GUATE-NETZ
Infobulletin Guatemala-Netz Zürich
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Gemäss der Plataforma Internacional contra la Impunidad durchläuft Guatemala eine schwere Staatskrise. Der Kongress hat mit Unterstützung des
Bürgermeisters von Guatemala-Stadt einen „Pakt
der Korrupten“ geschlossen, die ihre Macht über
Institutionen und Ressourcen um jeden Preis halten und festigen wollen. Während die Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Internationalen
Kommission gegen Straflosigkeit in Guatemala, CICIG immer mehr Korruptionsfälle aufdeckt, nehmen die Angriffe auf Menschenrechtsaktivist*innen und -organisationen zu. Die Staatskrise äussert
sich auch in Form eines Krieges, der über die Justiz geführt wird, das System zusehends lähmt und
so den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden versperrt.
Michèle Jöhr berichtet über ihre Erfahrungen auf
der Delegationsreise der Guatemalanetze Zürich und Bern. Mütter und Frauen gedachten die-
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sen 8. März der schrecklichen Tragödie und der 56
Mädchen, die Opfer des Brandes und des Systems
der staatlichen Kinderfürsorge wurden und heute noch sind. Barbara Müller erzählt uns von Lolita Chávez, die uns letztes Jahr besuchte. Auch
ihr Weg ist steinig und ihr Schicksal erschüttert.
Erfreulichere Nachrichten bringt uns Silvia Brennwald aus San Marcos und bestätigt damit die Aussage von Omar Jerónimo, Koordinator der Bauernbewegung der Maya Ch’orti, Nuevo Día an der Veranstaltung des Guatemalanetzes Bern vom 14. März:
Die indigenen Völker haben in den letzten Jahren
ihre Kräfte vermehrt gebündelt und sich auf gemeinsame Strategien geeinigt, um sich erfolgreich
für ihr Recht auf ein würdiges Leben zu wehren.
Mit diesem hoffnungsvollen Blick von Jerónimo auf bessere Zeiten für Guatemala wünsche
ich Ihnen, liebe Leser*innen, eine interessante Lektüre der nicht so hoffnungsvollen Berichte.
Barbara Klitzke

Gedenkfeier für die 41 getöteten Mädchen des Kinderheims. Jeden Samstag finden sich Mütter und Mädchen zusammen, um auf
die Straflosigkeit aufmerksam zu machen, unterstützt vom Netz der traditionellen Heilerinnen.
Foto: B.Klitzke
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Zwischen Hoffnung und Verzweiflung
Während zwei Wochen setzten sich zwölf Teilnehmer*innen aus der Schweiz intensiv mit
der Menschenrechtslage in Guatemala auseinander. Die Delegationsreise der Guatemalanetze Bern und Zürich war geprägt von
bewegenden Erzählungen, aufschlussreichen
Hintergrundinformationen und Gefühlen der
Hoffnung, Verzweiflung und Bewunderung.
Unser erstes Treffen ausserhalb der Hauptstadt führt
uns in das etwa eineinhalb Fahrstunden entfernte La
Puya. Die Stimmung ist entspannt, die Frauen bereiten Tortillas vor, Männer sitzen in Hängematten
und spielen Karten. Es ist schwer vorstellbar, dass
sich in dieser staubigen Strasse Szenen der Gewalt
und Repression abgespielt haben. Wir werden sehr
freundlich aufgenommen und setzen uns mit Álvaro,
Teodora, Olivia, Jorge, Daniel und Cristobal in einen
Kreis. Sie erzählen uns, dass sie vor sechs Jahren mit
Bewohner*innen der Region San José del Golfo und
San Pedro Ayampuc die Protestbewegung „La Resistencia pacífica y legal de la Puya“ gründeten. In ihrem
Gebiet erhielt eine amerikanische Firma eine Lizenz
für den Abbau von Gold. Die Bevölkerung wurde
vorgängig nicht konsultiert und ist aufgrund der Auswirkungen auf die Umwelt und ihre Lebensgrundlagen nicht mit dem Vorhaben der Firma einverstanden. Deshalb haben sich die besorgten Mitglieder der
örtlichen Gemeinden zusammengetan, um den Ort
des Eingangs zur Goldmine La Puya mit ihrer Anwesenheit im friedlichen Widerstand und blockierten. Seither kam es zu Drohungen und Aggressionen
gegen die Mitglieder der Widerstandsbewegung. Die
Polizei versuchte wiederholt, La Puya mit Grossaufgeboten zu räumen. Mehrere Personen wurden
dabei verletzt. Teodora erzählt uns zudem, wie die
Firma versuchte, die Mitglieder des Widerstands zu
Gewalt zu provozieren. Aber die Menschen von La
Puya blieben ihrem Grundsatz des friedlichen, gewaltfreien Widerstands treu. „Wir haben gelernt,
dass diese Art von Widerstand eine grosse Stärke
ist.“. Die Beharrlichkeit hat sich gelohnt: Im Juni
2016 ordnete das Oberste Gericht Guatemalas die
Schliessung der Goldmine an. Ganz beruhigt sind die
Bewohner*innen aber noch nicht. Es seien andere
Bergbauprojekte im Gange und gegen mehrere Personen von La Puya seien noch Strafanzeigen hängig.

				

Vom Staat vergessen
Das positive Beispiel für gewaltfreien Widerstand in
La Puya hat auch international Beachtung erhalten.
Anders ergeht es Menschenrechstsaktivist*innen in
der Region Huehuetenango im Norden Guatemalas
- sie gilt als abgelegen. Ein Anzeichen der Vernachlässigung dieses Gebiets durch den Staat ist der
Zustand der Strassen: Je weiter nördlich sie liegen,
desto mehr sind sie vernachlässigt. Wir verbringen
eine knappe Woche im Norden und machen Halt in
Santa Eulalia, Barillas, Ixquisis, Huehetenango und
San Miguel Ixtahuacán. Die meisten Menschen, die
wir treffen, sind betroffen von Bergbau- oder Wasserkraftprojekten. Rigoberto Juarez vom „Gobierno
Plurinacional Ancestral“ berichtet uns, dass hier im
Norden bereits 27 Lizenzen für Minenprojekte und
23 Lizenzen für Wasserkraftwerke vergeben wurden.
Eine Bergbaulizenz decke eine Fläche von 20‘000
bis 40‘000 Quadratkilometern ab, das heisst, die bis
jetzt erteilten Lizenzen umfassen ein Mehrfaches der
Fläche der gesamten Region. Den guatemaltekischen
Staat scheinen die verheerenden Auswirkungen der
Bergbau- und Wasserkraftprojekte auf die Bevölkerung nicht zu kümmern. Wie beim Wasserkraftprojekt des spanischen Unternehmens Hidro Santa
Cruz in Barillas werden die Gemeinden nicht in den
Entscheidungsprozess einbezogen. „Wir sind nicht
per se gegen ein Wasserkraftwerk. Wir verlangen lediglich, dass die Gesetze respektiert werden und wir
als Anwohner*innen auch ein Mitspracherecht haben
und vom Wasserkraftwerk profitieren. Es kann nicht
sein, dass in einer Gemeinde Unmengen an Strom
produziert werden, aber die Menschen in ihren Häusern keinen Strom haben“, erklärt Rogelio. Aufgrund
seines friedlichen Widerstands gegen das Wasserkraftwerk in Barillas wurde er kriminalisiert und
sass insgesamt 37 Monate unschuldig im Gefängnis.
Die Geschichte wiederholt sich
Die Reise von Barillas nach Ixquisis ist lang und beschwerlich. Schon nach kurzer Zeit müssen wir die
Fahrt unterbrechen – unser „microbus“ ist dem
Strassenzustand nicht gewachsen. Mit einem Ersatzbus erreichen wir nach vier Stunden die Gemeinde
Ixquisis an der Grenze zu Mexiko. Etwa 50 Personen erwarten uns bereits seit dem frühen Morgen.

2 				

				

Die Stimmung ist angespannt. 2010 startete hier
ein Wasserkraftwerkprojekt der Firma Promoción
y Desarrollos Hídricos SA (PDHSA) unter der Regierung von Álvaro Colom. Auch bei diesem Projekt
machte sich Widerstand in der Bevölkerung breit.
2014 besuchte der damalige Präsident Otto Pérez
Molina die Gemeinde, rief den Ausnahmezustand
aus und genehmigte im selben Jahr die Errichtung
einer Militärbasis in Ixquisis. Ein Anwesender sagt
verzweifelt: „Wegen des Wasserkraftwerks gab es
hier Tote, Drohungen, Verhaftungen. Wir haben im
Krieg gelitten, hier fanden Massaker statt und jetzt
erleben wir das Gleiche nochmal. Wir wollen kein

Weitermachen trotz Repression
Bei unseren Besuchen haben wir immer wieder ähnliche Geschichten gehört: Die Megaprojekte bieten
keine Vorteile für die Bevölkerung, sie wird nicht
konsultiert, es mangelt an Information, Gegner*innen werden diffamiert. Der Staat agiert dabei im Sinne der Unternehmen und beteiligt sich in Form von
Militarisierung und mit dem Einsatz seiner Sicherheitskräfte an der Unterdrückung. Wenn es allerdings
um Infrastruktur, Gesundheitseinrichtungen oder
Schulen geht, ist der Staat abwesend. Aktivist*innen
werden kriminalisiert und leben in ständiger Unsicherheit und Angst. Gemäss der guatemaltekischen

Reisegruppe mit ehemaligen politischen Gefangenen und ihren Familien in Pozo Verde, dem Ort in Barillas, wo der friedliche
Widerstand gegen das Wasserkraftwerk stattfand.
					
Foto: Michèle Jöhr

Militär hier! Sie respektieren das Friedensabkommen
nicht, dort steht nämlich, dass kein Militär mehr in
die Gemeinden darf. Ich werde weiterkämpfen, auch
wenn ich es mit meinem Leben bezahlen muss!“
Eine andere Stimme sagt: „Unsere Gemeinden sind
gespalten. Wir können niemandem trauen. Ich bin
von Bella Linda hergekommen, zu Fuss. Ich habe
Angst, dass mir auf dem Weg etwas passiert.“ Die
Menschen in Ixquisis sind vom Konflikt gezeichnet. Betroffen und mit einem Gefühl von Hilflosigkeit machen wir uns auf den Rückweg nach Barillas.

Menschenrechtsorganisation Udefegua gab es im
Jahr 2017 483 Übergriffe auf Menschenrechtsverteidiger*innen sowie 160 Fälle von Kriminalisierung. 53
Menschenrechtsverteidiger*innen wurden ermordet.
Die Repression hat zugenommen. Nichtsdestotrotz
machen Menschenrechtsverteidiger*innen weiter
und kämpfen für Gerechtigkeit, für die Natur und für
ihre Würde. Umso wichtiger ist es für die Guatemalanetze, sie mit Vernetzungs-, Lobby- und Sensibilisierungsarbeit so gut wie möglich zu unterstützen.
Michèle Jöhr
Ausführlicher Reisebericht: demnächst unter
www.guatemalanetz-zuerich.ch/download.html oder
www.guatemalanetz.ch.
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Ein Jahr nach der Tragödie im Kinderheim
Vor einem halben Jahr traf ich eine Mutter, die ihre
15-jährige Tochter beim Brand im Kinderheim
verlor. Sie kommt beinahe jeden Samstag auf die
Plaza Mayor in Guatemala-Stadt, wo Frauen am
8. März 2017 eine Erinnerungsstätte für die Opfer des Brandes im Kinderheim geschaffen hatten
(siehe Bulletin 56). Die Mutter war nicht alleine
dort, drei Töchter und eine Enkelin begleiteten
sie. Die 17-jährige Tochter war mit ihrem einjährigen Kind dort. Darüber, weshalb ihre Tochter im
Kinderheim landete, sprach die Mutter nicht. Sie
sprach jedoch davon, dass sie fünf Monate nach
dem Brand immer noch nicht wusste, was genau
mit ihrer Tochter geschehen war, weshalb sie so
elendiglich sterben musste. Sie sprach davon, dass
sie zum Glück die Überreste ihrer Tochter erhielt,
nicht wie eine andere Mutter, der Wochen nach
dem Brand die Überreste eines anderen Mädchens
übergeben wurden, worauf die Zweifel erneut
begannen, dass ihr Kind doch noch leben könnte. Und sie sprach davon, dass sie kaum überleben kann als alleinerziehende Mutter von fünf
Kindern und dass sie auf Gerechtigkeit hofft.
Die Anschuldigungen an die Führung des
Kinderheims sind heftig. Es gab dort grässliche
Zustände, die wir uns kaum vorstellen können.
Kinder vergewaltigten Kinder, folterten einander, Aufsichtspersonen zwangen Kinder oder Jugendliche, ihren eigenen Kot zu essen, Mädchen
wurden sexuell ausgebeutet, Jungs von ihren
Lehrpersonen sexuell missbraucht. Es gibt Schilderungen aus früheren Anzeigen bei der Polizei,
die nie verfolgt wurden und auch jetzt, im Rahmen des Gerichtsverfahrens zum Mord an den 41
Mädchen, nicht juristisch aufgearbeitet werden.
Das Verfahren gegen die Leitung des Heims und
gegen die Kinderschutzbehörde kommt nicht vom
Fleck. Obwohl das Gericht schnell zusammenkam
und drei Personen in Untersuchungshaft nahm,
wurde auch schnell klar, dass Tatsachen rund um
die Vorkommnisse im Heim und den Brand verschleiert werden sollten, denn Präsident Morales
soll persönlich den Befehl zum harten Durchgreifen gegen den Fluchtversuch und die Proteste der Kinder und Jugendlichen gegeben haben.
				

Familienangehörige und Nebenkläger*innen beschweren sich, dass ihre Anzeigen wegen Folter
und sexueller Ausbeutung der Mädchen nicht
anerkannt wurden und die Staatsanwaltschaft
keine weiteren Nachforschungen anstelle. Darum forderten sie an einer Pressekonferenz Ende
März, dass die Immunität des Präsidenten aufgehoben wird, und er sich vor Gericht verantworten muss. Des Weiteren verlangten sie, dass
die Anklage um den Straftatbestand der Verbrechen gegen die Menschlichkeit erweitert wird.
Eine Mutter erklärte das Weinen unterdrückend
mehrere Male, ihre Tochter sei keine Kriminelle gewesen. Ein Vater beklagte sich, dass gegen
sie, die Eltern, Untersuchungen angestrengt würden, als ob sie die Schuldigen wären. Bei dieser Tragödie gehe es nicht nur um den Brand,
dahinter stecke das organisierte Verbrechen.
An diesem 8. März gingen hunderte von Frauen
in Guatemala auf die Strassen und forderten Gerechtigkeit für die Kinder des staatlichen Heims
und von der Regierung, die Kinderrechte zu achten. Die Demonstrantinnen wiesen auf beunruhigende Zahlen und Fakten zur normalisierten Gewalt gegen Frauen und Kinder hin und forderten
einen grundlegenden Wandel der Gesellschaft.
Das feministische Netz der traditionellen Heilerinnen hält in seinem Manifest zum 8. März
fest: „Wir erheben unsere Stimmen, um den
Staat Guatemala anzuklagen, und wollen mit der
Forderung nach Gerechtigkeit für den Mord an
den Mädchen des Kinderheims das Bewusstsein der Bevölkerung wecken. Der Feminizid
an den Mädchen ist der schmerzliche Ausdruck
einer Frauenverachtung, die unter dem vorherrschenden patriarchalen, kapitalistischen, neoliberalen Raubtier immer mehr zur Norm wird.
Wir umarmen die Familien, die Mütter, die überlebenden Mädchen. Wir bewahren das Andenken an die Opfer, damit die Zeit ihres Lebens
gewürdigt wird, und hoffen, dass sie zur Saat
wurden, damit sich andere Frauen organisieren, erheben und die unterschiedlichen Formen von Gewalt, die sie erleben, anprangern.“
Barbara Klitzke
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Besuch beim Stipendienprojekt in San Marcos
Ein Gespräch mit Begünstigten und regionalen
Präsidenten der Landarbeiter*innenbewegung
in San Marcos
„Meine Lehrerinnenausbildung hilft mir bei
den Zusammenkünften mit den Kindern und
den Eltern. Während die Eltern und Jugendlichen Weiterbildungskurse besuchen, bereite
ich etwas zum Spielen für die Kinder vor“, erzählt Jasmin. Ihre Kollegin Aleza doppelt nach:
„Ja es macht Spass mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und es ist auch eine
gute Vorbereitung auf mein Berufsleben.“
Jasmin und Aleza gehören zu den 24 Begünstigten, die ein Stipendium erhalten. Die
Stipendien werden an junge Erwachsene vergeben, deren Eltern aktive Mitglieder der
Landarbeiter*innenbewegung Movimiento de
Trabajadores
Campesinos,
MTC
sind.
Die Begünstigten verpflichten sich, an den Aktivitäten von MTC teilzunehmen und in ihren
Dörfern eigene Initiativen zu entwickeln. Mittlerweile ist die Bewegung in 11 Bezirken des
Departements San Marcos tätig, sie zählt 2300
zahlende Mitglieder, davon sind 1200 aktiv.
An zwei Sonntagen pro Monat führen die Begünstigten zusammen mit dem Jugendrat verschiedene
Aktivitäten durch. Carlos vom Jugendrat erzählt
mir, wie sie gegen die Umweltverschmutzung
ankämpfen. Nach theoretischen Ausführungen
geht es jeweils ans Aufräumen. Das Säubern der
Bachufer sei immer lustig, vor allem die Kinder
sähen es als Spiel. Das Umweltbewusstsein soll
bei Jung und Alt geweckt werden. Mit den eingesammelten PET-Flaschen basteln die Jugendlichen Figuren, die sie verkaufen oder verschenken.
Wilson, auch er ein angehender Lehrer, der seit
drei Jahren ein Stipendium erhält, wurde ein kleines Stück Land zur Verfügung gestellt. Dort baut
er zusammen mit anderen Gemeindemitgliedern
Gemüse und Heilpflanzen an mit dem Ziel, die
Ernährung zu verbessern und das Wissen über
natürliche Heilmittel wieder zu beleben. Künftig
möchte Wilson Heilpflanzensetzlinge verkaufen, damit der Jugendrat etwas Geld einnimmt.
Auch die Gemeindeverwaltung soll miteinbezogen
werden. Gerne hätte Wilson mehr Unterstützung
				

vom Bürgermeister, doch dieser weigert sich, dem
Jugendrat einen Raum zur Verfügung zu stellen,
wo er seine Aktivitäten planen und durchführen
kann. Etwas besser geht es Aleza: Da der amtierende Bürgermeister ihrer Gemeinde mit ihr verwandt ist, hat er ihr einen Raum zugestanden. Ob
sein Nachfolger dies so beibehält, ist ungewiss.
Die Weiterbildungskurse von MTC bilden eine
wichtige Ergänzung zum Studium. Hier werden die angehenden Lehrer*innen, Jurist*innen
und Betriebswirt*innen über ihre Rechte - Menschenrechte, Arbeitsrechte, die Rechte der Frauen - sowie lokale und internationale Gesetze
unterrichtet. Mit diesem Rüstzeug sollen sie dereinst für ihre Rechte besser einstehen können.
Wichtig seien auch die Bewusstseinsbildung
und die Vermittlung der Bedeutung der Solidarität, der eigenen Werte und der eigenen Kultur. So beginnen die Versammlungen immer
mit einer indigenen, katholischen oder evangelisch ausgerichteten Andacht und Reflexion.
Es wird aber nicht nur gearbeitet, studiert und
diskutiert. Es wird auch gefeiert. Der internationale Tag des Kindes vergeht nicht ohne ein
Fest, auch der erste Mai geht nicht vergessen.
Das eigentliche Ziel, nach der Ausbildung eine
Anstellung zu erhalten, wird nicht immer sofort
erreicht. So arbeitet die diplomierte Betriebswirtin Aleza zurzeit als Praktikantin im MTC-Büro,
oder David, der vergangenes Jahr seine Lehrerausbildung
abgeschlossen
hat,
betreut
die Programme des Radios von MTC,
bis
er
eine
Festanstellung
findet.
Nicht alle Begünstigten schliessen ihr Studium
ab. Doch die Verantwortlichen von MTC weisen mit Nachdruck darauf hin, dass auch diejenigen, die abbrechen, das Gelernte mitnehmen. Was immer sie in ihrem weiteren Leben
unternähmen, das Wissen könne man ihnen
nicht nehmen. Jene, die in San Marcos bleiben, engagieren sich nach wie vor bei MTC.
Unser Treffen endet mit einem grossen Dank
an die Schweizer Spender*innen und der Bitte, das Projekt weiterhin zu unterstützen.
Silvia Brennwald
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Lolita bleibt!
Anfang März hätte die Menschenrechtsverteidigerin Lolita Chávez Ixcaquic, die Ende Oktober im
Rahmen einer Veranstaltung des Guatemala-Netzes in Zürich über ihren Kampf gegen die Abholzungs-Mafia in der Region Quiché berichtet
hatte, nach Guatemala zurückkehren sollen. Das
Programm für bedrohte Menschenrechtsverteidiger*innen, dank dem sie seit Juni 2017 für ursprünglich sechs Monate im Baskenland im temporären Exil weilte, ging zu Ende. Der Zweck
dieses Programms ist, dass sich Menschenrechtsverteidiger*innen aus aller Welt in einer sicheren
Umgebung etwas erholen und Energie auftanken,
um danach gestärkt ihr Engagement im Herkunftsland weiterführen zu können. Lolita hat diese
Chance genutzt; sie konnte im Baskenland Kontakte knüpfen zu feministischen und Menschenrechtsbewegungen. Speziell am Herzen liegen ihr die
Familienangehörigen der baskischen Gefangenen
des Spanischen Staates, sieht sie sich doch selber
als eine politisch Verfolgte. Ihr selbstsicheres Auftreten und Vernetzungen, die sie im ersten halben
Jahr geknüpft hatte, trugen dazu bei, dass ihr nach
offiziellem Ablauf des Programms im Dezember
eine dreimonatige Verlängerung gewährt wurde.

ta den mutigen Schritt gewagt, sich nicht gegen
ihr Engagement als Menschenrechtsverteidigerin, sondern für das Leben zu entscheiden. Und
sie hat bei den zuständigen Stellen durchgesetzt,
dass sie vorläufig im Baskenland bleiben kann.
Ich habe Lolita während der Tage besucht, als
bereits ihre Rückkehr nach Guatemala vorbereitet wurde, und habe sie zu verschiedenen Treffen
und Sitzungen begleitet. Sie ging in dieser Zeit
durch ein Wechselbad der Gefühle: Angst vor der
Rückkehr und erneuten Drohungen und Angriffen gegen sie, Sorge um ihre Kinder, die in Guatemala leben, Wut über die Fremdbestimmung,
die sie durch baskische und guatemaltekische Organisationen erlebte, Verzweiflung, weil man ihr
nicht glaubte, dass eine Rückkehr im Moment zu
gefährlich ist, und Trauer über den Verlust der
neugewonnenen Freund*innen. „Ich will nicht zur
Märtyrerin werden wie Bertita“, wiederholte sie
mehrmals und bezog sich damit auf Berta Cáceres,
die Menschenrechtsverteidigerin und Kollegin aus
Honduras, die vor zwei Jahren umgebracht wurde. Und: „Ich habe vierzehn Jahre meines Lebens
für diesen Kampf gegeben, jetzt will ich leben.“
Ich war schon wieder zurück in Zürich, als ich
erfuhr, dass Lolita vorläufig im Baskenland bleiben kann. Offenbar hat ein „professionelles Gutachten aus Guatemala“ den Ausschlag für die
Verlängerung ihres befristeten Asyls gegeben.

Sowohl die baskischen Organisationen, die sie
im Rahmen des Programms während ihres Aufenthaltes betreuten, wie auch ihre Organisation in
Santa Cruz del Quiché, der Rat des Volkes Quiché
CPK, drängten auf eine Rückkehr. Die einen, weil
das Programm nicht für eine Dauer von mehr als
sechs Monaten vorgesehen ist, die andern, weil sie
ihre „Anführerin“ wieder bei sich haben wollten.

Druck der internationalen Solidarität
Auch ich ging selbstverständlich davon aus, dass
Menschen wie Lolita zurück nach Guatemala gehen
und ihren Kampf weiterführen wollen. So gab es
auch für mich anfänglich nur die eine Frage: „Was
machst du, wenn du zurück bist?“ und nicht: „Willst
du überhaupt zurück?“. Ihre bestimmten Worte
„No quiero regresar.“, ich will nicht zurück, haben
mich im ersten Moment überrascht. Ich stelle mir jedoch seither immer wieder die Frage, wie stark auch
wir vom Guatemala-Netz und anderen Menschenrechtsorganisationen, die wir das Gefühl haben,
auf Augenhöhe mit unseren Partner*innen zusammenzuarbeiten, mitverantwortlich sind an diesem
Druck, unter dem Lolita steht und unter dem auch
andere Menschenrechtsverteidiger*innen stehen,
deren Engagement auf einer internationalen Ebe-

Doch die Situation in Guatemala hat sich für
Lolita weder in juristischer Hinsicht noch bezüglich ihrer persönlichen Sicherheit verbessert. Anfang Februar zirkulierte sogar das Gerücht, es
gäbe einen internationalen Haftbefehl gegen sie,
was sich als falsch erwies, jedoch zur Folge hatte,
dass Lolita ihren öffentlichen Auftritt stark reduziert und z.B. ihr Facebook-Konto deaktiviert hat.
Entscheid für das Leben
Die „Auszeit“ im Baskenland hat ihr die Ruhe
und Distanz ermöglicht, zu realisieren, wie
gross der Druck ist, dem nicht nur sie, sondern
ihre ganze Familie ausgesetzt ist. Nun hat Loli				
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Poster für facebook-Kampagne zur Unterstützung von Lolita Chavez. Das Ziel war Lolita international bekannt und
damit sichtbar zu machen. So sollte die Gefahr von Übergriffen auf sie nach ihrer Rückkehr vermindert werden.

ne bekannt ist. Malen nicht auch wir an dem Bild
mit, das Frauen wie Lolita als Heldinnen, Kämpferinnen (!) und Anführerinnen darstellt? Denn wir
wollen sie in einem „Kampf“ sehen, den wir selber
höchstens am Küchen- oder Stammtisch führen. …
Lolita hat entschieden, im Moment nicht zurückzugehen. Trotzdem ist es ihr ein grosses Anliegen,
dass der CPK in Quiché unsere Unterstützung bekommt. Es ist ihr wichtig, dass die internationalen
Augen auf die Situation im Quiché gerichtet sind,
auch wenn nicht sie im Rampenlicht steht. Unsere Aufgabe muss es sein, darauf zu achten, dass
wir die Kämpfe unserer Partnerorganisationen
nicht personalisieren, sondern im Gegenteil vom
Anfang einer Zusammenarbeit an darauf achten,
dass deren „Lucha“ auch weitergeht, wenn die
Protagonist*innen weg sind, weil sie ermordet
wurden oder weil sie, wie Lolita, „Basta!“ sagen.
Nicht nur Lolita
Yolanda Oquelí ist eine andere prominente Menschenrechtsverteidigerin aus Guatemala. Berühmt
wurde sie durch ihre Führerinnenrolle im friedlichen Widerstand von La Puya, der noch bis heute
besteht (siehe Bulletin 45 und den Bericht in diesem
Bulletin). Yolanda Oquelí überlebte knapp einen
				

Mordversuch, war Ziel von Todesdrohungen und
wurde kriminalisiert. Nach all diesen schrecklichen
Erfahrungen sagte sie an einer Veranstaltung in
Dublin für Menschenrechtsverteidiger*innen: „Es
gibt viele gute Menschen, Menschenrechtsverteidigerinnen wie mich, und wir sorgen uns um unsere Kinder. Es ist nicht einfach Verteidigerin für
ein würdiges Leben zu sein, die Stimme zu erheben und vorne hinzustehen, denn wir wissen, was
auf uns zukommt. Trotzdem glaube ich, es ist eine
Verpflichtung von uns Menschen ‚stopp‘ zu sagen, ‚es reicht‘. Ich lebe Gott sei Dank noch, aber
es gibt viele Kinder in Guatemala, die ihre Eltern
verloren haben, weil sie für ihre Rechte kämpften.“
2015 wurde Yolanda von der Organisation des
friedlichen Widerstands La Puya verstossen und
tauchte wegen Todesdrohungen unter. Sie zog in
Guatemala von einem Ort zum anderen. Die Unterstützung der gefeierten Menschenrechtsverteidigerin nahm ab. Auch Yolanda musste sich zurückziehen und lange Zeit ging es ihr gar nicht gut.
Unterdessen lebt sie als Asylbewerberin in Spanien.
Für alle, die sie kennen: Es geht ihr gut!
Barbara Müller
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Ex-Diktator Ríos Montt gestorben
Am Ostermorgen ist der Ex-Diktator Efraín Ríos
Montt im Alter von 91 Jahren in seinem Haus, wo
er unter Hausarrest lebte, an Herzversagen gestorben. Sein Gesundheitszustand hatte sich in den
letzten Monaten ständig verschlechtert. Ríos Montt
war von 1982 bis 1983 in der blutigsten Zeit des
bewaffneten Konflikts in Guatemala an der Macht.
Noch am gleichen Tag wurde er mit militärischen
Ehren auf einem privaten Friedhof bestattet. Seine
Tochter Zury Ríos rief am Grab: „Alle sollen sich
erinnern, er war frei und starb frei.“ Freunde des
Diktators skandierten: „Hoch lebe General Ríos
Montt, der uns von den Kommunisten befreite“.
Zur gleichen Zeit versammelten sich auf den Aufruf
von H.I.J.O.S., einer Organisation von Familienangehörigen von im Bürgerkrieg Verhafteten und Verschwundenen, zahlreiche Menschen auf dem zentralen Platz der Hauptstadt. Raúl Nájera, Mitglied von
H.I.J.O.S., erklärte: „Es macht wütend, dass diese als
Völkermörder verurteilte Person friedlich in ihrem
Haus sterben konnte, weil die Straflosigkeit dieses Land
regiert. Während Ríos Montt von seinen Familienangehörigen beerdigt wird, suchen immer noch tausende in den indigenen Gemeinden nach ihren Toten.“
Die Regierungszeit von Ríos Montt von März 1982
bis August 1983 war die gewalttätigste Periode
des internen bewaffneten Konflikts, der von 1960
bis 1996 dauerte. In dieser Zeit überfiel das Militär Dörfer in den indigenen Gebieten, vor allem
im zentralen Hochland der Departemente Huehuetenango, Quiché und Alta Verapaz. Systematisch
wurden ganze Dörfer und Felder abgebrannt, Kinder, Frauen und Männer ermordet oder vertrieben.
Eine Zeugin aus dem Ixil-Gebiet erklärte während
der Anhörung im Völkermordprozess, die diesen Januar in Nebaj stattfand: „Ich erinnerte mich an alles
und wollte nur noch weinen. Wir verlangen Gerechtigkeit, weil das, was meiner Familie passierte, sich
nicht mehr wiederholen sollte. Darum entschied ich
mich auszusagen, meine Wahrheit zu erzählen. Ich
bin schon alt. Es bleibt mir wenig Zeit, aber meine
Enkel werden noch lange leben. Für meine Enkel
verlange ich Gerechtigkeit, damit sich die Geschichte
nicht wiederholt. Ich will nicht, dass meine Söhne,
Töchter und Enkel leiden. Ich möchte nicht, dass
sie das durchmachen müssen, was mir passierte.“

Unsere Mitgliederversammlung findet am Donnerstagabend, 24. Mai um 18.30 Uhr am Hirschengraben
7, 8001 Zürich statt. Danach präsentieren wir den
historischen Film «La Violencia. Gewalt in Guatemala», der bestimmt reichlich Stoff für eine Diskussion
bietet (siehe Kurzbeschreibung unten). Die Einladungen zum Mitgliederversammlung und zum Film
liegen dem Bulletin bei, ebenso der Jahresbericht
2017. Wir freuen uns auf zahlreiches Teilnehmen.
Film
La Violencia. Gewalt in Guatemala (WDR, 43 Min.)
Georg Stefan Troller
Dieser Film ist ein einmaliges historisches und filmisches Dokument, das der ursprünglich aus Österreich stammende Schriftsteller, Fernsehjournalist
und Drehbuchautor Georg Stefan Troller im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks im Jahr 1972
geschaffen hat. Es ist seine eigene Stimme, die aus
dem Off die Bilder kommentiert, die wir zu sehen
bekommen. In einem Interview sagte Troller einmal
zu diesem Film: „Es wäre ein guter Stummfilm geworden, wenn ich nur nicht soviel dazu gesprochen
hätte“. Wir vom Guatemala-Netz sind da anderer
Meinung und laden Sie herzlich ein, mit uns zusammen dieses spezielle Werk zu schauen (und zu hören!) und darüber zu diskutieren, wo es Gemeinsamkeiten mit der heutigen Situation in Guatemala gibt.
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