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Liebe Leserinnen, liebe Leser
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Die Zusammenhänge zwischen Bürgerkrieg
und der heutigen Politik werden im Text zu den
Bemühungen des „Pakts der Korrupten“ des
Kongresses, der eine Generalamnestie für Kriegsverbrecher durchsetzen möchte, aufgezeigt. Aber
auch der Beitrag von Alba Cecilia Mérida und
Rubén Herrera stellt einen Zusammenhang zwischen den diesjährigen Wahlen und dem Bürgerkrieg her. Sie sprechen davon, die Geschichte
der Völker Guatemalas neu zu schreiben, denn
ihre Utopien passen nicht auf einen Wahlzettel.

2019 steht Guatemala unter dem Licht der
Wahlen. Wäre der Präsident nicht ein (ehemaliger?) Komiker, könnte man den Wahlkampf
als Zirkus bezeichnen. Denn so viele offensichtlich nicht wählbare Kandidat*innen für
Präsident*in, Kongressabgeordnete oder Bürgermeister*innen hat es noch nie gegeben. Die
Politik tritt auf der Bühne der Justiz auf: Wahlgericht, Oberster Gerichtshof und das Verfassungsgericht unterliegen einer ihnen eigentlich
fremden Agenda. Korrupte Politiker*innen,
Töchter von Diktatoren lassen sich nicht unterkriegen und brechen die Gewaltentrennung auf.

Mit einer starken Ausdruckskraft in seinen Erzählungen und knappen Versen liess uns der kürzlich verstorbene Dichter Humberto Ak’abal an
der Lebenswelt der ländlichen Bevölkerung des
nördlichen Hochlands von Guatemala teilhaben.
Toni Steiner gedenkt seiner in einem Nachruf.

Wichtiger scheint mir hingegen, wie das Volk
reagiert – oder eben nicht. Ich sehe bei vielen
offene Wunden aufbrechen, die durch die Friedensverträge geheilt hätten werden sollen. Die
Vergangenheit wird zur Gegenwart, wenn die
Tochter des wegen Völkermords verurteilten
Diktators an einer Wahlveranstaltung ausgerechnet eine Tracht aus der Region Ixil trägt, die eines der Hauptziele der Politik der verbrannten
Erde ihres Vaters war. Oder wenn Richter*innen
auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit mit dem Tod bedroht oder gekauft werden.

In ihrem Jahresbericht zum Stipendienprojekt für die Landarbeiter*innen-Bewegung in
San Marcos erzählt uns Silvia Brennwald vom
Engagement der jungen Menschen, die ein
Stipendium unseres Fonds erhalten haben.
Wir danken Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
für Ihr andauerndes Interesse an Guatemala und
dem Engagement von Guatemala-Netz Zürich
und wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.
Barbara Klitzke

Immer wieder und immer noch sind guatemaltekische Menschen auf dem Weg.
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Die guatemaltekische Wahl-Agonie
In diesem Artikel stellen wir ein paar Überlegungen an über den aktuellen Wahlprozess in Guatemala, der am 16. Juni 2019 im ersten Wahlgang
kulminiert und bei dem rund acht Millionen Guatemaltek*innen den/die Präsident*in für die
Jahre 2020 bis 2024, die Kongressabgeordneten
sowie die Gemeinderegierungen wählen. Falls
niemand von den Präsidentschaftskandidat*innen eine 51-Prozent-Mehrheit erreicht, findet am
11. August eine zweite Wahlrunde statt. Um die
Komplexität der guatemaltekischen Wahldynamik
zu verstehen, genügt es nicht, die rechtlichen und
institutionellen Rahmenbedingungen zu kennen.
Welches Resultat auch immer es gibt, man muss
einen Blick auf die jüngere politische Geschichte
des Landes werfen, um es einordnen zu können.
Die guatemaltekischen Wahlen – gestern und
heute
Nach einem lang anhaltenden, schmerzlichen
internen bewaffneten Konflikt stellten die Vereinigten Staaten und die guatemaltekische Oligarchie
die Wahlen von 1985 als eine Strategie dar, um eine
Entwicklung voranzutreiben, die sie euphemistisch
eine demokratische Öffnung nannten. Breite soziale Sektoren folgten dem Wahlaufruf und vertrauten darauf, dass dies der Weg aus dem Horror des
internen Krieges zur ersehnten Demokratie sei.
Seit damals sind 34 Jahre und acht Wahlprozesse
vergangen, der neunte steht vor der Tür. Für die
Mehrheit der guatemaltekischen Bevölkerung ist es
schwierig, auch nur die geringste Veränderung festzustellen, welche diese Demokratisierung vor allem
als Ergebnis der Friedensverhandlungen gebracht
hat. Wir warten heute noch darauf, dass der guatemaltekische Staat die Friedensabkommen umsetzt.
Jeder Wahlprozess in Guatemala scheint ein
breiter Fächer an Möglichkeiten für die Wahl zukünftiger Regierender zu sein. Es nehmen durchschnittlich 25 Parteien am Wahlkampf teil, was
aber noch lange kein Zeichen für eine demokratische Öffnung oder ein funktionierendes Wahlsystem noch für starke politische Parteien ist.
Vielmehr ist es Ausdruck eines Machtkampfes innerhalb der Oligarchie, das heisst eines ständigen
Kampfes derer, die unrechtmässig die wirtschaftli				

che und politische Macht im Lande innehaben und
somit die Kontrolle über das Land. Verschärft wird
dieser Kampf durch die Zunahme von Geldflüssen
aus der Drogenwirtschaft, Korruption und weiteren illegalen Aktivitäten für die Finanzierung des
Wahlkampfs der aussichtsreichsten Kandidat*innen. Entsprechend dienen die „demokratisch Gewählten“ den Interessen von Klassen oder einem
extraktivistischen Wirtschaftsmodell und verschärfen Armut und Ausbeutung, was zur Folge hat, dass
täglich mehr arme und ausgeschlossene Menschen
die Migration in die USA als einzigen Ausweg sehen.
Wenn in diesem Moment etwas den Wahlprozess
in Guatemala prägt, dann ist es das tiefe Misstrauen der Bevölkerung gegen die politischen Parteien
und das ganze Wahlsystem. Dies ist kein Zufall,
denn nach jeder Wahl sind wir Zeug*innen der
Enttäuschung über die nicht umgesetzten Wahlversprechen und des Niedergangs der staatlichen
Institutionen. Die guatemaltekische Justiz wird
politisiert, das höchste Wahlgericht geschwächt
und im Kongress wimmelt es von korrupten Parlamentarier*innen. Die Exekutive steht im Dienst
des transnationalen Kapitals und behauptet, ausländische Investitionen seien gut für die Entwicklung.
Doch das von ihnen geförderte Entwicklungsmodell entspricht in keinster Weise den Forderungen
und Bedürfnissen der Völker. Gleichzeitig ist die
ausgeschlossene und unsichtbar gemachte Bevölkerung konfrontiert mit einem Mangel an würdigen
Arbeitsmöglichkeiten, ungerechten Löhnen, einem
ineffizienten Gesundheitssystem und einem Bildungssystem aus dem sich der Staat immer mehr
zurückzieht, so dass einem nur noch die Wahl zwischen teuren privaten Instituten oder von fundamentalistischen Kirchen betriebenen Schulen bleibt.
Der Wahlprozess findet statt in einem Kontext
des Populismus, des Staatsterrors und der Kriminalisierung und Verfolgung von Verteidiger*innen der
Menschenrechte und des Territoriums. Wenn sich das
Verhältnis der politischen Kräfte nicht verändert, bekommen wir mit Sicherheit mehr vom Selben, mehr
von dem, was wir als Ergebnis unserer Teilnahme an
Wahlen kennen. Jeder Wahlprozess perpetuiert die
Schandtaten des guatemaltekischen Staates weiter.
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Von den 28 politischen Parteien, welche am Wahlprozess 2019 teilnehmen, gehören die meisten der
politischen Rechten an, darunter auch die Parteien,
deren Kandidaten zwar zivil gekleidet sind, jedoch
einen militärischen und völkermörderischen Hintergrund haben. Andere wiederum setzen Straftäter
auf ihre Wahllisten, Personen, die wegen häuslicher
oder sexueller Gewalt angeklagt wurden oder wegen Korruption juristisch verfolgt werden – Hauptsache, sie sind nützlich im Spiel um die Macht.

Dies beweist die Existenz von parallelen Machtstrukturen, die absichtlich provozieren und deren
Macht durch jede Art von Gewalt gestärkt wird.
Es haben so viele ihre Hände im aktuellen Wahlprozess, dass es schon jetzt sonnenklar ist, dass das
Resultat der Wahlen mehr Korruption, mehr Straflosigkeit und eine schwache Regierung ist, die internen
und externen Interessen gehorcht und so soziale
Explosionen provoziert. Gegenüber einem solchen
Szenario muss man sich fragen, ob Guatemala verloren ist. Wir sagen Nein, denn aus der Perspektive
des Kampfs und des Widerstands der Völker gibt
es immer einen Weg, den zu verfolgen sich lohnt.

Parteien, die einen Unterschied machen
Unter den Parteien hat es auch solche, die dem
Kampf und Widerstand der guatemaltekischen Völker nahestehen und die versuchen, einen Diskurs zu
entwerfen, der zwischen den bereits beschriebenen
Kräften und der Möglichkeit einer würdevollen Vertretung der Rechte und Forderungen der Bevölkerung steht. Dazu gehören die Partei URNG, die den
Organisationen der ehemaligen Guerilla nahesteht
und Partei bei der Aushandlung der Friedensverträge
war, die Bewegung Winaq von Rigoberta Menchú,
die Partei Convergencia (Übereinstimmung), die sich
aus dem Kampf gegen den Extraktivismus nährt,
und die kürzlich gegründete Bewegung für die Befreiung der Völker (MLP), ein Gefüge verschiedener
Gemeinschaften, die Forderungen wie die Gründung
eines plurinationalen Staates unterstützt und bei ihrem ersten Auftritt auf der Wahlkampfbühne die
Maya-Frau Thelma Cabrera als Präsidentschaftskandidatin aufgestellt hat. All diese Parteien sind Ausdruck einer Linken, die es nicht geschafft hat, eine
breite, einheitliche und vertrauenswürdige Front zu
bilden. Unter den aktuellen Bedingungen wäre dies
sicher eine wählbare Alternative gewesen. So jedoch
können wir im besten Fall hoffen, dass eine der linken Parteien genügend Stimmen auf sich vereinen
kann, um in die zweite Wahlrunde zu kommen.
Andernfalls sehen wir einmal mehr die Regel bestätigt, dass «die Rechte die Macht unter sich aufteilt
und die Mehrheit sie mit ihrer Stimme legitimiert».

Unsere Utopien passen nicht auf einen Wahlzettel
Zurzeit gibt es landauf landab Initiativen friedlichen Widerstands, der gegen den Extraktivismus
kämpft sowie Gruppen, die sich rund um den Schutz
der natürlichen Ressourcen organisieren und die
zum Teil bis vor Verfassungsgericht gelangt sind,
um ihren Forderungen erfolgreich Gehör zu verschaffen. Andere Gruppen sind mit ihrem Widerstand vor internationale Instanzen wie zum Beispiel
den Interamerikanischen Menschenrechtshof oder
den Internationalen Gerichtshof gezogen oder haben ihre Anliegen bei der Weltbank oder der Internationalen Entwicklungsbank vorgetragen und
deren Funktionäre gezwungen, die Ungerechtigkeiten anzuerkennen, die mit ihrem Kapital begangen
werden. Auf der anderen Seite kämpft eine solide
feministische Bewegung für die Verteidigung des
Lebens der Frauen und verteidigen Organisationen
der Indigenen Völker ihr kulturelles, künstlerisches,
politisches und kosmogonisches Erbe (Kosmogonie = Weltentstehungsgeschichte). Alle diese Initiativen und Gruppen zusammen sind ein Ausdruck
von Kraft, Hoffnung, Widerstand, Resilienz und alternativen sozialen Beziehungsformen. Es braucht
andere politische Wege, die alle diese Akteur*innen mit ihren Kapazitäten und ihrem Engagement
zusammenbringen können, damit sie gemeinsam
eine neue Geschichte unserer Völker schreiben, die
viel weiter geht als bis zum nächsten Wahlergebnis.

Wie schon frühere Wahlprozesse wird auch dieser von einer ausserordentlichen Gewalt überschattet. Die Frauenmorde haben zugenommen, was die
Bevölkerung besonders erschüttert. Im Petén und
den Verapaces werden ausserdem Führungspersonen von Gemeinschaften verhaftet oder ermordet.
					

Alba Cecilia Mérida und Rubén Herrera,
Aktivist*innen für die Verteidigung der Menschenrechte
und des Territoriums, Huehuetenango
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Amnestie für Kriegsverbrecher und Organisiertes Verbrechen
Der guatemaltekische Kongress verfolgt seit mindestens 2018 die Strategie, Gesetzesreformen durchzusetzen, die den Parlamentarier*innen und ihren
Verbündeten Vorteile bieten. Eine dieser angestrebten Reformen möchte eine allgemeine Amnestie
erreichen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit
wie zum Beispiel gewaltsames Verschwindenlassen, Folter und Genozid während des bewaffneten Konflikts, der von 1960 bis 1996 dauerte. So
wie es in der Gesetzesvorlage steht, würden nach
Annahme des Amnestiegesetzes alle bereits wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit Verurteilten innerhalb von 24 Stunden freikommen und
die hängigen Gerichtsverfahren annulliert werden.
Im März 2019 sollte das Gesetz in seiner dritten
Lesung vom Parlament verabschiedet werden. Ein
Aufschrei der Empörung von Opfern und Hinterbliebenen sowie nationalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen konnte dies verhindern.
Besonders schlimm ist dies für die Opfer dieser
Gewaltverbrechen. 2014 begleitete ich Zeug*innen, die 2012 nach langjährigem Kampf erreichten,
dass der Völkermord an den Ixil vor Gericht verhandelt wurde. Angeklagt waren der 2018 verstorbene Diktator Efraín Ríos Montt und der damalige
Geheimdienstchef Mauricio Rodríguez Sánchez.
Während der Regierungszeit von Ríos Montt, von
1982 bis 1983, wurden im Rahmen der Strategie der
verbrannten Erde vor allem in der Region Ixil die
ungeheuerlichsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt. Die Zeugen*innen erzählten mir immer wieder ihre schrecklichen Erlebnisse – als wäre
es gestern geschehen. Sie konnten nicht vergessen,
denn auf ihrer Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit wurden sie immer wieder aufs Neue bedroht und
als Guerilleros und Terrorist*innen beschimpft. Sie
finden bis heute weder Genugtuung noch Gerechtigkeit. Das Allerschlimmste für die meisten Opfer
ist die Ungewissheit über das Schicksal ihrer Kinder, Lebensgefährten, Eltern oder Geschwister, dieses Hoffen und Bangen auf der Suche nach einem
Lebenszeichen oder zumindest ihren Überresten.
Die anhaltende Bedrohung der Opfer durch die Täter konnte ich im Gerichtsverfahren wegen sexueller
Versklavung von Frauen im Militärstützpunkt Sepur
				

Zarco mitverfolgen. Die unterdessen Verurteilten,
der ehemalige Militärkommissar Heriberto Valdez
Asij und Steelmer Reyes Girón, damals Leutnant,
verneinten, überhaupt dort stationiert gewesen zu
sein. Sie betrachteten die Frauen, die aus Sicherheitsgründen ihre Gesichter verdeckten, mit Hass
und Verachtung und machten immer wieder Drohgebärden. Von den Polizisten wurden sie bevorzugt
behandelt, sie nahmen ihnen die Handschellen ab,
so dass sie frei herumlaufen und den Klägerinnen
zu nahe treten konnten. Sie rechneten nicht damit, verurteilt zu werden, denn der damalige Präsident Guatemalas, Otto Pérez Molina, war in den
1980er-Jahren der Militärkommandant in der Region
Ixil und hatte kein Interesse daran, diese Verbrechen
aufzuklären. Trotzdem wurden sie verurteilt, weil die
mutige Richterin Yassmin Barrios, die sich getraut
hatte, Ríos Montt zu lebenslanger Haft zu verurteilen, wiederum ein geschichtsträchtiges Urteil sprach.
Diese und viele weitere verurteilte Militärs und Täter von Gewaltverbrechen sollen nun freikommen
durch die Revision des Gesetzes der nationalen Versöhnung, das 1996 mit den Friedensabkommen in
Kraft trat. Die Reaktionen internationaler Menschenrechtsorganisationen und der UNO, die Guatemala
auf ihre Verpflichtung im Rahmen des internationalen Völkerrechts aufmerksam machten, erreichten vorläufig, dass die Gesetzesinitiative seit dem
13. März nicht mehr auf die Parlamentsagenda kam.
Doch laut Jo-Marie Burt, leitende Mitarbeiterin des
Washington Office on Latin America, einer führenden
Forschungsorganisation, die sich für die Förderung
der Menschenrechte in Lateinamerika einsetzt, haben
diejenigen, welche Straflosigkeit suchen, mehr als ein
Ass im Ärmel versteckt und versuchen nun, die Amnestie mit weiteren Gesetzesvorstössen zu erlangen.
Zum Beispiel mit der für den 10. April traktandierten
„Gesetzesinitiative zum Erlass der Untersuchungshaft“, gemäss der Angeklagte, die über ein Jahr lang
in Untersuchungshaft sitzen oder über 70 Jahre alt
sind, freigelassen werden sollen. Würde dieser Gesetzesvorschlag angenommen, kämen Tausende frei,
darunter die wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagten und noch nicht verurteilten Militärs und jene, die sich in laufenden Verfahren wegen
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Korruption befinden, wie der ehemalige Präsident
Pérez Molina und seine Vizepräsidentin Baldetti.
Aber auch viele politische Gefangene könnten davon
profitieren, wie der Menschenrechtsverteidiger Abelino Chub Caal, der seit über zwei Jahren in Untersuchungshaft sitzt, weil er es wagte, sich den Grossgrundbesitzer*innen in Izabal entgegenzustellen. Er
begleitete Gemeinden, die vertrieben wurden und
zwar auf die gleiche Art und Weise wie während des
Bürgerkrieges: Ohne Ankündigung tauchten hunderte
von Polizisten in Begleitung von Personal des Grossgrundbesitzers auf, gaben den Dorfbewohner*innen eine Stunde Zeit, ihr Hab und Gut zu packen
und das Grundstück zu verlassen. Derweil wurden

warten, ob dies von Vorteil für die Hunderten in
Untersuchungshaft sitzenden politischen Gefangenen wäre oder zum Nachteil für die Gerechtigkeit, wenn nämlich der ehemalige Präsident Pérez
Molina oder seine Kolleg*innen, die wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt sind,
die Gelegenheit nutzen würden, unterzutauchen.
Auf jeden Fall ist die Situation in Guatemala sehr
kritisch. So beschreibt der Menschenrechtsombudsmann Jordán Rodas die Stimmung als gefährlich
für jegliche Äusserung zugunsten der Menschenrechte. Präsident Jimmy Morales führe einen Hassdiskurs, der die Lage für viele Menschenrechtsverteidiger*innen sehr bedrohlich gemacht habe.

Die im Fall Molina Theissen verurteilten Militärkommandanten Letona, Callejas und Gordillo. Benedicto Lucas, ebenfalls verurteilt, war zum Zeitpunkt der Urteilsverkündigung im Militärkrankenhaus. Ausser Letona wurden alle zu über 30 Jahren Gefängnis verutteilt. Siehe auch GN-Bulletin Nr. 60.
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ihre Häuser und Felder abgebrannt und oft Haustiere getötet, ganz zu schweigen von gewalttätigen
und sexuellen Übergriffen gegen die Vertriebenen.
Chub Caal wurde von demselben Richter in Untersuchungshaft genommen, der aufgrund von Falschanschuldigungen seitens des Nickelunternehmens CGN/
Pronico ein unrechtmässiges Strafverfahren gegen
Fischer von El Estor durchführt. CGN/Pronico ist
die Tochtergesellschaft des in der Schweiz ansässigen
Unternehmens Solway Investement Group GmbH.
Bleibt abzuwarten, ob der Kongress die fehlende Aufmerksamkeit der Guatemaltek*innen
während der Osterwoche nutzt, um diese Gesetzesinitiative durchzubringen. Bleibt auch abzu				

So sind auch dieses Jahr bereits sechs Menschenrechtsverteidiger*innen ermordet worden. Dabei handelt es sich meist um Frauen und Männer,
die sich trauten, in den diesjährigen Wahlen für
ein politisches Amt zu kandidieren. Die rechtsnationale Elite sieht ihre Macht bedroht und greift zu
immer menschenverachtenderen Mitteln, um die
aufmuckende Bevölkerung mundtot zu machen.
Barbara Klitzke
PS.: Die Ostertage sind vorbei. Niemand spricht mehr
von den Amnestiegesetzen, denn zurzeit beschäftigt
die Medien, dass in den USA Haftbefehle gegen guatemaltekische Politiker*innen und Kandidaten wegen
Geldwäscherei und Beziehungen zum Drogenhandel ausgestellt werden und das Monopol der korrupten Politiker*innen zusammenbrechen könnte.
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Humberto Ak’abal (1952–2019)
Manchmal gehe ich rückwärts:
das ist meine Art des Erinnerns.
Würde ich immer nur vorwärts gehen,
könnte ich dir erzählen,
wie es ist zu vergessen.
Am Abend des 28. Januar 2019 starb der Maya-Dichter Humberto Ak’abal in seinem 67. Lebensjahr in
der Notaufnahme des staatlichen Krankenhauses
San Juan de Dios in Guatemala-Stadt. Er hatte
sich daheim in Momostenango krank gefühlt und
sich im Krankenhaus des nahe gelegenen Departamenthauptorts Totonicapán einer Operation unterzogen. Doch gab es Komplikationen, so dass er
schliesslich in die Hauptstadt überführt wurde, wo
er gleich bei seiner Ankunft starb. Sein plötzlicher
Tod hat mich tief getroffen und traurig gemacht.
Guatemala ist durch den Hinschied dieses beherzten, seiner indigenen Gemeinschaft und Kultur eng verbundenen Menschen ärmer geworden.
Humberto Ak’abal wurde 1952 im Dorf Momostenango im westlichen Hochland von Guatemala
als Kind armer Eltern geboren. Sein Grossvater
war Maya-Priester und Humberto bekam in seiner
Familie und im Dorf mit, was das konkrete Leben
in einer Maya-Gemeinschaft ausmacht. Eine frühe Kinderlähmung beeinträchtigte lebenslang sein
Gehen. Der Vater schickte ihn in die Schule, damit er lerne, seinen Namen zu schreiben. Schon in
diesem ländlichen Umfeld begannen ihn Bücher,
die er sich nur im Geheimen aneignen konnte, zu
faszinieren. Mit zwölf Jahren verliess er die Schule
und wurde zu einem Bekannten des Vaters, der ihm
Arbeit verschaffen sollte, in die ferne Hauptstadt
geschickt. Später half er seinem Vater während sieben Jahren zu Hause als Weber von Decken und
Ponchos, die sie dann in der Hauptstadt verkauften.
Als Humberto zwanzig Jahre als war, starb sein
Vater. Um zum Unterhalt seiner Familie beizutragen, ging er als Hilfsarbeiter in die Hauptstadt. Irgendwie tauchte er dort auch unter, weil im Land
schon der mörderische Bürgerkrieg im Gange war
und er sich dort weniger ausgesetzt fühlte. Soweit
er konnte, lebte er von und in Büchern – und begann, selbst Gedichte zu schreiben. Dies in seiner
Muttersprache K’iche’, die seit der spanischen Kolonisierung vor 500 Jahren praktisch nicht mehr
geschrieben wurde. Erst 1990 konnte er sein erstes
Bändchen mit Gedichten veröffentlichen – aber
nur auf Spanisch. Er hatte sie selbst übersetzt.
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Der österreichische Schriftsteller Erich Hackl
kam über einen gemeinsamen Freund 1993 mit
Humberto Ak’abal in Kontakt und übersetzte für einen Leseabend in Wien, zu dem Ak’abal
eingeladen worden war, einige seiner Gedichte
auf Deutsch. Hackl war es dann auch, der eine
Auswahl seiner Gedichte in drei Bändchen einer deutschsprachigen Leserschaft zugänglich
machte. So kam auch ich mit den Gedichten von
Ak’abal in Berührung und sie faszinierten mich.
Als das dritte Bändchen „Geistertanz“ 2014 erschien, überlegten Hackl und wir von Guatemala-Netz Zürich, wie wir auf diesen Autor
und seine Welt aufmerksam machen könnten.
In Zürich veranstalteten wir eine Lesung, wo
Humberto, auf eindrückliche Weise, Gedichte auf Spanisch oder K’iche’ vortrug und Leute aus unserem Kreis die Texte auf Deutsch lasen. Ein wundervoller, unvergesslicher Abend!
Doch warum hier Gedichte von Humberto
Ak’abal lesen? Was zeichnet sie aus? Ak’abal
war kein Vielschreiber. Seine Gedichte sind
knapp. Sie sprechen in wenigen Worten Erfahrungen des täglichen Lebens an: Wasser, Feuer,
die Tür, ein Fenster, die Begegnungen mit konkreten Menschen; das Erleben von Tageszeiten,
Vogelstimmen, Bäumen und Blättern, Wegen,
Landschaften und Bergen. Ak’abal schaute genau hin. Und immer war der Dichter mit dabei.
Auch wenn wir sein Dorf und seine Landschaft, der
er sich zugehörig fühlte, seine Kultur, die ihn prägte und auf die er stolz war, nicht kennen, bringen
die konkreten Striche, die wenigen Worte auch uns
zum Schwingen, zum Schauen und Nachdenken.
			

Toni Steiner

Stipendienprojekt der Landarbeiter*innen-Bewegung MTC in San Marcos
Letztes Jahr habe ich die Aufgabe übernommen, das Stipendienprojekt in San Marcos zu
betreuen. Im Anschluss an die Delegationsreise, die von Guatemala-Netz Zürich und Guatemalanetz Bern organisiert wurde, reiste ich im
Februar 2018 nach San Marcos, um das Projekt
vor Ort kennenzulernen. Ich traf mich mit den
Verantwortlichen und einigen Studierenden. Das
Treffen mit den Begünstigten war beeindruckend und machte deutlich, wie wichtig für sie
unsere Unterstützung ist. Neben der Möglichkeit eine höhere Bildung abzuschliessen wird
die Arbeit in den Gemeinden sehr geschätzt.
So berichten die jungen Frauen und Männer
begeistert von ihrem vielfältigen Engagement in

fliesst das Geld aus dem Verkauf der Webereien und Tonmasken in die Kasse des Jugendrates.
Zu Jahresbeginn sandten uns die Projektverantwortlichen Keyla Peréz, Jaime Hernandez und
Ana Aguado den Bericht über die Entwicklung des
Stipendienprojektes im vergangenen Jahr. 2018
konnten insgesamt 24 junge Personen, 13 Frauen
und 11 Männer, dank unserer Unterstützung ihr
Studium an einer Universität oder am Gymnasium
weiterführen respektive konnten neu beginnen.
Von den 24 Begünstigten beendete David seine
Ausbildung zum Lehrer. Sechs Begünstigte haben
das Programm aus familiären Gründen verlassen
oder konnten die Bedingung – aktives Engagement in der Gemeinde – nicht mehr erfüllen. Eine

Die Mitglieder des Stipendienkomitees der Landarbeiter*innen-Bewegung an einer Sitzung im Altiplano.

ihren Gemeinden. Sie veranstalten zusammen mit
dem MTC diverse Weiterbildungskurse, organisieren Feste für Jung und Alt oder basteln mit den
Kindern. In jeder Gemeinde wird ein kultureller
Anlass organisiert. All dies bringt etwas Abwechslung in den Alltag der abgelegenen Dörfer, was gerade für die Jugendlichen und Kinder wichtig ist.

Foto: MTC

junge Frau hat die Zulassungsprüfung der Universität nicht bestanden und schied deshalb aus.
Die freiwerdenden Plätze konnten schnell an
neue Interessierte vergeben werden. Um in den
Genuss eines Stipendiums in der Höhe von 40
US-Dollar pro Monat für den Transport und
die Einschreibgebühren zu kommen, müssen
sich die Begünstigten in ihrer Gemeinde und in
der Landarbeiter*innen-Bewegung engagieren.

Einige Aktivitäten dienen auch dazu, die Kasse
des lokalen Jugendrates zu füllen. So berichtete
zum Beispiel Wilson wie er mit anderen GemeinWir von Guatemala-Netz Zürich bedandemitgliedern Gemüse- und Heilpflanzen anbaut.
ken uns auch im Namen aller Studierenden
Dabei steht nicht nur die Gesundheit im Vorganz herzlich für Ihre Spende und freuen uns,
dergrund. Ziel ist auch, Heilpflanzensetzlinge zu
wenn Sie dieses Projekt weiterhin unterstützen.
verkaufen. Mayra, die ich in ihrem Dorf besuchen
konnte, koordiniert in einem Ausbildungszentrum
Silvia Brennwald
Web-, Keramik- und Computerkurse. Auch hier
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In Kürze
Mitgliederversammlung 2019

Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen in Guatemala

Unsere Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, 5.
Juni, um 18.30 Uhr im Hirschengraben 7, 8001 Zürich
statt. Danach präsentieren wir einen Kurzfilm zu einer
von uns unterstützten Menschenrechtsverteidigerin und
erwarten eine interessante Diskussion.
Die Einladung zur Mitgliederversammlung liegt dem
Bulletin bei, ebenso der Jahresbericht 2018. Wir freuen
uns auf zahlreiche Teilnehmende.

Geschichtsträchtiges Urteil für Menschenrechtsverteidiger

Es macht den Anschein, als würden die diesjährigen
Wahlen vor den Gerichten ausgefochten. Unliebsame
Kandidaturen sollen verhindert, illegale ermöglicht werden. Einige Kandidat*innen dürften sich nicht mehr
aufstellen lassen, weil ein Verfahren gegen sie hängig
ist. Die Tochter des Diktators Ríos Montt, Zury Ríos
Sosa, dürfte nicht als Präsidentin kandidieren, weil es
gemäss Verfassung direkten Verwandten von Putschisten verboten ist, das Präsidium oder Vizepräsidium der
Republik auszuüben. Thelma Aldana, der ehemaligen
Generalstaatsanwältin, die Korruptionsfälle auf höchster Regierungsebene vor Gericht brachte, wird die Präsidentschaftskandidatur durch Anschuldigungen und Einsprachen verwehrt.

Eine Schweizer Holding, die in Guatemala tätig
ist ...

Insgesamt sind es 28 politische Parteien, die am Wahlprozess teilnehmen. Bei einer anfangs März durchgeführten Umfrage zur Präsidentschaftwahl belegte Sandra
Torres von der Partei UNE mit 18 Prozent den ersten
Platz. Ihre Kandidatur ist sehr umstritten, weil auch gegen sie eine Untersuchung wegen illegaler Wahlfinanzierung ihrer Kandidatur 2015 geführt wird. Ihr ehemaliger
Ehemann Álvaro Colom, Präsident von 2008 bis 2012,
sitzt zurzeit wegen Korruption in Untersuchungshaft.
An zweiter Stelle folgte Thelma Aldana mit 11 Prozent,
doch weil ein Haftbefehl gegen sie hängig ist, steht noch
nicht fest, ob sie zur Wahl zugelassen wird. Hinter ihr
lag Zury Ríos mit einer Wählerstärke von 8 Prozent. Das
Wahlgericht untersagte ihre Kandidatur, der Oberste
Gerichtshof hob diesen Entscheid auf, und das Urteil
des geschwächten Verfassungsgerichts war bei Redaktionsschluss hängig.

Abelino Chub Caal ist ein junger indigener Lehrer aus
Izabal, der als Berater der Stiftung Guillermo Toriello
Q‘eqchi‘-Gemeinden bei drohenden gewaltsamen Vertreibungen durch Grossgrundbesitzer und Agrofirmen
unterstützte. Er wurde von einem Agrounternehmen aus
El Estor zu Unrecht der Landbesetzung, Brandstiftung,
Nötigung und Mitgliedschaft einer kriminellen Vereinigung beschuldigt – vor drei Jahren!
Nach über zwei Jahren Untersuchungshaft kam Chub
Caal Ende April frei. Das Hochrisikogericht hielt in
seinem Urteilsspruch fest, dass es sich um konstruierte
Falschanschuldigungen des Klägers handelte und dass
die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung ihrer Beweisführung und Prozessunterlagen durchführen muss, da
diese auf falschen Urkunden, Gutachten und Zeug*innenaussagen beruhen.

Kevin Brühlmann, Journalist des Schaffhauser Anzeigers, hat im Februar einen sehr lesenswerten Artikel zu
einem Schweizer Unternehmen geschrieben, das den
guatemaltekischen Präsidenten bestochen hat. Die recherchierten korrupten Aktivitäten der SBI Holding in
Schaffhausen scheinen nur die Spitze eines Eisbergs
zu sein. Die Reportage ist unter folgendem link zu
finden:
https://www.shaz.ch/2019/02/25/corrupcion-an-der-bachstrasse/

Die Mehrheit der Kandidierenden ist rechtsaussen einzuordnen. Einziger Lichtblick – wenn man dem so sagen
kann – ist, dass in Guatemala zum ersten Mal eine Frau
zur Präsidentin gewählt werden könnte. Dies bedeutet aber nicht, dass die politische Macht der Oligarchie
bröckelt. Und so wie es aussieht, wird es einen zweiten
Wahlgang geben, da von den 21 Präsidentschaftskandidat*innen kaum eine/r die 51-Prozent-Hürde für die
Wahl im ersten Wahlgang schaffen wird.
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Besuchen Sie uns auf Facebook!
Seit
letztem
Sommer
ist
Guatemala-Netz
Zürich
auf
Facebook und bringt regelmässig Nachrichten zu aktuellen Geschehnissen aus und um Guatemala. Bleiben Sie dran: www.facebook.com/
Guatemala-Netz-Zürich-2033014166972006
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