Und es werde Licht?
Guatemalas Regierungen führen seit
1996 einen Entwicklungsdiskurs, der
die zentralamerikanische Integration,
ausländische Investitionen ins Agrobusiness, die Verarbeitungsindustrie,
den Bergbau und die Gewinnung von
Erdöl fördert. Zudem ist Guatemala
auch reich an Wasserkraft, die der Bevölkerung, der Industrie und für den
Export Strom liefern könnte. Ich möchte
in diesem Text erklären, weshalb diese
Stärkung der Wirtschaft Guatemalas
von weiten Teilen der Bevölkerung als
behindernd und regressiv angesehen
wird.
Nach dem über dreissig Jahre dauernden Bürgerkrieg wurden 1996 umfas1
sende Friedensverträge abgeschlossen, die unter anderem auch den liberalen Ausbau der Wirtschaft mit verschiedenen Wirtschaftswachstumsprogrammen durch internationale Finanzinstitute sowie Geberländer
fördern sollten. Die Ziele wurden bei weitem nicht erfüllt, da eine kleine politische Elite an der Macht
die Umsetzung einer Steuerpolitik, ländliche Entwicklung und Inklusion der indigenen Bevölkerung
verhindert. Guatemala weist trotz beständigem Wirtschaftswachstum eine steigende Ungleichheit von
über 53% auf. Die Landverteilung bleibt eine der ungleichsten in ganz Lateinamerika, Massnahmen
zur Milderung wurden nicht umgesetzt.
Die Friedensverträge ermöglichten die Privatisierung und schufen ein „sicheres Investitionsklima“.
Direkt nach den Friedensverträgen 1996 wurde ein Gesetz verabschiedet, das den Energiesektor
privatisiert sowie ein liberales Bergbaugesetz erlassen hat, das die betroffene, oft indigene Bevölke2
rung ausser Acht lässt.
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2007 ermöglichte die Reform des Elektrifizierungsgesetzes Erweiterungspläne für die Generierung
von Strom und dessen Transport, um der steigenden Nachfrage vor allem der wachsenden Verarbeitungsindustrie und des Bergbaus zu genügen. Weite Teile des ländlichen Guatemalas verfügen noch
über keinen Strom. Die Stromgewinnung, deren Transport und die Stromzufuhr- und Verteilung in
Haushalte sind unabhängig voneinander und werden zum grossen Teil von privaten transnationalen
Unternehmen durchgeführt, die horrende Preise für ihre Dienstleistung verlangen.
Im Januar 2012 hat das Energie- und Bergbau-Ministerium dem kolumbianischen Unternehmen
4
TRECSA S.A. für 50 Jahre die Bewilligung erteilt, das Stromnetz in Guatemala auf- und auszubauen.
Einen Monat später legte der indigene Bürgermeister von Nebaj eine Beschwerde gegen die Vergabe
an TRECSA vor, weil die Maya-Ixil Gemeinden von Nebaj nicht informiert und konsultiert worden wa5
ren.
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Sechs Monate später wurde die Beschwerde abgelehnt mit der Begründung, dass über das Dekret im
6
offiziellen Amtsblatt informiert und konsultiert worden war.
Da 2013 ersichtlich wurde, dass das Unternehmen mit dem Ausbau des Stromnetzes wegen dem
lokalen Widerstand ins Hintertreffen geriet und eventuell hohe Strafgebühren an die guatemaltekische
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Regierung würde zahlen müssen , sah sich die Regierung unter Druck gesetzt, die Umsetzung des
Planes zu forcieren. Darum erliess die guatemaltekische Regierung am 20. März 2013 ein Dekret
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(acuerdo gubernativo 145-2013 ), in dem das Programm 'Erweiterung des Stromnetzes' und die 'ländliche Elektrifizierung' zur nationalen Dringlichkeit erklärt werden. Mit dem Argument der nationalen
Dringlichkeit wird das Recht auf Privatbesitz und kollektiven Besitz ausgehebelt. Damit verschafft sich
die Regierung im Alleingang, das Parlament umgehend, den Zugang zu kommunalen Territorien, wohl
wissend, dass die fehlende Information in den ländlichen Gebieten zu Unsicherheiten und Widerstand
führen kann.
Zwei Wochen später verabschiedete die Versammlung der Völker des Nordens von Quiché in der
Gemeinde Santa Maria de Nebaj eine Mitteilung, in der sie die Plünderung und Übergriffe der Regierung und der Unternehmen auf Land und natürliche Ressourcen verurteilt, da diese auf Kosten indigenen Landes ihre eigenen Projekte oder Grossprojekte durchführen wollen. Im Norden Quichés, vor
allem in Gebieten, in denen in den 1980er Jahren zahlreiche Massaker stattfanden, sind einige Wasserkraftwerke und nationale Starkstromtrassées geplant, um den umliegenden Bergbaukonzessionen
Strom für die Ausbeutung der Mineralien zu liefern.
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Karte der natürlichen Ressourcen des Departements Quiché. Ausschnitt des Ixil-Gebietes .
Diese Pläne und Projekte werden unter dem Deckmantel der Entwicklung vorangetrieben. Mittels
Druck und Täuschung wird indigenen Gemeinden gedroht, Förderungsprojekte und Nahrungsmittelverteilung würden ihnen entzogen, wenn sie den Unternehmen das Nutzungsrecht des Landes nicht
erteilten. Auf der anderen Seite werden ihnen Projekte und Unterstützung versprochen, wenn sie den
Unternehmen das Befahren ihrer Strassen und die Benützung des Landes für die Strommasten erlauben. So wird in verschiedenen Gemeinden eine soziale Spaltung provoziert, die zu politischer und
sozialer Konfliktivität führt.
6

Verfassungsgericht, Fall-Nr. 5294-2013: www.cc.gob.gt
Wenn TRECSA S.A. höhere Gewalt geltend machen kann, da sie durch den lokalen Widerstand an
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Darum ruft die Versammlung der Völker des Nordens des Departements Quiché ihre Gemeinden und
Völker auf, weder ihrem Recht auf Selbstbestimmung und Autonomie sowie auf eine kollektive und
nachhaltige Entwicklung zu entsagen, noch auf ihr Recht eines friedlichen Widerstandes gegen den
Druck von Regierung und Kapital zu verzichten. Diese Rechte würden durch den Artikel 45 der gua10
temaltekischen Verfassung gewährleistet.
Am 13. November 2013 haben 23 Gemeinden aus elf Departementen bezüglich des Programms der
Stromnetzerweiterung beim Verfassungsgericht eine Klage eingereicht. Das Dekret 145-2013 wurde
vom Präsidenten und dem Ministerrat erlassen, was ein eindeutiges Vergehen gegen die Gewaltenteilung ist. Nur das Parlament kann Gesetze erlassen, die Exekutive hingegen kann nur Gesetze vor11
schlagen und ihre Umsetzung verfügen.
Des Weiteren wurde vor der Ausarbeitung des Dekrets die Konsultationspflicht verletzt. Gemäss Arti12
kel 6.1.a der ILO Konvention 169 , die von Guatemala 1996 ratifiziert wurde, sind die betreffenden
Völker durch geeignete Verfahren und insbesondere durch ihre repräsentativen Einrichtungen zu konsultieren, wann immer gesetzgeberische oder administrative Massnahmen, die sie unmittelbar berühren können, erwogen werden. Wobei noch grundlegendere Bestimmungen in der Konvention den
indigenen Völkern nicht nur das Recht auf Selbstbestimmung und Kontrolle ihrer Entwicklung, sondern
auch Territorialrechte einräumen.
Das guatemaltekische Verfassungsgericht hat mehrmals das Recht der indigenen Bevölkerung auf
Konsultation bestätigt und 2007 in einem Urteil erklärt, "das Konsultationsrecht dient den indigenen
Völkern als Erweiterung oder in erster Linie der Verteidigung fundamentaler Rechte, wie Besitz, Kultur,
Gesundheit, Bräuche, etc.“ Bei konkreten Grossprojekten hingegen wird der nationalen Entwicklung
und dem Recht des Staates auf den Unterboden das Recht eingeräumt, die Konsultationen seiner
Bevölkerung nicht beachten zu müssen. So werden seit dem Beginn der expansiven Ausbeutung von
natürlichen Ressourcen ständig nationale und internationale Rechte der, vor allem indigenen, Bevölkerung verletzt.
Immer mehr Teile der ländlichen Bevölkerung wehren sich gegen die Verletzung ihrer Grundrechte auf
Information, Konsultation und Einbezug in die nationalen und lokalen Entwicklungspläne. Seit 2005
wurden in fast 80 indigenen Gemeinden Befragungen durchgeführt, ob sie die Bergbau- oder Stromprojekte bewilligen möchten. In den meisten Gemeinden haben über 90% der Bevölkerung die Durchführung von Entwicklungsprojekten abgelehnt.
Die Regierung vergibt trotz dieses steigenden Widerstandes weiter Bergbaukonzessionen und erlässt
immer mehr Gesetze, die die Entwicklungspläne durchzusetzen helfen. Auch das Justizsystem unterstützt die nationalen Interessen, indem es Prozesse verzögert und Rechte negiert. Im März 2014 fand
eine öffentliche Anhörung zur Klage gegen das Dekret der nationalen Dringlichkeit von Elektrifizierungsprogrammen statt. Ein Richterspruch ist vier Monate danach noch ausstehend – ein Wandel der
Regierung zum Einbezug seiner Bevölkerung in die Entwicklung des Landes ist ebenso wenig absehbar.
Am 11. Juli 2014 konnte ich eine Versammlung in einer Gemeinde in Quiché beobachten. Es nahmen
indigene Führer und Führerinnen aus sieben Gemeinden aus drei Departementen teil, die sich zusammenfanden, um sich über die Elektrifizierungspläne des Landes zu informieren und sich auszutauschen, inwieweit ihre Gemeinden betroffen sind.
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Zu Beginn wurden den ca. 160 TeilnehmerInnen die Elektrifizierungspläne vorgestellt. Dabei ging es
vor allem um die Stromleitungsmasten, welche im 'Hidraulischen Ring' den von Wasserkraftwerken
erzeugten Strom ins nationale Netz einspeisen sollen. Es wurde erklärt, dass die Wasserkraftwerke,
auch wenn sie es versprechen, keinen Strom für die Gemeinden erzeugen. Die Wasserkraftwerke und
TRECSA, welche ausschliesslich für den Transport des Stroms zuständig ist, werden den Gemeinden
kein Licht bringen. Als Beispiel wurde das Munizip Chajul erwähnt, in dessen Gebiet seit drei Jahren
das Wasserkraftwerk Xacbal Strom erzeugt und den naheliegenden Gemeinden auch "Licht" versprochen hat – trotzdem verfügen noch immer 80% der Gemeinden in Chajul über keinen Strom. Für die
Elektrifizierung der Gemeinden ist das staatliche Energieinstitut INDE zuständig, welches diese Aufgabe an Privatunternehmen vergeben hat. Der Grossteil der Wasserkraftwerke und das Unternehmen,
welches für den Transport des Stroms zuständig ist, sind privatwirtschaftliche Unternehmen. TRECSA,
welche 2012 die Lizenz für den Ausbau des Stromnetzes erhielt, steht mit ihrer Arbeit 340 indigenen
Gemeinden in 74 Munizipien gegenüber. 75% des Landes durch welches die Stromlinien führen, ist
kommunales Land. Von über einem Viertel dieses Landes in Kollektivbesitz erhielt das Unternehmen
keine Nutzungsrechte. Es scheint allgemeine Praxis zu sein, dass Bergbauunternehmen, Wasserkraftwerke und Energieunternehmen Land aufkaufen, auch Land in Kollektivbesitz, was ein weiterer
Konfliktpunkt der Entwicklungsprojekte ist. TRECSA hat in den letzten dreieinhalb Jahren 40 Grossgrundländereien von 317 km2 für 1,9 Mio. CHF aufgekauft.
Da das Unternehmen derart unter Druck steht, wird zurzeit im Parlament über eine weitere Gesetzes13
vorlage namens "Gesetz zum obligaten Nutzungsrecht" beraten. Die Gesetzesinitiative will für die
Durchführung des Stromnetzes die Möglichkeit geben, Privat- und Kollektivland gegen den Willen der
Besitzer zu benützen; eine faktische Enteignung und gegen die Gemeindeautonomie gerichtet.
An der Versammlung informierten die GemeinderepräsentantInnen, dass die Mehrheit der Gemeinden
der Firma TRECSA kein Wegrecht erteilt oder Land verkauft hatten. Wobei sich herausstellte, dass es
mehrere Einschüchterungs- und Verleumdungsversuche seitens der Firma gab, um die einzelnen
Gemeinden zur Landvergabe zu überzeugen. So erzählten Vertreter der Firma, dass die Nachbarsgemeinde ihnen schon ein Wegrecht erteilt hat, dass nur noch sie hier in dieser Gemeinde fehlten und
sich der nationalen Entwicklung und dem Wohlstand entgegenstellten. Einige andere Gemeinden
hingegen sahen sich politisch und sozial gespalten, hatten Wegrechte erteilt oder individuell Land
verkauft.
Es war erstaunlich zu sehen, wie die RepräsentantInnen erst an dieser Versammlung erfuhren, dass
die Nachbarsgemeinde dem Energieunternehmen gar keine Erlaubnis erteilt hatte, ihr Territorium für
die Stromleitungen zu benützen. Es war eindrücklich zu sehen, wie die Bäuerinnen und Bauern ihr
Land für die Subsistenzwirtschaft in Gefahr sehen, wie sie um ihre Lebensgrundlagen fürchten. Es war
schlimm, von der Desinformation zu erfahren, zu sehen, wie Regierung, staatliche Institute, die privaten Unternehmen und Einzelpersonen mit fehlendem Wissen und fehlender oder falscher Information
arbeiten, um die Bevölkerung zu verunsichern und zu täuschen. Ganze Landteile werden so in einen
Konflikt geführt, der unnötig wäre. Wer will nicht Licht in seinem Haus – aber zu welchem Preis?
Neben der Problematik der Wegerechte haben wissenschaftliche Studien bewiesen, dass die Strahlung der Starkstromleitungen gesundheitsgefährdend ist. Auch darüber wurde die betroffene Bevölkerung nicht aufgeklärt.
Nach dem Sammeln der verschiedenen Beispiele und der Vergewisserung der Einigkeit im Widerstand gegen die aufoktroyierte Entwicklung sagte ein Vertreter seiner Gemeinde, "uns ist wichtig, der
Regierung in der Hauptstadt zu zeigen, was das Volk denkt."
Zum Schluss wurde besprochen, die erhaltenen Informationen weiter zu verbreiten, mehr Gemeinden
in den Widerstand zu bringen und zu versuchen, in einigen Monaten eine grössere Versammlung auf
Departementsebene zu organisieren, damit die Regierung zu einem Dialog gezwungen werden kann.
"Si todo el pueblo se levanta, va temblar el país." Wenn das ganze Volk aufsteht, wird das Land erzittern.
Barbara Klitzke Rozas – Guatemala, Juli 2014
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