
Guatemala 

Wo Wasser Strom und Hoffnung erzeugt 

Obwohl sie in einer Region leben, in der private Unternehmen mehr 

Energie produzieren, als im ganzen Land benötigt wird, sind viele indigene 

Familien nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Eine kleine 

Partnerorganisation von Brot für die Welt will das ändern – sie setzt auf 
eine umweltschonende und soziale Alternative. 
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41 Jahre lang dauerte die Finsternis für Mario Chic. Ein Wimpernschlag, verglichen mit 

den 500 Jahren, die sein Volk nun schon auf der Schattenseite steht. Die Maya, Erfinder 

der mathematischen Null und eines Kalenders, der genauer ist als unser gregorianischer, 

einst stolze Bewohner mächtiger Stadtstaaten, die sich weit über das heutige Gebiet von 

Guatemala hinaus erstreckten, wurden von den spanischen Kolonialherren versklavt 

und von deren Nachfahren zur Zwangsarbeit gezwungen. Dann, in der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts, starben Tausende von ihnen gewaltsam während eines 36 Jahre 

dauernden bewaffneten Konfliktes, dessen Leidtragende vor allem die Zivilbevölkerung 

war.  

Geboren wurde Chic wie viele Maya-Kinder auf einer Bastmatte mitten im Wald. 

Dorthin hatte sich seine Mutter vor den Häschern der Militärdiktatur geflüchtet, 

nachdem ihr Dorf niedergebrannt worden war. Tagsüber drang nur sanftes Licht durch 

das dichte Blätterdach. Nachts war es stockdunkel und Feueranzünden streng verboten, 

es hätte die Flüchtlinge verraten. Chic lernte, nicht mit den Augen, sondern mit den 

Füßen zu sehen und im Stockdunkeln nahezu lautlos und ohne Stolpern durch den 

Dschungel zu laufen – bis heute bringen Maya-Eltern ihren Kindern diese Fähigkeit bei.  

Ein Leben am Rande der Zivilisation 

Als der Krieg 1996 zu Ende ging, konnten Chic und die anderen Flüchtlinge zwar den 

Wald verlassen und sich in der Region Quiché ein neues Leben aufbauen. Doch die 

Mächtigen im Staat blickten weiterhin über sie hinweg – nur die Tourismusbehörde 

zeigte Interesse an den Indigenen: Sie wirbt gern mit Bildern von Folklore und Frauen in 

bunt gewebten Blusen. Aber Strom, Wasserleitungen und Straßen blieben lange ein 

Traum in der Zona Reina, wo nach Kriegsende Tausende Flüchtlingsfamilien angesiedelt 

wurden, eine Region, die nur 250 Kilometer von der Hauptstadt entfernt liegt, für die 

man aber acht Stunden mit dem Auto braucht – die meiste Zeit für die letzten 50 

Kilometer auf einer unbefestigten Schlammpiste durch gespenstische Nebelwälder. 

Anfang der 2000er Jahre waren die Indigenen es leid, ihre Benachteiligung einfach 

hinzunehmen. „Wir hatten Flüsse, und wir wollten daraus Strom gewinnen“, erinnert 

sich Chic, der mit Ehefrau Yat und seinen vier Kindern Bertina, Victoria, Glenda und 

Mario in einem bescheidenen Holzhaus im Dorf La Gloria lebt. Damals begann eine 



Odyssee, der sich bald darauf MadreSelva anschloss, eine kleine Umweltorganisation, 

die Teil des von Brot für die Welt mit getragenen ökumenischen Netzwerks Jotay ist. Das 

größte Problem für ihr Vorhaben: „Guatemalas Wirtschaftselite und die Politiker hatten 

ganz andere Pläne“, erzählt José Cruz, der für MadreSelva den Kampf der Maya-

Gemeinden seit Langem begleitet. Zwar wollten auch sie die abgelegene, regnerische 

Bergregion nutzen, um Strom durch Wasserkraft zu erzeugen. Aber nicht, um die 

indigene Bevölkerung zu versorgen, sondern um Profit zu machen. 

Seit dem Ende des Bürgerkriegs liegt die Stromerzeugung weitgehend in Händen 

privater Unternehmen. Weil es für sie lukrativer ist, exportieren sie einen Gutteil des 

Stroms nach Mexiko und in die mittelamerikanischen Nachbarländer – während in 

manchen Regionen Guatemalas immer noch weniger als 40 Prozent der Bevölkerung 

einen Stromanschluss haben.  

Die Rechte der Anwohnerinnen und Anwohner werden bei diesen Mega-Projekten 

missachtet – so wie beim Bau der Talsperre Chixoy in den 1970er und 1980er Jahren. 

Damals wurden 400 Indigene ermordet, weil sie sich der Umsiedelung widersetzten. 

Viele der Dörfer rund um die Anlage haben bis heute keinen Strom. Und nicht nur das: 

Sofern sie unterhalb der Talsperre liegen, haben sie auch keinen Zugang zu Wasser 

mehr.  

David gegen Goliath 

„Wasser ist für uns Maya ein heiliges Element“, erzählt Chics Ehefrau Yat. Es zu 

verkaufen, zu vermarkten und anderen wegzunehmen, ist in ihrer Kultur undenkbar. 

Deswegen wehren sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Zona Reina bis heute 

gegen die Mega-Wasserkraftwerke der großen Konzerne und setzen stattdessen auf den 

Bau von dezentralen „Mini-Kraftwerken“ zum Nutzen aller. „Mit dieser Idee kamen die 

Indigenen 2010 auf uns zu“, erinnert sich Cruz. Für seine Organisation, die vor allem auf 

Umweltschutz spezialisiert war, wurde es eine Herausforderung. Cruz musste sich erst 

einmal selbst schlau machen.  

Es galt zudem, viele Widerstände zu überwinden. Ein evangelikaler Prediger, bezahlt von 

lokalen Politikern und Energiefirmen, säte Zwietracht und redete das Vorhaben 

schlecht. Zeitungen veröffentlichten Hetzartikel gegen Cruz und seine Mitarbeitenden, 

bezahlte Schlägertrupps lauerten ihnen auf. Doch die Befürworter des Projektes 

verzagten nicht. Sie hoben Kanäle aus, leiteten einen Teil des Flusses um, legten 

Sedimentierungsbecken an, stellten Strommasten auf, verlegten Kabel, bauten ein 

kleines Elektrizitätswerk. Die ganze Gemeinde half dabei – „auch wir Frauen“, betont 

Yat. Ausgewählte Gemeindemitglieder konnten sich zudem in Elektrik oder Buchhaltung 

weiterbilden. „Es war ein Projekt, von dem wir alle etwas hatten“, sagt Chic. 

Als schließlich 2012 die erste Turbine ans Netz ging, feierte die Gemeinde ein 

rauschendes Fest. „Ein Traum wurde wahr. Nie hätten meine Großeltern das für möglich 

gehalten“, sagt Bertina, die 23-jährige Tochter von Chic und Yat. Die Gemeinde hat sich 

seither rasant verändert. Geschäfte bleiben abends länger auf, ein Handyladen und eine 

Schweißerei haben eröffnet, eine Bäcker-Kooperative wird gerade gegründet. Chic, der 



von einem Arbeitsaufenthalt in den USA elektrische Sägen und Hobel mitgebracht hat, 

will eine Schreinerei aufmachen, wenn er sein eigenes Häuschen fertig renoviert hat. 

Kinder brauchen keine Kerzen mehr, um abends Hausaufgaben zu machen. Jugendliche 

können per Handy und Computer ein Fernstudium absolvieren und plötzlich von einer 

anderen Zukunft als der Landwirtschaft träumen. „Dank des Stroms haben wir während 

der Corona-Pandemie keine einzige Unterrichtsstunde verpasst“, sagt Bertinas 17-

jährige Schwester Glenda.  

Früher hätten die Frauen nicht so selbstbewusst das Wort ergriffen. Der Strom brachte 

ihnen nicht nur Erleichterung bei der täglichen Hausarbeit, sondern auch ein neues 

Rollenverständnis. Yat erinnert sich noch gut an die Diskussionen mit ihrem Mann, wo 

im Haus die erste Glühbirne hängen sollte. „Er wollte sie auf der Veranda, ich in der 

Küche“, sagt sie und schmunzelt. Beide Orte bekamen schließlich eine. 

Ein Modellprojekt 

Tochter Bertina gehört zu einer Gruppe junger Frauen, die mit Unterstützung von Utz 

Che‘, einer weiteren Partnerorganisation von Brot für die Welt, Gemüsegärten zur 

gesünderen Eigenversorgung angelegt haben und einen kleinen Stall mit Legehennen 

unterhalten, deren Eier sie auf dem Markt verkaufen. Eine andere Frauengruppe stellt 

Seifen her, eine dritte betreibt eine Saatgutbank mit lokalen Sorten, um die Abhängigkeit 

von Händlern und ihrem gentechnisch veränderten Saatgut zu verringern. „In der 

Gesundheitsstation haben wir jetzt Licht, einen Kühlschrank für Impfstoffe und sogar 

ein Ultraschallgerät, mit dem ich meine Tochter Genesis noch vor der Geburt im 

Mutterleib sehen konnte“, erzählt Bertina. 

Auch der Umweltschutz hat durch den Strom Anschub bekommen. 50 Prozent der 

Wälder des Landes wurden inzwischen abgeholzt. In den Projektgemeinden der Zona 

Reina dagegen schützen die Menschen die Bäume, damit die Wasserquellen und damit 

der Strom nicht versiegen. Ein Umweltkomitee der Gemeinde kümmert sich in enger 

Abstimmung mit MadreSelva und Utz Che‘ um ihren Erhalt und um die Aufforstung.  

Eine Herausforderung ist die Stromerzeugung jedoch weiterhin. Bei Reparaturen, die 

über Routinewartungen hinausgehen, muss immer noch ein Experte aus der 

nächstgelegenen Großstadt vorbeischauen. Einmal im Monat versammelt sich das 

Stromkomitee. Kassierer Juan, in Strohhut und Gummistiefeln, grübelt lange über die 

Frage, um wie viel der Monatsbeitrag von derzeit 30 Quetzales (rund drei Euro) pro 

Familie erhöht werden muss, damit die durch einen Erdrutsch beschädigte Leitung 

repariert werden kann. „Ich bin Bauer und nur vier Jahre zur Schule gegangen“, sagt er 

entschuldigend. „Aber wir alle müssen uns anstrengen, um voranzukommen.“ 

Das Licht in der Zona Reina strahlt inzwischen weit aus in die Region. Immer wieder 

kommen Delegationen aus anderen indigenen Gemeinden, die dem Beispiel nacheifern 

wollen. Fünf Mini-Wasserkraftwerke gibt es bereits in der Gegend, weitere sind in 

Planung. „Plötzlich werden wir wahrgenommen“, sagt Bertina mit leuchtenden Augen.   

 



Zahlen und Fakten  

Das Projekt im Überblick 

Projektträger:                                                                       ACTuando Juntas Jotay (JOTAY) 

Spendenbedarf:                                                                                                         50.000 Euro 

 

ACTuando Juntas Jotay ist ein 2017 gegründetes Programm von Brot für die Welt und vier 

weiteren europäischen Hilfswerken. Es koordiniert die Zusammenarbeit mit 35 lokalen 

Organisationen, darunter auch MadreSelva und Utz Che‘. Das von Brot für die Welt geförderte 

Projekt richtet sich an insgesamt rund 8.000 Kleinbauernfamilien überwiegend indigener 

Herkunft. Sie erhalten unter anderem Schulungen in ökologischer Landwirtschaft und im 

nachhaltigen Umgang mit Wasser und anderen Naturgütern. Von den fünf bisher 

errichteten „Minikraftwerken“ profitieren derzeit rund 1.300 Familien. Durch den Bau 

neuer Anlagen sollen in den nächsten Jahren weitere 5.000 Familien hinzukommen. 

Kostenbeispiele: 

5 Spaten:                                                                                                                            39 Euro 

Ausbildungskurs Elektriker/in pro Person:                                                               83 Euro 

60 Meter PVC-Wasserleitungen:                                                                                  125 Euro 

 

 

 

 


