
 

 

Kritische Situation in den Dörfern aufgrund des Wassermangels und ohne Aussicht auf eine 

baldige Lösung 

Die Gemeinden Peralta, Matasano, Cerro Grande, Cerro Chiquito, Jicaral und La Trementina des 

Departements Zacapa in Guatemala durchleben eine schwierige Situation aufgrund des Wassermangels, 

der durch die Zerstörung der Wasserrohre am vergangenen 8. Juni 2019 verursacht wurde. Niemand hat 

sich dafür bisher verantwortlich erklärt. Die Nachbaren nehmen an, dass es eine Tat der Abholzbetriebe 

zur Unterdrückung des friedlichen Widerstandes der Gemeinden war, welche diesen verfassungsgemäß 

ausüben, um ihre Menschenrechte zu verteidigen. Aufgrund dieses Widerstandes wurde tatsächlich 

bereits die Umsetzung der Abholzlizenzen auf den Ländereien, welche an das Gebirges Las Granadillas im 

Gebirgszug Merendón angrenzen, gestoppt. Dies ist die wichtigste Wasserquelle der Region, welche 

etwa 700.000 Einwohner versorgt.  

In diesem Zusammenhang wurden am 15. Mai diesen Jahres 25 Gemeindeverteidiger und -

verteidigerinnen des Menschenrechts auf Wasser zum örtlichen Friedensgericht der Strafkammer in 

Zacapa für ein Schlichtungsgespräch einberufen, nachdem Herr Jorge Alejandro Montealegre Alemán bei 

der Staatsanwaltschaft Anzeige wegen Nötigung, rechtswidrigen Festhaltens, Bedrohungen und Angriffe 

gegen eine andere Art von Transport, wie es in der Gerichtsakte 19016-2019-00445 verzeichnet ist,  

erstattet hat. Diese Straftatbestände werden häufig verwendet, um die Arbeit von 

Menschenrechtsverteidigerinnen und – verteidigern in Guatemala zu kriminalisieren. Die angeklagten 

Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger erschienen vor der Richterin Alicia del Carmen Franco 

Flores, die gegen Grundsätze der Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Gesetzmäßigkeit und 

Gleichberechtigung im juristischen Bereich verstieß. Sie ging sogar so weit, zu bestimmen, dass es 

notwendig sei, einen Gerichtsbeschluss zur Durchführung friedlicher Demonstrationen zur Verteidigung 

der Wälder zu beantragen, obwohl es eigentlich keine rechtliche Verpflichtung gibt, die Genehmigung 

zur Durchführung einer friedlichen Demonstration zu beantragen. Vielmehr sieht das Gesetz die 

Möglichkeit vor, die Unterstützung der Sicherheitskräfte für friedliche Demonstrationen zu erhalten – 

diese aber nicht zu kriminalisieren oder zu unterdrücken. So schränkt die Entscheidung des Gerichts, die 

nicht dem akzeptierten Rechtsverfahren entsprach – eine Tatsache, die weitere Zweifel an ihrer 

Gültigkeit aufkommen lässt – die verfassungsmäßigen Rechte auf Teilnahme an friedlichen 

Demonstrationen und auf die Verteidigung der Menschenrechte ein. 

Wir sind besorgt über die Drohungen, Einschüchterungen und Kooptierung von Führungskräften sowie 

die wiederkehrende Zerstörung der Rohre des Wasserprojektes der Gemeinde La Trementina und 

anderer Gemeinden. Wir möchten, dass die Holzunternehmer, welche Waldnutzungslizenzen innehalten, 

Verantwortung für die Aktionen gegen das Leben und die Integrität der Verteidigerinnen und Verteidiger 

des Rechts auf Wasser und gegen deren Familien übernehmen. 

Als Verteidiger und Verteidigerinnen des Menschenrechts auf Wasser beklagen wir diese Situation und 

streben nach einer friedlichen Lösung und einem gemeinschaftlichen Dialog für diesen seit Jahren 

bestehenden Konflikt. Wir werden weiterhin unser Recht, die Menschenrechte zu verteidigen, ausüben 

und hierfür alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen und juristischen Mittel ergreifen. 

 



 

 

Angesichts dieser Ereignisse ersuchen und fordern wir, die Verteidiger und Verteidigerinnen des Wassers 

und des Gebirges Las Granadillas, Folgendes: 

 

1. Die richterliche Aufsicht soll die Handlungen und das Verfahren der Richterin untersuchen, um 

die entsprechenden Verantwortlichkeiten und Sanktionen nach dem Gesetz festzulegen. 

 

2. Die Staatsanwaltschaft soll eine strafrechtliche Untersuchung der kontinuierlichen Zerstörung 

der Leitungen des Wasserprojekts der Gemeinde La Trementina und der umliegenden Dörfer 

durchdühren sowie zum Schutz der Wasserquellen und des Menschenrechts auf Wasser 

beitragen. 

 

3. Wir fordern die Medien auf, die schwierige und feindliche Situation, in der wir 

Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger unsere Arbeit leisten, weiterhin sichtbar zu 

machen.  

 

4. Wir bitten die Zivilgesellschaft und internationale Organisationen um Unterstützung und 

Beistand, damit wir unser legitimes Recht auf friedliche Demonstrationen zur Verteidigung des 

Wassers und der Wälder weiter ausüben können. 
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