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Vorwort 
Heidi Ruprecht 

 

Atitlánsee mit Blick gegen den Vulkan San 
Pedro 

 
Guatemala – ein vielseitiges Land voller Ge-
gensätze: majestätische Vulkane von mehr als 
4000 m Höhe, eine schöne und ausgesprochen 
abwechslungsreiche Landschaft mit verschie-
denen Vegetationszonen. 

Die Bevölkerung ist sehr freundlich, die Frau-
en, teilweise sogar die Männer, sind bunt und 
farbenfroh gekleidet, auch die Märkte eine 
Farbenpracht – und gleichzeitig bedrohen 
Menschenrechtsverletzungen und Gewalt die 
guatemaltekische Gesellschaft.  

Die Mehrheit der Bevölkerung ist sehr arm, der 
grösste Teil des Besitzes ist auf wenige reiche 
Grossgrundbesitzer und Unternehmer verteilt. 
Viele sind Analphabeten, viele Kinder haben 
auch heute noch keine Gelegenheit, eine Schu-
le zu besuchen.  

Ursache für diese Missstände ist die jahrhun-
derte alte Unterdrückung der Bevölkerung, erst 
durch die Kolonisation, dann durch den Bür-
gerkrieg und in neuerer Zeit durch internatio-
nale Konzerne.  

Viele Organisationen und Personen versuchen 
jedoch in eindrücklicher Weise, gegen diese 
Missstände anzugehen und sich für eine echte 
Demokratie einzusetzen. Trotz ausgesprochen 
schwieriger Unstände haben sie viele positive 
Veränderungen erwirken können, haben den 
Weg geöffnet für ein hoffungsvolleres Leben. 
Viele schöpfen Kraft aus ihrer Spiritualität, aus 
der Kosmovision der Maya, die in Guatemala 
sogar innerhalb der katholischen Kirche ihren 
Raum findet.    

Toni und Lilian haben in Guatemala ein gros-
ses Netz von Organisationen und von Personen 
aufgebaut, die sich für die Menschenrechte 
einsetzen. Wir konnten daher mit verschiede-
nen engagierten Menschen Gespräche führen, 
eindrückliche Gespräche, die auch lange nach 
der Reise noch nachwirken.  

Wir haben uns entschieden, uns beim Reisebe-
richt vor allem auf diese Begegnungen zu kon-
zentrieren. Doch auch unseren Beobachtungen 
auf der Reise und auf den unseren Wanderun-
gen haben wir etwas Raum gegeben.   

 

 

Tochter hilft Mutter beim Lesenlernen, Lilian 

Alle VerfasserInnen haben ihre persönlichen 
Eindrücke beschrieben, einige haben nach der 
Reise zu ihren Themen noch zusätzlich recher-
chiert. Der Bericht ist daher so vielfältig wie 
unsere Gruppe. Beatrice hat als offizielle Rei-
sefotografin unsere Reise dokumentiert. Weite-
re Fotos stammen von Ernst, von Fritz W., von 
Lilian und von mir. Die Bilder zur Mine Mar-
lin haben wir von Padre Eric erhalten.  

Ein grosser Dank geht an Lilian und Toni für 
die hervorragende Organisation und die enga-
gierte Leitung dieser sehr eindrucksvollen Rei-
se. Bedanken möchten wir uns auch bei Juan 
Carlos, unserem Chauffeur. Er hat selbst bei 
ausgesprochen schwierigen Strassenverhältnis-
sen seine Ruhe bewahrt und uns sicher durch 
das Land gefahren.  

Für die Redaktion: 
Heidi
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Unsere Reiseroute, unsere Themen und Begegnungen, Übernachtungen 

 
 

Do. 7. Februar  Flug mit Iberia via Madrid nach Guatemala. Von dort mit unserem Kleinbus 
Weiterreise nach Antigua. 

Übernachtung in Antigua, Hotel „Casa Santiago“. 

Fr. 8. Februar  Antigua: die koloniale Hauptstadt Zentralamerikas. Besichtigung  der Kirche 
und des Konvent „La Merced“, des Parque Central, des Busbahnhofes und 
des Marktes. Am Nachmittag Besuch des ehemaligen Konvents „Santo Do-
mingo“, danach Aufstieg zum Aussichtspunkt „Cerro de la Cruz“.  
Übernachtung in Antigua.  

Thema: Spanien richtet sich in Zentralamerika ein.  

Sa. 9. Februar  Am Morgen werden wir von unserem Buschauffeur Juan Carlos abgeholt. 
Weiterfahrt nach Tecpán, Besichtigung der Ruinen der vorspanischen Haupt-
stadt der Kaqchikeles. Einführung in die Spiritualität der Mayas mit dem Ma-
yapriester Don Crristóbal Cojtí. Am Nachmittag Aufstieg zu einer 3000- Jah-
re alten Mayakultstätte auf einem kleinen Hügel. 
Übernachtung in Tecpán. 

Thema: Mayakultur und –spiritualität 

So. 10. Februar Weiterfahrt zum Atitlánsee via Sololá, zur Schiffstation in Panachachel. Wei-
terfahrt mit Schiff nach Santa Cruz la Laguna. 
Nachmittag zur freien Verfügung. 
Übernachtung in Santa Cruz la Laguna, in einem Hotel direkt am See. 

Mo. 11. Februar  Ausflug mit Schiff nach San Juan la Laguna und Besuch der Kaffeekoopera-
tive „La voz en el desierto“. Am Nachmittag Besuch einer Textilkooperative 
in San Juan. 

Rückreise mit Schiff nach Santa Cruz la Laguna. 
Übernachtung in Santa Cruz la Laguna. 

Thema: Kaffee, vom Anbau bis zur Vermarktung 
Zusatzthema: Traditionelle Textilherstellung 

Di. 12. Februar Fahrt nach San Marcos, über Totonicapán. Mit Tono Catalán, einem Mitarbei-
ter der Menschenrechtsorganisation UDEFEGUA, Besuch von Alasca, dem 
Ort, an dem das Massaker vom 4. Oktober 2012 stattgefunden hat. Besuch des 
“Consejo de los 48 Cantones”, des Rates der 48 Kantone in Totonicapán. Be-
gegnung mit den Sekretären dieser Organisation.  
Übernachtung in San Marcos. 

Thema: Was in Totonicapán wirklich geschah. 

Mi. 13. Februar Wir bleiben einen Tag  in San Marcos. 
Treffen mit dem Movimento de Trabajadores Campesions (MTC), mit Ana 
Aguado und Mario, Jursit. Am Nachmittag Besuch von San Marcos, auch des 
Stadtteils, der beim Erdbeben vom 07.11.2012 am meisten zerstört worden ist.  
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Thema: Situation von bildungswilligen Jugendlichen aus Familien von 
LandarbeiterInnen   

Do. 14. Februar  Fahrt über Tejutla nach Maquivil, einem kleinen Ort nahe der Mine mit Be-
such eines Aussichtspunktes oberhalb der Mine. Begegnung mit verschie-
denen Personen von  ADISMI (ADISMI: Asociación de Desarrollo Integral 
de San Miguel). 

Am Nachmittag Besuch von zwei Frauen, von Doña Diodora und Doña Ma-
ria, deren Leben von der Mine hart getroffen worden ist. 
Danach Weiterfahrt nach San Miguel. 
Übernachtung im Pfarreizentrum von San Miguel, bei Padre Eric. 

Thema: Der Bergbau und seine sozialen Auswirkungen 

Fr. 15. Februar Begegnungen im Pfarreizentrum. Am Nachmittag Besuch des Dorfes von Cri-
santa, das sich gegen unliebsame Werbung der Mine erfolgreich zur Wehr ge-
setzt hat.  

Thema:  Humanitäre Tätigkeit in der Pfarrei und Bergbauproblematik.  

Am späteren Nachmittag Weiterfahrt nach Hueuetenango. Am Abend Treffen 
mit Bischof Ramazzini. Übernachtung in Hueuetenango. 

Thema: Soziale Auswirkungen des politischen und wirtschaftlichen Sys-
tems in Guatemala  

Sa. 16. Februar Wanderung im Gebirge der Cuchumatanes, in der Region von Todos Santos, 
mit Rigoberto, einem Mayaführer. Ausgangspunkt der Wanderung war der 
Pass „La Ventosa“.   

Rückkehr nach Hueuetenango.  

So. 17. Februar  Fahrt von Hueuetenango nach Zacualpa. Unterwegs besuchen wir das Dorf 
San Antonio Ilotenango in der Nähe von Santa Cruz del K’iché, wo uns Padre 
Rigoberto Pérez in die Realität dieses K’iché- Dorfes einführt und uns über 
die Radiostation seiner Pfarrei informiert.   
Übernachtung im Kloster von Zacualpa. 

Thema: Wandel in einem Dorf von K’ichés 

Mo. 18. Februar In Zacualpa Begegnung mit Leuten, die in die USA emigriert waren. Zuvor 
führte uns Ana Maria Alvarez, Ordensfrau, in die Geschichte und über die 
Aufbauarbeit des Konvents ein.  

Thema: Migration in den Norden 

Danach unvergessliche, bis deutlich in die Nacht dauernde, mit Gesang un-
termalte Weiterfahrt nach Rabinal, auf einer neuen Strasse, die vermeintlich 
als Abkürzung direkt nach Rabinal führen sollte. Wobei „neu“ für eine holp-
rige und löchrige Naturstrasse steht, und mit „Abkürzung “ die Fahrt über ei-
nen beachtlich hohen, kurvenreichen und steilen Pass gemeint ist. Unser 
Chauffeur Juan Carlos hat diese unerwartete Herausforderung hervorragend 
gemeistert.  
Übernachtung im Hotel Maria de los Angeles in Rabinal. 

Di. 19. Februar Rabinal: Ein Bezirk der unter dem Bau des Kraftwerkes Chixoy und unter der 
Repression des Staates Anfang der 80er Jahre besonders stark gelitten hat.  
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Begegnung mit Fernando Suazo, einem ehemaligen Priester der katholischen 
Kirche, der seit einigen Jahren mit einer indigenen Frau verheiratet ist, sowie 
mit Juan de Dios von ADIVIMA (ADIVIMA: Asociación para el Desarrollo 
de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí / Vereinigung 
zur Förderung der Gewaltopfer in den Verapaces, Maya Achí). Besuch des 
Friedhofs in Rabinal sowie der Aldea Pacux, einem kleinen Dorf, in dem 
Überlebende aus Rio Negro wohnen.  
Übernachtung in Rabinal. 

Thema: Repressionen des Staates, ihre Folgen und ihre Aufarbeitung  

Mi.  20. Februar  Fahrt nach Rio Negro, eine Gemeinde, die 1992 durch ein Massaker fast voll-
ständig ausgelöscht worden war. Das heutige Dorf liegt gut 100 m oberhalb 
des Stausees und ist nur per Boot erreichbar. 

Wir bleiben bis Freitagmorgen in Rio Negro. Übernachtung im neu aufgebau-
ten Besucherzentrum.  

Themen: Megaprojekte (Wasserkraft) und seine sozialen Auswirkungen, 
Erinnerung an die Repression der 80er- Jahre, Aufarbeitung und Wider-
stand  

Do. 21. Februar  Wanderung über einen Pass zum Ort des Massakers, am Abend Besuch des 
Kulturzentrums im Dorf.  

Fr. 22. Februar  Am Morgen Rückreise per Boot zum Ende des Stausees. Rückreise nach Gua-
temala-Cuidad. Unterwegs wandern wir durch den Nebelwald des Biotops „El 
Quetzal“.  

Danach Weiterreise nach Guatemala, Übernachtung in der Casa San Benito, 
Guatemala Ciudad. 

Thema: das grüne Alta Verapaz 

Sa. 23. Februar  Am Montag Stadtbesichtigung mit Toni. Am Nachmittag Treffen mit Marco 
Antonio Garavito, Lega Guatemalteca de Higiene Mental. 

Thema: Familienzusammenführungen 

So. 24. Februar  Geführter Ausflug auf den Vulkan Pacaya, gemeinsam mit einer Gruppe 
meist junger Leute, die alle in der Liga Guatamalteca de Higiene Mental tätig 
sind. 

Am Abend Gespräch mit Isabel Solis in der Casa San Benito. 

Mo. 25. Februar Besuch der Schweizer Botschaft und des Polizeiarchivs der Policía National.  

Am Abend Begegnung mit Miguel Moerth zum Thema Straflosigkeit. 

Di. 26. Februar  Vormittag zur freien Verfügung.  

Am Nachmittag Fahrt zum Flughafen Guatemala City, Einchecken. 
17:40 h Rückflug mit IBERIA via San Salvador und Madrid in die Schweiz. 

Mi. 27. Februar  18:30 h Ankunft in Zürich 
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Unserer Route 

 
 
Rot unterstrichen: Orte, an denen wir übernachtet haben 
Grün unterstrichen: Orte mit Begegnungen oder Ausflugsziele 
 
 

Unsere Reisegruppe  

 

Unsere Gruppe beim Treffen mit der Lega, ohne Beatrice 
Vorne:  Fritz T., Lilian (Leiterin), Heide, Fritz W., Hans. 

hinten:  Gabriela, Ernst, Raphael, Marietta, Angela (Lega),  
 Toni (Leiter),  Maco (Lega), Marie-Jeanne, Heidi. 

Unsere Fotografin Beatrice am 
Atitlánsee 
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Guatemala, Antigua 
Donnerstag, 8. Februar 2013, Hans Wäber 

 
Erstes Auftauchen aus dem Schlaf mit dem 
Hahnenschrei; vage Bilder vom gestrigen Start 
in Zürich drängen in die verblassenden Träu-
me: Eine orangerote Brühe überschwemmt die 
Tragflächen und  sprüht an die Fensterluken - 
das Flugzeug wird enteist, bald darauf können 
wir starten zum Flug nach Madrid. Dort stei-
gen wir um in eine weit massigere Maschine, 
die bald darauf abhebt zu ihrem gewaltigen 
Hupf  über den Atlantik... 

Dann dringt fahles Licht ins Zimmer, immer  
vielfältiger  belebt  fremder Vogelgesang  den 
paradiesischen Garten des klösterlichen Hotels, 
leise Frauenstimmen kommen dazu, Tellerge-
klapper:  

Es wird Morgen an unserem ersten ganzen Tag 
in Guatemala, und wir sind in Antigua. 
 

Frühstück am Rande des Gartens am langen 
Tisch: Von einer der Köchinnen mit energi-
schen Bewegungen mit weissem Papier belegt, 
füllt er sich schnell mit allem, was ein kräftiges 
guatemaltekisches Frühstück ausmacht: Tortil-
las, Rührei, dunkle Bohnenpaste, Bananen, 
auch Brötchen und Käse. Dazu Orangen, die 
wir im Garten aufgelesen haben. 

 

Kirche La Merced mit Vulkan Agua 

 

Dann sind wir auf den Strassen Antiguas. 
Grobkopfiges Steinpflaster unter den Füssen, 
gehen wir zwischen farbigen niedrigen Häu-
sern Richtung Kirche und Konvent La Mer-

ced. Erst 1760 fertig gestellt, wurde der Kom-
plex vom Erdbeben 1776 schwer beschädigt. 
Die Fassade empfängt den heutigen Besucher 
wieder in barocker Pracht mit weissen Stuckre-
liefs auf gelbem Grund, im Innern laden ge-
schnitzte und vergoldetet Altäre ein zum Ver-
weilen. 

 

 

Vergoldeter Altar in der Kirche La Merced 

 

Im Hof steht ein imposanter Brunnen, ursprün-
glich im Konvent der Mercedanier beheimatet. 

Auf der benachbarten Terrasse, vor imposanter 
Vulkankulisse, spricht Toni über die Anfänge 
der spanischen Kolonisierung und deren fatale 
Folgen für die ansässigen Mayavölker. Nein, 
Toni ist kein neutraler Berichterstatter, in 
Wortwahl, Gestik und Mimik spricht seine 
Empörung über geschehenes Unrecht. 

Später weist uns Toni auf der Südseite der Kir-
che auf die Büste von Fray Bartolomé de las 
Casas (1485-1566) hin:  

Priester und Bischof zur Zeit der Conquista, 
war er ein scharfer Kritiker seiner Landsleute 
und deren Regierung wegen der brutalen Un-
terdrückung der indigenen Bevölkerung.  

Jahrhunderte trennen Fray Bartolomé und Toni 
- und doch muss ich daran denken, wie viel die 
beiden Männer verbindet. 
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Brunnen im Hof der Kirche La Merced 

 

Im Kirchenschiff gehen europäische und ame-
rikanische Besucher auf und ab, studieren ihre 
Reiseführer, fotografieren - doch, Antigua ist 
eine Stadt mit einiger touristischer Anzie-
hungskraft. Drei untersetzte indigene Männer 
schmücken einen Altar mit grünem Reisig. 

Draussen vor dem Portal drängen sich unter-
dessen Einheimische und Touristen.  

Indigene Frauen in ihren schweren bunten Ge-
wändern bieten ihre Waren feil, einige tragen 
Stapel gefalteter Tücher auf dem Kopf, sei es 
als Teil ihrer traditionellen Kleidung, sei es 
zum Verkauf. Kinder sind mit Bauchläden 
oder Schuhputzkästen auf dem Platz unter-
wegs, es wird auch gebettelt. Die Touristen, 
zum Teil modisch und leicht gekleidet, wehren 
meist ab, kaufen gelegentlich, einige spenden 
Almosen. 

Antigua - Marktszene 

Wir gehen weiter zum Parque Central, dann 
zum nahen Markt. Touristen schlendern allein 
oder in losen Gruppen an den bunten Läden 
vorbei, wagen sich ins dichte Wuseln des 
Marktes mit seinen Düften, seinem Rufen und 

Locken, seinen wechselvollen Bildern von hei-
terem südländischem Feilschen und bitterer 
Armut. 

 

Zurück zum Parque Central, Ort des Verwe-
ilens, natürlich auch  der Musik: 

Inmitten einer Traube von Schaulustigen spielt 
ein Musiker zur Begleitung aus seinen Boxen 
Flöte, oder er singt in sein Mikrofon. Ein Hüne 
von einem Mann, in indigener Tracht samt 
schwarzem Hut, spielt er gekonnt eingängige 
Melodien, ein junges Mädchen in modernem 
schulterlosem Kleid verkauft  CDs. Einige Zu-
hörer klatschen rhythmisch mit, ein älteres 
französisches Paar wagt gar ein paar Tanz-
schritte. 

 

 

Antigua – Busbahnhof 

 

Mittagessen in einem schattigen Innenhof, der 
sich zur Strasse hin öffnet. Plötzlich eine Be-
wegung neben unserem Tisch: Ein alter Mann 
mit weissem Stock ist hingefallen, ein Bettler, 
er krümmt sich, stöhnt und zuckt. Wir sind 
alarmiert - ist er verletzt, ist er aus Hungers-
schwäche zusammengebrochen? Wir helfen 
ihm auf, geleiten ihn hinaus, jemand steckt ihm 
einen Geldschein zu. Die Wirtin ist ganz ruhig 
geblieben, hat mitgeholfen - der Mann er-
scheint dort regelmässig, sein Sturz ist die dra-
matische Inszenierung seiner Not. 

Am Nachmittag gehen wir durch die nun gleis-
senden Strassen zum ehemaligen Konvent 
Santo Domingo, früher eine äusserst grosszü-
gige Klosteranlage mit viel Annehmlichkeiten 
für die Mönche, heute in Fortführung dieser 
Tradition eine luxuriöse Hotelanlage, wo ele-
gante Ankömmlinge ihre Schalenkoffer an 
schwarz gewandeten Türstehern vorbei ins 
kühle Foyer rollen, während andere bereits in 
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tiefen Loungesesseln vergraben an farbigen 
Drinks nippen. 

Im Halbschatten der Gartenanlage, bei gele-
gentlichem Krächzen von Papageien, versetzt 
uns Toni zurück in die Anfänge der Kolonial-
zeit und erzählt zunächst von Francisco Anto-
nio Fuentes y Guzmàn, (1643-1700), einem 
Criollo (Kreolen nennt man die in Lateiname-
rika geborenen Nachfahren der Spanier, die 
mehr und mehr den Bezug zum Mutterland 
verloren und sich später von diesem lösen soll-
ten.). Guzmàn verfasste einen Bericht zuhan-
den der spanischen Regierung, worin er die 
Vorzüge der Kolonie pries und die Bedeutung 
der Criollos als hiesige Herren unterstrich. Aus 
diesem historischen Dokument liest uns Toni 
einige Passagen vor. 

Eine andere interessante Figur aus der ersten 
Kolonialzeit ist Thomas Gage (1603-1656). Er 
war Priester in Santo Domingo, verliess das 
Kloster aber auf abenteuerlicher Flucht. Zu-
rück im heimatlichen England, verfasste er ei-
nen bilderreichen Beschrieb des Klosters und 
seiner Güter zuhanden seiner Regierung, um 
dieser ein Engagement in Mittelamerika  

schmackhaft zu machen. Auch aus diesem Be-
richt las uns Toni eine Kostprobe vor. 

 

Ein kleiner Hügel – der Cerro de la Cruz - bie-
tet uns Ausblick über die alte Stadt, bevor wir 
uns im Hotel zur Ruhe begeben. 

 

Spielende Kinder beim Aufstieg zum Cerro de 
la Cruz 

 

 
 
 

 
 
 

Antigua und Vulkan Agua, vom Cerro de la Cruz 
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Iximché - Mayakultur und Mayaspiritualität. Ein Tag mit Don Cristóbal Cojti 

Samstag, 9. Februar 2013, Marie-Jeanne Weyrich Rist 

 

Nach einem überaus reichhaltigen und 
schmackhaften Frühstück im Hotel Casa San-
tiago in Antigua werden die Koffer wieder in 
unseren bequemen Bus gehievt (herzlichen 
Dank nochmals an dieser Stelle an unsere star-
ken Männer!) und wir machen uns voller Er-
wartung auf, „Guatemala profunda“ kennenzu-
lernen. Ziel an diesem Tag ist Tecpán und 
Iximché. 

 

Starke Männer beim Beladen des Busses 

Tecpán im Departement Chimaltenango liegt 
auf 2300 m ü.M. im westlichen Hochland Gua-
temalas und ist, mit dem nahegelegenen Ixim-
ché, die Wiege des Reiches der Kaqchikel. Es 
ist ein hübsches Städtchen mit gegen 60.000 
Einwohnern, wovon 80% Maya Kaqchikel und 
20% Mestizen, sogenannte Ladinos sind. 

 

Strassenszene in Tepcán 

 

Don Cristóbal, Mayapriester, und Toni 

Don Cristóbal holt uns im Hotel ab und nach 
einem kurzen Abstecher in die Kirche fahren 
wir in die 2 km entfernt gelegene archäologi-
sche Stätte Iximché. Er erzählt uns, dass die 
Kaqchikeles diese Stadt 1470 gründeten. Sie 
mussten sich aufgrund von Konflikten mit ih-
ren ehemaligen Verbündeten, den Quichés, ins 
westliche Hochland zurückziehen. Feindselig-
keiten bestanden jedoch weiter und sie konnten 
nur dank der vortrefflichen geographischen 
Lage ihrer Stadt verteidigen. Als die Spanier 
von Mexiko her nach Guatemala kamen, baten 
die Kaqchikeles sie um Beistand. Ein kapitaler 
Fehler, wie sich herausstellte. Mit Hilfe der 
Spanier besiegten sie zwar ihre lokalen Kont-
rahenten. Wegen der Goldgier der Spanier kam 
es aber bald darauf zu Aufständen in der Be-
völkerung. Die Spanier erklärten ihnen den 
Krieg und brannten die Stadt kurzerhand nie-
der. Zu dieser Zeit war Iximché die zweitgröss-
te Stadt des guatemaltekischen Hochlandes. 
Anhand des hervorragenden Modells im Mu-
seum kann man sich ein gutes Bild machen. 

1956 begann der Historiker Janos Szecsy mit 
den Ausgrabungen der Ruinen und zwischen 
1959 bis 1972 wurden diese vom schwei-
zerisch-guatemaltekischen Archäologen Geor-
ge Guillermin fortgesetzt und fertig gestellt. 
Die hervorragend restaurierte Tempel- und Pa-
laststadt wurde 1960 zum nationalen Monu-
ment erklärt. Im Jahr 1989 wurde eine wichtige 
Maya Zeremonie auf dem Gelände durchge-
führt, um die Ruinen als heiligen Ort für die 
indigenen Zeremonien wiederherzustellen. 
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Leider hat das nicht allzuviel geholfen wie uns 
Don Cristóbal erklärt, denn bis zum heutigen 
Tage dürfen sie keine Zeremonie auf dem Ge-
biet dieser religiösen Stätte durchführen. Viel-
mehr hat man ihnen ausserhalb des Iximché 
Geländes einen kleinen Hügel zu diesem 
Zweck zugewiesen. Aufgrund der politischen 
Lage im Land wohl nicht sehr verwunderlich. 

 

Der zentrale Tempelplatz in Iximché, vorne ein 
Teil des Ballspielplatzes 

Etwas hat es aber vielleicht doch bewirkt. Im 
März 2007 durfte in Iximché der III. kontinen-
tale Gipfel der Indigenen Völker und Nationa-
litäten von Abya Yala stattfinden. In der 
Schlussdeklaration engagierten sich die Dele-
gierten für den Kampf für soziale Gerechtig-
keit und gegen den Neoliberalismus und ande-
re Formen der Unterdrückung. 

Als Mayapriester erläuterte uns Don Cristóbal 
vor allem auch Aspekte der Maya Kosmovisi-

on. Seine Ausführung hat Christine Seippel 
nach der Reise in 2010 zusammengefasst und 
sie hat mir freundlicherweise erlaubt, sie für 
diesen Bericht zu verwenden.  

Die Zahl 20 und der Mayakalender: 
Die Zahl 20 ist in der Religion der Maya eine 
heilige Zahl. Der Mayakalender besteht aus 
Zyklen von 400 Jahren, was 20x20 entspricht 
und umfasst 13 Zyklen von 400 Jahren. Im 
ganzen 5200 Jahre. (Diese Zahlen finden auch 
ihre Korrespondenz im menschlichen Körper: 
20 Finger/Zehen und 13 Hauptgelenke.) Hier 
endet der Kalender und ein neuer Kalender mit 
denselben Zyklen von gleicher Dauer beginnt. 
Das Ende des Kalenders bedeutet für die Maya 
nicht Weltuntergang, sondern Chance für Ver-
änderung und Neubeginn. Der jetzige Mayaka-
lender endete im Jahr 2012. Allerdings, da es 
über so grosse Zeiträume hinweg nicht einfach 
ist, Anfang und Ende des Kalenders zu be-
stimmen, ist das Ende des Mayakalenders nicht 
bei allen Berechnungen 2012. Es wird auch das 
Jahr 2030 genannt, erzählt uns Don Cristóbal.  

Der Nahual: 
Jeder Tag im Mayakalender ist einem be-
stimmten Nahual zugeordnet. Der dem Tag der 
Geburt zugeordnete Nahual deutet auf eine An-
lage im Menschen hin, die er in seinem Leben 
weiter entwickeln kann und in der er Verant-
wortung übernehmen soll. 
 

 

 

Tempel in Iximché 
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Das kosmosophische Kreuz 
Das kosmosophische Kreuz ist gleichschenklig, nach den vier Himmelsrichtungen ausgerichtet und of-
fen in die Unendlichkeit des Kosmos. 
 
 
 
 
 

 
Norden 
Weiss 
Licht 
Reinheit 
Kindheit 
Ort der Vorfahren 
Knochen der Menschen 
 

 

 
Westen 
Schwarz 
Sonnenuntergang 
Mysterium 
Ruhe – Tod 
Mühe – Leiden 
Neue Schöpfung 
 

  
Osten 
Rot 
Blut 
Sonnenaufgang 
Herkunft des Lichtes 
Anfang des Lebens 
Haut - Gesichtsfarbe 

  
Süden 
Gelb 
Sonne 
Wind 
Feste Materie 
Erwachsen sein 
Reife 
 

 

 
 
Die Pyramiden: 
Die Pyramiden haben denselben Grundriss wie 
das kosmosophische Kreuz und sind nach den 
vier Himmelsrichtungen ausgerichtet. Die 
Treppen nach oben bedeuten die Verbindung 
von Erde und Himmel. 
 
Bevor wir Iximché verlassen, zeigt uns Don 
Cristóbal eine Gedenk-Stele, die seit dem 21. 
Dezember 2012 den Eingang von Iximché 
ziert. Die 40 Glyphen der Stele halten die 
wichtigsten Eckdaten der Geschichte des Kaq-
chikel Volkes fest. 
 
Am Nachmittag steigen wir gemeinsam auf ei-
nen Hügel, auf dem vor nicht allzu langer Zeit 
beim Bau eines Wasserreservoirs ein ca. 3000 
Jahre alter Zeremonialstein gefunden wurde. 
Vom verwitterten Relief sind am deutlichsten 
in den vier Ecken vier Schlangenköpfe zu er-

kennen, die die spirituelle Energie symbolisie-
ren. Seit diesem wertvollen Fund ist auf dem 
Hügel eine schlichte Maya Kultstätte entstan-
den. Hier nehmen wir am ersten Ritual unserer 
Reise teil und am Schluss darf jeder von uns 
seinen speziellen Wunsch einbringen. 
 
Nach einem gemütlichen Zusammensitzen las-
sen wir den überaus interessanten Tag ausklin-
gen. 
 
Im Nachhinein haben wir vernommen, dass 
während unserer Reise in Guatemala die Toch-
ter von Don Cristóbal und ihre Familie einen 
schweren Autounfall hatten. Zum Glück ist 
niemand dabei ums Leben gekommen. Die 
Tochter wie auch der Schwiegersohn waren 
schwerverletzt, sind aber langsam wieder auf 
dem Weg der Besserung. 
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Die Sorgen der Kaffeekooperative von San Juan de La Laguna 
11. Februar 2013, Fritz Wunderli 

 
   

 

Beginn unserer Reise zur Kaffeeplantage 

Die guatemaltekische Landwirtschaft wird zur 
Hauptsache von kleinbäuerlichen Einzelbe-
trieben einerseits und grossen Fincas anderer-
seits bestimmt (über die Nutzung von Gemein-
schaftsland fehlen mir die Informationen). Die 
Grossgrundbesitzer nutzen die prekäre wirt-
schaftliche Lage der Lohnabhängigen kaltblü-
tig aus. Die Kaffeekooperative "La voz en el 
desierto" (Stimme in der Wüste) steht für ein 
eindrückliches, alternatives Modell dieser neo-
kapitalistischen Wirtschaftsform. Gemein-
schaftssinn und klare, faire Regeln sind uner-
lässlich. Zwei Sorgen lasten auf den Mitglie-
dern der Kaffee-Koopraive: tiefe Weltmarkt-
preise und eine Pilzkrankheit, die die Erträge 
empfindlich schmälert.  

 

Die Kaffeekooperative eröffnet dem Dorf 
Entwicklungsmöglichkeiten 

Der Hauptort San Juan wurde vor ca. 50 Jahren 
von vier Familien als Pueblo (die anerkannte 
kommunale Einheit des Staates) gegründet. 
Aus diesen Familien kam 1979 der Anstoss zur 
Genossenschaftsbildung. Mit dem Kaffee 
scheint sich dem Dorf ein Entwicklungspo-
tential eröffnet zu haben. Unweit des Zentrums 
der Kooperative entsteht demnächst der Bau 
eines Lehrgebäudes für Land- und Betriebs-
wirtschaft. Die Gemeinde übernimmt die Bau-
kosten, mit dem Schulgeld der SchülerInnen 
wird das Lehrpersonal entlöhnt.   

Gabriela – die indigene Frau mit eindrückli-
cher, eher ernster Ausstrahlung  – ist Sekretä-

rin der Kooperative, gelernte Krankenpflegerin 
und spricht neben Spanisch auch Englisch. Sie 
erläutert uns die Entstehungsgeschichte der 
Kooperative. 20 Personen zählte die Koopera-
tive am Anfang, sie hatten erkannt, dass nur 
mit dieser Wirtschaftsform die Ernährung der 
Familien, die Ausbildung der Kinder und eine 
verbesserte wirtschaftliche Lage sicherzustel-
len war. Johannes der Täufer (San Juan), der 
Patron der Gemeinde, gab der Genossenschaft 
den Namen (Rufer in der Wüste). Derzeit zählt 
sie 135 Mitglieder, davon 35 Frauen. Die Plan-
tage ist insgesamt 5 ha gross; jede Mitglieder-
familie bewirtschaftet ihre eigene Parzelle. Die 
Abgrenzung zwischen den Feldern wird mit 
sog. Grenzsträuchern gekennzeichnet, eine Art 
Leguminosen, die Luftstickstoff binden und so 
zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit beitra-
gen.  

 

Gabriela, unsere Führerin 

 

Der Anbau von Bio-Kaffee ist zukunfts-
trächtig, aber die Qualität muss stimmen 

Ein Kaffeebaum erreicht ein Alter von etwa 20 
Jahren. Die ersten Bohnen können nach 3 Jah-
ren geerntet werden. Sie werden nicht gleich-
zeitig reif; grüne (unreife) und rote (reife) 
Früchte hangen durcheinandergemischt an der 
Staude. Die PflückerInnen binden sich einen 
Korb um und durchstreifen die Felder im Ab-
stand von 1-2 Wochen, um abzulesen. "La voz 
en el desierto" produziert Bio-Kaffee. Dieses 
Label bleibt ihr erhalten, solange die Kontroll-
stelle BCS aus Deutschland bei ihren regel-
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mässigen Überprüfungen der Pflanzungen die 
Einhaltung der Bio-Vorschriften bestätigt. Eine 
davon betrifft die Düngung. Nur organische 
Düngemittel sind erlaubt, zum Beispiel Hüh-
nermist. In einem eingezäunten Feld sind tiefe 
Furchen gezogen. Die Gräben sind gefüllt mit 
den Schalen der Kaffeebohnen, ein guter 
Nährboden für Würmer, die sich in diesem Mi-
lieu massiv vermehren. Der daraus entstehende 
Kompost wird ebenfalls als Düngemittel ge-
nutzt.  

Die gepflückten Bohnen werden gewogen und 
in die Schälmaschine geschüttet, wo sie gewa-
schen, von der äusseren Schale getrennt – und 
sortiert werden. Bohnen die absinken, gehören 
zur ersten Qualität, diejenigen, die obenauf 
schwimmen (flotieren) zur zweiten. Anschlies-
send verbleiben sie eine Nacht im Trockenbe-
hälter, bevor sie auf einem offenen, betonierten 
Platz zur Trocknung ausgebreitet werden.  

 

Kaffeeschälmaschine 

 

Angestellte Genossenschafter bewegen und 
durchmischen die Bohnen während sechs Ta-
gen, bevor sie in Säcke von je 75 kg abgefüllt 
und mit dem aufgeklebten Ökogarantie-Label 
exportiert werden, nach Kalifornien, Alaska, 
Kuba, Deutschland usw. Pergamino-Bohnen 
sind noch von der inneren Schale umhüllt, vor 
dem Rösten muss diese entfernt werden. Die 
Oro-Bohnen werden ohne innere Schale ver-
frachtet und sind am Bestimmungsort bereit 
zur Röstung. Mit einer kleinen eigenen Röst-
maschine verarbeitet die Kooperative die Boh-
nen für den lokalen Verkauf. Eine Packung 
(Bohnen oder gemahlen) wird in San Juan de 
la Laguna für 70 Quetzales (ca. 9.- sFr) ver-
kauft.  

 

Kaffee wird zum Trocknen ausgebracht 

 

Grosse Avocado-Bäume und Bananen sorgen 
für Schatten, denn zu starke Sonneneinstrah-
lung bekommt den Kaffeestauden nicht. Das 
führt zu einer sinnvollen Symbiose, denn die 
Avocados und Bananen verbessern die Ernäh-
rung; die blühenden Bananenbäume und ande-
re Zwischenpflanzen (vermutlich Lippenblüt-
ler) werden von den Honigbienen angeflogen 
und eröffnen den Imkern einen Zusatzver-
dienst.  

 

Wie bekämpft man eine Pilzkrankheit biolo-
gisch? 

Es ist ein Rostpilz  (botanische Bezeichnung 
"Hemileia vastatrix", Populärname "Roya"), 
der sich in ganz Mittelamerika verbreitet und 
die Kaffeesträucher in San Juan befallen hat. 
An der Unterseite der Blätter bilden sich gelb-
liche Flecken, das Blattgrün verschwindet und 
die Kaffeebohnen verfärben sich schwarz. Sie 
werden zum Teil trotzdem geerntet und für den 
Eigengebrauch verarbeitet und geröstet. Aber 
der Ernteausfall ist beträchtlich. Die Fachleute 
führen das Auftreten dieses Pilzes auf den 
Klimawandel, das heisst, den weltweiten Tem-
peraturanstieg zurück.  

Wegen des Bio-Labels darf die Kooperative 
den Pilz nicht mit chemischen Fungiziden be-
kämpfen. Gabriela erwähnt verschiedene na-
türliche Verfahren. Die befallenen Blätter kön-
nen abgeerntet und verbrannt werden; die 
Bohnen reifen trotzdem noch. Und mit dem 
organischen Wurm-Dünger (siehe oben) kann 
man zu einer Stärkung der Kaffeesträucher bei-
tragen. 
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Gefleckte Blätter und schwarze Bohnen: 
Kaffeerost – grosse Sorge der Kooperative 

 

Langfristig müsste die Kooperative die Arabi-
ca-Kaffeestauden durch die pilzresistente Sorte 
Robusta ersetzen, um den Rostpilz ganz zum 
Verschwinden zu bringen. Eine schmerzliche 
Variante, denn neue junge Pflanzen sind teuer, 
bis sie Ertrag bringen, vergehen einige Jahre 
und Kaffee der Sorte Robusta ist wegen eines 
etwas veränderten Geschmackes weniger ge-
fragt und könnte demnach einen geringeren 
Preis erzielen. (Nachtrag: Vietnam, eines der 
Haupterzeugerländer produziert zu 95% Ro-
busta-Kaffee).  

Die nachträgliche Internet-Recherche bestätigt 
diese Aussagen. Biobauern haben es im Kampf 
gegen den Kaffeerost deutlich schwerer als 
konventionelle Betriebe. Die spritzen ihre 
Pflanzungen mit Fungiziden und verabreichen 
ihnen eine Extraportion Stickstoffdünger. In 
biologischen Pflanzungen bleiben nur der Ein-
satz von Kompostdüngern (Wurm-Kompost) 
und eine sorgsame Hygiene, indem die Kaffee-
sträucher nach der Ernte kräftig zurückge-
schnitten und die befallenen Blätter einge-
sammelt, weggebracht und an geeignetem Ort 

verbrannt werden. Zusätzlich lassen sich aus 
anderen hohen Pflanzen dichte Barrieren bil-
den, welche die Ausbreitung der Pilzsporen 
eindämmen. Zusätzlich können natürliche 
„Spritzmittel“ eingesetzt werden: Zwiebelscha-
lenbrühe oder Knoblauchtee (2-3 mal wöchent-
lich, in einem möglichst frühen Stadium der 
Pilzinfektion). Auch Ackerschachtelhalmbrühe 
wird genannt, sie soll die Pflanzen stärken; 
ferner kieselsäurehaltige Spritzmittel. Bezüg-
lich der Praxistauglichkeit dieser Angaben be-
stehen Zweifel.  

 

Max Havelaar - unbekannt 

Wir werden auf's freundlichste mit einem Mit-
tagessen bewirtet und können Gabriela und 
zwei anderen Verantwortlichen der Koopera-
tive diverse Fragen stellen. Zum Beispiel, ob 
ihnen die Stiftung Max Havelaar mit ihrem 
System der existenzsichernden Produzenten-
preise bekannt ist. Sie verneinen, der Name 
sagt ihnen nichts. Wir erläutern kurz die Vor-
teile des fairen Handels, aber ob unsere Ge-
sprächspartner diese Spur weiterverfolgen, ist 
offen. Der Weltmarktpreis für Kaffee ist seit 
mehreren Jahren rückläufig. Die Erklärung von 
Bern hat wiederholt auf die Gefahr der Verar-
mung der kleinbäuerlichen Kaffeeanbauer ver-
wiesen und faire Preise für die Produzenten ge-
fordert. Doch die Händler an der New Yorker 
Kaffeebörse kümmert das kaum. Letztes Jahr 
verkaufte die Kooperative einen Sack Bio-Kaf-
feebohnen für 255.- U$, dieses Jahr erhalten 
sie noch 155.- U$ (Preisangaben nicht gesi-
chert. Anm. Verf.).  

 

 

Angestellte der Kaffeekooperative 
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Das traditionelle Textilhandwerk 
11. Februar 2013, Beatrice Wicki 

 
 
San Juan la Laguna ist nicht nur für den Kaf-
feeanbau bekannt, sondern auch für die traditi-
onelle Textilherstellung. Im Ort finden sich 
zahlreiche Textilgeschäfte mit wunderschönen 
farbigen Stoffen, alle von Hand hergestellt. 
Auch eine Schule für Textilhandwerk ist im 
Dorf beheimatet. In dieser überdachten Frei-
luftschule führen einheimische Frauen Tou-
ristinnen in das traditionelle Textilhandwerk 
ein.  
 

 

Freiluftschule für traditionelles Handwerk 
 

Nach einem kurzen Dorfrundgang besuchen 
wir eine Frauenkooperative für traditionelle 
Textilherstellung. Rund 50 Frauen haben sich 
zu einer Kooperative zusammengeschlossen 
und erzielen so ein Zusatzeinkommen. Die  
Kooperative verarbeitet die rohe Baumwolle – 
weisse oder braune Büschel - bis zu fertigen 
Textilien, führt dabei alle Schritte selber durch: 
Vorbereiten der Baumwolle, Spinnen, Färben 
der Garne, Weben, bis hin zum Nähen von  
Kleidern, Taschen und Schälen. Auch den 
Verkauf organisiert die Frauenkooperative sel-
ber.  

Die Frauen arbeiten in der Regel zu Hause und 
bringen ihre Erzeugnisse in die „Zentrale“, wo 
die Weiterverarbeitung koordiniert und der 
Verkauf organisiert wird.  

 
Aus Baumwolle entstehen Garne 

 

Interessiert liessen wir uns in der „Zentrale“ 
von unserer Führerin die Verarbeitung der 
Baumwolle zu farbigen Garnen zeigen, schau-
ten zu, wie sie aus den Baumwollbüscheln 
dünne Fäden gewinnt, diese zu Garnen ver-
spinnt, und wie sie die weissen oder braunen 
Garne anschliessend mit natürlichen Farben 
einfärbt, alte Handwerke, die den meisten von 
uns nicht mehr vertraut sind. Im Anschluss an 
die Demonstration statteten wir auch dem La-
den einen Besuch ab – nicht wenige der farbi-
gen Textilien haben dabei neue Besitzer ge-
funden  

 

 

Trocknen der handgefärbten Garne 
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Totonicapán – was am 4. Oktober 2012 wirklich geschah 
12. Februar 2013, Lilian Hässig 

 
Vor mehr als einem halben Jahr geschah das 
erste Massaker unter Präsident Otto Perez Mo-
lina. Auf unserer Reise hatten wir Gelegenheit, 
von Tono Catalan, Mitarbeiter der Menschen-
rechtsorganisation UDEFEGUA Informationen 
aus erster Hand zu erhalten. Er hatte die trauri-
gen Ereignisse vom 4. Oktober 2012 vor Ort 
miterlebt. 

Auf dem gemeinsamen Wegabschnitt von So-
lola nach Totonicapán machte Tono sehr viel-
schichtige Ausführungen. So meinte er, die po-
litisch einflussreiche Oligarchie Guatemalas 
sei ausschliesslich am Kommerz interessiert, 
weder die Mayakultur noch ihre Kosmovision 
sei für sie von Bedeutung. Im Gegenteil, die 
Oligarchie vertrete die Ansicht, der indigenen 
Bevölkerung helfen zu müssen, ohne aber de-
ren Werte und ihre Kultur zu respektieren. Das 
Resultat dieser Art von Hilfe? Eine gespaltene 
Bevölkerung – welch ein Hohn… 

 
Schweigeminute am Ort des Massakers 

 

Toni und Lilian mit Tono am Ort des Mas-
sakers 

 

In Cumbre de Alaska, dem Ort des Massakers 
gedachten wir in einer Schweigeminute der 
acht Todesopfer. Dann schilderte Tono uns die 
Geschehnisse jenes traurigen Tages: 90 Solda-
ten seien eingefahren; vorschriftsgemäss hät-
ten diese Armeeangehörigen sich lediglich 
bis auf 3 km der Blockade nähern dürfen. 
Diese Vorschrift sei nicht eingehalten worden; 
stattdessen sei geschossen worden. Das Resul-

tat ist bekannt: 8 Tote – und ein Kommandant, 
der sich aus dem Staub machte… 

 

Gedenkstätte am Strassenrand 

 

UDEFEGUA unterstützt die betroffenen Fami-
lien – wenn immer möglich auch finanziell. 
Für die zu beklagenden Opfer läuft zurzeit ein 
Prozess. Die Regierung schlug offenbar vor, 
die Opferfamilien finanziell zu entschädigen. 
Im Gegenzug sollten diese von einem Prozess 
absehen. Auf diesen Vorschlag gingen sie je-
doch nicht ein.  

 
Die Anliegen der 48 Cantones 

Die Vertreterinnen und Vertreter der 48 Can-
tones arbeiten alle ehrenamtlich und sind in 
vier verschiedenen Gremien tätig. Sämtliche 
Entscheide werden gemeinsam getroffen und 
es wird erwartet, dass jede erwachsene Person 
einen Beitrag zum Gemeinwohl leistet. Seit 
Februar 2012 hatten die Delegierten der 48 
Cantones vergebens um einen Termin beim 
Präsidenten gebeten, um die folgenden drei 
Anliegen kundzutun:  

 Keine Erhöhung der Strompreise 

 Keine Akademisierung der aktuell 3-
jährigen Lehrerausbildung 

 Keine Annahme der aktuell verhandel-
ten Verfassungsreform.  

 
Am 4. Oktober 2012 wurde ihnen eine Unter-
redung zugesichert; aus irgendeinem Grund 
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kam das Treffen allerdings nicht zustande. Pa-
rallel zum geplanten Treffen mit dem Präsiden-
ten hatten die Vertreterinnen und Vertreter der 
48 Cantones die friedliche Strassenblocke or-
ganisiert. Dass diese Blockade in einem Mas-
saker enden würde – daran hatten diese fried-
liebenden und engagierten Menschen aus To-
tonicapán nicht im Traum gedacht 
 
 
 

 

Treffen mit Vertretenden des Consejo de los 
48 Cantones in Totonicapán 

 

 

Häuser bei Totonicapán 

 

 

Übrigens: 

Marie-Jeanne Weirich, die ebenfalls an der 
letzten Studienreise  teilnahm, schrieb über das 
Massaker von Totonicapán im GUATEMA-
LA-NETZ Nr. 42 (Ausgabe Dezember 2012) 
einen sehr informativen Beitrag.   
 
 
 

 

 
 

Marktszene in Totonicopán
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Die Organisation „Movimiento de Tabajadores/as de San Marcos (MTC). 
Mittwoch 13.Februar 2013, Ernst Mäder 

 
 
Heutiges Programm: 

- Vorstellung der Organisation (MTC) 
durch den Vorstand 

- Vier der 11 unterstützten Frauen stel-
len sich vor. 

- Mittagessen 

- Nachmittags Besichtigung Kathedrale 
und ehemaliges Büro der Organisation 

- Stadtbesichtigung (Bank, Markt etc.) 

Nach einem nahrhaften "Zmorge" um 08:00 
Uhr im komfortablen Hotel Villa Astor in San 
Marcos begrüsst uns Frau Ana Aguado als Lei-

terin der Organisation "Mitglieder von Movi-
miento de Tabajadores/as de San Marcos" in 
einem kirchlichen Zentrum etwas ausserhalb 
der Stadt.  

Es handelt sich um eine Organisation, die für 
die Rechte von Landarbeiter/Innen kämpft. 
Das Guatamalanetz Zürich beschreibt diese 
Organisation (Studienprojekt). 
 
Zu Beginn wird vor einem sehr schön herge-
richteten Kreis - bedeutet einen Mayaaltar - 
gebetet. 

 

 
Mayakreuz bei unserem Treffen in San Marcos 

 

Roter Mais = Osten = Leben, Blut, Herkunft des Lichtes, Sonnenaufgang 

Schwarzer Mais = Westen = Ruhe, Ausruhen, Tod, Leiden, Sonnenuntergang etc. 

Weisser Mais = Norden = Licht, Wolken, Reinheit, Vorfahren, Spirituelles etc. 

Gelber Mais = Süden = Sonne, Fruchtbarkeit, Samen, Wind, Reife etc. 
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Anschliessend stellen sich vier Frauen vor. Die 
meisten haben bereits eine Ausbildung als Leh-
rerin absolviert. Sie erhalten nun ein Stipendi-
um für das weitere Studium. Alle sind, trotz 
sehr schwierigen Bedingungen, sehr optimi-
stisch, das Studium erfolgreich abzuschliessen. 
Sie arbeiten schon während der Studiumszeit 
aktiv in Projekten und sehen sich als künftige 
Leaderinnen der Dörfer. 

Dem Guatemalanetz Zürich sind sie für die fi-
nanzielle Unterstützung sehr dankbar. 

 

Lilian und Toni erhalten zum Dank ein neues 
Gilet 

 
 
Es sind noch viele Probleme zu lösen z.B.: 

- viele arbeitslose Lehrer/Innen (Bud-
getkürzungen bei der Bildung). 

- Das Budget des Staates wird dann 
noch zusätzlich zu Lasten der Bildung 
und zu Gunsten der Armee "miss-
braucht". 

- Ein Steuersystem, das die "Reichen" 
viel zu wenig belastet (Reformen wer-
den abgeblockt). 

- Die Fincas zahlen statt der vereinbar-
ten 64 GTQ in der Praxis z.T. nur 15 
GTQ. 

- 6 bis 12 Kinder pro Familie sind noch 
normal. 

- Gewalt innerhalb der Familie. 

- Die Menschenrechte werden oftmals 
nicht eingehalten. 

- Durch die "Spaltung" der Bevölkerung 
innerhalb der Dörfer werden Reformen 
verunmöglicht. 

- Etc. 

 
 

Gemeinsames Mittagessen 
 
 
Nach einem von den Mitgliedern selbst herge-
richtetem gesunden Mittagessen besichtigen 
wir den vom Erdbeben (7.11.2012) am stärks-
ten zerstörten Stadtteil. Die Kathedrale ist so 
stark beschädigt, dass ein Betreten zu gefähr-
lich wäre.  
 

Auch das gemietete Büro von MTC wurde sehr 
stark beschädigt. Die Organisation musste ein 
anderes Haus mieten und wird nicht mehr ins 
bisherige Haus zurückkehren. Am neuen Ort 
wurden wir von Frau Ana Aguado über die 
umfangreichen Tätigkeiten des MTC orientiert. 

 
 
 
 

 

Das vom Erdbeben zerstörte Zentrum des 
MTC. 
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Die einsturzgefährdete Kathedrale von San Marcos 
 
 
 
Vor dem Nachtessen im Hotel hatten wir noch die Gelegenheit, das lebhafte Stadtzentrum von San 
Pedro Sacatepéquez zu besuchen. 
 
 
 

  

Mark in San Pedro Sacatepéquez Schneider im Marktgebäude 
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Die Bergbauproblematik – Mine Marlin  
14. /15. Februar 2013, Heidi Ruprecht 

 

Unsere Reise ins Minengebiet - mit sichtbaren Effekten aus dem guatemal-
tekischen Steuersystem 
 
Wir verlassen San Marcos früh am Morgen. 
Auf einer verkehrsreichen, schlecht unterhalte-
nen Strasse fahren wir durchs Hochland Rich-
tung Tejutla, sehen im Hintergrund den Vulkan 
Tajumulco, mit seinen 4220 m der höchste 
Berg Guatemalas – Toni war schon oben. Nach 
einem kurzen Halt in Tejutla gelangen wir nun 
direkt ins Gebiet der Mine Marlin, das sich 
über die Bezirke Sipacapa und San Miguel er-
streckt. Die Mine nahm im Jahr 2005 ihre Pro-
duktion auf. 

Dass wir das Minengebiet erreicht haben, ist 
schon an der Strasse erkennbar: wir fahren auf 
einer sehr gut ausgebauten Strasse mit wenig 
Verkehr, erstellt von der Besitzerin der Mine 
Marlin, von der Montana Exploradora, einer 
100-prozentigen Tochterfirma der kanadischen 
Bergbaufirma Goldcorp. 

 

Gut ausgebaute Strasse nahe der Mine Marlin 

 

Toni erklärt uns den Hintergrund für diesen 
unerwartet guten Ausbau: Weil in Guatemala 
nur ein sehr geringer Steuerfuss besteht, dieser 
von den Mächtigen des Landes vehement ver-
teidigt wird, kann der Staat vielen öffentlichen 
Aufgaben nicht nachkommen. Der IWF und 
die Weltbank haben sich deshalb schon be-
schwert. In der Folge müssen private Organisa-
tionen öffentliche Aufgaben übernehmen, vor-
ab Hilfswerke. Aber auch Firmen wie die 

Montana Exploradora beteiligen sich  – anstel-
le von angemessenen Steuern – freiwillig an 
solchen Aufgaben, gewinnen so die Verant-
wortlichen der Regierung und der Gemeinden 
für sich, erhalten dafür wertvolle Privilegien, 
beispielsweise das Privileg, Umweltstandards 
nicht einhalten zu müssen, um dadurch massiv 
günstiger produzieren zu können. Mehr davon 
aber später. 

Nach einer kurzen Irrfahrt erreichen wir 
schliesslich den Weiler Maquivil, einen klei-
nen Ort nahe der Mine. Im Dorf findet gerade 
ein Fest statt. Das Schulhaus ist von der Mon-
tana Exploradora, von der Firma, wie die Ein-
heimischen das Unternehmen nennen, gestiftet 
– die typische grüne Farbe der Firma und das 
Firmenlogo sind gut erkennbar. Kurz nach dem 
Dorf erreichen wir einen Aussichtspunkt, der 
uns einen Überblick über das Produktionsge-
lände der Firma erlaubt. Wir sehen einen tür-
kisblauen künstlichen See, der durch Erddäm-
me gebildet wird. 

 

Teich mit giftigen Abwässern, vorne Hügel aus 
pulverisiertem Erz, 

im roten Kreis ein skandalöses Bauwerk  

Beim türkisblauen See handelt es sich um ei-
nen grossen künstlichen Rückhalteteich für die 
hochgiftigen Prozessabwässer aus der Gold- 
und Silberextraktion. Diese Abwässer sind 



 24

stark mit Zyaniden und Schwermetallen be-
lastet und dürfen daher nicht in die Umwelt ge-
langen. Erstaunt stellen wir fest, dass der See 
vermutlich nicht gegen das Versickern der gif-
tigen Abwässer abgedichtet ist und so eine Ge-
fahr für das Wasser in der Region darstellt – 
eine Vermutung, die uns später bestätigt wird. 
Weiter sehen wir Berge aus fein gemahlenem 
Bodenmaterial sowie Tanks, in denen das Gold 
mit Zyanid aus Erz ausgelaugt wird. Beim 
Damm im Hintergrund findet sich – mit rotem 
Kreis markiert - ein skandalöses Bauwerk, von 
dem uns Padre Eric noch erzählen wird.  

Nachfolgend werden einige Bilder von Padre 
Eric gezeigt. Für Interessierte finden sich im 
Anhang Hintergrundinformationen zur Mine 
Marlin, mit Resultaten aus den Jahresberichten 
von Goldcorp sowie mit Resultaten von unab-
hängigen Universitätsstudien. Hier nur so viel:  

Goldcorp wurde im Jahr 2011 in den Nachhal-
tigkeitsindex von NASDAQ, im Jahr 2012 in 
den Nachhaltigkeitsindex des Dow Jones Index 
aufgenommen. Alle Minen von Goldcorp - 
auch die Mine Marlin – sind durch das Interna-
tional Cyanide Management Institute für den 
verantwortungsvollen Umgang mit Zyaniden 
zertifiziert. 

Die Umsetzung sieht allerdings anders aus…. 

 

Wir verlassen die Aussichtsstelle und fahren 
zurück nach Maquivil, zum Zentrum von 
ADISMI. Das Zentrum ist mit einem sicher gut 
drei Meter hohen Eisenzaun abgeschirmt und 
gesichert.

 

 

Zerstörung von Kulturland durch Tagbau 

 

Tagbau bei der Mine Marlin – es entstehen Krater bis 500 m Tiefe  
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Gold- und Silbergewinnung aus dem Erz mit hochgiftigem Natriumzyanid 

Das Erz wird gebrochen und pulverisiert Gold und Silber werden in riesigen Tanks mit 
hochgiftigem Natriumzyanid ausgewaschen 

 

Treffen mit ADISMI  
 

Wir werden vom Vorstand von ADISMI emp-
fangen, vom Präsidenten Javier, fünf weiteren  
Männern und von Carmen. Carmen ist bei 
ADISMI für Frauenfragen zuständig. ADISMI 
- Asociación de Desarrollo Integral de San Mi-
guel, Vereinigung zur integralen Entwicklung 
von San Miguel - wurde im Jahr 2007 gegrün-
det. Ihre Zielsetzungen sind Landrecht, Was-
serfragen, Förderung von nachhaltiger Land-
wirtschaft, Förderung der kulturellen Identität 
der Mam, der lokalen Mayabevölkerung. Zu-
sätzlich befasst sich ADISMI auch mit Men-
schenrechtsverletzungen durch die Mine Mar-
lin. Weitere Informationen finden sich unter. 
http://adismi.wordpress.com/proyectos/.  
Die Organisation verfügt nur über knappe fi-
nanzielle Mittel.  

 

Carmen, Javier und Toni im eingezäunten Zen-
trum von ADISMI 

Wir erfahren, dass der Bürgermeister von San 
Miguel mit der Mine zusammenarbeitet und 
bei den einzelnen Comunidades für die Mine 
lobbyiert. Die Mine finanziert dort kleine Pro-
jekte, um die Bevölkerung günstig zu stimmen, 
kleine Projekte, die zumeist der Staat hätte 
übernehmen sollen. Die Mine bezahlt nur sehr 
wenig Steuern: ursprünglich gerade mal 1% 
auf den Gewinn des Rohgoldes, basierend auf 
dem Goldpreis bei Vertragsabschluss. Die 
Firma hat diesen Betrag im Jahr 2012 freiwil-
lig auf 5 % erhöht - 95% vom Gewinn der aus-
gebeuteten Rohstoffe verlassen noch immer 
das Land. Branchenüblich sind Abgaben von 
30% und mehr. Die Steuereinnahmen, die dem 
Staat jährlich durch den überaus geringen 
Steuerfuss entgehen, übertreffen die Projekt-
beiträge der Firma um Grössenordnungen.   

Die Mitglieder von ADISMI informieren uns, 
dass mit der Mine Marlin auf nationaler und 
internationaler Ebenen verschiedene Gerichts-
fälle bestehen. Beim Interamerikanischen Ge-
richtshof für Menschenrechte haben die loka-
len Organisationen zwei Klagen eingereicht: 
eine Klage, weil durch die Mine eine Gefahr 
für Mensch und Umwelt ausgeht, eine zweite 
Klage, weil nach der Konvention  ILO 169 der 
UNO Menschenrechtsübereinkunft die Rechte 
der indigenen Bevölkerung missachtet werden. 
Zuvor hatten alle nationalen Instanzen, auch 
das Verfassungsgericht, die Klagen abgelehnt.  
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Rechtsfall zur Gefahr für Mensch und Umwelt: 

Der Interamerikanische Gerichtshof verfügte 
im Mai 2010 bis 7. Dezember 2011 einen so-
fortigen provisorischen Produktionsstopp, weil 
die lokalen Organisationen zeigen konnten, 
dass von der Mine eine Gefahr für Mensch und 
Umwelt ausgeht. Doch der guatemaltekische 
Staat und die Firma haben das Urteil einfach 
ignoriert, die Firma hat ungeachtet des Urteils 
ohne Unterbruch weiter produziert, ihre För-
dermengen gar gesteigert. Das bestätigen nicht 
nur die lokalen Organisationen, sondern auch 
Goldcorp selber: Die im Jahresbericht 2011 
ausgewiesenen Produktionszahlen waren für 
die Mine Marlin noch nie so hoch wie in den 
Jahren 2010 und 2011…….. 

Am 7. Dezember 2011 hob der Internationale 
Gerichtshof den provisorischen Produktions-
stopp auf, weil Montana Exploradora mit Hilfe 
von staatlichen Untersuchungen „nachweisen“ 
konnte, dass von der Minentätigkeit für 
Mensch und Umwelt keine Gefahr ausgehe. 
Die Firma wurde einzig verpflichtet, in 5 Ge-
meinden je eine Wasseraufbereitungsanlage zu 
installieren. Eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach den geltenden internationalen Stan-
dards, wie dies für Grossprojekte dieser Art ge-
fordert ist, fehlt.  

 

 

Wie sollen diese enormen Mengen an giftigen 
Rückständen sicher entsorgt werden? 

 

Gemäss Urteil des Interamerikanischen Ge-
richtshofes müssen die Schäden, die der Abbau 
an der Landschaft, an den Gewässern etc. ver-
ursacht hat, nach Beendigung der Produktion 
saniert und renaturiert werden, die giftigen 
Produktionsrückstande sind so zu entsorgen, 
dass von ihnen keine weitere Gefahr für 
Mensch und Umwelt ausgeht. Ein Renaturie-
rungs- und Entsorgungskonzept, das diesen 
Namen verdient, und das die internationalen 
Standards erfüllt, hat die Firma der Bevölke-

rung bislang nicht vorgestellt. Ein solches 
Konzept müsste eigentlich bereits bei der Ein-
rechung des Gesuchs für die Betriebsbewilli-
gung vorliegen….  

 

Rechtsfall zur Verletzung der Rechte der indi-
genen Bevölkerung 

Konvention ILO 169 des UNO Menschen-
rechtsübereinkommens verlangt, dass die indi-
gene Bevölkerung bei Grossprojekten dieser 
Art zwingend ihr Einverständnis abgegeben 
muss. Solche Befragungen wurden in den Jah-
ren 2003 bis 2005 durchgeführt. Die Bevölke-
rung lehnte damals die Bergbautätigkeit je-
weils mit sehr grossem Mehr ab. Die Abstim-
mungsresultate wurden jedoch von der Firma 
und von der Regierung ignoriert bzw. als nicht 
verbindlich erklärt.  

Die Firma betreibt seither geschicktes Lobby-
ing, erwirbt das Land von verkaufswilligen 
Personen und spaltet so die Bevölkerung. Das 
Land, das die Einheimischen verkauften, ist je-
doch nicht Besitz von einzelnen Familien oder 
Einzelpersonen, sondern gehört nach der Tra-
dition der Mam der ganzen Gemeinschaft, ähn-
lich wie bei uns die Allmenden. Die einzelnen 
Familien erhalten es daher lediglich zur Be-
wirtschaftung zugesprochen. Damit verkauften 
die Einheimischen Land, das allen gehörte.  

Das Verfahren zu den Menschenrechtsverlet-
zungen ist noch hängig. Jeder Aufschub des 
Urteils nützt der Firma, kann sie doch länger 
unbehelligt abbauen. Mittlerweile befürwortet 
fast die Hälfte der Bevölkerung den Bergbau, 
in der Hoffnung auf eine Arbeitsstelle in der 
Mine und in der Hoffnung auf wirtschaftliche 
Verbesserungen.  

Für die indigene Bevölkerung, die ihr Land 
wegen der Mine verlassen muss, besteht kein 
Umsiedlungsprogramm, den Bauern wird kein 
Ersatzland angeboten. Diese erhalten eine ein-
malige schlechte Zahlung, die den Wert des 
Goldes nicht berücksichtigt, und die auch für 
den Aufbau einer neuen Existenz nicht reicht. 
Dazu kommt, dass die Bauern mit dem Um-
gang von Geld nicht gewohnt sind, es häufig 
für einmalige, kurzfristige Ausgaben oder für 
den Alkoholkonsum einsetzen.  

Die einheimischen Minenangestellten erhalten 
üblicherweise nur einen befristeten Arbeitsver-
trag. Zurzeit arbeiten rund 1500 indigene Per-
sonen bei der Mine, in der Regel lediglich für 
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ein bis zwei Jahre. Danach müssen sie die Fir-
ma verlassen. Die Angestellten sehen die sozi-
alen Probleme, die der Verkauf und die befris-
tete Anstellung nach sich ziehen, bei den Ver-
tragsabschlüssen noch nicht. Nach Ablauf ihres 
Vertrages besitzen die Betroffenen keine Ar-
beit mehr, ihre Existenzgrundlage als Bauern 
haben sie ebenfalls verloren.  

Die zahlreichen Männer von auswärts, die in 
der Mine arbeiten, halten sich nach der Arbeit 
zumeist bei der Mine oder in San Miguel auf. 
Sie gehen grösstenteils nicht nach Hause, da 
der Weg zu lang ist. Viele dieser Männer trin-
ken, viele sind auch bewaffnet. Neu ist in San 
Miguel auch die Prostitution aufgekommen.  

Die Bevölkerung ist wegen der Mine stark ge-
spalten, die sozialen Gemeinschaft am Zerfal-
len. Viele haben sehr grosse Angst, da im Um-
feld der Mine grosse Gewalt herrscht. Seit 
2005 sind in der Region 5 Morde vorgekom-
men, betroffen waren Frauen und Männer. Zu-
dem wurden verschiedene Personen gekid-
nappt, bedroht oder erlitten bei Übergriffen 
Körperverletzungen. Die Sicherheit ist nicht 
mehr gewährleistet. Nicht verkaufswillige Per-
sonen werden vielfach aus der Gemeinschaft 
ausgegrenzt.  

Zudem gibt es auch innerhalb der Mine Prob-
leme:  
Die Einführung eines geänderten Schichtmo-
dells führte zu einem Streik, im Januar ent-
brannte wegen ungenügendem Arbeitsschutz 
ein grosser Konflikt zwischen den Arbeitern 
und den Sicherheitsverantwortlichen der Fir-
ma, da sich verschiedentlich schwere Unfälle 
ereignet haben und arbeitsplatzbedingte Ge-
sundheitsschäden aufgetreten sind.  

Nach diesen diesem Treffen liessen wir uns auf 
dem nahegelegenen Hof von Doña Helena ver-
pflegen.  

 

Vor dem Haus von Doña Helena  

__________________________________

 

Gewalt und Drohungen wegen der Mine – Erlebnisse von drei Frauen 
ADISMI stellte uns drei Frauen vor, die alle in erschreckender Weise die Gewalt der Mine erlebt ha-
ben. 
 

Carmen, unsere Begleiterin von ADISMI 

 

Lilian und Carmen im ADISMI- Zentrum 

Carmen ist Juristin im dritten Semester und 
Mutter einer 7-jährigen Tochter. Von ihrem 
Mann ist sie geschieden, weil dieser gewalt-
tätig gegen sie war. Für ihre Tochter erhält 
Carmen keine Unterstützung. Ihr Ex-Mann ist 
bei der Gemeinde tätig, die sehr eng mit der 
Mine zusammenarbeitet.  

Neben ihrem Studium ist Carmen für ein Kir-
chenradio aktiv. Sie kann im Radio gratis sen-
den - ein Radiosendung ausstrahlen kostet nor-
malerweise - zu Themen wie Gewalt, Selbstbe-
wusstsein, Frauenfragen. Sie verfügt auch über 
das nötige technische Know-how, um selber 
senden zu können.  
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Carmen ist wegen ihrer Tätigkeit beim Radio 
in echter Gefahr: im Jahr 2010 versuchte ein 
Buschauffeur, der Minenarbeiter nach Hause 
brachte, sie zu überfahren. Sie hat zudem 
schon mehrere Drohanrufe und Droh-SMS er-
halten. Verschiedene Stellen sind bestrebt, sie 
mit Drohungen zur Einstellung ihrer Sendun-
gen zu bewegen.  

 

Doña Diodora, eine vitale Bäuerin, die nur 
dank Glück überlabt hat  

Am Nachmittag besuchten wir Doña Dioodora 
auf ihrem Hof. Doña Diodora ist verheiratet, 
bereits Grossmutter, betreibt Viehzucht mit 
Kühen und Schafen und kultiviert Mais. Sie 
und ihr Mann besitzen zwei einfache Adobe 
Häuser, eines hier im Dorf auf der Höhe, ein 
weiteres unten im Talgrund. Ihr Mann küm-
mert sich um die Tiere im unteren Grundstück, 
sie um die Tiere von hier oben. Ihr eigentliches 
Haus wäre das Haus hier auf der Höhe. 

Doña Diodora liebte es, hier zu leben. Die 
Probleme kamen erst mit der Mine. Zuvor wa-
ren sie zufrieden und glücklich.  

 

Toni und Doña Diodora 

Doña Diodora weigerte sich, ihr Land zu ver-
kaufen. Daher erhielt sie im Juni 2010 Besuch 
von zwei Männern, die sie vom Vorteil eines 
Verkaufs überzeugen wollten. Als sie weiter-
hin ablehnte, schoss einer der Besucher kur-
zerhand auf sie – in den Kopf. Dabei verlor sie 
ein Auge, musste daraufhin drei Monate im 
Spital in Guatemala Stadt verbringen. Bei den 
Männern handelt es sich um einen Angestellten 
der Mine sowie um einen Angestellten eines 
Zulieferers. Der Minenangestellte wurde nach 
dem Vorfall entlassen. Die Mine bestreitet ve-
hement, hinter dem Anschlag zu stehen. Die 
Staatsanwaltschaft hat gegen die Schützen eine 

Untersuchung eingeleitet. Das Strafverfahren 
ist noch hängig.   

Weil sie nicht verkaufen will, wird Doña Dio-
dora auch ausgegrenzt: ohne sie zu fragen und 
ohne sie zu entschädigen, wurde eine Strasse 
durch ihr Land gebaut. Kurze Zeit später wur-
de ihr das Wasser im oberen Haus abgestellt, 
sie hat es bis heute nicht wieder erhalten, muss 
daher nun im unteren Haus leben. Kürzlich 
wurde ihr auch der Weg zum oberen Haus ge-
sperrt, so dass die Zufahrt zum Grundstück 
nicht mehr möglich ist. 

 

Doña Diodora zeigt uns einen ihrer komplett 
trocken gelegten Wasseranschlüsse  

Noch immer erhält Doña Diodora massive 
Drohungen: Als sie gemeinsam mit ihrem 
Sohn eine Versammlung im Dorf besuchte, die 
Enkelin auf dem Arm, bedrohte ein Mann sie 
mit einer Machette, das Kind begann zu schrei-
en. Sie hat diesen Mann, ein Mitglied der loka-
len Kommission für die Gemeindeentwick-
lung, angezeigt. Das Strafverfahren gegen ihn 
wurde jedoch eingestellt.  

 
 
Doña Maria, durch die Mine in eine fast 
auswegslose Situation gebracht  

Allein schon die Fahrt zu Doña Maria bleibt im 
Gedächtnis haften. Wir fahren direkt durch das 
Abbaugebiet der Mine. Die kleine Naturstrasse 
windet sich in atemberaubender Steilheit einen 
künstlich gestuften, vegetationslosen Berghang 
hinunter, sicher 200 Höhenmeter, und erreicht 
ein kleines Plateau mit einigen Häusern. Gros-
se Baumaschinen warten dort auf ihren Ein-
satz, die Bewohner der Häuser haben verkauft, 
der Abbau der Mine steht unmittelbar bevor. 
Kurz danach passieren wir eine enge Stelle, auf 
beiden Seiten der Strasse befindet sich ein tie-
fer Abgrund – das Abbaugebiet der Mine.  
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Minenkrater auf der Fahrt zu Doña Maria 

Bald sehen wir auf einem kleinen Vorsprung 
den Hof von Doña Maria. Rundherum ist die 
Mine bis auf etwa 100 m an die Häuser vorge-
rückt. Büsche und Bäume verdecken den na-
hen Abgrund. 

Doña Maria sitzt auf ihrem Bett, vor ihr liegt 
ihr Baby, ihr neuntes Kind, das am 16. Januar 
2013 geboren ist. Von September bis Weih-
nachten 2012 arbeitete Doña Maria auf einer 
Finca, danach folgte noch die Maisernte. Ur-
sprünglich war Doña Maria eine sehr kämpfe-
rische und vitale Frau, hat zusammen mit wei-
teren Frauen auch schon einen Erfolg im 
Kampf gegen die Mine verbuchen können. 

Doña Maria weigerte sich, ihr Land zu ver-
kaufen. Daher hat die Firma kurzerhand unter 
ihrem Gelände hindurch Stollen gegraben. We-
gen der Sprengungen weist ihr Haus nun gros-
se Risse auf. Die Firma bestreitet jeglichen Zu-
sammenhang zwischen den Gebäudeschäden 
und den Sprengarbeiten, lehnt daher jede Haf-
tung ab.  

 

Risse im Haus von Doña Maria 

Ein Sohn von Doña Maria arbeitete als Kü-
chenhilfe bei der Mine, ein Schwager war dort 
Küchenchef. Nach einem Firmenanlass in Qui-
ché verschwanden die beiden Männer spurlos, 
nur das verlassene Auto wurde aufgefunden. 
Die Polizei klärte den Vorfall nicht richtig ab, 
die Angehörigen besitzen nicht genügend Geld 
für weitere Nachforschungen. Von der Dorfge-
meinschaft wird Doña Maria geächtet, sie er-
hält Drohungen und wird schikaniert, auch 
schon wurde ihr das Vieh über Nacht losge-
bunden.  

Der Kampf mit der Firma und die Ausgrenzun-
gen haben die ursprünglich sehr starke Frau 
zermürbt: sie ist verzweifelt, fühlt sich ohn-
mächtig und hat im Gespräch mehrmals er-
wähnt, nicht mehr leben zu wollen. 

 

 

Aufwachsen mit der Mine: Kind auf dem Hof 
von Doña Maria – im Hintergrund ein Krater 

der Mine 

 

Doña Maria befindet sich in einer fast aus-
wegslosen Situation: der Kampf mit der Firma, 
die soziale und die geografische Isolation auf 
den kleinen Flecken Land - umgeben vom Ab-
grund der Mine - haben sie aufgerieben. Ein 
Verkauf ist ebenfalls keine Lösung: neues 
Land erhält sie nicht, mit dem Erlös vom Land 
kann sie ihre vielen Kinder nicht durchbringen, 
mit einem Ende der sozialen Isolation ist auch 
nach einem Verkauf nicht mehr zu rechen.   

 

Nach dieser Begegnung fühlte ich mich ohn-
mächtig und sehr betroffen. 
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Evangelisation und soziales Engagement in der Pfarrei San Miguel 
15. Februar 2013, Heidi Ruprecht 

 

Nach dem Besuch bei Doña Maria reisten wir weiter zum Hauptort San Miguel. Bei einem hervorra-
genden belgischen Nachtessen durften wir im Pfarreizentrum von San Miguel die grosse Gastfreund-
schaft von Padre Eric geniessen. Padre Eric ist gebürtiger Belgier und lebt seit 28 Jahren in San Migu-
el. 

 

  

Gelebte Verbindung zwischen Mayakos-
mologie und Christentum 

 

Für den nächsten Vormittag hat Padre Eric ei-
ne Begegnung mit Mitgliedern seiner Pfarrei 
organisiert. Das Treffen beginnt mit einem 
Gottesdienst um einen Mayaalter, diesmal um 
einen Maisaltar. Wiederum finden sich im 
Kreis des Mayaaltars die Farben rot, schwarz, 
weiss und gelb mit der bereits bekannten Sym-
bolik, realisiert mit farbigen Maiskörnern. Das 
Zentrum des Kreises ist wie üblich blau und 
grün und symbolisiert die Verbindung zwi-
schen Himmel und Erde. Die Bedeutung des 
Maiskreises ist das Zusammenbringen, die 
Unión. Dabei sind die Vorfahren und die zu-
künftigen Generationen eingeschlossen, das 
Vergangene und das, was in der Zukunft sein 
wird oder geplant werden muss. 

 

 
 

Christlicher Gottesdienst um den Maisaltar 

Beim Mayaaltar beteten wir die bekannten ka-
tholischen Gebete, dazu kamen noch Gesang 
und Mayamusik. Der Gottesdienst wurde so zu 

einer gelebten Verbindung von Mayakosmolo-
gie und Christentum. 

 

Musik während des Gottesdienstes 

 

 
Beim Treffen lernten wir auch die Bedeutung 
der Nahuales kennen. Der Mayakalender un-
terscheidet 20 Nahuales oder Tageszeichen. 
Die Nahuales sind Wesenseigenschaften und 
Kräfte, die in Verbindung mit den kosmischen 
Kräften stehen. Jedes Nahual besitzt seine ei-
gene Prägung, seine besonderen Aufgaben und 
seinen eigenen Wirkungskreis. Die Nahuales 
wirken auf allen Seinsebenen. Das Nahual am 
Tag seiner Geburt bestimmt die Lebensaufgabe 
und die Lebensabsicht eines Menschen. Heute, 
am 15.02.2013 war das Nahual des 8. Ajmac 
(Eule). Dieses Zeichen verkörpert die Weisheit 
der Ahnen und besitzt eine tiefgreifende Ein-
sicht in die Bedeutung aller Dinge. 
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Evangelium praktizieren – was Padre 
Eric darunter versteht 

 

 
Padre Eric lebt seit 28 Jahren in San Miguel 
mit der Aufgabe, das Evangelium zu praktizie-
ren. Evangelium praktizieren heisst für ihn, 
sich einzusetzen für Schulen und Bildung, für 
Strassenbau, für die Kultur und Sprache der 
Maya, für die Migranten und dafür, dass die 
Grundversorgung in der Medizin gewährleistet 
ist. Das Evangelium zu praktizieren ist für Pa-
dre Eric ein Auftrag, in allen Bereichen Sozi-
alpastoralarbeit zu leisten.  

Seine Sozialpastoralarbeit umfasst daher die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, mit 
Frauen, die Familienplanung, Sozialarbeit und 
den Umweltschutz. Das Thema Geburtenkon-
trolle wird ebenfalls behandelt: die Empfeh-
lung der Pfarrei lautet hier: 2-3 Kinder pro 
Familie, diese aber gut ausbilden. Auch seine 
Aktivitäten im Zusammenhang mit der Mine, 
beispielsweise die Aufklärung der Bevölke-
rung und die Dokumentation der Schäden, sind 
für Padre Eric Bestandteil eines gelebten Evan-
geliums. 

In seiner Sozialpastoralarbeit wird Padre Eric 
von verschiedenen Mitarbeitenden unterstützt. 

 

 
Die Situation in der Pfarrei San Miguel 

Seit der Ankunft von Padre Eric vor 28 Jahre 
hat sich die Situation in San Miguel stark ver-
ändert:  

Damals gab es in der Pfarrei nur eine einzige 
Strasse, diejenige von San Miguel nach San 
Marcos. Heute sind zahlreiche weitere Strassen 
gebaut. Der negative Aspekt: Heute ereignen 
sich auf diesen Strassen viele Unfälle. Früher 
besassen schwer kranke Personen keine Über-
lebenschancen, heute können dank der viel 
besseren medizinischen Grundversorgung viele 
Krankheiten geheilt oder zumindest stabilisiert 
werden.  

Vor 28 Jahren gab es in San Miguel nur eine 
einzige Schule, heute sind es 7. Den jungen 
Menschen fehlten früher die Berufsaussichten. 
Heute bestehen Ausbildungsmöglichkeiten für 
handwerkliche Berufe wie Schreiner, Maurer, 
Schlosser. Auch die Ausbildung an einer 
Hochschule ist möglich geworden, vor allem in 
der Medizin und im Ingenieurwesen. Früher 

konnte San Miguel für seine Schulen keine 
Lehrer stellen, heute stammen die meisten 
Lehrkräfte aus der Gemeinde. Früher war es in 
San Miguel nicht möglich, einen Nagel zu kau-
fen. Heute sei alles erhältlich, sogar Kühl-
schränke.  

Padre Eric spricht auch negative Entwick-
lungen an:  

Seit der Eröffnung der Mine sei der Alkoho-
lismus zu einem grossen Problem geworden: 
Früher hätte es zwar auch schon Betrunkene 
gegeben, seit Beginn der Minenaktivitäten sei 
jedoch ein starker Anstieg zu verzeichnen. 
Existierten vor der Eröffnung der Mine bloss 7 
Cantinas (Bars mit Alkoholausschank), so wa-
ren es 2012 bereits 48. Früher war die Prostitu-
tion in San Miguel unbekannt, heute verbreitet. 
Heute besässen die Menschen im Vergleich zu 
früher mehr Geld, wüssten aber nicht, wie da-
mit sinnvoll umzugehen ist, was zu Familien-
problemen führt. Wegen des grossen Bevölke-
rungswachstums leben mehr Menschen in der 
Pfarrei. Gleichzeitig steht weniger Land zur 
Verfügung, weil der Tagbau der Mine grosse 
Verluste an nutzbarem Kulturland nach sich 
zieht. Dies führt zu Konflikten innerhalb der 
Bevölkerung.  

 

 

Eine der 48 Cantinas (Bars für Alkoholaus-
schank) in San Miguel 

 

Ursprünglich war die Gesellschaft von San 
Miguel sehr auf Dialog erzogen und wenig 
gewaltbereit. Goldcorp hat den Standort der 
Mine auch deshalb in Sam Miguel gewählt, 



 32

weil die Gemeinde friedfertig war; Die Firma 
kommunizierte dies auch so in den guatemal-
tekischen Medien. Wegen des äusseren Dru-
ckes durch die Mine wird diese Dialogfähig-
keit nun zunehmend erstickt. Es entstand eine 
neue „Kultur“ mit mangelndem Vertrauen, 
Drohungen und Gewalt. Die Gesellschaft ist 
gespalten. 

Die Pfarrei hat sich das Ziel gesetzt, die Dia-
logbereitschaft wieder aufzubauen und so die 
Spaltung der Bevölkerung zu überwinden. Sie 
setzt auf Information und Aufklärung, berück-
sichtigt dabei alle Konfliktparteien. Die Pfarrei 
ist ein Ort, an dem alle – Minengegner und 
Angestellt der Mine - offen reden können.  

 

Spiritualität: der Ausweg aus „el miedo 
nos paraliza – die Angst lähmt uns” 

Wegen der Mine haben die Menschen Angst. 
Die Angst vor Drohungen, vor Gewalt, Mord 
und Ausschluss lähmt viele. Die Mehrheit der 
Bevölkerung zieht es daher vor, zu schweigen. 
Die Angst hat eine rund 500 Jahre alte Traditi-
on: die Bevölkerung erlebte eine lange Zeit der 
Unterdrückung, erst durch die Kolonisation, 
dann durch die liberale Reform mit ihren Kaf-
fee- und Bananenplantagen, dann durch den 
Bürgerkrieg und schliesslich durch die Mine. 
Diese Erfahrung lehrte die Bevölkerung, dass 
sie sich nicht für ihre Rechte einsetzen darf, 
sondern zu gehorchen hat. Sonst läuft man Ge-
fahr, eliminiert zu werden.  

Trotz dieser Gefahr stehen in der Pfarrei cou-
ragierte Personen aus Überzeugung auf, weh-
ren sich gegen die unhaltbaren Zustände und 
leisten Widerstand. Kraft gibt ihnen ihre Spiri-
tualität. Die Spiritualität ist die Quelle für Mut, 
für Handlungsfähigkeit und für den Wider-
stand, aber auch für die Fröhlichkeit und für 
das Leben generell. Auch die gesamte Sozial-
pastoralarbeit der Pfarrei basiert auf der Spiri-
tualität.  

Zum Bewusstwerden und zur Überwindung 
der lähmenden Angst wird in der Gemeinde 
ein Lied mit dem Titel „el miedo nos paraliza 
– die Angst lähmt uns“ gesungen. Es macht die 
Mechanismen der Angst bewusst, zeigt Aus-
wege aus der Angst und bezeugt den Stolz der 
Maya auf ihre eigene Kultur und auf ihre Spiri-
tualität. Auch wir haben dieses Lied gesungen 
und dabei die positive Kraft, die davon aus-
geht, erfahren.  

 

Beim Singen des Liedes „el miedo nos 
paraliza” 

 

Maudi, die Koordinatorin der Pfarrei, be-
schreibt den sich abzeichnenden kulturellen 
Wandel prägnant: 

 „In den Herzen heissen wir unsere Kultur gut, 
nur in den Köpfen noch nicht, weil uns 500 
Jahre lang vorgehalten wurde, sie sei teuflisch. 
Dennoch leben wir unsere Kultur, wir sind es 
uns nur noch nicht bewusst.“ 

 

Umweltschutz in der Gemeinde 

Umberto, ein Pfarreimitglied, widmet sich der 
Abfallfrage. Die Mayas wüssten generell nicht, 
wie mit Abfällen umzugehen sei, würden die 
Abfälle - auch die nicht abbaubaren wie Plastik 
- einfach wegwerfen. Daher findet sich, wie 
wir selber feststellen mussten, über das ganze 
Land verstreut Abfall. Padre Eric hat die Situa-
tion mit Bildern wirkungsvoll dokumentiert. 
Die Pfarrei will einen besseren Umgang mit 
Abfällen erreichen.  
 

 

Allgegenwärtige Abfälle – die Pfarrei will ei-
nen besseren Umgang mit Abfällen erreichen  
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Weiter kümmert sich Umberto um die Frage, 
was mit den giftigen Minenrückständen pas-
siert, und in welchem Zustand die Mine nach 
Abschluss der Arbeiten zurückgelassen wird.  

Ricardo, ein weiteres Gemeindemitglied, in-
formiert die Gemeindemitglieder über allge-
meine Umweltprobleme, weist auf die Vorteile 
des biologischen Anbaus hin und gibt dazu 
praktische Anleitungen. Zusätzlich setzt er sich 
für den nachhaltigen Umgang mit Wasser ein 
und motiviert für ein Aufforstungsprogramm: 
wird ein Baum gefällt, soll er durch 5 neue 
Bäume ersetzt werden. Ferner empfiehlt Ricar-
do, möglichst natürliche Heilmittel zu verwen-
den – die Mayakultur besitzt ein sehr altes, 
umfassendes Wissen um die Heilung von 
Krankheiten, auch von schweren Krankheiten, 
für das sich nun auch die Industrieländer zu in-
teressieren beginnen. 

Anmerkungen der Verfasserin:   
Im Mai 2013 startete ein gemeinsames Pro-
gramm zwischen der ETH Zürich und Maya-
Vertretern, bei dem die Wirkungen der westli-
chen Medizin und der Medizin der Maya bei 
Krebserkrankungen gemeinsam von Ärzten 
und Maya-Heilern untersucht werden soll. 
Auch die Pharmaindustrie hat Wirkung der 
Maya-Heilpflanzen vor einigen Jahren ent-
deckt – sie versucht nun, Heilpflanzen, die die 
Mayas in Mexiko seit Jahrhunderten erfolg-
reich verwenden, patentieren zu lassen…...  

 

 

Die Bergbauproblematik – eine scho-
ckierende Dokumentation von Fakten  

Padre Eric gibt uns wichtige Informationen zur 
Mine und zeigt uns eindrückliche Fotos. Der 
Krater sei auf Gemeindegebiet bis 300 m tief. 
Padre Eric zeigte auch Beweise, dass die Mine 
an Orten abbaut, von denen sie behauptet, es 
fänden dort keine Bergbauarbeiten statt.  

Zurzeit erkundet die Mine neue Schürfstellen – 
ohne Information und ohne Einwilligung der 
betroffenen Bauern. Das notwendige Wasser 
für die Erkundgungsbohrungen schaffe die Mi-
ne mit Zisternenwagen heran. Wegen der neu-
en Erkundungen ist damit zu rechnen, dass die 
Mine ihr ursprünglich bewilligtes Abbaugebiet 
in nächster Zukunft erweitern wird. 

 

 

Giftige flüssige Rückstände: 

Sehr eindrücklich dokumentierte Padre Eric 
den Umgang der Firma mit den hochgiftigen 
flüssigen Rückständen, die beim Auswasch-
prozess des Goldes anfallen. Diese flüssigen 
Rückstände werden in einem Auffangteich in 
der Grösse eines Sees zurückgehalten. Damit 
das Grundwasser und die Umgebung durch 
versickerndes Wasser nicht geschädigt werden, 
müsste dieser Teich gegen den Untergrund mit 
einer undurchlässigen Abdeckung abgedichtet 
sein. Padre Eric dokumentiert anhand von Fo-
tos, dass Montana Exploradora den Teich ent-
gegen den internationalen Standards nicht ab-
gedichtet hat. Das Wasser versickert daher in 
den Untergrund, gefährdet so das Grund- und 
Trinkwasser der Region. 

Als grosse Umweltgefahr gilt der Austritt der 
flüssigen Bergbaurückstände in die umliegen-
den Gewässer. Padre Eric dokumentierte mit 
Fotos, dass am Ende des See, der die giftigen 
zyanid- und schwermetallhaltigen Rückstände 
vollständig zurückhalten sollte, in zweijähriger 
Bauzeit ein grosser Kanal mit Schleuse gebaut 
worden ist, 60 Arbeiter wären am Bau beteiligt 
gewesen. Nach unterirdischen Tunnels mündet 
der Kanal in einen kleinen Fluss. Unterhalb des 
Einlasses nutzt die einheimische Bevölkerung 
das Flusswasser. Nun, nach der Fertigstellung 
des Kanals, sterben in diesem Flussabschnitt 
Nutztiere, die Bevölkerung leidet an Hauter-
krankungen, die typisch für Zyanidvergiftun-
gen sind. Die Firma bestreitet jeglichen Ein-
fluss der Mine. Der Pegel im See ist seit der 
Fertigstellung des Kanals gut sichtbar gesun-
ken.  

 

 

Der mächtige Auslass für hochgiftige flüssige 
Rückstände – nach dem Tunnel mündet der 

Kanal in einen kleinen Fluss 
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Auslass mit Schleuse 

 

 

Kind mit den typischen Hautausschlägen von 
Zyanidvergiftungen 

 

 

Verendete Tiere unterhalb der Kanalmündung 

 

Giftige feste Rückstände 

Auch die nicht nutzbaren festen Rückstände 
stellen ein Problem dar. Die nicht nutzbaren 

schwermetallhaltigen giftigen Rückstände sind 
im Gegensatz zum ursprünglichen Gestein ge-
fährlich, da die Schwermetalle viel mobiler-
sind. Dies, weil das Gestein quasi pulverisiert 
worden ist und daher eine sehr viel grössere 
Oberfläche besitzt, und auch, weil viele 
Schwermetalle durch die chemische Behand-
lung in eine mobilere Verbindung gebracht 
werden und so besser in die Umwelt gelangen 
können.  

Dieses Material soll auf eine Deponie gebracht 
werden, die eine „undurchlässige“ Abdeckung 
erhält. Woraus diese „undurchlässige“ Abde-
ckung besteht, bleibt für die Bevölkerung ein 
Geheimnis. Ebenso die chemische Zusammen-
setzung der Rückstände, die auf dieser Depo-
nie gelagert werden. Ein Überwachungskon-
zept für diese Deponie ist nicht vorhanden. 
Padre Eric zeigt uns Bilder zum Bau der Bo-
denabdeckung. Es ist nicht bekannt, ob und 
wie die Deponie gegen den Zutritt von Nieder-
schlagswasser gesichert wird.   

 

Falschinformationen der Firma 

Hermana Silvia, eine Ordensfrau, informiert, 
dass die Firma versucht, die Bevölkerung mit 
bewussten Falschinformationen zu manipulie-
ren. So werde es beispielsweise dank der Mine 
nicht mehr nötig sein, ins Tiefland zu verrei-
sen, um dort Kaffee zu ernten – was nicht 
stimmt. 

Die Mine versprach, eine halbe Million 
Quetzales (nicht einmal 100'000 US$) in 
die Entwicklung der Region zu investieren. 
Auf der andern Seite nimmt die Regierung 
ihre Pflichten nicht wahr, vernachlässigt 
die Region. Dies lässt die Frage aufkom-
men, ob eine Absprache zwischen der Mi-
ne und den Behörden besteht: die Mine 
übernimmt Aufgaben des Staates, um sich 
bei der Bevölkerung in einem guten Licht 
zu präsentieren – damit sie problemlos 
günstig produzieren kann, ohne die we-
sentlich teureren Umweltstandards und die 
Sozialstandards einhalten zu müssen, und 
ohne für die grossen  Umweltschäden haf-
ten zu müssen – die Mine Marlin ist trotz 
des eher geringem Erzgehalt eine der profi-
tabelsten Goldminen der Welt.  
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Das Patronatsfest als Informationsplattform 

Nachdem uns Padre Eric die schockierenden 
Bilder zur Mine gezeigt hatte, tauchte bei uns 
die Frage auf, ob er diese Bilder auch seiner 
Gemeinde vorstellen würde. Diese Frage be-
antwortete Padre Eric nicht einfach mit „Ja“ 
oder „Nein“, sondern erläuterte uns erst die 
Rahmenbedingungen.  

Als erstes sei zu berücksichtigen, wer eine In-
formation abgebe: die Mine, die Behörden, die 
Aktionäre in Kanada, die Pfarrei oder die CO-
PAE (eine Organisation des Bistums, die sich 
gegen die Mine wehrt). Dann sei der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass verschiedene Pfar-
reimitglieder bei der Mine arbeiten – die Pfar-
rei ist auch für diese Bevölkerungsgruppe da. 
Personen, die in der Mine arbeiten, spielten 
vielfach eine Doppelrolle: sie sind zwar gegen 
die Vorgehensweise der Mine, müssen aber 
schweigen, weil sie sonst ihre Stelle verlieren. 
Auch hätten 7 von 10 Personen in seiner Pfar-
rei, die einen ganzen Bezirk umfasst, die Mine 
noch nie gesehen, viele seien Analphabeten. 
Weiter sei das Umweltbewusstsein in der Pfar-
rei klein, selbst bei charismatischen Gruppie-
rungen. Insgesamt liegt eine sehr komplexe Si-
tuation vor, auch weil ein grosser Teil der Be-
völkerung permanent in grosser Angst lebe.  

 

Mayaspiritualität und  Christentum am Patron-
ratsfest 

 

Ein günstiger Zeitpunkt für eine Information 
der Bevölkerung sei das Patronatsfest in den 
verschiedenen Gemeinden. Es dauert 30 Tage, 
die ganze Gemeinde nimmt teil, es herrscht ei-
ne fröhliche Stimmung. Ziel ist es, an diesem 
Festen nicht nur Essen und Trinken anzubie-
ten, sondern der Bevölkerung auch die Mög-

lichkeit zu geben, sich mit der Realität in der 
Pfarrei zu befassen. Bei diesen Festen werden 
Bilder zur Mine gezeigt, es wird erläutert, wie 
abgebaut wird, was mit den Abwässern ge-
schieht, und welche Folgen für die Bevölke-
rung daraus entstehen. Aber auch Szenen aus 
den Cantinas, Szenen mit Betrunkenen oder 
Bilder zur allgegenwärtigen Verschmutzung 
durch Abfall werden vorgestellt. 

 

Alkoholismus – ein Thema beim Patronatsfest  

 

 

Musik und Tanz beim Patronatsfest 

 

 

Diese regelmässigen Informationen sind Be-
standteil der Pastoralarbeit in der Pfarrei. Auch 
wenn nicht alle Pfarreimitglieder daran teil-
nehmen, ist das Bewusstsein in der Bevölke-
rung gestiegen. Die Mine hat denn auch bereits 
reagiert: sie beschuldigt die Pfarrei, die Region 
San Miguel in ihrer Entwicklung zu behin-
dern…  
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Mit Frauenpower gegen die Werbung der Mine 
15. Februar 2013, Heidi Ruprecht 

 

 
Am Nachmittag besuchten wir das Dorf von 
Crisanta und den neuen Sportplatz der Ge-
meinde. Dieser besitzt eine bewegte Geschich-
te und ist ein Paradebeispiel, wie sich die Fir-
ma die Gunst der Gemeindeverantwortlichen 
zu verschaffen versucht. Und ein Beispiel, was 
Frauenarbeit bewirken kann, und dass es trotz 
ungleicher Spiesse möglich ist, sich gegen die 
Manipulation der Mine zu wehren.   

Crisanta ist eine aktive 30-jährige Frau. Sie 
holt den Sekundarschulabschluss über ein Ra-
diolernprogramm nach und ist in verschiede-
nen Frauengruppen tätig. Ziel dieser Gruppen 
ist es, dass die Frauen am öffentlichen Leben 
teilnehmen. Die Arbeit hat Früchte getragen: 
die Frauen in der Gemeinde von Crisanta be-
teiligen sich aktiv an Versammlungen, ergrei-
fen dort auch das Wort.  

Die Schule und einige Häuser des Dorfes lie-
gen am Hang, schätzungsweise 150 m über 
dem Talgrund. Der frühere Sportplatz der 
Schule befand sich weit weg im Talgrund - 
rund eine halbe Stunde Fussmarsch entfernt – 
und war nicht überdacht. Die Gemeinde be-
schloss daher auf Antrag der Frauen, einen 
überdachten Sportplatz direkt neben der Schule 
zu bauen. Der Kredit wurde gesprochen.  

In diesem Moment wurde die Firma aktiv und 
anerbot sich, die Kosten für den neuen Sport-
platz zu übernehmen. Die Frauen unter der 
Leitung von Crisanta waren damit nicht ein-
verstanden und brachten das Angebot der Fir-
ma schliesslich zu Fall. Danach stoppte die 
Gemeindeverwaltung das ganze Projekt. Die 
Frauen wehrten sich wiederum – den Kredit 
hatte die Gemeinde ja schliesslich bereits gut-
geheissen.  

Nach längerem Seilziehen wurde das Projekt 
endlich wieder bewilligt, allerdings entgegen 
der früheren Planung ohne Dach. Auch dage-
gen wehrte sich die Gemeinde unter der Lei-
tung der Frauen erneut. Schliesslich wurde der 
überdachte Sportplatz nach den ursprünglichen 
Plänen gebaut. Einzig die Fanggitter zum Auf-
fangen der Bälle blieben auf der Strecke.  

 

Sportplatz – überdacht, mit Licht, aber ohne 
Fangnetze für Bälle 

 

Die Firma liess jedoch nicht locker, anerbot 
sich, das Einweihungsfest zu bezahlen. Doch 
die Bevölkerung lehnte wiederum ab.  

Beim Besuch vor Ort konnten wir uns selbst 
überzeugen: der Sportplatz ist überdacht, lässt 
sich auch beleuchten. Die Auffanggitter für die 
Bälle fehlen tatsächlich. Und obwohl die Firma 
nichts daran bezahlt hat, erstrahlt der Bau ex-
akt in den Corporate Identity – Grüntönen  von 
Montana Exploradora. Aber ohne Firmenlo-
go….  

 

Toni und Crisanta vor dem Sportplatz 
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Begegnung mit Bischof Ramazzini 
15. Februar 2013, Heidi Ruprecht 

 

Unser Weg zu Bischof Ramazzini 
 

Es war schon spät und dunkel, als wir uns zum 
Bischofssitz aufmachten. Nach einigem Su-
chen und dank der freundlichen Führung eines 
jungen Guatemalteken haben wir unser Ziel 
trotzdem sicher gefunden. 

Der Bischofsitz ist von hohen Mauern umge-
ben und gut bewacht. Nicht zu Unrecht, wie 
wir bald erfahren werden – Bischof Ramazzini 
exponiert sich sehr.  

 

 

Bischof Ramazzini und Toni 

 

 

Über die Diozöse Hueuetenango 

Bischof Ramazzini ist eine charismatische Per-
son mit einer starken überzeugenden Ausstrah-
lung. Er hat die Diozöse von Hueuetenango 
erst vor kurzen übernommen und benötigt noch 
mindestens ein Jahr, um sein Bistum kennen zu 
lernen. Zuvor war er lange Zeit Bischof der 
Diozöse San Marcos und hat sich dort sehr ge-
gen die Mine engagiert.  

Das Bistum Hueuetenango ist ein grosses Bis-
tum mit 1.2 Millionen Einwohnern und einer 
Fläche von rund 8'000 km2. In diesem Gebiet 
leben 7 indigene Ethnien mit je einer eigenen 
Sprache. Viele Menschen sprechen kein Spa-
nisch. Seine Predigten muss Bischof Ramazzi-
ni daher öfters von Übersetzern in die lokale 
Sprache übersetzen lassen. Für sein Bistum 
verfolgt der Bischof primär folgende Ziele: 
 

- Evangelisation der Gemeinden 
- Bildung im Glauben  
- Soziale Pastoralarbeit 
- Liturgie.  

Bischof Ramazzini strebt eine grössere Öff-
nung der Diozöse an, damit sich die Mitglieder 
auch für Belange ausserhalb der Diöszse inter-
essieren. Er hofft, so die Vernetzung der indi-
genen Bevölkerung zu verbessern. 

Ein Problem stellt der Priestermangel dar. In 
seiner Diozöse arbeiten einige indigene Prie-
ster, die jedoch häufig nicht in ihrem Sprach-
gebiet eingesetzt werden. Bischof Ramazzini 
wird stark von engagierten Laien unterstützt. 

 

Übersicht über die Probleme, die das ganze 
Land betreffen: 

Bischof Ramazzini engagiert sich sehr für die 
soziale Situation im Land. Zahlreiche ungelö-
ste Probleme führen seiner Ansicht nach zu 
grossen sozialen Spannungen in Guatemala. 
Als Schwerpunkte nennt Bischof Ramazzni: 

- Die indigene Bevölkerung und ihre Tra-
ditionen werden von der Regierung und 
von der Wirtschaft nicht anerkannt. 

- Es fehlen Gesetze und Massnahmen zur 
Entwicklung der ländlichen Gegenden. 

- Das Gesetz über den Bergbau, das die 
Rechte der indigenen Bevölkerung miss-
achtet, wird nicht geändert.  

- Misslungene Emigrationen in die USA: 
die Anzahl der guatemaltekischen Emi-
granten, die von den USA wieder nach 
Guatemala abgeschoben werden, nimmt 
zu. 

- Das Recht auf Nahrung ist nicht umge-
setzt. 

- Die Problematik der Armut ist nicht ge-
löst. 

- Trotz Anstrengungen der Regierung ist 
das Problem der grossen Gewalt nicht ge-
löst.  
In Guatemala wird Gewalt von organi-
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sierten Banden verübt. Zusätzlich führt 
ein blühender Drogenhandel zu hoher Kri-
minalität - und auch die häusliche Gewalt 
stellt ein Problem dar.  

 

Die neoliberale Politik der Regierung und 
ihre Folgen 

Die jetzig Regierung betreibt eine neoliberale 
Politik und ist bemüht, ausländische Investoren 
anzuziehen, jedoch ohne Mehrwert für die lo-
kale Bevölkerung zu schaffen. Die indigene 
Bevölkerung profitiert kaum von diesen aus-
ländischen Firmen, fragt sich, wohin deren Ge-
winne fliessen. Auch die Legislative nimmt ih-
re Funktion, das Volk zu vertreten, nicht wahr.  

Typische Beispiele von ausländischen Firmen, 
die keinen Mehrwert für die Bevölkerung ge-
nerieren, sind nach Bischof Ramazzini der 
Bergbau, die Stromerzeugung durch ausländi-
sche Firmen und zunehmend auch Palmölplan-
tagen. 

Bischof Ramazzini erläutert die schwierige Si-
tuation an einem Projekte zur Elektrizitätser-
zeugung: 
Ein spanischer Energiekonzern will das Was-
ser einer Region zur Stromerzeugung nutzen. 
Weil die spanische Firma nach den heutigen 
Gesetzen den Strompreis frei festlegen kann, 
forderte sie von der betroffenen indigenen Be-
völkerung zu hohe Preise. Daraufhin lehnte die 
indigene Bevölkerung das Kraftwerkprojekt 
ab. Doch der spanische Konzern hat die Kon-
zession längst erhalten - ohne das Einverständ-
nis der indigenen Bevölkerung, das nach Kon-
vention 169 UNO Menschenrechtsüberein-
kunft zwingend gefordert ist. Guatemala hat 
die UNO Menschenrechtskonvention ratifi-
ziert. Wehren sich die indigenen Kommissio-
nen, werden die Prozesse einfach in die Länge 
gezogen, zu Gunsten der ausländischen Kon-
zerne. Was zu Gewaltakten führt.  

Ein solches Vorgehen der Mächtigen führt zu 
Spannungen und zu Chaos. Eine leise Hoff-
nung bieten gewisse Verbesserungen im 
Rechtssystem, beispielsweise die Prozesse ge-
gen Rios Montt und gegen den Chef des da-
maligen Sicherheitsdienstes.  

 

 

 

Forderungen der guatemaltekischen Bi-
schofskonferenz 

Die guatemaltekischen Bischöfe haben an ih-
rer Konferenz geschlossen von der Regierung 
ein Wirtschaftsmodell gefordert, das Arbeit 
für viele schafft, die Ernähungsfragen der 
Bevölkerung löst und das Allgemeinwohl der 
Bevölkerung zum Ziel hat. Konkret fordern 
die Bischöfe: 

1. Die Regierung muss die indigene Bevöl-
kerung nach Konvention 169 der UNO 
Menschenrechtsübereinkunft anhören 
und ihre Rechte achten. 

2. Die Regierung muss das Elektrizitätsge-
setz ändern. 

Die Bischöfe erteilen keine konkreten An-
weisungen an die Regierung, sondern geben 
nur die Stossrichtung vor. Sie stützen ihr so-
ziales Engagement direkt auf eine Äusserung 
von Papst Benedikt XVI: „Felices los que 
trabajan por la paz – glücklich diejenigen, 
die für den Frieden arbeiten.“  Damit haben 
sich die Bischöfe das Einverständnis von 
Rom gesichert. 

Diesem Leitsatz lebt Bischof Ramazzini 
nach: er erzählt, dass er stark angegriffen 
werde, weil er offen gegen die Wirtschafts-
politik der Regierung eintritt – und ergänzt 
unerschrocken: das sei ein gutes Zeichen, er 
habe offensichtlich einen wunden Punkt ge-
troffen ….. 

 

 

 

Zentrum von Hueuetenango –    
5 Minuten vorher patrouillierten hier mehre-

re bewaffnete Militäreinheiten 
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In den Cuchumatanes 
16. Februar 2013, Heidi Ruprecht 

 

 
Nach den vielen interessanten und intensiven 
Begegnungen ist ein „Ruhetag“ angesagt, Ge-
plant für diesen Ruhetag ist eine Wanderung in 
den Cuchumatanes, in der Bergkette nördlich 
von Hueuetenango, wir wollen im Gebiet von 
Todos Santos de Cuchumatán unter kundiger 
Führung eines einheimischen Guides den Berg 
„La Torre“  besteigen, der mit seinen rund 
3800 m Höhe als schöner Aussichtspunkt mit 
weiter Fernsicht gilt.  

Wir verlassen Hueuetenango früh am Morgen. 
Bei unserer Fahrt aus der Stadt begegnen wir 
einigen Militärlastenwagen, alle vollbesetzt 
mit bewaffneten Truppen. Offensichtlich wur-
de Militär nach Hueuetenango aufgeboten – 
wir werden den bewaffneten Truppeneinheiten 
am Abend auf dem zentralen Platz von Hueue-
tenango wieder begegnen. Ein unmissverständ-
liches Zeichen, dass der Druck auf die Bevöl-
kerung unter dem neuen Präsidenten Oto Perez 
Molina zunimmt.    

Wir fahren nordwärts, der Himmel bedeckt 
sich zusehends mehr, die Strasse steigt an. 
Nach einer längeren kurvenreichen Bergfahrt 
erreichen wir auf einem Pass einen kleinen 
Weiler,  der nicht ganz zu Unrecht den Namen 
„La Ventosa  - die Windige“ trägt. Wir sind am 
Ausgangspunkt unserer Wanderung angelangt. 
Es liegt Nebel, der zeitweise in einen Nieselre-
gen übergeht. Von unserem einheimischen 
Führer weit und breit keine Spur. Lilian ver-
sucht, ihm zu telefonieren. 

Wir warten vor einem Haus, zwei Frauen we-
ben unter dem Vordach. Wir bestaunen auch 
die Sauna, ein kleines Häuschen von höchstens 
1 m Höhe. Die einheimischen Frauen nutzen 
diese Sauna nach der Geburt. Dadurch lasse 
sich das Risiko von Komplikationen verrin-
gern.    

Wir werden auch Zeugen, dass hier in den 
Bergen für die Behandlung von Verletzungen 
andere Massstäbe gelten als wir es gewohnt 
sind. Ein vielleicht 8- jähriges Mädchen er-
scheint an einem Stock, es kann kaum gehen, 
sein Fuss ist verletzt, eine grosse offene Wun-
de, die infiziert ist. Die Mutter zeigt sich je-

doch wenig beeindruckt von der Verletzung, 
eine Behandlung ist aus ihrer Sicht nicht nötig. 

 

 

Saunahäuschen in den Cuchumatanes 

 

Nach gut einer Stunde erscheint unser Führer 
Rigoberto, ein traditionell gekleideter, freund-
licher Mann.  

 

Unser Führer Rigoberto in traditioneller Klei-
dung  

Wegen des schlechten Wetters verzichten wir 
auf die Besteigung des Berges, lassen uns 
stattdessen durch ein Tal führen und gewinnen 
einen ersten Eindruck über das Leben der 
Bergbevölkerung. Kulturland wechselt mit 
kleinen Waldstücken, wir kommen an einigen 
einfachen Höfen vorbei. Hier auf über 3000 m 
Höhe werden Mais und Kartoffeln angepflanzt, 
es wachsen auch riesige Bäume. Die Men-
schen, auch die Männer, tragen noch ihre tradi-
tionelle Kleidung.  
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Landwirtschaft auf mehr als 3000 m Höhe 
 

 

Kinder auf einem Bauernhof 

 

 

Blumen am Wege 

 

Die Tracht der Männer von Todos Santos ist 
einzigartig: sie besteht aus einer rot-weiss ge-
streiften Hose mit einer Überhose aus schwar-
zer Wolle und weissen Knöpfen. Dazu ein 
weisses Hemd mit dünnen Streifen und einem 
bunten Kragen. Auf dem Kopf tragen die 
Männer einen Strohhut, um den ein Lederband 
gewickelt ist. 

 

Bauer in der typischen Tracht von Todos San-
tos 

 

Es ist Mittag. Wir richten auf dem Boden unse-
ren Mittagstisch her. Auf unseren Wunsch hin 
dankt Rogoberto der Mutter Erde für die Spei-
sen, so wie es bei der lokalen Bevölkerung üb-
lich ist. 

Am Nachmittag wandern wir im Naturpark 
„La Maceta“. Der Pfad steigt entlang einem 
Bach durch einen üppigen Wald zu einem See 
und zu einem Mayaheiligtum auf. Wir begeg-
nen gigantischen Baumriesen. Aus Zeitgrün-
den treten wir bei einer Brücke in einer kleinen 
Schlucht wieder den Rückweg an, noch immer 
bei Nebel und Nieselregen. Auf der Weiterrei-
se im Bus klärt sich dann der Himmel auf, die 
Sonne erscheint…. 

 

 

Brücke über eine kleine Schlucht 

 

Doch wir waren uns einig: die Wanderung bei 
Nebel und Nieselregen war stimmungsvoll und 
hat uns das Leben der Menschen in den Cu-
chumatanes ein wenig näher gebracht.   
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San Antonio Ilotenango – Besuch bei Padre Rigoberto Pérez Garrido. 
Sonntag, 17. Februar 2013, Marie-Jeanne Weyrich Rist 

 

 

Strasse in San Antonio Ilotenango – wo sind 
die Menschen? 

Bei unserer Ankunft in dem hübschen Städt-
chen San Antonio Ilotenango sind die Strassen 
wie leergefegt. Ebenfalls beim zentral gelege-
nen Reihersee oder Schwanensee (wie er auch 
noch genannt wird) kaum eine Menschenseele. 
Marktplatz und Markthalle sind bis auf wenige 
Stände verwaist. Wo sind die Menschen? 

Weiter zur Kirche. Sonntagvormittag, klar, die 
Messe. Die Kirche ist zum Bersten voll. Bei 
dem Anblick würde jedem europäischen Pfar-
rer das Herz höher schlagen! Frauen, Männer, 
Kinder, sogar ein Hund hat sich hineingewagt, 
ohne dass ihm das jemand verübelt. Kinder 
wuseln herum, bitten ihre Eltern um Geld und 
kommen mit Knabbereien wieder herein. Alles 
ist sehr lebendig, friedlich und doch feierlich. 
Spiritualität ist integraler Teil des Lebens in 
Guatemala. Gesprochen wird Quiche und Spa-
nisch.  

 

 

Vorplatz vor der Kirche nach der Messe 

Nach der Messe teilt Padre Rigoberto den Leu-
ten mit, dass er heute nicht wie gewohnt mit 
ihnen auf dem Markt verweilen und essen 
kann, da er Besucher aus der Schweiz bei sich 
zu Gast hat. Nach und nach leert sich die Kir-
che und der angrenzende Marktplatz ist im Nu 
lebendig und bunt. 

Bei Padre Rigoberto zu Hause erwartete uns 
ein wunderbares Essen, das zwei seiner Nich-
ten und ein Neffe unter Regie seiner Schwester 
Emiliana, die eigens dafür aus Antigua ange-
reist ist, zubereitet haben. 

 

 

Toni, Padre Rigoberto und seine Schwester 
Emiliana 

 

Nach dem Essen erzählte uns Padre Rigoberto 
von seiner Arbeit. 

Vor seiner Versetzung 2008 nach San Antonio 
hat er jahrelang in Nebaj, einem der Dörfer, die 
am schwersten vom langjährigen Krieg betrof-
fen waren, gewirkt. In Nebaj und Umgebung 
begann die Armee die grausame „Politik der 
verbrannten Erde“. Hunderte der Subversion 
beschuldigte Menschen wurden verfolgt, ver-
schleppt, gefoltert, vergewaltigt, auf brutalste 
Art und Weise ermordet und irgendwo ver-
scharrt. Nebaj sollte ausradiert werden, aber es 
überlebte. 

Nach der Unterzeichnung des Friedensvertra-
ges wurde auf Innitiative von Bischof Gerardi 
das Projekt REHMI „Wiedererlangung des his-
torischen Gedächtnisses“ ins Leben gerufen, 
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bei dem Padre Rigoberto mitarbeitete. Im Rah-
men dieses Projektes wurden Zeugnisse von 
Überlebenden eingeholt, Exhumierungen orga-
nisiert, Angehörige begleitet und zahlreiche 
Waisenkinder betreut. Im Quiché gab es über 
300 Massengräber, davon allein 52 auf dem 
Gebiet von Nebaj. 

Als Resultat dieser dreijährigen Arbeit ent-
stand ein vierbändiger Bericht „Nunca más“ 
(„Nie wieder“). Zwei Tage nach der Veröffent-
lichung, wurde Bischof Gerardi ermordet. 
Aber die Arbeit ging weiter. In Nebaj wurde 
die Pastorale der Exhumierung gegründet. Als 
einer der Hauptimpulsgeber dieser Pastorale 
wurde auch Padre Rigoberto immer wieder be-
droht und im Februar 2002 wurde das Pfarr-
haus niedergebrannt. 

Sie hatten schon seit längerem über einen Ra-
diosender nachgedacht, sagt Padre Rigoberto. 
In Guatemala ist das Radio das beste Kommu-
nikationsmittel, da es die Menschen auch im 
entlegensten Weiler und ohne Strom erreicht. 
Dieser feige Anschlag beschleunigte dessen 
Gründung und mit einer kleinen Gruppe noch 
unerfahrener Rundfunksprecher strahlte La Voz 
de Nebaj am darauffolgenden Dorffest im Au-
gust die erste Sendung aus. Klar war es nicht 
immer einfach. Auch an Sabotageakten wie 
Frequenzbesetzung, Kabeldurchtrennung beim 
Funkturm oder Stromunterbrüchen fehlte es 
nicht, aber es wurde ein grosser Erfolg und im 
Laufe der Zeit expandierte der Sender kontinu-
ierlich. Das Programm war sehr vielfältig, für 
alle Schichten der Bevölkerung und verschie-
dene Altersgruppen. Ein Sprachrohr für die 
gebeutelte Bevölkerung. 

 

Und dann bat der Bischof der Diözese, Padre 
Rigoberto die Pfarrei von San Antonio Ilote-
nango zu übernehmen und Radio Quiché wie-
der aufleben zu lassen. Radio Quiché ist wie 
La Voz de Nebaj Teil eines Netzwerkes katho-
lischer Radiosender im Quiché. In den sechzi-
ger Jahren war der Sender sehr beliebt. In den 
ersten noch bestehenden Tonbändern fand 
Padre Rigoberto Schulungsprogramme für 
Bauern. Auch der Prozess der sozialen Bewe-
gung wurde durch das Radio unterstützt und 
heikle Fragen thematisiert. Dann aber, mit der 

Intensivierung des Konfliktes, verlor der Sen-
der an Relevanz, da nur noch sehr beschränkt 
und zensuriert gesendet werden durfte. 

Mittlerweile konnte Radio Quiché wieder an 
den früheren Erfolgen anknüpfen. Nebst religi-
ösen - und Unterhaltungssendungen gibt es 
auch Programme zu aktuellen Themen. Mit der 
Sendung „El Maestro en Casa“ gibt es ein sehr 
beliebtes zweieinhalbstündiges Bildungspro-
gramm, das täglich, für verschiedenen Alter-
stufen gestaffelt, ausgestrahlt wird. 

 

Sendemast von Radio Quiché – im Garten des 
Pfarrhauses 

 

In einem Land, in dem die Mehrzahl der Me-
dien in der Hand einiger weniger vereint ist, 
sind solche dezentralen Bemühungen wichtig, 
sogar lebenswichtig. Das zeigen die jüngsten 
Geschehnisse in Guatemala nur allzu deutlich. 

Mit diesen interessanten Ausführungen verging 
die Zeit wie im Flug und schon wurde es Zeit 
zum Aufbrechen. 
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Hoffnung auf ein besseres Leben - die Migration in den Norden 
Montag, 18. Februar 2013, Raphael Ernst 

 

 
Kloster von Zacualpa – Ende des Sonntags-

marktes  

 

 
Kreuzgang im Kloster 

 

 
Gedenkkapelle 

 

Er stösst ab und gleichzeitig zieht er an, der 
grosse Bruder im Norden, die Vereinigten 
Staaten von Amerika. Das Land der Freiheit 
und der unbegrenzten Möglichkeiten zieht 
Monat für Monat mehrere tausend Migranten 
aus Lateinamerika an. Ein Grossteil von ihnen 
stammt aus den zentralamerikanischen Län-
dern Guatemala, Honduras, El Salvador und 
Nicaragua. Die Gründe für den Versuch, in ei-
nem unbekannten und fremden Land Fuss zu 
fassen, sind meist dieselben: keine Arbeit, die 
Hoffnung auf ein besseres Leben und die Mög-
lichkeit, der Familie zu helfen. So sind es denn 
viele, die die gefährliche Reise in Angriff neh-
men. Eine Umfrage, welches das Guatemalte-
kische Proyecto de Investicación y Promoción 
de los Derechos Humanos del Migrante, Paro-
quia de Zacualpa, in vier Gemeinden durchge-
führt hat, schätzt, dass gegen 15% der Bewoh-
ner in die USA emigrieren, davon 80% Männer 
und 20% Frauen. 

 

 

Vorstellung des Migrationsprojektes - der 
einzige Beamer stieg aus 

 

Ein Grossteil der Migranten, die versuchen in 
die USA zu gelangen, nimmt die Hilfe eines 
Coyotes in Anspruch. Unter einem Coyote ver-
steht man einen Menschenschmuggler, der Mi-
granten illegal über die Grenze bringt. Diese 
Dienste lassen sich die Coyotes gut bezahlen, 
2000 bis 5000 US Dollar müssen die Ausrei-
sewilligen dafür bezahlen. Diese Kosten kön-
nen die meisten nur mit dem Verkauf ihres 
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ganzen Hab und Guts oder der Aufnahme eines 
Kredites mit Wucherzins aufbringen. 

 

Die Bezahlung des Coyoten ist noch keine Ga-
rantie für das Erreichen der USA. Vor dem 
"Gelobten Land" liegt ein langer Weg durch 
Mexiko. Bereits hier sind die Guatemalteki-
schen Migranten einigen Schikanen ausgesetzt. 
Sie werden arrogant behandelt und in erster 
Linie als Opfer betrachtet. Überhöhte Preise 
für Nahrungsmittel und Unterkunft sind keine 
Seltenheit. Zudem werden sie in der letzten 
Zeit immer mehr von kriminellen Banden und 
Kartellen ausgenommen oder entführt, um da-
nach die Verwandten im Heimatland zu er-
pressen. Viele Coyoten arbeiten mit diesen 
Kartellen zusammen. Solche, Coyotes Negros 
genannt, nutzen die Migranten schamlos aus. 
Können die Verwandten im Heimatland die 
Forderungen bei einer Entführung nicht bezah-
len, werden die Migranten zu Drecksarbeit ge-
zwungen, die Frauen mitunter zur Prostitution. 
Gefahr droht aber nicht nur seitens krimineller 
Individuen, auch die Polizei wird gefürchtet, 
denn werden sie ohne legale Papiere aufgegrif-
fen, droht die Abschiebung in ihr Heimatland.  

 

Die Reise selbst ist meist die grösste Gefahr. 
Viele der Migranten reisen auf den Dächern 
von Güterzügen, die sie auch "Todeszüge" 
nennen. Die Reise findet meist in der Nacht 
statt. Hier kommt es immer wieder zu Ausein-
andersetzungen untereinander, auch spontane 
Kontrollen seitens der mexikanischen Behör-
den führen dazu, dass viele beim Versuch zu 
fliehen, vom Zug fallen und mitunter sogar 
überfahren werden. Natürlich gibt es auch vie-
le Leute, die den Migranten auf ihrem be-
schwerlichen Weg helfen. Von Seiten der Kir-
che erhalten sie Unterstützung und oft auch ei-
ne Unterkunft, wo sie sich ausruhen und Kraft 
tanken können. Kurz vor dem Erreichen der 
USA liegt wohl der gefährlichste Teil der Rei-
se: die Durchquerung der Sonora-Wüste. Oft 
fehlt es den Auswanderern an Wasser, auch 
werden sie nicht selten von ihren Coyoten mit-
ten in der Wüste im Stich gelassen. Viele von 
ihnen verdursten qualvoll auf dem Weg 
nach Arizona. Nach Schätzungen regie-
rungsunabhängiger Organisationen liegt 
die Zahl der jährlich zu Tode kommenden 
zentralamerikanischen Migranten bei über 
450. Glücklicherweise gibt es aber von bei-

den Seiten der Grenze freiwillige Helfer, 
welche Wasserflaschen in der Wüste auf-
stellen und so versuchen, diesen Menschen 
den schrecklichen Tod durch Verdursten 
zu ersparen.  

 

Haben die Migranten die Grenze passiert, 
sind sie noch lange nicht in Sicherheit, 
denn die amerikanischen Behörden versu-
chen sie aufzugreifen und abzuschieben. 
So ging es auch Benacio aus Guatemala. 
Er versuchte 2009 in die USA zu emigrie-
ren und hätte es beinahe auch geschafft.  

 

 
Benacio hat die Emigration nur beinahe ge-

schafft 

 

Nach einem Marsch von 2 Tagen ohne Essen 
durch die Wüste gelang es ihm und einigen 
seiner Gruppe, die Grenze zu überqueren, um 
danach kurz vor Phoenix aufgegriffen und in 
Abschiebungshaft gesteckt zu werden. Benacio 
verbrachte seine Zeit bis zur Abschiebung mit-
tels Flugzeug in einem Gefängnis in der Nähe 
von Houston. Hier wurden er und seine Mit-
häftlinge von den Gefängniswärtern weiter 
schikaniert. Sie wurden bereits um vier Uhr 
morgens geweckt und bekamen zum Frühstück 
nur 2-3 Tortillas. Von seinem Traum auf ein 
besseres Leben in den USA ist nicht viel ge-
blieben, ausser dem Verlust von 20‘000 gua-
temaltekischen Quetzales (umgerechnet etwa 
2500.- Schweizer Franken) und dem unerfüll-
ten Versprechen des Coyoten, ihn ein zweites 
Mal über die Grenze zu bringen. 

 

Heute arbeitet Benacio mit dem Proyecto de 
Investicación y Promoción de los Derechos 
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Humanos del Migrante in Zacualpa zusammen 
und berichtet über seine Erfahrung. Die Mitar-
beiter des Projectos versuchen in ihrem Muni-
cipio über die Risiken der Migration aufzuklä-
ren und die Bevölkerung zu sensibilisieren, die 
Rückkehrer zu unterstützen und sie aktiv in das 
Programm einzubinden.  

Das Projekt in Zacualpa wurde nach einer in 
den Vereinigten Staaten durchgeführten Razzia 
eines US Unternehmens ins Leben gerufen. 
Das US Militär überprüfte dabei gegen 1000 
Personen, darunter auch Migranten aus Zacu-
alpa, auf ihren legalen Status. Ein Grossteil oh-
ne legale Aufenthaltsgenehmigung wurde dar-
aufhin in Abschiebehaft gesteckt, sehr schlecht 
behandelt und nach Guatemala deportiert. Die 
Rückführung wurde glücklicherweise von US 
NGO’s begleitet. Der Startschuss für das Pro-
jekt begann daraufhin im Jahre 2006. Im Jahre 
2010 kam die Abteilung Menschenrechte der 
Boston University nach Zacualpa und man be-
gann ein gemeinsames Programm zur Förde-
rung der Menschenrechte. Neben der Uni Bo-
ston wird das Projekt von weiteren US Organi-
sationen, darunter die Organisationen Maya 
K’iche, Ingles en Acción und dem Centro Pre-
sente unterstützt. Das Projekt hat immer wie-
der mit fehlenden finanziellen Mitteln zu 
kämpfen. Trotzdem sind die Mitarbeiter alle-
samt sehr motiviert und einfallsreich. So wur-
den in den letzten Jahren einige Veranstaltun-
gen im Municipio Zacualpa veranstaltet, z.B. 
eine EXPO Migrante, eine Ausstellung, welche 
Material über die ganze Thematik der Migrati-
on zeigte, oder das Festival del Migrante, wo 
neben der Information auch das Singen, Tan-
zen und Spielen im Mittelpunkt stand. 

 

Die Problematik der Migration wird sich in 
Guatemala und anderen zentralamerikanischen 
Ländern nicht von heute auf morgen lösen las-
sen, dafür würde es zuerst tiefgreifende politi-
sche Veränderungen in diesen Ländern benöti-
gen. Solange die Leute in ihrem Land keine 
Möglichkeit auf ein menschenwürdiges Leben 
sehen, wird der Drang zu emigrieren bleiben. 
Und genau aus diesem Grund ist die Arbeit zur 
Sensibilisierung, wie sie das Proyecto de In-
vesticación y Promoción de los Derechos Hu-
manos del Migrante macht, auch in Zukunft 
extrem wichtig. 

 

 
Hermana Ana Maria Alvarez  hat in Zacualpa 

viel bewegt 

 

 

Der Weg zum Licht – Gemälde über die Ge-
schichte der Gemeinde 

 

 
Frauen flechten im Kreuzgang des Klosters  
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Zacualpa – Rabinal – Pacux 
18./ 19./ 20. Februar 2013, Marietta Tschirren 

 

Was haben wir für eine Fahrt von Zacualpa 
nach Rabinal erlebt! 

Äusserst eindrücklich über die schmalen, ver-
löcherten Strassen durchs Gebirge, bis wir bei 
Dunkelheit in unserem Hotel in Rabinal ein-
treffen. Die „neue“ Strasse ist gar nicht so 
schön, wie es Toni verheissen wurde. 

Vom Singen unterwegs sind wir nicht satt ge-
worden. Darum suchen wir in Rabinal noch ein 
Restaurant auf. Toast, Avocados, Käse, Bier, 
Té de manzanilla.... reichen vollständig aus. 

 

Nach guter Nachtruhe und Frühstück treffen 
wir Fernando Suazo. Er hat sein Priesteramt 
niedergelegt, ist mit einer Mayafrau verheiratet 
und Vater von zwei Kindern. 

 

 

Treffen mit Fernando Suazo 

 

 

Wissend um die vielen Massaker, die während 
des Bürgerkrieges von 1965 bis 1996, beson-
ders aber in den Jahren 1981 bis 83 in dieser 
Gegend wegen des Kraftwerkbaus Chixoy ver-
übt worden sind, besuchen wir den Friedhof 
von Rabinal. Die grossen Grabdenkmäler mit 
den vielen Namen der indigenen Bevölkerung 
erschüttern uns. 

 

Eines der Grabdenkmäler für die vielen Opfer  

 

Wir schlendern durch Rabinal. Auf dem 
Marktplatz verpflegen wir uns wie die Einhei-
mischen an einem Stand. En passant kaufe ich 
mit der Beratung von Rafael geröstete Sauboh-
nen, Rosa de Jamaica und Kakaobohnen. 

 

„Unsere“ Garküche auf dem Markt 

 

 

Im Zentrum von Rabinal 
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Jetzt steht das Treffen mit Juan de Dios auf 
dem Programm. Er ist der Leiter der Organisa-
tion ADIVIMA - Associacion para el Desar-
rollo Integral de las Victimas Maya Achi und 
Direktor des Museums von Rabinal, das im 
Jahre 2000 eingeweiht wurde. Er beschäftigt 
vier Angestellte, alles Direktbetroffene. 

 

Treffen mit Juan de Dios im gut bewachten 
Zentrum von ADIVIMA 

Wir staunen, dass sein Büro von der Poli-
zei umstellt ist. Er erzählt uns, dass er 2003 
Morddrohungen und Einschüchterungen 
erhalten habe. Der interamerikanische 
Menschenrechtgerichtshof sichert ihm nun 
rund um die Uhr Überwachung zu. 

Gespannt lauschen wir seinen Ausführun-
gen. ADIVIMA besteht seit Ende des Bür-
gerkrieges, bereits 17 Jahre. Die Organisa-
tion verschafft den Überlebenden Recht, 
verhilft zu Entschädigungen, sorgt für Sti-
pendien für die Angehörigen der Opfer und 
ermöglicht Sekundarschulbildung (zum Er-
lernen handwerklicher Berufe). Es braucht 
vor allem engagierte Berufsleute, die die 
Gesellschaft stützen. Gegenwärtig laufen 
für 51 Kinder Stipendien, 8 Jugendliche 
haben bereits abgeschlossen. 

Die Hauptaufgabe ist aber, den vielen To-
ten in den geheimen Friedhöfen, in Tobeln 
und Äckern, zu würdigen Friedensstätten 
zu verhelfen. 

In diesem Gebiet beträgt die indigene Be-
völkerung 98% und es steht fest, dass ge-
gen diese Bevölkerung ein Genozid verübt 
wurde. Ungefähr 20% der Bevölkerung 
wurde ausgelöscht, mehr als 10'000 Menschen. 

Juan de Dios erzählt von 5 Massakern, die mit 
dem Kraftwerkbau Chixoy zusammenhän-

gen, also wirtschaftlichen Hintergrund haben. 
Zwischen 1980 und 1982 raubte der Staat der 
Bevölkerung riesige Landflächen, ohne dass 
die Menschen dafür entschädigt worden wären. 
Bei den fünf Massakern wurden 450 Menschen 
förmlich abgeschlachtet. Die schlimmsten 
Massaker verübte die Armee am 13. Februar 
1982 an 93 Männern und am 13. März 1982 an 
70 Frauen und 107 Kindern. 

Die staatlichen Instanzen verweigerten eine 
Untersuchung. Darum gelangte ADIVIMA an 
den interamerikanischen Gerichtshof, der in 
seinem Urteil am 5. Oktober 2012, die guate-
maltekische Regierung auffordert, die Verant-
wortung für die Massaker zu übernehmen und 
den Opfern zu ihrem Recht zu verhelfen. 

Doch die Elite des Landes und auch der ak-
tuelle Präsident Otto Pérez Molina sind gegen 
die Aufarbeitung der Menschenrechtsverlet-
zungen aus dem Bürgerkrieg. Auch er war da-
mals an den Verbrechen der Armee beteiligt. 

 

 

Im Museum, wo die Namen aller Opfer zu se-
hen sind, stellen wir fest, dass sehr viele He-
bammen, Katechisten und Mayapriestern um-
gebracht worden sind. Warum betrifft es in ers-
ter Linie diese Berufe? Hebammen verhelfen 
zu neuem Leben, man stellte sich gegen die 
Vermehrung der indigenen Bevölkerung. Der 
Mord an Katechisten und Mayapriestern war 
eine Attacke gegen die Kultur der Maya und 
hatte die Vernichtung und Zerstörung des sozi-
alen Netzes zum Ziel. 

Für die Mayas ist das Aufarbeiten, die Exhu-
mierung, das würdevolle Bestatten ihrer Ange-
hörigen sehr wichtig. Dies schafft Raum zum 
Trauern, die Erinnerung an das, was passiert 
ist, es soll dafür sensibilisieren, dass sich sol-
che Gewaltexzesse nie mehr wiederholen dür-
fen. Und es gibt Mut zum Weiterleben und 
Weiterkämpfen. 
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Träume der Kinder von Rabinal – Bild im Mu-
seum 

Im Museum wird der Bevölkerung Gelegenheit 
geboten, sich im Familienkreis mit den Ver-
storbenen zu treffen, zu trauern und eine Ze-
remonie zu feiern. Orte, wie Friedhöfe, Denk-
mäler der Ermordeten und Museen sind wich-
tig, damit auch die Jungen daran erinnert wer-
den. Darum thematisiert ADIVIMA die Men-
schenrechtverletzungen immer wieder zur Er-
innerung. 

Nun aber, seit dem 19.März 2013 läuft der 
Prozess gegen Ríos Montt. Erstmals steht ein 
früherer Diktator wegen Völkermordes vor Ge-
richt. Bis zuletzt versuchte er den Prozess zu 
verhindern. In der ersten Woche des Prozesses 
wurden Zeuginnen und Zeugen aus der Region 
Ixil einvernommen. Sie erzählten von den 
Massakern der Armee gegen die Zivilbevölke-
rung, der Flucht der Menschen in die Berge, 
unter welchen Lebensbedingungen sie dort le-
ben mussten und die Gründe, warum sie in die 
sogenannten Modelldörfer wie Pacux zurück-
kehrten. Dort wurden die Männer zur Mitarbeit 
in den zivilen Selbstverteidigungspatrouillen 
(PAC) gezwungen und die Frauen wie Sklaven 
gehalten. Die Staatsanwaltschaft hat 205 Zeu-
ginnen und Zeugen, sowie GutachterInnen für 
den Prozess aufgeboten. Eine Verurteilung von 
Rios Montt wäre sehr wichtig und ein Schritt 
hin zur Respektierung der Rechte der indige-
nen Bevölkerung. 

Die Gerichtsverfahren sind nur in der Haupt-
stadt Guatemala Ciudad durchführbar. Für die 
Zeugenanhörung der Strafverfahren muss ein 
Weg von 4 bis 5 Stunden mit dem ÖV- Bus 
gemacht werden. Die Gefahr eines Überfalls 
oder einer Entführung ist gross. Darum möchte 
Juan de Dios einen Extrabus für die Zeugen 
zur Verfügung stellen, um sie dieser Gefahr zu 
entziehen. 

Um die vielseitigen Aufgaben von ADIVIMA 
erfüllen zu können, ist die Organisation auf 
Geldgeber angewiesen. Vom Staat ist keine 
Unterstützung zu erwarten. Dafür setzten sich 
ausländische Nichtregierungsorganisationen, 
staatliche Institutionen aus der Schweiz, Deut-
schland, Schweden, Norwegen... und Solidari-
tätsorganisationen (zum Beispiel das Guatema-
lanetz Zürich mit dem Rojinegro-Jassen), etc.... 
ein. Doch das wichtigste ist nicht finanzielle 
Unterstützung, sondern internationale Auf-
merksamkeit und Sensibilisierung, Diskussio-
nen und weltweite Solidarität. 

Die grosse Sorge ist, dass viele Länder und 
auch Organisationen ihre Präsenz in Guatema-
la reduzieren. So wird die Schweizer Bot-
schaft bereits auf Mitte 2013 geschlossen und 
auch das HEKS zieht sich zurück. 

Am Abend sind wir bei Juan de Dios und 
Doña Maria in Pacux (Modelldorf bei Rabi-
nal) zum Nachtessen eingeladen. 

Doña Maria ist die Frau von Juan und Mutter 
von drei Kindern. Sie ist eine Überlebende des 
Massakers vom März 1982. Dabei hat sie zu-
sehen müssen, wie ihrer schwangeren Mutter 
das Kind aus dem Leib gerissen und umge-
bracht und wie ihre Geschwister getötet wur-
den. Der Grossvater hat sie, damals drei Jahre 
alt, mit seinen drei Söhnen zwei Jahre lang mit 
in die Berge genommen. Eigentlich wollte er 
sie aussetzen, weil sie kränkelte. Eine Zeitlang 
lebte sie in einem Kinderheim. Mit 13 wollte 
sie der Grossvater verheiraten. Ein Onkel 
nahm sie auf an der Pazifikküste und hat ihr 
auch eine gute Schulbildung ermöglicht. Eini-
ge Jahre später kehrte sie zurück und lernte ih-
ren Mann kennen. Dank ihrer Ausbildung ar-
beitet sie bei einer UNO – Organisation. Da-
durch wurde auch der Bau ihres Hauses mög-
lich. 

 

Toni und Juan de Dioz in Pacux 
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Eine eindrückliche Geschichtslektion mit Fernando Suazo 
18. Februar 2013, Fritz Wunderli 

 

 

Strassenbild von Rabinal 
 
 
Der Spanier Fernando Suazo lebt seit fast vier 
Jahrzehnten in Rabinal. Vor 20 Jahren trat er 
als Priester des Dominikanerordens zurück 
und heiratete. Er erweist sich als fundierter 
Analytiker und Kenner der guatemaltekischen 
Geschichte, als genauer Beobachter des Zeit-
geschehens und gibt eindrückliche Zeugnisse 
seiner Erfahrungen nach der Laisierung und 
als Bekenner der Befreiungstheologie. Er lebt 
bescheiden und erhält für seinen Lebensunter-
halt nur eine kleine Pension aus Spanien, wo 
er früher als Arbeiterpriester tätig war, und 
eine regelmässige Geldspende von einer bel-
gischen Nicht-Regierungsorganisation (NGO). 
 
 
 

 

Fernando Suazo 

 

Fernando Suazo hat den Bürgerkrieg und das 
mörderische Wüten der Armee in und um seine 
Stadt erlebt (Details weiter unten). Bis 1994 
arbeitete er als Priester des Dominikaneror-
dens, dann trat er aus und legte die Soutane ab. 
Warum? Er nennt drei Gründe. Der wichtigste 
war für ihn die Superiorität, welche die Stel-
lung als Priester mit sich bringt. Dieser wird 
von der Bevölkerung als sakrale Person und 
besondere Autorität betrachtet; dementspre-
chend bringt man ihm viel Ehrerbietung und 
Gehorsam entgegen. Daran hat sich Fernando 
immer mehr gestossen. Dann litt er zusehends 
an Vereinsamung und konnte schliesslich die 
Rolle der katholischen Kirche nicht mehr ver-
treten. Den Bischof bat er um die Möglichkeit, 
öffentlich in der Kirche seinen Rücktritt als 
Priester darzulegen, dieser lehnte aber ab. 
Nach seiner Laisierung verliess er Rabinal für 
begrenzte Zeit und heiratete eine indigene Frau 
aus einer comunidad. Zurückgekehrt engagier-
te er sich im Programm REMHI, das die Auf-
deckung der Massaker während der Aufstands-
bekämpfung und die Exhumation der ver-
scharrten Leichen vorantrieb, und wurde regel-
mässiger Mitarbeiter im Pfarreiradio. Die Leu-
te in Rabinal allerdings wussten nicht recht, 
wie sie ihm begegnen sollten, er passte nicht 
mehr ins System. Teilweise grüssten sie Fer-
nando nicht mehr, und jemand sagte ihm: „Sie 
sind nicht mehr Padre, das ist eine grosse Sün-
de“. Für ihn war das eine traumatische Erfah-
rung. 

 

 

Die Mayas werden auf teuflische Art ausge-
beutet 

Die Geschichten der lateinamerikanischen 
Länder gleichen sich. Die Eroberung und Aus-
beutung der Länder war von den Spaniern stra-
tegisch geplant, die Bevölkerung musste unter-
jocht werden. Die Invasion Guatemalas von 
Mexiko aus lief unkontrolliert und so brutal ab, 
dass der Dominikaner Bartolomé de las Casas 
ein Schreiben an den spanischen König richtete 
und Einhalt verlangte. Die Ordnung wurde dar-
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aufhin verbessert, die Brutalität, die Erniedri-
gung, die Ausbeutung und das Überlegenheits-
gehabe der Spanier über die Indios setzten sich 
aber fort, sie verliefen nun kanalisierter. Silber, 
Gold, alles was das Land hergab, wurde bis 
nach der Erlangung der Unabhängigkeit im 
Jahre 1823 exportiert. Die rassistische Haltung, 
die Selbstüberhöhung der spanisch-stämmigen 
Einwohner in Politik und Gesellschaft dauern 
bis heute an.   

 

20 Jahre nach der Unabhängigkeit von 1823 
begann der Kaffeeanbau, und dieser Rohstoff 
wurde zu einem wichtigen Exportgut. Die bes-
ten Anbaugebiete befanden sich in den Dörfern 
der Indigenen. Die neue wirtschaftliche Elite 
raubte das Gemeinschaftsland der Dörfer und 
lockte die Mayabevölkerung mit Lügen, fal-
schen Versprechen und Zwang, auf ihren Fin-
cas zu arbeiten. Die indigenen Männer und 
Frauen schafften es nicht, mit ihren Verord-
nungen und Gesetzen klar zu kommen und ge-
rieten in eine sklavenähnliche Abhängigkeit. 
Ausbeutung, Hunger und Krankheit hatten eine 
grosse Sterberate zur Folge.  

 

Damit für die Ernten immer genügend Tage-
löhner zur Verfügung standen, wandten die 
Grossgrundbesitzer ein teuflisches System an. 
Sie händigten den ArbeiterInnen eine Voraus-
zahlung aus und versprachen, bei guter Leis-
tung einen zusätzlichen Geldbetrag. Doch das 
Erntesoll war viel zu hoch angesetzt, kaum je-
mand konnte es erreichen. Den Tagelöhnern 
wurde beschieden, sie hätten schlecht gearbei-
tet und seien deshalb der Finca das bereits be-
zogene Gehalt oder einen Teil davon schuldig. 
Geld erhielten sie keines mehr, für den Bezug 
von Nahrung in den Finca-eigenen Läden wur-
den Lebensmittelmarken abgegeben. So ent-
stand eine Schuldknechtschaft, die mit Schuld-
scheinen belegt und von einer Generation auf 
die nächste übertragen wurde. Wer Widerstand 
leistete, wurde zu Zwangsarbeit verurteilt oder 
verlor den Job und landete im Elend.  

 

 

Die Unterdrückten erheben sich und erleiden 
grauenhafte Massaker 

1944 erhoben sich die unterdrückten Mayas, 
zusammen mit der Lehrerschaft. Der damalige 
Diktator Ubico wurde gestürzt und ein neuer 

Präsident erstmals demokratisch gewählt. Der 
erliess ein Gesetz zum Schutze der Arbeiter-
schaft, setzte sich für soziale Reformen ein und 
erlaubte die Gründung von Gewerkschaften. 
Nachdem die USA in den 2. Weltkrieg einge-
treten waren, verlangten sie von der guatemal-
tekischen Regierung, deutsche Finca-Besitzer 
unter Zwang zu internieren. 1950 wurde Jaco-
bo Arbenz- Guzman, ein Sohn von Schweizer 
Immigranten, zum Präsidenten gewählt. Er 
strebte eine Landreform an, hielt Distanz zu 
den USA und verstaatlichte Brachland des US-
Multis "United Fruit Company" (heute Chiqui-
ta). Das brachte die US-Regierung auf den 
Plan: sie diffamierte Arbenz als Kommunist 
und setzte die in Honduras stationierte Söld-
nerarmee in Marsch. Arbenz wurde 1954 ge-
stürzt, sein Herkunftsland Schweiz verweigert 
ihm Asyl und in Guatemala kam eine Militär-
regierung an die Macht. Selbstverständlich be-
kamen jetzt die deutschen Fincabesitzer ihre 
Ländereien wieder zurück. Doch als 1959 die 
kubanischen Revolutionäre siegreich in Ha-
vanna einzogen, beflügelte das die Bauernor-
ganisationen in den anderen lateinamerikani-
schen Ländern. 

 

Nach dem Zweien Vatikanischen Konzil geriet 
auch die katholische Kirche in Umbruch und in 
eine geistliche Erneuerung. Die aktuellen 
Stichworte hiessen Option für die Armen und 
Befreiungstheologie. Das verunsicherte die 
Grossgrundbesitzer und die Oligarchie. Im sel-
ben Zeitraum wurden in mehreren Ländern der 
Region Guerillagruppen aktiv und die Regie-
rungen des reichen Nordens betrachteten in der 
geopolitischen Lage des kalten Krieges be-
waffnete Widerstandgruppen und das kommu-
nistische Kuba als grosse Gefahr für den Wes-
ten.  

 

 

Gedenkstätte für  die vielen Opfer 
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In den siebziger Jahren startete die guatemalte-
kische Elite einen mörderischen Krieg gegen 
die indigene Bevölkerung, mit dem Ziel, sog. 
subversive Elemente auszusondern und zu tö-
ten. Die ersten Massaker wurden in jenen Dör-
fern verübt, in deren Nähe man Guerillagrup-
pen vermutete. Für diesen Feldzug rekrutierte 
die Armee indigene Soldaten, die nun Angehö-
rige der eigenen Ethnie ermorden sollten. Wer 
der Indoktrination widerstand, sich weigerte 
mitzumachen oder desertierte, wurde – wenn 
man ihn aufgriff – erschossen. Denunziation 
und Misstrauen breitete sich in den Dörfern 
und Familien aus. Im Bezirk Rabinal war die 
Guerilla eigentlich nicht aktiv, trotzdem wur-
den dort um die 5000 Menschen als subversiv 
deklariert und ermordet. Für viele Generäle 
und hohe Offiziere war der Bürgerkrieg ein 
lukratives Geschäft. Sie liessen sich Land 
überschreiben, profitierten vom Waffenhandel 
und bereicherten sich am Drogenhandel. Und – 
wie wir später von der Liga für Mentalhygiene 
erfuhren – verdienten sie auch am Raub und 
Verkauf von Kindern, die von ausländischen 
Eltern in Italien, Frankreich oder den USA 
adoptiert wurden. Die Macht der Militärs nahm 
ständig zu. Erst in den 90-iger Jahren besannen 
sich einige Generäle (unter ihnen der derzeitige 
Präsident Pérez Molina) und nahmen Verhand-
lungen mit den Guerillaverbänden auf, die 
1996 mit einem Friedensvertrag abgeschlossen 
wurden. Doch die Umsetzung stockt, Regie-
rung und Armee haben bis in die Gegenwart 
wichtige Teile des Vertrages und von Nach-
verhandlungen ignoriert und zum Beispiel kei-
ne Anstalten gemacht, die Opfer der Massaker 
von Rio Negro und anderswo zu entschädigen 
und die Verbrecher vor Gericht zu stellen. 
Dass Rios Montt und anderen hohen Offizieren 
heute der Prozess gemacht wird, ist das Ver-
dienst anderer.  

 

 

Der andere Umgang der Mayas mit ihrer Ver-
gangenheit  

Für die indigene Maya-Bevölkerung hatten der 
Krieg und die folgenden Jahrzehnte eine ande-
re, verheerende Wirkung: sie verlor ihren Zu-

sammenhalt und splittete sich politisch und 
wirtschaftlich in unterschiedliche Lager auf. 
Viel Vertrauen war zerstört, aber eine Aufar-
beitung und Versöhnung der verfeindeten 
Gruppen blieb aus. Hier verschliesst sich die 
Mayakultur dem europäischen Verständnis, wo 
Freund und Feind, Täter und Opfer auseinan-
dergehalten werden und man die Vergangen-
heit nach wissenschaftlichen Methoden der 
Geschichtsschreibung ausleuchtet. Die Mayas 
schliessen ihre Feinde nicht aus, die Türen zu 
einander bleiben offen. Täter- und Opferfami-
lien leben nebeneinander, treiben Handel und 
schliessen Geschäfte ab, aber sie schweigen 
über das Zurückliegende – und scheinen es zu 
verdrängen. In ihren Träumen suchen sie den 
Kontakt zu den Ahnen und finden so eine Art 
von Versöhnung.  

 

 

Maskenkunst - alte Traditionen leben wie-
der auf. 

 

Für die Maya ist jeder andere ein stets zu res-
pektierendes Subjekt. Held ist ein weiser 
Mensch, jemand, der mit allen Menschen gut 
umgehen kann, nicht ein starker, dominanter, 
der sich durchsetzt. Einander Schuld eingeste-
hen und Vergebung zusprechen spielt in ihrer 
Kultur keine Rolle. "Ich verhandle mit dem 
Feind, es ist an Gott, zu vergeben".  
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Besuch in Rio Negro 
20. – 22. Februar 2013, Fritz Tschirren 

 

Unser Besuch in Rio Negro hinterlässt bei uns 
allen tiefen Eindruck. Bereits die Anreise mit 
der halbstündigen Bootsfahrt über den See ist 
ein besonderes Erlebnis. 

 

Bootsfahrt über den See 

Der See umfasst eine Fläche von 140 km2 und 
ist mit seinen vielen Seitenarmen wie eine 
Fjordlandschaft. 

 

 

Fjordähnliche Landschaft 

 

Das Projekt für den Kraftwerkbau hat das IN-
DE (Instituto National De Electrofraction) 
1975 eingereicht, finanziert von der Weltbank 
und der Interamerikanischen Entwicklungs-
bank, aber auch die UBS beteiligte sich mit 10 
Millionen US$. Für das Projekt wurde damals 
mit Kosten von 944 Millionen US$ gerechnet. 

Der Staudamm hat eine Höhe von 90m und ei-
ne Länge von 250m. Der See speichert ca. 460 
Millionen m3 Wasser. 

 

Blockiert unterhalb des Dammes – umdrehen! 

 

Der Damm von oben, mit dem Abbaugebiet 

 

Einstieg in unser Boot 
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Endlich auf dem Boot 

Beim Bau war Chixoy das grösste Wasser-
kraftwerk Zentralamerikas mit einer Leistung 
von 275 MW (AKW Gösgen 960 MW). Bei 
Vollleistung kann das Werk ca. 60% des Ener-
giebedarfs von Guatemala decken. 

Im Dorf Rio Negro leben heute 12 Familien. 
Sie bieten für Besuchergruppen Unterkunfts-
möglichkeiten (Haus mit zwei grossen Schlaf-
räumen) und die Frauen vom Dorf kochen für 
die Gäste. In einem andern Haus ist ein Muse-
um eingerichtet, das vor allem das Massaker 
von 1982 thematisiert. Mit einer Bildergalerie 
aller Umgebrachten und Gegenständen aus der 
Mayakultur wird dem Massaker gedacht. 

 

Im Touristenzentrum von Rio Negro 

 

Am Abend berichtete uns Don Cupertino aus 
der Geschichte von Rio Negro. Er erzählte von 
den Massakern, den Fluchtversuchen, den Fol-
terungen, vom Widerstand und Kampf für ihre 
Rechte und wie die Überlebenden versuchten, 
wieder ein Dorf aufzubauen. Damals hatten die 
Leute im Dorf keine Vorstellung, was ein Stau-
damm ist. Die Ältesten waren der Meinung, 
dass von Menschenhand kein Fluss so vergrös-
sert werden kann, das könne nur Gott. 

 

Unser Führer Don Cupertino und Toni 

 

 

Frauen aus dem Dorf kochen für uns 

 

Beim Nachtessen im Touristenzentrum 

1980/81 wurde der See geflutet und erreichte 
seinen heutigen Wasserstand. Die meisten Ge-
meinden um den See akzeptierten die Umsied-
lung, nicht jedoch Rio Negro. Obschon 7 Män-
ner umgebracht wurden, die Häuser, die Felder 
und die Tiere im See versunken waren, weiger-
ten sich die Einwohner von Rio Negro wegzu-
ziehen und leisteten Widerstand. 

Sie bauten am Seeufer eine neue Siedlung. Das 
passte der Regierung und dem INDE nicht. Sie 
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beschuldigten die Bewohner als Guerilleros 
und liessen sie in mehreren Massakern im Feb-
ruar und März 1982 umbringen. Es waren 73 
Männer am 13. Februar und am 13.März 70 
Frauen und 107 Kinder aus Rio Negro. Nur 
wenige überlebten das Massaker und konnten 
in die Berge fliehen. 

1991 kamen die ersten Menschen wieder zu-
rück ins Dorf, es waren 3 Familien. Sie muss-
ten zuerst in einfachsten Hütten mit Plastikdä-
chern hausen. Mit Unterstützung der Kirchge-
meinde Cobán wurde Material für den Haus-
bau gebracht. Langsam organisierte sich die 
Gemeinschaft, es wurden eine Schule und ein 
Gemeinschaftsraum gebaut. 

 

Am nächsten Morgen, nach dem reichhaltigen 
Frühstück, stiegen wir mit Sebastián zum Ort 
des Massakers hinauf. Er zeigte uns mit Bildta-
feln sehr eindrücklich, was damals passiert ist. 
Diese Tragödie erlebte er als 16-jähriger Jun-
ge. Er konnte damals flüchten und versteckte 
sich in den Bergen. 

 

Sebastián an der Gedenkstätte 

 

Auf der Flucht hörte er seine Angehörigen 
weinen, da wusste er, was passieren wird. Die 
Frauen und Kinder wurden von den Soldaten 
den Berg hinauf getrieben. Oben verlangten 
sie, dass sie vor ihnen tanzen sollen wie vor ih-
ren Männern. Diejenigen, die sich weigerten, 
wurden mit der Machete bedroht. Am Schluss 
wurden alle umgebracht. 

Die Menschen in Rio Negro versuchen mit 
Tourismus etwas zu verdienen und Don Cuper-
tino erzählt, dass er, wenn es im Dorf keine 
Arbeit gibt, als Kaffeepflücker oder Zucker-
rohrschneider an die Küste arbeiten gehen 
muss. 

Aus dem Dorf arbeitet niemand beim Kraft-
werk und bis heute gibt es keinen elektrischen 
Strom. 

 

 

 

Beim Abstieg nach Rio Negro  

 

Im Jahr 2010 wurde auf Initiative der Men-
schenrechtsorganisation ADIVIMA ein Wie-
dergutmachungsplan ausgearbeitet und ge-
nehmigt, der Entschädigungszahlungen von 
150 Millionen US$ an die betroffene Bevölke-
rung vorsieht. Bis heute wurde kein einziger 
Quetzal ausbezahlt. Das Geld ist auf uner-
gründlichen Wegen verschwunden. 

 

 

 
Spiez  26. Februar 2013         Fritz Tschirre 
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Das grüne Baja Verapaz – Besuch im Nebelwald, im Biotop „El Quetzal“ 
22. Februar 2013, Heidi Ruprecht 

 
Bei unserer Rückreise von Rio Negro nach 
Guatemala Ciudad durchqueren wir erneut das 
Nebelwaldgebiet des Departements „Baja Ver-
paz“. Beim Biotopo „El Quetzal“ legen wir ei-
nen Zwischenhalt ein und unternehmen in die-
sem Naturgebiet, das noch nicht den Status ei-
nes Naturschutzgebietes besitzt, eine Wande-
rung durch den Nebelwald. Im Biotop „El 
Quetzal“ sollen auch Quetzales leben. 

 

Baja Verapaz  

Geologisch handelt es sich beim Nebelwaldge-
biet des Departements Baja Verapaz um eine 
tropische Karstlandschaft mit Wasserfällen, 
Trichterdolinen, riesigen Höhlen, Schlucklö-
chern, Kegeln, Sintertreppen etc.. Grosse und 
häufige Niederschläge – es wird erzählt, im 
Nebelwaldgebiet der Verapaces regne es 13 
Monate pro Jahr – haben über Tausende von 
Jahren einen dichten Nebelwaldschungel mit 
Bromelien, Orchideen, Farmen und Baumrie-
sen entstehen lassen. 

 

 

Riesenfarne im Nebelwald von Baja Verapaz 

 

Seit längerer Zeit sind die beiden fruchtbaren 
Verapaces (Baja und Alta Verapaz) wichtige 
Produktionsgebiete für Kaffee, Kardamon, Ka-
kao und Achiote. Der Anbau erfolgt zum 
grössten Teil in Fincas von Grossgrundbesit-
zern. In neuerer Zeit sind zusätzlich Farmen 
für exotische Pflanzen, die zum Export be-
stimmt sind, entstanden.  

Der Quetzal 

Der dichte Nebelwald von Baja Verapaz bietet 
auch Lebensraum für den Quetzal, den Natio-
nalvogel von Guatemala. Der Quetzal ist ein 
überaus schöner Vogel, dessen Federn je nach 
Lichtverhältnissen entweder grün oder blau 
schimmern. Die Schwanzfedern der Männchen 
sind mehr als einen Meter lang; Die Quetzal- 
Weibchen bevorzugen Männchen mit mög-
lichst langen Schwanzfedern.  

Es heisst, der Quetzal könne nur in der Freiheit 
leben. Wird er in einen Käfig gesperrt, so stirbt 
er. Der Quetzal steht daher in Guatemala als 
Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit. In 
der guatemaltekischen Gesellschaft ist er über-
all anzutreffen: auf Denkmälern, auf Firmen-
schildern, Teppichen, auf Geldscheinen – und 
seit 1871 auf dem offiziellen guatemalteki-
schen Wappen. Seit 1924 ist auch die Landes-
währung nach ihm benannt.  

Doch in der Natur ist der schöne Vogel nur 
noch selten zu sehen. Grund ist einerseits der 
grosse Verlust an Waldflächen – die jährliche 
Abnahme an Waldflächen beträgt in Guatema-
la mehr als 2%. Zusätzlich wurde der Quetzal 
in der Vergangenheit vor allem wegen seiner 
langen Schwanzfedern viel gejagt und getötet. 
Dies, obwohl er in der Mayakultur geschützt 
ist: die Maya verehren den Quetzal wegen sei-
ner Schönheit als Götterboten. Bei den Mayas 
ist es daher verboten, den Quetzal gefangen zu 
halten oder ihn töten.  

Ein besonders grosser Bestand an Quetzales 
wurde vor mehr als 100 Jahren in den Nebel-
wäldern der Verapaces entdeckt. Doch auch 
hier nehmen die Bestände zunehmend ab. Mit 
der Einrichtung von Naturschutzgebieten und 
Naturzonen wie der des Biotops „El Quetzal“ 
wird versucht, dieser negativen Entwicklung 
Einhalt zu gebieten.  

 

Unsere Wanderung durch den Nebelwald 

Diesmal erweist der Nebelwald zu unserer 
Freude seinem Namen keine Ehre. Bei strah-
lendem Wetter unternehmen wir im öffentlich 
zugänglichen Teil des Biotops eine gut zwei-
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stündige Wanderung. Um es gleich vorwegzu-
nehmen: dem Quetzal sind wir leider nicht be-
gegnet.  

Die Wanderung ist dennoch beeindruckend: 
sattes Grün, das sich von der roten Erde auf 
dem Weg abhebt, dicke Baumriesen, viel Vo-
gelgezwitscher – nur der Ruf des Quetzal fehl-
te – Bromelien und Orchideen, die auf Bäumen 
und am Boden wachsen, riesige Farne, die 
Baumhöhe erreichen. Wir sehen Pilze in allen 
Farben und völlig überwachsene oder mit Lia-
nen umgebene Baumstämme. Obwohl es erst 
Februar ist, sind wir auch verschiedenen blü-
henden Pflanzen begegnet. Der Wald ist feucht 
und moosig, verschiedentlich treffen wir auf 
Bäche, Wasserfälle und auf grosse natürliche 
Wasserbecken, die zum Baden einladen.  

 

Baumriesen 

 

 

Eines der zahlreichen Wasserbecken 

 

Wir biegen vom Hauptweg ab und gelangen zu 
einem Bach mit einer offenen Lichtung ober-

halb eines Wasserfalls. Toni liest uns Gedichte 
des indigenen Dichters Ak’abal vor.  

 

 

Rast an einem Bach – Toni liest uns vor 

 

Verschiedene Stellen unserer Wanderung ge-
ben die Aussicht auf das Tal frei – und auf 
grosse schwarze Flächen: dabei handelt es sich 
um Farmen, in denen Farn und andere exoti-
schen Pflanzen wie Bromelien etc. für den Ex-
port produziert werden. Schwarz sind die Net-
ze, die über die Zuchtpflanzen gespannt sind. 
Diese Farmen erfordern das Abholzen grosser 
Waldflächen und zumeist den Einsatz von Pes-
tiziden und Dünger. Sie sind ein Beispiel da-
für, wie die Globalisierung den tropischen 
Wald bedroht.  

 

 

Plantagen für die Zucht exotischer Pflanzen 

 

Die Weiterreise nach Guatemala Stadt verläuft 
ohne Zwischenfall und ohne dass wir gross im 
abendlichen Stossverkehr stecken bleiben. 
Dennoch erreichen wir unsere Unterkunft in 
der Casa San Benito erst bei Dunkelheit.  
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Treffen mit Marco Antonio Garavito, Liga Guatemalteca de  
Higiene Mental 

23. Februar 2013, Lilian Hässig 

 

 

Guatemala – Kathedrale 

 

Marco Antonio (Maco) Garavito, seit 1998 Di-
rektor der Liga Guatemalteca de Higiene Men-
tal (nachfolgend LIGA genannt) stellt uns sei-
ne Organisation und insbesondere das Pro-
gramm „Todos por el reencuentro“ vor.  

 

 

Maco und seine Mitarbeiterin Angela 

 

Die LIGA wurde 1952 – nach der guatemalte-
kischen Oktoberrevolution - gegründet und hat 
sich 1995 neu gruppiert. „Todos por el reen-
cuentro” bildet einen Schwerpunkt ihrer heuti-
gen Tätigkeit. Dahinter stand die Idee, wäh-
rend dem über 30 Jahre dauernden Bürgerkrieg 
(1960 – 1996) verschwundene Kinder zu su-
chen und sie mit ihren Herkunftsfamilien zu-
sammenzuführen. Diese Thematik wurde bis 
dahin in der Aufarbeitung des internen Kon-

flikts, der in 669 dokumentierten Massakern 
über 200‘000 Menschenleben forderte und 
rund 40‘000 Personen verschwinden liess, 
nicht aufgegriffen - selbst in den 1996 abge-
schlossenen Friedensverträgen wurde das The-
ma nur am Rand erwähnt.  

 
Neue Lebenssituationen dank „Todos por el 
reencuentro“ 

Mit der Zusammenführung wollte die LIGA 
beitragen, bei den betroffenen Familien eine 
neue Lebenssituation entstehen zu lassen. Aber 
war es überhaupt möglich, diese Kinder zu fin-
den? Eine Methodik für das Vorgehen existier-
te nicht. Und die grossen geographischen Dis-
tanzen innerhalb des Landes zu überwinden, 
bildete eine zusätzliche Herausforderung bei 
diesem Vorhaben. Allen Zweifeln zum Trotz - 
am 20. Mai 1999 erfolgte der Projektstart. 

Zwei Jahre später dann das Erfolgserlebnis: 
Die erste Familie konnte zusammengeführt 
werden. Der Vater verlor auf der Flucht aus 
seinem Dorf im Ixcán seine damals zweijähri-
ge Tochter Julia. Das kleine Mädchen wäre 
von einem Soldaten mit der Machete umge-
bracht worden, hätte da nicht ein junger PAC1 
den Armeeangehörigen gebeten, ihm die Klei-
ne zu schenken – er und seine 15 Jahre alte 
Frau hatten damals noch keine eigenen Kinder. 
Julia war bei der Familienzusammenführung 
25 Jahre alt und bereits selber Mutter. Sie 
wusste, dass Thomas nicht ihr leiblicher Vater 
war. Ihr biologischer Vater gehörte zur Ethnie 
der Quichés; der Stiefvater war jedoch Kekchí. 
Für die Zusammenführung musste deshalb ein 
Übersetzer beigezogen werden.  

Der Grossteil der verschwundenen Kinder 
blieb im eigenen Land. 153 von ihnen wurden 
aber ins Ausland gebracht, mehrheitlich nach 
Kanada, in die USA, nach Frankreich und Ita-
lien. Wenige Kinder kamen in die Niederlande, 
nach Schweden und in die Schweiz.  

                                                 
1 PAC = Patrouilla de Autodefensa Civil. Dabei handelt es 
sich um Zivilisten, die zum Patroullieren, auch in den eige-
nen Dörfern, gezwungen wurden. 
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Illegale Adoption 

Rund um das Thema Adoption darf nicht aus-
ser Acht gelassen werden, dass es auch zu ille-
galen Adoptionen kam. So brachte Maco Ga-
ravito das Beispiel eines jungen Guatemalte-
ken ein, der von seinen Stiefeltern so schlecht 
behandelt wurde, dass er sich auf eigene Kos-
ten nach Guatemala aufmachte, um seine leib-
lichen Eltern zu suchen.  

 
 
Jährlich 30 – 40 Zusammenführungen  

Der Erfolg der LIGA kann sich sehen lassen: 
Bis heute konnten 375 Familien zusammenge-
führt werden; die letzte Begegnung erfolgte 
nur wenige Tage vor unserem Besuch bei der 
LIGA. Im laufenden Jahr hofft Maco Garavito 
30 Familien zusammenführen zu können.  
In all den Jahren, in denen er sich für dieses 
Programm einsetzt, wollte lediglich eine ver-
schwundene Person, die heute in den USA 
lebt, nichts von einer Zusammenführung mit 
ihrer biologischen Familie wissen.  
„Die Wichtigkeit dieses Projektes hat nichts an 
Bedeutung verloren“, so der Direktor. Viele 
Menschen vermissen bis heute ihre leiblichen 
Angehörigen. Maco und sein Team suchen 
zurzeit rund 1300 Personen; man geht davon 
aus, dass während dem Bürgerkrieg 4000 – 
5000 Kinder verschwanden.  
Das Programm „Todos por el reencuentro“ 
wurde ursprünglich auf zehn Jahre befristet 
und hätte im Jahr 2009 auslaufen sollen. Der 
Direktor der LIGA wurde allerdings gebeten, 
das Programm fünf Jahre, also bis ins Jahr 
2014 weiterzuführen.  
 
 
Die fünf Teilbereiche des Programms  

1.  Nachforschen und Dokumentieren 
Die LIGA konzentriert sich bei ihrer Arbeit auf 
die nördlichen und westlichen Landesteile, da 
dort der interne Konflikt am stärksten war.  
 
2.  Aufbau eines Sozialen Netzes  
Lokale Organisationen unterstützen die LIGA 
bei ihrer Arbeit; dadurch wird der Aufbau ei-
nes vertrauensvollen Verhältnisses zu den be-
troffenen Familien vereinfacht.  
 
3. Organisation der Familienangehörigen 
Lokale Vereinigungen in 14 Mikroregionen 
unterstützen die Familien bei der Suche nach 
ihren Kindern. Der Austausch mit Familien, 

die das gleiche Schicksal erlitten, stärkt die be-
troffenen Personen.  
 
4. Organisation der Familienzusammen-

führungen 
Wie oben ausgeführt, konnten bis heute 375 
Familien zusammengeführt werden. Dabei 
wird die LIGA vom guatemaltekischen Roten 
Kreuz unterstützt (Siehe untenstehendes Un-
terkapitel Unterstützung durch das Internati-
onale Rotes Kreuz).  
 

5. Reintegration  
Maco betont, dass dieser Aspekt sehr wichtig 
sei, auch wenn der Kontakt lediglich telefo-
nisch erfolge. Er nennt das Beispiel des Gua-
temalteken Antoine, der vor zwei Jahren aus-
findig gemacht werden konnte und heute in 
Paris lebt. Maco traf den Mann in Frankreich, 
begleitet von einem Übersetzer. In der Folge 
bereitete die LIGA die Begegnung mit der 
Mutter und der Schwester vor; vorerst hatte 
die Familie Briefkontakt.  

Im November reiste Antoine nach Guatemala, 
besuchte während einem Monat in Antigua ei-
nen Spanisch Intensivkurs und traf anschlies-
send seine Mutter und seine Schwester. Die 
Begegnung wurde auch in diesem Fall von der 
LIGA begleitet. Gross die Freude der Familie, 
zumal weder Antoines Mutter noch seine 
Schwester wussten, dass er zu jener Zeit in 
Guatemala weilte.  

Antoine reiste Anfang Januar 2012 nach Paris 
zurück und kehrte im Januar 2013 erneut in 
sein Heimatland zurück, um seine Familie zu 
besuchen. Seither pflegt er per Telefon oder 
via E-Mail Kontakt mit seiner Familie.  

Antoine wurde während des Bürgerkriegs ge-
stohlen. Seine Mutter war deshalb sehr krank; 
seit sie jedoch ihren Sohn wieder getroffen hat, 
geht es ihr viel besser. Und Antoine hatte all 
die Jahre geglaubt, seine Familie hätte ihn 
nicht geliebt… 

 
„Todos por el reencuentro“ umfasst die fol-
genden Themen: 

 Förderung der Salud Mental  

 Kommunikation (Soziales, Medien wie 
Radio und TV) 

 Juristische Ebene 

Beim dritten Punkt nennt Maco als Beispiel die 
Einreichung einer Klage beim Corte Supremo 
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de Justicia (Obergericht), wenn ein Kind ent-
führt wird.  

1983 wurden in Coban vom Militär 24 Kinder 
verschleppt. Einige Jahre später wurde Maco 
von den betroffenen Familien gebeten, diese 
Kinder zu suchen. 13 von ihnen wurden fünf 
Jahre später gefunden. Für die fehlenden Kin-
der reichte Maco Klage ein. 

Auf die Frage, woher er die Kraft für diese er-
müdende Arbeit und die langen Arbeitstage 
nehme, antwortet er, dass die Familienzusam-
menführungen die schwierigen Phasen kom-
pensieren würden und meinte „wie kann ich 
nach einigen Jahren das Handtuch werfen, 
wenn die Angehörigen 30 Jahre nach ihren 
Liebsten suchen.“  

Ausserdem schätzt Maco, dass ihn ein lang-
jähriges Team bei seiner Arbeit unterstützt. Er 
ist der Ansicht, dass unter der aktuellen Regie-
rung die Arbeit noch wichtiger ist als bisher. 
Reist er beispielsweise in eine Gemeinde in der 
entfernten Provinz Huehuetenango, so gilt es 
zurzeit vier Militärkontrollen zu passieren.  
 
Schwierige Zeiten für die LIGA – und für 
den Direktor 
Maco hat schwierige Zeiten hinter sich: Be-
schäftigte die LIGA vor einigen Jahren noch 
neun Personen, sind es jetzt grad mal noch de-
ren vier. Die internationalen Organisationen, 
welche die LIGA bis anhin finanziell unter-
stützt haben, kürzen ihre Beiträge. Dazu gehört 
übrigens auch das Schweizer Hilfswerk HEKS. 
Die Organisation zog sich vor zwei Jahren 
komplett von der LIGA zurück, nachdem sie 
zuvor die guatemaltekische Organisation wäh-
rend sieben Jahren finanziell unterstützte.  

Die letzte Regierung unter dem „Sozialisten“ 
Alvaro Colom (2007 – 2011) hatte gar die Ab-
sicht, die LIGA zu schliessen. Sie war der fes-
ten Überzeugung, Maco gehöre der militär-
freundlichen Partido Popular (PP) an und wolle 
sich mit seinem Programm in erster Linie per-
sönlich bereichern. Damit nicht genug: Im letz-
ten Jahr, als bereits der ehemalige General Otto 
Perez Molina, der selber der PP angehört, an 
der Macht war, wurde Maco telefonisch be-

droht.  
 
Unterstützung durch das Internationale Ro-
tes Kreuz  
Seit rund vier Jahren wird die LIGA vom gua-
temaltekischen Roten Kreuz unterstützt; dies 
sozusagen als „Wiedergutmachung“, weil die 
Hilfsorganisation während dem Bürgerkrieg 
nicht präsent war. Das Rote Kreuz unterstützt 
die LIGA bei der Organisation der Begegnun-
gen mit den Familien, bei der Finanzierung ei-
ner Datenbank und einem elektronischen Ar-
chiv sowie mit den dazugehörenden Mitarbei-
terschulungen. Maco erwähnt nebenbei, dass 
im guatemaltekischen Roten Kreuz auch ein 
Schweizer arbeite, zu welchem er einen sehr 
guten Draht habe.  
 
Umgang zum Thema Erzwungenes Ver-
schwinden soll weltweit vertraglich geregelt 
werden 
Die UNO setzte im Jahr 2006 einen entspre-
chenden Vertrag auf, der von 103 Länder un-
terzeichnet wurde; Guatemala und die Schweiz 
eingeschlossen.  

Damit diese Konvention in Kraft tritt, muss das 
Dokument von 20 Ländern ratifiziert werden. 
37 Länder haben das Dokument ratifiziert – die 
Schweiz und Guatemala gehören allerdings bis 
heute nicht dazu! Maco Garavito setzt sich mit 
weltweit über 40 Organisationen dafür ein, 
dass sein Land die Konvention ebenfalls ratifi-
ziert.  

 
 

 
 

Toni und Maco 
 
 
Luzern, 7. April 2013 / lha  
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Auf dem Pacaya! 
24. Februar 2013, Hans Wäber 

 

Wir schreiben den 24. Februar, abends ist ein 
Treffen mit Isabel Solis geplant - aber zunächst 
finden wir uns morgens in einem dichten Tru-
bel von Leuten und Pferden am Fusse des Pa-
caya. Einheimische Burschen bieten den Tou-
risten Stöcke zum Verkauf an, letzte WC-
Besuche sind hier möglich, im kleinen Laden 
wird der Wasservorrat aufgestockt - die Be-
steigung des Pacaya ist eine ernsthafte Angele-
genheit! Wir brauchen dazu auch einen Führer, 
ein älterer, etwas buckliger Mann stellt sich 
vor, seine krummen Beine passen wohl genau 
um den Bauch der kleinen Pferde, die hier be-
reitstehen. Er gibt unserer Gruppe das Kenn-
wort coyote, falls wir uns auf dem Vulkan ver-
lieren sollten...(coyotes - das ist doch der we-
nig schmeichelhafte Übernahme für die 
Schlepper, die migrationswillige Leute gegen 
viel Geld nach Mexico lotsen...na ja, hier sind 
sicher nur die Tiere gemeint). 

 

Eine schwierige Besteigung scheint uns zu er-
warten - Verkauf von Stöcken 

 

Unser Führer Coyote (mit Ausweis) 

Während eine Gruppe francokanadischer Tou-
risten sich bereitwillig in die Sättel der Pferde 
helfen lässt, beginnen wir den Aufstieg. 

 

 

Beim Aufstieg 

Mit uns ist eine Gruppe meist junger Leute, die 
alle in der Liga Guatamalteca de Higiene 
Mental tätig sind. In deren Räumlichkeiten 
waren wir am Vorabend zu Gast gewesen, und 
der Leiter der Organisation (für die Zusam-
menführung von Familien nach den Bürger-
kriegswirren), Marco Antonio Garavita (Maco) 
hatte uns von ihrer Arbeit erzählt, assistiert von 
der jungen, ernsten Angela Reyes - einmal 
mehr war der Bürgerkrieg - oder Aufstandsbe-
kämpfung, wie Toni lieber sagt - zur Sprache 
gekommen, samt seinen schwer erträglichen 
Schreckensgeschichten.  

 

 

Fritz W., Hans, Maco und Angela mit Vulkan 
Pacaya 
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Heute scheinen die beiden wie ausgewechselt, 
sportlich gekleidet und frohgemut, Angela 
sieht hübsch aus mit ihrer kecken Mütze, und 
der ganze Tross der jungen Leute geht schwat-
zend und lachend hinter uns her. Während wir 
nach alter Schweizer Alpenmanier, gutes 
Schuhwerk an den Füssen, langsam und re-
gelmässig aufwärts streben, scheren die jungen 
Leute aus, überholen uns, rennen plötzlich zum 
Spass abwärts und amüsierten sich köstlich - 
gerade auch, wenn jemand seine wenig berg-
tauglichen Sandalen verliert... Allmählich bah-
nen sich kleine Gespräche an - zumal für jene 
von uns, die gute oder wenigstens minime 
Spanischkenntnisse haben. 

Allmählich haben wir die letzten Bäume hinter 
uns gelassen, und eine schwärzliche Mond-
landschaft zieht uns in ihren Bann. Unsere 
Tritte sind als Knirschen hörbar - tönt es nicht 
ähnlich, wenn wir über verkrusteten Schnee 
gehen und bei jedem Schritt einbrechen? Nach 
zwei guten Stunden machen wir Rast, schauen 
hinunter in die grünen Täler und hinauf, wo 
der Krater noch weit scheint, verborgen hinter 
den zahlreichen steilen Kohlehügeln, die sich 
wie Dünen in der Höhe verlieren.  

 

 

Beim Rastplatz 

 

Der Pacaya - als Vulkan - war er nicht eine lei-
se Enttäuschung? Noch vor drei Jahren hat er 
die Hauptstadt, immerhin 50 km entfernt, mit 
einer 7 cm dicken Schicht von Asche bedeckt, 
der Reiseführer spricht von gefährlichen glü-
henden Lavabrocken, die durch die Luft kata-
pultiert würden... Ganz so dramatisch hätte es 
ja nicht sein müssen, aber ein wenig flüssige 
Lava, in sicherer Fotodistanz, hätten wir schon 
in Kauf genommen... 

 

Stiebender Abstieg 

Immerhin - beim Abstieg - halb Rutschen, halb 
Springen, hüpft unser coyote-Führer in grossen 
Sätzen wie eine Bergziege voraus, um plötz-
lich bis zum Schnurrbart in einem Loch zu ver-
schwinden, sein Sombrero scheint fast auf dem 
Boden zu liegen. In dieser kleinen Kohlekam-
mer ist es nun doch sehr warm, die Lava kann 
nicht mehr allzu fern sein. 

Auch Marco Antonio Garavita gleitet in die 
Grube, zieht gar den Kopf ein, bis er ganz ver-
schwunden ist. Die verschwitzten jungen Leute 
geben laut ihre Kommentare ab, Gelächter und 
fröhliches Gerangel um das heisse Loch - die 
Lebensfreude einer Gruppe junger Menschen, 
die sich in ihrer Arbeit mit tief belastenden 
Schicksalen aus der Zeit ihrer Eltern und 
Grosseltern befassen.  

 

 

Maco in der Erdgrube 

 

Beim Abschiednehmen dann wenige Worte, 
aber viele Umarmungen, besitos - hasta luego! 
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Gespräch mit Isabel Solis in der Casa San Benito, Guatemala City 
24.Februar 2013, Hans Wäber 

 

Eingangsschild zur Casa Benito in Guatemala 

 

 

Isabel Solis 

Isabel ist Juristin, engagiert im Kampf für die 
Rechte der Indigenen. Sie ist verheiratet mit 
Ramiro Choc, hat drei Kinder, eines ist leicht 
behindert. Sie stammt aus der Gegend von Sa-
capulas im Departement Quiché, ist aber auch 
in der Provinz Isabal politisch tätig.  

 

 

Isabel Solis und Toni 

 

Isabels Engagement, auch ihre Verbindung mit 
dem inhaftierten Ramiro Choc, setzt sie gros-
sem politischem Druck und den notorischen 
üblen Drohungen aus. Sie hat schon mehrmals 
den Wohnort gewechselt, um enger werdenden 
Überwachungsnetzen zu entfliehen. Zurzeit 
lebt sie in Guatemala-City, nicht weit von un-
serer Unterkunft entfernt. Ihr Einkommen er-
arbeitet sie mit gelegentlichen juristischen Gut-
achten, trotzdem muss sie sich regelmässig 
verschulden, seit ihr Mann inhaftiert ist.  
 
 
 
Ramiro Choc 

Ramiro setzt sich als Bauernführer für die 
Rechte, insbesondere für die Landrechte der 
indigenen Bauern ein. In der rechtlich diffusen 
Situation in manchen Gegenden Guatemalas, 
wo indigene Bauern Anspruch auf traditionell 
von ihnen bearbeitete Landflächen erheben, 
andrerseits Finqueros das gleiche Land als ih-
ren Besitz bezeichnen, oft genug gar ein wie 
auch immer erworbenes Dokument vorlegen 
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können, setzen Polizei und Militär immer öfter 
die Interessen der Finqueros auf brutale Weise 
durch. Im gleichen Zug werden Bauernführer 
kriminalisiert und diffamiert. 

Ramiro Choc wurde 2008 festgenommen und 
zu 8 Jahren Haft verurteilt. In einer breiten 
Pressekampagne wurde er als Terrorist, Land-
invasor und Drogenhändler bezeichnet. Selbst 
seinem politischen Anliegen freundlich gesinn-
te Organisationen versagten ihm zeitweise die 
Unterstützung; Amnesty International, anläss-
lich einer früheren Verhaftung an der Kam-
pagne für seine Freilassung beteiligt, wurde 
diesmal nicht tätig. 

Ramiro Choc's Haftstrafe wurde in einem will-
kürlichen Verfahren auf 6 Jahre herabgesetzt. 
Isabel hofft, dass er in einem Jahr auch tatsäch-
lich entlassen wird. 

Vor zweieinhalb Jahren wurde Ramiro in ein 
anderes Gefängnis verlegt, wo er den Konflik-
ten der dort agierenden Verbrechergruppie-
rungen innerhalb der Gefangenen stärker aus-
gesetzt ist. Es geht ihm psychisch und gesund-
heitlich schlecht. 

 
Isabels Besuche bei Ramiro 

Ramiro darf wöchentlich zweimal Besuch 
empfangen. Isabel geht ihn besuchen, so oft sie 
es organisieren kann, je weiter entfernt sie ge-
rade wohnt, desto weniger schafft sie es. Die 
Besuche sind immer enorm belastend und in 
der Regel von schweren Schikanen der Ge-
fängnisbeamten begleitet, angefangen von ver-
balen Attacken und Häme bis zum stundenlan-
gen Zurückhalten ihrer vorgelegten Papiere. 

 
Isabel zur Inhaftierung von Ramiro 

Politisch gesehen ist Ramiros Verhaftung und 
Verurteilung ein Präzedenzfall, aus dem sie 
und ihre politischen Gruppierungen ihre 
Schlüsse für das Vorgehen in ähnlichen Fällen 
gezogen haben: 

Wird der Verhaftete nicht mit politischen 
Druck, Demonstrationen und internationaler 
Hilfe gleich nach der Verhaftung freigepresst, 
muss er die ausgesprochene Strafe absitzen. 

 

Isabel zu Projekten ausländischer Konsor-
tien 

In der Provinz Isabal wurden in jüngster Zeit 
ca. 100 Familien von ihrem Land vertrieben. 
Grund ist ein Projekt zur Erdölgewinnung, zu-
nächst in kanadischer, jetzt in russischer Hand. 
Der Widerstand der indigenen Bevölkerung 
und dessen Unterdrückung hat auch hier Tote 
gefordert, auch Isabels Familie ist betroffen.  

Isabel erzählt vom jüngsten Beispiel von 
Landvertreibung in der Provinz Isabal, gesche-
hen vor Wochenfrist: 

Am 19. Februar 2013 wurde die Bevölkerung 
eines ganzen Dorfes vertrieben, die Häuser 
niedergebrannt, die Felder verwüstet. Vier 
Männer wurden verhaftet, als Kaution müssten 
sie je 10’000 Quetzales hinterlegen - für die 
betroffenen Familien eine kaum vorstellbare, 
geschweige denn bezahlbare Summe. 

Die Angreifer waren teils Beamte der Nationa-
le Polizei, teils private Sicherheitsleute des 
Finqueros, der das Land als das seine bean-
sprucht. Der Aktion vorangegangen waren 
auch Druckversuche einer regierungsnahen 
Naturschutzorganisation, zudem waren zwei 
Wochen zuvor Elitesoldaten der Armee in 
Dorfnähe gesehen worden, welche, so vermu-
tet Isabel, die Aktion logistisch vorbereiteten. 

Eigentlicher Grund für die Vertreibung sind 
Pläne des Finqueros, das Land an ein franzö-
sisch- US-amerikanisches Konsortium zur Ni-
ckelgewinnung zu verkaufen. 

Isabel betont, der Widerstand gegen dieses und 
ähnliche Projekte sei getragen vom Kampf für 
die Erhaltung des Landwirtschaftslandes, der 
Lebensgrundlage ihres Volkes. 

Zu zweit machen wir uns bereit, Isabel nach 
Hause zu begleiten. Auf der Schwelle unserer 
Herberge stehend schaut sie vorsichtig die 
Strasse hinauf und hinunter, bevor wir den 
Weg unter die Füsse nehmen. Schon in Sicht-
weite ihres Hauses telefoniert sie ihrem kleinen 
Sohn, dieser öffnet das schwere Eisengitter, 
das ihre Türe schützt und sofort wieder einras-
tet, sobald Isabel im Haus ist. Ein Winken, und 
beide sind verschwunden. 
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Die Arbeit der schweizerischen Diplomatie ist beeindruckend  
– mit kleinen Abstrichen 

25. Februar 2013, Fritz Wunderli 

 

Die diplomatische Schweizer Vertretung in Guatemala wird demnächst geschlossen. Botschafter Kolly 
hat in seiner dreijährigen Dienstzeit das Land kennengelernt und mit allen politischen, gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Gruppen Kontakte geknüpft. Eine neutrale Haltung und volle Transparenz 
kennzeichnen seine Aktivitäten. Dadurch kann er sowohl bei der Regierung wie den oppositionellen 
Gruppen, bei der indigenen Mayabevölkerung und den Ladinos, bei den Bewegungen der Kleinbauern 
und der wirtschaftlichen Elite Gehör finden. Das beeindruckt, doch ist eine neutrale Haltung dort, wo 
Menschenrechte verletzt werden, nicht immer angemessen. 

 

 

 

In der Schweizer Botschaft mit Botschafter Kolly 

 

 

Die Schweizer Botschaft schliesst, aber eine 
Nullpräsenz ist nicht vorgesehen 

Botschafter Kolly ist an unseren Guatemala-
Erfahrungen sichtlich interessiert und reser-
viert für das Gespräch volle zwei Stunden. 
Reiseleiter Toni erklärt ihm unsere Reiseroute 
mit den thematischen Schwerpunkten und 
spricht dann als erstes die bevorstehende 
Schliessung der diplomatischen Vertretung der 
Schweiz an. Er und wir alle befürchten, dass 

bei nachlassender Aufmerksamkeit des Aus-
landes die Repression der internen Mächte 
(Regierung, Armee, Polizei, Wirtschaftselite) 
weitergeht und mit ihr das neoliberale, die Ge-
sellschaft zersetzende Wirtschaftssystem. Der 
Reformstau in der Gesetzgebung und die Ab-
wanderung in die USA blieben bestehen. Das 
missbräuchliche Tagelohnsystem der Landar-
beiter sollte dringend durch eine gesetzlich 
verankerte Anstellung abgelöst werden. In Rio 
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Negro warten die Bewohner noch immer auf 
ihre rechtmässige Entschädigung für den Land-
verlust durch den Stausee und für die Massaker 
an ihren Eltern, Ehepartner und Geschwister, 
und Ramiro Choc sitzt nach seiner politisch 
motivierten, ungerechten Verurteilung als Füh-
rer einer Landarbeitergewerkschaft ohne Aus-
sicht auf vorzeitige Haftentlassung seit 5 Jah-
ren im Gefängnis.  

 

Die privaten Hilfswerke und die DEZA spie-
len eine wichtige Rolle  

Kolly bestätigt den Schliessungsentscheid des 
EDA, meint aber, dass eine diplomatische Prä-
senz in einer verkleinerten Form beibehalten 
wird. Vor kurzem gab es eine Konferenz der 
Schweizer Vertretungen in der lateinamerika-
nischen Region, von Mexiko bis Peru, auf der 
man diskutierte, wie die Zusammenarbeit un-
tereinander und mit der DEZA verbessert wer-
den könnte (die DEZA ist in Honduras und Ni-
caragua aktiv. Anm. Verf.). Die Botschaft in 
Costa Rica wird neu für alle Länder Zentral-
amerikas zuständig sein. Neben der Schweiz 
ziehen auch Holland und Schweden (?) ihre 
Vertretungen zurück.  

Was bedeutet das, eine gewisse Präsenz beibe-
halten? Antwort: Botschaftsangehörige werden 
umherreisen, Kontakte knüpfen und wichtige 
Leute treffen. Dann sind bestimmte Projekte 
vorgesehen, zum Beispiel Hilfe bei der Ent-
wicklung einer guten Kriminalistik oder beim 
Aufbau einer funktionierenden Staatsanwalt-
schaft. Unverändert sollen die Bereiche Klima-
Umwelt, Menschenrechte und Jugend eine ho-
he Priorität haben. Die staatliche Gewalt und 
die Straffreiheit für Täter, die der Armee, der 
Polizei oder der Regierung angehören, sind für 
Kolly absolut stossend, die Schulen sind 
schlecht, der Ressourcenverschleiss und die 
Monopolwirtschaft Gift für eine gerechte, um-
weltschonende Entwicklung. Aber Verbesse-
rungen brauchen eine generationenlange Zeit.  

Bei den diplomatischen Aktivitäten wird es al-
so Abstriche geben, aber die schweizerischen 
Nicht-Regierungsorganisationen (NGO), wie 
Helvetas, Caritas, das HEKS und das Fasten-
opfer etc. können die Lücken (zumindest teil-
weise) füllen. Auch die DEZA wird einen Teil 
der Botschaftsarbeit übernehmen. Herr Kolly 
erwähnt die indigene Jugend-Organisation 
"Ravinachau". Ehemalige geeignete „Königin-

nen“ führen Kurse für neue Führungskräfte 
durch, für Frauen und Männer von 18-25 Jah-
ren. Staatskunde ist wichtiger Teil des Kurs-
planes. Die DEZA finanziert Material und Un-
terkunft der Kursteilnehmenden.  

Wenn sich die skandinavischen Staaten wie 
Schweden oder Norwegen aus Guatemala zu-
rückziehen, wird in den guatemaltekischen 
Zeitungen zu lesen sein: gut dass sie gehen. 
Die Schweiz dagegen ist geschätzt, weil sie die 
Transparenz hoch hält und sich von keiner Sei-
te "instrumentalisieren lässt". Eigentliche Ver-
mittlungsdienste durch die Botschaft sind den-
noch kaum möglich, auch beim Staudamm 
Chixoy nicht. Die beteiligten Industriefirmen 
zählen ihre guten Taten auf, erwähnen die Seg-
nungen für die Bevölkerung, beispielsweise die 
von ihnen gebauten Schulen, ignorieren aber 
gefliessentlich, dass die Dörfer um den Stausee 
immer noch keine Stromversorgung haben und 
die Landbesitzer nie entschädigt worden sind.  

 

Wie gut ist Botschafter Kolly über die Mine 
Goldcorp im Bild? 

Zum Minenproblem. Kolly erwähnt den Silber-
abbau an einem Fluss, der nach El Salvador 
fliesst (Rio Lempa). Das „Mining“ hat ihn ver-
giftet. Die Schweiz führte ein einfaches Sys-
tem zur Messung der Wasserqualität ein und 
finanzierte eine Messstudie, bezog danach aber 
keine Stellung. Bei der Mine Marlin ist – so 
Kolly – nicht die kanadische Firma Goldcorp 
das Problem, sondern die kleinen Schürfer, die 
mit Quecksilbersalzen das Gold herauslösen 
(bei dieser Methode reagiert ein Teil des 
Quecksilbers mit Goldsalzen und bildet eine 
Legierung (Amalgam), der Rest verdampft 
oder vergiftet als Salz das Flusswasser nach-
haltig). Allerdings kritisiert er die schlechten 
Bedingungen bei der Konzessionsvergabe. Nur 
2 % des Erlöses bleiben im Land, das ist ein 
viel zu tiefer Ansatz, das Geld würde für die 
Entwicklung der ländlichen Gebiete dringend 
gebraucht. Uns scheint, dass Kolly nicht über 
alle Details der Mine und den kanadischen Be-
treiber Goldcorp im Bilde ist. Er meint (etwas 
naiv), die Trusts hätten ein Interesse daran, die 
Entschädigungsfrage mit der lokalen Bevölke-
rung korrekt zu regeln, weil sonst die Sicher-
heitskosten viel zu hoch würden.  
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Interessante Schweizer Entwicklungspro-
jekte 

Botschafter Kolly hat einen guten Kontakt zu 
einem weisen Maya-Bürgermeister einer Ort-
schaft in Chichicastengo. Sein Ruf als verstän-
diger Mann ist so gut, dass schon Minister bei 
ihm vorsprachen. Durch Vermittlung der Bot-
schaft kam auch ein Treffen von Medizinern 
aus der Schweiz mit Mayamedizinern zustan-
de. Im Rahmen einer ETH-Studie über die 
Krebsbehandlung lernten europäische medizi-
nische Fachleute von einheimischen Schama-
nen deren Gedanken über die Heilung von Tu-
morerkrankungen kennen.  

In einem anderen Entwicklungsprojekt, das vor 
ca. 10 Jahren startete, verfolgt die Schweiz zu-
sammen mit der Firma Leica ein Katasterpro-
jekt, bei dem es um die Erstellung eines 
Grundbuches geht (die Basis für eine dauerhaf-
te und – vielleicht – gerechte Landzuteilung. 
Anm. Verf.) 

 

Hat die Botschaft Kenntnis über den jüng-
sten Akt brutaler Militärgewalt? 

Wo steht der Konflikt um das Flusskraftwerk 
Barillas? Die Vorgeschichte ist lang, die Be-
völkerung wurde nicht konsultiert, es gab ei-
nen Mord und Mordversuche. Der Botschafter 

pflichtet uns bei, bei Mord ist das Vertrauen 
zerstört. Genauere Angaben zur aktuellen Situ-
ation scheint er nicht machen zu können. Der 
jüngste Vorfall, den wir erwähnen, betrifft die 
Zerstörung eines Dorfes am Izabal-See. Weil 
sich die Bewohner dieses Naturreservates einer 
Erdölfirma mit französischer Finanzierung wi-
dersetzten, wurden ihre Häuser und Felder 
durch die Armee verwüstet und vier Anführer 
verhaftet. Die Gruppe der europäischen Bot-
schaften wird dem zuständigen Ministerium 
ev. einen Brief zustellen. Aber Herr Kolly be-
tont nochmals, dass die Schweizer Vertretung 
im Einzelfall grundsätzlich keine Stellung-
nahme abgibt. Er weiss, dass die Macht im 
Land bei der Wirtschaft, dem Militär und der 
Regierung liegt und verbirgt seine Genugtuung 
darüber nicht, dass dem früheren Diktator Rios 
Montt und einigen Generälen endlich der Pro-
zess gemacht wird.  

 

Weil die Machtverhältnisse so einseitig sind, 
stehen das Guatemalanetz Zürich und wir als 
Reisegruppe eindeutig auf der Seite der Ohn-
mächtigen, als deren Anwälte sozusagen. Bot-
schafter Kolly klingt glaubhaft, wenn er uns 
für dieses Engagement einen ausdrücklichen 
Dank und Anerkennung ausspricht.  
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Das Polizeiarchiv der Policia National - Zeugnis eines durchorganisierten 
Polizeistaates  

25. Februar 2013, Heidi Ruprecht 

 

Am Nachmittag besuchten wir das Polizeiar-
chiv der früheren Nationalpolizei PN in einem 
Aussenbezirk von Guatemala, ein Archiv, das 
nach Angaben der Regierung des frühren Prä-
sidenten Álvaro Arzú gar nicht existiert. Wir 
werden von unserem Führer Señor Alberto 
Fuentes, Verantwortlicher für die Besucher, 
empfangen.  

Das Polizeiarchiv ist in einem unauffälligen 
Zweckbau untergebracht, direkt nebenan be-
finden sich ein Schrottplatz sowie die Spreng-
stoffabteilung der Polizei. In diesem Umfeld 
hätte niemand ein Polizeiarchiv vermutet.  

1997 wurde die Nationalpolizei PN aufgelöst – 
so wie dies im Friedensabkommen von 1996 
vereinbart worden war. Das Archiv, das die 
Nationalpolizei bis zu diesem Zeitpunkt immer 
noch genutzt hatte, wurde stillgelegt und sich 
selbst überlassen. 

Heute sind das Archiv und die nähere Umge-
bung mit einer Mauer gesichert. Vor dem Ge-
bäude befinden sich zwei Skulpturen:  

- Die Skulptur „Frieden und Einheit“, die 
allen Opfern gewidmet ist 

- die „Gespaltene“, mit der Hoffnung, dass 
das Gespaltene in Zukunft überwunden 
wird und zur Eintracht führt. 

 

 
Skulptur „die Gespaltene“ mit der Hoffnung 

auf Eintracht 
 

 

Endeckung des Archivs 

Als nach dem Bürgerkrieg eine Wahrheitsfin-
dungskommission im Auftrag der Vereinten 
Nationen die Verbrechen aus der Zeit des Bür-
gerkrieges aufklären sollte und dabei nach dem 
Archiv der Nationalpolizei fragte, hiess es sei-
tens der Regierung von Álvaro Arzú schlicht, 
so etwas gäbe es nicht. Die Verantwortlichen 
wussten zwar um das Archiv, die Politik war 
jedoch nicht an einer Aufklärung der Massaker 
interessiert.  

Im Jahr 2005 ging bei der Polizei die Meldung 
ein, dass in einem Gebäude der ehemaligen 
Nationalpolizei Sprengstoff gefunden worden 
sei. Daraufhin inspizierte am 5. Juli 2005 eine 
Kommission des Menschenrechtsprotektorates 
das Gebäude. Bei ihrer Suche nach Sprengstoff 
entdeckte die verantwortliche Leiterin hinter 
einem Fenster Stösse von gebündelten Akten. 
Auf ihre Frage, was denn das sei, antwortete 
der anwesende Polizeibeamte: das Archiv der 
ehemaligen Nationalpolizei PN…… 

Anderen Sprengstoff fanden die Experten 
nicht.  

 
Ein gigantisches Archiv 

Das Archiv ist gigantisch: Darin lagern über 80 
Millionen Dokumente der Nationalpolizei aus 
den Jahren 1882 – 1997, darunter auch sehr 
viele Akten aus dem Bürgerkrieg von 1960 bis 
1996. Aneinander gereiht ergäben die gela-
gerten Dokumente eine Aktenlänge von 8 km.  

Bei ihrem Auffinden befanden sich die Doku-
mente in einem chaotischen und desolaten Zu-
stand. Das Dach war undicht, das Gebäude voll 
von Ratten, Fledermäusen und Insekten. Die 
Akten waren teilweise bis zum Dach gestapelt, 
teils in Regalen, vielfach lagen sie auch nur 
ungeordnet auf dem Boden. Sie waren feucht, 
von Tierkot verschmutzt, zum Teil bereits 
stark beschädigt. Ein Sicherheitssystem be-
stand nicht, es gab nicht einmal Licht.  

Doch gerade das undichte Dach, das den Do-
kumenten stark zugesetzt hat, hat das Archiv 
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gerettet: es hätte zu einem Spital umgebaut 
werden sollen. Darauf wurde jedoch wegen des 
schlechten Zustandes des Daches verzichtet.  

Heute ist ein Sicherheitssystem eingebaut, die 
Feuchtigkeits- und Ungezieferproblematik ge-
löst, das Dach saniert. Nun werden die Akten 
systematisch gereinigt, aufgearbeitet, klassiert 
und digitalisiert.  

Das Archiv erhält Unterstützung von der inter-
nationalen Gemeinschaft. Dabei sind verschie-
denen Länder beteiligt, u. a. die Schweiz, 
Deutschland, Holland. Die Schweiz war das 
erste Land, das Unterstützung gewährte. Eine 
Sicherheitskopie der digitalisierten Dokumente 
wird im Bundesarchiv in Bern gelagert. 
Deutschland lieferte die Sicherheitsinstalla-
tionen und das technische Know-how für die 
Aufbereitung der Dokumente. Mit der Aufar-
beitung betraut sind Archivare sowie techni-
sche und Verwaltungsangestellte, ausgebildete 
Guatemalteken, die alle nicht einer Menschen-
rechtsorganisation angehören.  

Wöchentlich werden rund 20’000 Dokumente 
gereinigt, klassiert, digitalisiert und geordnet, 
aktuell sind rund 15 Millionen abgearbeitet. 
Ursprünglich wurde in zwei Schichten gear-
beitet, heute aus Kostengründen nur noch in ei-
ner Schicht. Der Schwerpunkt liegt zurzeit im-
mer noch in der Aufarbeitung der Akten aus 
dem Bürgerkrieg, vor allem aus der Zeit zwi-
schen 1979 und 1985. 

Das Archiv ist öffentlich zugänglich. Während 
der ersten Zeit wurde es jedoch fast nur von 
Ausländern besucht, die Guatemalteken hatten 
Angst vor Repressionen. Verschiedene ein-
flussreiche Ausländer waren schon im Archiv, 
u. a. Vertreter des japanischen Nationaldepar-
tements sowie ein kanadischer Gouverneur. 
Heute zählen auch guatemaltekische Schulen 
und Studenten zu den Besuchern. 8000 Perso-
nen haben bislang Nachforschungen zu ver-
schwundenen Personen durchführen lassen. 

Zur Zeit der Nationalpolizei PN trug das Ar-
chiv den Übernamen „Müllhalde“. Die Arbeit 
im Archiv bedeutete immer eine Strafverse-
tzung. Davon betroffen waren in der Regel 
Frauen, die in einem Staatsbetrieb sexuelle 
Übergriffe verweigerten und daher degradiert 
wurden. Ein Beweis, wie in staatlichern Orga-
nisationen die Rechte der Frauen missachtet 
werden. 

 

Offizielle staatliche Akten belegen Genozid 
durch den Staat  

Die gefundenen Akten zeigen, dass der Staat 
und die Polizei strategisch und sehr geplant ge-
gen ihre eigene Bevölkerung vorgegangen 
sind. Insgesamt starben während des 36-jähri-
gen Bürgerkrieges mehr als 200'000 Men-
schen, rund 45'000 Personen sind verschwun-
den. Die schlimmste Periode war die Zeit von 
1975 – 1985. Auf dem Land agierte vor allem 
das Militär, in den Städten die PN. Das Militär 
und die PN arbeiteten jedoch eng zusammen 
und besassen je eine Koordinationsstelle.  

 

 

Engel des Friedens und der Eintracht, dahinter 
das Polizeiarchiv 

 

Es war vor allem der Staat, der im Bürgerkrieg 
die Verbrechen an der Bevölkerung begangen 
hatte: 93% der Gräueltaten wurden vom Staat 
verübt, 3% von der Guerilla, 4 % von Unbe-
kannten.  

Von den damals 7 Millionen Einwohnern Gua-
temalas war 1 Million bei der Polizei fichiert. 
Oppositionelle Personen wurden vielfach über 
Jahre während 24 Stunden im Tag überwacht. 
Über einen ermordeten Sozialdemokraten fin-
den sich im Archiv Akten über eine Zeit von 
22 Jahren. Von der Repression betroffen waren 
vor allem Mitglieder von kirchlichen Organisa-
tionen, Gewerkschaften, Studentenverbindun-
gen sowie von Sportverbänden. Im Archiv fin-
den sich auch Listen von Firmen, die dem 
Staat die Namen von Gewerkschaftsmitglie-
dern mitgeteilt haben - was einem Todesurteil 
gleichkam.  
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Die Polizei ging bei den Menschenrechtsver-
letzungen sehr systematisch vor, dokumentier-
te ihr Vorgehen akribisch wie die Nazis. Er-
fasst wurden Namen und Funktion der Ausfüh-
renden sowie auch die Nummern der Autos, 
mit denen Personen entführt wurden. Diesel-
ben Autonummern fanden sich auch in anderen 
Akten des Polizeiarchivs: in den Registern für 
Wartung und Reparatur von Polizeiautos. 

Die Menscherrechtsverletzungen erfolgten 
nach einem standardisierten Vorgehen und wa-
ren bis ins letzte Detail geplant: Die gesuchte 
Person wurde festgenommen und ohne Prozess 
entführt. Danach folgten Folterungen, die Per-
son wurde umgebracht, der Leichnam irgend-
wo weggeworfen. Wurde ein Leichnam später 
wieder gefunden, zogen die Behörden einen 
Richter, die Polizei sowie die Feuerwehr zur 
Identifikation bei. In den Akten wurde dann 
mit Codes vermerkt, dass die Person umge-
bracht worden war. Code 300 stand für Er-
schiessen. Die Feuerwehr brachte den Leich-
nam anschliessend auf den Zentralfriedhof „La 
Verbena“, wo er ohne Angaben in ein Gemein-
schaftsgrab - ein Grab von 25 m Tiefe - gewor-
fen wurde.  

Damit ist der Beweis erbracht, dass die Polizei 
schwere Menschenrechtsverletzungen began-
gen hat, dass sie Bürger ohne Prozess in staat-
lichen Fahrzeugen entführt, danach gefoltert 
und hingerichtet hat.  

In offiziellen Staatsakten ist klar dokumentiert, 
dass der Staat über Jahre an der eigenen Be-
völkerung Genozid verübt hat.  

 

 

Im Polizeiarchiv mit Señor Fuentes 

 

Die PN löste ihr Archiv nie auf, weil eine Or-
ganisation ohne Archiv ihre Geschichte verlie-
ren würde und daher wieder von Null an hätte 

starten müssen. Wegen der generellen Straflo-
sigkeit von Menschenrechtsverletzungen ka-
men die Polizeiverantwortlichen zudem nicht 
auf die Idee, dass dieses Archiv in Strafprozes-
sen zu Menschenrechtsverletzungen je als Be-
weis dienen könnte. Zurzeit laufen 53 Prozes-
se, bei denen Archivdaten wichtige Beweismit-
tel sind.  

Gemäss Vertrag darf das Archiv nur Akten der 
PN bis 1997 lagern. Señor Fuentes ist jedoch 
überzeugt, dass auch heute noch Fichen über 
Oppositionelle angelegt werden, einfach an ei-
ner anderen Stelle.  

 

Der Rundgang – die Isla 

Kurz vor Schichtende begaben wir uns auf de 
Rundgang und besuchten die verschiedenen 
Arbeitsstationen, bei denen alle Mitarbeitenden 
Mundschutz, Schutzkleider und Schutzhand-
schuhen trugen. Mitten im Gebäude wies Se-
ñor Fuentes auf eine kleine, sehr enge Türe 
hin, auf den heutigen Eingang zum Lager für 
bereits verarbeitete Akten.  

Während des Bürgerkrieges verbarg sich hinter 
diesem engen Eingang ein geheimes Gefäng-
nis, das nur durch diese eine kleine schmale 
Türe zugänglich war, und das weder Fenster 
noch irgendeine Infrastruktur wie Wasser, 
Licht, Lüftung oder Ventilation besass. Das 
Gefängnis – die Isla - ist mit dicken Mauern 
umschlossen und wurde vermutlich von Lucas 
Garcia oder Rios Montt erstellt. Nur wenige 
Personen haben die Haftbedingungen und Fol-
terungen in der berüchtigten Isla überlebt.  

Das Gefängnis musste aus Platzgründen für die 
Aufbewahrung der bereits digitalisierten Akten 
umgebaut werden. Der Zustand vor dem Um-
bau wurde jedoch dokumentiert.  

 

Ausblick 

Nach Señor Fuetes befindet sich Guatemala in 
einem Übergang. Doch wohin führt dieser 
Übergang? Zu einem Rechtsstaat oder zurück 
zu einer Diktatur? Gewünscht wird ein Über-
gang zu einem Einvernehmen, bei der jede Par-
tei – der Staat, aber auch die Guerilla - ihre 
Schuld anerkennt, und bei dem Recht und 
Wahrheit verbindlich sind. Dazu ist die Aufar-
beitung der Vergangenheit wichtig: „Wenn wir 
über die Vergangenheit reden können, schaffen 
wir es auch, über die heutige Situation zu spre-
chen“, so die Überzeugung von Señor Fuentes. 
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Das Ende der Straflosigkeit – die Widerstände sind enorm 
25. Februar 2013, Fritz Wunderli 

Miguel Mörth war in seiner deutschen Heimat Strafverteidiger. Seit 18 Jahren lebt er in Guatemala, 
hat dort seine Frau kennengelernt und arbeitete lange Jahre mit CAFCA, einer Organisation für fo-
rensische Medizin. Als Anwalt der betroffenen Gemeinden war er an den Entschädigungsverhandlun-
gen um den Staudamm Chixoy dabei und verfolgt derzeit auf der Seite der Anklage den Prozess gegen 
den früheren Staatschef Rios Montt und den damaligen Chef des Geheimdienstes José Rodriguez. In 
einem spannenden Gespräch führt er uns durch das zwielichtige guatemaltekische Rechtswesen. Es 
gibt Anzeichen von Verbesserungen in der Rechtsprechung auf höchster Ebene, doch ob diese eine 
nachhaltige Wende zu mehr Gerechtigkeit bringen, ist offen.  

 

 

Miguel Mörth beim Nachtessen in der Casa de Cervantes  

 

Nicht „Mord“, sondern nur „Totschlag in 
einem Ausnahmezustand“ 

Miguel Mörth beginnt mit dem Massaker in 
Totonicapan vom 4. Oktober 2012. Mit der 
Verhaftung des kommandierenden Offiziers 
und einiger Soldaten, die die tödlichen Schüsse 
abgaben, hatte in seiner Umgebung niemand 
gerechnet, weil der Präsident Molina und ande-
re Minister die Tat zunächst leugneten. Doch 
die mutige Staatsanwältin Claudia Paz y Paz 
brachte den Prozess ins Rollen. Er befindet 
sich immer noch in der Phase der Ermittlung, 
die in den sog. Eröffnungsbeschluss (Zulas-
sung der Anklage) münden sollte. Die zustän-
dige Richterin hat den Anklagepunkten jedoch 
nicht stattgegeben und die Eröffnung mit ei-
nem erfundenen Tathergang hintertrieben. Es 

sei nicht Mord, sondern Totschlag in einem 
Ausnahmezustand gewesen. Auch um eine 
aussergerichtliche Erschiessung habe es sich 
nicht gehandelt. Dieses Delikt würde mögli-
cherweise zu keiner Anklage oder keinem 
Schuldspruch führen, die Angeklagten könnten 
durch eine Geldzahlung eine Haftstrafe abwen-
den. Doch Mörth hat nicht alle Hoffnung ver-
loren; die Anklage lässt sich erweitern und der 
Entscheid kann bei einer Revision durch ein 
anderes Gericht gekippt werden.  
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Um die Anklage abzuwenden setzen die 
Kriegsverbrechergeneräle auf Beste-
chung und Mordkomplott 

Seit wenigen Jahren sind zwei spezielle Ge-
richte (mit den dazugehörenden Ermittlungs-
richterinnen) für Delikte mit höherem Risiko 
zuständig. Alles was mit den Massakern und 
Genoziden während der Bürgerkriegsjahre, mit 
organisierter Kriminalität oder Drogenhandel 
zu tun hat, geht vor diese Gerichte, wobei aber 
in jedem Fall das Oberste Gericht (Corte 
Suprema de Justicia) deren Zuständigkeit klä-
ren muss. In den Prozessen gegen Rios Montt 
und seinen Komplizen hat eine der Ermitt-
lungsrichterinnen einen ausgleichenden Ent-
scheid getroffen. Der Bürgerkriegsgeneral 
wurde wegen Mordes an 360 Indigenen im Ixil 
angeklagt; sie wandelte die Anklage in Völ-
kermord um. Das Massaker entspricht aber 
nicht den Kriterien für Völkermord, sagt Mi-
guel Mörth, es war Mord.  

In einem anderen Anklagepunkt geht es hinge-
gen um Völkermord. Bei diesem Delikt ist 
Haft während der Ermittlungsphase nicht 
zwingend vorgeschrieben, die Untersuchungs-
richterin hat daraufhin für den früheren Staats-
chef Hausarrest angeordnet. Sie tat es, weil sie 
– so Mörth – unter unglaublichem Druck stand. 
Als die ersten Generäle verhaftet wurden, gin-
gen gegen sie, die Staatsanwaltschaft und die 
acht RichterInnen (der zwei Sondergerichte) 
massive Anfeindungen los. In der Sache Völ-
kermord ist die Vorsitzende eines der zwei Ge-
richte so stark bedroht worden, dass sie den 
Prozessbeginn vom 14. August um fünf Mona-
te vorverlegte. Sie erfuhr von einem Mord-
komplott und in einem Anruf aus einer öffent-
lichen Telefonzelle sagte ihr ein Unbekannter, 
dass sich der Mörder von Bischof Gerardi 
(REMIH-Bericht 1998) nicht mehr im Gefäng-
nis befinde und mit einem Mordauftrag an sie 
betraut sei. (Sie hatte als junge Richterin die-
sen Mann hinter Gitter gebracht; er ist während 
seiner Haftverbüssung wiederholte Male aus-
serhalb des Gefängnisses in einem gepanzerten 
Off-Roader gesichtet worden. Einige Tage spä-
ter wurde eine Granate gegen ihr Haus gewor-
fen). Die Vorverlegung des Prozesses war ein 
geschickter Schachzug, das Gericht hätte dem 
Druck bis zum Sommer nicht standhalten kön-
nen.  

Auch der zuständige Staatsanwalt geriet in Be-
drängnis. Er wurde zu einem Abendessen ein-
geladen, wo man ihm 1 Million Quetzales an-

bot (etwa 125‘000 sFr.), wenn er die Anklage 
fallen lassen würde. Ausserdem wurden Dro-
hungen gegen seine Familie ausgestossen, die 
Zukunft seiner Kinder könnte gefährdet sein. 
Heute, so Mörth, sind die drei Richter (von ei-
nem der Sondergerichte), die den Prozess auf 
dem Tisch haben, und der Staatsanwalt die ge-
fährdetsten Personen im Land.  

 

Die Fortschritte in der Justiz sind auf Treib-
sand gebaut 

Zurzeit befindet sich die internationale UNO-
Kommission gegen die Straflosigkeit CICIG 
im Land. Das entsprechende Mandat wurde 
zwischen den Vereinten Nationen und dem 
guatemaltekischen Staat ausgehandelt. Sie ver-
sucht, zusammen mit der Staatsanwaltschaft, 
die Prozesse gegen die Kriegsverbrecher in 
Gang zu bringen. Guatemala ist offensichtlich 
nicht in der Lage, die kriminellen und illegalen 
Strukturen in der Regierung, im Parlament und 
in der Justiz auszuräumen. Für den Beginn der 
Ermittlungen gegen Rios Montt und andere 
Generäle war 2010 die Wahl von Claudia Paz 
y Paz, einer sehr engagierten Juristin (und frü-
heren Kollegin von Mörth) zur obersten Staats-
anwältin entscheidend.  

Im selben Jahr wurden auch die oben erwähn-
ten zwei Gerichte für höheres Risiko geschaf-
fen, die zweite, unabdingbare Voraussetzung, 
um der Straflosigkeit ein Ende zu setzen. Bis 
dahin war stets die Staatsanwaltschaft das 
grösste Hindernis für alles, was mit der Aufde-
ckung von Kriegsverbrechen und Menschen-
rechtsverletzungen zu tun hatte. Sie hat die 
Exhumierungen von massakrierten Menschen 
immer wieder zu verhindern versucht. Das ist 
heute anders; es hat Fortschritte gegeben, die 
Mörth vor drei Jahren nicht für möglich gehal-
ten hätte. Aber – so fasst er die Sachlage zu-
sammen – sie sind auf Treibsand gebaut, weil 
die neuen Gerichte nicht richtig institutionali-
siert sind. Die RichterInnen haben keine Si-
cherheit, dass sie bleiben können. Nach fünf 
Jahren müssen sie sich neu bewerben und das 
oberste Gericht und die Berufungsgerichte 
werden von verschiedenen politischen Instan-
zen gewählt. Eigentlich stecken alle RichterIn-
nen in unsicheren beruflichen Situationen. Das 
guatemaltekische Verfassungsgericht hat es bis 
heute nicht geschafft, bei einem Tatbestand des 
Völkermordes eine Amnestie auszuschliessen, 
wie es das internationale Recht und der Inter-
amerikanische Gerichtshof für Menschenrech-
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te, der über den nationalen Gerichten steht, 
zwingend vorsehen.  

 

Gute Beweislage gegen Rios Montt und sei-
nen Geheimdienstchef  

Völkermord ist nicht einfach das massenhafte 
Umbringen von Menschen, sondern der Ver-
such, einer (ethnischen) Gruppe durch Mord, 
Zerstörung ihrer Siedlungsgebiete, Zwangsste-
rilisierung oder andere Massnahmen die Le-
bensgrundlagen zu entziehen und sie auf diese 
Weise zu vernichten.  

Die Anklage gegen Rios Montt ist in der Lage, 
den Kriegsverbrechern der siebziger und acht-
ziger Jahre nicht nur zahlreiche Massenmorde 
und Einzelmorde nachzuweisen, sondern auch 
die Absicht, die indigenen Gemeinden der Ixil 
auszurotten. Sie verfügt über die operativen 
Pläne der Militärs aus den Jahren 1982 und 
1983, die den Beginn der Massaker und deren 
Orte dokumentieren. Die Volksgruppe der Ixil 
wurde wegen ihrer vermeintlichen Nähe zur 
Guerilla zum internen Feind erklärt und der 
Armee zur Bekämpfung und Auslöschung 
freigegeben. Das Handbuch für Offiziere mit 
den Anweisungen für die Aufstandsbekämp-
fung liegt der Anklage ebenso vor, wie die 
Dokumente über die Angriffe auf die Dörfer, 
die Art, wie die Massaker verübt wurden, wie 
die nachfolgende militärische Überwachung 
organisiert, die Überlebenden einer Gehirnwä-
sche unterzogen und entgegen ihren Lebens-
gewohnheiten in engen Dörfern (Modell-Dör-
fern wie Pacux in Rabinal) eingepfercht wur-
den, wo sie ohne Land für sich und die Haus-
tiere vegetieren mussten und man sie mit 
Checkpoints am Dorfeingang kontrollierte. 
Weder Männer noch Frauen konnten dort ihre 
gewohnten früheren Rollen und Arbeiten aus-
üben.  

Sogar die CIA hat in mehreren Fällen den Be-
hauptungen der guatemaltekischen Militärs wi-
dersprochen und die eigene (US-) Regierung 
darüber informiert, was wirklich geschehen 
war, zum Beispiel wenn die Generäle behaup-
teten, ein Massaker sei gar nicht von ihnen, 
sondern von der Guerilla verübt worden. Zu-
sätzlich zu den erwähnten Dokumenten sind 
eine Reihe weiterer Beweismittel im 2005 ent-
deckten Polizeiarchiv zu finden, die vor allem 
die Aufstandsbekämpfung und Morde in den 
städtischen Gebieten belegen.  

Die Beweislage gegen Rios Montt und seinen 
Geheimdienstchef beurteilt Mörth als sehr gut. 
Eine andere Frage ist, wie die acht Mitglieder 
der beiden Gerichte (StaatsanwältInnen, Rich-
terInnen, sechs der acht Personen sind Frauen) 
mit dem Druck umgehen. Ihr Mut ist beispiel-
haft, aber der Prozess hat noch nicht begonnen, 
lediglich der Eröffnungsbeschluss ist gefasst. 
Die Anklage will ca. 160 Zeugen aufbieten. 
Sie vorzubereiten und zu schützen ist eine Rie-
senaufgabe. Die Gegenseite wird versuchen, 
die Zeugen zu kaufen oder einzelne zu ermor-
den, aber Mörth betont nochmals, dass die am 
meisten gefährdeten Personen nicht die betei-
ligten Anwälte seien, auch nicht die Zeugen, 
sondern eben die Mitglieder der Gerichte.  

Die angeklagten Kriegsverbrecher glaubten 
über Jahre hinweg, ihnen geschehe nichts und 
die Dokumente seien nicht relevant. Ihre Ver-
teidigung steht relativ schlecht da. Präsident 
Molina musste im Januar 2013 eine Verord-
nung, wonach die Aufforderung des Interame-
rikanischen Gerichtshofes für Menschenrechte, 
die Prozesse zu führen, für die Zeit vor 1987 
nicht gültig sei, nach wenigen Tagen zurück-
nehmen. Der Corte Interamericano hat mit ei-
ner Reihe von Urteilen auch gegen links re-
gierte Staaten wiederholt seine Unabhängigkeit 
bewiesen. Er führt nicht gegen einzelne Men-
schen Prozesse, sondern gegen Staaten. Wegen 
einiger seiner Entscheide steht er derzeit unter 
Beschuss einzelner Mitglieder der Organisati-
on Amerikanischen Staaten.  

 

Das lange Warten der Gemeinden am Stau-
damm Chixoy auf die versprochene Ent-
schädigung 

Die Stauung der Flusses Chixoy gehört zu den 
schlimmsten Beispielen eines rücksichtslosen 
Dammbaues. Aus juristischer Sicht muss man 
dabei den Landverlust und die Vertreibung der 
Bewohner von 33 Gemeinden einerseits und 
die Massaker an 250 Männern, Frauen und 
Kinder von Rio Negro andererseits auseinan-
der halten.  

Um für das erlittene Unrecht endlich Entschä-
digungen zu erhalten, besetzten die betroffenen 
Gemeinden 2005 den Staudamm während drei 
Tagen. Es kam zu Verhandlungen und eine 
Vereinbarung wurde unterzeichnet. Trotzdem 
wurden die Anführer der Besetzung, vor allem 
Juan de Dios Garcia verfolgt und diffamiert. 
Die beteiligten Banken waren bereit, an Ent-
schädigungsverhandlungen als Beobachter teil-
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zunehmen. Im Schlussdokument werden diese 
zu Zahlungen von insgesamt 2 Milliarden 
Quetzales (ca. 250 Millionen sFr.) verpflichtet. 
Aber unter ihrem Druck hat der damalige 
Staatspräsident Colom das Dokument nicht un-
terzeichnet. Obwohl die derzeitige Regierung 
das Verhandlungsergebnis anerkannte, ist eine 
Auszahlung bis heute nicht erfolgt.  

Das geplante Flusskraftwerk Santa Cruz Baril-
las ist ein ähnlicher Fall. Auch dort wurde die 
lokale Bevölkerung nicht konsultiert, mit ei-
nem Mord und Mordversuchen sollte der Wi-
derstand im Mai 2012 gebrochen werden. An 
sich wäre ein Flusskraftwerk eine sinnvolle Sa-
che, es produziert auf nachhaltige Weise elek-
trische Energie. Und vielleicht wären die be-
troffenen Gemeinden auch gewillt, ihr Land 
herzugeben, wenn man ihnen das Projekt offen 
und in voller Transparenz dargelegt und Ge-

wissheit auf eine gerechte Entschädigung und 
Landersatz gegeben hätte. Das Misstrauen aber 
bleibt solange, als die Comunidades am Stau-
damm Chixoy für ihren Landverlust kein Geld 
erhalten. Weil der grösste Teil des Staatshaus-
haltes in die militärische Aufrüstung fliesst, 
bleibt der Staat die Entschädigungen weiterhin 
schuldig.  

Miguel Mörth beurteilt das Militär in den obe-
ren Rängen als sehr korrupt. Die Generalität 
hat die Armeeeinheiten aus jenen Gebieten zu-
rückgezogen, in denen die Drogenmafia aktiv 
ist. Die fehlende Kontrolle erlaubt diesen un-
gehinderte Geschäfte mit den mexikanischen 
Kartellen, von denen natürlich auch die hohen 
guatemaltekischen Offiziere profitieren.  

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

Juan Carlos – herzlichen Dank für die sichere Fahrt!
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Anhang: : Hintergrundinformation zur Mine Marlin 

Resultate einer Literaturrecherche von Heidi Ruprecht 

 

Mine Marlin - erstaunlich tiefe Produktionskosten trotz tiefem Goldgehalt im Erz 

Besitzerin der Mine Marlin ist Montana Exploradora, zu 100% eine Tochter der kanadischen Bergbau-
konzerns Goldcorp. Die Mine Marlin ist die einzige Mine, die Goldcorp in eine Tochtergesellschaft 
ausgegliedert hat. Marlin ist die profitabelste Mine von Goldcorp, wobei die durchschnittlichen Kosten 
von Goldcorp schon 40% unter dem Branchenmittel liegen1).  

Die Mine Marlin erstreckt sich über die Gemeinden San Miguel Ixtahuacan und Sipacapa. Die beiden 
Gemeinden entsprechen in ihrer Ausdehnung Schweizer Bezirken - San Miguel umfasst 19 Comuni-
dades (Dörfer) mit rund 45’000 Einwohnenden, Sipacapa 12 Dörfer mit rund 17'000 Einwohnenden. 
Von der Mine betroffen ist daher ein grosses Gebiet. Der grösste Teil der Bevölkerung lebt in grosser 
Armut.  

Die Mine hat im Jahr 2005 ihren Betrieb eröffnet. Abgebaut werden Gold – und als „Nebenprodukt“ 
Silber. Der Abbau ist bis 2017 vorgesehen. Voraussichtlich wird die Mine jedoch länger betrieben 
werden: im Jahr 2011 ist eine neue Goldader entdeckt worden. Der Goldgehalt des abgebauten Erzes 
ist relativ tief und liegt gemäss Jahresbericht 2011 von Goldcorp bei ca. 2.2 g pro Tonne Erz, aktuell 
noch bei ca. 1.1 g/Tonne Erz. Die Erzadern liegen auf einer Tiefe von 300 m und mehr. Die Mine ist 
bislang grösstenteils im Tagbau betrieben worden. Der Tagbau führt zu riesigen Kratern von 300 - 500 
m Tiefe.  

Nach Angaben im Jahresbericht 2012 werde die Mine Marlin neu nur noch im Untertagebau betrieben. 
Wegen dieser Umstellung wurde im Jahr 2011 für das Jahr 2012 ein Rückgang der Goldproduktion 
prognostiziert. Doch die lokalen Organisationen haben von einem ausschliesslichen Untertageabbau 
bislang nichts bemerkt, die Krater wachsen immer noch weiter…. 

Für das Jahr 2012 verzeichnet die Mine Marlin zwar wie prognostiziert einen deutlichen Rückgang der 
Goldproduktion um mehr als 45% von 382'000 Millionen Feinunzen im Jahr 2011 auf lediglich 
207'300 Millionen Feinunzen im Jahr 2012. Gleichzeitig ist jedoch der Erzabbau im Jahr 2012 im Ver-
gleich zum Vorjahr um 15 % auf insgesamt 1'936'300 Millionen Tonnen angestiegen (Jahresbericht 
Goldcorp 2012, Seite 51). Die ausgewiesenen Produktionszahlen und die Beobachtungen der lokalen 
Organisationen erlauben somit den Schluss, dass in der Mine Marlin seit 2012 Erze mit geringerem 
Goldgehalt abgebaut werden, immer noch vorwiegend im Tagbau und immer noch sehr rentabel 
(Goldcorp Jahresbericht 2012, Seite 39).  

Die Abgaben, die Goldcorp dem Guatemaltekischen Staat für den Abbau der Edelmetaller entrichten 
muss, betragen lediglich 5% vom Wert des verarbeiteten Goldes (Goldcorp, Jahresbericht 2012). 95% 
der direkten Wertschöpfung fliessen damit ins Ausland ab.  

 

 

Nachhaltige, sozialverträgliche und umweltverträgliche Produktion – Einschätzungen von Gold-
corp und von wichtigen internationalen Organisationen 

Goldcorp verpflichtet sich in ihren Jahresberichten jeweils auf mehreren Seiten für eine nachhaltige, 
umweltschonende, sichere und sozialverträgliche Produktionsweise sowie dazu, ihre Arbeitnehmenden 

                                                 
1)  L. Zarsky and L. Stanley, “Searching for Gold in the Highlands of Guatemala, Economic Benefits 
and Environmental Risks of the Marlin Mine (Guatemala, Tufts University, September 2011, S. 18 
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bei der Arbeit gegen Unfälle und gesundheitliche Schäden zu schützen. So finden sich beispielsweise 
im Jahresbericht 2011 auf Seiten 23 und 6 folgende Absichtserklärungen: 

„We seek to become a responsible member of the communities, to share s partners in a future in 
which we all benefit economically, environmentally, socially and culturally.“ 

„Goldcorp is committed to responsible Mining practices that protect the health and safety of our 
workers and the quality of our environment.” 

Am 24.09.2012 wurde Goldcorp in den Nachhaltigkeitsindex des Dow Jones North America (DJSI) 
aufgenommen (Jahresbericht 2012, Seite 26). Der DJSI zeichnet führende Konzerne für ihre soziale 
Verantwortung aus. Für den DJSI nominiert werden nur Konzerne, die strenge Kriterien in den Berei-
chen Unternehmenskultur, finanzieller Erfolg, Umweltschutz sowie soziale Verantwortung erfüllen. 
Im Jahr 2011 wurde Goldcorp in den Nachhaltigkeitsindex von NASDAQ aufgenommen (Jahresbe-
richt 2011, Seite 6). NASDAQ stuft Goldcorp sogar unter die 100 besten Firmen für nachhaltige und 
sozialverträgliche Produktion ein (Jahresbericht 2011, Seite 10).  

Alle Minen von Goldcorp – inkl. die Mine Marlin - sind seit 2012 durch das International Cyanide 
Management Institute für den verantwortungsvollen Umgang mit Zyaniden zertifiziert. Die Mine Mar-
lin wurde im Jahr 2012 erfolgreich re-zerifiziert (Jahresbericht 2012, Seite 30), sie besitzt daher das 
Zertifikat für verantwortungsvollen Zyanidumgang schon länger. Wichtige Ansprechgruppen, darunter 
wichtige Investoren und Vertreter der kanadischen Behörden, besuchten im vergangenen Jahr die Mi-
ne Marlin zur Beurteilung der Nachhaltigkeit (Jahresbericht 2012, Seite 30). Beanstandungen dieser 
Besucher sind im Jahresbericht 2012 nicht beschrieben.  

Goldcorp hebt den guten Umweltstandard des Konzerns in allen Jahresberichten hervor. Konkrete 
Standards sind jedoch nicht beschrieben. Ebenso fehlen konkrete Resultate zu Messungen und Anga-
ben zu Überwachungsprogrammen gänzlich. Weiter fehlen für die Mine Marlin jegliche Umweltver-
träglichkeitsstudien nach internationalen Standards, so wie dies für Grossprojekte dieser Art zwingend 
verlangt wäre. Auch regelmässige Umwelt-Überwachungsprogramme der Behörden sind nicht vor-
handen1).  

Wie Goldcorp ihre Versprechungen zur sozialverträglichen und umweltverträglichen Produktion kon-
kret „umsetzt“, haben wir bei unseren Begegnungen erfahren. Zusätzlich liegen auch Studien von un-
abhängigen Universitäten vor, die teilweise erschreckende Resultate zeigen. Die wichtigsten Resultate 
sind nachfolgend kurz beschrieben. 

 

 

Goldgewinnung aus den Erzen 

Das abgebaute Erz wird auf Lastwagen zur Gold- und Silbergewinnung abtransportiert. In einem ers-
ten Schritt wird das Erz mit Backenbrechern gebrochen und anschliessend in Mühlen mit grossen Ku-
geln staubfein gemahlen.  
Im Jahr 2012 zermalmte Goldcorp in der Mine Marlin fast 2'000’000’000’000 Tonnen Gesteinsmate-
rial (Jahresbericht 2012, Seite 51). Darin nicht eingerechnet sind die enormen Gesteinsmengen - ganze 
Berge -, die abgetragen werden mussten, um im Tagbau an die Goldadern zu gelangen. 

Nur einige Prozente dieser riesigen Staubmengen sind als Gold oder Silber nutzbar. Der Rest verän-
dert sich vom ungiftigen Erz in hochgiftigen Schlamm – Schuld daran sind die Pulverisierung des Ge-
steins und die chemische Behandlung des Gesteinspulvers: die im Gestein ursprünglich fest gebunde-
nen giftigen Schwermetalle wie Arsen, Blei etc. werden aus den feinen Staubpartikeln leicht heraus-
gewaschen, beispielsweise durch Regen, so dass ihre giftige Wirkung nun zum Tragen kommt. Dieser 
Effekt wird durch die chemische Behandlung des Erzpulvers noch zusätzlich verstärkt.  

                                                 
1 ) L. Zarsky and L. Stanley, “Searching for Gold in the Highlands of Guatemala, Economic Benefits 
and Environmental Risks of the Marlin Mine (Guatemala, Tufts University, September 2011, S. 35. 

 



 76

Für die Auslaugung des Goldes werden riesige Mengen an sauberem Wasser benötigt, im Jahr 2012 
waren es insgesamt ca. 3'000'000 m3. In grossen Tanks wird das Gold in wässrigen Lösungen – durch 
Beimischen von hochgiftigem Natriumzyanid - aus dem pulverisierten Erz ausgelaugt und danach mit 
physikalischen Methoden vom Gesteinsstaub abgetrennt. In einem nächsten Schritt wird das Zyanid 
mit Aktivkohle chemisch wieder vom Gold entfernt, das Gold danach zu Rohbarren verschmolzen.  

Durch die Goldgewinnung fallen riesige Mengen an giftigen Prozessabwässern und an giftigen festen 
Rückständen an, die stark mit Zyaniden und Schwermetallen (u. a. Arsen, Cadmium, Blei)(1) belastet 
sind. Zusätzlich entstehen auch beachtliche Luftverschmutzungen durch Verfrachtungen der schwer-
metallhaltigen Gesteinsstäube, durch Blausäure, die aus den zyanidhaltigen wässrigen Lösungen ver-
dampft, durch die Emissionen beim Einschmelzen des Goldes etc. Atemwegserkrankungen haben 
denn auch bei der Bevölkerung in der Umgebung der Mine deutlich zugenommen(1). Dies hat uns am 
auch Padre Eric bestätigt.  

Die giftigen Prozessabwässer werden in einem Teich aufgefangen. Gemäss internationalen Standards 
müssten solche Teiche sehr gut abgedichtet sein, damit die Grundwasservorkommen und die Oberflä-
chengewässer in der Umgebung, und damit auch das Trinkwasser der lokalen Bevölkerung, nicht ver-
unreinigt werden. Der grosse Rückhalteteich der Mine Marlin ist jedoch nicht abgedichtet.  

Die Mine Marlin liegt im Einzugsgebiet von zwei Flüssen, so dass das Trinkwasser von zwei Regio-
nen bedroht ist. 47% der Haushalte im Nahgebiet der Mine sind nicht an einer Trinkwasserversorgung 
angeschlossen, sind daher direkt vom Flusswasser oder vom Grundwasser abhängig(1).  

  

 

Umweltschäden durch die Mine - die lokale Bevölkerung wird darunter noch lange Zeit 
zu leiden haben  

Schäden durch den Tagbau 

Der Tagbau erfordert Rodungen grosser Gebiete. Ganze Landstiche werden bis in Tiefen von mehre-
ren hundert Metern „umgepflügt“. Zusätzlich werden auch weitere grosse Flächen für die Deponierung 
des nicht brauchbaren Gesteinsmaterials benötigt. Damit gehen grosse Flächen an Kulturland verloren.  

Der Abbau erfolgt bis in die Nähe von Siedlungen. Dir Erschütterungen durch die erforderlichen 
Sprengungen verursachen bei den Häusern der lokalen Bevölkerung grosse Gebäudeschäden. Die 
Montana Exploradora bestreitet jedoch jeglichen Zusammenhang zwischen den Gebäudeschäden und 
den Sprengungen, lehnt daher jegliche Haftung ab. 

 

Schäden durch die giftigen Produktionsrückstände 

Ein geologischer Bericht zeigte schon im November 2009 auf, dass der Rückhalteteich ein erhebliches 
Risiko darstellt, und dass die Kapazität des Teiches ca. Mitte 2011 erschöpft sein werde1). Es bestün-
den für dieses Problem drei Lösungsmöglichkeiten(1): 1.) Erhöhung des Dammes, um so die Kapazität 
des bestehenden Teiches zu erhöhen. 2.) Bau eines neuen Teiches östlich des bestehenden. 3.) Entwäs-
sern des bestehenden Rückhalteteiches.  

Goldcorp entschloss sich für Variante 3: im Einverständnis und nach Voranmeldung beim staatlichen 
Umweltministerium MARN lässt Montana Exploradora regelmässig Wasser aus dem Rückhalteteich 
ab(1). Damit ist auch die Funktion des Bauwerkes, von dem uns Padre Eric eindrückliche Bilder ge-

                                                 
1): L. Zarsky and L. Stanley, “Searching for Gold in the Highlands of Guatemala, Economic Benefits 
and Environmental Risks of the Marlin Mine (Guatemala, Tufts University, September 2011, S. 30, 34, 
39, 36, 37, 38 
2): Van de Wau et al., „Are groundwater overextractions and reduces infiltration contribution to arsenic 
related health problems near the mine Marlin (Guatemala)?” Ghent University 2010, October 14. 
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zeigt hat, eindeutig: es handelt sich dabei um eine Schleuse mit Überlauf, mit dem die Mine regelmäs-
sig giftiges, zyanid- und schwermetallhaltiges Prozessabwasser ablässt und in einen kleinen Fluss ein-
leitet, ein Vorgehen, das in Industrieländern nicht vorstellbar wäre. Wie uns Padre Eric dokumentiert 
hat, verenden unterhalb der Mine Nutztiere, die Bevölkerung in der Nähe der Mine erkrankt gehäuft an 
Hautauschlägen, die für Zyanidvergiftungen typisch sind. Zudem hat die Universität Ghent (2) im Was-
ser unterhalb der Mine erhöhte Arsenwerte festgestellt.  

Ein weiteres Problem stellt die Stabilität des Dammes dar: die Mine Marlin liegt in einem Erdbeben-
gebiet. Im Fall eines stärkeren Bebens besteht die Gefahr, dass der Damm birst. Wie die Unfälle in 
Spanien und Rumänien gezeigt haben, sind solche Dammbrüche verheerend und schädigen die betrof-
fenen Flüsse über Jahre hinweg.  

 

Umweltschäden nach der Schliessung der Mine 

Mit der Schliessung der Mine sind die Umweltprobleme längst nicht gelöst. Vielmehr sind die Schä-
den wegen der riesigen Mengen an giftigen Produktionsrückständen noch über lange Perioden – 100 
Jahre und mehr – eine Gefahr für die Umwelt, vor allem für die Gewässer. Möglicherweise ist die 
Schädigung auch irreversibel.  

Ein Konzept zur Behandlung und Entsorgung der riesigen Mengen an hochgiftigen Schlämmen ist 
weder in den Jahresberichten von Goldcorp beschrieben, noch der lokalen Bevölkerung kommuniziert. 
Ein Nachsorgekonzept müsste eigentlich schon beim Gesuch für die Abbaulizenz eingereicht werden. 
Die veranschlagten Kosten für die Wiederaufforstung sind zu gering1).  

Goldcorp stellt zur „sicheren“ Entsorgung der riesigen Mengen an giftigen Rückständen und zur Be-
hebung der massiven Umweltschäden lediglich eine Summe von $13.6 Millionen bereit, was ausge-
sprochen wenig ist(1). Kosten für die Nachsorge und für den Unterhalt sind nicht vorgesehen – obwohl 
die Rückstände von Minen dieser Art in der Regel während mehr als 100 Jahren überwacht werden 
müssen.  

Die lokale Bevölkerung wird daher auch viele Jahre nach der Schliessung noch unter den Fol-
gen der Mine zu leiden haben. Bei Spätschäden ist die Bevölkerung finanziell in keiner Weise 
abgesichert.  

 

Goldcorp ein kanadischer Konzern – die Schweiz ist trotzdem involviert  

Bei Goldcorp handelt es sich um einen kanadischen Konzern, so dass die Schweiz auf den ersten Blick 
nicht davon betroffen zu sein scheint. Doch auch die Schweiz ist direkt in Geschäfte mit Goldcorp in-
volviert: so hat beispielsweise die Zürcher Kantonalbank Goldcorp in ihren Aktienfonds aufgenom-
men, mit einem Anteil von 8% (Mai 2013). Zudem besass die Zürcher Kantonalbank im Jahr 2010 den 
grössten Goldfonds der Welt (EVB, Buch „Rohstoffe“ Seite 187). Weiter ist die Schweiz der grösste 
Handelsplatz für Gold (EVB „Rohstoffe“ Seite 180).  

Nach Angaben der EVB laufen mindestens zwei Drittel des weltweiten jährlichen Goldbedarfes über 
Schweizer Territorium (EVB „Rohstoffe“, Seite 181). Ein beachtlicher Anteil davon gelangt als Roh-
gold in die Schweiz, wo es in den hier ansässigen Raffinerien weiter verarbeitet wird. Fünf der 11 
wichtigsten europäischen Goldraffinerien befinden sich in der Schweiz. Die Kapazität dieser Raffine-
rien entspricht stolzen 40% der weltweiten Goldförderung (EVB „Rohstoffe“, Seite 184). Die Goldraf-
finerien sind grösstenteils im Besitz von Banken wie UBS, CS und weiteren Geldinstituten.  

Wie die EVB weiter darlegt, nimmt die Schweiz auch bei der Lagerung von Gold eine zentrale Rolle 
ein: SIX SIS, eine Tochter der Schweizer Börse, betreibt in Olten den grössten Tresor Europas.  
 

Damit ist es evident, dass auch die Schweiz Geschäfte mit Goldcorp abwickelt, und dass auch die 
Schweiz vom verantwortungslosen Abbau in der Mine Marlin finanziell profitiert.  


	Reisebericht Guatelamala_Teil-1
	Reisebericht Guatelama_Teil-2

