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Die Hähne krähten
und schüttelten die Dunkelheit ab,
die Sonne stupste den Frühnebel,
damit der Tag das Licht erblicken konnte;
das Licht fegte die Wege.
Humberto Ak’abal
Liebe Leserin, lieber Leser
rechtigkeit zu ihrem Recht: In dieser Nummer lesen Sie wie
ein unerschrockener guatemaltekischer Richter (S. 5) und
eine ebensolche Richterin sich gegen Korruption und für
widerrechtlich Eingekerkerte einsetzten. Nachdem mitten
in der Nacht endlich der Freispruch für sieben unschuldig
verurteilte und inhaftierte Maya-Führer aus Huehuetenango (siehe Seiten 2 bis 4) ausgesprochen wurde, sagte die
zuständige Richterin: Es ist jetzt Nacht, aber ich glaube
”
die Sonne der Gerechtigkeit in unserem Land ist aufgegangen“.
Dorothea Rüesch

Das Gedicht des Poeten aus Momostenango ist ein Hoffnungsschimmer. Das Licht ist stärker als das Dunkel; es fegt
den Weg, damit alle Menschen sich frei bewegen können.
Auf dem Bild, das Carlos aus Xela in den 1980er Jahren
malte - als die indigene Bevölkerung höchster Repression
ausgesetzt war - gehen Frauen aufrecht ihres Wegs. Am
Horizont ein hoffnungsvolles Zartrosa . . .
In unserem Bulletin weisen wir immer wieder auf die Unterdrückung der Maya-Bevölkerung hin, auf Gewalt, auf
schreiende Ungerechtigkeit: Doch manchmal kommt die Ge-
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Freispruch für indigene Führer
meinden auf dem Weg zu den geplanten Wasserkraftwerken zu benutzen. Dadurch entstehende
angespannte Situationen wurden jeweils dank der
Vermittlung der Dorfleaders entschärft. Trotzdem
reichten die Firmen bei jedem Zwischenfall Klagen wegen Entführung, illegalem Festhalten und
Nötigung ein. Zurzeit sind noch immer 35 HaftbeRigoberto Juárez, Domingo Baltazar, Arturo Pa- fehle gegen Personen aus dem Widerstand offen.
blo Juan, Francisco Juan Pedro, Adalberto Vil- Einer der Vorfälle, weswegen sich zwei der Angelatorio, Ermitaño López und Mynor López sind schuldigten vor Gericht zu verantworten hatten,
die indigenen Führer, die Ende Juli freigespro- fand im Januar 2015 statt:
chen wurden. Sie stammen aus dem abgelegenen Die Bewohner von Barillas, San Mateo Ixtatán
Norden Huehuetenangos. Das Gebiet grenzt west- und Santa Eulalia erfahren von einem geplanten
lich und nördlich an Mexiko, im Osten an die Polizeieinsatz. Am 20. Januar in der Frühe führen
Urwaldregion Ixcán. Die vorwiegend von Mayas ungefähr 400 Polizisten mit Unterstützung von
(Q’anjob’al und Chuj) bewohnte Gegend weist ei- Angestellten des Wasserkraftunternehmens Cinco
ne Armutsquote von beinahe 90% aus. Nach den M Hausdurchsuchungen in der Gemeinde Pojóm
Kriegsjahren, in denen viele Menschen getötet, durch mit dem Ziel Verhaftungen vorzunehmen.
vergewaltigt oder vertrieben wurden, nahm der Unter Einsatz von Tränengas werden zwei GeDruck auf die indigenen Gemeinden weiter zu, meindemitglieder verhaftet. Diese werden mit eidenn ihr Land ist ein wichtiges Quellgebiet der nem Kleinflugzeug nach Huehuetenango geflogen.
Flüsse Guatemalas und reich an Bodenschätzen. Knapp zwei Monate vorher waren die beiden verIm Juli tagte das Gericht zu Anklagen gegen sieben indigene Führer, die zwischen September 2013
und Juni 2015 verhaftet und deren Gerichtsfälle
über ein Jahr verzögert wurden. Ursprung der Verfolgung und unrechtmässigen Verhaftungen ist ein
langjähriger Konflikt um Wasserkraftwerke und
Bergbaulizenzen in indigenem Territorium.

hafteten Männer von Mitarbeitern des Unternehmens mit Macheten angegriffen worden.

Seit 2006 bis heute haben 29 von 31 indigenen Gemeinden des Departements Huehuetenango Volksbefragungen betreffend Ausbeutung natürlicher
Ressourcen (Wasserkraft/Bergbau) durchgeführt.
Eine solche Ausbeutung wurde von allen Gemeinden abgelehnt. Die Resultate der Befragungen wurden jedoch nicht beachtet. Zwischen 2008
und 2013 begannen die Unternehmen Hidro Santa
Cruz S.A., Cinco M S.A. und Promoción de Desarrollo Hı́drico S.A. in Santa Cruz Barillas, San
Mateo Ixtatán und Santa Eulalia mit dem Bau
von Wasserkraftwerken, damit der geplante Bergbau den notwendigen Strom erhalten würde.

Die aufgebrachte Bevölkerung macht sich auf den
Weg nach dem 36 Kilometer entfernten Bezirksgericht in Santa Eulalia, um die Übergriffe der Polizei anzuzeigen und die Freilassung der Verhafteten zu erwirken. Der Richter ist unauffindbar.
Rund 500 Personen aus den umliegenden Dörfern
treffen im Städtchen ein und drohen mit einer
Protestaktion, wenn der Richter ihre Forderungen
nicht anhöre. Derweil schart der Bürgermeister
von Santa Eulalia Befürworter der Wasserkraftwerke um sich und bedroht wiederholt die Wi”
derständigen“. Nach Mitternacht trifft der Richter ein. In einer über zwei Stunden dauernden
Anhörung beschliesst er die Freilassung der Verhafteten. Die indigenen Anführer Ermitaño López
Reyes und Rigoberto Juárez Mateo vermitteln
zwischen der indigenen Bevölkerung und den Justizbeamten. Gegen 4 Uhr morgens wollen sich Angehörige und Gemeindemitglieder betreffend Ergebnis der Gerichtsverhandlung informieren. Da
fährt der Bürgermeister vor und schiesst in die
Menge. Zwei Männer werden schwer verletzt, einer verstirbt ein paar Tage später.

Die Bevölkerung wurde weder informiert noch
konsultiert. Die Firmen starteten eine aktive Spaltungspolitik der indigenen Gemeinschaften, und
Übergriffe ihrer Sicherheitskräfte wurden von Regierung und Polizei unterstützt. In Santa Cruz Barillas und Ixquisis wurden gar Militärposten reinstalliert, welche nach den Friedensverträgen in Gebieten, in denen Massaker stattgefunden hatten,
geschlossen werden mussten.

Die Menschen in Santa Cruz Barillas und Santa Eulalia begannen sich auf friedliche Weise zu
widersetzen. Sie hinderten zum Beispiel Personal
der Unternehmen daran, die Strassen ihrer Ge- Der Prozess behandelte weder die ungerechtfer-
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tigte Verhaftung der Aktivisten noch den Angriff des Bürgermeisters gegen die Bevölkerung.
Die Staatsanwaltschaft von Huehuetenango hatte Klage gegen die zwei indigenen Anführer wegen
Entführung, Nötigung und Behinderung der Justiz
eingereicht. Die Justizbeamten und das Personal
der Wasserkraftwerke traten als Nebenkläger an.
Die sieben indigenen Führer, sassen alle über ein
Jahr in Untersuchungshaft - zum Teil in Huehuetenango und andere in Guatemala Stadt. Sie wurden als Anführer von drei verschiedenen Vorfällen
im April 2013, Januar 2014 und 2015 angeklagt.
Ihre Anhörungen wurden immer wieder verschoben oder ausgesetzt, ihre Verteidigung nicht angehört und neue Anschuldigungen aufgenommen.
Es fand auch nie eine Beweisaufnahme statt. Erst
nach mehreren Einsprüchen der Verteidigung der
drei separat geführten Fälle wurden sie in ein Gerichtsverfahren zusammengelegt.

Rigoberto Juárez und Domingo Baltazar kurz nach ihrer
Verhaftung in Guatemala Stadt am 24. März 2015
Bild: Quimy de León, Prensa Comunitaria

Richterin fordert gleiches Recht für Indigene
Das Recht ist ein Instrument der Gerechtigkeit
”
und darf nicht als Machtinstrument der Dominanz missbraucht werden.“ Dies war eine zentrale
Aussage der Hauptrichterin Yassmin Barrios in
ihrem Urteilsspruch betreffend die sieben angeklagten indigenen Führer aus Huehuetenango.
Spät abends am 22. Juli verkündete die Richterin - die 2013 den Ex-Diktator Rı́os Montt des
Völkermords schuldig sprach und dieses Jahr die
Militärkommandanten im Fall Sepur Zarco - das
Urteil. Sie gab folgendes zu verstehen: Wir, die
”
Richter, dürfen nicht instrumentalisiert werden.
Es kann nicht sein, dass Personen ohne Beweise
verhaftet werden. In diesem Fall liegen keine Beweise vor. Die Angeschuldigten sind unschuldig.
Sie wurden ungerechtfertigterweise als indigene
Führer angeklagt. [. . . ] Das Justizsystem und die
Unternehmen rufe ich auf, es zu unterlassen weiterhin die indigenen Völker zu kriminalisieren.“

Am ersten Prozesstag der zusammengelegten Verhandlung anfangs Juli zogen sich dann zehn
Nebenkläger zurück, unter anderem Personal
der Wasserkraftwerke und Personal des lokalen Justizzentrums in Santa Eulalia. Im Verlauf
der Verhandlungen zeigten sich Widersprüche in
den Zeugenaussagen der Staatsanwaltschaft. Drei
entführte“ Arbeiter des Wasserkraftwerks kann”
ten die Angeschuldigten entweder nicht oder sagten, dass sie nie von ihnen bedroht wurden. Als
Beweismaterial wurden Fotos von der tumultartigen Situation im lokalen Justizzentrum vorgelegt.

Das Gericht stellte keine Waffen, Drohungen, geschweige denn gewaltsame Übergriffe der Angeschuldigten gegen das Personal fest. Es konnten
keine Beweise für die angeschuldigten Delikte beigebracht werden. Auch die verschiedenen Gutachten und Aussagen von Zeugen der Verteidigung
zeugten von der Manipulation der Staatsanwalt- Mit diesen Voten anerkennt die Richterin, dass
schaft, die Beschuldigten als politische Anführer die Angeschuldigten als Maya-Indigene und als
eines Widerstandes verurteilen zu wollen.
Anführer ihrer Gemeinden sowie das JustizsysDer Urteilsspruch - welcher die sofortige Freilas- tem systematisch von den Wasserkraftunternehsung der sieben Gefangenen verlangte - widerspie- men benutzt wurden, um den Widerstand gegen
gelt dies. Fünf der Angeschuldigten wurden in al- deren Projekte zu brechen. Sie betont auch, dass
len Anklagepunkten freigesprochen. Einzig Juárez die Unternehmen der Ursprung des Konflikts sind.
Mateo und López Reyes wurden von zwei der drei
Richter der Behinderung der Justiz für schuldig Die Hauptrichterin und zwei Nebenrichter waren
befunden. Da sie aber schon über ein Jahr in Haft sich jedoch uneinig, was die Rolle der indigenen
waren, wurde die bedingte Strafe als abgegolten Führer anbelangt. Yassmin Barrios glaubte debetrachtet und auch ihre sofortige Freilassung ge- ren Urteil auf ihr Unwissen bzgl. des kollektiven
sprochen.
Rechts der Indigenen zurückführen zu können.
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Dieses Unwissen betreffend Organisation der Dorfgemeinschaften und Funktion ihrer Führer sei der
Ursprung dieses Strafprozesses. Barrios erklärte
diesen Prozess als ungerecht und unnötig“, da
”
er mit Dialog und Vermittlung hätte verhindert
werden können. Denn genau das sei die Funktion der indigenen Autoritäten. Sie werden von der
Gemeindeversammlung gewählt, um in Konflikten zu vermitteln und die gütliche Beilegung eines
Streits zu erwirken.

Die Unstimmigkeit zwischen den Richtern führte
dazu, dass das Urteil erst spät in der Nacht verlesen wurde. Mit ihrem Schlussvotum führte die
Richterin Barrios jedoch das gespaltene Justizsystem Guatemalas hoffnungsvoll zusammen: Wir
”
alle haben das Recht, in Frieden zu leben. Wenn
wir alle das Unsere dazu beitragen, werden wir
diese Harmonie erreichen. Ich weiss, es ist jetzt
Nacht, aber ich glaube die Sonne der Gerechtigkeit in unserem Land ist aufgegangen!“

Indes befanden ihre zwei Kollegen, dass López und
Juárez die Bevölkerung angestiftet hätten, noch
mehr Menschen zusammenzurufen, um die Verhandlung im Januar 2014 zu beeinflussen und im
Januar 2015 eine sofortige Verhandlung zu erzwingen. Die beiden Richter entschieden deshalb, die
zwei Angeschuldigten wegen Behinderung der Justiz schuldig zu sprechen. Richterin Barrios wandte
sich nach dem Urteilsspruch ihrer Kollegen direkt
an López und Juárez mit den Worten ich jedoch,
”
glaube an Ihre Unschuld“.

Seit dem Richterspruch vor über zwei Monaten fühlen sich die indigenen Völker Guatemalas
gestärkt. Sie beabsichtigen ihr Recht der politischen Beteiligung einzufordern und damit einen
Bestandteil der vor 20 Jahren abgeschlossenen
Friedensverträge umzusetzen, nämlich die Beteiligung der ausgeschlossenen indigenen Bevölkerung
am Aufbau des multiethnischen Staates - nie
”
mehr ein Guatemala ohne seine Völker!“
Barbara Klitzke

Die sieben inhaftierten indigenen Führer aus Huehuetenango nach der Verkündung ihrer bevorstehenden Freilassung.
Bild: Realizadores Tzikin
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Was für ein Richter!
In Guatemala ist in den letzten Monaten etwas
ganz Einmaliges passiert: Im ganzen Land ist
ein Richter in aller Munde. Er heisst Miguel
Ángel Gálvez. Warum ist dieser Mann so ins
Blickfeld gerückt? Miguel Ángel Gálvez, Richter am Gericht für höheres Risiko, hatte es
übernommen, die Verfahren in den schweren
Korruptionsfällen La Linea“, TCQ (Bau eines
”
Container Terminals im Hafen Puerto Quetzal am Pazifik) und Cooptación del Estado“
”
(Geiselnahme des Staates) zu leiten. In allen
drei Fällen sind der Ex-Präsident Pérez Molina und die Ex-Vizepräsidentin Baldetti die
letzten Nutzniesser der klandestinen korrupten
Strukturen.
Im dritten Fall Geiselnahme des Staates“ hat”
te Richter Gálvez aufgrund der Untersuchungen von CICIG und Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen 57 Personen erlassen. Sie umfassten das Regierungspaar Pérez-Baldetti, eine Reihe von ehemaligen Ministern, hochrangige Banker, Unternehmer und einen Medienmogul, die sich von bekannten teuren Anwälten
verteidigen liessen. Gálvez hatte die Akten
der Staatsanwaltschaft genau studiert und
hielt den Angriffen, Ablenkungsmanövern und
Lügen der Verteidiger der Angeklagten stand.
Todesdrohungen zwangen ihn, Schutzmassnahmen für ihn und seine Familie anzufordern. Die
Verhandlungen konnten am Fernsehen verfolgt
werden. Durch seine lebendige und nachvollziehbare Argumentation und seine souveräne
Aktenkenntnis gewann er die Herzen sehr vieler Menschen. Viele gingen auf die Strasse, um
für ihn und seine Sicherheit zu demonstrieren.
Sein Schlussplädoyer nahm fünf Tage in Anspruch. Es endete am 5. August mit dem Urteil, dass 53 Angeklagte sich dem Prozess stellen müssen und zum grossen Teil vorläufig
in Untersuchungshaft festgehalten werden. Es
war wie ein Schauspiel anzusehen. Miguel
Ángel Gálvez sprach ausführlich und intensiv, ging zwischen Rednerpult und Dokumententisch hin und her, holte Dokumente her-
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bei, zeigte auf bestimmte Seiten, die er hochhielt, und unterstrich seine Rede mit Gesten
von Armen, Händen und Fingern. Er wirkte nicht theatralisch, sondern engagiert und
überzeugend.
Gálvez ist dieses Jahr 50 geworden. Er stammt
aus bescheidenen Verhältnissen und war der
fünfte von sieben Geschwistern. Mit seiner
Frau und seinem Sohn lebt er in einem einfachen Haus ausserhalb der Stadt. An Werktagen steht er jeweils um 4 Uhr früh auf, um
noch vor dem grossen Verkehr ins Büro zu
kommen.

Richter Miguel Angel Galvez

Bild: El Periódico

Er liebt es, da oder dort einen Kaffee zu trinken, und lässt sich von wildfremden Leuten,
die ihn erkennen, grüssen und ansprechen. Er
gilt als aufrichtig und transparent. Mit seiner
Arbeit möchte er dazu beitragen, dass Guatemala aufblüht, ein Land wird, wo sich die
Distanz zwischen Reichen und Armen verringert, wo Gerechtigkeit sich durchsetzt und sich
der Rechtsstaat konsolidiert. Sein Traum ist,
dass die Bürgerinnen und Bürger Guatemalas ein solches Land ihren Kindern vererben. Und man glaubt es ihm.
Toni Steiner

5

Nr. 54 - 3. Oktober 2016

Rı́o Cahabón - ein fliessender Konfliktherd
Wann hatten Sie zum letzten Mal keinen
Strom? Oder blieb bei Ihnen eine Wasserleitung trocken? Sie erinnern sich nicht? Ich
schon - in den rund vier Monaten, in denen ich
hier in Cahabón lebe, blieb der Strom mindestens 15 Mal weg, also durchschnittlich fast jede
Woche.
Kurz nach meiner Ankunft in Cahabón Anfang
Mai hatten wir auch zehn Tage kaum Wasser.
Gelegentlich hatte der Wasserhahn mit uns Erbarmen und schenkte uns einige Tropfen, an
drei Tagen hatten wir allerdings gar kein Wasser zur Verfügung. Selbst die Trinkwasserversorgung wurde knapp, wir mussten uns gedulden, bis der Lieferwagen mit den ersehnten 10Liter-Bidons wieder vorfuhr.
Einmal mehr wurde mir bewusst, welch kostbares Gut das Wasser ist - und wie selbstverständlich es in der Schweiz für mich war,
dass das Licht brannte und das Wasser sprudelte.
Der Bau von Wasserkraftwerken für die
Stromerzeugung ist einer der zentralen Konfliktherde in der Region. Der mächtige Rı́o Cahabón - einer der grossen Flüsse Guatemalas - bzw. die Wasserkraft, die daraus gewonnen werden soll, ist aus Sicht der Politik attraktiv, um die Wirtschaft anzukurbeln. Nur
zu gut erinnere ich mich an die Worte von
Christoph Gempp, Dominikaner und Leiter der
Landwirtschaftsschule Instituto Fray Domin”
go de Vico“, Cahabón, in der ich zurzeit leben und mitarbeiten darf. Als ich ihn vor drei
Jahren zum ersten Mal besuchte, meinte er:
Hier werden keine Wasserkraftwerke gebaut
”
werden, Cahabón ist zu abgelegen.“ Er sollte
sich täuschen - leider.
Nationale und internationale Konzerne scheuen weder Kosten noch Aufwand, um die Bodenschätze Guatemalas auszubeuten und der
Bevölkerung damit einen sogenannten Fortschritt zu bringen. Fortschritt - für wen und
auf wessen Kosten?
Heute sind in unmittelbarer Nähe von Cahabón, einem typischen Q’eqchi’-Dorf im DeGUATE-NETZ

partement Alta Verapaz mit OXEC I und
OXEC II zwei Wasserkraftwerke mit mehrheitlich europäischem Kapital am Entstehen.
Die Investoren machen der Bevölkerung allerlei Versprechen, damit diese ihr Land verkauft.
Sie bauen Schulen und Strassen, kreieren Jobs,
verschenken Nahrungsmittel usw. Die Strategie ist meist dieselbe. Nebst den sogenannten
Regalı́as“ soll auch die Dorfbevölkerung ge”
spalten werden. Ein Teil, nämlich jene, die
- mindestens kurzfristig - einen Job erhalten,
sind für das Unternehmen. Dass es sich bei den
Jobs meist um wenig qualifizierte Tätigkeiten
handelt und die Mitarbeitenden keine Rechte
haben, muss hier ebenfalls erwähnt werden.
Der andere Teil der betroffenen Bevölkerung
zeigt kein Interesse an dieser Art von Entwicklung, ist nicht bereit, ihr Land zu verkaufen
und es zu verlassen. Kurzfristig haben die Menschen beim Verkauf ihres Grundstücks wohl
Bargeld zur Verfügung, langfristig werden sie
jedoch ihrer Lebensgrundlage beraubt. Wasserkraft: Fortschritt für die Einen, Rückschritt
für die Anderen.
Angespannte Mayazeremonie
Schon am vierten Tag nach meiner Ankunft
in Cahabón spürte ich die grosse Spannung,
die das Thema birgt: Christoph wurde von einer Comunidad (Mayadorf) im Hinblick auf
die bevorstehende Maisaussaat zu einer grossen Zeremonie eingeladen. Nebst einigen Mitarbeitenden der Landwirtschaftsschule durfte
auch ich dabei sein. Rund 400 Frauen und
Männer, angereist aus den umliegenden Gemeinden, wurden von den Frauen mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt, bevor el Pad”
re“, wie Christoph hier liebevoll genannt wird,
mit allen Messe feierte. Wie ich später von ihm
vernahm, war der Bau dieser luxuriös anmutenden Kirche ebenfalls ein Geschenk der Betreiber der Hidroelectrica“ . . .
”
Am nächsten Morgen setzten wir die Zeremonie mit dem Verbrennen des Kopal Pom (Harz)
auf dem Vorplatz der Kirche fort, bevor wir ei6
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ne Hängebrücke überquerten, um für den letzten Teil der Zeremonie zu einer Cueva (Höhle,
den Q’eqchi’s heiliger Ort) zu gelangen. Ironischerweise grenzt jene Höhle an das Land,
das jetzt den Betreibern des Wasserkraftwerks
gehört. Der ursprüngliche Zugang zur Höhle ist
inzwischen zugeschüttet.
Kaum waren die ersten Teilnehmenden am
neuen Eingang angelangt, fiel ein Bienenschwarm dermassen über sie her, dass sie den
Ort schnurstracks verliessen und wegrannten.
Erstaunt über das, was sich mir zeigte und
nach wenigen Tagen in diesen tropischen Gefilden noch nicht vertraut, wusste ich vorerst
nicht, was vor sich ging. Die Situation wurde
als Zeichen gedeutet, dass der Cerro“ (Berg)
”
wütend war über die Bevölkerung, weil sie ihn
verkauft hatten. Die Spannung war deutlich
wahrzunehmen. Nebst einer gewissen Angst
machte sich auch Unsicherheit breit, ob wir
die Zeremonie zu Ende führen könnten. Dies
war zum Glück der Fall - wenn auch mit viel
Geduld und grosser Verspätung. Doch die Zeit
spielt(e) hier keine Rolle.

Unterwegs zur Cueva

Ich bin jedoch überzeugt, diese Consulta Comunitaria wird früher oder später durchgeführt; selbst wenn zurzeit noch kein neues
Datum feststeht. Die Q’eqchi’s sind ein entschlossenes Volk, treten für ihre Rechte ein und
lassen sich solche Machenschaften nicht gefallen.
Guatemala ist übrigens der grösste Stromexporteur Zentralamerikas, und das Departement Alta Verapaz, wo ich zurzeit lebe, das
konfliktreichste Departement bei Fragen um
Landrechte.
Dass einige Cahaboneros/as AusländerInnen
wie mir - auch Gringa“ genannt - , nicht
”
nur mit Offenheit begegnen, sondern ihrerseits
Zurückhaltung und ein gewisses Misstrauen
spürbar sind, kann ich ihnen nicht verübeln.
Die Mayas werden seit der Invasion der Spanier, also seit gut 500 Jahren, unterdrückt und
leben immer noch zu einem grossen Teil am
Rand der Gesellschaft. Weisse Menschen bedeuten in ihren Augen oftmals in erster Linie
Bedrohung.
Pater Christoph Gempp und sein Team bereiten in der Landwirtschaftsschule Instituto
”
Fray Domingo de Vico“ junge Q’eqchi’s nicht
nur auf ein würdevolles Zusammenleben und
einen respektvollen Umgang mit der Natur vor;
sie wollen diese jungen Menschen auch in ihrer Identität stärken. Eine Arbeit, die langfristig bestimmt Früchte trägt. Weitere Informationen dazu: www.fundacionfdv.org (auch
deutsch).
Lilian Hässig

Kurzfristige Absage der Consulta Comunitaria in Cahabón
Am 31. Juli 2016 hätte in Cahabón die Consulta Comunitaria (Volksabstimmung) durchgeführt werden sollen. Rund 150 Q’eqchi’Gemeinden waren eingeladen, ihre Stimme für
oder gegen den Bau der beiden Wasserkraftwerke, OXEC I und II, abzugeben. Verschiedene Organisationen mobilisierten und riefen
zur Teilnahme auf. Alles und alle waren bereit.
Doch am Vortag der Abstimmung, am Samstag dem 30. Juli, wurde sie vom Bürgermeister
persönlich abgesagt. Gründe sind nicht hinreichend bekannt. Es ist aber anzunehmen,
dass die Betreibergesellschaft Druck auf ihn
ausgeübt hatte. Entsprechend gross waren die
Wut und die Ernüchterung der betroffenen
Bevölkerung. Gemäss ILO, Art. 169 hat sie
beim Bau solcher Projekte ein Recht auf
Mitbestimmung. Ein Gesetz, das leider regelmässig missachtet und von der Justiz kaum
geahndet wird.
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In eigener Sache
Mitgliederversammlung vom 25. Juni 2016
Die Mitglieder des Guate-Netz Zürich haben
den Jahresbericht sowie die -rechnung in der
vom Vorstand präsentierten Form abgenommen. Vom Vorstand traten Lilian Hässig, die
nach Guatemala umsiedelte sowie Heidi Ruprecht zurück. Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt. Neu in
den Vorstand gewählt wurden Barbara Klitzke
und Barbara Müller.
Die Anwesenden unterzeichneten am Schluss
der MV einen Solidaritätsbrief an die sieben
politischen Gefangenen aus Huehuetenango.
Sie sind inzwischen aus dem Gefängnis entlassen worden (siehe Beitrag S. 2-4).
Im Anschluss an die MV sprach Samira Marty, die im Rahmen ihrer Feldforschung in Entwicklungsethnologie indigene Aktivistinnen in
Guatemala begleitet hat. Auf ihr Buch mit
dem Titel Das weibliche Gesicht des Wider”
stands“, das im Oktober herauskommt, werden
wir später eingehen.

Treffen mit dem Schweizer Botschafter für
Guatemala und Honduras
Am 26. August fand der vom KOFF organisierte Rundtisch zu Guatemala und Honduras statt. Jürg Benz, Schweizer Botschafter für
Guatemala und Honduras, das EDA, die Abteilung für Menschliche Sicherheit (AMS) und
die DEZA nahmen teil sowie zahlreiche Interessierte des Schweizer Forums für Menschenrechte und Frieden in Guatemala und Honduras.
Die Anwesenden waren sich einig, dass in Guatemala wie auch in Honduras Korruption und
Straflosigkeit noch weithin das gesellschaftliche Leben bestimmen. Doch die Schweizer
Behörden wie auch die Schweizer ONGs hoffen mit ihren Anstrengungen einen Beitrag zu
leisten für eine Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte in den beiden
Ländern. Doch die Prozesse werden Zeit brauchen.

Solidarität - konkret
Diesem Bulletin liegt zum ersten Mal das
Informationsblatt zu unserem Fonds zur
”
Unterstützung von Menschenrechtsverteidiger/innen in Guatemala“ bei. Wir bitten um
Beachtung.
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Nächste Veranstaltung
7. November, 19 Uhr im h7 in Zürich
Treffen mit zwei indigenen Menschenrechtsverteidigerinnen aus Guatemala
(siehe beiliegenden Flyer)
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