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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Der huipil aus San Pedro Sacatepéquez, San Mar-
cos, ist ein Lieblingsstück. Es ist zwar nie ein hui-
pil - eine Bluse - geworden. Ich hab das gewobene
und bestickte Tuch 1979 von einer Frau aus San
Pedro gekauft. Sie klopfte an die Tür des Hauses
in Quetzaltenango, in dem wir damals wohnten -
an dem staubigen Strässchen, das einige Häuser
weiter in Maisfelder überging. Die Frau zeigte mir
ihre Webwaren. Sie trug einen ähnlichen huipil wie
denjenigen, den sie feilbot. Es war spürbar, dass
sie ihr Werk ungern weg gab. Aber auch dass sie
hoffte, dafür einen guten Preis zu erhalten. Ver-
wobene Hoffnungen seitens der jungen Frau, Liebe
auf den ersten Blick für dieses Textil meinerseits.
Wir haben uns ohne viele Worte verstanden. Sie
sprach Mam, ich nicht . . . Ein Lächeln besiegelte
den Kauf.

Ich wusste, dass der huipil nicht als Kleidungs-
stück getragen, aber mit uns weiterziehen würde -
als Erinnerung an die kreativen Frauen im Hoch-
land von Guatemala. Und dass dieses Kunstwerk
mit seinen warmen Farben weiter leuchten würde,

obwohl die Zeiten, in denen es am Gurtwebrahmen
entstand - besonders für die indigene Bevölkerung
- sehr düster waren, es leider oft immer noch sind.

Der huipil ist mitgereist - von Guatemala in die
Schweiz, später weiter nach Asien. Jetzt hängt er
in seinem schlichten Holzrahmen als schönes Bild
wieder über dem Esstisch in Zürich. Die Farben
sind all die Jahre hindurch nicht verblasst. Der
huipil aus San Pedro ist für mich ein Symbol für
die Ausdruckskraft, die Kunstfertigkeit, das Wis-
sen der indigenen Frauen Guatemalas. Und für ih-
ren Lebenswillen - trotz widriger Umstände.

In diesem Bulletin finden Sie einen Beitrag über
das Leiden von Frauen im Bürgerkrieg und einen
über den

”
Wassermarsch“ im Frühjahr 2016, an

dem sich die guatemaltekischen Frauen in grosser
Zahl beteiligten. Im Anschluss an den offiziellen
Teil unserer Mitgliederversammlung vom 25. Ju-
ni wird Samira Marty, die ihre Masterarbeit über
den Kampf indigener Aktivistinnen gegen Unter-
drückung und Gewalt in Guatemala schrieb, zum
Thema

”
Das weibliche Gesicht des Widerstands“

sprechen.

Dorothea Rüesch

GUATE-NETZ 1 Nr. 53 - 30. Mai 2016



Leiden der Frauen im

Bürgerkrieg

Das Urteil vom 10. Mai 2013 gegen den Ex-
Diktator Rios Montt zum Völkermord und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit am Volk
der Ixil, anerkennt ausdrücklich die Gewalt
gegen Frauen im bewaffneten internen Kon-
flikt. Es dient als Argument, um den Ge-
nozid als Tatbestand zu rechtfertigen. Insbe-
sondere die vom Militär ergriffenen Massnah-
men, mit dem Ziel die Reproduktion des Ixil-
Volkes zu verhindern. ”Die Fälle von wahllo-
sen und öffentlichen Massenvergewaltigungen,
von der Wahrheitskommission CEH dokumen-
tiert, gehen über 1465 Fälle hinaus. Ein Drit-
tel der Fälle betraf minderjährige Mädchen.
Sie sind Opfer einer allgemeinen Praxis nach
den Installierungen der Militärposten und zi-
vilen Selbstverteidigungspatrouillen“1. Eben-
falls werden in dem widerrufenen Urteil die
Auswirkungen der erlittenen sexuellen Gewalt
bis zum heutigen Tag anerkannt:

”
Aus Scham

und Angst vor der Zurückweisung blieben viele
Frauen stumm.“2 Viele der betroffenen Frauen
sprachen erstmals in ihrer Zeugenaussage über
das Erlebte, von dem nicht einmal ihre nahe-
stehenden Angehörigen wussten.

Anders als im Völkermordfall war die sexua-
lisierte Gewalt gegen Frauen der Hauptankla-
gepunkt im Fall Sepur Zarco (siehe Artikel im
GN Nr. 52). Im anthropologischen Gutachten
hält die Argentinierin Rita Laura Segato fest:
”Das grosse indigene Guatemala wurde in den
Körpern der Frauen attackiert, denn sie sind
das Gravitationszentrum einer Gemeinschaft.
Indem die Würde der Frauen angegriffen, sie
unterworfen und demoralisiert wurden, wur-
de eine ganze Gesellschaft demoralisiert, und
der militärische Geheimdienst weiss das. Ich
erachte es als falsch, wenn man meint, die
Truppe hätte sich ”nicht unter Kontrolle ge-
habt. Es handelt sich in Tat und Wahrheit um

eine zeitgenössische Kriegsstrategie in einem
Szenario des Expansionskrieges, wo der An-
griff mit sexuellen Mitteln ausgeführt wird.“3

”Der Körper der Frau versinnbildlicht den so-
zialen Körper, und die Herrschaft über densel-
ben symbolisiert die Hoheit über ein Territori-
um”4.

Mit diesen Aussagen wird die Tragweite der
Vergewaltigungen der Frauen während des
Bürgerkrieges offensichtlich: Nicht nur die
Frauen, sondern das ganze soziale Gefüge, die
Indigenen sollten damit zerstört und das Land
über den Körper der Frau angeeignet werden.
Dank diesen Gutachten und den Zeugenaussa-
gen der Opfer wurden hohe Haftstrafen für die
beiden Angeklagten - den ehemaligen Befehls-
haber des Militärpostens Sepur Zarco, Reyes
Girón und Militärkommissionär Valdez Asij
- gesprochen. Die vorsitzende Richterin Yass-
min Barrios erklärte bei der Verlesung des Ur-
teils, dass die Zeuginnenaussagen der elf Frau-
en äusserst glaubhaft waren. Die beiden Verur-
teilten hätten nicht nur von den Vorgängen auf
dem Militärstützpunkt gewusst, sondern sich
sogar aktiv daran beteiligt. Die Frauen seien
wie Tiere behandelt worden, wiederholte die
Richterin mehrere Male und mit dieser Gewalt
seien die Frauen und ihre Leben zerstört wor-
den. Solches dürfe nie wieder geschehen! Nicht
nur hohe Gefängnisstrafen wurden ausgespro-
chen, sondern auch eine weitreichende Wieder-
gutmachung.

Endlich, 20 Jahre nach den Friedensabkom-
men, wird ein Teil der Versprechen von Wahr-
heitsfindung, Gerechtigkeit und Wiedergutma-
chung eingelöst oder zumindest durch ein Ur-
teil versprochen. Die Diskriminierung, die Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit werden an-
erkannt. Die Wiedergutmachung soll die Dis-
kriminierung, die bis heute anhält, vermin-
dern und den indigenen Völkern ihre Würde
zurückgeben sowie Massnahmen einleiten, dass
solches nie wieder geschieht.

1Urteil, S. 87
2Urteil, S. 88
3www.anred.org/spip.php?article11564
4Antropolgisches Gutachten von Rita Laura Segato. Link: http://acoguate.org/2016/02/27/para-las-

mujeres-de-sepur-zarco-la-justicia-es-hoy/
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Die elf Q’eqch’i Frauen zeigten sich zufrieden
mit den erlassenen Massnahmen der Wieder-
gutmachung. Demecia Yat, eine der Betroffe-
nen versicherte, dass der Prozess vielen an-
deren Frauen dienen würde und das Schwei-
gen um die Gewaltverbrechen gebrochen wer-
den müsse, denn der Kampf um Gerechtigkeit
gehe weiter:

”
Ich möchte alle Frauen aufrufen,

sich zu erheben. Wir sind nicht die Alleinigen,
die Gewalt im Krieg erlebt haben, sondern es
gibt noch viele andere Frauen in Guatemala,
die Gewalt erfuhren. Erhebt euch! Habt keine
Angst!“5

Mit diesem Ausruf wird klar, dass es in Guate-
mala noch viel aufzuarbeiten gibt, dass die Ta-
bus um den Bürgerkrieg noch zu brechen sind
und dass die soziale Spaltung in den Familien,
Gemeinschaften und der gesamten Gesellschaft

tiefe Wunden hinterlassen hat, über die nicht
gesprochen wird.

Sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen
ist heute immer noch Alltag. Täglich wer-
den Mädchen und Frauen vergewaltigt, ver-
schleppt, gehandelt und wegen ihrem Frau-
sein ermordet. 2015 gingen bei der Staatsan-
waltschaft über 56’000 Anzeigen wegen Mord
an und Gewalt gegen Frauen ein und 12’300
Fälle zu sexueller Gewalt gegen Frauen!6 Nun
scheint das Tabu der Entmenschlichung und
Benutzung der Frau gebrochen zu werden. Im-
mer mehr guatemaltekische indigene Frauen
äussern sich und kämpfen für ihre Rechte. So
ist denn einer ihrer Leitsprüche: Ich bin Frau
und verteidige meinen Körper, mein Land,
mein Territorium.

Barbara Klitzke

Protestmarsch (2014) der Ixil Frauen, die im Völkermordprozess aussagten.
”
Ich bin Frau. Wir verteidigen unseren

Körper, unser Land und Territorium“. Foto: Barbara Klitzke

5https://nuestramemorianuestraverdad.wordpress.com/category/casos/sepur-zarco/
6Informe Anual del 2015 de la PDH
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Ohne Wasser kein Leben

(dr) Für das Lebenselixier Wasser marschierten dieses
Frühjahr Tausende Guatemaltekinnen und Guatemal-
teken in die Hauptstadt und überbrachten ihre Forde-
rungen den Verantwortlichen von Regierung und Jus-
tiz. In der hiesigen Presse konnten wir über diese lan-

desweite und dringliche Aktion in Guatemala kaum et-
was erfahren. Wir bringen deshalb hier zwei Beiträge
zum Thema. Barbara Klitzke und Toni Steiner berich-
ten, je aus ihrer Sicht, über dieses wichtige Ereignis.

Am 22. April, am Internationalen Tag der Erde, trafen über 20 000 Teilnehmende des Marsches für Wasser in
Guatemala-Stadt ein. Foto R. Busquets, Asamblea Social y Popular, Guatemala

Marsch fürs Wasser
Ich schaue gerne in guatemaltekische Tageszeitun-
gen hinein, was heute dank Internet leicht zu ma-
chen ist. Im liberalen El Periódico bin ich in den
letzten Monaten oft auf Kommentare zum Tages-
geschehen gestossen, wo die Autor/innen bedauer-
ten, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr
die Plätze und Strassen der Hauptstadt besetzen
wie letztes Jahr.

Doch im April kam buchstäblich etwas in Gang,
was von den Rändern des zentralistischen Landes
ausging und Tausende von Menschen mobilisierte:
der Marsch fürs Wasser. Über 80 soziale Organi-

sationen ländlichen und indigenen Zuschnitts hat-
ten diesen Marsch auf die Hauptstadt ins Leben
gerufen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am
Marsch wollten mit ihrer landesweiten Aktion auf
die Dringlichkeit der Wasserfrage aufmerksam ma-
chen. Wasser ist nicht eine Ware, die mächtige Un-
ternehmen und Grossgrundbesitzer sich aneignen
dürfen, um daraus Profit zu schlagen. Wasser ist
vor allem ein elementares Lebensmittel für alle Or-
ganismen, die es auf diesem Planeten gibt. Wasser
gehört allen, darf nicht Privatbesitz werden.

Der Marsch, der vom 11.-22. April stattfand,
setzte sich von Tecún Umán an der mexikani-
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schen Grenze der Pazifikküste und vom gebirgi-
gen Purulha im Norden des Landes in Bewegung.
Man marschierte auf Hauptstrassen und kam der
Hauptstadt jeden Tag mindestens 20 km näher.
Unterwegs erinnerte man an viele in der Nähe
gelegene Konflikte ums Wasser. Am Schlusstag
22. April waren es mehr als 20’000 Frauen und
Männer, die sich auf den Strassen vor dem Par-
lament und dann vor dem Präsidentenpalast ver-
sammelten. Was bewegte sie dazu? In Guatemala
regnet es verhältnismässig viel, doch der Umgang
mit dem Wasser wird immer fragwürdiger. Planta-
genbesitzer leiten Flüsse um zur Bewässerung ih-
rer Pflanzungen. Bergwerke verbrauchen Unmen-
gen von Wasser und belasten es mit giftigen Che-
mikalien. Andernorts soll Nutzland für Wasser-
kraftwerke überschwemmt werden; die Kleinbau-
ern werden vertrieben und verlieren ihre Lebens-
grundlage. Das alles im Namen eines Fortschritts,
der nicht Leben, sondern Tod bringt.

Der Marsch brachte viele Menschen zusammen,
die einander vorher nicht kannten. Leute am Stras-
senrand, Personen in Bussen, Fahrer von LKW
und PKW stiessen auf die Marschierenden und
wurden von ihrem Anliegen berührt und zum
Nachdenken angestossen. Doch in den nationa-
len Medien fand dieser kraftvolle Notruf aus den
marginalisierten Teilen der Bevölkerung wenig Be-
achtung. In der Zeitung El Periódico waren es
hauptsächlich Frauen, die darauf zu sprechen ka-
men, anerkennend und unterstützend. Doch was
er bei den Machtträgern bewirkt hat, bleibt of-
fen. Immerhin ein Signal, das orientieren will, ist
gesetzt.

Toni Steiner

Kongress lehnt Gesetzesände-
rung für Wasserregulierung ab

Eine Mehrheit der Kongressabgeordneten in
Guatemala hat sich dagegen entschieden, über
eine Gesetzesreform, die das Umleiten und
Zurückhalten von Flüssen unter Strafe setzen soll,
zu diskutieren.

Als Reaktion auf den
”
Marsch für Wasser, Le-

ben und Territorien“ lud der Parlamentspräsident
Mario Taracena vergangene Woche die Anführer
des Wassermarsches in den Kongress ein, um ihre

Anliegen vorzubringen. Es sollte unter
”
nationa-

ler Dringlichkeit“ eine Gesetzesreform diskutiert
werden, die das Umleiten und Zurückhalten von
Flüssen durch Unternehmen unter Gefängnis- und
Geldstrafe stellen sollte. Den Delegierten des Was-
sermarsches wurde von verschiedenen Kongressab-
geordneten versprochen, eine Untersuchung zum
Thema einzuleiten.

Das Parlament lehnte jedoch die Dringlichkeit ei-
ner Gesetzesreform des Strafgesetzes zum Miss-
brauch von Wasserläufen ab. Auch über die
von Präsident Jimmy Morales für diese Wo-
che angekündigte Gesetzesvorlage zu Wasserres-
sourcen wurde nichts weiter bekannt. Am 22.
April, dem Internationalen Tag der Erde, ende-
te der nationale 12-tägige Wassermarsch. Aus den
drei Quellregionen der großen Flüsse Guatema-
las, Tecún Uman, La Mesilla und Purulha trafen
tausende indigene Teilnehmer in Guatemala-Stadt
ein. Sie lasen ihre Forderungen an Regierung und
Justiz auf dem Hauptplatz vor. Die Anliegen wur-
den während des Marsches gesammelt und aus-
gearbeitet. Einerseits sollen die Quellen, Flüsse,
Seen und die Meeresküste zurückgewonnen wer-
den, die von Zuckerrohr- und Bananenunterneh-
men, Palmölplantagen, Bergbauunternehmen und
Wasserkraftwerken verschmutzt, besetzt, umgelei-
tet und ausgetrocknet werden. Auf der anderen
Seite wurde der Wassermangel in Dörfern, Sied-
lungen und Stadtvierteln angeprangert. Wasser
müsse teuer gekauft werden. Das Recht auf Zu-
gang zu Wasser werde auf vielfache Weise verletzt.

Ein weiteres Anliegen des Wassermarsches war es,
dass für politische Gefangene, die seit über einem
Jahr in Untersuchungshaft sitzen, eine Amnes-
tie ausgesprochen wird. Die inhaftierten indigenen
Anführer aus dem Norden Huehuetenangos leisten
seit Jahren Widerstand gegen Wasserkraftprojek-
te und werden kriminalisiert.

Rigoberto Juárez, einer der Inhaftierten, bezeich-
net die derzeitige Auseinandersetzung als ”vier-
te Invasion”. Nach der spanischen Eroberung, der
wirtschaftlichen Liberalisierung des 19. Jahrhun-
derts und dem Bürgerkrieg von 1960 bis 1996,
sei die derzeitige Enteignung von indigenem Land
und Wasser durch transnationale Unternehmen im
Bergbau, Wasserkraftprojekten und Monokultu-
ren die vierte Invasion.

Barbara Klitzke
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Spannungen um La Puya

Am 3. März 2016 feierten die Leute aus den
Gemeinden von San José del Golfo und San
Pedro Ayampuc zusammen mit Gästen aus der
Hauptstadt und anderen Landesteilen den 4.
Jahrestag des gewaltfreien Widerstands gegen
die Einrichtung des Goldbergwerks El Tam-
bor. Zusammen mit dem Guatemalanetz Bern
schickten wir ihnen einen Solidaritätsbrief und
gratulierten ihnen, dass sie so hartnäckig und
konsequent für ihre Lebensgrundlagen von Bo-
den, Wasser und sauberer Luft einstehen. Seit
vier Jahren halten sie in La Puya am Strassen-
rand bei der Einfahrt zum geplanten Bergwerk
Tag und Nacht in Schichten eine Mahnwache
aufrecht gegen die Ausbeutung der Minerali-
en, die nach ihrer Überzeugung nicht Leben,
sondern Tod bringt.

Doch schon einige Tage vor dem Fest hatte
das transnationale Unternehmen KCA mit Sitz
in den USA mit seiner Tochterfirma Exmin-
gua Maschinen in das Gelände gebracht und
mit Baggerarbeiten begonnen. Dies obwohl der
Oberste Gerichtshof Guatemalas (Corte Supre-
ma de Justicia) am 22. Februar 2016 entschie-
den hatte, dass die Ausbeutungskonzession des
Unternehmens nicht rechtskräftig sei, weil die
Firma es unterlassen habe, die Bewohner die-
ser beiden Bezirke über das Projekt zu infor-
mieren und sie in einer fairen Abstimmung
über die Wünschbarkeit des Projekts entschei-
den zu lassen. Erst nach dieser Abstimmung
dürften bei positivem Ausgang die Arbeiten
wieder aufgenommen werden.

Weil das Ministerium für Energie und Minen
(MEM) nichts unternahm, um den Beschluss
des Obersten Gerichtshofs durchzusetzen, be-
gann die Bewegung des gewaltfreien Wider-
stands La Puya praktisch am Jahrestag mit ei-
ner zweiten Mahnwache vor dem Verwaltungs-
gebäude dieses Ministeriums in der Haupt-
stadt. Man hängte ein paar Transparente auf,
errichtete ein Dach zum Schutz gegen Regen,
besorgte einige Plastikstühle, Tische und Ma-
tratzen. Kein besonders schönes Lager, aber
augenfällig: La Puyita - in Anspielung an La
Puya. Auch hier stehen oder sitzen Tag und

Nacht ein paar Demonstrierende aus der Bewe-
gung, verstärkt durch Freundinnen und Freun-
de aus der Hauptstadt. Das geht jetzt über
zwei Monate so.

Am 27. April trat der Minister von MEM
zurück. Sein Nachfolger, der noch am selben
Tag ernannt wurde, lud fast als erste Amts-
handlung eine Vertretung der Widerstands La
Puya zum Gespräch ein. Als Folge davon ging
eine Delegation aus dem Ministerium, begleitet
von Delegierten des UNO-Hochkommissariats
für Menschenrechte und Vertretern der Men-
schenrechtsprokuratur des Landes an Ort und
Stelle, um die Tätigkeit des Unternehmens zu
überprüfen. Die Maschinen standen an jenem
Tag still. Aber es waren ungefähr 50 Arbei-
ter auf dem Gelände. Die Vertreter des Wider-
stands waren von der Inspektion ausgeschlos-
sen.

Der Oberste Gerichtshof hat am 6. Mai noch-
mals sein Urteil bestätigt: das Bergwerk hat
seine Arbeiten vorläufig einzustellen. Inzwi-
schen kam ein neues Ereignis dazu. Am 9.
Mai verhaftete die Abteilung der Staatsanwalt-
schaft für den Schutz der natürlichen Ressour-
cen in Zusammenarbeit mit der nationalen Zi-
vilpolizei in San José del Golfo vier Arbei-
ter der Firma Exmingua. Sie waren mit einem
Pickup unterwegs, der 19 Säcke Grobgold aus
dem Bergwerkgelände abtransportiert hatte.

Die Lage ist kompliziert. Das Bergwerk will
weitermachen; die Mahnwachen in La Puya
und La Puyita auch. Und die Spannungen
wachsen.

Toni Steiner

Wie der Straflosigkeit und
Korruption in Guatemala
beikommen?

Am Samstag 25. April 2015 fand nach Be-
kanntwerden des Korruptionsskandals, in den
Ex-Präsident Pérez Molina und seine Vize-
präsidentin verwickelt sind, die erste grosse De-
monstration auf dem riesigen Platz vor dem
Präsidentenpalast in der Hauptstadt Guate-
mala statt. Seither ist viel passiert im Land.
Wichtige Machtträger jener Zeit sitzen in
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Untersuchungshaft. Ein neuer Kongress ist
gewählt, ein neuer Präsident im Amt. Aber
von grundlegenden Reformen kann keine Rede
sein. Parlament und Regierung sind unfähig,
ein Klima zu schaffen, wo die dringenden
Bedürfnisse der Bevölkerung wie Mitsprache,
Bildung, Arbeit, Hunger, Gesundheitsversor-
gung, Überwindung des Rassismus oder Sicher-
heit aufgenommen und glaubwürdig bearbeitet
werden. Die Erosion des gesellschaftlichen Le-
bens geht weiter.

Vielleicht doch nicht ganz. Ein Jahr danach,
am 25. April 2016, traten die drei höchsten
Amtsträger Guatemalas: der Präsident der
Exekutive, des Kongresses und des Justizwe-
sens zusammen mit der Generalstaatsanwältin
und dem Direktor der CICIG (Internationale
Kommission gegen die Straflosigkeit in Gua-
temala) im grossen Saal des Theaters Miguel
Angel Asturias auf, um gemeinsam einen Na-
tionalen Dialog zur Reform der Justiz an-
zukündigen. Von Parlament und Regierung, in
denen seit Jahren Eigeninteressen und mafiöse
Seilschaften die Agenda bestimmen, kann nicht
erwartet werden, dass sie sich selbst erneu-
ern. Aber vielleicht kann man mit der Reform
des Justizwesens, dem Rückgrat eines geordne-
ten staatlichen Zusammenlebens, einen Anfang
setzen.

Der Plan, der da am Jahrestag der ersten
grossen Bürgerdemonstration vorgestellt wur-
de, ist ambitiös. Eine technische Kommissi-
on, zusammengesetzt aus den glaubwürdigen
Institutionen der Generalstaatsanwaltschaft,
der Menschenrechts-Prokuratur (PDH) und
der CICIG werden an den Wochenenden im
Mai in verschiedenen Provinzen des Lan-
des Gesprächstische einrichten. Dort können
Bürgerinnen und Bürger ihre Vorstellungen
einbringen, wie etwa Richterinnen und Rich-
ter gewählt werden sollen, wie lange sie im
Amt bleiben dürfen u.a.m. Die Vorschläge, die
die technische Kommission aus diesem Dialog
gewinnt, werden dem Kongress noch im Au-
gust zur Beratung zugeführt. Dieser formuliert
daraus Vorschläge zur Reform der Gerichts-
wesens, die dann einer Volksabstimmung vor-
gelegt werden sollen. Diese Verfassungsreform

hat zum Ziel, die Unabhängigkeit und Trans-
parenz der Justiz zu stärken, eine Grundvor-
aussetzung für jede verlässliche Rechtsstaat-
lichkeit.

Sollte sich dieser skizzierte Weg überhaupt
durchführen lassen, könnte der kranke Körper
der guatemaltekischen Gesellschaft dadurch
wichtige Prozesse auf Gesundung hin machen.
Wir wünschen dieser Initiative von oben auf
jeden Fall breite Unterstützung. (ts)

Geschäfte einer Briefkastenfirma
aus Zug

Politiker können interessante Aufträge verge-
ben. Deshalb bemühen sich Firmenvertreter
immer wieder um Kontakte zu entscheiden-
den Ministern und Präsidenten. Das machte
auch Herr Brignone, SAG (Security Assistan-
ce Group Guatemala), Vertreter einer Briefkas-
tenfirma aus Zug. Um die Sicherheitskontrollen
am internationalen Flughafen von Guatema-
la biometrisch aufzurüsten, gründete die Fir-
ma 2012 in Guatemala ein Büro. Dem Vertre-
ter der Firma gelang es, mit Präsident Pérez
Molina und seinem Innenminister López Bonil-
la zusammenzutreffen und einen Vertrag aus-
zuhandeln. Dieser beinhaltet, dass das Pro-
jekt Guatemala fast 110 Millionen USD kostet.
Die Firma SAG, die die Installationen nicht
selbst herstellt, sondern von der mexikanisch-
japanischen Firma NEC bezieht, bezahlt dafür
22 Millionen USD. Der Kaufpreis soll durch
Flughafentaxen eingetrieben werden.

López Bonilla löste einen Tag vor seinem
Rücktritt im August 2015 den Vertrag einsei-
tig auf. SAG hat aber, gestützt von einfluss-
reichen Freunden, nachher noch zweimal den
Versuch gemacht, mit dem zuständigen Minis-
ter die Durchsetzung des Vertrags zu erreichen.
Ohne Erfolg. Ob die Firma versucht, über die
Gerichte zu ihrem lukrativen Auftrag zu kom-
men, ist noch unklar. (ts)

Weitere aktuelle Nachrichten zu Guatemala - sowie
die monatliche Kolumne des deutschen Anwalts Mi-
chael Mörth, der seit Jahren in Guatemala lebt - fin-
det man auf der Webseite unserer Partnerorganisa-
tion Guatemalanetz Bern: www.guatemalanetz.ch.
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In eigener Sache

Lilian Hässig bricht auf

Lilian hatte im Winter 2007/8 gut drei Monate als
Menschenrechtsbeobachterin von Peace Watch Swit-
zerland in Guatemala verbracht. Als sie wieder in der
Schweiz zurück war, hatte sie grosses Interesse, auf eine
Gruppe zu stossen, die sich hier mit den Verhältnissen
in Guatemala befasst. Ihr Herz war irgendwie in jenem
schönen, aber konfliktbelasteten Land hängen geblie-
ben. Von Luzern aus trat sie mit dem Guatemala-Netz
Zürich in Kontakt. Unserem Vorschlag, einmal in un-
serem Vorstand zu schnuppern, folgte sie umgehend;
ab September 2008 war sie dabei. Im Verlauf der Jahre
übte sie darin die verschiedensten Funktionen aus. Sie
verwaltete unsere Adressen, wirkte an Veranstaltun-
gen mit, schrieb Beiträge fürs Bulletin und war Proto-
kollführerin an unseren Sitzungen. Mit viel Freude und
Engagement hat sie in der Leitung unserer Studien-
reisen 2010 und 2013 mitgemacht, wo ihre umsichtige
Präsenz und ihre administrative Kompetenz viel zum
Gelingen der Gruppenreise beitrug. Auf Lilian war in
all diesen Jahren Verlass.

Im vergangenen Frühling hat sie ihre Anstellung im
Romerohaus Luzern aufgelöst, ihre Zelte in der Schweiz
abgebrochen und ist Ende April nach Guatemala ver-
reist. Dort will sie sich noch unmittelbarer für indi-
gene Menschen einsetzen. Das Guatemala-Netz Zürich
dankt ihr für ihr langjähriges grosszügiges Engagement
im Verein und wünscht ihr für den neuen Lebensab-
schnitt Kraft und Gelingen. (ts)

Konzernverantwortungsinitiative!

In knapp einem Jahr ist die Konzernverantwor-
tungsinitiative zustande gekommen: Insgesamt wur-
den über 140’000 Unterschriften gesammelt. Das war
nur möglich dank dem Engagement unzähliger enga-
gierter Menschen und einer historischen Koalition, die
heute aus fast 80 Organisationen besteht. Auch das
Guatemala-Netz Zürich gehört dazu; das heisst auch
Sie als Mitglieder und Sympathisanten des Vereins. Je-
de Unterschrift und jeder Spendenfranken hat zu die-
sem Zwischenerfolg beigetragen. Herzlichen Dank!

Das war jedoch nur die erste Etappe. Jetzt geht
die Arbeit weiter: Im Herbst wird die Initiative of-
fiziell eingereicht. Danach beschäftigen sich Bundes-
rat und Parlament mit der Initiative, bevor dann
die Volksabstimmung stattfindet. Nimmt die Stimm-
bevölkerung die Konzernverantwortungsinitiative an,
müssen sich Schweizer Konzerne endlich auch bei ih-
rer Auslandtätigkeit darum kümmern, dass keine Men-
schenrechte verletzt werden und die Umwelt intakt
bleibt.

Unser nächster Termin

Samstag, 25. Juni 2016, Hirschengraben 50 (H50),
8001 Zürich

09.45 Uhr Mitgliederversammlung
11.15 Uhr Referat Samira Marty:

Das weibliche Gesicht des Widerstands

Lebensfreude trotz allem: Indigene Aktivistinnen mit
Samira Marty (Guatemala 2015)

In über 30 Interviews mit Angehörigen von Nicht-
Regierungsorganisationen und Menschenrechtlerinnen
hat Samira Marty versucht, eine Vielfalt von Stim-
men aus dem Widerstand einzufangen. Im Rahmen ih-
rer Feldforschung in Entwicklungsethnologie hat sie in
Guatemala indigene Aktivistinnen in ihre Heimatge-
meinden und an Veranstaltungen begleitet. Anlässlich
unserer Mitgliederversammlung wird Samira vom Wi-
derstand der indigenen Frauen und ihrem Kampf um
Würde und Anerkennung berichten. (Weitere Informa-
tionen siehe Flyer)
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