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... MIT DER übLIchEN wÄhLERTÄuSchuNg

Die Wahlen in Guatemala sind geschlagen. 
Nachdem die „Ex-Frau“ des amtierenden Prä-
sidenten nun doch nicht zur Wahl zugelassen 
wurde, hat ein ehemaliger General das Rennen 
gemacht. Mit der üblichen Wählertäuschung. 
Davon Profit ziehend, dass es kaum greifbare 
Alternativen gab, welche für einen echten 
„Cambio“ gestanden wären.
An der Schwäche staatlicher Institutionen 
und deren Unfähigkeit den Kampf gegen 
Armut und Kriminalität in den Griff zu kriegen, 
wird sich wohl auch zukünftig wenig ändern. 
Glaubt man den Analysen, hat die Wähler-
schaft Guatemalas mit ihrer Wahl verlorene 
Hoffnungen in eine starke Hand und ein 
Eindämmen der Kriminalität gesetzt. 
Erscheint es umso wichtiger, als NGO und 
Initiative für die Bevölkerungsbasis an neuen 
Strukturen zu arbeiten. Und da spricht die 
Projektarbeit der SoL für ein klares Signal in 
die richtige Richtung. Förderung von Frauen, 
Gewaltprävention, Eigenständigkeit, Hilfe zur 
Selbsthilfe.

Im Schatten der Überschwemmungen von 
Bangkok wurde über die Starkregenfälle in 
Guatemala und El Salvador in den hiesigen 
Medien kaum berichtet. Auch diesmal sind 
die Ernten massiv in Mitleidenschaft gezogen 
worden, auch diesmal haben Tausende ihr Hab 
und Gut verloren. Jenen unter Ihnen, die un-
serem Spendenaufruf per Newsletter gefolgt 
sind, möchten wir an dieser Stelle herzlich 
danken. 

EDI
TORIAL

      

Mit unserem Loroco-Projekt setzen wir auf neue 
Perspektiven für die landwirtschaftliche Bevölke-
rung Guatemalas. Strukturhilfen zugunsten einer 
nachhaltigen und kleinräumigen Bewirtschaftung 
von Grund und Boden sollen nicht zuletzt auch 
Abhängigkeiten reduzieren und die wirtschaftliche 
Selbstverwaltung von Kleinbauern stärken. Denn 
auch an den massiven Auswirkungen von Starkre-
genfällen haben im Großgrundbesitz bewirtschaf-
tete Monokulturen ihre Schuld. Vielleicht sind dann 
Projekte wie jenes eines Loroco-Anbaues ein kleiner 
Schutz gegen die Auswirkungen von Katastrophen. 
Der guatemaltekischen Bevölkerung wäre es zu 
wünschen.

ChristianSCHREYER
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Am 23. Oktober haben wir aus aktuellem Anlass per 
Newsletter einen Spendenaufruf für die Bewältigung der 
Überschwemmungen in Guatemala gestartet. Bisher sind 
€ 920.- eingegangen, dafür möchten wir allen Spendern 
herzlichst danken! Die Spenden werden an unsere lang-
jährigen Partner der CODECA in Guatemala weitergelei-
tet, die vor Ort den besten Überblick haben, wo Hilfe am 
dringendsten gebraucht wird. 

Wenn auch Sie sich noch an der Spendenaktion beteili-
gen möchten, überweisen Sie Ihre Spende bitte an:
Solidarität mit Lateinamerika
Raiffeisenbank Graz-St. Peter 
Bankleitzahl: 38367 
Konto-Nummer: 32.227 
Kennwort: Überschwemmung Guatemala
Natürlich ist Ihre Spende steuerlich absetzbar! 
Näheres dazu entnehmen Sie bitte unserer Homepage:  
www.sol-steiermark.org. 

SPENDEN
Aufruf
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EDITORIAL  
... mit der üblichen Wählertäuschung!
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Loroco
bIOLandwirtschaft6

Fair-Trade-Tag, Ausstellung, Spendenaufruf
bERIchTE7

Guatemalas Bevölkerung wird mit der  
Wahl leben müssen

DER SchREYER8

Loroco
Blutiges Gold 
Bischof Ramazzini über die  
Auswirkungen des Goldbooms in seiner 
Heimat Guatemala.

Bischof Ramazzini, eine der profiliertesten 
Persönlichkeiten der Kirche Lateinamerikas 
ist zu Gast in Graz. Sie sind ganz herzlich 
eingeladen, persönlich an diesem ein-
drucksvollen Abend dabei zu sein und auch 
Freunde und Bekannte mitzubringen. 
Wann: 29. November 2011, 19:30 Uhr
Wo: Welthaus Graz, Grabenstraße 39

Die Finanzkrise sorgt für einen wahren 
Goldrausch. Weltweit arbeiten die Minen auf 
Hochtouren; internationale Goldkonzerne 
schreiben satte Gewinne. Doch der Preis für 
Gold ist hoch: Tausende Menschen verlie-
ren ihr Land, Gewässer und Wälder werden 
verseucht, giftiger Abfall lagert in freier Natur. 
Ein Ehering produziert 20 Tonnen Giftmüll. 
Der größte Teil der Gewinne fließt ins Ausland. 
Auch in Guatemala breiten sich Goldminen 
immer weiter aus und bedrohen die Existenz 
der indigenen Gemeinden. Bischof Alvaro 
Ramazzini setzt sich in seiner Heimat seit 
langem für die Rechte der Landbevölkerung 
ein. Als Kämpfer gegen die zerstörerischen 
Bergbauprojekte hat er sich international ei-
nen Namen gemacht. Aber auch viele Feinde: 
Mehrmals erhielt er Morddrohungen.
In Graz berichtet der Träger des Konrad-
Lorenz-Preises über die Gefährdung von 
Mensch und Natur durch den Goldabbau. 
Und er gibt Einblicke in Politik, Wirtschaft 
und den Stand der Menschenrechte in 
Guatemala.
Eine Veranstaltung von Solidarität mit Lateinamerika 
Steiermark und Welthaus Diözese Graz-Seckau.
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Partizipative Entwicklung der Frauen und 
Gleichstellung der Geschlechter  - Projekt mit der 
Organisation CODECA  2011 - 2013

Seit Sommer 2011 unterstützt die SoL ein neues Projekt 
von der Landarbeiterorganisation CODECA. Das Projekt 
setzt sich zum Ziel Frauen aus 9 verschiedenen Gemein-
den in Guatemala eine eigene Einkommensquelle und 
somit auch Unabhängigkeit zu ermöglichen, so wie auch 
ihr Wissen über Gleichberechtigung zu erweitern. Die 
Teilnehmerinnen, Frauen mit meist indigener Herkunft 
der Region Suchitepequez, sind auf den Fincas oft Aus-
beutung und Misshandlungen ausgesetzt sowie Diskri-
minierung aufgrund ihrer ethnischen Herkunft und ihres 
Geschlechts. Ähnliche sehr erfolgreiche Projekte wurden 
bereits in anderen Gemeinden durch die Organisation 
Codeca durchgeführt, diese positiven Projekterfahrun-
gen können nun in neun weiteren Gemeinden genützt 
werden.

Unterstützung von Frauen durch Codeca

CODECA arbeitet seit vielen Jahren an der Verbesserung 
der Konditionen der indigenen Frauen und der Landar-
beiterinnen. Diese Arbeit verlief in mehreren Etappen bis 
heute und brachte viele Erfolge und Herausforderungen 
mit sich. Es wurden bereits viele Fortschritte erreicht und 
es gibt bereits Gemeinden wo sich eine Veränderung 
im Rollenbild der Frau abzeichnet und der Beitrag der 
Frauen zum Familieneinkommen auch anerkannt wird. 

Auch wenn diese Arbeit nicht ausreicht um alle Bedürf-
nisse zu decken, trägt sie dazu bei, dass es ein weiteres 
Einkommen für die Familien gibt sowie dass die Frauen - 
anstatt sich Misshandlungen und sexuellem Missbrauch 
auf den Fincas auszusetzen– einen Beitrag zum Haus-
haltseinkommen leisten können ohne ihre Gemeinde 
verlassen zu müssen. Zudem wurde damit erreicht, dass 
die „Unsichtbarkeit“ der Frauenarbeit minimiert werden 
konnte.
Die Hauptprobleme, die mit diesem Projekt vermindert 
werden sollen umfassen:
n  Die große Armut der ländlichen Familien, wobei 
Frauen doppelt so schwer davon betroffen sind.
n  In den Gemeinden gibt es intrafamiliäre Gewalt an 
welcher die Frauen aufgrund des Machismo leiden
Die Situation für viele Frauen in Guatemala ist unvor-
stellbar: Schlagworte wie „häusliche Gewalt“ und „se-
xueller Missbrauch“ nehmen dort Ausmaße an, welche 
man sich kaum vorstellen kann. Dies ist unter ande-
rem deshalb möglich, da es beinahe überhaupt keine 
Sanktionsmechanismen gibt. Weder seitens der Polizei, 
der Gemeinde oder der Kirche wird eingegriffen, wenn 
Frauen Opfer von Gewalt oder sexuellem Missbrauch 
werden. 
n  Die ökonomische Abhängigkeit und die „unsichtbar 
gemachte“ Arbeit der Frauen
Eine Untersuchung, welche CODECA im Jahr 2009 ge-
macht hat, zeigt, dass über 90% der Frauen die am Land 
arbeiten, eine „unsichtbar gemachte“ Arbeit leisten 
(das bedeutet: die Frauen helfen ihren Ehemännern 
oder Vätern bei der Arbeit, scheinen jedoch nicht in der 
Lohnliste auf ).
n  Das Fehlen der Frauen bei der Entscheidungsfindung 
in der Gemeinde oder zu Hause

Projektinhalte

Komponente 1 –  
Einführung von kollektiven Mikroprojekten
Das Projekt besteht aus drei unterschiedlichen Mik-
roprojekten, in welchen die Frauen die Möglichkeit 
erhalten neue Fähigkeiten und praktische Qualifikatio-
nen zu erlernen um sich eine eigene Einkommensquelle 
zu schaffen. 
Im ersten Mikroprojekt werden 6 Frauengruppen in 
sechs Monaten zu Schneiderinnen ausgebildet. Sie ler-
nen die Herstellung von Kleider, Kinderhosen und Frau-
enhemden. Dafür werden ihnen 10 bis 12 Nähmaschi-
nen bereitgestellt, die nach der Ausbildung an andere 
Gemeinden weitergegeben werden. Nach Beendigung 
der Ausbildung entscheiden die Teilnehmerinnen ob 
sie sich in einer Gruppe zusammenschließen und ihre 
Waren in einem gemeinsamen Laden zu verkaufen oder 
individuell von zu Hause arbeiten. Im zweiten Projekt 
erlernen die Frauen in sechs Monaten traditionelle Blu-
sen zu besticken. Auch sie können nach 

FRAuEN
projekt



00

SOLIDARITÄT MIT LATEINAMERIKA | STEIERMARK 02/11

Projekte wie diese sind sehr wertvoll, da sie von 
den Frauen selbst mitgestaltet werden und Hilfe 
zur Selbsthilfe für die indigenen Landarbeiterinnen 
darstellen. Die Projektidee selbst entstand aus einem 
Treffen von Frauen unterschiedlicher Gemeinden, 
wodurch gezeigt wird, dass - aufgrund der positiven 
Erfahrungen in anderen Gemeinden - die Frauen die-
se Entwicklung und Unterstützung wirklich dringend 
benötigen und sich weiterbilden wollen. Dies allein 
kann schon als Erfolgsgarantie gewertet werden. 
Als zusätzliche Gewährleistung des Projekterfolgs 
erfolgt eine Evaluierung des Projektfortschritts durch 
CODECA.

Katrin KALTENEGGER und Bettina MUSTER  
(auf Basis der Projektbeschreibung von Codeca  

und Übersetzung von Sonja PERKIC)

Ende der Ausbildung entscheiden ob sie ihre Arbeit zu 
Hause oder im Kollektiv fortführen. Die Teilnehmerin-
nen des dritten Mikroprojekts werden in 2 bis 3 Mona-
ten die Produktion von Shampoos unter Verwendung 
von (Haus-) Kräutern lernen. Die Herstellung ist recht 
einfach, erfordert keine großen Investitionen und kann 
zu Hause durchgeführt werden.
Die hergestellten Waren werden in den jeweiligen Ge-
meinden zu einem günstigeren Preis verkauft als sie in 
den größeren Läden in den Städten erworben werden 
können. Auf diese Weise werden auch die anderen 
Familien der Gemeinden begünstigt. 

Komponente 2 –  
Gleichstellung der Geschlechter, Partizipation und 
Führungskraft der Frauen
Dazu werden folgende Aktivitäten durchgeführt:
1. Ausbildung von Führungspersönlichkeiten
Die Ausbildung zu Führungspersönlichkeiten wird in 
einem Prozess von 6 Workshops stattfinden, welche auf 
eine Weise abgehalten werden, die vor allem auf den 
großen Analphabetismus der Frauen Rücksicht nimmt. 
Frauen aus den Gemeinden, welche eine Führungs-
position inne haben, nehmen teil und bilden sich zu 
Themen wie Organisation, Führungsstil, Selbstwertge-
fühl und Gender fort. 
2. Gesprächsrunden auf Gemeindeebene
Die Gesprächsrunden werden in kleinen Workshops 
abgehalten (2,5 bis 3,5 Stunden) und werden von den 
weiblichen Führungspersönlichkeiten realisiert, welche 
an den Workshops für Führungspersönlichkeiten 
teilgenommen haben. In diesen Workshops versuchen 
die Teilnehmer das in den Workshops Gelernte weiter-
zugeben, damit die Verbreitung ihres Wissens auf die 
anderen Bewohner der Gemeinden gewährleistet ist.. In 
diesen Gesprächen werden alle Frauen aus den Ge-
meinden und ihre jeweiligen Familien teilnehmen.
3. Raum für Dialog, Reflexion und Solidarität zwischen 
den Frauen. 
Die Einheiten für Dialog, Reflexion und Solidarität sind 
ausschließlich für Frauen und werden so gestaltet, wie 
die einzelnen Gruppen (in den Gemeinden) dies ent-
schließen. Diese Einheiten sollen dem Erfahrungsaus-
tausch und der wechselseitigen Unterstützung unter 
den Frauen dienen.

Nach Beendigung der Projekte und Workshops sollen 
die Teilnehmerinnen ihre Tätigkeiten selbstständig 
fortführen und somit ihren eigenen Beitrag zum 
Einkommen ihrer Familie beisteuern. Es werden auch 
monatliche Treffen der Teilnehmerinnen in den jeweili-
gen Gemeinden stattfinden, in welchen die Frauen ihre 
Erfahrungen austauschen und ihre Solidarität stärken 
können.
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Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung 
durch Bio-Landwirtschaft in Las Cruces II  
(MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ)

In einer zweiteiligen Serie dürfen wir Ihnen in dieser und in 
der nächsten Ausgabe von unserem Biolandbauprojekt in 
Las Cruces II berichten. Das Projekt steht bereits kurz vor 
seinem Abschluss, daher berichtet Teil I (in dieser Ausgabe) 
von den Projektzielen und Zwischenergebnissen bis Ende 
2010, während wir in der nächsten Ausgabe bereits von den 
Projektendergebnissen und dem Abschlussbericht erzählen 
können.

Ziel des von der Organisation CODECA durchgeführten 
Projektes „Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung 
durch Bio-Landwirtschaft in Las Cruces II“ ist die Ver-
besserung der Lebensbedingungen der Bauernfamilien 
durch biologische Landwirtschaft für eine gesündere 
Ernährung und gesteigerte Produktivität unter Schonung 
der Umwelt. Dabei wurde auf einem gemeinsamen Stück 
Land von den Familien Loroco, eine Gemüseart, angebaut 
um durch den Verkauf am lokalen Markt ein zusätzliches 
Einkommen für die 54 Familien zu schaffen. 
Im Frühjahr 2010 hatten wir Gelegenheit mit Vertretern 
von CODECA das Dorf Las Cruces II zu besuchen. Ein 
Besuch, der durch die erschütternde Armut der Bauern-
familien und dem so herzlichen bereiteten Empfang in 
uns allen einen tiefen Eindruck hinterlassen hat. Zur Zeit 
unseres Besuches begann das Projekt gerade erst mit den 
ersten Informationsveranstaltungen für die betroffenen 
Familien anzulaufen.

Während der ersten Monate der Durchführung des 
Projektes bis Ende 2010 konnten trotz der Schwierigkei-
ten durch starke Unwetter und Hurrikane (u.a. Agatha), 
welche die Region stark in Mitleidenschaft gezogen ha-
ben, bereits sehr zufriedenstellende Fortschritte erreicht 
werden. Folgende Aktivitäten wurden umgesetzt:

n  Allgemeine Projekttreffen für die Umsetzung und 
Koordination des Projektes. 
Zu Projektbeginn fand ein Treffen zur Information, Koor-
dination und Einbeziehung der Generalversammlung der 
Gemeinde statt. Dabei wurden Arbeitsgruppen für die 
Projektumsetzung gegründet. 50 Personen von Las Cru-
ces II sind direkt in die Projektaktivitäten eingebunden.
n  Interne Treffen der Personen in Las Cruces II
Die alle zwei Wochen stattfindenden internen Treffen der 
in die Projektaktivitäten eingebundenen Personen die-
nen der gegenseitigen Information über die Umsetzung 
und die Entwicklung des Projektes und um gemeinsam 
Entscheidungen zu treffen. 13 Treffen wurden bis Ende 
2010 abgehalten.

n  Schulungen für die Umsetzung und die Entwicklung 
des Projektes.
Bis Ende 2010 fanden 3 Workshops zur biologischen 
Landwirtschaft, Erzeugung von Düngemittel, Umgang 
mit und Pflege des Bodens und der Umwelt statt. Dabei 
wurden alle teilnehmenden Personen von Experten der 
CODECA geschult.
n  Setzen der Ziehpflanzen. 
1.200 Setzlinge wurden aus Loroco-Samen hergestellt 
und auf dem Feld ausgesetzt. 75% der verfügbaren 
Landfläche wurde bis Ende 2010 bepflanzt, wobei 
aufgrund der Schwierigkeiten durch die Unwetter ent-
schieden wurde die Bepflanzung in mehreren Etappen 
vorzunehmen.
n  Besuch der Gemeinde Monseñor Romero zum  
Erfahrungsaustausch

In der Gemeinde Monseñor Romero befindet sich schon 
seit längerem eine Loroco-Produktion statt. Ziel des 
Besuches war es von den Erfahrungen der Familien mit 
dem Anbau und dem Verkauf des Loroco zu lernen.
n  Bildung in Bezug auf die Stärkung der Gleichstellung 
von Frau und Mann.
Zusätzlich zu den Ausbildungsworkshops zur biolo-
gischen Landwirtschaft wurden auch drei Workshops 
abgehalten zu den Themen: Selbstwertgefühl, das Pat-
riarchat und Geschlecht als soziales Konstrukt. In diesen 
Workshops wurde das Bewusstsein für die Wichtigkeit 
der Partizipation der Frau gestärkt sowie des Respekts 
für und die Teilhabe von Hausfrauen. Knapp 50% der 
54 Personen, die an den Workshops teilnahmen, waren 
Männer.
n  Risikomanagement.
Unter Einbeziehung eines Risikomanagement-Teams 
wurde in der Gemeinde zu diesem Thema gearbeitet. 
Gemeindemitglieder wurden hinsichtlich der haupt-
sächlich auftretenden Risiken geschult, sodass sie 
potentielle Schwachstellen erkennen können und 
Handlungsmöglichkeiten für allfällige Notfälle ableiten 
können.

Bereits Ende 2010 konnte eine sehr positive Zwischen-
bilanz gezogen werden, die endgültigen Ergebnisse 
dürfen wir Ihnen in der nächsten Ausgabe präsentie-
ren – vorab nur soviel: das Projekt hat sich erfolgreich 
weiterentwickelt!

Bettina MUSTER-SLAWITSCH

bIO
Landwirtschaft

Loroco
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Im Rahmen der Initiative „Fairstyria“ fand am 11. Oktober 
im Grazer Burghof der Fairatrade-Tag statt, welcher den 
Höhepunkt der heurigen „Fairen Wochen“ des Landes 
Steiermark darstellte. Dort präsentierten steirische Initia-
tiven, NGO´s und öffentliche Stellen ihre Projekte zur Ent-
wicklungszusammenarbeit und boten zahlreiche Work-
shops zur globalen Verantwortung an. Natürlich waren 
auch wir von SoL vertreten und stellten unsere Projekt-
schwerpunkte vor. Hauptsächlich waren es Schulklassen, 
die im Zuge einer Führung mehr über unseren Verein und 
dessen Arbeit wissen wollten. Um die Information best-
möglich aufzubereiten, konzentrierten wir uns vor allem 
auf die Projekte Medes und Loroco. Die Schüler zeigten 
sich sehr wissbegierig und machten mit Eifer bei unserem 
kleine Wissensspiel (siehe S. x) mit. Zusammenfassend 
war der Fairtrade-Tag somit ein voller Erfolg: es wurde 
diskutiert, Wissen ausgetauscht, Anregungen gesammelt 
und der Spaß kam auch nicht zu kurz!

Bernadette GÜRTLER

„Impressionen aus der Alten und Neuen Welt“

So lautete der Titel einer Ausstellung im Volksbildungs-
heim St. Martin, die am 30.Juni 2011 eröffnet wurde. Zwei 
Künstlerinnen, Frau Lotte Berger-Mahringer aus Wien 
und Frau Helga Fischer-Zoltner aus der Steiermark haben 
ihre Eindrücke und  Impressionen  aus Lateinamerika  
in starken und bewegten Bildern wiedergegeben. Mit 
der Ausstellung wollten sie auch ein Frauenförderungs-
projekt der Solidarität mit Lateinamerika unterstützen. 
Es ist nicht das erste Mal, dass sie sich für unsere Arbeit  
engagieren, schon in der Vergangenheit taten sie dies mit 
Benefizausstellungen für Projekte der SOL. 
Die Eröffnung selbst konnte sich eines regen Zuspruchs 
von Freunden und Interessenten erfreuen, der Verkaufs-
erfolg war nicht so, wie wir es uns erhofften. In Zeiten 
wirtschaftlicher Krisen ist Sparen angesagt. Ein ganz 
großes Dankeschön dem Direktor von St. Martin, Hofrat 
Dr. Martin Schmiedbauer, der diese Ausstellung erst 
ermöglichte, vor allem auch den beiden Künstlerinnen 
Lotte Berger-Mahringer und Helga Fischer-Zoltner. 

Hermann SCHALLER

FAIR
Trade-Tag

AuS
stellung

Die letzte Ausgabe hab ich unter dem Titel „ein Vorge-
schmack auf eine bizarre und doch wenig spannende 
Präsidentenwahl in Guatemala“ in den Mittelpunkt der 
KandidatInnensuche im Vorfeld der Wahl gestellt. Kein 
Vorgeschmack ohne bitteren Nachgeschmack, denn 
selbst das „geringere Übel“ musste den Guatemalte-
kinnen und Guatemalteken diesmal erspart bleiben. 
Nachdem die „Ex-Frau“ des amtierenden Präsidenten nun 
doch nicht zur Wahl zugelassen wurde, hat ein ehema-
liger General das Rennen gemacht. So sollte es leider 
schlimmer als erwartet kommen: 

Noch im Vorfeld der Wahl erscheint ein ausführlicher Ar-
tikel der Schweizer Friedensbrigaden unter der Titelzeile: 
„Mutmaßlicher Kriegsverbrecher statt First Lady“ online. 
Und kurz später berichtet der Tagesspiegel: „Mit 54,8 
Prozent der Stimmen gewann General a.D. Otto Pérez 
Molina am Sonntag die Stichwahl.“ … und weiter: „Pérez 
hat den Wählern eine harte Hand gegen die Kriminalität 
versprochen“  Im Sinne eines Verständnisses für den 
Wählerwillen: Kriminalität und Gewalt bestimmen das 
guatemaltekische Tagesgeschehen wie nie zuvor. Ein 
längst in die hohe Politik hineinreichendes Übergreifen 
des mexikanischen Drogenkrieges einerseits, ein insbe-
sondere in der Hauptstadt grassierendes Bandenwesen, 
aufgezogen von marginalisierten US-Heimkehrern, ... 

DER
Schreyer

Fortsetzung auf Seite 8
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man uns außen vor lässt, wenn es darum geht, das Volk zu re-
präsentieren”, so Rigoberto Quemé, ehemaliger Bürgermeister 
von Quetzaltenango und Mitglied von RENOJ, einer nationa-
len Maya-Bewegung. Dazu weiter das Online-Lateinamerika-
Medium Poonal: Nur sechs Prozent der 294 KandidatInnen für 
den Kongress sind indigen, obwohl über 50% der Bevölkerung 
indigenen Ursprungs sind. 

Als Wähler umworben, nach der Wahl nicht mehr gebraucht 
– dazu Poonal: Die Programme der politischen Parteien ent-
halten wenig bis gar keine Vorschläge für indigene Belange. 
Von den zehn Parteien, die an den Präsidentschaftswahlen 
teilnahmen, hat nur die Koalition Frente Amplio, die von 
Menchú geführt wird, landwirtschaftliche Fragen behandelt. 
Sie schlug vor, unbewirtschaftetes Land zu enteignen und das 
Gesetz zur Landwirtschaftlichen Ganzheitlichen Entwicklung 
endlich umzusetzen, dessen Beschluss im Kongress während 
der Regierung des scheidenden Präsidenten Àlvaro Colom 
immer wieder verschoben worden ist. 
Molina hat wiederholt betont, dass er die Absicht hat, Berg-
bau, Erdölförderung und Wasserkraftwerke zu fördern, obwohl 
die skrupellose Ausbeutung der natürlichen Ressourcen in 
den indigenen Gemeinden für Aufruhr gesorgt hat. 
Ganz offensichtlich eine Wahl, die an indigenen Bedürfnissen 
weitgehend vorbeigegangen ist. Das „ohnehin keinen Nutzen 
bringen“ hat maßgeblich zur politischen Ermüdung in Guate-
mala beigetragen. Verdrossenheit anstelle aktiver Beteiligung, 
da in den Augen vieler Indigener unter den großen Parteien, 
denen man eine Staatslenkung zutrauen konnte, niemand 
ihre Wünsche und Anliegen repräsentieren konnte.
Ob mit oder ohne Zustimmung der Indigenen: Die Wahl ist 
geschlagen, Guatemalas Bevölkerung wird mit der Regierung 
des Generals leben müssen. Parallelgesellschaften, ein Neben-
einander von Polizei und privaten Sicherheitsdiensten, Solda-
ten und Söldnern, die Tagespolitik bestimmenden Drogen-
bossen und schwachen politischen Institutionen bestimmen 
seit Jahren das Leben der krisengeschüttelten Bevölkerung. 
Umso wichtiger ist die Hilfe von NGOs wie SoL an der Basis. 
Geschlechtergleichstellung, Gewaltprävention und Stärkung 
indigener Strukturen von unten, dort wo eine Organisation 
„von oben“ versagt. In diesem Sinne eine starke Stimme für 
die Entwicklungszusammenarbeit. Stärkung dort wo sie not-
wendig ist. Und hoffentlich auch nachhaltig zu helfen vermag.                                     
                                                                            Christian SCHREYER

den sogenannten Maras andererseits und schlussendlich eine 
grassierende innerfamiliäre Gewaltbereitschaft halten das Land 
in Schrecken und zerstören soziale und familiäre Gefüge. Darf der 
guatemaltekischen Bevölkerung der grundlegende Wunsch nach 
Ordnung und einer starken Hand wohl nicht übel genommen 
werden. Dass man jedoch mit dem Ex-General einen Kämpfer an 
seiner Seite, sozusagen zum Wohl des Volkes gefunden hat, das 
glauben wohl unter den politisch Bewussten und Gebildeten nur 
wenige. 

Stellen sich doch einige Fragen: Wie geht man in Guatemala auf 
Stimmenfang? Wie geht denn da ein in die Annalen der Kriegs-
verbrecher eingegangener General mit seiner Geschichte um? 
Wie gewinnen seine Gegner die Herzen des Volkes? Was gilt in 
Guatemala als volksnah und wie kaschiert man vor Wählern seine 
schmutzige Vergangenheit? Wie gewinnt man die indigene Bevöl-
kerungsmehrheit für sich? Indigene als Stimmvieh, oder doch als 
Träger demokratischen Willens? Oder gibt es an der Wahl ohnehin 
kaum Interesse?
Dazu ein paar interessante Auszüge aus verschiedenen Onlineme-
dien: Otto Pérez Molina, der am 11. September 2011 den ersten 
Wahlgang der Präsidentschaftswahlen in Guatemala gewonnen 
hat, ist während der Wahlkampagne häufig mit einer traditionel-
len gewebten Tasche fotografiert worden, die als Jagdtasche be-
kannt ist. Patricia de Arzú von der Unionspartei trug regelmäßig 
die bunten und auffälligen handgewebten Maya-Blusen, die man 
als Huipiles kennt. Der rechtsgerichtete Populist Manuel Baldizón, 
Kandidat der Partei LIDER (Libertad Democrática Renovada), trug 
mit Maya-Motiven bestickte Guayaberas. Die Botschaft, die die 
KandidatInnen vermitteln wollen ist: „Schaut, ich bin einer von 
euch” – etwas, das die indigenen Organisationen als “rassistisch” 
und “beleidigend” empfinden. Vor allem, wenn sich PolitikerInnen 
wie Pérez Molina von der rechtsorientierten Patriotischen Partei 
PP (Partido Patriota) mit Maya-Kleidungsstücken schmücken. 
Der ehemalige General der Armee ist mutmaßlich in Fälle von 
Menschenrechtsverletzungen gegen die indigene Bevölkerung 
während des 36-jährigen Bürgerkriegs in Guatemala verstrickt. Im 
Gegensatz zum Fazit der UN-gesponserten Kommission für Histo-
rische Aufklärung, die die Menschenrechtsverletzungen während 
des Bürgerkrieges untersuchte, hat Pérez Molina mehrfach den 
Genozid an der Maya-Bevölkerung geleugnet.
“Das Benutzen der Maya-Tracht ist ein Zeichen von Rassismus, 
Enteignung und gewaltsamer Verdrängung unserer Werte, da 


