
Grundsätzlich ist Land überall auf
der Welt eine wichtige Vorausset-
zung, um Reichtum anzuhäufen.
Man kann also bereits die Inva-
 sion der Spanier als eine Form von
Land Grabbing/Landraub bezeich-
nen. Die ursprüngliche Bevölke-

rung wurde damals nicht nur ent-
eignet. Die Leute werden bis heute
als Arbeitskräfte ausgebeutet. In
Guatemala leben immer noch 65%
der Bevölkerung auf dem Land;
mehr als 50% arbeiten in der Land-
wirtschaft.

Präsident mit Schweizer Wurzeln
Während der revolutionären Re-
gierung 1952 unter Jacobo Árbenz

Guzmán, dem Präsidenten mit
Schweizer Wurzeln, wurde eine
Landreform eingeleitet (s. Kasten).
Das war in der guatemaltekischen
Geschichte der einzige Versuch,
die Probleme der landlosen Bevöl-
 kerung zu lösen. In 18 Monaten
 wurden 1,4 Millionen Hektar Land
enteignet und an 138000 arme
 Familien verteilt.
     Doch dieser Prozess wurde von
den USA als Bedrohung wahrge-
nommen. Sie finanzierten 1954 ei-
ne Konterrevolution. Danach wur-
den alle Fortschritte im Agrarbe-
reich wieder rückgängig gemacht.
Die indigene Bevölkerung wurde
zudem von staatlichen Leistungen
ausgeschlossen. Dies alles führte
schliesslich ab 1960 zu einem be-
waffneten Konflikt, der das Land
bis 1996 lahmlegte und rund
200000 Todesopfer forderte.
     In den letzten Jahren nehmen in
Guatemala die Konflikte um Land
wieder zu. Einerseits kämpfen die
Kleinbauernfamilien um Agrar-
land, da sie darauf angewiesen
sind um zu überleben. Anderer-

seits gibt es zahlreiche Auseinan-
dersetzungen im Zusammenhang
mit neuen oder geplanten Minen-
projekten, welche soziale Proble-

Guatemala: Kampf um
«Mutter Erde»
Auch in Guatemala ist das Land höchst ungerecht verteilt.
Immer noch liegen 67% des fruchtbaren Bodens in den Händen
von 1,5% der Bevölkerung. Ines Perez Hernandez, Theologin
und Koordinatorin für das Programm von Fastenopfer in
Guatemala, schildert die Lage, die von Gewalt beherrscht wird.
Blanca Steinmann fasst das Interview mit ihr zusammen.

Indigene Völker
WLu. Unter «indigenen Völkern» wird
die Urbevölkerung eines Staates ver-
standen. Sie sind die Nachkommen der
Bevölkerung, die vor der Kolonisation
durch europäische Staaten in einer Re-
gion lebte. Bis heute verstehen sie sich
als eigenständige Völker mit eigener
Kultur und oft auch Religion, auch
wenn sie von ihrem Staat an den Rand
gedrängt werden.
In Lateinamerika ersetzt «indigen» die
missverständliche Bezeichnung India-
ner oder Indio.
Weitere aufschlussreiche Informationen 
                            unter: www.wikipedia.org
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Ines Perez Hernandez

Jacobo Árbenz Guzmán
Er wurde 1913 als Sohn eines Schweizer Einwanderers geboren. Als er 1951 zum
 Präsidenten ernannt wurde, enteignete er im Zuge einer Agrarreform, einen Teil des
Besitzes der United Fruit Company (UFC).
Ironie der Geschichte: Die der UFC nach dem Völkerrecht zustehende Entschädigung
in Höhe von circa 600000 US-Dollar war auf Basis eines viel zu geringen Landwertes
berechnet, den das US-Unternehmen selbst angegeben hatte, um Steuern zu sparen.
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Monokulturen verbreiten sich vor
allem im Tal von Polochic und im
Norden von Quiché. Hier ist die
 Produktion traditionell eng mit
der Oligarchie, den reichen Fami-
lien im Land, verknüpft.
     Auf die Zunahme dieser Mono-
kulturen ist es auch zurückzu-
 führen, dass in den letzten zehn
Jahren die Anbaufläche der Grund-
nahrungsmittel Mais und Reis

me und Umweltschäden mit sich
 bringen.

Bodenschätze und Plantagen
In der Periode der wirtschaftlichen
Liberalisierung regulierte die Re-
gierung den Bergbau neu. Vor al-
lem wurden die gesetzlich festge-
legten Abgaben an den Staat von
6% auf 1% reduziert. Diese Politik
führte nach Jahr 2000 zu einer

grossen Nachfrage, was Lizenzen
für die Ausbeutung von Boden-
schätzen betrifft. Guatemala ver-
fügt unter anderem über Erdöl,
Gold und Nickel. Es gibt zahlreiche
nationale und internationale Un-
ternehmen, die aus diesem Grund
hier investie-ren.
     Ein wichtiger Bereich sind nach
wie vor die grossen Plantagen mit
Zuckerrohr und Ölpalmen. Diese
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Ines Peres beteiligt sich an einer Zeremonie der Indigenen. Eulalia Catalinia Lopez ist stolz auf ihren Garten in Verapaz.
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von 1347080 auf 1071000 Hek-
 taren sank.

Die Bevölkerung wehrt sich
Das Wahlsystem und die politi-
schen Parteien sorgen dafür, dass
weiterhin nur die wirtschaftliche
Elite in der Regierung vertreten ist.
Beim Wahlkampf streiten sich kon-
kurrierende Unternehmen um die
Kontrolle des Staatsapparates. Im
Einklang mit ihrer Herkunft be-
 urteilen die Regierungsmitglieder
die Proteste der armen Bevölke-
rung als kriminelle Akte und unter-
drücken sie mit Gewalt.
     Aufgrund der Zunahme der Roh-
stoffindustrie und der daraus fol-
genden Bedrohung für die Lebens-
räume gab es vor ein paar Jahren

Konsultationen im Rahmen der
ILO-Konvention 169 über die Rech-
te indigener Völker. In mehr als 60
Gemeinden hat sich die Bevölke-
rung deutlich gegen die Ausbeu-
tung der Bodenschätze und den

Bau von Wasserkraftwerken ausge-
sprochen.
     Doch dies wird von der Regie-
rung nicht anerkannt. Hingegen
hat sie begonnen, die Planung von
Projekten hinter dem Rücken der
Bevölkerung abzuwickeln.

Staatliche Gewalt
Es wird zunehmend staatliche Ge-
walt eingesetzt, um die Interessen
der Wirtschaft zu schützen. Ein
 Beispiel: Vom 15. bis 17. März 2011
haben Polizei- und Armeeeinhei-
ten ohne Vorwarnung 14 Dörfer
im Departement Alta Verapaz
überfallen, die Häuser und die Ern-
ten auf den Feldern vernichtet und

die Bevölkerung vertrieben. Bei den
Aktionen wurde ein Bauer getötet.
Mindestens neun weitere wurden
verletzt.
     Viele Bauernfamilien wurden
bereits zum zweiten Mal innerhalb
weniger Jahre vom gleichen Land-
stück vertrieben. Derzeit sind die
Familien immer noch obdachlos
und auf Lebensmittelspenden an-
gewiesen.
     Auch der letzte grosse Zusam-
menstoss vom 4. Oktober 2012 in
Totonicapan zeigt, wie brutal die
Regierung gegen die Bevölkerung
vorgeht: Einheiten der Polizei und
des Militärs töteten acht Demons-
tranten und verletzten 34. Die
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Die Regierung hat
begonnen, die Planung
von Projekten hinter dem
Rücken der Bevölkerung
abzuwickeln.

❯

Der Zugang zu den Ölpalmenplantagen
ist verboten.
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Über viele Kilometer erstrecken sich die eintönigen Zuckerplantagen.



     Fastenopfer unterstützt deshalb
auch die Bewegung, welche inner-
halb der katholischen Kirche die
kulturellen und religiösen Werte
des Mayavolkes Quiché fördert. Mit
einem neu erwachten Selbstbe-
wusstsein können die Menschen
besser für sich und ihre traditio-
nellen Werte einstehen, für soziale
Gerechtigkeit und einen sorgfälti-
gen Umgang mit der Natur.

Interview/Bearbeitung:
Blanca Steinmann

Postkonto PC 60-19191-7,
Vermerk: Guatemala

 Leute hatten unter anderem gegen
 eine geplante Verfassungsände-
rung und gegen die Erhöhung der
Strompreise protestiert. Die Regie-
rung zeigt keine Bereitschaft zum
Dialog, welcher zur Lösung der
Konflikte beitragen könnte.

Was bewirkt Fastenopfer?
Alle Projekte von Fastenopfer ha-
ben zum Ziel, das Selbstwertgefühl

der indigenen Bevölkerung zu
 stärken und zu einer besseren Er-
nährung beizutragen. Es werden

Rechtsberater und -beraterinnen
ausgebildet, damit die Kleinbauern
wissen, wie sie ihr Land legalisieren
lassen können. Es geht darum, die
Ernteerträge so zu verbessern, dass
die Familien nicht mehr hungern
müssen.
     Land bedeutet für die Menschen
in Guatemala mehr als nur Siche-
rung der Lebensgrundlage. Denn
das Land, welches die Indigenen
bewohnen und bebauen, ist der
Dreh- und Angelpunkt ihrer Kultur.
Madre Tierra – die Mutter Erde –
ist heilig. Lieder und Rituale zeu-
gen davon, wie viel Respekt und
 Liebe die Menschen der Erde ent-
gegenbringen.
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Madre Tierra – die Mutter
Erde – ist heilig.❯


