
Das guatemaltekische Volk
wehrt sich
Gewaltfreier Widerstand
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Am 16. April 2015 machte die
Generalstaatsanwaltschaft, abge-
stützt auf Untersuchungen der In-
ternationalen Kommission gegen
die Straflosigkeit in Guatemala
(CICIG), öffentlich, dass der Privat-
sekretär der Vizepräsidentin des
Staates Kopf einer Bande hoher
Funktionäre sei, die im grossen
Stil Zolleinkünfte des Staates auf
Privatkonten leitete.
     Die Leute erwachten. Immer
deutlicher wurde ihnen bewusst,



Ehemaliger Präsident mit Schweizer Wurzeln
WLu. Guatemala verdankt die besten Jahre des 20. Jahrhunderts einem Mann mit
Schweizer Wurzeln: dem Präsidenten Jacobo Árbenz. Dieser wurde 1913 als Sohn
des Schweizer Immigranten Jacobo (Jakob) Árbenz und einer einheimischen Mestizin
geboren.
      Als Staatspräsident war Jacobo Árbenz von 1950 bis 1954 im Amt. Er führte um-
fassende Landreformen durch. Wie dringend diese waren, zeigt die Statistik: 2% der
Landbesitzer verfügten über rund 70% des landwirtschaftlich nutzbaren Landes.
      Die USA – mit der Brille des Kalten Krieges – sahen in den Agrar- und Sozialrefor-
men des Präsidenten eine kommunistische Gefahr. Das Aussenministerium startete
eine Kampagne gegen die sozial eingestellte guatemaltekische Regierung und fand
nicht nur auf der Bühne der internationalen Gemeinschaft, sondern auch in der
guatemaltekischen Armee und Oligarchie Bundesgenossen. Schliesslich führte eine
Intervention der CIA im Juni 1954 zum Sturz des Präsidenten in Form eines Militär-
putschs. Der eingesetzte Diktator Carlos Castillo Armas machte sofort alle sozialen
Reformen rückgängig, darunter die Landreform.
      Bald, nämlich 1960, kam es zu einem Bürgerkrieg, der erst 1996 offiziell beendet
wurde. Doch begannen im Land noch längst keine normalen Verhältnisse. Eine
hoffnungsvolle Wende zeichnet sich seit vergangenem April  ab.
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dass sie von der eigenen Regie-
rung, den höchsten Beamten,
den Parlamentariern, den Bürger-
meistern und deren Seilschaften
schamlos betrogen und ausge-
raubt werden. Immer mehr Leute
schüttelten ihre Angst ab, die sie
während Jahrzehnten gefangen
gehalten hatte. Mutig gingen sie
auf die Strasse und zogen vor den
imposanten Präsidentenpalast in
der Hauptstadt. Auch in den Pro-
vinzstädten kam es zu Demos.

     Die Vizepräsidentin musste den
Sessel räumen, Minister und Funk-
tionäre traten zurück und kamen in
Untersuchungshaft. Nach langem
Sträuben wurde auch dem Präsi-
denten die Immunität entzogen
und zwei Tage später sass er im
Gefängnis.
     Die feministische Schriftstellerin
Anamaria Cofiño schrieb in ihrer
Kolumne vom 29. August in der
Zeitung El Periódico: «Mit diesen
Demonstrationen ist etwas ganz
Wesentliches geschehen. Wir ha-
ben unsere Plätze und Strassen
wiedergewonnen als Räume der
Begegnung, des Austauschs und
der kollektiven Manifestation.
     Wir haben in diesen gemeinsa-
men Aktionen politische Erfahrun-

gen gesammelt und dazugelernt.
Wir haben uns in einem kommuni-
kativen und gewaltfreien Ambien-
te bewegt. Kreativität wuchs und
drückte sich aus in selbstbeschrif-
teten Kartons und Transparenten,
in Sprechchören und Liedern, in
Konzerten und spontanen Aktio-
nen. Das soziale Gewebe – zerris-
sen durch Jahre ideologischer Kon-
frontation sowie durch Rassismus
und Diskriminationen, die sich auf
uns gelegt hatten wie unverän-
derliche Gegebenheiten – wuchs
zusammen.»
     Wie wird dieser Aufbruch das
institutionelle Gefüge des Staates
und das Leben in Guatemala ver-
ändern? Wir bleiben dran!
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