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Editorial

Ein facettenreiches Bulletin liegt vor euch. Wir
berichten vom Besuch von Yolanda Oqueĺı aus
Guatemala, deren Anliegen und Schicksal uns
immer noch in Atem hält. Der Jurist Miguel
Mörth, von dem wir schon verschiedentlich
Beiträge publizieren durften, zeigt auf, was für
Machenschaften zur Annullierung des Urteils
gegen Ŕıos Montt führten. Lilian Hässig aus
unserem Vorstand, die zur Zeit als Volontärin
in einem Projekt des Fastenopfers in Guate-
mala arbeitet, berichtet aus ihrem Alltag. Und
ein kurzer Beitrag gibt Auskunft über die In-
itiative von Schweizer NGOs, ein

”
Forum für

Menschenrechte und Frieden in Guatemala“ in
Gang zu bringen.

Neu bringen wir eine Rubrik Kurznachrich-
ten. Wir weisen da auf ein paar Ereignis-
se zu wichtigen Themen hin, die Guatemala-
FreundInnen interessieren dürften, in unserer
Presse aber kaum zu lesen oder zu hören sind.
Wenn diese Rubrik Anklang findet, führen wir
sie fort.

Unter aktuellen Hinweisen sind zwei Ver-
anstaltungen vom Dezember in Zürich auf-
geführt, die eure Aufmerksamkeit und euren
Besuch verdienen. Und warum nicht weitere
Mitglieder für unser Guatemala-Netz werben?
(siehe In eigener Sache).

Eine anregende Lektüre wünscht euch

Toni Steiner

Yolanda Oqueĺı

Der gewaltlose Widerstand von La Puya:
Yolanda Oqueĺı in Zürich.

Am 14. Oktober 2013 organisierte das Gua-
temala-Netz Zürich eine Begegnung mit Yo-
landa Oqueĺı in Zürich. Ungefähr 40 Interes-
sierte nahmen an der Veranstaltung teil, an der

Yolanda Oqueĺı von ihrem Alltag, den Repres-
sionen und dem unermüdlichen Kampf gegen
das Goldbergwerk El Tambor berichtete.

Schon im Bulletin Nr. 41 vom 22.08.2012 und
im Bulletin Nr. 43 vom 27.05.2013 hatte das
Guate-Netz Zürich über den gewaltlosen Wi-
derstand von La Puya an der Strasse zwischen
den Bezirken San José del Golfo und San Pedro
Ayampuc berichtet, der sich gegen den geplan-
ten Goldabbau des US-amerikanischen Berg-
bauunternehmens Kappes, Cassiday & Asso-
ciates richtet.

Schon über 19 Monate

Stolz erzählt Yolanda Oqueĺı vom gewaltlo-
sen Widerstand der 26 beteiligten Gemeinden:
Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag physi-
sche Präsenz vor dem Tor zur Einfahrt aufs
Bergwerksgelände, damit keine Lastwagen, kei-
ne Maschinen ins Gelände gelangen. So wird
der Beginn der Abbauarbeiten verhindert. Das
Ziel der Aktion war ursprünglich, eine Volksbe-
fragung zum Projekt der Goldausbeutung zu
erzwingen und die Forderung, die Wasserver-
sorgung für die BewohnerInnen zu regeln, denn
die Gemeinden befinden sich in einem Trocken-
gebiet, das schon ohne Bergbau von Wasser-
mangel geplagt ist. Mit der Goldgewinnung
würde mehr Wasser verbraucht, als überhaupt
vorhanden ist. Die Regierung aber ist nie auf
die Forderungen der Gemeinden eingegangen.
Im Gegenteil, der legitime Widerstand wurde
und wird eingeschüchtert und kriminalisiert.
Yolanda sagt:

”
obwohl wir uns auf Gesetze be-

rufen können, die uns Recht geben, erkennt
dies die Regierung nicht an. Wenn sie uns
nicht umbringen, bringen sie uns mindestens
ins Gefängnis.“ Diese Aussage zeigt deutlich,
in welch ohnmächtiger Situation sie und die
Gemeindemitglieder sich befinden. Und trotz-
dem: sie halten durch. Die Mitglieder des Wi-
derstands haben am Strassenrand eine Küche
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eingerichtet, wo für alle, die in La Puya Wa-
che halten, gekocht wird. Regelmässig werden
kleine Workshops abgehalten, wo friedlicher
Widerstand trainiert und über andere Bewe-
gungen des Widerstands informiert wird. Der
Glaube ist für Yolanda eine wichtige Kraftquel-
le, der hilft über die Tage und Monate zu kom-
men.

”
Meine Kinder sind diejenigen, die mein

Engagement erleiden müssen, aber zugleich ist
es ein Kampf für meine Kinder und für sie ma-
che ich weiter, sie geben mir die Kraft“, sagt
Yolanda.

Yolanda Oqueĺı

Da die Widerstandsbewegung von der Re-
gierung nie angehört wurde und ihre lega-
len Aktionen nie zu Verhandlungen führten,
verlangen sie nun den endgültigen Abbruch
des Projektes. Eine Umweltstudie einer US-
amerikanischen Universität hat nämlich in Bo-
denproben erwiesen, dass schon jetzt vor den
Erdbewegungen im Gestein ihrer Gegend eine
überaus hohe Konzentration von Arsen vor-
handen ist, die durch den Abbau ins Grund-

wasser käme und Leben vergiften würde. Die
Bergbaulizenz ist für 25 Jahre ausgestellt. Yo-
landa meinte kess:

”
Da wir nun schon beina-

he zwei Jahre Widerstand leisten, fehlen uns
nur noch 23 Jahre, in denen wir den Wider-
stand weiterführen müssen! Wir tun dies für
unsere Kinder! Sie sollen noch lange hier leben
können.“

Auseinandersetzungen mit der Polizei

Bei Auseinandersetzungen mit den Anti-
Krawall-Truppen der Polizei, die nun schon ei-
nige Male zu hunderten in La Puya einfuh-
ren, stellen sich die Frauen in die vorderste
Reihe. Denn sie sind es, die sich nicht zu ge-
walttätigen Aktionen verleiten lassen durch die
verbalen und auch physischen Provokationen
der Truppen. Sie wollen Gewalt und Blutver-
giessen unter allen Umständen verhindern. In
anderen Auseinandersetzungen bei Bergwerk-
und Wasserkraft-Projekten in Guatemala wur-
de die Bevölkerung (die Widerstandleistenden)
von der Polizei und dem Militär (den

”
Ord-

nungshütern“) zu gewalttätigen Handlungen
provoziert. Die Leute in La Puya rufen hier
aber den Polizisten zu:

”
Ihr seid Guatemalte-

ken und wir sind Guatemalteken“. Bei einer
dieser Auseinandersetzungen begann ein Poli-
zist in voller Kampfmontur zu weinen und sag-
te zu Yolanda: ”liebe Frau, ich bin aus San José
del Golfo. Meine Familie steht dort drüben im
Widerstand und ich stehe hier! Ich muss den
Befehlen gehorchen!“

Die Widerstandsbewegung hat zu Beginn vie-
le Familien in einen Konflikt gebracht. Der
Mann arbeitete beim Unternehmen, die Frau
war im Widerstand. Aber die sozialen, fami-
liären Spaltungen vermindern sich, denn vie-
le, die in der Mine arbeiteten, hören auf und
schliessen sich um Vergebung bittend dem Wi-
derstand an. Die Widerstandsbewegung in La
Puya wird zur einzigen Möglichkeit, für die ei-
genen Rechte einzustehen und darauf zu be-
harren. ”Wir haben keine politische, ethnische
oder religiöse Fahne. Wir sind einfach Men-
schen, die unser Leben verteidigen.“

Es war eine eindrückliche Begegnung. Yolanda
Oqueĺı strotzte vor Energie, doch gleichzeitig
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bemerkte man auch ihre Erschöpfung, Angst
und Anspannung. Was für eine mutige Frau
und Mutter! Sie setzt täglich ihr Leben aufs
Spiel, wurde dank ihrem Mut und Engagement
zu einer Leitfigur, die auf ihren schmächtigen
Schultern die Last eines Kampfes um Leben
und Zukunft trägt, der so aussichtslos scheint.
Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Frau ken-
nen lernen durfte und in kleinem Masse teil-
nehmen konnte an ihrem Schicksal und an dem
von vielen, die für ihr Recht auf ein Leben in
Würde kämpfen.

Barbara Klitzke Rozas
bei Peacewatch Switzerland zuständig für Guate-
mala

Hinweis : auf Youtube.com existieren
verschiedene kleinere Videoclips über
den friedlichen Widerstand in La Pu-
ya. Auf diesem link findet man ein In-
terview mit Yolanda Oqueĺı:
http://www.youtube.com/watch?v=OOU5vR8r4Qs.

Neues von La Puya: siehe Kurznachrichten

Menschenrechtspreise für Yolanda
Yolanda kam nach Europa, um für ihre
Menschenrechtsarbeit in Brüssel und Du-
blin einen Preis entgegenzunehmen. In die-
sen zwei Wochen erfuhr sie, dass die inter-
nationale Gemeinschaft ihren Widerstand
unterstützt, was in Guatemala nicht be-
kannt ist. Sie bittet darum, dass die inter-
nationale Gemeinschaft Druck auf die Re-
gierung ausübt und ihren Widerstand durch
Verbreitung und Informationen unterstützt.
Es soll bekannt werden, welch schwerwie-
gende Menschenrechtsverletzungen in Gua-
temala geschehen. Würden die Rechte der
ländlichen Bevölkerung respektiert, würden
sie sich der Entwicklung nicht entgegenstel-
len. Es ist die Kraft der Einheit, welche die
neoliberalen Regierungen wie die in Guate-
mala brechen wird.

Bergbauindustrie: Mythen und Wirk-
lichkeiten
NGOs, Wiederstandsbewegungen, und
kirchliche Institutionen sowie Univer-
sitätsinstitute aus Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Honduras, Panama und Costa
Rica haben am 20. September 2013 in
San Salvador die Deklaration

”
Mineŕıa:

mitos y realidades“ verabschiedet. Yolanda
hat an diesem Seminar zur Analyse der
Bergbauindustrie teilgenommen.

Hier ein kurzer Auszug aus der Deklaration:

Wir erklären, dass wir uns im permanenten
Widerstand gegen die Bergbauindustrie
befinden und gegen deren ausbeuterische,
transnationalen Firmen. Diese sind ver-
antwortlich für soziale und ökologische
Katastrophen und stellen eine wachsende
Bedrohung für das Leben unserer Gemein-
schaften dar...

Es stehen sich zwei Weltanschauungen
gegenüber. Wir indigenen Gemeinschaften
bezeugen, dass die Erde unsere Mutter ist...
Die Bergwerksgesellschaften zerstören Mut-
ter Erde und rauben ihr das Herz. Das ist
ein Anschlag gegen Gott. Für die Bergbau-
firmen bedeuten Berge und Minen, Wasser
und Wälder Geschäft, Geld, Wachstum...
Alles wird dem Gewinn untergeordnet...

Eine Lüge als Wahrheit

Wie eine Lüge zur verfassungsmässigen
Wahrheit gemacht werden soll

Am 10. Mai 2011 wurde der ehemalige Staats-
chef Ŕıos Montt wegen Völkermord und
Kriegsverbrechen zu 80 Jahre Gefängnis ver-
urteilt, sein Geheimdienstchef, der General Ro-
dŕıguez Sánchez, freigesprochen. Es ist das ers-
te Urteil in der Welt wegen Völkermords gegen
einen ehemaligen Staatschef, und das vor ei-
nem nationalen Gericht.
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Aus merkwürdigen Gründen hält sich das
Gerücht in den Zeitungen Europas, dass das
Verfassungsgericht das Urteil kassiert hat we-
gen Verfahrensfehler des Tatgerichtes. Das ist
nicht der Fall. Ohnehin hätten diese Fehler,
wenn es sie denn gegeben hätte, von der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit überprüft werden
müssen; also durch eine Berufung oder Revi-
sion, und nicht durch eine verfassungsrechtli-
che ad hoc Überprüfung, die sich zudem eines
Rechtmittels bedient (Ocurso de queja), das
niemals zu solchen Folgen berechtigt.

Ich sage es gleich zu Anfang und unterstreiche
es doppelt: Das Urteil des Verfassungsgerichts
vom 20. Mai dieses Jahres ist nicht nur rechts-
widrig, sondern nichtig, nicht nur fehlerhaft,
sondern betrügerisch. Und deswegen haben die
Opfer am 8. November eine Petition vor der in-
teramerikanischen Menschenrechtskommission
eingebracht, um die Annullierung dieses Urteils
zu erreichen. Das ist nicht leicht, schliesslich
geht es um das Urteil der höchsten Instanz ei-
nes Landes; aber es ist nötig, da wir nicht glau-
ben, dass die Eliten den Opfern in Guatemala
eine andere Chance zu gleichen und gerechten
Bedingungen geben, das Verfahren noch ein-
mal durchzuführen.

Sie werden alles tun, um dies entweder zu ver-
hindern oder um sicher zu gehen, dass ein
neues Verfahren nur zu Stande kommt un-
ter Bedingungen, die sie voll kontrollieren. Im
nächsten Jahr werden die Richter der Ober-
instanzen und der Generalstaatsanwalt neu
gewählt; das heisst, die Verteidiger der Straf-
losigkeit haben die Chance, die Karten neu zu
mischen und sind entschlossen, es zu tun.

Das Urteil ist betrügerisch, weil das Verfas-
sungsgericht Prozesshandlungen erfunden hat,
die nach den offiziellen Audios nie existierten.
Sie mussten sie erfinden, weil das Gericht alles,
was die Obergerichte wegen angeblicher Ga-
rantieverletzungen des Angeklagten angeord-
net hatten, bereits erfüllt hatte; so sagt es aus-
drücklich einer der beiden votos razonados, der
begründeten Gegenstimmen der beiden Rich-
ter, die gegen die Mehrheitsentscheidung der
drei Verfassungsrichter stimmten.

Die Verhandlung

Die Verteidigung der Angeklagten hatte den
Betrug gut vorbereitet. Schon am 19. März,
dem ersten Verhandlungstag, hatten sie einen
neuen Verteidiger gefunden, der ihrer Mei-
nung nach einen Befangenheitsgrund gegen
zwei der Richter vortrug und damit den Pro-
zess stoppen wollte. Er stand auf und lehn-
te die Präsidentin des Gerichts wegen Befan-
genheit ab, da er und sie intime Feinde seien;
und den beisitzenden Richter Xitumul lehnte
er auch gleich ab, weil sie enge Freunde sei-
en. Beide bestritten dies. Das Gesetz (Art. 201
der LOJ - Gerichtsverfassungsgesetz) verbietet
solches Verteidigerhandeln ausdrücklich, da es
nicht zulassen kann, dass Anwälte nach dem
Prinzip ausgewählt werden, mit wem sie nun
gerade können oder nicht; die Richter würden
so zum Spielball der Verteidigung und beliebig
ablehnbar.

Um den Druck auf das Gericht zu erhöhen, hat-
ten sich die fünf ständigen Verteidiger von Ŕıos
Montt, die natürlich Teil dieses Komplotts wa-
ren und die unmittelbar vor dem Eintreten
des Gerichts an diesem Tag noch im Saal wa-
ren, zurückgezogen. Sie wollten später glau-
ben machen, dass ihnen morgens um 6:00 Uhr
gekündigt worden sei, weil es unter ihnen zum
Streit um die Strategie gekommen wäre; und -
weil sie andere wichtige Dinge erledigen muss-
ten, wie Garćıa Gudiel ausdrücklich erklärte.
Auch er war, nach dieser Version, morgens
um 6:00 angerufen und verpflichtet worden.
Tatsächlich befanden sich diese

”
gekündigten“

Verteidiger, die
”
andere Dinge zu erledigen

hatten“, den ganzen Morgen im Restaurant
Burger King gegenüber dem Gericht und ko-
ordinierten sich mit den anderen Verteidigern,
die im Saal waren (s.u.). Eine Farce!

Das Gericht akzeptierte keinen dieser Anträge
und ordnete an, dass der neue Verteidiger sich
zurückziehe, da er sich nie hätte präsentieren
dürfen. Das war klar und für alle ersicht-
lich, auch für die Verteidiger; und jetzt wur-
de auch dem Letzten klar, warum sich die an-
deren Verteidiger morgens aus dem Verhand-
lungssaal zurückgezogen hatten. Sie hatten mit
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dem Ausschluss Garćıa Gudiels gerechnet und
wollten eine Situation provozieren, in der Ŕıos
Montt

”
ohne“ Verteidiger dasteht.

In diesem Zusammenhang beging der neue Ver-
teidiger Garćıa Gudiel einen schweren Fehler;
er legte nur Beschwerde ein gegen den Be-
schluss, ihn auszuschliessen, nicht aber gegen
die Ablehnung des Befangenheitsantrages. Das
machte später dem Verfassungsgericht das Le-
ben schwer und nötigte es zur Lüge, er habe
die Beschwerde tatsächlich eingelegt.

In den offiziellen Audios sind Gespräche der
Anwälte aufgezeichnet (sie bemerkten nicht,
dass die Mikrofone noch eingeschaltet waren),
wo die Anwälte von Rodŕıguez Sánchez, die

”
gekündigten“ Anwälte und der an diesem Tag

”
neu verpflichtete“ mit einander telefonieren

und ihre Strategie weiter abstimmten; weder
die Kündigung noch die Neuverpflichtung der
Anwälte waren real und auch nicht das Be-
stehen von Interessenskonflikten. Sie alle han-
delten als Teil eines einzigen Teams. Kon-
sequenterweise kamen dann die

”
gekündigten

Anwälte“ am nächsten Tag auch vollzählig
zurück. Sie gingen davon aus, dass das Gericht
bereits angeschlagen in der Ecke des Boxrings
liege und sie jetzt nur noch warten müssten,
bis es von einer Oberinstanz ausgezählt werde.

Rechtlich aber war die Situation eindeutig, und
so haben die Obergerichte zuerst auch eindeu-
tig zu Gunsten des Gerichts entschieden. Die
3. Berufungskammer entschied am 26. März,
das Verfahren nicht zu unterbrechen, weil sie
keinen Grund zum Eingreifen sahen; und auch
das Verfassungsgericht fiel dem Gericht mit ei-
ner Entscheidung vom 3. Mai noch nicht in den
Rücken. Das geschah erst, nachdem es zu meh-
reren weitreichenden Vorgängen im Verfahren

gekommen war.

Kurz danach, am 4. April, erklärte ein Zeuge,
dass der Präsident der Republik Pérez Molina,
in die Geschehnisse, die eingeklagt waren, ver-
wickelt sei. Am gleichen Tag erklärte eine Sach-
verständige, dass der Völkermord überhaupt
nur möglich war, weil der Staat ein rassisti-
scher Staat gewesen sei, der auf einem rassisti-
schen Wirtschaftsmodell errichtet worden war,
das die indigene Bevölkerung ausschloss und
bloss als Knechte und Tagelöhner akzeptier-
te. Damit schwappte der Fall nun nach der
Exekutive auch direkt auf die Unternehmer
und Grossgrundbesitzer über. Und dann fielen
am 10. April auch noch die Reste der tech-
nischen Verteidigung in sich zusammen: Der
militärische Sachverständige der Verteidigung,
Quilo Ayuso, bestätigte die Ausführungen der
Staatsanwaltschaft zur Befehlskette, die beide
Angeklagten einschloss.

Diese und andere Aussagen sorgten für
den geheimnisvollen Wandel der obergericht-
lichen Rechtsprechung. Die 3. Berufungskam-
mer

”
prüfte erneut“ die bereits entschiedene

(s.o. 26.3.) Angelegenheit und kam diesmal
zum entgegengesetzten (!!) Ergebnis; es ord-
nete die Suspendierung der Hauptverhandlung
an1.

Damit hatten die Verteidiger endlich ihre
Komplizen in der Justiz gefunden2, allerdings
kam es einen Tag später erst einmal doch zu
dem Urteil gegen Ŕıos; es hatte tagelang am
seidenen Faden gehangen. Wir alle rechneten
in jedem Augenblick mit einem suspendieren-
den Urteil des Verfassungsgerichts. Und des-
wegen musste dann der Unternehmerverband
CACIF handeln - nach dem Urteil. Es war
die Notbremse, die sie noch nie hatten ziehen

1Diese
”
erneute Prüfung“ machten sie dann auch gleich noch ohne die Akten vorliegen zu haben; diese waren

schon ans Verfassungsgericht gegangen, weil gegen die ablehnende Entscheidung der Kammer vom 26. März.
Berufung eingelegt worden war. Es wird ein Geheimnis dieser Kammer bleiben, wie man einen Sachverhalt
erneut überprüft, ohne die Akten zu haben

2Allerdings schreckte diese 3. Kammer am 9. Mai, einen Tag vor dem Strafurteil, vor einem noch hand-
festeren Betrug dann doch zurück. Jetzt entschied sie, dass das Tatgericht die angeblichen Rechtsverstösse
geheilt habe und von daher weitermachen könne. Das Tatgericht hatte den ausgeschlossenen Verteidiger längst
wieder zugelassen und die Prozesshandlungen des Nachmittags des 19. März annulliert, so dass keinerlei Beein-
trächtigung von Ŕıos Montt existierte. Dieser Rückzug der 3. Kammer brachte dann aber das Verfassungsgericht
in eine schwierige Lage. Dieses hatte mehrfach gezeigt, dass es nicht begeistert war, zu deutlich zu Gunsten von
Ŕıos einzuschreiten.
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müssen. Man muss verstehen, dass die Macht
des CACIF enorm ist; ein Telefonanruf reicht,
schlimmstenfalls eine Anzeige in der Presse,
um das zu erreichen, was sie durchsetzen wol-
len. Oft brauchen sie nicht einmal anzurufen,
nur diesmal hatten nicht mal die halbseitigen
Zeitungsanzeigen während des Prozesses ge-
nutzt.

Das Tatgericht liess sich nicht beeinflussen.
Und so erklärte sich der CACIF drei Tage nach
dem Urteil, am Montag 13. Mai, in

”
perma-

nenter Vollversammlung“ bis zur Annullierung
des Urteils, unter vollständigem Ausschluss des
ordentlichen Verfahrens. Die drei Verfassungs-
richter verstanden, dass dies eine Anordnung
war und erfanden sich die Prozesshandlungen,
die sie brauchten, um zu handeln.

So kam der Betrug der drei Verfassungsrichter
zu Stande; sie schützten den Präsidenten und
den CACIF, dessen Mitglieder die Flugzeuge
für die Bombardierungen und das Geld für den
Völkermord zur Verfügung gestellt hatten.

Und was sind die Folgen dieses Betrugs? Das
Verfassunsgericht will glauben machen, dass es
einen neuen Prozess geben wird; wir bezweifeln
das, aber natürlich bereiten wir uns auch dar-
auf vor.

Anfangs November hat das Tribunal
”
B“ de

Mayor Riesgo die neue Gerichtsverhandlung
zu einem Prozess für den 5. Januar 2015 ange-
setzt. Es ist im Augenblick nicht mehr als ein
Termin; ausserdem werden (siehe oben) viele
Funktionen im Justizsystem 2014 neu besetzt.
Sie wollen es diesmal vollständig kontrollieren,
damit solche

”
Betriebsunfälle“ wie dieses Ur-

teil nicht wieder vorkommen.

Zudem hat die Verteidigung der beiden An-
geklagten in der ersten Novemberwoche be-
reits mehrere Beschwerden gegen diese Ter-
minierung eingelegt mit der Begründung, die-
ses Gericht sei gar nicht zuständig. Erinnern
wir uns: am 18. April hatte eine Ermittlungs-
richterin das gesamte Verfahren annulliert bis
zurück zum 23. November 2011, eine Entschei-
dung, die von dem gleichzeitig tagenden Tat-
gericht als manifest illegal bezeichnet wurde.
Diese Entscheidung, solange sie nicht annul-

liert wird, wird immer wieder von der Vertei-
digung benützt werden, um jeden prozessualen
Fortschritt zu verhindern.

Die Opfer bezweifeln, dass - sollte es 2015
zu einem neuen Prozess kommen - dieser
dann zu gerechten Bedingungen stattfinden
würde (s.o.). Ausserdem droht immer noch die
Amnestie, obwohl alle Verfassungsrichter ge-
nau wissen, dass sie nicht anwendbar ist, nicht
nach nationalem und nicht nach internationa-
lem Recht. Aber solange sie das nicht aus-
drücklich entscheiden, kann sie ständig zur Ma-
nipulation des Verfahrens benutzt werden. Aus
all diesen Gründen setzen die Opfer vor allem
auf das bereits erwähnte interamerikanischen
System für Menschenrechte. Es ist ein langer
Weg, aber dort brauchen sie keine korrupten
Richter zu befürchten.

Miguel Mörth
Juristischer Berater der Anklage,

Guatemala-Stadt

Voluntärin bei Tzuul Taq’a

Erste Voluntärin bei Tzuul Taq’a - für
alle eine spannende Erfahrung

Die rund drei Monate, die ich inzwischen
bei Tzuul Taq’a, einer Partnerorganisation
von Fastenopfer, in einem Freiwilligenein-
satz tätig bin, vergingen im Flug. Spannen-
de, amüsante, manchmal nervenaufreibende,
manchmal mühsame Tage, aber auch Tage vol-
ler Humor liegen hinter mir.

Nach der im Februar 2013 durchgeführten Stu-
dienreise kam bei mir der Wunsch auf, erneut
einige Zeit in Guatemala zu leben und mich
nach Möglichkeit in einer Organisation einzu-
bringen. Im Gegensatz zum früheren Feldein-
satz mit Peace Watch Switzerland, handelt es
sich bei meinem aktuellen Einsatz um einen

”
Bürojob“. Ines Pérez, Koordinatorin von Fas-

tenopfer Guatemala, organisierte die Zusam-
menarbeit mit der NGO Tzuul Taq’a. Ihr ge-
bührt an dieser Stelle ein besonderer Dank.

Tzuul Taq’a - so der Q’eqchi Name - auf Spa-
nisch

”
Los Sembradores de Cerros y Valles“

(
”
jene, die Berge und Täler bepflanzen“), ist
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seit rund vier Jahren tätig und beschäftigt in-
zwischen neun Personen. Im Team arbeiten
Q’eqchis, Pokomchis und eine Quiché. Die ge-
meinsame Sprache ist somit Castellano.

Unterstützung auf verschiedenen Ebe-
nen

Tojil und Kenay - zwei Pokomchi Brüder, beide
um die 30 Jahre alt und ausgebildete Forstin-
genieure sowie Javier, der Präsident von Tzuul
Taq’a - sind die treibende Kraft der Organisa-
tion.

Die NGO unterstützt indigene Gemeinden
in Alta und Baja Verapaz, die durch den
Staat oder Grossgrundbesitzer enteignet wor-
den waren, in ihrem Prozess, Grundstücke
zurückzuerhalten und diese zu legalisieren.
Diese werden vermessen, die notwendigen ju-
ristischen Schritte getätigt, damit schliesslich
der Eintrag im Grundbuch erfolgen kann. Wo
nötig, arbeitet Tzuul Taq’a mit Fachspezialis-
ten zusammen. Das Prozedere kann u.U. Jahre
dauern. Mehrere Indigene haben jedoch inzwi-
schen ihre Landtitel, die Escrituras, erhalten.
In einem zweiten Schritt zeigt die NGO mit der
Producción Agroécologica Möglichkeiten, sich
nicht nur von Mais und Bohnen zu ernähren.
Biologisch angebaute Produkte wie Kohl, Chi-
li, Rüebli, Erdnüsse, Ananas, Malanga u.a. - je
nach Klima - sollen den Familien eine abwechs-
lungsreichere Ernährung ermöglichen. Was sie
nicht für den Eigengebrauch verwendet, wird
verkauft. Ein willkommener Zustupf für viele
Familien.

Die Frauenförderung ist ein weiterer wichti-
ger Pfeiler. Gloria, eine Sozialarbeiterin, wel-
che erst seit letztem Herbst in der Organi-
sation arbeitet, leistet Sensibilisierungsarbeit,
führt Workshops durch und zeigt den Frauen,
wie sie mit dem Verkauf verschiedener Pro-
dukte ihr eigenes Geld verdienen. Die Frau-
en können wählen, mit dem Telar de Cintura,
dem Bauchwebstuhl weben zu lernen bzw. Sei-
fen oder Kerzen herzustellen. Auch hier werden
Fachleute eingesetzt, um den Teilnehmerinnen
in talleres (Kursen), das notwenige Wissen zu
vermitteln.

Mit dem neusten Projekt Agua e Saneamiento

erhalten die comunidades Zugang zu sauberem
Trinkwasser. Die NGO hat dafür im Juli mit
José (Technischer Verantwortlicher) und Este-
la (Projektkoordinatorin) zwei neue Mitarbei-
tende eingestellt.

Grundsätzlich lautet das Motto Ayuda a la Au-
toayuda - Hilfe zur Selbsthilfe, d.h. auch Men-
schen in den comunidades sind verpflichtet,
einen persönlichen und/oder finanziellen Bei-
trag zu leisten. Die ökonomische Situation wird
aber von Tzuul Taq’a in jedem Fall in jeder co-
munidad separat geprüft.

Juana, Daris, Andrés und Marvin sind weite-
re Mitarbeitende, welche Tzuul Taq’a in der
Administration, der Buchhaltung und in den
comunidades unterstützen.

Frauenpower in Olimpia

Nach meiner Ankunft Anfang August konn-
te ich als Erstes einige comunidades besuchen,
um mir ein Bild der Arbeit von Tzuul Taq’a zu
machen. Der Besuch in einer comunidad war
für mich jedes Mal ein Highlight. Es ist sehr
gut spürbar, welche indigene Gemeinde bereits
seit längerer Zeit begleitet wird bzw. für welche
comunidad die Unterstützung neu ist und ent-
sprechend Überzeugungsarbeitet geleistet wer-
den muss. In Olimpia habe ich Frauenpower
pur erlebt: die Frauen packen an, stehen im
Umgang mit der Machete den Männern ver-
mutlich in Nichts nach - lachen und witzeln
beim Arbeiten. Herrlich!

Gut Ding will Weile haben

Meine Hauptaufgabe ist es, für Tzuul
Taq’a eine eigene Website zu entwickeln.
Zusätzlich gilt es, den aktuellen Basisprospekt
zu überarbeiten, im Kommunikationsjargon

”
Schlüsselwörter“ und

”
Kernaussagen“ zu de-

finieren, die Organisation zu unterstützen, ihre
Identität zu stärken und an einem einheitli-
chen Erscheinungsbild (Corporate Design) zu
arbeiten. Tojil, einer der beiden Brüder, ist
Geschäftsführer und somit meine Hauptan-
sprechsperson. Die Zusammenarbeit mit ihm
ist sehr gut und unkompliziert.

Das Material für die Website hatte ich rela-
tiv schnell beisammen, war doch schon Vieles
vorhanden. Das Ganze in eine geeignete Form
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zu bringen, war und ist der weit aufreibende-
re Teil: Der Webmaster arbeitet hauptberuflich
als maestro (Lehrer), ist somit lediglich nach-
mittags verfügbar. Die Erfahrung hat gezeigt,
dass meine E-Mails trotz Detailinformationen
anders interpretiert werden können. Und mit
dem Einhalten von Terminen ist es hier manch-
mal auch so eine Sache. . . Aber, wenn ich es
mir richtig überlege, eigentlich nicht nur in
Guatemala. . . Ein Termin kann zum Beispiel
nicht wahrgenommen werden, weil es so stark
regnet, dass die Fahrt mit dem Motorrad nicht
möglich und die Fahrt im Bus als Alternati-
ve viel zu aufwändig ist. Ein ander Mal ha-
ben wir den ganzen Tag keinen Strom oder
bei mir steht der Besuch eines Projektes an
einem anderen Ort an. So zieht sich das Ganze
doch ziemlich in die Länge. . . Ich habe in mei-
nem Alltag, sei es beruflich oder privat, immer
wieder Gelegenheit, mich in Geduld, Flexibi-
lität und Gelassenheit zu üben. . . Manchmal
gelingt mir dies mehr, manchmal weniger.

Voluntäreinsatz als kleines Experiment

Ich bin die erste Person, die bei Tzuul Taq’a
einen Voluntäreinsatz leistet. Es war daher für
alle ein kleines Experiment, das wir jedoch als
gelungen betrachten. Natürlich gilt es von bei-
den Seiten, hin und wieder Herausforderun-
gen zu meistern, seien diese kultureller oder
sprachlicher oder sonstiger Natur. Die Mona-
te in Cobán mit dem Team von Tzuul Taq’a
zu verbringen, ist für mich persönlich in jedem
Fall eine ganz tolle Erfahrung und eine grosse
Bereicherung. Natürlich treffen auch hier ver-
schiedene Charaktere aufeinander; der Arbeits-
alltag verläuft selbst in diesem kleinen Team
nicht nur harmonisch. In monatlichen Teamsit-
zungen, die mit einer kurzen Zeremonie begin-
nen und in der Regel den ganzen Tag dauern,
werden Themen auf den Tisch gebracht. Zu-
viel kritische Anregungen - oder konstruktives
Feedback - wird allerdings nicht geschätzt - so
die Erfahrung einer Arbeitskollegin.

Die Arbeit von Tzuul Taq’a - ein Gewinn
für alle

Bei der Arbeit von Tzuul Taq’a gibt es mei-
ner Ansicht nach nur Gewinnende: Das Team

von Tzuul Taq’a, indem es die Entwicklung
der comunidad miterlebt und das Vertrau-
en der Menschen gewinnt. Und die indigene
Bevölkerung, die nicht nur Sicherheit, neues
Wissen und Einkommensmöglichkeiten erhält,
sondern auch Würde und Wertschätzung
erfährt. Es ist für mich wunderbar zu erfah-
ren, wie sich junge, gut ausgebildete indigene
Männer und Frauen für ihre Mitmenschen ein-
setzen. Für Mitmenschen, denen es weit we-
niger gut geht als ihnen. Und als uns in der
sogenannten Ersten Welt.

Weitere Informationen demnächst unter http:
//www.tzuultaqa.org (natürlich in Spa-
nisch).

PS : Fastenopfer hat im Frühling 2013 in ihrer
Publikation info-plus 1/2013 einen sehr guten
Bericht über die Arbeit von Tzuul Taq’a in der
comunidad Seaxpens geschrieben.

Cobán, 15. November 2013
Lilian Hässig

Forum für Menschenrechte

Schweizer Forum für Menschenrechte
und Frieden in Guatemala - einen Schritt
weiter

Im Bulletin Nr. 43 (27. Mai 2013) hatte Karl
Heuberger im Artikel

”
Gemeinsam sind wir

stärker“ dargestellt, dass die Schweizer Nicht-
Regierungsorganisationen (NGOs), die sich
mit Guatemala befassen, durch den Beschluss
des Bundesrates vom Juni 2012, die Botschaft
in Guatemala zu schliessen, herausgefordert
wurden, gemeinsam zu überlegen, wie darauf
zu reagieren sei. Ihr gemeinsam formulierter
Einspruch beim Vorsteher des Aussenministe-
riums Bundesrat Burkhalter, aber auch unse-
re Kontakte zu Parlamentariern führten - zu-
sammen mit anderen Akteuren - dazu, dass
der Bundesrat auf Druck der beiden parla-
mentarischen Kammern auf seinen Entscheid
zurückkam.

Ermuntert durch den Erfolg des gemeinsamen
Vorgehens leiteten die genannten NGOs einen
Prozess ein. Sie wollten prüfen, ob sie nicht eine
lockere Allianz bilden könnten, deren Anliegen

GUATE-NETZ 8 Nr. 45 - 25.November 2013

http://www.tzuultaqa.org
http://www.tzuultaqa.org
http://www.fastenopfer.ch/data/media/medien/info/infoplus_1301.pdf


es ist, in Guatemala die Menschenrechtslage
zu beobachten und in bestimmten Fällen zu-
sammen mit anderen internationalen Akteuren
gegenüber politischen Instanzen in Guatema-
la aber auch gegenüber Behörden und Instan-
zen im Ausland bzw. in der Schweiz zu inter-
venieren und die Achtung der Menschenrechte
und bestimmte Schritte zur Friedensförderung
zu fordern. Die plataforma holandesa contra la
impunidad en Guatemala, die im April dieses
Jahres zur plataforma internacional contra la
impunidad ausgeweitet wurde, hatte uns dazu
inspiriert.

In der Zwischenzeit ist das Interesse an ei-
ner solchen Schweizer Allianz, die wir Schwei-
zer Forum für Menschenrechte und Frieden in
Guatemala nennen wollen, unter den Schwei-
zer NGOs gewachsen. Ein Gespräch mit Ana-
bella Sibrián, der langjährigen Koordinatorin
der plataforma holandesa und jetzigen Ko-
ordinatorin der plataforma internacional, die
Ende September in Bern weilte, half klären,
welche konkreten Aufgaben ein solches Forum
übernehmen und wie es konkret eingerichtet
werden könnte.

Die Schweizer NGOs, zu denen auch die Guate-
mala-Netze Zürich und Bern zählen, sind nun
dran, Konzept und Umsetzungsschritte zu pla-
nen. Wenn alles gut geht, soll das Schweizer
Forum (foro suizo) im April 2014 für eine Ver-
suchsphase seine Tätigkeit aufnehmen.

Toni Steiner

Kurznachrichten

Schweizer Botschaft in Guatemala wird
fortgeführt. Der Bundesrat hat sich dem ent-
schiedenen Ja von National- und Ständerat, in
Guatemala eine Botschaft zu erhalten, gebeugt
und wird sie mit etwas eingeschränkten Kom-
petenzen weiterführen. Der neue Botschafter,
der nur mehr für Guatemala und El Salvador
zuständig sein wird, wird in absehbarer Zeit
ernannt.

Gewaltloser Widerstand La Puya krimi-
nalisiert. Yolanda Oqueĺı sowie drei
weitere Widerstandleistende mussten am

14. November vor einem Strafgericht er-
scheinen. Drei Arbeiter des Bergbaukon-
zerns KCA-EXMINGUA hatten sie auf
Nötigung, Körperverletzungen, Bedrohungen,
Entführung und illegale Festnahmen ange-
klagt. Gleichzeitig wurden Haftbefehle gegen
5 Widerstandleistende erlassen. Die Krimina-
lisierung gegen den gewaltfreien Widerstand
La Puya nimmt zu. Amnesty International,
das Hochkommissariat für Menschenrechte der
UNO, das Büro der Kommission für Entwick-
lungszusammenarbeit und Menschenrechte der
EU und die Abteilung für Menschliche Sicher-
heit des EDA in Bern sind informiert (18. No-
vember 2013).

Konsultativabstimmung über Bergbau
in Jalapa. Am 10. November 2013, fand
im Bezirk des Departementhauptorts Jalapa
im Südosten von Guatemala eine seit langem
vorbereitete Konsultativabstimmung statt. Im
Vorfeld dieser Abstimmung kam es im März zu
einer Entführung von Führungspersonen der
Xincas und zur Ermordung von Exaltación
Marcos und anschliessend zu Repressionen von
Seiten der Regierung. Die stimmberechtigten
Frauen und Männer aller comunidades konn-
ten ihre Stimme für folgende Frage abgeben:

”
Sind Sie damit einverstanden, dass auf dem

Gebiet der Gemeinde Jalapa Aktivitäten zur
mechanischen und chemischen Gewinnung von
Edelmetallen verrichtet werden: ja oder nein?“
98% der 24’500 Abstimmenden haben sich ge-
gen jede Form des Bergbaus auf dem Territo-
rium ihres Bezirks ausgesprochen.

Dieser Fall ist von besonderem Interesse: wohl
gab es in Guatemala im Verlauf der letzten
fünf Jahre über 60 Konsultativabstimmungen
auf Gemeindeebene mit über einer Million Ab-
stimmenden. Meistens jedoch ohne die Beteili-
gung der lokalen Behörden. Anders in Jalapa:
es handelte sich um eine offizielle Volksbefra-
gung. die von der Bezirksbehörde verantwor-
tet wurde. Interessant ist zusätzlich, dass sich
auch die nicht indigene, ladinische Bevölkerung
grossmehrheitlich gegen den Bergbau ausge-
sprochen hat.
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Konsultativabstimmung unter Migran-
ten in den USA. Am 3. November stimm-
ten Migranten aus dem Bezirk San Francisco
el Alto (Totonicapan/Guatemala), die in Los
Angeles (USA) leben, darüber ab, ob sie in ih-
rem Heimatbezirk San Francisco, den die meis-
ten wohl seit Jahren nicht mehr gesehen hat-
ten, für oder gegen den Bergbau sind. Sie taten
dies auf dem Hintergrund der ILO-Konvention
169. 4260 Personen stimmten gegen jede Berg-
bautätigkeit. Die Abstimmung hat sicher kei-
nerlei rechtliche Folgen in Guatemala, zeigt
aber, wie sehr ausgewanderte Mayas sich um
die Vorgänge in ihrer Heimat kümmern.

Militarisierung in Rabinal. Juan de Di-
os Garćıa, Direktor von ADIVIMA, Rabinal,
berichtete neulich, dass er Vorgänge wahr-
nimmt, die auf eine zunehmende Militarisie-
rung in Gemeinden des Bezirks Rabinal hin-
deuten. Ein hoher Offizier versucht, in einzel-
nen Gemeinden zur Kontrolle der Bevölkerung
Bürgerwehren einzurichten. Das erinnert sehr
an die Zivilpatroullien PAC, die in der Zeit der
Aufstandsbekämpfung eine verheerende Rolle
spielten.

Costa Rica verbietet den Bergbau. Das
Parlament dieses zentralamerikanischen Staa-
tes hat schon 2010 jeden Bergbau im Tagebau
gesetzlich verboten. Dagegen haben verschie-
dene transnationale Unternehmen, die bereits
um Konzessionen nachgesucht und auch schon
Zusagen erhalten hatten, rekurriert und auf
dem Rechtsweg versucht, das generelle Verbot
zu lockern. Doch Gerichte und Regierung blie-
ben bisher in all ihren Entscheidungen auf der
Linie des Parlaments.

Unser Stipendienprojekt

Kürzlich bekamen wir von Ana Aguado aus
San Marcos einen ausführlichen Bericht. Die
Sache kommt offenbar gut voran. Es sind 17
Personen (12 Frauen und 5 Männer) die dank
des Stipendiums jetzt studieren können.

Ana weist in ihrem Bericht auf, dass die jungen
Leute in den comunidades, in denen sie leben,
unter den Jugendlichen ihres Dorfes eine akti-

ve Rolle übernehmen. Jede und jeder von ihnen
hat im letzten Halbjahr in der Gruppe der Ju-
gendlichen bzw. in der Frauengruppe des Ortes
eine konkrete Frage thematisiert. Oft ging es
dabei um die Sorge für die nahe Umwelt: Um-
gang mit Müll, Verwertung von organischem
bzw. nicht organischem Abfall, Wiederauffors-
tung. Aber auch die Selbstachtung der Frau
kam zur Sprache. Die StipendiatInnen, die alle
zwischen 20 und 30 Jahre alt sind, wollen of-
fensichtlich in ihren Dörfern einen Beitrag zum
konkreten gesellschaftlichen Leben leisten.

Das Studienjahr 2013 ging Ende Oktober zu
Ende und wir sind gespannt, wie das Pro-
jekt im kommenden Jahr weitergeht. Spenden
dafür nehmen wir gerne entgegen auf unserem
Postkonto 87-674612-1 Vermerk

”
Stipendien-

projekt San Marcos“.

Toni Steiner

Aktuelle Hinweise

Fotoausstellung: Portraits von Menschen-
rechtsverteidiger und die Rohstoffindustrie
vom 10.-20. Dezember 2013, Mo-Fr 9:00-18:00
im Flux Laboratory, Schiffbau 5, Schiffbau-
platz 5, 8005 Zürich

Diese Fotoausstellung ist vom Filmemacher
und Künstler Daniel Schweizer gestaltet wor-
den und portraitiert Menschenrechtsverteidi-
gerInnen, die im Bereich der Rohstoffindustrie
aktiv sind. Sie steht unter dem Patronat des
Eidgenössischen Departements für Auswärtige
Angelegenheiten (EDA).

Weil der Schutz von Menschenrechtsverteidi-
gern eine Priorität der Schweizer Aussenpolitik
ist, lanciert das EDA im Rahmen der Ausstel-
lungseröffnung Leitlinien zum Schutz von Men-
schenrechtsverteidigern. Für die Teilnahme an
der Vernissage vom 10.12., 17:00 Uhr wird ei-
ne Anmeldung bis spätestens 7. Dezember an
mailto:faces@fifdh.ch erwartet.

Filmhinweis: La Jaula de Oro (2013)
Von Guatemala City aus machen sich die drei
Teenager Juan, Samuel und die sich als Jun-
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ge namens Osvaldo ausgebende Sara auf den
Weg zur Grenze in die USA, wo sie hoffen,
ein besseres Leben zu finden. Unterwegs nach
Norden schliesst sich ihnen Chauk, ein Tzotzil-
Indianer an, der kein Wort Spanisch spricht.
Unter den vier Jugendlichen entwickelt sich -
trotz der Rivalität zwischen Juan und Chauk
um die hübsche Sara - eine starke Verbunden-
heit und gegenseitige Solidarität. Die Fahrt mit
dem sogenannten Todeszug nach Norden stellt
sich bald als Odyssee heraus, in deren Verlauf
für die Jugendlichen ein ums andere Mal sehr
gefährliche Situationen entstehen.

La Jaula de Oro zeigt mit grosser Empathie
für seine Figuren anhand von Einzelschicksa-
len kompromisslos die ganze Problematik der
illegalen Einwanderung in die USA auf. Dabei
besticht vor allem auch die Authentizität, mit
welcher die allesamt Laiendarsteller ihre Figu-
ren verkörpern.

Lunchkino: Mo 02.12.2013, 12.15 Uhr im

Arthouse Le Paris, Zürich in Anwesenheit

des Regisseurs Diego Quemada-Dı́ez.

Der offizielle Kinostart erfolgt in Zürich, laut
Verleih Xenix Filmdistribution, am 12. Dezem-
ber. Bitte lokale Kinoprogramme beachten.

In eigener Sache

Bestimmt haben Sie als Mitglied unseres
Guatemala-Netzes den Eindruck, dass Sie in
einem Verein sind, der gute Arbeit leistet. In
der Schweiz fördern wir beharrlich die Auf-
merksamkeit für die schwierige Lage von ver-
schiedenen marginalisierten Gruppen in Gua-
temala. Unsere internationale Vernetzung und
unsere Aktivitäten leisten einen kleinen Bei-
trag dazu, dass in Guatemala die gesellschaft-
lichen Prozesse für mehr Würde und Rechte

der Rechtlosen vorankommen.

Wollen Sie mithelfen, dass unser Verein noch
etwas grösser wird und wir im Namen von
mehr Leuten agieren können? Motivieren Sie
interessierte Personen aus Ihrem Bekannten-
kreis, Mitglied des Guatemala-Netzes zu wer-
den. Die wichtigsten Informationen zu unserem
Verein finden sich auf unserer Webseite http:

//www.guatemalanetz-zuerich.ch. Ein Be-
tritt ist direkt über folgenden Link möglich:
http://www.guatemalanetz-zuerich.ch/

kontakt.php. Der Mitgliederbeitrag beträgt
Fr. 30/Jahr. Oder möchten Sie die Mitglied-
schaft in unserem Verein jemandem schenken?
- Wir helfen Ihnen gerne dabei. Die Kontakt-
adressen finden Sie in unserem Impressum un-
ten.
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