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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir haben uns als Guatemala-Netz in den letzten Wo-
chen und Monaten hauptsächlich mit der Grosswet-
terlage in Guatemala beschäftigt. Was verändert sich
im Land im Zug der Untersuchungen der Internatio-
nalen Kommission gegen die Straflosigkeit CICIG und
der Generalstaatsanwaltschaft, die zu direkten Ankla-
gen gegen hochgestellte Personen in Regierung, Par-
lament, Verwaltung und Wirtschaft geführt haben?
Was ist vom neu gewählten Parlament, was vom neu-
en Präsident und seiner Regierung zu erwarten? Wer-
den die vielen Leute, die im letzten Sommer landesweit
gegen die Korruption in den höchsten Ämtern Druck
machten, wach und dran bleiben? In dieser Ausgabe
werden Sie Beiträge finden, die auf solche Fragen ein-
gehen.

Doch wie geht es jetzt der grossen Mehrheit der
Bevölkerung in Guatemala? Kürzlich bekam ich eine
Mail von Ines, einer langjährigen Freundin. Sie ist An-
gestellte in einem staatlichen Amt für Wiedergutma-
chung von Zerstörungen und Schäden, die der bewaff-
nete Konflikt (1960-1996) bei der Zivilbevölkerung hin-
terlassen hat. Ihr Einkommen war klein und sie hat drei
Kinder in Ausbildung zu versorgen. Doch der Staat, der

durch Korruption, Misswirtschaft und Steuerhinterzie-
hung der Eliten fast vor dem Ruin steht, hat Ende
2015 beschlossen, dieses Amt aufzulösen und alle An-
gestellten zu entlassen. Schon im Januar zahlte man
keine Löhne mehr aus. Ines hatte nie Reserven anlegen
können. Der Vater der Kinder zahlt keine Alimente.

Der Kampf ums Überleben prägt den Alltag eines
Grossteils des Volkes. Wie die Miete bezahlen? Wie die
nötigen Lebensmittel kaufen? Viele Jugendliche sind
arbeitslos, auch Erwachsene haben sehr oft keine feste
Stelle, sind Tagelöhner oder Strassenverkäufer. - Das
Schuljahr hat im Februar begonnen. Doch wie wer-
den die Kinder Schulhaus und Lehrer/innen vorfin-
den? - Und wenn jemand krank wird? Die meisten
Leute haben keine Krankenkasse; die Krankenstation
ist schlecht ausgerüstet. Medikamente müssen bezahlt
werden, und der Kongress hat kürzlich beschlossen,
dass Generica im Land nicht verkauft werden dürfen.
Der öffentliche Verkehr, auf den die Meisten angewie-
sen sind, ist schlecht und gefährlich.

Das Gesicht der Armut und des Hungers in Guate-
mala ist vorwiegend jung, indigen und ländlich (sie-
he S.5-7). Das zeigt auch der ergreifende Spielfilm
Ixcanul-Vulkan, den wir am 4. April zeigen werden (sie-
he Flyer).

Toni Steiner

Filmplakat-Ixcanul c©Trigon-Film
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Holpriger Start für die Regierung
Morales

Nach den ersten vier Wochen der Regierung Morales sieht
es für die Menschenrechtsverteidiger in Guatemala nicht
so düster aus, wie zu befürchten war. Die Ex-Militärs wer-
den sich weiter verantworten müssen für ihre Verbrechen
im Bürgerkrieg, und der Druck auf die korrupten Seil-
schaften in der Politik nimmt zu. Die Zivilgesellschaft ist
zu einem wichtigen ausserparlamentarischen Akteur ge-
worden.

Jimmy Morales hatte im Oktober 2015 nach sei-
nem überraschenden Wahlsieg weder ein Regie-
rungsproramm, noch ein Kabinett. Das Regie-
rungsprogramm fehlt immer noch, aber bei sei-
nem Regierungsantritt am 14. Januar 2016 hatte
er wenigstens seine Regierung vollständig beisam-
men: Eine bunte Mischung aus Wirtschaftsvertre-
tern, Technokraten, Agroindustriellen und Ver-
tretern der Ölindustrie, angereichert durch Uni-
versitätsdozentInnen. Die wenigsten davon waren
vorher Mitglieder seiner Partei, der FCN (Frente
de Convergencia Nacional).

Knatsch unter den Militärs

Nicht eingetroffen ist die Befürchtung, dass die
Ex-Militärs, die seine Partei organisiert und ihm
zur Wahl verholfen haben, auch mit Ministerses-
seln für ihre Mühe belohnt würden. Sein Wahl-
kampfleiter, Édgar Justino Ovalle Maldonado, war
zwar für den Fraktionsvorsitz vorgesehen. Er hat
aber zurzeit genug damit zu tun, sich in einem
Strafverfahren wegen des Massakers CREOMPAZ
1981 bis 1988 zu verteidigen, bei dem 500 Indigene
verschleppt, gefoltert, getötet und verscharrt wur-
den. Ovalle war 1983 Mitglied des Kommandos der
damaligen Zone 21, heute CREOMPAZ. Nur we-
gen seiner Immunität als Abgeordneter ist er einer
Verhaftung vorläufig entgangen. Vierzehn seiner
Offiziers-Kameraden, denen Ovalle heute noch in
der Veteranenvereinigung AVEMILGUA verbun-
den ist, sitzen zurzeit im Gefängnis und warten
auf ihren Prozess.

Das war für den amtierenden Generalstabs-Chef
der Armee, Alfredo Sosa Dı́az, unerträglich. Er
hat nach der Verhaftung der 14 Ex-Militärs ei-
ne Verfassungsbeschwerde eingereicht gegen Arti-
kel 8 des Aussöhnungsgesetzes, welches Genozid,
das gewaltsame Verschwindenlassen und die Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit ausdrücklich von

der Amnestie ausnimmt. Obwohl er in Anspruch
nimmt, als Privatperson gehandelt zu haben, hat
ihn Präsident Morales seines Postens enthoben.
Am 12. Januar 2016 hat das Verfassungsgericht
seinen Antrag abgelehnt und Artikel 8 nicht aus-
ser Kraft gesetzt. Das Verteidigungsministerium
hat danach in einem Communiqué bekräftigt, dass
es sich auch künftig aus politischen und juristi-
schen Angelegenheiten heraushalten und sich auf
die heutigen militärischen Aufgaben konzentrieren
will, die von der Gesellschaft erwartet werden.

Mit seiner Intervention wollte Präsident Mora-
les die Skeptiker beruhigen, die ihn als Mario-
nette in den Händen der Ex-Militärs darstellen.
Gleichzeitig wurde damit auch die Position der
Chef-Anklägerin, Thelma Aldana, und der CICIG
(Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala) gestärkt. Deren Timing war perfekt:
die Verhaftungen am 6. Januar fanden nur gerade
9 Tage vor der Amtseinsetzung von Jimmy Mora-
les statt. Im Scheinwerferlicht seiner ersten Tage
im Amt, konnte er seine Parteigenossen unmöglich
schützen, ohne sein Gesicht zu verlieren und sei-
nem Slogan

”
Ni corrupto, ni ladrón“ untreu zu

werden.

Die vierte Gewalt übernimmt ihre Rolle

Sein Anspruch, transparent und ehrlich zu regie-
ren, steht unter dauernder Beobachtung der Pres-
se. Bereits musste er eingestehen, nicht nur über
5 Mio Quetzales (ca. 600’000 CHF), wie im Wahl-
kampf behauptet, sondern bei genauer Nachrech-
nung über 8,4 Mio Q. zu verfügen. Er hat verspro-
chen, sich durch das Amt des Präsidenten nicht zu
bereichern:

”
Ich gehöre zur Mittelschicht und am

Ende meiner Amtsdauer werde ich weiter zur Mit-
telschicht gehören.“ Darüber hinaus will er 60%
seines Salärs für gemeinnützige Zwecke spenden.

Aus der neuen Regierung musste bereits nach
elf Tagen die Kommunikationsministerin, Sherry
Ordóñez, ausscheiden. Sie hatte verheimlicht, dass
ihre Firma Insevi 2006 bis 2014 Aufträge des Staa-
tes im Umfang von 16 Mio Q. erhalten hat. Dazu
kommen Steuerschulden im Umfang von 300’000
Q.
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Findet Jimmy einen Weg aus dem Finanzdeba-
kel?

Trotz dieser ersten unschönen Flecken auf seiner
weissen Weste strengt sich der neugewählte
Präsident an, seinen Wahlversprechen gerecht zu
werden. Aus der katastrophalen Finanzlage, die
ihm seine Vorgängerregierungen überlassen ha-
ben, will er sich mit einem Befreiungsschlag etwas
Luft verschaffen. Er will einen Teil der Bankdarle-
hen in Staatsanleihen zu einem niedrigeren Zins-
satz umschulden und weitere 1.6 Mia Q. in Anlei-
hen aufnehmen. Diese Mittel sollen vor allem der
Justiz und der Universität San Carlos in Guate-
mala zugutekommen. Staatsanwaltschaft und Ge-
richtsbehörden sind dringend auf mehr Mittel an-
gewiesen, wenn Guatemala die Kultur der Straflo-
sigkeit bei der Korruption, im Drogenhandel, bei
den Menschenrechtsverbrechen des Bürgerkriegs,
aber auch im Bereich der gewöhnlichen Krimina-
lität überwinden will. Eine nachhaltige Finanzie-
rung ist das nicht. Für das nächste Budget wird
die Regierung Morales nicht darum herumkom-
men, die Steuereinnahmen zu erhöhen; durch ei-
ne verbesserte Steuerdisziplin, aber auch durch
Erhöhung der Steuersätze. Dazu braucht sie die
Zustimmung des Kongresses.

Morales mit seiner Präsidentenschlaufe am Anker seiner
Versprechungen, der Zivilgesellschaft, der CICIG, der
Staatsanwaltschaft, des CACIF und der sozialen
Netzwerke

Im Kongress hat die Partei des Präsidenten, der
FCN, lediglich 11 von 157 Sitzen. Für die neue
Legislatur haben die Mehrheitsparteien den Ein-
sitz der FCN in allen vorberatenden Kommissio-
nen und im Ratsbüro verhindert. Wenn die Re-
gierung ihre Vorlagen durchbringen will, muss sie
also inhaltlich sehr überzeugend sein, oder den bis-
herigen guatemaltekischen Weg wählen: Die Zu-
stimmung der Abgeordneten mit Vorteilen für sie
und ihre Klientel erkaufen. Aber genau dagegen
ist Jimmy Morales angetreten!

Der Kongress reformiert sich selbst - kann er
das?

Es besteht eine kleine Chance, dass der Kongress
ernsthafte Anstrengungen unternimmt, sich selbst
zu reformieren. Der neue Kongresspräsident, Ma-
rio Taracena von der UNE, gibt sich reformfreu-
dig und hat als erstes die Reform des Legislativ-
gesetzes traktandiert. Sie wurde am 11. Februar
2016 beschlossen und verbietet unter anderem den
Transfuguismo. Damit wird das Phänomen be-
zeichnet, dass Abgeordnete nach ihrer Wahl nach
Belieben und meist zu ihrem persönlichen Vor-
teil die Partei wechseln. Nicht selten tun sie das
mehrmals pro Legislatur. Deshalb erstaunt es auch
nicht, dass zwischen ihrer Wahl letzten Oktober
und dem 11. Februar, an dem der Transfuguis-
mo verboten wurde, noch 30% der Abgeordneten
von dieser Möglichkeit Gebrauch machten. Zwi-
schen Beschluss und Inkrafttreten nutzten noch
11 die letzte Gelegenheit, davon wechselten 8 zur
FCN, der Regierungspartei, obwohl Präsident Mo-
rales versprochen hat, keine Überläufer zu akzep-
tieren. Inzwischen hat die Fraktion des FCN mit
Überläufern ihre Stärke von 11 auf 30 Mandate
erhöht und ist damit fast gleichauf wie die stärkste
Fraktion der UNE mit 31 Mandaten.

Die politische Landschaft in Guatemala ist in Be-
wegung. Die Zivilgesellschaft drängt auf Reformen
und die labilen Kräfteverhältnisse zwischen Re-
gierung und Kongress lassen einiges möglich er-
scheinen, das vor einem Jahr noch undenkbar war.
Immer wichtiger wird die ausserparlamentarische
Opposition, die sich im letzten Jahr durch die
wöchentlichen Kundgebungen auf der Plaza Cen-
tral Gehör verschafft und die Regierung Pérez Mo-
lina gestürzt hat. Das ist für die Menschenrechts-
VerteidigerInnen eine hoffnungsvolle Perspektive.
Aber auch die reaktionären Kräfte der Ex-Militärs
mobilisieren zu Kundgebungen und verstärken ih-
re Allianzen mit der Oligarchie.

Peter Keimer

”
Die Korruption ist der Krebs, welcher

die Gesellschaft bedroht“

So sagte Iván Velásquez, der von der UNO er-
nannte Leiter der Internationalen Kommission ge-
gen Straflosigkeit in Guatemala (CICIG) im Au-
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gust letzten Jahres. Im vergangenen Jahr hat
die CICIG in Zusammenarbeit mit der Staats-
anwaltschaft Guatemalas 21 kriminelle Struktu-
ren aufgedeckt und zerschlagen. 184 Personen
werden strafrechtlich verfolgt, davon sitzen 115
in Untersuchungshaft, und es werden fast je-
den Tag mehr. Der große Betrugsfall in der
guatemaltekischen Zollbehörde wurde von dem
im September zurückgetretenen und inhaftierten
Präsidenten Otto Pérez Molina und der ehema-
ligen Vizepräsidentin Roxana Baldetti angeführt.
Derzeit wird auch ein zweiter grosser Korruptions-
fall innerhalb der staatlichen Sozialversicherung
gerichtlich verhandelt.

Die Einrichtung einer internationalen Kommissi-
on gegen Straflosigkeit CICIG wurde 2007 durch
den Kongress und das Verfassungsgericht gutge-
heissen. Damit erfüllt die CICIG den Auftrag, ille-
gale Geheimorganisationen im Sicherheitsbereich
und deren Machenschaften zu erforschen und von
guatemaltekischen Instanzen juristisch verfolgen
zu lassen.

Seit 2013 konzentriert sich der kolumbianische
Direktor der CICIG auf fünf Schwerpunkte im
Kampf gegen illegale Organisationen: Schmuggel,
Korruption in Regierungsbehörden, illegale Po-
litkampagnenfinanzierungen, Korruption im Jus-
tizsystem und Geldwäsche im Drogenhandel. Er
erklärte, dass es sich nicht um einen Richtungs-
wechsel der CICIG handle, sondern das Konzept
der illegalen Körperschaften im Sicherheitsbereich
überdacht werden musste.

Seit dem Abschluss der Friedensverträge 1996 hat-
ten sich geheim organisierte wirtschaftspolitische
Netzwerke gebildet mit dem Ziel, illegale Macht-
strukturen aufzubauen, um sich zu bereichern und
Straflosigkeit für ihre Mitglieder zu sichern.

Anfangs Februar hat der Kongress ein erstes Ge-
setz für die Reform des Justizwesens verabschie-
det. Die CICIG wird die Arbeitsgruppe der Refor-

men begleiten. Iván Velásquez hat im Rahmen der
dieses Jahr stattfindenden Wahl der Richter für
das Verfassungsgericht schon mehrere Male mah-
nend betont, für den Kampf gegen die Korruption
seien nur unbescholtene und fähige Richter geeig-
net. Diese harten Worte sagen genug aus über den
jetzigen Zustand der Gerichte.

Neben dem Justizsystem führt die CICIG in Zu-
sammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Unter-
suchungen zur Korruption in der lokalen Po-
litik durch. Ende Januar wurde der ehemalige
Bürgermeister von Antigua, Ruiz Paredes, wegen
Korruption verhaftet. Die Untersuchungen began-
nen 2011. Nun sind bereits 37 Personen inhaf-
tiert, die dem Korruptionsring von zwei ehemali-
gen Bürgermeistern Antiguas zugeordnet werden
können.

Laufend kommen neue Korruptionsringe von poli-
tischen Amtsträgern und Funktionären ans Tages-
licht, auch aus den Reihen der im September 2015
gewählten Abgeordneten des Kongresses.

Dank der guten Zusammenarbeit des erfahrenen
Leiters der CICIG mit der integren Generalstaats-
anwältin Thelma Aldana kommt in Guatemala
Hoffnung auf, dass die Institutionen des Staates
an Stärke gewinnen und das Land vielleicht doch
auf dem Weg des Friedens ist. Die erwachte Ge-
sellschaft verfolgt aufmerksam die politischen Ent-
wicklungen. Die Bevölkerung beobachtet die Kon-
gressabgeordneten kritisch und hinterfragt die Eli-
te ob ihrem eigennützigen Handeln. Immer öfter
ist der Spruch zu hören,

”
¡Guatemala, florecerás!“

- endlich!

Barbara Klitzke

Ein Prozess von grosser Tragweite

Am 1. Februar 2016 ist in Guatemala-Stadt ein
beispielloser Prozess eröffnet worden. Elf indige-
ne Frauen der Ethnie Maya Q’eqchi’ aus der co-
munidad Sepur Zarco, die im Bezirk El Estor im
Polochic-Tal liegt, hatten Klage erhoben gegen
zwei Angehörige der guatemaltekischen Armee:
gegen den Kommandanten der Militärbasis in Se-
pur Zarco, Leutnant Esteelmer Reyes Girón, und
den Militärkommissar vom Ort, Heriberto Valdez
Asig. Ihre Anklage lautet auf sexuelle Sklaverei,
systematische Vergewaltigung, gewaltsames Ver-
schwindenlassen und Mord. Zum Prozess kam es
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nach 34 Jahren! Die Verbrechen waren zur Regie-
rungszeit von General Rios Montt zwischen Sep-
tember 1982 und März 1983 verübt worden, in der
Zeit massivster Aufstandsbekämpfung.

Zu den Verbrechen kam es, weil Grossgrundbesit-
zer, die zum Teil in der Hauptstadt leben, in jener
fruchtbaren Gegend ihr Land erweitern wollten.
Sie erklärten deshalb die indigenen Bauern von
Sepur Zarco als subversiv; sie seien mit der Guer-
rilla verbündet. So holten Soldaten Familienväter
in ihren Häusern ab und brachten sie zum Ver-
schwinden, d.h. sie wurden ermordet.

Die Frauen galten jetzt als Witwen und konnten
zum Sklavendienst eingezogen werden. In Grup-
pen mussten sie jeweils für drei Tage in die Mi-
litärbasis kommen: kochen, Geschirr und Kleider
waschen und den Soldaten für Vergewaltigungen
zur Verfügung stehen. Alles pure Gewalt, ohne Zu-
stimmung, Anerkennung und Lohn. Durch die se-
xuelle Versklavung konnte man nicht nur Frauen
schänden und demütigen, sondern auch die ver-
bleibenden Männer innerlich zermürben und das
soziale Gefüge der Dorfgemeinschaft zerstören.

Zeuginnen aus Sepur Zarco am Prozess in Guatemala-
Stadt. Die Frauen, die mit einem Tuch ihren Kopf
verhüllen, waren Arbeits- und Sexsklavinnen im
Militärlager.

Rita Segato führte im Prozess als anthropologische
Expertin aus, dass dieser Missbrauch der Frau-
en bewusst darauf angelegt war, die Dorfgemein-
schaft zu terrorisieren und den Grossgrundbesit-
zern gefügig zu machen. Die Mütter wurden auf
dem Land ihrer eigenen Gemeinschaft geschändet.
So sollten ihre Würde und ihre Werte, ja ihre gan-
ze Kultur mit Füssen getreten und die Fähigkeit
der Gemeinschaft zum Widerstand gebrochen wer-
den.

Die fünfzehn Sklavinnen von Sepur Zarco, von de-
nen vier bereits verstorben sind, haben während
vielen Jahren geschwiegen. Erst nach 2000 such-
ten sie psychosoziale Begleitung und entschlos-

sen sich 2011, gegen die beiden Zuständigen des
Militärlagers Anklage zu erheben. Im Juni 2014
wurden Reyes Girón und Valdes Asig in Untersu-
chungshaft genommen. Und seit 2. Februar läuft
der Prozess.

Elf Maya-Frauen, einfache, arme Bäuerinnen, die
Q’eqchi’, jedoch kein spanisch sprechen, aber auch
Männer wagten es, als Zeugen aufzutreten und
sich den arroganten Vertretern der guatemalte-
kischen Armee entgegen zu stellen. Expertinnen
und Experten breiten ihre Nachforschungen aus.
Knochen und Stoffreste verscharrter Leichen wur-
den in den Gerichtssaal getragen und vorgestellt.
Als Gerichtspräsidentin amtet Yasmin Barrios, die
schon den Prozess gegen Rios Montt geleitet hat.
Aber die beiden Angeklagten streiten bisher alles
ab und ihr Verteidiger Moisés Galindo, der 2013
schon Rios Montt verteidigt hatte, versucht, den
Prozess mit formalen Einwänden zu torpedieren.

Doch wenn es gelingt, im Fall Sepur Zarco Recht
zu schaffen, wird dies für die Frauen in Guate-
mala und darüber hinaus von ganz grosser Be-
deutung sein. Dies ist am 26. Februar gesche-
hen! Die Frauen von Sepur Zarco kommen in
der Februarkolumne von Miguel Mörth zu Wort:
www.guatemalanetz.ch.

Toni Steiner

Das Gesicht der Armut

”
Das Gesicht der Armut und des Hungers in Gua-

temala ist jung, indigen und ländlich“, hält das
Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen
in seinem neusten Bericht fest. Und es ist weit-
gehend auch weiblich. Die am stärksten betrof-
fenen Gruppen sind indigene Frauen und deren
Kinder im Hochland Guatemalas und in weite-
ren hauptsächlich von Indigenen bewohnten Re-
gionen.

Ein Grundpfeiler der guatemaltekischen Wirt-
schaft ist der Agrarsektor. Er trägt zwar
nur rund 13 Prozent zum Bruttoinlandprodukt
bei, beschäftigt jedoch einen Drittel der er-
werbstätigen Bevölkerung. Dass ein grosser Teil
der Menschen, die das Land bebauen, aber auch
Vollbeschäftigte, die in einer Maquila* arbeiten,
sich nur ungenügend ernähren können, ist in Gua-
temala traurige Realität und ein täglicher Ver-
stoss gegen eines der elementarsten Menschenrech-
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te: das Recht auf Nahrung. Dieses hält fest, dass
Menschen Zugang zu Nahrung haben müssen - sei
es durch die Produktion von Lebensmitteln, um
sich und die Familie zu ernähren, oder durch aus-
reichend entlöhnte Arbeit, welche es ermöglicht,
genügend Nahrungsmittel zu kaufen.

Weder das eine noch das andere trifft für einen
grossen Teil der in der Landwirtschaft oder in den
Maquilas Beschäftigten zu. Von den Menschen im
informellen Sektor ganz zu schweigen. 53 Prozent
der Guatemaltekinnen und Guatemalteken leben
in Armut, 13 Prozent in extremer Armut. In der
Provinz San Marcos befinden sich die ärmsten Ge-
meinden des Landes, einige mit Armutsquoten von
97,25% bis 98,79%.

Abbildung: Fastenopfer

Die Rate chronischer Unterernährung liegt bei
guatemaltekischen Kindern unter 5 Jahren bei
49.8%. Es ist die höchste in Lateinamerika und
die vierthöchste der Welt. In den indigenen Ge-
bieten leiden gar 69.5% der Kinder permanent
an Unterernährung. Und mit ihnen leiden ihre
Mütter. Es ist für Eltern eine fortwährende Pein,
wenn sie nicht genug Essen für ihre Kinder haben,
wenn diese deshalb krank werden und sich nicht
gut entwickeln können. Wer hungert, wer arm ist,
hat meist auch keinen Zugang zu einer angemes-
senen Gesundheitsversorgung, zu Bildung - vom
Recht auf ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben
ganz zu schweigen.

Hungerlöhne

Die Armuts- und Hungerstatistik Guatemalas ist
ein Skandal, von dem die Weltöffentlichkeit kaum
Kenntnis nimmt und den die Regierenden und
Mächtigen des Landes seit Jahrzehnten entweder

tolerieren, darüber hinwegsehen oder aktiv dazu
beitragen.

Indigene Kleinbauernfamilien, die von ihrem ange-
stammten Land vertrieben und in immer unwirtli-
chere Gegenden mit wenig fruchtbaren Böden aus-
weichen mussten, haben in Guatemala seit der Ko-
lonialzeit und bis heute Tradition. Viele Mitglieder
der im Hochland lebenden Familien verdingen sich
als Saisonniers auf Plantagen, die Kaffee, Bana-
nen, Zucker, Palmöl und weitere landwirtschaftli-
che Erzeugnisse für den Export produzieren. Laut
Gesetz müsste eine Arbeiterin, ein Arbeiter im
Landwirtschaftssektor rund 10 US Dollars pro Tag
verdienen. In vielen Kaffeeregionen werden aber
nur zwischen 3-5 Dollars täglich bezahlt.

In ihrem Artikel
”
Bittere Wahl“ (2015 erschie-

nen in der Zeitschrift Entwicklung und Zusam-
menarbeit) beschreibt Mirna Lilian Ramı́rez Pérez
von MUVACOFUM (Organisation, die sich für
die Rechte von Maquila-Arbeiterinnen einsetzt)
die Situation in den Maquilas:

”
Für viele junge

Frauen bietet eine Anstellung in den Maquilas die
Hoffnung auf einen Ausweg aus der Armut. Doch
die Arbeiterinnen haben unter Missbrauch und
übermässiger Arbeitsbelastung zu leiden, und der
Lohn reicht nicht aus, um ihre Lebenssituation zu
verbessern.

Die Regierung plant derweil zusätzliche Steuerer-
leichterungen für die Unternehmen. Die Firmen
stellen bevorzugt arme Frauen mit wenig oder kei-
ner formalen Bildung ein, die gefügig und gehor-
sam sind. Viele von ihnen sind alleinerziehende
Mütter, die auf Arbeitssuche ihre Dörfer verlassen
haben. Die Arbeiterinnen haben tägliche Zielvor-
gaben, d.h. eine festgelegte Anzahl von Kleidertei-
len oder Fertigstücken muss erreicht werden. Diese
Stückzahlen sind in der Regel viel zu hoch ange-
setzt und nicht in einem 8-Stundentag sondern nur
mit einem 10- bis 14-Stundentag zu erreichen. Die
Frauen wehren sich kaum je gegen Arbeitsdruck
und unbezahlte Überstunden, da dies zu sofortiger
Entlassung führen würde. Wer aufbegehrt, wird
problemlos ersetzt - tausende junger Frauen sind
auf der Suche nach einem Job in einer Maquila.

Gemäss dem schweizerische Hilfswerk Fastenop-
fer, welches seit vielen Jahren in Guatemala tätig
ist, liegt der gesetzliche Minimallohn in der Land-
wirtschaft bei umgerechnet 10.70 Schweizer Fran-
ken pro Tag (tatsächlich werden aber meist um
einiges tiefere Löhne ausbezahlt) und für Maquila-
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ArbeiterInnen bei 9.20 Franken pro Tag. Die Prei-
se des Warenkorbs sprechen für sich: 1 Kilo Mais
kostet Fr. 1.10, 1 Kilo Brot Fr. 1.25, 1 Liter Milch
Fr. 2.00 und ein Kilo Fleisch Fr. 6.30. Die Schul-
kosten für ein Kind (obwohl der Schulbesuch of-
fiziell kostenfrei ist) belaufen sich pro Jahr auf
Fr. 126.45. Eine Kinderhose mit Markennamen
kostet Franken 69.60, eine

”
namenlose“ Fr. 9.50.

Ein Tagesverdienst einer Mutter genügt also nicht
mal ganz, um für ein Kind ein einziges No-name-
Höschen zu kaufen.

Momentan ist in Guatemala einiges im Gang:
Es gibt eine neue Regierung, grössere Teile der
Bevölkerung wollen die Korruption nicht mehr
einfach als gegeben annehmen, eine neue General-
staatsanwältin gilt als Hoffnungsträgerin, ein Pro-
zess gegen Militärs, welche schlimmste Verbrechen
an Frauen begingen, hat begonnen . . . Es bleibt
zu hoffen, dass jetzt von Seiten der Regierung wie
der Zivilgesellschaft auch gegen die seit Jahren
quasi als

”
normal“ geltende Armut und die Un-

terernährung etwas Mutiges getan wird.

In San Marcos leistet das Guatemala-Netz dank
Spenden unserer Mitglieder mit einem Stipendien-
projekt (siehe unten) einen kleinen Beitrag dazu,
dass junge, indigene Menschen nicht das

”
Gesicht

der Armut“ bleiben.

Dorothea Rüesch

* Als Maquilas werden in Zentralamerika Montagebetrie-
be bezeichnet, in denen importierte Teile oder Halbfertig-
produkte in zollfreien Zonen zu Fertigprodukten
zusammengesetzt werden. Bei den Maquilas (oder
Maquiladoras) in Guatemala handelt es sich zum grossen
Teil um Fertigungsbetriebe der Textil- und Kleider-
branche, viele von koreanischen Firmen betrieben. Die in
Guatemala fertig gestellten Kleidungsstücke werden vor
allem in die USA exportiert.

Unser Stipendienprojekt

24 junge Menschen, 8 Männer und 16 Frauen, alle
Mitglieder der Bewegung der LandarbeiterInnen
in der Provinz San Marcos, haben im vergangenen
Jahr dank Spenden aus unserem Verein ihr Fach-
hochschulstudium motiviert und erfolgreich vor-

antreiben können. Sie haben sich aber auch an ih-
ren Herkunftsorten für die Bewegung eingesetzt.
Sie haben z.B. Tage für Wiederaufforstung oder
Gartenbau, fürs Pflanzen von Heilkräutern oder
fürs Putzen im Dorf organisiert. Darüber gibt uns
ein ausführlicher und genauer Bericht Auskunft,
den uns die beiden Leiterinnen des Programms,
Ana Aguado und Keyla Pérez, im November zu-
gestellt haben.

In der Bewegung der LandarbeiterInnen wird das
Projekt als wichtiger Stimulans zur Erneuerung
und Aktivierung der Bewegung wahrgenommen.
Auch Leute, die das Studium bereits abgeschlos-
sen haben, bleiben aktiv. Die Saat geht auf. Das
Studienjahr 2015 fiel in Guatemala in eine beweg-
te Zeit. Auch in den Provinzen nahmen die Leute
an der Mobilisierung gegen die herrschende Kor-
ruption unter den Machtträgern teil. Und die Stu-
dierenden des MTC marschierten an öffentlichen
Demos mit.

Unsere Spenden fördern also Leben. Die Bewe-
gung der LandarbeiterInnen, die aus lokalen Verei-
nen besteht, die in der gebirgigen und weitläufigen
Provinz verstreut sind, will weitermachen und
zählt darauf, dass wir sie weiterhin unterstützen.
Von den letztjährigen Studierenden haben Einzel-
ne den Abschluss gemacht oder brauchen bloss
mehr die Abschlussarbeit zu schreiben, weshalb sie
das Stipendium nicht mehr in Anspruch nehmen.
Für das Jahr 2016 sind aber wieder 24 junge Men-
schen, die von den lokalen Vereinen ausgewählt
wurden, bereit, sich an diesem Programm zu be-
teiligen.

Wir sind überzeugt, dass wir dadurch einen Bei-
trag leisten, dass junge Menschen gefördert wer-
den und in ihrem schwierigen Lebenskontext sich
in Zukunft noch besser einbringen können.

Toni Steiner

Ein mühsamer Prozess

Angélica Choc, die im letzten Bulletin ausführlich
vorgestellt wurde, war am 23. November unter
uns in Zürich, an einer sehr gut besuchten Ver-
anstaltung. Sie hat uns erzählt, unter welchen
Umständen am Sonntag, 27. September 2009 ihr
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friedfertiger Gatte und Gemeindeführer Adolfo Ich
in seinem Dorf La Unión bei El Estor von den pri-
vaten Sicherheitskräften der transnationalen Fir-
ma CNG (Compańıa de Niquel Guatemala) zu-
sammengeschlagen und vom Chef dieser Männer
erschossen wurde. Wir haben gespürt, wie sie und
ihre Familie darunter leiden, und waren beein-
druckt, wie sie sich nicht davon abbringen lässt,
dass dieser Mord in Guatemala gerichtlich aufge-
arbeitet wird.

Am Tag nach unserer Veranstaltung flog sie
nach Guatemala zurück. Schon anfangs Dezem-
ber waren neue Verhandlungen im Prozess gegen
den mutmasslichen Mörder Mynor Padilla, Chef
der Sicherheitskräfte und ehemaliges Mitglied der
guatemaltekischen Armee, angesetzt.

Wie ist der Prozess, der eigentlich schon mit
der Anzeige bei der Staatsanwaltschaft im Herbst
2009 begann, seit der Rückkehr von Angélica aus
der Schweiz weitergegangen? Es gab im Dezem-
ber, Januar und Februar eine ganze Reihe von
Verhandlungstagen. Lange wurden Entlastungs-
zeugen des Angeklagten angehört, offenbar Arbei-
ter der Firma CNG. Dann kamen auch Zeuginnen
und Zeugen der Nebenklägerin Angélica zu Wort.

Die meisten von ihnen sprechen nur Q’eqchi’ und
verstehen wenig von der spanischen Gerichtsspra-
che; das ganze formalistische Prozedere ist ihnen
fremd.

Die Einzelrichterin reagierte oft barsch auf
Angélica und ihre Begleiterinnen. Sie wies z.B.
eine Frau zurecht, die in ihrem Stuhl eingenickt
war. Angélica und ihre Begleiterinnen sowie ihre
Verteidigung empfinden das Verhalten der Rich-
terin als einschüchternd und herabsetzend, ja als
rassistisch. Sie beantragten im Januar beim dis-
triktalen Appellationsgericht eine Ersetzung der
Richterin. Doch diesem Antrag wurde nicht statt-
gegeben. Anfangs Februar tauchten im Umfeld des
Gerichtsaals bewaffnete Männer auf und bezogen
sogar Quartier im gleichen Hotel wie Angélica.
Die Delegation von Angélica wurde dadurch auf-
geschreckt. Es soll sich dabei um Sicherheitskräfte
der Firma CNG gehandelt haben.

Dennoch hoffen Angélica und ihre Equipe, dass
der Prozess etwa in einem Monat mit dem Urteil
zu Ende geht.

Toni Steiner

In eigener Sache

Solidarität konkret: Fonds zur Unterstützung
von Menschenrechtsverteidiger /innen in Gua-
temala

Frauen und Männer, die sich in Guatemala für kol-
lektive Rechte einsetzen, leben exponiert, beson-
ders wenn sie als Führungspersönlichkeiten wahr-
genommen werden. Sie brauchen unsere morali-
sche und politische Unterstützung. Manchmal
aber bringt sie ihr Einsatz ganz konkret auch in
wirtschaftliche Not.

Mit dem Fonds wollen wir solchen Frauen und
Männern für eine beschränkte Zeit konkret und
unbürokratisch helfen. Wir suchen private und in-
stitutionelle Spenderinnen und Spender und ha-
ben bis jetzt gut Fr. 20’000 zusammengebracht.
Wir konnten damit schon Angélica Choc un-
terstützen.

Sind Sie mit dabei? Kennen Sie einen Verein,

eine Kirchgemeinde, eine Stiftung, die wir um

einen Beitrag angehen können? Wir bitten Sie

um Ihre Mitarbeit und geben gerne Auskunft.

Infos dazu auch auf unserer Homepage.

Mitgliederversammlung 2016

Wir haben die Mitgliederversammlung auf Sams-
tag, 25. Juni festgelegt. Merken Sie sich den Ter-
min vor!
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