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Ein derart ungeheuerlicher Vorgang würde wohl jeden 
Staats- oder Regierungschef der Welt in ärgste Bedräng-
nis bringen: Am Sonntag, den 11. Mai, wird der Anwalt 
Rodrigo Rosenberg in Guatemala beim Fahrradfahren 
erschossen. So zynisch das klingt, bei vier bis fünftau-
send Mordopfern jährlich im kleinen Guatemala ist dies 
allein kaum eine Schlagzeile wert. Die Bombe platzt ei-
nen Tag später, am Montag. Zwei große Tageszeitungen 
veröffentlichen eine Videobotschaft des Ermordeten, 
aufgenommen eine halbe Woche vor dem Mordanschlag. 
»Guten Tag, mein Name ist Rodrigo Rosenberg Marzano. 
Leider hören Sie diese Botschaft, weil ich ermordet wor-
den bin…durch den Präsidenten Alvaro Colom [...] mit 
voller Unterstützung durch dessen Gattin Sandra de Co-
lom.« Weitere »Enthüllungen« folgen: Im Sozialfonds, 
der von Sandra de Colom gesteuert wird, verschwänden 
Unsummen in Geisterprojekten. Die Bank für ländliche 
Entwicklung, Banrural, in der auch Regierungsvertre-
ter im Aufsichtsrat sitzen, sei unter der Präsidentschaft 
Alvaro Coloms zur Schlangengrube von Korrupten und 
Verbrechern mutiert, Vorwürfe, die Rosenberg auch ge-
gen weitere Vertraute des Präsidenten erhebt.

 Seitdem geht es hoch her in Guatemala. Vor allem 
die Tageszeitungen Prensa Libre und El Periódico fah-

ren eine Kampagne gegen die Regierung, wie sie es seit 
der Präsidentschaft Alfonso Portillos (2000-2004) nicht 
mehr gegeben hat. Am Sonntag (17.05.2009) versam-
melten sich gleich zwei Groß-Demonstrationen im Zen-
trum von Guatemala-Stadt. Die einen forderten Coloms 
Rücktritt, die anderen solidarisierten sich mit ihm. Mit 
Tausenden von Menschen ist jede einzelne Demonstra-
tion für sich schon die größte seit Jahren in dem zen-
tralamerikanischen Land. Wirklich spontan sind beide 
Demos nicht: Die eine wird von der Regierung, die an-
dere vom Unternehmersektor gepusht. Diejenigen, die 
Coloms Rücktritt verlangen, sind überwiegend Demons-
tranten aus dem gutbürgerlichen Spektrum – an einem 
Ort, an dem normalerweise Indígenas, Kleinbauern oder 
Gewerkschaften demonstrieren. Die Zone 1 der Haupt-
stadt wird ansonsten von Guatemalas hellhäutiger Ober- 
und oberer Mittelschicht gemieden. 

Größte Demonstrationen seit Jahren

Warum hat sich die obere Mittelschicht bis heute Zeit 
gelassen, um angesichts der jahrelangen Gewalt in Gua-
temala den Rücktritt eines Präsidenten zu fordern? »Weil 
es bis heute niemanden gegeben hat, der die Regierung 

Ein spektakuläres Video eines ermordeten Anwalts hat die Verstrickungen zwischen organisiertem Verbrechen und 
guatemaltekischer Regierung in die Schlagzeilen gebracht. Die endemischen Morde, der Vormarsch von Drogenmafia, 
Menschenhändlern und Geldwäschern, die boomende private Sicherheitsbranche, geführt von vielen Ex-Militärs, die 
unterbesetzte und diskreditierte Polizei, die allgegenwärtige Korruption und die gewalttätigen Jugendbanden, und ei-
ne schwache zersplitterte Zivilgesellschaft – dieses Szenario ist nicht neu. Neu sind die plötzliche öffentliche Aufmerk-
samkeit und Diskussion. Befindet sich Guatemala auf Stufe fünf der Skala eines Mafiastaates? Handelt es sich gar 
um einen weiteren failed state? Der Text analysiert die Verstrickungen zwischen organisiertem Verbrechen, Regierung 
und Staat, sowie die aktuelle gesellschaftliche Diskussion und kritisiert diesen Ausdruck als oberflächlich. Denn Staat, 
Justiz und Sicherheitsapparat funktionieren durchaus effizient: Jedenfalls wenn es um die Interessen der Mächtigen 
geht. Komplementär dazu übernimmt die Zivilgesellschaft Aufgaben, aus denen sich der Staat zurückgezogen hat, wie 
bei Gesundheit, Bildung, Justiz und Sicherheit. Soziale Organisationen schulen Anwälte, decken den Genozid auf, 
arbeiten Gesetzesvorschläge aus und sind bei Katastrophen zur Stelle. 
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und den Präsidenten direkt belastet hat«, erklärt eine De-
monstrantin. »Die Situation ist delikat und gefährlich«, 
sagt Enrique Corral, Präsident der angesehenen Stif-
tung Guillermo Toriello, Kooperationspartner der Rosa-
Luxem burg-Stiftung in Guatemala. Er ist ein Kenner der 
poli tischen Situation Guatemalas und glaubt, dass es die-
ser Tage um mehr geht, als um ein Verbrechen und um 
Aufklärung: Die Personalien, Strukturen und Vorkomm-
nisse in der Umgebung des Präsidenten seien besorgnis-
erregend, so Corral, von der Finanzierung der Kampa-
gne Coloms bis hin zu Coloms Sicherheitsorganen. Im 
Ban ken sektor, aber auch in anderen Bereichen gebe es 
einen heftigen Disput zwischen Unternehmersektor und 
der Regierung. Eine Demonstration, die Colom absetzen 
wolle, spiegele auch die Bestrebungen derjenigen wider, 
die Vizepräsident Espada auf den Schild heben wollten. 
»Ihnen missfällt Coloms anti-oligarchischer und sozialer 
Touch. Diese Bestrebungen gibt es schon seit längerem, 
aber dies ist sicherlich der perfekte Moment. Das alles 
scheint mir nicht spontan und nicht zufällig, sondern ge-
plant und gewollt.«

 Es geht, darüber sind sich die meisten Beobachter ei-
nig, um Politik, um viel Geld, um den äußerst ge winn-
träch   tigen Bankensektor Guatemalas und um Geld-
wäsche aus dem Drogengeschäft. Denn 
Guate mala gilt als eines der Länder der 
Region, in der das organisierte Verbre-
chen nicht nur große Gewinne macht, 
sondern auch paradiesische Zustände vor-
findet, um das Geld aus eben diesen Ge-
winnen zu waschen. Der Wirtschafts- und 
Finanzsektor, die Justiz, das Parlament 
und auch die Regierung Alvaro Coloms 
gelten als vom organisierten Verbrechen 
unterwandert. Iduvina Her nán dez, Leite-
rin der NGO SEDEM (Sicherheit in der 
Demokratie), die gegen die Straffreiheit 
in Guatemala kämpft, zieht das Modell 
des italienischen Richters Falcone heran, 
der von fünf Stufen der Unterwanderung 
einer Gesellschaft durch das organisierte 
Verbrechen spricht, wobei Stufe fünf die 
Unterwanderung sämtlicher Institutio-
nen des Staates, einschließlich der Regie-
rung bedeu tet. Hernández sieht Guatema-
la schon seit mindestens sieben Jahren in 
Stufe 5. In den letzten zwei Wahlen hätte 
das organisierte Verbrechen auch massiv 
politische Kampagnen finan ziert. Colom 
erwähnt Hernández in diesem Zusam-
menhang nicht, aber gerade seiner Kandi-
datur ist immer wieder vorgeworfen wor-
den, aus dunklen Kanälen großzügig un-
terstützt worden zu sein – die Vorwürfe 
entstammen nicht nur dem rechten Lager, 

sondern kommen auch aus der sozialen Bewegung. Mitt-
lerweile konstatiert Hernández sogar eine direkte Prä-
senz des organisierten Verbrechens in der Politik. 

Die Macht des organisierten 
Verbrechens

Sichtbar wird die Macht des organisierten Verbrechens 
vor allem an der Grenze zu Mexiko, dem Hotspot von 
Schmuggel, Menschen- und Drogenhandel. Die Haupt-
straße von der Provinzhauptstadt Huehuetenango zum 
Grenz  ort La Mesilla ist regelmäßig Schauplatz von Ban-
den kriegen, zerschossene Geländewagen und durch Ku-
geln zersiebte Insassen sind mittlerweile gängiges Bild. 
»La Bodega« – »das Lager« nennen die mexikanischen 
Drogenkartelle Guatemala. Von hier aus gelangt kolum-
bianisches Kokain, aber auch guatemaltekisches Mari-
hu ana oder Opium nach Mexiko. Das Departement 
Hue hue tenango ist in Teilen komplett dem organisierten 
Verbrechen überlassen. Lokale Drogenbarone haben die 
staatliche Hierarchie von der Hauptstadt in die Gemein-
den weitgehend gekappt, sind die wahren Vorgesetzten 
von Bürgermeistern, lokalen Polizeipräfekten, Richtern, 
Behörden. 

Krieg und Frieden in Guatemala

1954 putschte die guatemaltekische Armee gegen den sozialrefor
mis tischen Präsidenten Jacobo Arbenz. Seit Anfang der Sechzi
ger Jahre formieren sich sowohl aus den mestizisch dominierten 
Univer sitäten, als auch im indigen geprägten Hochland bewaffnete 
Wi der standsgruppen gegen die Militärdiktatur, aus der sich später 
die URNGGuerilla bildet. Vor allem unter General Efraín Rios Montt 
erreicht der Krieg seit 1982 die Dimension eines Völkermordes. Ar
mee und paramilitärische Milizen ermor den die Bewohner hunderter 
IndígenaDörfer, fast täglich tauchen in den Straßen der Städte die 
Leichen von Regimegegnern auf. Bis zum Friedensschluss 1996 kom
men über 200.000 Menschen ums Leben, weitere 45.000 verschwin
den. Der REHMIWahrheitsbericht des damaligen Weihbischofs von 
GuatemalaStadt, Juan Gerardi, weist dem Staat und vor allem der 
Armee 93 Prozent aller Menschenrechtsverbrechen zu. Die Friedens
abkommen von 1996 hatten neben der Reintegration der Guerilla 
ins zivile Leben, der Reduzierung der Armee; der Rückführung der 
Flüchtlinge und der Aufarbeitung des Krieges vor allem die folgen
den Ziele: Die Anerkennung indigener Rechte; die Entschädigung der 
Opfer des Krieges sowie die Lösung der Landfrage und die Entwick
lung ruraler Regionen. Die fehlenden sozialen Reformen, die überra
gende Korruption und der heute mit den Drogenmafias verwobene 
Aufstandsbekämpfungsapparat der Diktatur gelten als die Hauptur
sache der heutigen Gewalt, der jeden Tag 20 Menschen zum Opfer 
fallen. Präsident Alvaro Colom war nie selbst Mitglied der Guerilla, war 
jedoch 1999 Präsidentschaftskandidat des Linksbündnisses ANN, zu 
dem auch die URNG gehörte. In den Neunziger Jahren bekleidete Co
lom verschiedene Regierungsämter, war Vizewirtschaftsminister und 
leitete das »Land für Frieden«Programm, über welches ehemaligen 
Guerilleros Land zugewiesen werden sollte.
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Kaffeekooperativen berichten von Mittelsmännern, 
die die Kaffeeernte zu überhöhten Preisen abkaufen, um 
so Drogengelder über den anschließenden Weiterver-
kauf weiß zu waschen. Dagegen vorzugehen, ist für den 
Leiter der Kaffeekooperative La Libertad, Douglas Re-
cinos López, doppelt schwierig: Die in der Kooperative 
zusam men geschlossenen Kleinbauern erlösen durch den 
Kaffeeverkauf nach Marktpreisen gerade einmal 1.200 
Quetzales monatlich – rund 120 Euro, das ist weniger als 
der staatliche Mindestlohn. Wie soll man jemanden, der 
um seine Existenz kämpft, davon überzeugen, auf höhere 
Einnahmen zu verzichten? Direkt gegen die Drogenma-
fia anzureden, sei außerdem gefährlich, sagt Douglas, 
daran erinnerten ja fast täglich die Toten unten auf der 
Hauptstraße. Anderswo betreiben lokale Drogenbosse 
kleine Kliniken, bauen Schulen, spenden Lebensmittel, 
generieren sich als Wohltäter in Gemeinden, die vom 
Staat immer vernachlässigt, oder wie während der Dikta-
tur, sogar terrorisiert wurden. 

Paradies für Geldwäsche

Was im Kleinen zum Beispiel im Departement Huehue-
tenango funktioniert, läuft in Guatemalas Hauptstadt 
noch besser, wo das Geld und die Politik sitzen. In der 
Nähe des Flughafens sind in den letzten 15 Jahren Luxus-
hochhäuser wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ein 
Großteil der Appartements steht leer, dennoch werden 
immer mehr und immer größere und teurere Gebäude 
hochgezogen. Ob man mit Journalisten, Menschenrecht-
lern, Professoren oder Staatsanwälten spricht: Alle sagen 
mehr oder weniger offen, dass hier Drogengelder gewa-
schen werden. Eine ehemalige Angestellte eines dieser 
Wohnparks spricht von Geschäftsmännern mit Ak ten  kof-
fern, aus denen Appartements in bar bezahlt werden. Üb-
lich ist es in vielen dieser Unternehmungen, eben diese 
Angestellten nach sechs Monaten wieder zu feuern, »wir 
sollen wohl nicht zu viel mitbekommen«. Wer finanziert 
diesen Bauboom? Vor allem der äußerst pro fitable Ban-
kensektor Guatemalas, zu dem auch Banrural gehört, das 
Institut, das im Rosenberg-Video so pro minente Erwäh-
nung findet. 25 Banken existieren in einem so kleinen 
Land wie Guatemala, allesamt hoch profitabel und ohne 
Spur von Finanzkrise.1 Das lässt viele in Guate mala fra-
gen, woher das Geld kommt.

Die Regierung tut wenig, um zumindest in ihrem di-
rekten Zuständigkeitsbereich Transparenz zu schaffen 
und gegen Korruption in Ministerien und Regierungs-
behörden vorzugehen. Im Gegenteil: Laut Anwältin und 
Journalistin Ileana Alamilla, Präsidentin der alternativen 
Nachrichtenagentur CERIGUA, haben die Vorwürfe Ro-

1 Die guatemaltekischen Banken haben im Jahr 2008 rund 200 Millionen Euro 
verdient, was einer Kapitalrendite von 19 Prozent entspricht. Im ersten Tri-
mester 2009 konnten sie sogar noch um fast 14 Prozent gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum zulegen (Quelle: Prensa Libre, Superintendencia de Bancos, 
SIB). 

senbergs an die Adresse der First Lady durchaus Hand 
und Fuß: Der Präsident habe »dem Herzen seiner Regie-
rung, nämlich seiner Ehefrau, das Management von 
Aber millionen von Quetzales anvertraut« – Gelder, die 
aus wichtigen Ministerien wie Gesundheit oder Bildung 
abgezogen wurden. »Diese Gelder verwaltet jetzt die 
Ehe frau des Präsidenten – und das, obwohl sie überhaupt 
kein öffentliches Amt hat«, so Alamilla.« Sie untersteht 
deswegen auch nicht der Finanzüberwachung und sie 
legt auch keine Rechenschaft ab.« Die Präsidentengattin 
sei die wichtigste Figur der Regierung, vielleicht wich-
tiger als der Präsident selbst. Alamillas Urteil steht fest: 
»Die Coloms haben die Institutionen Guatemalas gewal-
tig beschädigt.«

»Institutionen gewaltig beschädigt«

Die verrufenen Institutionen Guatemalas noch zu beschä-
digen, das ist allerdings eine Leistung. Andere Institutio-
nen tragen das ihre dazu bei. Da streitet der Oberste 
Gerichtshof Guatemalas (CSJ) seit Monaten und bis zur 
faktischen Handlungsunfähigkeit darum, wer wohl den 
Vorsitz des kaum noch ehrwürdigen Rates einnehmen 
solle. Eben jene höchsten Richter, denen die Tageszei-
tung Prensa Libre soeben eine skandalöse Freizügigkeit 
im Umgang mit Reisespesen vorwirft. Den Richtern des 
Verfassungsgerichtshofes wird Amtsmissbrauch vorge-
worfen, den Richtern des obersten Wahlrates exorbitante 
Verschwendung. Partikularinteressen hoher staatlicher 
Funktionäre und die Art und Weise, wie diese hinter ver-
schlossenen Türen ausgewählt würden, seien – so Ileana 
Alamilla – verantwortlich dafür, dass die guatemalteki-
sche Justiz absolut handlungsunfähig sei. 

Colom war angetreten mit dem Versprechen, das Ver-
trauen in den Staat wieder herzustellen, dem organisier-
ten Verbrechen und der Gewalt den Kampf anzusagen 
und ein neues Entwicklungsmodell für Guatemala auszu-
rufen, das, im Geiste der Friedensverträge von 1996, die 
Armut und Ungleichheit reduzieren sollte. Das Ergebnis 
ist ernüchternd: Allein im letzten Jahr verzeichnete Gu-
atemala 6.292 Morde. Die Tendenz ist in den ersten Mo-
naten des Jahres 2009 sogar steigend. Sergio Morales, 
Ombudsmann für Menschenrechte und somit Vorsitzen-
der einer der wenigen staatlichen Institutionen Guate-
malas, die noch den Respekt der Bevölkerung genießen, 
verdeutlicht die Größenordnung der Gewalt: »Die WHO 
spricht bei 10 Toten pro 100.000 Einwohnern von einer 
Epidemie, wenn es um einen Virus geht. In Guatemala 
werden jedes Jahr 42 Menschen pro 100.000 Einwohner 
ermordet.«

Im März sorgten Morde an Chauffeuren der lokalen 
Busunternehmen für Aufregung. Präsident Colom sprach 
damals, wie heute vom Versuch einer Destabilisierung 
seiner Regierung. Allerdings sind Morde an Busfahrern 
beileibe kein neues Phänomen. Im Jahr 2008 verloren 
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über 200 von ihnen ihr Leben. Die Hintergründe sind, 
so Edgar Celada, Verantwortlicher für Sicherheitsfragen 
in der Ombudsstelle für Menschenrechte (PDH), jedoch 
nicht in einem Versuch der Destabilisierung der Regie-
rung zu sehen, vielmehr ginge es um Schutzgelderpres-
sung. Das öffentliche Transportwesen der Hauptstadt ist 
ein lukratives Geschäft. Seit den Achtziger Jahren wird 
es von der Kommune hoch subventioniert, mit angeblich 
10.000 Euro pro Einheit und Jahr. Investiert wird aller-
dings kaum, ein Großteil der Subventionen landet in den 
Taschen der privaten Busunternehmer, Geld, das andere 
über Schutzgelder abschöpfen wollen. Den Job überneh-
men die Maras, starke und gut organisierte Jugendban-
den, die von der guatemaltekischen Presse seit Jahren für 
die Wurzel allen Übels verantwortlich gemacht werden. 
Laut Edgar Celada sind die Maras jedoch nur »die In-
fanterie mächtiger Gruppen, die keiner kennt.« Es gebe 
keine Anhaltspunkte dafür, dass die Millionen Erpres-
sungsgelder bei den Maras selbst verbleiben würden, nur 
– welche Kreise genau die Auftragsgeber seien, das wis-
se man nicht, es ermittele ja niemand, nicht die Polizei, 
nicht die Justiz aber auch nicht die Presse. 

Mehr private Sicherheitsleute als 
Polizisten

Ein anderes florierendes Geschäft ist angesichts der 
zahl  losen Erpressungen, Entführungen und Morde die 
Sicherheit. 85.000 Menschen arbeiten derzeit in privaten 
Sicherheitsunternehmen. Deren Gründer sind oft ehema-
lige Generäle. Maira Murralles arbeitet bei Oxfam im 
Bereich Gerechtigkeit und Sicherheit. Sie führt den Fall 
Manuel de Jesus Valiente Téllez an, in den Achtziger 
Jahren Chef der Geheimpolizei Policia Judicial, verant-
wortlich für Attentate und Morde an Studenten, Gewerk-
schaftern, Intellektuellen. Diese Einheit wurde im Zuge 
des Friedensprozesses aufgelöst und der mittlerweile 
verstorbenene Manuel de Jesus Valiente Téllez gründete 
ein privates Sicherheitsunternehmen. Das ist vielleicht 
das herausstechende Beispiel, aber die überwiegende 
Mehrheit der Sicherheitsunternehmen in Guatemala sind 
Gründungen ehemaliger Militärs. Hector Rosada, Si-
cherheitsexperte, spricht von der Privatisierung des Auf-
standsbekämpfungsapparates, die auch deswegen so gut 
funktionierte, weil keiner der Täter der Militärdiktatur 
jemals zur Rechenschaft gezogen wurde. Jede Bankfili-
ale, jeder Supermarkt, jeder Nachtclub, jede Apotheken-
kette und mittlerweile auch die Busunternehmen leisten 
sich private Sicherheitskräfte, hinzu kommen unzählige 
Leibwächter. In dem Maße, wie die Gewalt in Guatema-
la zunimmt, steigen die Profite der privaten Sicherheit. 
Ein Klima von Gewalt und Unsicherheit liegt also im 
Ge schäftsinteresse. Oder wie es Edgar Celada von der 
Om buds stelle für Menschenrechte formuliert: »Wer ein 
privates Sicherheitsunternehmen hat, dem ist daran gele-

gen, dass der Staat NICHT für Sicherheit garantieren 
kann!« 

Der guatemaltekische Staat hätte mit den ihm zur Ver-
fügung stehenden personellen und finanziellen Mitteln 
kaum eine Chance, auch nur die privaten Sicherheits-
unternehmen zu regulieren und zu kontrollieren: In de-
ren Dienst sollen mittlerweile dreimal mehr Menschen 
stehen, als es Polizisten in Guatemala gibt. Und die Po-
lizei in Guatemala (PNC – Policia Nacional Civil) gilt 
als schlecht ausgerüstet, schlecht ausgebildet, miserabel 
entlohnt, als hoch korrupt und in Erpressungen und Mor-
de verstrickt. Sie ist ein Recyclingprodukt der Polizei zu 
Zeiten der Militärdiktatur, erläutert wiederum Edgar Ce-
lada, eine Institution ohne Rechtsverständnis, in der die 
Kultur der Straffreiheit tief verwurzelt ist. Die Polizei ge-
nießt, wie auch große Teile der Staatsanwaltschaft, kein 
Vertrauen der Bevölkerung. Auch das ein Grund dafür, 
warum Morde so gut wie nie aufgeklärt werden. Und 
auch ein Grund dafür, warum die Bevölkerung all zu oft 
zur Selbstjustiz greift, wenn sie glaubt, einmal eines Tä-
ters habhaft geworden zu sein. 

Kultur der Straffreiheit

Ist Guatemala also ein failed state, ein gescheiterter 
Staat, das neue Modewort von Diplomaten, Politikwis-
sen schaftlern und Journalisten? Politik, Polizei und Justiz 
funktionieren in Guatemala durchaus noch, insbesonde-
re im Unternehmerinteresse. Iduvina Hernández erinnert 
an die vergangene Regierungszeit Oscar Bergers, ein 
Prä si dent aus dem Unternehmerlager. Während kaum 
ein Mord in Guatemala aufgeklärt werde, hätten Justiz 
und Polizei innerhalb von 24 Stunden Räumungsbefehle 
für besetzte Ländereien ausgestellt und umgesetzt, sozi-
ale Säuberungen in Armenvierteln durchgeführt, Lände-
reien enteignet, wenn es um Infrastrukturprojekte ging. 
»Die unglaubliche Korruption, der Klientelismus und 
auch die Straffreiheit ist Teil des Systems Guatemala und 
dient vor allem mächtigen Interessen, denen es um Profit 
geht, nicht um das Wohl der Bevölkerung«, so Hernán-
dez. Das sei keineswegs eine neue Entwicklung.

Eigentlich müssten angesichts dieser Zustände schon 
seit langem die Menschen in Massen auf die Straße ge-
gangen sein. Doch den korrupten staatlichen Institutio-
nen und den mächtigen Interessengruppen von Unter-
nehmern bis Drogenunternehmern steht eine schwache 
und atomisierte soziale Bewegung entgegen. »Die Zer-
strittenheit der politischen Linken ist ebenso historisch 
wie der autoritäre Führungsstil innerhalb des Guerilla-
verbandes URNG«, meint beispielsweise der Ex-Gueril-
lero Fito. Die URNG habe die Friedensabkommen ohne 
eine Konsultation mit der Basis und ohne eine Allianz 
mit der sozialen Bewegung ausgehandelt. Das habe zu 
Er nüch terung und zur Entfremdung von der URNG ge-
führt, von der sich die Partei bis heute nicht erholt habe. 
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URNG-Chef Hector Nuila widerspricht dem energisch. 
Die URNG habe in der fragilen Zeit nach dem Friedens-
schluss nicht durch aggressive Forderungen den Rechten 
in die Hände spielen wollen und dies sei von den sozia-
len Organisationen nicht verstanden worden. 

Zersplitterte Linke

Doch auch die sozialen Bewegungen selbst haben ihren 
Teil zur eigenen Machtlosigkeit beigetragen. Zum einen 
ist es ihnen nie gelungen, die verschiedenen linken, bür-
gerlichen und christlichen Strukturen unter einen Hut zu 
bringen. Keine Organisation kann heute für sich in An-
spruch nehmen, auch nur für die Mehrheit derer zu spre-
chen, die sie repräsentieren will. In den verschiedenen 
Ge werkschaften, Kleinbauern-, Umwelt- oder Indígena-
organisationen gibt es heute ähnliche Widersprüche, wie 
in der damaligen Guerillakoalition URNG. Darunter lei-
det die Mobilisierungsfähigkeit. 

Sind eine zersplitterte soziale Bewegung und eine 
schwei gende Zivilgesellschaft angesichts dieser Zu-
stände ein weiteres Indiz für einen failed state? Iduvi-
na Hernández von der NGO SEDEM verneint das. Die 
Zivilgesellschaft Guatemalas bilde den seidenen Faden, 
die den Staat vor dem Absturz bewahre. Sie habe viel-
leicht nicht die Kraft und die Einigkeit, Hunderttausende 
auf die Straße zu bringen, wie sie das in den 70er Jahren 
gegen die Militärdiktatur konnte. Aber Teile der Zivilge-
sellschaft hätten heute eine technische Kapazität, (Geset-
zes-)Initiativen einzubringen und Forderungen zu stellen. 
In vielerlei Hinsicht habe dieser Sektor sogar Aufgaben 
des Staates übernommen, in den Bereichen Gesundheit, 
Bildung und auch Justiz und Sicherheit: Man habe An-
wälte geschult, die Entwicklung von staatlicher Sicher-
heitsstrategien vorangetrieben, den Genozid der Militär-
diktatur aufgedeckt, Täter benannt. Gesetzesvorschläge 
der Zivilgesellschaft seien meist besser ausgearbeitet, 
als diejenigen, die der Kongress einbringe. Bei Katastro-
phen seien Organisationen der Zivilgesellschaft fast im-
mer schneller vor Ort, als staatliche Organisationen. Die-
se Zivilgesellschaft sei der Garant dafür, dass Guatemala 
noch kein failed state sei.

Zivilgesellschaft funktioniert noch

Das Rosenberg-Video, der daraus resultierende Skandal 
und die erstaunliche, wenn auch nicht spontane Mobilisie-
rung dieser »Zivilgesellschaft« könnten mehr bewegen, 
als es einigen in Guatemala lieb ist. Unter Druck gera-
ten, verspricht Präsident Colom umfassende Aufklä rung, 
und zwar durch die internationale Kommission gegen die 
Straffreiheit in Guatemala CICIG unter Vorsitz des Spa-
niers Carlos Castresaña. Auch Unternehmer kreise und 
rechte Politiker fordern mittlerweile die Ein schaltung 
der CICIG. Das ist einigermaßen pikant. Denn vorher 

hatten sie erbitterten Widerstand geleistet, dass eine in-
ternationalen Kommission, die – von Menschenrecht lern 
seit langem gefordert – die notorische Straffreiheit für 
schwerste Menschenrechtsverbrechen in Guatemala un-
tersuchen und beseitigen helfen soll. Sicher ist, dass die 
CICIG durch diese Affäre gestärkt wird. »Endlich mal 
fordert die Gesellschaft als Ganzes, von arm bis reich, 
laut stark Aufklärung«, sagt Enrique Corral von der 
Funda ción Guillermo Toriello, »und die internationale 
Kommission ist momentan die einzige Institution, die 
diese Aufklärung leisten kann.«

Immerhin: Durch die Morde hat die besagte internatio-
nale Kommission gegen Straffreiheit CICIG ihren ersten 
großen Fall. Es könnte der Anfang für größere Verän-
derungen in Guatemala sein – vielleicht. Fast sämtliche 
Institutionen des Staates müssten dafür gereinigt, demo-
kratisiert, professionalisiert und finanziell besser aus-
gestattet werden. Ungleichheit und Rassismus müssten 
entschlossen bekämpft werden. Doch dadurch würden 
mächtige Interessen beeinträchtigt: Höchst lukrative il-
legale Geschäfte, die Privilegien einer kleinen, mächti-
gen Kaste, Unternehmen, die traditionell keine Steuern 
bezahlen, die Korruption als bedeutendster Faktor von 
Entscheidungen in Politik, Justiz und Wirtschaft. Den 
dahinterstehenden Interessensgruppen nutzte die Gewalt 
der letzten Jahre, um weiterhin abseits der Öffentlichkeit 
große Geschäfte machen zu können. Ihre Macht ist nicht 
erst seit Friedensschluss die Ursache dafür, dass Guate-
mala das sozial ungerechteste und gewalttätigste Land 
Lateinamerikas ist. 

Unter folgendem Link können Sie kostenlos unregelmä-
ßige Berichte aus Lateinamerika bestellen:
http://lists.rosaluxemburgstiftung.de/mailman/listinfo/
lateinamerika-info
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