu protestieren. Der Hauptplatz von Nebaj war
proppenvoll. Die Busbesitzer brachten die Leute
aus den entlegensten Dörfern umsonst zur Versammlung. Alle konnten reden. Nach einigen Stunden, gegen Mittag hielt auch noch ein 13-jähriges
Mädchen eine Rede. Sie hatte Maiskolben als Kette umgebunden und sprach kraftvoll zu den Alten,
den Frauen und zu allen: Sind wir einverstanden,
”
dass die Unternehmen kommen und unsere Güter
stehlen? Es ist nicht gut, dass sie in unser Haus
eintreten, ohne um Erlaubnis gefragt zu haben!“

Den Mais essen wir, vom Mais leben wir. Der
Mais ist unser Gut. Nebaj, Quiché, Sept. 2014:
Protestkundgebung zum Monsanto-Gesetz

Beide Normen, das Monsanto Gesetz und die Nationalpolitik zu Biosicherheit gehen auf internationale Abkommen zurück, die Guatemala eingegangen ist und verpflichtet ist zu erfüllen. Die Frage
dabei ist, wie diese Abkommen umgesetzt werden.
In beiden Fällen wurde die betroffene Bevölkerung
weder informiert noch mit einbezogen. Dabei sind
gerade bei der Verordnung zu Biosicherheit Transparenz und Bürgerbeteiligung ein wichtiger Bestandteil, der zu erfüllen wäre. Auch zu dieser
neuen Politik, deren Reglement zurzeit fertig gestellt wird, reagierte die guatemaltekische Zivilgesellschaft wegen der fehlenden Information spät.
Erst im Februar bildeten sich die ersten Proteste, die sich der Gefährdung der Biodiversität und
Ernährungssouveränität durch gentechnisch modifizierte Pflanzen und Agroindustrie entgegenstellen. Gemäss dem Reglement sollen nun gentechnisch veränderte Lebensmittel und Pflanzen nach
Guatemala eingeführt und kommerzialisiert werden können.

Am 26.6.2014 erliess der Kongress das Sortenschutzgesetz. Das Gesetz setzte die Verpflichtung aus dem Freihandelsvertrag (2004) der USA
mit den zentralamerikanischen Staaten um. Die
Grundlagen des sogenannten UPOV 91 Abkommens, im Gesetz wortwörtlich übernommen, bestehen aus dem Schutz und der Erteilung von
Züchterrechten. Eine neue Sorte, die angemeldet und geschützt werden kann, muss neu, unterscheidbar, homogen und beständig sein. Das
Gesetz würde zu Beginn mindestens 15 Pflanzen
patentieren lassen; alle Details würden in einem
Reglement festgehalten. Im Gesetz selber waren
jedoch schon die Sanktionsmöglichkeiten festge-
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men, Adressen, Akten und Unterlagen über das
berüchtigte Kommando 6, dessen Befehlshaber
Garcı́a Arredondo war, freigab und damit die Beweislage verstärkte.

Am 22. April 2015 fand ein Protestmarsch in
Guatemala Stadt statt. Er wurde von der Nationalen Allianz zur Verteidigung der Ernährungssouveränität in Guatemala (Redsag) organisiert.
Hunderte protestierten gegen die Privatisierung
des Saatgutes und gentechnisch veränderte Organismen.

Die friedliche Widerstandsbewegung La
Puya lebt weiter

Der Kampf um die Privatisierung und Übernahme
Seit drei Jahren wehrt sich die Bevölkerung von
der Lebensmittelproduktion von Konzernen geht
San José del Golfo mit friedlichen Mitteln gegen
also weiter - wie der Kampf von David gegen Goeine Goldmine, die ohne ihr Einverständnis in ihliath.
rem Gebiet operieren will. Obwohl ihre SitzblockaBarbara Klitzke de im Mai 2014 von der Polizei gewaltsam geräumt
wurde und auf dem Minengelände seither gearbeitet wird, war die Jubiläumsfeier vom 2. März 2015
ein freudiger Anlass.

Neue Nachrichten

Zahlreiche Gäste aus Guatemala und dem AusNorwegischer Pensionsfond zieht Investitio- land versammelten sich vor der mit Blumen,
Kerzen, Transparenten und Fahnen dekorierten
nen aus Bergwerk zurück.
Der norwegische Pensionsfond, der grösste welt- Bühne, um sich die Ansprachen, die künstlerischen
weit, hat nach dreijähriger Abklärung der Berg- Beiträge und die Messe anzuhören, die zum
werkgesellschaft Tahoe Ressources, die in San dreijährigen Bestehen der Friedlichen WiderRafael Las Flores (Nähe Jalapa) eine Silbermine standsbewegung La Puya organisiert worden wabetreibt, seine Investitionen entzogen. Der Fond ren. Besonders berührend war es, den vielen sehr
befürchtete, dass das Unternehmen zu schwerwie- jungen Menschen zuzuhören, die ihren Wunsch
”
genden Menschenrechtsverletzungen beiträgt“. Im nach einem verantwortungsvollen Umgang mit
April 2014 hat die norwegische Zentralbank ihre Mutter Natur, nach dem Schutz der Menschenrechte und nach einem friedlichen Zusammenleben
Anteile am Unternehmen verkauft.
in Liedern, Gedichten und Reden zum Ausdruck
US-NGOs haben nun eine Aktion gestartet, um
brachten.
auch kanadische und US-amerikanische Pensionsfonds dazu zu bringen, ihre Anteile bei Tahoe zu Ein weiterer Höhepunkt war die Ansprache eines Mannes, der zusammen mit drei Weggefährten
verkaufen.
drei Tage zuvor vom Gericht freigesprochen wurde. Für einmal hat die Justiz tatsächlich der GeUrteil im Prozess wegen des Massakers in
rechtigkeit und nicht den Interessen der Mächtigen
der spanischen Botschaft in Guatemala
gedient.
Wie im letzten Bulletin berichtet, fand ab
All diese positiven Zeichen können jedoch nicht
1. Oktober 2014 in Guatemala ein Prozess gegen
darüber hinweg täuschen, dass La Puya - wie
den ehemaligen Polizeichef Pedro Garcı́a Arredonauch alle anderen Gruppierungen, die sich in
do statt, der angeklagt war, die Stürmung und
Guatemala für die Rechte der ländlichen und
Inbrandsetzung der spanischen Botschaft am 31.
indigenen Bevölkerung einsetzen - vor riesigen
Januar 1980 angeordnet zu haben. Am 19. JaHerausforderungen steht. Der Druck auf die
nuar wurde er dann wegen Verbrechen gegen die
Führungspersonen der Bewegung ist enorm, DiffaMenschlichkeit, der Ermordung von 37 Personen
mierung und Kriminalisierung nehmen zu und die
sowie wegen versuchten Mordes an dem BotschafVersuche, die Bewegung zu spalten, werden imter und einem Bauern schuldig gesprochen.
mer unverfrorener. Das hat spürbare Folgen für
Die vorgelegten Beweise, ZeugInnenaussagen, die sozialen Beziehungen in der Gemeinschaft und
Gutachten und Archivunterlagen liessen für das die körperliche, mentale und emotionale GesundGericht keinen Zweifel an seiner Schuld. Von heit der einzelnen Menschen. Unsere Solidarität
besonderer Bedeutung waren die Unterlagen braucht es deshalb mehr denn je!
des 2005 entdeckten Polizeiarchivs, das NaAnna Leissing
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In Guatemala brechen Risse auf

ten Korruption im Staat Ausdruck zu geben.
Gegenüber dieser Herausforderung durch die
Bürgerschaft wirken die herrschenden Machtträger der staatlichen Institutionen bisher hilflos
und verlegen. Der Präsident tut, als könne alles so weitergehen. Die Vizepräsidentin lässt sich
nicht mehr blicken. Die Politiker, die jetzt eigentlich mit dem Wahlkampf beginnen sollten, sind
aus dem Tritt geraten; wie bei den Wählerinnen
und Wählern Vertrauen finden?? Das bisherige System, das schon seit Jahrzehnten aus Seilund Komplizenschaften zur Selbstbereicherung
besteht, ist urplötzlich in eine tiefe Krise gestürzt.
Risse sind aufgebrochen, für die sich zurzeit kein
Kitt ausmachen lässt.

Am 16. April machte die Internationale Kommission gegen die Straflosigkeit in Guatemala (CICIG)
einen Fall öffentlich, der in Guatemala eine Staatskrise ausgelöst hat. Sie gab bekannt, dass in der
Obersten Aufsichtsbehörde für Steuern (SAT) ein
Ring hoher Beamter2 aufgedeckt worden sei, die
in grossem Mass Zolleinnahmen auf private Konten abgezweigt hätten. Deren Kopf sei Juan Carlos
Monzón, der Privatsekretär der Vizepräsidentin
Roxana Baldetti. Aus Telefonschnitten, die als Indiz zugänglich waren, sei auch ein Mitwissen von
Baldetti und dem Präsidenten Otto Pérez Molina
nicht ausgeschlossen. Monzón und Baldetti weilten damals gerade in Seoul. Gegen Monzón wurde
wie gegen andere Verdächtige Haftbefehl erlassen,
doch Monzón ist seither verschwunden und konnte bisher trotz internationaler Ausschreibung nicht
verhaftet werden.

Die Art und Weise, wie der Präsident und die Vizepräsidentin auf diese Nachricht reagierten, aber
auch wie RichterInnen und PolitikerInnen sich verhielten, die sich schon darauf vorbereiteten, wie sie
in den grossen Wahlen, die für 6. September anstehen, den Kuchen unter sich aufteilen würden,
löste in der guatemaltekischen Gesellschaft Wut
und Überdruss aus. Man fühlte sich bestätigt, Parque Central, Guatemala-Stadt: Zehntausende
dass die ganze herrschende Clique korrupt ist und gingen am 25. April 2015 auf die Strasse.
sich masslos auf Kosten des Volkes bereichert.
Bürgerinnen und Bürger schüttelten ihre Apathie
Wird es gelingen, Prozesse in Gang zu bringen,
und Angst ab und standen auf.
die Bürgerinnen und Bürgern, ob Indigenas oder
Über soziale Medien wurde von vielen Seiten zu ei- Ladinos, Achtung und Würde verschaffen und sie
ner grossen Kundgebung auf dem zentralen Platz wirklich zu Mitträgern des Staates machen? Wird
in der Hauptstadt für den 25. April eingeladen. es gelingen, in den staatlichen Institutionen einiObwohl keine Partei, keine grosse Organisation, germassen Transparenz herzustellen? - Der Weg
keine Machtgruppe hinter dieser Veranstaltung dürfte lang, schwierig und gefährlich werden. Aber
stand, wurde sie zu einem Ereignis, das in die ein Anstoss ist gemacht; wir haben Grund zu hofGeschichte Guatemalas eingehen wird. Es waren fen.
über 30’000 Teilnehmende, die ihre selbstgefertigToni Steiner
ten Papierbogen und Puppen mitbrachten, miteinander in Sprechchören den Rücktritt der Vizepräsidentin und des Präsidenten forderten und
die Nationalhymne sangen. Eine riesige, heitere
Tätigkeitsbericht des Vorstands 2014
und gewaltlose Demonstration, wie sie Guatemala
seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hatte. In ver- Auch 2014 hat unser Vorstand, der sich ausschiedenen Provinzstädten des Landes wurden am schliesslich aus Freiwilligen zusammensetzt, vergleichen Tag ebenfalls Kundgebungen abgehalten, schiedenste Arbeiten erledigt, Anlässe durchum dem Abscheu gegenüber der tief eingefleisch- geführt und Neues geplant.
2

Der Ring trägt den Namen La Linea“. Darüber gibt es auf Spanisch präzise Informationen, die auch
”
weitergeführt werden, auf http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_La_L%C3%ADnea_en_Guatemala
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In eigener Sache

Zwei Ereignisse nahmen uns besonders in Anspruch:

Beitritt zum Verein KonzernsverantwortungsErstens unser 10-jähriges Jubiläum, das am
Initiative (KOVI). Das Guatemala-Netz Zürich
21. Juni über die Bühne ging. Es war ein heiteres,
verfolgt seit einiger Zeit, welche sozialen und ökovielstimmiges Fest und machte klar: Guatemala
logischen Auswirkungen Projekte von Firmen in
hat in Zürich einen Ort und eine Adresse.
den Bereichen Rohstoffgewinnung oder WasserZweitens der Besuch des indigenen guatemalteki- nutzung haben. Wie in Guatemala wird in vieschen Dichters Humberto Ak’abal. Wir hatten im len Ländern des Südens die Ausbeutung von BoFrühling erfahren, dass im September sein dritter denschätzen und Wasserkraft durch transnationaGedichtband in Deutsch erscheinen soll und der le Konzerne mit Hauptsitz in den Ländern des
Autor bereit sei, zu einer Lesereise nach Europa Nordens vorangetrieben. In der Schweiz wurde im
zu kommen. Zusammen mit Chudi Bürgi vom Kul- April eine Initiative lanciert, die in der Verfassung
turkooperationsbüro artlink in Bern gelang es uns, eine gesetzliche Grundlage schaffen soll, Konzerne
Lesungen des Autors an sieben Orten der Deutsch- mit Sitz in der Schweiz in Pflicht zu nehmen und
schweiz einzufädeln. Die eigentliche Vernissage des auch bei Projekten im Ausland MenschenrechtsGedichtbands Geistertanz“ fand am 8. Septem- fragen zu berücksichtigen.
”
ber an einem sehr gut besuchten Abend in Zürich
Der Vorstand hat beschlossen, dem Trägerverein
statt, wo Humberto Ak’abal auch ein paar Gedichder KOVI beizutreten.
te in seiner Muttersprache K’iche’ ertönen liess.
Liebe Mitglieder, bitte unterschreiben Sie diese InDas Foro Suizo (Schweizer Forum für Menschenitiative und sammeln Sie weitere Unterschriften.
rechte und Frieden in Guatemala), über das wir
in unserem Bulletin schon ausführlich berichtet Mitgliederversammlung und Begegnung mit
Anabella Sibrián
haben, hat auch Kräfte gebunden. Nach einer inSamstag,
13. Juni 2015, im h50,
tensiven Vorbereitungsphase kam es im Frühling
2014 zur Gründung dieser Allianz, an der sich 10 Hirschengraben 50, 8001 Zürich, 9:45-12:30 Uhr
(Details siehe beiliegenden Flyer)
Schweizer NGOs beteiligen. Die Zusammenarbeit
mit der internationalen Plattform gegen die Straflosigkeit in Guatemala hat sich sehr gut einge- Mitgliederbeitrag 2015 : Begleichen Sie bitte Ihren
spielt. Toni Steiner macht in der Spurgruppe die- Mitgliederbeitrag von neu 50 Franken/Jahr (Einser Allianz als Vertreter unseres Vereins mit. Diese zahlungsschein liegt bei)
Zusammenarbeit wird auch unser künftiges Engagement befruchten.
Schliesslich sind wir in den letzten Monaten einen
Strategieprozess für die nächsten fünf Jahre unseres Vereins eingegangen. Der Vorstand wollte
sich nach zehn Jahren Tätigkeit überlegen, welche Prioritäten der Verein in den nächsten Jahren
verfolgen soll. Über die Ergebnisse dieses Prozesses werden wir an der kommenden Mitgliederversammlung informieren.
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Wir vom Vorstand blicken mit Stolz und Freude
auf das Vereinsjahr 2014 und die ausgezeichnete
Zusammenarbeit im Vorstand zurück.
Wir danken Ihnen, wenn Sie unsere Arbeit auch
in Zukunft unterstützen!
Silvia Brennwald, Lilian Hässig,
Verena Leuenberger, Ulla Pfäffli, Dorothea
Rüesch, Heidi Ruprecht, Toni Steiner
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