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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Bereits Ende Mai war die politische Situation in
Guatemala angespannt. Nach dem Ausbruch des
Vulkans „Fuego“ am 3. Juni spitzte sie sich noch
weiter zu. Die erste Reaktion des Präsidenten Jimmy
Morales nach der Eruption des Feuervulkans war:
„Es tut mir leid, aber wir haben keinen einzigen Cent
für die Katastrophenhilfe“. Hilfsgütertransporte
aus El Salvador und Mexiko wurden an der Grenze zurückgewiesen, solidarische Hilfssammlungen
der Bevölkerung beschlagnahmt und das Parlament
diskutierte inmitten dieser Katastrophe über ein Amnestiegesetz. Dieses Amnestiegesetz würde unter
anderem das historische Urteil gegen vier Ex-Militärs, welches Ende Mai erfolgte, nichtig machen
und die verurteilten Kriegsverbrecher freilassen.

ternationale Menschenrechtsorganisationen beschuldigen direkt den Präsidenten, für die Morde
an ihren Führungsleuten verantwortlich zu sein.

Die Menschenrechtssituation in Guatemala hat
solch dramatische Ausmasse angenommen, dass
sich sogar der Vorsitzende des UN-Menschenrechtsrats veranlasst sah, Guatemala zu mahnen,
Hassreden gegen Bauernorganisationen zu unterlassen und Menschenrechtsverteidiger*innen
zu schützen. Innerhalb eines Monats wurden sieben Führer von Bauernbewegungen ermordet.
Nicht nur Codeca, das Komitee für eine Entwicklung der Bauern, sondern auch nationale wie in-

Wir wollen etwas dazu beitragen, dass Sie, liebe Leserin und lieber Leser erfahren, was vor
sich geht, dass Sie darüber reden und verstehen,
dass es sich nicht um isolierte Begebenheiten
handelt, sondern dass wir alle davon auf irgend
eine Art und Weise betroffen sind und Stellung
beziehen müssen. Wir wünschen Ihnen eine interessierte Lektüre. Für einen Austausch stehen wir
Ihnen gerne zu Verfügung, fragen Sie nach, teilen Sie uns ihre Gedanken mit, nehmen Sie Anteil.

Weltweit ist eine Repressionswelle gegen Völker
im Gange, die sich gegen Vertreibung, Diskriminierung und Kriminalisierung und für ihre Rechte auf Leben einsetzen. Guatemala bietet da nur
einen kleinen Ausschnitt der radikal menschenverachtenden Vorgehensweise von politischen
Eliten und Unternehmen gegen an den Rand gedrängte Menschen. Nichtsdestotrotz versuchen
wir weiterhin diese Prozesse aufzuzeigen und
bekannt zu machen. So hat auch Marco Antonio Garavito Fernández Visionen für Guatemala.

Barbara Klitzke

Zwei Ixil-Frauen auf dem Weg ...									
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Ein Tropfen Gerechtigkeit – Urteil im Fall Molina Theissen
Am 23. Mai wurden in Guatemala Stadt vier hochrangige Militärveteranen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gewaltsamen Verschwindenlassens, Vergewaltigung und Folter im „Fall
Molina Theissen“ zu hohen Strafen verurteilt:
Emma Guadalupe Molina Theissen wurde im
September 1981 bei einer Militärkontrolle verhaftet und in eine Militärbasis verschleppt. Dort
wurde sie während neun Tagen illegal festgehalten, gefoltert und vergewaltigt. Schliesslich gelang ihr die Flucht. Ein Tag nach ihrer Flucht
wurde ihr Bruder Marco Antonio Molina Theissen entführt und gilt seither als verschwunden.
Es war ein langer, steiniger Weg, den die Familie Molina Theissen gehen musste, um Gerechtigkeit zu erlangen. Emma Guadalupe sagte in ihrer Aussage, dass sie Kraft aus der Liebe
schöpft, die sie von ihrer Umgebung erhält: „Meine
Mutter ist ein Bespiel an Stärke und Würde. Ich
schöpfe Kraft durch meine Schwestern, die während Jahrzehnten Gerechtigkeit suchten und ich
schöpfe Kraft aus der Liebe von so vielen Personen, die mich begleitet, die mich unterstützt und
mir während so langer Zeit Halt gegeben haben.“
Dieser letzte Prozess dauerte beinahe drei Monate. Nach 22 Prozesstagen sprachen die Richter
ihr Urteil. Viele, ausser den Angeklagten, warteten geduldig 14 Stunden lang bis früh morgens
um vier Uhr auf den Urteilsspruch. Die Urteilsverkündung gegen die fünf Militärs dauerte über
eine Stunde. Daraufhin jubelten die doch noch
zahlreich Anwesenden und begleiteten die erschöpften Klägerinnen mit einem Lied, «Hier weinte niemand, hier wollen wir nur Menschen sein,
das Leben leben und nicht das Leben sterben.»
Der lange Weg zur Gerechtigkeit
Im September 1981 wurde Emma Guadalupe
Molina Theissen bei einer Militärkontrolle auf
dem Weg nach Quetzaltenango inhaftiert. Emma
war Mitglied der Jugend der Arbeiterpartei Guatemalas und man fand bei ihr Informationsmaterial der Arbeiterpartei. Während neun Tagen
wurde sie in der Militärzone 17 bei Quetzaltenango festgehalten, gefoltert und vergewaltigt. Sie
hatte in diesen Tagen 10 kg an Gewicht verloren, was ihr erlaubte, in einem unbewachten Mo				

ment die Handschellen abzustreifen und durch
das Fenster zu fliehen. Mit Hilfe konnte sie sich
in Guatemala verstecken, bis dass sie 1982 nach
Mexiko und später nach Costa Rica ins Exil floh.
Als die Familie am nächsten Morgen über die
Flucht von Emma informiert wurde, entschloss
auch sie zu fliehen, da sie ihre Verhaftung oder
Schlimmeres fürchteten. Die ganze Familie war
politisch aktiv, ihr war klar, dass die regierende Militärdiktatur sie deswegen zum „inneren
Feind“ gestempelt hatte. Aber schon war das Militär da und stürmte das Haus. Marco Antonio
Molina Theissen wurde von zwei Soldaten gefesselt. Seine Mutter Emma Theissen festgehalten.
Die Männer suchten nach Waffen und Material
der Guerilla. Aber sie fanden nichts. Ersatzweise
nahmen sie den 14-jährigen Marco Antonio mit.
Die Familie unternahm ab dem Tag der Entführung des Jungen alles, um ihn wieder zu finden. Sie
legte Beschwerden bei der Polizei und dem Militär
ein, suchte in Militärstützpunkten und hatte sogar
Treffen mit Generälen der Armee, um Informationen über den Verbleib von Marco Antonio zu
erhalten. Der Weg der Justiz war gepflastert von
Widerständen. 1998, zwei Jahre nach dem Ende
des Bürgherkriegs, entschieden sich die Töchter
der Familie Molina Theissen, aus ihren Exilen zurückzukehren und zusammen als Familie für ihren
verschwundenen Bruder zu kämpfen. Sie gelangten
mit einer Anzeige an die Interamerikanische Menschenrechtskommission (CIDH). Nach Jahren der
Beweisaufnahmen, Anhörungen und Überweisung
an den Interamerikanischen Gerichtshof erliess dieser 2004 ein Urteil: Der Staat Guatemala müsse die
Überreste des Kindes Molina Theissen suchen und
der Familie übergeben. Ausserdem müsse der Staat
alles unternehmen, um die Täter des gewaltsamen
Verschwindens von Marco Antonio Molina Theissen
zu finden, juristisch zu verfolgen und zu bestrafen.
Zwölf Jahre nach diesem Urteil hatte die Generalstaatsanwaltschaft im Januar 2016 18 hochrangige
Militärs wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den Fällen Creompaz und Molina Theissen
verhaftet. Die Strafverfolgung in Guatemala hatte
begonnen. Nach der über zwei Jahren dauernden
Beweisaufnahme begann im März 2018 das Verfah2 				

				

ren gegen fünf Militärs. Im Verfahren versuchte die
Verteidigung immer wieder auf fehlende Beweise
für die Befehlskette aufmerksam zu machen. Bei
der Hausdurchsuchung anlässlich der Festnahme
der Militärs fand man jedoch Dokumente, welche
die Befehlskette aufzeigten sowie weitere Informationen zur Festnahme von Emma Guadalupe.
Auch die Militärpläne waren wichtige Dokumente
für die Beweise der Illegalität der Gewaltanwendung gegen die Familie Molina Theissen. Zum
Vorwurf der Vergewaltigung verlangten die Angeklagten forensische Beweise. Es gibt jedoch ein
Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofs, das
festhält, dass, wenn der Zugang zur Justiz verwehrt
war und erst nach Jahren ein Verfahren wegen sexueller Folter und Vergewaltigung geführt werden
kann, die Zeugenaussage der Klagenden reicht.
Benedicto Lucas García, Bruder des von 1979 bis
1982 regierenden Generals Fernando Romeo Lucas
García, war während dessen Regierungszeit Generalstabchef der guatemaltekischen Armee. Im Urteil wird Lucas García als Oberbefehlshaber für das
Kommando, die Organisation, Disziplin und das
Verhalten des Militärs verantwortlich gemacht. Manuel Callejas y Callejas war zu jener Zeit Divisionsgeneral und Direktor des Geheimdienstes. Er gab
den Befehl, Befragungsräume auf der Militärbasis
No. 17 in Quetzaltenango zu errichten und den
direkten Befehl an Francisco Luis Gordillo Martínez, dem Kommandanten der Militärzone No. 17,
nach der Flucht von Emma Guadalupe eine Hausdurchsuchung bei den Molina Theissens durchzuführen. Als Geheimdienstchef war er für die Umsetzung der Militärpläne verantwortlich, welche
Zivilpersonen, die in Opposition zur Militärregierung standen, als „internen Feind“ deklarierten.
Hugo Zaldaña Rojas hielt Emma Guadalupe in der Militärzone fest und informierte seine Vorgesetzten. Er war der Befehlshaber für
die Suche nach der geflüchteten Emma Guadalupe und den Racheakt der Entführung und
des Verschwindenlassens von Marco Antonio.
Lucas García, Callejas y Callejas und Zaldaña
Rojas wurden zu je 58 Jahren Gefängnis verurteilt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Vergewaltigung und gewaltsames Verschwindenlassen, Gordillo Martínez zu 33 Jahren für
					

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Vergewaltigung. Der fünfte Angeklagte, Edilberto Letona Linares, 2. Brigadekommandant von
Quetzaltenango, wurde freigesprochen, da seine Beteiligung an der Operationen gegen Emma
Guadalupe nicht nachgewiesen werden konnte.
„puentes para ir pasando el rio“
Brücken, um den Fluss zu überqueren, sagte Emma
Guadalupe Molina Theissen am Tag ihrer Zeugenaussage. Sie erklärte, dass sie nicht getötet, aber ihr
Leben zerstört wurde. „Ich verbrachte viele Jahre
voller Terror, in Angst. Es waren Jahre, in denen
ich nicht glaubte, das Leben verdient zu haben. Ich
betrachtete mein Leben als von meinem Bruder
gestohlen.“ Ihre Flucht sei der grösste Fehler, der
schlimmste Moment ihres Lebens gewesen, denn
sie bedeutete das Verschwinden ihres Bruders.
Zum Schluss sagte sie: „Ich möchte den Herren Angeklagten sagen, dass ich ihnen die Scham
und den Terror zurückgebe. Meinen Schmerz
und meinen Ekel kann ich nicht loslassen, aber
ich überlasse sie ihrem Hass, denn für das was
sie getan haben, braucht es viel Hass. Wir verdienen Gerechtigkeit, ich verdiene Gerechtigkeit.“
Gemäss Wiedergutmachungsurteil, das einige
Tage später fiel, soll der guatemaltekische Staat den
6. Oktober zum „Nationalen Tag der verschwundengelassenen Kinder“ deklarieren und einen „Nationalen Aktionsplan zur Suche von gewaltsam
verschwunden Personen“ erstellen. Der Fall Marco
Antonio Molina Theissen soll in den Bildungsplan für
Schulen und Universitäten aufgenommen werden.
Die Familie Molina Theissen erklärt, dass ihnen
mit diesem historischen Urteil Gerechtigkeit geschieht und ihre Wahrheit anerkannt wird. Es ist
ein Tropfen von Gerechtigkeit, denn immer noch
sind 45‘000 Menschen, die im Bürgerkrieg gewaltsam verschwanden, nicht gefunden worden.
Gerade in diesen Zeiten, in denen sich viele an die
1970er Jahre erinnern, als die staatliche Repression
entsetzliche Ausmasse annahm, ist das Urteil wichtig
für die Vergangenheitsbewältigung, damit das, was
in jener Zeit geschah ‚nie mehr wieder’ geschieht.
Barbara Klitzke
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Der Vulkan El Fuego bricht aus – und ?
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht rund
um die Welt: in Guatemala ist der Vulkan El Fuego
(Feuer) ausgebrochen! Am Nachmittag von Sonntag
3. Juni. In der Schweiz war davon schon am Montag in den Frühnachrichten bei Radio SRF zu hören.
Eine Naturkatastrophe gewaltigen Ausmasses. Der
Berg spie Tonnen von Gestein und Lava aus. Dicke
Wolken voll glühendem Staub umhüllten den Berg
und in verschiedenen Richtungen wälzten sich breite Lavaströme die Abhänge des sonst so respektvoll
bewunderten Vulkans hinunter. Die Bewohner*innen von sieben Dörfern, die an diesen Abhängen
errichtet worden waren, wurden überrascht. Manche
konnten fliehen, doch viele – Hunderte, vielleicht
Tausende – wurden von der Hitze und den Lavaströmen umgebracht. Ihre Häuser und all ihre Habe
ist zerstört. Die riesige Katastrophe hat das Land
zutiefst erschüttert - aber auch vieles aufgedeckt.
Klar, Guatemala ist ein Land, in dem die Menschen
wegen seiner besonderen Lage auf dem Planeten Erde
mit verschiedenen Naturkatastrophen rechnen müssen. In der Kette der Vulkane, die sich der Pazifikküste entlang von Mexiko nach El Salvador zieht, gibt es
mindestens drei, die zur Zeit als aktiv gelten. In diesem
Land kommt es auch immer wieder zu Erdbeben, die
verheerend sein können. Und herbstliche Wirbelstürme führen oft zu katastrophalen Überschwemmungen. Die Bewohner*innen dieses Landes müssen sich
also auf einiges gefasst machen. Doch wenn solche
Ereignisse eintreten, sind gleichwohl alle überrascht.
Die Menschen, die an diesen gefährlichen Abhängen des Vulkans ihre Behausungen hatten, haben die
Orte nicht ausgesucht. Viele von ihnen hatten früher
als kleinbäuerliche Familien in anderen Gegenden
Guatemalas gelebt. Doch die brutale Aufstandsbekämpfung des Staates in den 1980er Jahren trieb sie in
die Flucht nach Mexiko. Nach dem Friedensschluss
konnten die meisten nicht in ihre angestammte Heimat zurückkehren und wurden vom Staat in solch gefährlichen Gegenden angesiedelt wie an den Abhängen des Vulkans Fuego. Da war noch Platz. Die Dörfer
waren ein Reservoir von Entwurzelten, an den Rand
Gedrängten, Überflüssigen, die vielleicht als Tagelöhner auf den Zucker- und Palmölplantagen der nahen
Küstenebene etwas Geld verdienen konnten, um irgendwie das Überleben ihrer Familien zu bestreiten.
				

Anfangs Juni, als der Vulkan ausbrach, dachte niemand in Guatemala an so etwas. In Guatemala sind
Präsident, Regierung und Kongress zur Zeit in erster Linie damit beschäftigt, ihre persönlichen Privilegien zu verteidigen und die Untersuchungen der Internationalen Kommission gegen die Straflosigkeit in
Guatemala, CICIG, und die daraus erfolgenden Anklagen der Generalstaatsanwaltschaft zu verhindern.
Präsident Morales war eben noch im Mai mit einem
grossen Tross von Begleiter*innen nach Israel geflogen, um der Überführung der guatemaltekischen
Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem ein besonderes Gepräge zu geben. Der Kongress war grad damit beschäftigt, ein paar Gesetze voranzubringen,
die ihnen selbst und den Regierenden Straflosigkeit
garantieren sollten. Ja, in den ersten Tagen nach der
Katastrophe versuchten sie sogar, diese Geschäfte
möglichst schnell abzuwickeln, wohl im Glauben,
die Bevölkerung sei jetzt mit dem Vulkanausbruch
oder sonst mindestens mit der Fussball-Weltmeisterschaft beschäftigt. Das nationale Institut für Vulkanologie INSIVUMEH hatte zwar kurz vor dem
Ausbruch Indizien besonderer Vorgänge im Inneren des Vulkans Fuego registriert. Aber die Nationale Koordination zur Reduktion von Katastrophen
CONRED hatte davon nicht Kenntnis genommen
und keine Evakuationen eingeleitet. Der Präsident
der Republik meinte sogar gleich nach dem Ereignis,
der Staat habe kein Geld, um hier Nothilfe zu leisten.
Als der Vulkan ausbrach, war die Zivilbevölkerung aber durch Nachlässigkeiten, Fehlentscheide und Ungeheuerlichkeiten der Regierenden und
Funktionär*innen ohnehin schon sehr aufgebracht
und teilweise mobilisiert. Am Abend von Samstag,
9. Juni kam es dann in der Hauptstadt zu einer riesigen Demonstration. Tausende von hauptsächlich
jungen Menschen strömten mit brennenden Fackeln auf den grossen Hauptplatz vor dem Regierungsgebäude. Im Chor riefen sie „Jimmy Morales
– a los tribunales“ (Jimmy Morales – vor die Richter) und „el pueblo presente – no tiene presidente“
(das hier anwesende Volk – hat keinen Präsidenten).
Der Ruf nach seinem Rücktritt war überdeutlich.
Für den 12. Juni rief CODECA zu einer weiteren
Manifestation auf. CODECA (Comité de Desarollo
Campesino) ist eine überaus aktive und im ganzen
Land verbreitete Organisation, die sich für Grund4				

rechte der ländlichen Bevölkerung einsetzt. In den
letzten paar Monaten wurden sieben ihrer Führungspersonen ermordet, ohne dass der Staat ernsthaft
Nachforschungen aufgenommen hätte. Aus vier verschiedenen Richtungen marschierten sie zum Hauptplatz, verlangten den Rücktritt des Präsidenten, die
Aufklärung der Morde an ihren Führungspersonen,
wandten sich gegen die korrupten Abgeordneten und
drückten ihre Solidarität mit den Überlebenden der
Vulkankatastrophe aus. Der Ausbruch des Vulkans
Fuego löste wirklich ein Knistern und Krachen im
morschen Gebälk der staatlichen Institutionen aus.
Doch die Vulkankatastrophe brachte auch eine gesellschaftsumfassende spontane Solidarität unter den

dennoch: das Erdbeben mobilisierte eine riesige Solidaritätswelle, die niemand für möglich gehalten hätte.
Der bekannte politische Analyst, der in den 1990er
Jahren im Projekt REMHI zur Aufarbeitung der
Verbrechen während des Bürgerkrieges Mitarbeiter
von Bischof Gerardi war und unter Präsident Portillo Aussenminister Guatemalas, schreibt in einer
Kolumne der Zeitung El Periódico vom 24. Juni:
„Die politische Lava wird den Kongress und Jimmy
Morales erreichen. Angesichts der Tragödie sind
die Leute grosszügig und geben alles, was sie können. Doch man verlangt auch Lohn dafür. Jimmy
Morales ist ein Kleinmütiger, ein Quengeler. Und
seine Alliierten im Kongress, seine Partei und ihre

Betroffener am Fusse des Vulkans. Das Dorf wurde komplett von pyroklastischem Material und Asche überzogen.
				
Quelle: Prensa comunitaria

Guatemaltek*innen in Gang. Tausende brachen auf,
um den Überlebenden zu helfen. Frauen und Männer
gingen hin, um sie bei der Suche nach ihren Angehörigen zu begleiten. Andere sammelten Esswaren
und Kleider. Unterkünfte für die Geflohenen und
Überlebenden wurden in verschiedenen umliegenden Dörfern eingerichtet. Die sonst so misstrauische
und zerrissene Gesellschaft Guatemalas fasste Herz,
wurde eins in Hilfsbereitschaft und Solidarität. Ältere
wurden an 1976 erinnert, als ein gewaltiges Erdbeben
das ganze Land durchgeschüttelt hatte und Tausende
umkamen. Es war damals eine schwierige Zeit, die
Zeit der Aufstandsbekämpfung. General Laugerud
hatte sich an die Regierungsspitze geputscht. Und
				

Kumpanen wie die Partei Todos sind unverbesserliche Gauner, die über Straflosigkeit verhandeln,
während die Leute sterben… Leute leiden. Das Volk
rennt grossmütig zur Rettung. Jimmy Morales und
seine Abgeordneten wie der Waise Arzú (Präsident
des Kongresses und Sohn des verstorbenen früheren Präsidenten Arzú) … denken nur, wie sie ihre
Haut retten können. Wir werden sehen, was die Situation noch erträgt. Ich glaube nicht mehr viel.“
Wir bleiben gespannt.
Toni Steiner
Auf dem folgenden link des Guatemalanetzes
Bern finden Sie einen aktuellen Beitrag von Miguel
Mörth zum Vulkanausbruch: http://www.guatemala-

netz.ch/guate_joomla/images/stories/pdf/MM36_NotizenEinesAnwalts.pdf

5					

Auf der Suche nach Wegen aus der Krise
dern mit dem Rücktritt von Jimmy? Gemäss Gesetz
würde der Vizepräsident Cabrera das Amt übernehmen. Er ist der gleiche oder noch grössere Mafioso als Morales. Der Rücktritt von Jimmy würde den
Forderungen der sozialen Bewegungen etwas Wind
aus den Segeln nehmen, es gäbe dem System etwas
Luft, um sich vorübergehend etwas zu erholen. Doch
dann käme bereits die Forderung nach dem Rücktritt von Cabrera. Wenn das erreicht wäre, würde der
Kongress einen Nachfolger bestimmen. Was gewinnen wir damit? Nichts. Es würde einzig die soziale
Unzufriedenheit etwas in Schranken gehalten, die
keine andere Form des Ausdrucks findet. Ausserdem
würde das alte System Zeit gewinnen, könnte sich
neu aufstellen etc. so wie das bisher immer geschah.

Marco Antonio Garavito, der Direktor der „Liga
Guatemalteca de Higiene Mental“, den einige Guaatemala-Netz-Mitglieder von früheren Besuchen
kennen, weilte im Juni ein paar Tage in der Schweiz
und traf sich mit dem GN-Vorstand. Daraus entstand folgendes Interview, in dem Garavito seine
Perspektive bezüglich der nächsten Wahlen darlegt.
Frage: Codeca und andere Organisationen fordern den
Rücktritt des Präsidenten Jimmy Morales. Teilst du diese
Forderung?
Marco Antonio Garavito: Im Kontext des Jahres 2015 öffneten sich Räume für soziale Proteste gegen die Korruption. Die damalige Hauptforderung war der Rücktritt des Präsidenten
Otto Pérez Molina und seiner Vizepräsidentin
Roxanna Baldetti - die beiden repräsentierten,
wenn auch nicht exklusiv, ein völlig korruptes
System. Es gelang damals, die Bevölkerung für
grosse und starke - und erfolgreiche - Demonstrationen gegen die Korruption zu mobilisieren.

Wenn es auf die Wahlen zugeht, gibt es immer wieder Stimmen, die nach einer Allianz der linken Kräfte rufen. Bisher
hat das nie funktioniert und oft war die Linke nach den
Wahlen noch mehr zerplittert. Meinst du, dass es dieses Mal
anders sein könnte?
Die Ereignisse der letzten Jahre haben das subjektive Empfinden der Bevölkerung gestärkt. Sie ist sich
deutlicher denn je bewusst, dass das politische und
ökonomische System nicht funktioniert. Aber es
fehlt im Moment eine organisierte, breit getragene
Alternative. Weder soziale Bewegungen wie Codeca
noch politische (linke) Parteien wie URNG, Convergencia oder Winaq können das bieten. Die sozialen
Bewegungen sind in unzählige NGO‘s zersplittert
und nicht in der Lage, gemeinsame Forderungen
über die konkreten partikulären oder sektorialen
Interessen hinaus zu artikulieren. Es fehlen aber
auch die Führungspersonen, und die rurale politische Perspektive ist eine ganz andere als die urbane. Doch es gibt einen grossen subjektiven Vorteil:
Die Mehrheit der Bevölkerung glaubt nicht mehr
an dieses System. Diesem mit radikalen, aber irrealen Massnahmen gegenüberzutreten, würde dazu
beitragen, das aktuelle System zu reproduzieren.
Eine mögliche Alternative wäre, das System mit
seinen eigenen politischen Regeln anzugreifen,
das heisst, an den nächsten Wahlen 2019 teilzunehmen. Sollte es am Ende gelingen, Änderungen im Wahl- und Parteiengesetz durchzubringen,

In der aktuellen Situation unter der Regierung
von Jimmy Morales hat sich die Situation verändert. Der Ruf einiger Sektoren nach einem Rücktritt von Morales und gewissen Kongressabgeordneten mobilisiert heute keine sozialen Massen wie
2015. Die Konjunktur und die Akteure sind nicht
mehr dieselben, was viele Leute nicht begriffen haben. So bleibt die Rücktrittsforderung ein Slogan,
der nicht im Herzen der Bevölkerung ankommt.
Deshalb unterstütze ich die Forderung nach dem
Rücktritt von Morales nicht, denn meiner Meinung
nach ist nicht er das Problem, sondern das System, das ihn stützt. Die hierarchisch-diktatorische
Struktur unseres politischen Systems führt auch
heute noch zur falschen Analyse, dass das Funktionieren des Staates von einer alleinherrschenden
Person abhängt, die alles definiert und entscheidet.
Dabei wird vergessen, dass heutzutage die politische Macht bei der Legislative liegt. Indem man
die politische Energie auf die Figur des Präsidenten konzentriert, wird vergessen, dass man eigentlich den Kongress in den Fokus nehmen müsste.
Ganz praktisch betrachtet: was würde sich än				
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die den Wahlprozess demokratisieren, müsste man
sich überlegen, ob man einen Alternativvorschlag
zu den traditionellen politischen Parteien aufbauen will. Ich könnte mir eine breite Allianz vorstellen, die den Wunsch der Bevölkerung nach einem Ausweg für ihre Unzufriedenheit aufnimmt.
Genau das war immer der Diskurs, die „breite Allianz“
- und sobald es um die Definition eines gemeinsamen Regierungsprogramms ging, brach diese Allianz auseinander, bevor
sie sich richtig bilden konnte.
Deshalb könnte eine Regierung der Transition - nicht
im Sinne einer Übergangsregierung, sondern eines
politischen Übergangs - Anklang finden, deren Ziel
es ist, den Staat und das noch vorhandene Minimum
an Demokratie und Wohlfahrt zu retten. Ein Projekt,
in dem sich rurale und städtische Bewegungen auf
einen minimalen Regierungsplan einigen. Der Staat
steckt in einer tiefen Krise und der erste Schritt bestünde darin, ihn zu reorganisieren. Maximalforderungen mögen in diesem Moment revolutionär klingen, aber sie sind im jetzigen Moment, wo es darum
geht, aus der Krise zu kommen, eher hinderlich.
Die politischen Vorschläge einer Regierung der
Transition müssten sich darauf konzentrieren, Wege
aus dieser Krise zu finden. Ein paar wenige Punkte reichen als Grundlage für ein politisches Programm, mit
dem gearbeitet werden kann. Zum Beispiel braucht
es eine Strategie für eine Verfassungsreform - im Moment ist eine solche undenkbar. Ein simples Beispiel,
das in der heutigen Verfassung nicht verankert ist, ist
eine Regulierung, die verhindert, dass die Minenunternehmen enorme Ressourcen abführen und dafür
lachhaft niedere Lizenzgebühren bezahlen. Die Mine
Marlin in San Marcos hat ihre Arbeiten abgeschlossen.
Sie führte Mineralien im Wert von 32 Milliarden US$
ab und zahlte dafür 700 Millionen an Lizenzgebühen!
Ein solches Projekt einer breiten Allianz umzusetzen wird wegen der Spaltungen und den persönlichen Interessen innerhalb der sozialen Bewegungen nicht einfach sein. Wenn wir es aber schaffen,
in der Öffentlichkeit die Notwendigkeit für einen
Strategiewechsel aufzuzeigen, gelingt es uns vielleicht
auch, Gesprächspartner*innen für unser Projekt zu
finden. Die Zeit ist knapp, ich weiss, aber es ist al				

les, was uns bleibt. Eine Allianz von Codeca und
anderen Organisationen aus den ländlichen Regionen, zusammen mit der Bewegung „Semilla“ aus
den städtischen Gebieten könnte ein Ausgangspunkt
sein. Natürlich muss man noch das „Wie“ überlegen, das ist die Aufgabe, die uns in den nächsten
Tagen und Wochen beschäftigen wird. Tun nicht
wir es und tun wir es nicht jetzt, stürzt das Land
noch weiter in Gewalt, Unsicherheit und Armut.
Gibt es sie denn schon, die Gesprächspartner*innen?
Thelma Aldana (die ehemalige Generalstaatsanwältin, die bei ihrem Abgang sagte, sie könnte sich eine
Karriere in der Politik vorstellen, die Red), könnte
eine Protagonistin für ein solches Projekt sein. Aber
wie gesagt, das Hauptziel unserer Bemühungen muss
sein, eine möglichst signifikative Zahl von Abgeordneten zu stellen, denn es ist der Kongress, der die
Entscheidungen dieser Regierung der Transition
trifft. Was nützt es uns, einen Superpräsidenten/eine
Superpräsidentin zu haben, aber einen Kongress, der
gegen ihn oder sie arbeitet? Wir müssen es genau so
machen, wie es historisch immer von den anderen gemacht wurde: den Kongress einnehmen und von dort
aus „poco a poco“ unser Staatsmodell durchsetzen.
Barbara Müller

Links Marco Antonio Garavito mit drei Schwestern, die nach
ihren verschwundenen Familienangehörigen suchen.
Foto: Marco Antonio Garavito
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In eigener Sache
Verhaftung eines Menschenrechtsaktivisten

Mitglieder-Versammlung vom 24. Mai 2018

Wir danken den zahlreichen Personen, die an unserer Mitgliederversammlung teilgenommen haben.
Wir waren erfreut über die positiven Rückmeldungen. Auch der spezielle Film über das Guatemala
der
1970er
Jahre
fand
Gefallen.
Herzlichen Dank auch für die grosszügigen Spenden.
Guatemala ist so weit weg und wenig in den Nachrichten, ausser bei schrecklichen Katastrophen. Deshalb freut es uns, dass wir unser Interesse für Guatemala in dieser Solidaritätsgemeinschaft teilen können.

Im GN 57 haben wir über den Konflikt einer Nickelmine in El Estor berichtet. Die Nickelmine wird vom in
der Schweiz ansässigen Unternehmen Solway Investment
Group GmbH betrieben. Seither wurden die Führer
des Widerstands gegen die Nickelausbeutung und die
Vertreibung kriminalisiert und vom Nickelunternehmen
angezeigt. Gegen elf Personen wurden Haftbefehle ausgestellt. Drei davon waren schon in Untersuchungshaft.
Die Erstanhörung wird immer wieder verschoben und
die Personen in die Armut getrieben. Am 29. Juni wurde
Eduardo Bin Poou, der Vizepräsident der Fischerzunft,
gegen den mehrere Anzeigen hängig sind, verhaftet. In
diesen Tagen wird sich entscheiden, ob er im Gefängnis
bleiben muss, wie viele andere Menschenrechtsverteidiger*innen, die oft monate- bis jahrelang im Gefängnis
auf ihre Verhandlung warten. Das Guatemala-Netz Zürich unterstützt die Fischerzunft durch seinen Fonds für
Menschenrechtsverteidiger*innen, die in Not geraten.

Bericht der Delegationsreise

In dem vielfältigen Reisebericht können Sie persönliche
Eindrücke lebhaft geschildert lesen. Aber auch, wie immer
mehr Menschen und Gemeinden zu Menschenrechtsverteidiger*innen werden und durch den Widerstand gegen
ihre Entrechtung einer extremen Repression ausgesetzt
werden – und wie im speziellen die indigenen Frauen der
doppelten Unterdrückung durch den Sexismus aufgrund
ihres Geschlechtes und ihrer Ethnie ausgesetzt sind.
Lesen Sie den Bericht auf unserer Webseite: http://www.
guatemalanetz-zuerich.ch/download/reisen/Reisebericht_2018.pdf

Konzernverantwortungsinitative
Im Juni hat der Nationalrat einem Gegenvorschlag zur
Konzernverantwortungsinitiative zugestimmt und dem
Ständerat überwiesen. Der Gegenvorschlag enthält jetzt
schon schmerzhafte Abstriche, aber er lässt den Weg für
eine schnellere Lösung für die Betroffenen zu.
Der Ständerat wird in der Herbstsession über die Initiative und den indirekten Gegenvorschlag debattieren. Es ist
immer noch möglich, dass er den Gegenvorschlag noch
erheblich abschwächen wird. Ist dies der Fall, würde das
Initiativkomitee die Initiative nicht zurückziehen und sie
käme frühestens im Mai 2019 zur Abstimmung. Es ist
also alles noch offen, ob international tätige Konzerne
in Fällen von Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverschmutzungen in der Schweiz zur Rechenschaft
gezogen werden könnten.

Veranstaltungshinweis

Peace Watch Switzerland (PWS) und Peace Brigades
International (PBI) entsenden freiwillige Menschenrechtsbeobachtende nach Guatemala, Südmexiko,
Honduras, Kolumbien, Kenia und Palästina/Israel.
Am 24. September findet in Zürich eine Infoveranstaltung, von 18:30-21:00 im Zentrum Karl der Grosse statt.
Mehr dazu erfahren sie auf: http://www.peacewatch.ch/
News

Nicaragua
Seit Mitte April herrscht in Nicaragua der Ausnahmezustand. Eine Reform des Rentengesetzes brachte den tief
schwelenden Unmut gegenüber der linken Ortega-Regierung zum Explodieren. Seither herrscht vor allem in Managua, Masaya und Leon ein regelrechter Kleinkrieg. Die
Regierung spricht von einem inszenierten Putsch und ein
Grossteil der Bevölkerung ist wütend über die extreme Repression der Proteste durch Polizei und parapolizeilichen
Gruppen. Jeden Tag gibt es neue Tote, Verletzte, Verhaftete und Entführte. Trotz Dialogversuchen und der Installierung einer Wahrheitskommission scheint kein Ende des
Bürgerkriegs ähnlichen Konflikts in Sicht. Ein Grossteil der
Bevölkerung ist gespalten, der Rücktritt der Regierung oder
vorzeitige Wahlen werden jedoch immer wahrscheinlicher.
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