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COMISION EPISCOPAL 
DE ACCION SOCIAL (CEAS) 

BERICHT ÜBER DIE AKTUELLE LAGE IN PERU 

Mai 1991 

1. SOZIALPOLITISCHER KONTEXT 

Seit unser Land 1980 zur demokratischen Regierungsform 
zurückgekehrt ist, hat es seine Hoffnung darauf gesetzt, daß 
dieses System für die auf uns lastenden ernsten Strukturpro-
bleme eine Lösung findet. Diese Strukturprobleme führen uns im 
letzten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts die tiefe Krise deutlich 
vor Augen, in die wir geraten sind. Wir Peruaner haben stets 
mit neuer Hoffnung an allen Landes-, Kommunal- und Regional-
wahlkämpfen teilgenommen und uns darum gemüht, solche Persön-
lichkeiten zu wählen, von denen wir dachten, daß sie für unsere 
vordringlichsten Probleme eine Mindestlösung anbieten könnten. 

Weder die konservative Regierung der Allianz von Volksaktion 
(AP) und Christliche Volkspartei (PPC), von 1980-1985, noch die 
populistische Regierung der Revolutionären Amerikanischen 
Volksallianz (APRA), von 1985-1990, und auch nicht die gegen-
wärtige Regierung der Wende 90 (Cambio 90) mit ihrem Prozeß der 
drastischen Strukturanpassung haben für die immer größer wer-
denden Probleme des peruanischen Volkes eine Lösung gebracht. 

Seit 15 Jahren kommt jeder, der unsere Gesellschaft analysiert, 
zu dem Ergebnis, daß sie sich in einer tiefen Krise befindet. 
Je mehr sich diese Krise als Ausdruck der komplexen Realität 
zugespitzt hat, um so vielschichtiger ist sie geworden. In den 
Analysen unserer Gesellschaft wird praktisch übereinstimmend 
festgestellt, daß die "Unfähigkeit zunimmt, die Wirtschaft so 
zu organisieren, daß die materiellen Grundlagen der nationalen 
Existenz reproduziert werden können"; ebenso ist man sich darin 
einig, daß die politischen Gruppen keine brauchbaren Alterna-
tiven bisher gefunden haben. 

1.1 Statistische Angaben zur gegenwärtigen Situation 

Entsprechend den Untersuchungen von Carlos Franco, Mitarbeiter 
eines Forschungsinstituts für Entwicklungsfragen, sollen im 
folgenden die Angaben über Bruttosozialprodukt, Investitionen, 
Arbeitsproduktivität, Beschäftigungspolitik und den Warenkorb 
zur Deckung des Mindestbedarfs kurz wiedergegeben werden. Damit 
sich eine Gesellschaft entwickeln kann, muß ihre Wirtschafts-
struktur in der Lage sein, die entsprechenden materiellen 



Grundlagen zu reproduzieren. In Peru hat sich die Reproduktion 
der materiellen Grundlagen von Jahr zu Jahr verschlechtert. 

Nach einer demographischen Explosion in den sechziger Jahren 
reduzierte sich das Bevölkerungswachstum Perus in den siebziger 
Jahren auf 2,9% und in den achtziger Jahren auf 2,6%, wobei für 
Lateinamerika in dem zuletzt genannten Zeitraum 2,2% der 
Durchschnitt ist. 

(1) Bruttosozialprodukt: Von 1976-1985 betrug die jährliche 
durchschnittliche Steigerung des Bruttosozialprodukts 0,9%, 
während es pro Kopf der Bevölkerung jährlich um 1,6% abnahm. In 
diesem Jahrzehnt lag das Bruttosozialprodukt ständig unterhalb 
der Wachstumsrate der Bevölkerung. Ab 1988 nahm darüberhinaus 
sogar der Absolutwert des Bruttosozialprodukts ab: 1988 um 
8,8%, 1989 um 11,2% und 1990 um 3,9%, so daß es 1990 
schließlich ein Viertel unter dem von 1987 lag. 

(2) Investitionen: Die Reproduktion der materiellen Grundlagen 
der Gesellschaft ist auch verbunden mit einer Zunahme oder 
Aufrechterhaltung von Investitionen, denn durch sie werden die 
Güterproduktion und Dienstleistungen entscheidend mitbestimmt. 
Die interne Brutto-Investitionsrate ist in Peru im Zeitraum 
1973-1984 um 2,7% zurückgegangen. Von 1950-1966 betrug der 
Anteil der festen privaten Bruttoinvestition 15,2% vom 
Bruttosozialprodukt, wobei er im Zeitraum 1967-1985 auf 8,5% 
zurückgegangen ist. Mit anderen Worten: Es hat in den letzten 
zehn Jahren ein Prozeß der Dekapitalisierung stattgefunden. 

(3) Arbeitsproduktivität: Die Reproduktion der materiellen 
Grundlagen der Gesellschaft steht in Verbindung mit dem Niveau 
der angewandten Technologie, mit der Organisation der 
Produktion und dem Aufrechterhalten oder dem Wachsen der 
Arbeitsproduktivität. In Peru zeigt die Arbeitsproduktivität 
folgende Veränderungen: 
Von 1950-1960 stieg die Arbeitsproduktivität im Durchschnitt 
jährlich um 2,8%, von 1960-1970 um 2,7% und von 1970-1975 um 
2,3%. Von 1975-1986 nahm sie jährlich um 1,3% ab; in den 
Industriebetrieben sank sie von 1975-1984 noch stärker, d.h. um 
2,5% jährlich. Im Zeitraum von 1975-1986 ist also eine perma-
nente Verringerung der Arbeitsproduktivität zu verzeichnen. 
1990 schließlich erreichte sie in etwa den Stand vom Ende der 
fünfziger Jahre. 

(4) Beschäftigungspolitik: Eine Gesellschaft muß für ihren 
arbeitsfähigen Alter befindlichen Teil der Bevölkerung 
angemessene Arbeitsplätze schaffen. In den letzten 30 Jahren 
war in Peru die Produktionssphäre nicht in der Lage, die 
verfügbaren Arbeitskräfte aufzunehmen. Von 1975-1985 ist die 
Zahl der Personen im arbeitsfähigen Alter jährlich um 3,1% 
gestiegen, ein Wert, der über dem des Bevölkerungswachstums 
lag. Dagegen ist die Zahl der Beschäftigten im Durchschnitt 
jährlich um 1,2% gesunken. 1985 hatten 34% der arbeitsfähigen 
Bevölkerung eine angemessene Verdienstmöglichkeit, während 55% 



unterbeschäftigt und 12% arbeitslos waren. Anders ausgedrückt: 
66% der arbeitsfähigen Bevölkerung fanden keine ausreichenden 
Verdienstmöglichkeiten. 

Das Beschäftigungsproblem in Peru ist grundsätzlich das Problem 
der Einkünfte, weil diese extrem niedrig sind. Wenn 1989 der 
Prozentsatz der Unterbeschäftigten innerhalb der arbeitsfähigen 
Bevölkerung mit 72,9% bereits sehr hoch war, so stieg er mit 
der Zuspitzung der Krise im Jahre 1990 auf 86,3%. Die Unter-
beschäftigung in der Form sehr niedriger Einkünfte bildet dabei 
den Hauptanteil (99% der gesamten Unterbeschäftigung). Die 
Arbeitslosenrate ist von 7,9% im Jahre 1989 auf 8,3% im Jahre 
1990 angewachsen. So konnten 1990 nur 5,3% der arbeitsfähigen 
Bevölkerung als angemessen beschäftigt angesehen werden, d.h. 
daß sie eine Arbeit hatten und für den Verkauf ihrer Arbeits-
kraft eine angemessene Bezahlung bekamen. 

(5) Warenkorb: 1975 betrugen die Lohnzahlungen 40% vom Natio-
naleinkommen, die Gewinne der Unternehmer dagegen 43%. 1989 
betrugen die Lohnzahlungen kaum 24% des Nationaleinkommens und 
die Gewinne der Unternehmer lagen über 64% (laut INE 1990). 

Eine deutliche Aussage über diese Situation gibt der Wert des 
Lebensmittel-Warenkorbes, mit dem eine Familie ihren Mindest-
bedarf an Kalorien, Vitaminen und Kohlehydraten deckt. Nach dem 
Schock vom August 1990 konnten die Arbeiter nur 12,7% des 
Warenkorbes decken, während die staatlichen Angestellten nur 
9,6% decken konnten. Im Dezember 1990 galt eine Familie mit 
einem durchschnittlichen Einkommen von 89.628.512 Intis bis 
179.257.024 Intis als arm und eine Familie mit einem Einkommen 
unter 89.000.000 Intis als sehr arm. Der offizielle Mindest-
lohn betrug 38.000.000 Intis im Monat. 

Die Reproduktion der materiellen Grundlagen der Gesellschaft 
steht in Verbindung mit der Fähigkeit, den Grundbedarf der 
Bevölkerung zu befriedigen. Auch bei einem Vergleich mit 
anderen wenig entwickelten Ländern der Region stellt sich 
unsere Lage als äußerst schwierig dar. 

1.2 Gesundheitsfragen 

(1) Kindersterblichkeit: Die Kindersterblichkeit beträgt 119 
pro tausend Kinder unter fünf Jahren. Nur Bolivien mit 165 und 
Haiti mit 133 pro tausend haben eine noch höhere Rate. Wären 
aureichende Mittel für Ernährung, ärztliche Betreuung und 
Wohnungen vorhanden, könnte die Kindersterblichkeit viel 
niedriger sein. Fast die Hälfte der Kinder, die in Peru geboren 
und älter als fünf Jahre werden, sind aufgrund der mangelnden 
Ernährung zu einem Leben mit physischen und psychischen Schäden 
verurteilt. 

In städtischen Bereichen sind 32%, in den ländlichen Bereichen 
62,6% der Kinder unter 6 Jahren unterernährt. Es wird ge- 



schätzt, daß gegenwärtig 60% der peruanischen Bevölkerung in 
extremer Armut leben mit einem monatlichen pro Kopf-Einkommen 
von 15,5 US-Dollar in städtischen bzw. nur 12,6 US-Dollar in 
ländlichen Gebieten. In Lima gehören 59% der Haushalte zu den 
Armen, und in diesen leben 72% der Kinder unter fünf Jahren. 
Aus jüngsten Untersuchungen geht hervor, daß 37,8% aller Kinder 
permanent mangelhaft ernährt werden und daß 45% der peruani-
schen Kinder unterschiedlichste Anzeichen von Unterernährung 
zeigen. 
Die Lebenserwartung beträgt im Landesdurchschnitt 62 Jahre; in 
den ärmsten Departements, wie z.B. Huancavelica, beträgt sie 
nur 47 Jahre. 

(2) Hygiene: Die Lebensqualität der Bevölkerung steht in enger 
Verbindung mit den öffentlichen Diensten, die der Staat oder 
die Gesellschaft anbieten: 
Trinkwasser: 44% der Bevölkerung steht aufbereitetes Trink-
wasser zur Verfügung, wobei es aber auf dem Land 19% und im 
Departement Loreto nur 5% sind. 
Abwasser: 37% der Bevölkerung können ein reguläres Abwasser-
system nutzen. 

(3) Medizinische Versorgung: Von den etwa 27% der Bevölkerung, 
die eine gesundheitliche Betreuung beantragen, haben nur 10% 
auch Zugang zu ihr. In städtischen Gebieten kann jeder dritte, 
in ländlichen Gebieten nur jeder siebte Peruaner eine gesund-
heitliche Betreuung wahrnehmen. In Puno, einer Stadt mit etwa 
59.000 Einwohnern, gibt es z.B. weder einen Psychiater noch 
einen Psychologen. Geisteskrankheiten und psychiatrische 
Betreuung liegen in den meisten Fällen in Peru in den Händen 
von Kurpfuschern oder Nichtfachleuten. 

(4) Cholera: Unter den Bedingungen der Armut in Peru hat die 
Cholera besonders schlimme Auswirkungen. Bei einem Fernseh-
dialog unter dem Titel "Erfahrungen Perus mit der Cholera: 
Internationale Vorbereitung für Epidemien", der von der Bot-
schaft der USA mit Beteiligung von Vertretern des Gesundheits-
wesens und von Epidemiologen organisiert wurde, hieß es, daß 
Peru in den nächsten 10 Jahren jährlich 3 Milliarden Dollar 
benötige, um die Cholera zu bekämpfen. Mit diesem Geld könnten 
Trinkwasseranlagen und Abwassersysteme in den Wohnsiedlungen 
gebaut und eine entsprechende Grundversorgung in Schulen und 
Krankenhäusern gewährleistet werden. Der Minister informierte, 
daß seit dem Auftreten der Cholera die Regierung mehr als 5 
Millionen Dollar investiert hat; daß bis dahin 193.000 Fälle 
registriert worden waren, von denen 75.740 ins Krankenhaus 
eingewiesen wurden, und daß 1.559 Menschen an der Cholera 
starben. 
In Peru gibt es jedoch nicht nur die Cholera, sondern weit 
verbreitet sind auch Uta (Gesichtsgeschwüre), Malaria, 
Denguefieber, Gelbfieber, Chagaskrankheit und peruanische 
Verruca. 



1.3 Bildungswesen 

In Peru gibt es 36.000 Schulen. Das Ministerium für Bildung hat 
zugegeben, daß sich 70% davon im Notstand befinden aufgrund der 
schlechten hygienischen Bedingungen und der für das Unter-
richten unangemessenen Infrastruktur. 1991 ist die Zahl der 
Schulanfänger landesweit um 30% zurückgegangen, in einigen 
Regionen sogar um 40%. Die Situation für das Lehrpersonal ist 
katastrophal, und es gibt immer weniger ausgebildetes Personal. 
Man schätzt, daß 50% der Lehrkräfte ohne Abschluß sind. In 
einigen Notstandsgebieten und vor allem dort, wo sich die 
Gewalt zugespitzt hat, gibt es gar keine Lehrer mehr. Die 
Kinder haben keine Bücher, und auch andere Lehrmaterialien 
fehlen zunehmend, so daß die Ausbildung immer schlechter wird. 

In Lima haben in diesem Jahr viele Kinder aus den privaten 
Schulen die Schule vorzeitig verlassen, wodurch sich der Anteil 
der Kinder ohne Schulabschluß erhöhte und der Prozeß der Sozia-
lisierung beeinträchtigt wird. 13,7% der Bevölkerung Perus sind 
Analphabeten. 

Diese Situation im Bildungswesen ist ganz konkret eine Folge 
der extremen Armut, die sich durch die von der neuen Regierung 
getroffenen Maßnahmen der Strukturanpassung zugespitzt hat. Vor 
dem 8. August 1990 wurde angegeben, daß sieben Millionen 
Peruaner in extremer Armut leben. Nach August 1990 ist man 
übereinstimmend der Meinung, daß es zwölf Millionen sind. Mit 
anderen Worten: mehr als die Hälfte der peruanischen Bevölke-
rung. Um den Hunger der Ärmsten zu stillen, hat die Regierung 
das Programm des Sozialen Notstandes verkündet im Umfange von 
415 Millionen US-Dollar, wovon sie jedoch nur 16% ausgegeben 
hat. 

1.4 Wirtschaftpolitik 

Mit der Anwendung des liberalen Programms von Minister Bolofla 
erlebt die peruanische Wirtschaft seit dem 11. Mai ihre 
drastischste Verschlechterung der letzten Jahre. Ausgehend von 
einer protektionistischen Wirtschaftsstruktur ist man zur 
totalen Öffnung der nationalen Wirtschaft übergegangen, ein-
schließlich aller Schwankungen des Marktes: Zolltarife für eine 
Vielzahl landwirtschaftlicher und industrieller Produkte werden 
beseitigt und/oder reduziert, die Rezession der Produktion und 
des Handels spitzt sich zu durch die Verringerung der Kaufkraft 
der Bevölkerung, und die Abzahlung der Auslandsverschuldung 
wird begünstigt, auch wenn dies unmenschliche Kosten bedeutet. 

Im Bereich der Wirtschaft müssen daher unbedingt Änderungen 
erfolgen; zum einen, um die Entwicklung des Landes zu ermög-
lichen, und zum andern, um die Verbindung zum internationa-
len Markt herzustellen. Die Wiederbelebung der Wirtschaft des 
Landes und die technologische Modernisierung sind entschei- 
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dend, da nur dadurch die Erhöhung der Arbeitsproduktivität 
gefördert wird. 

Dies hat natürlich ungeheure Konsequenzen für den sozialen und 
menschlichen Bereich. Aus jüngsten Erklärungen des Wirtschafts-
ministers geht hervor, daß trotz des Beginns dieses Prozesses 
sich für die nähere Zukunft keine Verfügbarkeit von Finanz-
mitteln abzeichnet, und daß sich unsere Wirtschaft in diesem 
Jahr praktisch im Zustand eines Kollaps befindet. 

Der Landwirtschaft sind fast alle Kredite gestrichen worden. 
Die Zolltarife für Importlebensmittel wurden beachtlich redu-
ziert und der Markt für den Verkauf von Land eröffnet. Gegen-
wärtig ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche um 30% 
reduziert worden. Dem Campesino bleibt nur noch die Subsistenz-
wirtschaft oder er sucht in dem illegalen Anbau der Kokapflanze 
für sich einen Ausweg. 

Verschiedene Ökonomen verweisen auf die schwierige und vor-
dringliche Aufgabe, unbedingt ein Gleichgewicht herzustellen. 
Zumindest muß versucht werden, für die Löhne wieder eine 
angemessene Kaufkraft zu erlangen. Der gegenwärtige Zustand 
verursacht zahlreiche Streiks im Land, zum Beispiel von 
Krankenschwestern, anderen Mitarbeitern des Gesundheitswesens, 
Erziehern, Mitarbeitern im kommunalen Bereich, im Bauwesen usw. 
Doch trotz der vielen Streiks und Konflikte ist die Regierung 
nicht zurückgetreten, sondern hat vielmehr die Gewerkschaften 
beschuldigt, durch die Lohnforderungen die Regierung und die 
Wirtschaft zu destabilisieren und die Inflation zu verstärken. 
Das durch die Streikkämpfe entstandene schwierige Klima ist ein 
weiterer Anlaß für eine Explosion von Gewalt auf den Straßen. 
Subversive Gruppen versuchen, die Gewerkschaften zu unterwan-
dern, um sie zu "radikalisieren". 

Nach Aussagen von Experten hat die begonnene liberale Struktur-
anpassung zwei Phasen. Augenblicklich befinden wir uns in der 
ersten, der destruktiven Phase, in der der Markt bestimmt, daß 
Betriebe schließen, daß andere Aktivitäten sowie die Qualifi-
zierung von Arbeitskräften zum Stillstand kommen. Es ist die 
Phase der Rezession und der steigenden Arbeitslosigkeit, 
besonders im Bereich der Industrieproduktion. 

Die zweite, die zukünftige expansive Phase wird nicht frei von 
Problemen sein. Die größte Schwierigkeit ist der Wechselkurs 
unserer Währung zum Dollar. Damit der Export zu jenem Zweig der 
Wirtschaft wird, der das Wirtschaftswachstum vorantreibt, muß 
der Dollar einen höheren Stand als den aktuellen erreichen. 
Dennoch ist kurzfristig ein stabiler oder langsam steigender 
Dollar günstig, denn anderfalls würde der darauffolgende Infla-
tionsstoß das gesamte Stabilisierungsschema durcheinander-
bringen. Es wären dann erneut Angleichungen notwendig, sowohl 
bei den öffentlichen Preisen (um das Gleichgewicht des Staats-
haushaltes zu halten) als auch bei den privaten Preisen, die 
heute mehr denn je auf Dollarbasis beruhen. Solange keine 



harmonische Lösung gefunden wird, werden die kurzfristigen 
Entscheidungen die langfristigen Entwicklungen überdecken. 

. POLITISCH MOTIVIERTE GEWALT - VIOLENCIA 

Die extreme Armut, in der sich die Mehrheit der peruanischen 
Bevölkerung schon lange befindet, hat sich in den letzten zehn 
Jahren durch die Präsenz von bewaffneten Gruppen noch weiter 
zugespitzt. Diese Gruppen haben immer stärker vom Terror Ge-
brauch gemacht haben, um ihre Ideen in der Bevölkerung durchzu-
setzen. Während sich in benachbarten Ländern wie Ekuador und 
Kolumbien die Guerrillagruppen in einem öffnungsprozeß befinden 
und den politischen Kampf als ihre Form der Beteiligung am 
Leben ihres Landes anstreben, spitzt sich bei uns die Situation 
der Gewalt weiter zu. 

(1) Opfer der Violencia: Bis zum 31. Mai 1991 wurden 851 Tote 
durch Gewalt registriert, wobei im Monat Mai mit 526 Toten die 
Zahl extrem hoch ist. Wenn sich die Tendenz mit täglich 17 
Toten fortsetzt, wird die Zahl 1991 insgesamt höher als die von 
1990 sein, wo es 3.452 Tote gab. 1984 wurde mit 4.319 Toten die 
Zahl von 1990 noch übertroffen. 

In der Regierungszeit Belatindes gab es 8.103, in der Garcias 
9.660 und unter der gegenwärtigen Regierung (bis zum 31. Mai 
1991) 2.351 Tote durch politische Gewalt. 

Attentate: In der Regierungszeit Belatindes gab es 5.880 
Attentate, in der Garcias 11.937 und während des gegenwärtigen 
Regimes 1.394. 
Ort der Attentate: Die höchste Zahl an Ermordeten haben 1990 
folgende 5 Departements zu verzeichnen: Junin (719), Ayacucho 
(686), Huänuco (556), San Martin (467), Lima (317). 

Verschwundene: 1990 haben unabhängige Menschenrechtsorganisa-
tionen und der Generalstaatsanwalt 342 Verschwundene regi-
striert. Laut der Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen ist Peru 
bereits vier Jahre hintereinander weltweit das Land mit den 
meisten Verschwundenen. Seit 1983 hat die Staatsanwaltschaft 
über 5.000 Anzeigen wegen verschwundener Personen registriert. 
Die meisten von diesen Anzeigen stehen im Zusammenhang mit 
Verhaftungen seitens der Armee in Gebieten unter Ausnahmezu-
stand, insbesondere in Apurimac, Ayacucho, Hutinuco und San 
Martin. Bei der vor kurzem stattgefundenen Einnahme von Rioja 
durch die Guerrillagruppe Revolutionäre Bewegung Tupac Amaru 
(MRTA) und der Geiselnahme von 9 Polizisten durch sie wurde die 
Armee angeklagt, daß auch sie 11 Personen verschwinden ließ. 
Die Leichen von 3 Personen sind später in einem Gebiet gefunden 
worden, das in der Nähe des Verhaftungsortes liegt. 
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(2) Gewalt durch bewaffnete Gruppierungen: Neben der Zunahme 
von Gewalt im Land ist der Exodus von Familien und ganzen 
Gemeinschaften, die gezwungenermaßen aus den Notstandsgebieten 
fliehen, ein anderes erschreckendes Phänomen. Dabei geht es in 
der Hauptsache um Campesinos, die in den Konfliktgebieten 
wohnen und von den Aktionen und den Auseinandersetzungen 
zwischen den bewaffneten Gruppierungen und den Ordnungskräften 
betroffen sind. Da sie ohne Schutz und Sicherheiten sind, gehen 
sie aus ihren Dörfern fort, um an anderen Orten im Landesinnern 
Zuflucht zu suchen, um ihre physische Integrität zu schützen 
und weiterleben zu können. 

Tatsächlich leiden viele bäuerliche Gemeinschaften seit Jahren 
an den Folgen der irrationalen und grausamen Gewalt bewaffneter 
Gruppen. Ihre Dörfer werden angegriffen und die Bauern unter 
Drohungen gezwungen, am bewaffneten Kampf der entsprechenden 
Gruppe teilzunehmen. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
werden auf grausame Art und Weise umgebracht, ebenso alle, die 
aus der Sicht der jeweiligen Gruppe als "reaktionär", "Spitzel" 
oder "Schwarzköpfe" angesehen werden; der Bevölkerung wird 
Schrecken eingejagt und man zwingt sie, Lebensmittel und 
Unterkunft zu geben; Kinder und Jugendliche werden in den 
bewaffneten Dienst mit einbezogen. 

Fast auf einem Drittel des peruanischen Territoriums werden 
gegenwärtig subversive Aktionen durchgeführt. Betroffen sind 
große Teile der Sierra Sur und der Sierra Central, einschließ-
lich der Randgebiete der Selva (wo das Problem durch den 
Drogenhandel noch schwieriger wird), Teile der Sierra Norte und 
Lima. 

Die gleiche Bevölkerung wird jedoch auch permanent von der 
Armee verdächtigt, Terroristen oder Komplizen der Terroristen 
zu sein, und zwar besonders dann, wenn sie sich den Zivilpa-
trouillen, den sogenannten Gruppen der "Zivilverteidigung" oder 
"Montoneras", nicht anschließen wollen. In den Gebieten, für 
die der Ausnahmezustand erklärt worden ist, sind willkürliche 
Verhaftungen, gewaltsames Verschwinden von Personen, Folte-
rungen, Massaker, Massenhinrichtungen, Verbrennen von Häusern, 
Plünderungen und Vergewaltigungen an der Tagesordnung. 

(3) Gebiete unter Ausnahmezustand: Die Erklärung des Ausnahme-
zustandes (oder Notzustandes) für verschiedene Provinzen des 
Landes ist eine ständig praktizierte, aber auch stark kriti-
sierte Methode der Politik gegen die subversiven Gruppen. Wird 
ein Gebiet unter Ausnahmezustand gestellt, so ist der juristi-
sche Rahmen geschaffen, in dem die Befugnisse der demokratisch 
gewählten Funktionsträger aufgehoben und Menschenrechtsver-
letzungen begangen werden und gesetzwidrige Aktionen seitens 
der Ordnungskräfte, d.h. Armee oder Polizei, verdeckt werden. 

In den 11 Jahren der gewalttätigen Auseinandersetzungen ist in 
Peru die Verhängung des Ausnahmezustandes mehr und mehr ange-
wandt worden. Die von unterschiedlichen Kreisen durchgeführten 
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Untersuchungen, ausgehend von dem 1981 über die Ayacucho-Pro-
vinzen Huamanga, La Mar, Huanta, Cangallo und Victor Fajardo 
verhängten Ausnahmezustand, haben nicht verhindern können, daß 
diese Maßnahme auf weitere 88 Provinzen und 2 Distrikte ausge-
dehnt wurde, wie das gegenwärtig der Fall ist. Das Ergebnis ist 
offenkundig: die politisch motivierte Gewalt wird nicht kon-
trolliert. 

(4) Folterungen: Menschenrechtsgruppen heben hervor, daß die 
von den Ordnungskräften Verhafteten wegen angeblicher Verbin-
dungen zum Terrorismus in der Regel auch gefoltert wurden. Auch 
viele Opfer des Terrors von Sender° Luminoso tragen Spuren von 
Folterungen, die sie vor ihrem Tod erlitten haben. Sender° 
Luminoso wendet besonders brutale Methoden der Hinrichtung an, 
einschließlich Enthauptung, Steinigung und Leichenverstümme-
lung. 

In den Gefängnissen bestehen furchtbare Bedingungen, die 
vergleichbar sind mit denen in der Zeit des Mittelalters. 1990 
starben zum Beispiel 65 Häftlinge wegen Unterernährung. Alles 
in allem herrscht ungeheure Korruption in den Gefängnissen. 

(5) Willkürliche Verhaftungen: Für Inhaftierung und Arrest gibt 
es gesetzliche Vorschriften. Doch diese werden zum großen Teil 
in den Gebieten unter Ausnahmezustand gänzlich aufgehoben. Man 
nimmt an, daß Hunderte willkürlicher Verhaftungen in sol-
chen Gebieten vorgenommen worden sind. Meistens haben die Ver-
hafteten keinerlei Kontakt nach außen. Die Armee leugnet oft 
das Vorhandensein von Verhafteten, gestattet aber den Vertre-
tern des Ministeriums für öffentliche Angelegenheiten keinen 
Zugang zu dem Kasernen. 

Im August wurde dem Staatsanwalt Carlos Escobar Pineda, der mit 
der Untersuchung des Falles Cayara beauftragt worden war, poli-
tisches Asyl in den USA gewährt. Escobar bat um Asyl, als der 
Prozeß Cayara abgeschlossen war und daraufhin 9 der Zeugen 
ermordet worden sind. 

(6) Verweigerung eines Gerichtsverfahrens: 1990 gab es laut 
Mitteilung des Justizministeriums 50.000 unerledigte Gerichts-
verfahren. In allen Instanzen der Gerichte gibt es Anklagen 
wegen Korruption und Bestechung auf Seiten der Richter, der 
Polizei und der Zeugen. Nur 5% der wegen terroristischer 
Aktivitäten Verhafteten sind verurteilt worden, was der Grund 
ist für eine allgemeine Frustration gegenüber der Justiz. 
Mißbräuche seitens der Sicherheitskräfte werden von der Justiz 
toleriert. 

Die Untersuchungen früherer Fälle von übergriffen seitens des 
Militärs werden blockiert, und die Rechtswege erweisen sich 
immer mehr als unwirksam. Der Fall Cayara sei erwähnt, bei dem 
es - laut letzter Information von Amnesty International - 
deutliche Hinweise gibt für die Anklage, daß die Armee von sich 



aus die 9 Zeugen ermordet hat und daß sowohl die Zivilbehörden 
als auch die Militärs versuchen, die Tatsachen zu verdecken. 

Im August hat die Regierung Fujimori 250 hochrangige Polizei-
beamte entlassen, da sie angeblich Verbindung zu paramilitäri-
schen Gruppen hatten oder Menschenrechtsverletzungen begangen 
haben. Ebenso gab es Veränderungen in der Armee, jedoch waren 
diese nicht von solcher Tragweite. 

(7) Extralegale Hinrichtungen: Die extralegalen Hinrichtungen 
haben im Jahre 1990 zugenommen. Sendero Luminoso war verant-
wortlich für 1.512 Tote, die Sicherheitskräfte für 1.218; MRTA 
für 68 und die paramilitärische Gruppe Rodrigo Franco für 5; 
die Rondas Campesinas (Organisationen der bäuerlichen Selbst-
verteidigung) für 259 und die Drogenhändler für 106. Diese 
Angaben machten sowohl die beim Senat gebildete Kommission zur 
Befriedung als auch peruanische Menschenrechtsorganisationen. 

Sendero Luminoso richtete oft in solchen dörflichen Gemein-
schaften Massaker an, die in dem System der Rondas Campesinas 
organisiert sind. Im Januar haben zum Beispiel Senderistas in 
der Ayacucho-Provinz Acosvinchos eine "Volksversammlung" ein-
berufen und den Einwohnern vorgeworfen, daß sie die Rondas 
unterstützen. Das Ergebnis: 39 Einwohner wurden hingerichtet 
(im Alter von 1 bis 70 Jahren), 29 weitere Personen wurden 
verletzt. 

Sendero Luminoso greift diejenigen an, die die bestehende 
Rechts- und Sozialordnung verteidigen. Von seinen Anhängern 
wurden der ehemalige Präsident des Peruanischen Instituts für 
Soziale Sicherheit (IPSS), Felipe Salaverry, und der Senator 
und Arbeitsminister der APRA, Orestes Rodriguez, und dessen 
Sohn umgebracht. Ebenso der Kongreßabgeordnete von Cambio 90, 
Alejandro Victoria Mendoza, und der Vertreter der PPC, Javier 
Puigross. Sendero Luminoso griff auch die Gewerkschaften an; 
viele Gewerkschaftsführer erhielten Todesdrohungen. Sechs 
Direktoren aus Industriebereichen wurden im Jahre 1990 umge-
bracht. 

Ausländer sein ist heute ein hinreichender Grund, von Sendero 
Luminoso getötet zu werden. Zwei französische Touristen, zwei 
Australier, ein Neuseeländer und ein evangelischer Pastor von 
"World Vision" sind bereits umgebracht worden. 

Obwohl viele der Rondas den Gesetzen entsprechend handeln, gibt 
es zuverlässige Berichte darüber, daß auch einige dieser 
Gruppen ihre Befugnisse mißbrauchen. Sie foltern zum Beispiel 
mutmaßliche Terroristen oder Mitglieder rivalisierender Gemein-
schaften, und es kommt durch sie zu extralegalen Hinrichtungen. 

1990 wurden viele Mordtaten registriert, die meisten von ihnen 
in den Gebieten unter Ausnahmezustand. Zum Beispiel die 
Erschießung von 10 Frauen und 7 Männern, deren Leichen in einem 
Massengrab in Ayacucho gefunden wurden. Bei allen fand man eine 
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Kugel im Kopf. Der Armeeoberst Johnny Zapata Acufia, genannt 
"Centuriön", wurde von den Militärbehörden festgenommen und 
öffentlich für dieses Massaker verantwortliche gemacht. Es gibt 
jedoch andere Mordtaten, die niemals aufgeklärt worden sind. 

Es spricht für die Unfähigkeit der peruanischen Justiz, daß 
Polizei oder private Menschenrechtsorganisationen, selbst in 
den drastischsten Fällen, weder die jeweils Verantwortlichen 
noch diejenigen, die die Tat ausgeführt haben, namhaft machen 
können. 

Es gibt keine offiziellen Angaben über die extralegalen 
Hinrichtungen. Doch da die politisch motivierten Mordtaten 
zugenommen haben, ist sicher auch die Zahl der extralegalen 
Hinrichtungen gestiegen. In dem Gebiet von Huacho haben im 
April diesen Jahres Armeeangehörige nach einem Attentat, das 
die Guerillagruppe MRTA gegen sie ausgeführt hatte, extralegale 
Hinrichtungen vorgenommen. 

Obwohl Sender° Luminoso und MRTA rechtlich gesehen nicht 
angeklagt werden können, daß sie Menschen verschwinden lassen 
und extralegale Hinrichtungen *) durchführen, wird ihre Praxis 
des Verschwindenlassens von Jugendlichen und fast noch Kindern 
in den Dörfern und die Gefangennahme im Zusammenhang mit 
Attentaten immer verbreiteter, vor allem in Dörfern der Sierra 
und Selva. Man ist sehr besorgt, weil diese Situation vor allem 
eine Gefahr für die Kinder und Jugendlichen unseres Landes 
darstellt, zumal es keine konsequente und verantwortungsvolle 
Politik gibt, durch die der Terrorismus im Rahmen der 
Verfassung und der Gesetze des Landes bekämpft werden kann. 

Der Mord an Schwester Irene Mac Cormack und an vier Persönlich-
keiten der Comunidad Huasahuasi (Tarma), am 21.5.1991, wurde 
von einer großen Gruppe 12- bis 14jähriger Kinder verübt, die 
von einigen älteren befehligt wurden. Wir fragen uns, was 
werden in 10 Jahren die 22- bis 24jährigen Jugendlichen denken, 
wenn Morden und Terrorisieren der Bevölkerung von Kindheit an 
für sie Praxis war. 

(8) ökonomische Kosten der Gewalttaten: Die Schäden in diesem 
tragischen Bürgerkrieg durch Sprengung von Hochspannungsmasten, 
durch Zerstörung der Infrastruktur, von Straßen, öffentlichen 
und privaten Gebäude usw., entsprechen in etwa der Höhe der 
peruanischen Auslandsverschuldung, die 21 Milliarden US-Dollar 
beträgt. Die Verluste an Menschenleben und die ökonomischen 
Kosten sind aber nicht alles. Es gibt zusätzlich noch die 
äußerst ernstzunehmenden moralischen Schäden im Bewußtsein der 
Menschen: Schwinden der Hoffnung, Entmutigung, Beteiligung 
vieler an Mordtaten, lähmende Trägheit, die tägliche Erfahrung, 
daß es keine konkreten Alternativen gibt, daß die Logik des 
Krieges die einzige zu sein scheint, die sich durchsetzen kann. 

*) Vergl. Fremdwörterverzeichnis 
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3. VORSCHLÄGE ZUR NATIONALEN BEFRIEDUNG 

Auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht weiter eine Kluft zwi-
schen dem Versprochenen und dem Verwirklichten. Aber es gibt 
einige Faktoren, die in diesem Zusammenhang Anlaß zu Hoffnung 
geben. 

Am 15. April hat der Vorsitzende des Ministerrates und Außenmi-
nister, Dr. Torres y Torres Lara, in einer Rede Vorschläge 
unterbreitet für eine Mehrparteienaktion zur nationalen Befrie-
dung. Im Anschluß daran hat er mit den Repräsentanten der poli-
tischen Parteien über das Thema der Befriedung getagt und 
schließlich auch den von der Kommission für Befriedung ausgear-
beiteten Vorschlag der Öffentlichkeit übergeben. 

Folgende Punkte lassen sich daraus ableiten: 

- Als generelles Problem, von dem das Land am meisten beein-
trächtigt wird, werden die subversiven Gewalttaten angesehen. 
Die Terrororganisationen MRTA und Sender° Luminoso gelten als 
die direkten Verantwortlichen. 

- Es wird aber auch zugegeben, daß sozialökonomische Faktoren 
das Klima der Gewalt, von dem unser Land erschüttert wird, 
begünstigen. 

- Weiterhin wird betont, daß jedoch die subversive Gewalt in 
keiner Weise die mißbräuchlichen Handlungen seitens der 
Ordnungskräfte rechtfertigt, sondern daß ihr Einsatz vielmehr 
unter strikter Beachtung der Verfassungsnormen und der unbe-
dingten Respektierung der Menschenrechte zu erfolgen hat. 

- Schließlich werden alle Bürger zur Mitarbeit aufgerufen und 
verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen, um Grundlagen für eine 
"umfassende Strategie zur Zerschlagung der subversiven 
Gewalttaten" zu entwickeln. 

Es ist sehr wichtig, daß die Regierung die Vorschläge der 
verschiedenen Kräfte der Gesellschaft hinsichtlich der Befrie-
dung aufgreift und breiten Kreisen die Möglichkeiten zur Mit-
wirkung gibt. Wir als Kirche können in diesem Prozeß, da unser 
Land in einem Bruderkrieg verblutet, nicht abseits stehen. 

Bei der letzten Jahresversammlung der Organisation der 
Amerikanischen Staaten (OAS) in Chile hat die Interamerikani-
sche Kommission für Menschenrechte einen Bericht vorgelegt, in 
dem die peruanische Regierung dafür verantwortlich gemacht 
wird, 51 Fälle von Menschenrechtsverletzungen nicht aufgeklärt 
zu haben. Der Außenminister Perus hat in jener Versammlung 
zugegeben, daß es in Peru solche "Exzesse" gibt. 

Die Suche nach Befriedung muß auf soliden Grundlagen beruhen, 
die den angesprochenen gesellschaftlichen Kreisen Vertrauen 
geben. Eine Grundvoraussetzung ist, daß die Respektierung der 
Menschenrechte nicht nur deklariert, sondern wirksam und strikt 
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eingehalten wird. Wir dürfen nicht weiterhin das Land sein, daß 
weltweit die meisten Verschwundenen nach Inhaftierung hat. 

Getreu ihrer konkreten Verpflichtung zur Bewahrung des Lebens 
und Friedens und ausgehend vom Auftrag des Evangeliums, leistet 
die Kirche mit ihren bekannten konkreten Aktionen Hilfe. Sie 
sucht nach Wegen, um einen dauerhaften Frieden herzustellen, 
einen Frieden, der auf Gerechtigkeit, Liebe und Respektierung 
der Würde der Person beruht. Ein Beispiel dafür ist die Ein-
berufung des Runden Tisches für Befriedung und Vermittlung zur 
Befreiung der als Geiseln genommenen Polizisten in Rioja 
(Departement San Martin). 

4. DROGENHANDEL 

(1) Kokaanbau: "Peru ist mit 200.000 Hektar Anbaufläche für die 
Kokapflanze weltweit der größte Produzent dieser Droge. Der 
Drogenhandel als Folge dieser Produktion ist ein weiterer Zer-
setzungsfaktor im nationalen Leben und außerdem Grund für die 
Zunahme der Gewalttätigkeiten. Er nimmt im nationalen Leben 
einen immer breiteren Raum ein. Verschiedene staatliche 
Bereiche lassen sich durch ihn korrumpieren, und es entsteht 
durch den Zufluß von Devisen in die nationale Wirtschaft eine 
ökonomische Abhängigkeit. 

Zur Bewältigung dieses Problems werden sowohl auf nationaler 
Ebene als auch seitens der USA und der Andenländer verschiedene 
Initiativen beraten. In dieser Diskussion kommt es grundsätz-
lich darauf an, die gemeinsame Verantwortung sowohl der Ver-
braucher- als auch der Herstellerländer zu sehen und zu be-
greifen, daß - um den Kokabauern eine Alternative geben zu 
können - andere Anbaumöglichkeiten benötigt werden. Eine rein 
militärische Strategie, die einzig und allein den Anbau der 
Kokapflanze zerstören will durch den Abwurf von Insektiziden 
wie "apike" vom Flugzeug aus, trägt lediglich dazu bei, in den 
betroffenen Gebieten die Gewalt noch zu verstärken und sie auf 
andere Gebiete der peruanischen Selva auszudehnen." (Boletin de 
CEAS, "Perü Hoy", Nr. 1, S.4) 

(2) Antidrogenabkommen: Am 14. Mai 1991 hat die peruanische 
Regierung mit den USA ein bilaterales Abkommen über "Drogen-
kontrolle und alternative Entwicklung" unterzeichnet. Nach der 
Unterzeichnung hat der Präsident der Republik den Inhalt dieses 
Abkommens dem Parlament und der Öffentlichkeit bekanntgegeben. 
Die Vorgehensweise der Regierung beim Abschluß dieses Abkom-
mens, das alle Peruaner angeht, ist von den verschiedenen 
Gruppen der öffentlichen Meinung sehr in Frage gestellt worden. 
Es wird hierbei nicht in Abrede gestellt, daß zwischen dem Land 
des größten Drogenkonsums und dem Land der größten Drogenpro-
duktion kooperativ ein Antidrogenabkommen abgeschlossen werden 
muß. Es wird jedoch als wichtig angesehen, daß eventuelle 
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spätere Zusatzvereinbarungen, die bisher in dem globalen Rahmen 
noch nicht enthalten sind, vor der Unterzeichnung der Öffent-
lichkeit zur Kenntnis gegeben werden und die Zustimmung des 
Parlaments eingeholt wird. 

Wichtig an diesem Abkommen ist die Betonung der Respektierung 
der Menschenrechte, die Möglichkeit des Mitwirkens des Komitees 
des Internationalen Roten Kreuzes, die Bereitschaft, die Koka-
bauern als vollwertige Gesprächspartner für Verhandlungen mit 
der Regierung zu akzeptieren, die Bemühungen um alternative 
Entwicklungen für die regionale und nationale Wirtschaft, die 
heute beide in starkem Maße von der Kokawirtschaft abhängen. 

Es ist wiederholt darauf hingewiesen worden, daß die Erweite-
rung des Kokaanbaus dadurch verursacht worden ist, daß Märkte 
mit entsprechenden Preisen für die traditionellen Anbaupflanzen 
in den heutigen Kokaanbaugebieten, wie zum Beispiel in Alto 
Huallaga, fehlen. Der Kampf gegen den Anbau der Kokapflanze und 
den Drogenhandel kann nicht repressiv nur durch "Verbote" 
geführt werden. Es sind weit mehr als die bis jetzt vereinbar-
ten finanziellen Mittel notwendig, um wirklich eine alternative 
Entwicklung zu fördern. (Experten sprechen von jährlich etwa 
800 Millionen US-Dollar.) 

Man muß sich auch jetzt bereits fragen, was mit den 200.000 
Familien geschehen wird, die vom Anbau der Kokapflanze leben. 
Würde für sie ein Koka-"Schock" eintreten? Es kommt hinzu, daß 
die Campesinos nicht nur die Kokapflanze anbauen, sondern sie 
auch bis hin zur Pasta Basica verarbeiten. Die Drogenhändler 
haben ihnen bereits die Technologie zur Verfügung gestellt, um 
für sich das Verfahren zu erleichtern. Wird man sie als 
Verbrecher ansehen? 

Es ist äußerst wichtig, daß die Regierung zu Vereinbarungen mit 
den Kokaproduzenten kommt. Andernfalls könnte sich die Situa-
tion der Gewalt in Huallaga unvorstellbar ausweiten. 

5. KRISE IM POLITISCHEN LEBEN 

Die Ergebnisse der Kommunalwahlen und die überraschenden 
Ergebnisse der Landeswahlen vom Juni 1990 haben ein neues Indiz 
für die Realität unseres Landes offengelegt: die Krise der 
Politik und ihrer traditionellen politischen Organisationen. 

Die Politik, das öffentliche Handeln, das grundsätzlich als 
Vermittlungsauftrag des Staates für das organisierte Zusammen-
leben in der Gesellschaft verstanden wird, befindet sich in 
einer tiefen Krise. Vielleicht erklärt das die Zunahme der 
politisch motivierten Gewalt, die soziale und politische Zer-
splitterung und autoritäres und radikales Handeln von selbst-
herrlichen Caudillos. 



Die gesellschaftlichen Kräfte haben versucht, die politischen 
Probleme ohne die Vermittlung der Parteien zu lösen. Die 
Parteien sind ihrerseits erneut in einen Prozeß der Erstarrung 
verfallen. Damit wurde die Krise des demokratischen parlamen-
tarischen Regimes grundgelegt, die sich unter anderem in 
folgendem äußert: 
- Verschwinden des parteipolitischen Lebens; 
- Zunahme von Gewalttaten im gesellschaftlichen und politischen 

Leben; 
- Zuspitzung von Autoritarismus und Radikalismus in der Gesell-

schaft; 
- zunehmender Präsidialautoritarismus; 
- Legitimitätskrise der Legislative und Militarisierung der 

Politik in einigen Gegenden des Landes. 

Angesichts dieser Situation ist grundlegend zu überdenken, was 
die Ausübung der Politik sein muß als "vielfältige und ver-
schiedene Initiativen, auf wirtschaftlicher, sozialer, gesetz-
gebender und kultureller Ebene, die bei der organischen und 
systematischen Förderung des Allgemeinwohls dienen". 
(Christifideles Laici, 42) 

Es muß ein nationaler Konsens gefunden werden in bezug auf die 
zentralen Probleme des Landes, ein Raum der Vermittlung zwi-
schen Staat und Gesellschaft. In dieser schwierigen Situation 
unseres Landes müssen für die Bevölkerung akzeptable Grenzen 
festgelegt werden, die einen Konsens in der Gesellschaft 
herbeiführen, der deutlich macht, daß nicht alles erlaubt und 
nicht alles möglich ist. 

6. UNSERE AUFGABE 

Die Situation, die wir darzustellen versuchten, motiviert uns 
als Kirche, beharrlich auf den Wert und die Würde des Menschen, 
auf das Leben als zentralem Wert für die Gegenwart und Zukunft 
der peruanischen Nation hinzuweisen. Außerdem möchten wir 
darauf aufmerksam machen, daß demokratische Handlungsmöglich-
keiten geschaffen und erweitert werden müssen, etwas, worum 
sich unser Volk seit Jahrzehnten sehr bemüht. Wenn Menschen 
sich organisieren, schaffen sie einen privilegierten demokra-
tischen Bereich, der nicht nur dazu da ist, Forderungen zu 
stellen, sondern der Raum für Begegnungen und geschwisterliches 
Miteinander, für Werte wie Solidarität, Schutz und Förderung 
des Lebens, für die Suche nach alternativen Wegen ist. 

In den letzten Jahren sind zwei gesellschaftliche Kräfte in den 
Vordergrund getreten und haben das soziale Geschehen in Bewe-
gung gebracht: die Jugendlichen und die Frauen. Wir sind über-
zeugt, daß die Jugendlichen und Frauen unseres Landes durch ihr 
Schöpfertum und ihre täglichen Bemühungen um die Schaffung 



neuer Wirkungsmöglichkeiten eine grundlegende Kraft für 
Veränderungen und gesellschaftliche Umwandlung darstellen. Dem 
Schock vom August hätten wir uns nicht stellen können ohne die 
organisierte Kraft Tausender Frauen, die es geschafft haben, 
durch den Geist der Geschwisterlichkeit und Solidarität und 
durch konkrete Bewältigung des Hungers sich den schwierigsten 
Situationen zu stellen. 

Wir treten heute ebenfalls ein für den Dialog, der zur geschwi-
sterlichen Begegnung unserer verschiedenen Völker beiträgt, der 
nach Gerechtigkeit in den sozialen Beziehungen sucht, zur Her-
stellung des Friedens beiträgt, Ausdruck der Respektierung der 
Menschenrechte und der Gültigkeit der Demokratie ist. 

Wir vertreten weiterhin die Option für die Armen, für diejeni-
gen, die leiden und schlecht behandelt werden, für die Opfer 
der Gewalt oder der schreienden Armut. Deshalb möchten wir 
Worte der Ermutigung sagen, Worte, die die Hoffnung bestärken, 
daß das Leben eine Zukunft hat, weil wir uns in der Gegenwart 
darum bemühen. 
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54 WELTKIRCHE 2/1991 

PERU 

Fest in der Hoffnung 

Erklärung von Priestern und Ordensleuten 
zur wachsenden Armut in Peru 

Die wirtschaftliche und soziale Situation Perus, bereits als äußerst kritisch bekannt, 
scheint sich durch die Angleichungsmaßnahmen der neuen Regierung für große Teile 
der Bevölkerung noch zu verschlimmern. Darauf macht ein Manifest aufmerksam, das 
am 2. Dezember 1990 in der Tageszeitung »La Repüblica« in Lima veröffentlicht wurde. 
Dieses Manifest, von einem Kreis von Theologen und Pastoralarbeitern um Gustav° 
Gutierrez erarbeitet, wurde bis zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung von 1002 Priestern 
und Ordensleuten unterzeichnet. (Die Liste der Unterzeichner ist noch nicht abge-
schlossen.) Das Manifest liest sich wie ein Aufschrei der großen Mehrheit der entmün-
digten und erniedrigten peruanischen Bevölkerung, der an den Rand gedrängten Armen. 
Es erhebt Anklage gegen die für die Not Verantwortlichen, es bekräftigt die vorrangige 
Option für die Armen, es ruft diese Armen auf, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu 
nehmen, und es gibt zugleich Zeugnis von dem ungebrochenen Lebenswillen der Men-
schen in Peru. Hier der Text. 

1  Bischof Hermann 
Schnütz-Sauerborn, 

Weihbischof in U1718, 
gestorben am 2& No- 

vember 1990. 

»Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein hel-
les Licht; über denen, die im Land der Fin-
sternis wohnen, strahlt ein Licht auf« 
Jes 9,1). 

Fest in der Hoffnung 

Nur wenige Male hat man in Peru so viel 
Schmerz und Tod, so viel Dunkelheit und 
Entmutigung gesehen und zur selben Zeit 
so viel Solidarität und Fähigkeit zur Kreati-
vität, so viele Samenkörner des Lebens, die 
nicht verlorengehen dürfen. Diese Zeit der 
Vorbereitung auf Weihnachten erinnert uns 
daran, daß wir selbst in den schwierigsten 
Momenten Hoffnung haben können und 
unserem Volk treu sein müssen, weil der 
Herr gekommen ist, um unsere Geschichte 
zu teilen und weil er ebendies tun wollte 
von den Ärmsten und an den Rand Ge-
drängten her. 

Mit ihnen leben und feiern wir - Priester 
und Ordensleute - seit vielen Jahren den 
Glauben und begleiten sie in ihren Leiden, 
in ihrer Sehnsucht nach Befreiung und in 
ihrem Ringen darum. Das ist die einzige 
Berechtigung, die wir haben, um mit ande- 

ren einige Gedanken über die ernste Lage 
unseres Landes zu teilen. Wir fühlen uns 
dazu durch das Zeugnis unseres Bruders 
und Bischofs Hermann Schmitz 1  ermutigt, 
dessen Leben eine tiefe Spur in unserer 
Kirche hinterlassen hat. 

1. Wie Gras, das verdorrt 

1. In diesen langen Jahren der Krise ist 
das große Leid, das ungerechtenveise die 
ärmeren Volksschichten zu tragen haben, 
bis zu einem Maß angewachsen, das uner-
träglich ist. Die Ungleichheit zwischen den 
F'eruanem ist noch größer geworden. Der 
Reichtum hat sich weiterhin in nur wenigen 
Händen konzentriert, ohne daß die Investi-
tionen angewachsen wären oder sich die 
Steuerhinterziehung, die Kapitalflucht oder 
der Konsum von Luxusgütern verringert 
hätten. im Gegenteil, erheblich mehr Per-
sonen leben in kritischer Armut -12 Millio-
nen infolge der vor kurzem durchgeführten 
wirtschaftlichen Maßnahmen - , und das 
bedeutet, daß mehr als die Hälfte der Be-
völkerung sich mit dem Einkommen, das 
sie erhält, nicht einmal ernähren kann. 
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Unser Volk ist »wie das Gras, das verdorrt« 
Wes 40,7): es gibt eine enorme Verschlech-
terung in den Leistungen der öffentlichen 
Dienste, eine Rückkehr von Tuberkulose in 
galoppierendem Tempo, Väter und Mütter 
ohne Arbeit, Jugendliche, die keinen Platz 
in der Gesellschaft finden und als des Ter-
rorismus Verdächtige behandelt werden, 
unterernährte und verlassene Kinder. All 
das ergibt eine schreckliche Gegenwart, 
die eine noch schlimmere Zukunft für unser 
Vaterland in sich birgt. »Doch wer tröstet 
dich schon? An allen Straßenecken lagen 
deine Söhne hilflos da« (Jes 51,19-20). 

2. Wir sind ein Land mit alten und noch of-
fenen Wunden, ein Land, dessen unge-
rechte Strukturen eine tiefe Geringschät-
zung des Lebens zeigen, die nicht christ-
lich ist. Die schwärende Wunde des Ras-
sismus, die Ausschließung weiter Bevölke-
rungsteile und die Privilegierung weniger 
sind und bleiben präsent, während man 
Millionen von Landsleuten zwingt, unter 
menschenunwürdigen und mit dem Ver-
ständnis von Demokratie unvereinbaren 
Bedingungen zu überleben. Mindestlöhne, 
die, wie alle wissen, nicht einmal den vier-
ten Teil des Mindesteinkommens einer Fa-
milie decken, Gemeinschaftsküchen, Ge-
fängnisse, die die Hölle sind und in die vor 
allem die Armen gebracht werden, Zwangs-
rekrutierung für den Militärdienst sind Le-
bensbedingungen, die andere nicht tolerie-
ren würden und von denen sie sich in der 
Tat ausnehmen. Angesichts dessen müs-
sen wir wie die ersten Verteidiger der Indios 
sagen: »Sind diese etwa keine Menschen? 
Seid ihr nicht verpflichtet, sie zu lieben wie 
euch seibst? «2. 

3. Niemand ignoriert das Ausmaß der Pro-
bleme des Landes noch die angestrengten 
Bemühungen, sie zu lösen. Aber sie dürfen 
nicht im Namen eines übeis akzeptiert wer-
den, das man wirtschaftlichen Realismus 
und Maßnahmen zur wirtschaftlichen An-
passung nennt, die die Löhne nieder-
drücken und die Erwartung schaffen, eine 
Unterstützung zu erhalten, die in der Tat in 
bedauerlicher Weise unzureichend ist; poli-
tische Maßnahmen, die außerdem demo-
kratische Errungenschaften gefährden, die 
mit viel Mühe und Arbeit erzielt worden 
sind. 

Die Wirtschaft ist ein Selbstzweck. Sie 
muß im Dienst des Menschen stehen. We- 

der die wirtschaftliche Stabilität noch die in-
ternationalen Verpflichtungen dürfen den 
Vorrang vor dem Leben der Bevölkerung 
beanspruchen. Die Einschränkungen müs-
sen in gleicher Weise von allen getragen 
werden3. Es ist weder ethisch vertretbar 
noch dem Evangelium gemäß, den berech-
tigten Protest des Volkes nur mit Repres-
sion zu beantworten. Es ist der gerechtfer-
tigte Protest eines Volkes, das zunehmend 
seine Fähigkeit zum Opfer und seine Ab-
lehnung von Lösungsvorschlägen, die die 
Anwendung von Gewalt beinhalten, unter 
Beweis gestellt hat, ein Volk, das sich heute 
wirklich an den Grenzen seiner Lebensmög-
lichkeiten sieht. 

4. Keine wirtschaftspolitische Maßnahme 
ist unvermeidbar. Wir alle hoffen, daß sich 
die Dinge in Zukunft zum Besseren hin ent-
wickeln. Aber das setzt voraus, daß wir 
heute die menschliche und christliche 
Dringlichkeit wahrnehmen, Alternativen ei-
ner gerechteren Entwicklung, getragen von 
den Fähigkeiten und der Beteiligung des 
Volkes, zu suchen. 

• Wir sehen inmitten der Krise im ge-
schlagenen Volk die tiefe Sehnsucht zu le-
ben und die Solidarität hervortreten, die 
vielfältige Initiativen entstehen lassen. Sie 
sind ein starker Grund zur Hoffnung und 
sie nähren sich von einer langjährigen Er-
fahrung der Basisorganisationen, des Rin-
gens und ständigen Mühens der Campesi-
nos, der Arbeiter und der Bewohner der 
Randsiedlungen. Die Frauen sind heute 
herausragende Vorkämpferinnen im Kampf 
gegen Hunger. Mögen wir zu diesen Aktio-
nen ermutigen, mögen wir das Recht des 
Volkes verteidigen, sich an Entscheidungen 
zu beteiligen und zu protestieren, wenn 
man seinen Grundbedürfnissen keine Be-
achtung schenkt4. 

• Unser Volk will nicht wie ein Bettler die 
Hand ausstrecken. Es fordert vor allem 
eine menschenwürdige Arbeit und einen 
gerechten Lohn. Es sucht aus eigener Kraft 
die konkreten Probleme von Wohnung, 
Ausbildung, Ernährung und Gesundheit 
anzugehen. Es will voranschreiten. Es 
schätzt Verantwortungsbewußtsein und Ef-
fizienz in der Produktion als einen hohen 
Wert. Darum laßt uns Arbeitsplätze und 
Lohn verteidigen; laßt uns die Bemühun-
gen der landwirtschaftlichen Erzeuger, der 
Industrie und des Bergwerks unterstützen, 

2  Predigt von Bruder An-
tonio de Montesinas in 
Santo Domingo am ersten 
Adventssonntag 1511. 

3  Vgl. Erklärung des 
Ständigen Rates der Pe-
ruanischen Bischofskon-
ferenz vom 10.8.1990. 

4  Ebenda. 
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Zugang zum Kapitalmarkt, zu Krediten und 
zu fairen Handelsbedingungen zu haben. 

• Eine Nation, die in der Gegenwart ihren 
Jugendlichen keinen Platz einräumt, ris-
kiert ihre Zukunft. Mögen wir die Fähigkei-
ten der Jugendlichen fördern, indem wir ih-
nen Möglichkeiten zu Ausbildung und Ar-
beit bieten. Hören wir bereitwillig sowohl in 
der Kirche als auch in der Gesellschaft auf 
ihre Stimme und ihre Sehnsüchte. 

• Laßt uns von unserem Ort in der Kirche 
aus tun, was in unseren Händen liegt, um 
diese Aufgaben zu erfüllen und weiterhin 
Christus zu verkündigen, der heute in un-
serem Land ruft: »Ich war hungrig, und ihr 
habt mir nichts zu essen gegeben« (Mt 
25,42). Laßt uns unser Engagement inmit-
ten der Armen, in denen wir dem Herrn be-
gegnen, fortführen, als Menschen, die zu 
Leben, Gerechtigkeit und Solidarität ermu-
tigen. 

II. Wo ist dein Bruder, 
deine Schwester? 

1. Wie zur Zeit der Geburt Jesu hört man 
heute in unserem Land eine Stimme, »lau-
tes Weinen und Klagen: Rahel weint um 
ihre Kinder und will sich nicht trösten las-
sen, denn sie sind dahin« (Mt 2,18, Jer 
31,15). Es sind mehr als 20000 Tote - in 
der letzten Zeit 500 Tote jeden Monat. Es 
sind Tausende von Familien, die ihre Hei-
mat verlassen und sich auf die Suche nach 
einem möglichen Zufluchtsort begeben ha-
ben. Mehr als 3500 Menschen sind ver-
schwunden, d. h. als vermißt gemeldet, 
eine Tatsache, die ein Skandal ist und 
darum verschwiegen und verdunkelt wird. 

In der Tat sind in diesen Jahren zur struktu-
rellen Gewalt noch die kriminelle und ge-
gen das Volk gerichtete Gewalt des Terro-
rismus und die Gewalt des Staates, der re-
pressiv darauf antwortet, hinzugekommen. 
Beide verletzen die Menschenrechte, fol-
tern und morden, vor allem in den im In-
nern des Landes gelegenen Gebieten, 
über die der Ausnahmezustand verhängt 
worden ist. Es sind keine Veränderungen in 
der bisherigen Politik gegen die Subver-
sion, deren Grenzen von verschiedenen 
Sektoren der Gesellschaft klar aufgezeigt 
worden sind, zu sehen. 

Hinzu kommt, daß sich die Geißel des Dro- 
genhandels in unkontrollierter Weise weiter 

ausbreitet, häufig im Bündnis mit dem Ter-
ror; dies läßt sittlich verkommen und tötet. 
Es herrschen Furcht und Mißtrauen, Ohn-
macht und Schutzlosigkeit. Dies stellt ein 
hohes Risiko für eine Demokratie dar, die 
noch im Prozeß ist, sich zu festigen, die im-
mer noch gezeichnet ist von dem kolonia-
len Erbe der Unterdrückung und der autori-
tären Staatsform, die wir überwinden müs-
sen. 

2. Es belebt unsere Hoffnung festzustel-
len, daß sich trotz der Gewalt, die überall 
einzudringen scheint, das gesellschaftliche 
Netz erhält, daß das Rechtsbewußtsein 
nicht schwindet, daß die große Mehrheit die 
Gewalt, den Tod und die Zerstörung ab-
lehnt; sie bekräftigt, daß Veränderungen in 
unserer Gesellschaft notwendig sind. Die 
Erfahrung von Basisdemokratie, der Wille, 
am Entscheidungsprozeß teilzunehmen, 
die Forderung, als Person anerkannt zu sein 
und als gleichberechtigter Bürger behan-
delt zu werden, ist im Wachsen begriffen. 

3. Wir dürfen unser Herz nicht verhärten 
und nicht vor unserer Verantwortung flie-
hen angesichts dieser Tragödie, die uns 
ausbluten läßt. Aus unserem Glauben an 
den Gott des Lebens wiederholen wir ohne 
müde zu werden: »Wo ist dein Bruder, 
deine Schwester? « und »Du sollst nicht tö-
ten! « Wir werden weiterhin dafür kämpfen, 
daß in unserem Land das Leben und die 
Freiheit der Personen respektiert werden 
mögen. Wir müssen ein für allemal verste-
hen, daß die Menschenrechte kein ärgerli-
ches Hindernis oder ein Luxus sind, son-
dern eine dringende Notwendigkeit für ei-
nen wahren Sieg über die Gewalt, ein Sieg, 
der die Demokratie bejaht anstatt sie zu 
zerstören. 

4. Laßt uns für das Leben und den Frieden 
Verantwortung übernehmen: 

• Fordern wir eine Politik der Pazifizie-
rung, die das Militär den zivilen Autoritäten 
unterstellt und die Menschenrechte sowie 
die demokratischen Freiheiten achtet, die 
nicht die Bevölkerung als Instrument in ei-
nem ungleichen Kampf benutzt noch das 
Zusammenleben benachbarter Gemeinden 
in Gefahr bringt; eine Politik, die sich auch 
der Herausforderung der nationalen Ent-
wicklung und des Wohlergehens der Bevöl-
kerung stelle und darum die aktive Beteili-
gung der Bevölkerung fördere. 
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• Durchbrechen wir die Isolierung und 
Komplizenschaft. 

• Vereinigen wir uns, um die Angst zu be-
siegen. Warten wir nicht, mit dem Handeln 
zu beginnen, bis die Gewalt auch unser 
Haus erreicht. 

• Wir Pastoralarbeiter, für unseren Teil, 
wollen gestärkt durch das Beispiel von 
Schwester Augustina Rivas (ermordet vom 
»Leuchtenden Pfad«) - dem Herrn und ih-
rem Volk treu bis zur Hingabe ihres Le-
bens - in den Gebieten, wo der Ausnahme-
zustand herrscht, und an all den Orten blei-
ben, wo es Schmerz und Tod gibt. Wir wol-
len dort bleiben als Menschen, die Trost 
spenden, die das Leben verteidigen und 
Zeugen der Auferstehung Jesu sind. 

III. Steht auf und erhebt euren Blick 

1. Mit Blick auf diese gravierenden Pro-
bleme und diese Möglichkeiten müssen wir 
uns dessen bewußt werden, daß es keine 
vorgefertigten Lösungen für unser Vater-
land gibt. Auf Weltebene zeigen die ver-
schiedenen Gesellschaftsmodelle ihre Un-
zulänglichkeiten. In den sogenannten so-
zialistischen Ländern hat es einen starken 
und gerechtfertigten Ruf nach Freiheit und 
Demokratie gegeben, der, ohne die vielen 
offenen Fragen beiseite zu schieben, Per-
spektiven für die Zukunft dieser Völker er-
öffnet hat. 

Auf der anderen Seite wird der Erfolg der 
hochentwickelten kapitalistischen Wirtschaf-
ten als ein Beweis dafür präsentiert, daß 
der »Freie Markt« das letzte Wort hat. Den-
noch zeigt sich, daß der Kapitalismus, der 
tatsächlich in Peru und in anderen hocherit-
wickelten Ländern - und einschließlich in 
den reichen Nationen - besteht, abgrund-
tiefe soziale und wirtschaftliche Unter-
schiede, Konflikte und antidemokratische 
Beziehungen schafft. 

Viele fragen sich, ob die armen Völker der 
Welt Platz haben werden in einer Zukunft, 
die jedesmal mehr von der wirtschaftlichen 
Kapazität und der Technologie bestimmt 
wird. Die wohlhabenden Länder bestehen 
darauf, daß Schulden zurückgezahlt wer-
den, die zu einem großen Teil illegitim und 
ethisch nicht zu vertreten sind, da die 
Schuldenrückzahlung den Tod von Millio-
nen Personen impliziert. Die wohlhaben-
den Länder schützen ihre Landwirtschaft 

auf Kosten der unsrigen; sie versperren un-
seren Produkten den Zugang zu ihren 
Märkten, sie lassen unsere Einwanderer 
keinen Zugang zu ihren Arbeitsplätzen fin-
den. 

Sie fordern von uns, eine Politik anzuwen-
den, die Hunger und Unterdrückung verur-
sacht. Dies ist ihre Bedingung, die sie uns 
setzen, damit wir Investitionen und Darle-
hen erhalten können, die uns spät errei-
chen oder nie. Der entwickelte Norden - 
Ost und West - kehrt dem Süden, der von 
Mal zu Mal ärmer wird und an den Rand 
gedrängt ist, den Rücken zu5. 

Vielleicht sind es die Ziele , die geändert 
werden müssen. Die Definition von Ent-
wicklung und die Bestimmung dessen, was 
die Fülle des Menschseins ausmacht, müs-
sen überdacht, und neue gedankliche Ent-
würfe müssen erstellt werden. In der Tat 
scheint sich zu bewahrheiten, was Exper-
ten vorausgesehen haben: daß die Erhal-
tung des ökologischen Gleichgewichts auf 
der Erde unvereinbar ist mit der Ausbrei-
tung derjenigen Form von Entwicklung in 
den übrigen Völkern der Erde, wie sie heute 
24 Länder genießen. Die Krise der Modelle 
ist so groß, daß dadurch der Sinn des Le-
bens in Frage steht. 

2. Ebenso gibt es Hindernisse, die in unse-
rem eigenen Haus zu beseitigen sind, Un-
tätigkeit und Laster müssen korrigiert wer-
den. Die weitverbreitete Korruption, die 
Nachlässigkeit der Institutionen und das 
Ausbleiben von Strafe korrodieren den 
Glauben an die Zukunft und demoralisie-
ren. Der Schaden ist groß, den bestimmte 
politische Verhaltensweisen verursachen, 
die ethisch kaum vertretbar sind, die eine 
wirtschaftliche Ordnung verteidigen, der 
die Forderungen nach sozialer Gerechtig-
keit fremd sind, die die eigene Partei über 
die nationalen Interessen stellen oder die 
eine autoritäre Staatsform anzielen, welche 
leicht in einer Bevölkerung Echo findet, die 
durch Elend und Angst gespalten ist. Der 
Prozeß der Regionaiisierung stößt auf Hin-
dernisse und zwar sowohl in der Regierung 
als auch in den Diskrepanzen oder Bestre-
bungen der Parteien. Dies wiederum ver-
stärkt den Zentralismus und die bereits vor-
handene Benachteiligung der Kommunen 
und Regionen. Wir sehen mit Schmerz, 
daß viele das Land verlassen und andere in 
Skepsis und Mutlosigkeit fallen. 

5 vgl. Soffleitudo Re/ So-
cialls, Nm. 14 und 21. 
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3. Seit fünf Jahrhunderten sind wir ein 
Land, das sich selbst fremd ist, weil es 
nicht im Hinblick auf die größeren Bevölke-
rungsgruppen, die die Mehrheit bilden, auf-
gebaut worden ist. Jetzt stehen wir vor der 
Herausforderung, als Nation neue und ei-
gene Wege zu finden. Für uns ist die vor-
rangige Option für die Armen ein beson-
ders wichtiges Kriterium in diesem ent-
scheidenden Moment unserer Geschichte. 

Wir sind davon überzeugt, daß ein besse-
res Morgen nicht zu erreichen sein wird 
ohne die Mitarbeit unseres Volkes, das da-
bei die Rolle des Vorkämpfers einnehmen 
muß. Nur ein Gesellschaftsentwurf, der die 
Identität und die Rechte des Volkes respek-
tiert, der das Volk seine Fähigkeiten entfal-
ten läßt, die es bereits unter schwierigsten 
Umständen erwiesen hat, der das Volk als 
Subjekt miteinbezieht und ihm aktive Teil-
nahme gewährt, verdient es, Zukunft zu ha-
ben. Nur so wird er ethisch wertvoll und po-
litisch wirksam sein. 

4. Die Welt der Armen ist wie jede mensch-
liche Realität sehr komplex. Sie ist gezeich-
net von dem Prinzip des starken Führers, 
von Unterordnung, »Machismo« und ande-
ren Schwächen; aber die Armen besitzen 
auch ein enormes Potential zu Solidarität 
und Demokratie. Die Armen Perus haben 
viele Gesichter, verschiedene Stimmen und 
Sprachen, verschiedenartige Forderungen, 
um ursprüngliche Rechte zurückzuerhal-
ten. Die Armen sind die Jugendlichen, die 
Campesinos, die Frauen, die Kleinunter-
nehmer, die Kinder, die arbeiten, die Arbei-
ter und Handwerker, die Straßenhändler 
und die Angehörigen der zahlreichen 
Volksstämme, die in den verschiedenen 
Regionen des Landes leben. 

Für sie alle ist es nicht leicht, einander zu 
begegnen, aber aufgrund der gegenseiti-
gen Anerkennung wird eine andere Vision 
von Peru geboren. Zu dieser Vision müs-
sen auch all jene beitragen, die mit ihren 
unternehmerischen Fähigkeiten oder ihrer 
beruflichen Qualifikation dem Land auf den 
wichtigen Gebieten im Hinblick auf die na-
tionale Entwicklung zu dienen suchen. Es 
ist wünschenswert, daß ein tieferes Be-
wußtsein dafür herrsche, daß die individuel-
len Auswege unzureichend sind, daß wir 
ein gemeinsames Los haben, ein Vater-
land, das von uns allen erbaut werden will. 
Auf der anderen Seite sieht man heute auf  

unserem Kontinent klarer, daß Bemühun-
gen um Integration nötig sind, und man 
schätzt mehr den Wert dieser Bemühun-
gen. 

Gerade die Härte des jetzigen Zeitpunkts 
läßt mit größerer Klarheit die Probleme se-
hen und erfordert Kreativität in den Antwor-
ten. Um neue Wege zu finden, ist unsere 
kulturelle Pluralität, die von vielen nicht ver-
standen wird, einer unserer größten Reich-
tümer - das wollen wir mit aller Kraft beto-
nen. Ein anderer Reichtum ist die Vitalität 
und Freude unseres Volkes, der tiefverwur-
zelte Sinn für Feier und Fest sowie die enge 
und respektvolle Beziehung zur Natur. Auf 
der anderen Seite bieten die natürlichen 
Ressourcen in einem Gebiet, das so man-
nigfaltig ist wie das unsrige, Möglichkeiten, 
menschlichere Lebensbedingungen für un-
sere Bevölkerung zu schaffen und einen 
würdigeren Platz im internationalen Kontext 
einzunehmen. 

In alledem spielt der tiefe christliche 
Glaube, der uns als Volk stärkt und ermu-
tigt, eine äußerst wichtige Rolle. Dieser 
Glaube findet seinen Ausdruck in der Dy-
namik der christlichen Gemeinden, in de-
nen das Wort des Herrn gelesen wird und 
eine tiefe Spiritualität inspiriert, die sich in 
so vielen Zeugnissen von Engagement und 
Hingabe zeigt. Es gibt nämlich viel Lebens-
energie; es gibt Gründe zur Hoffnung. 

5. Aufgrund unseres Glaubens an den 
Sohn Gottes, der in einem ärmlichen Stall 
geboren wurde (vgL Lk 2,7) sowie aufgrund 
der Tatsache, daß wir zur Kirche gehören, 
die Zeichen des Reiches Gottes ist, das 
uns dazu aufruft, geschwisterliche Bezie-
hungen aufzubauen, möchten wir bestär-
kend sagen, daß ein kleines und armes 
Volk wie das unsrige einen Ausweg hat, 
daß man sich um das, was unmöglich 
scheint, mit unerschütterlicher Hoffnung 
bemühen soll, da Gott alles neu macht (vgi 

Offb 21,5). 

Dies ist nicht der Augenblick für Mutlosig-
keit, weder im Bereich der Politik noch im 
Bereich des Glaubens. Der starke Lebens-
wille des peruanischen Volkes und seine 
Zähigkeit, mit der es eine bessere Zukunft 
für seine Kinder zu erlangen sucht, ver-
pflichten uns dazu, mit neuem Mut die Auf-
gabe zu übernehmen, die vor uns liegt. Die 
Liturgie des Advent ruft uns dazu auf, dem 
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Herrn die Wege zu bereiten (vgl. Mt 3,3), Irr-
tümer und Sünden zu korrigieren; sie ruft 
uns allerdings auch dazu auf, uns auf die 
Beine zu stellen und neue Kräfte zu emp-
fangen:»Macht die erschlafften Hände wie-
der stark und die wankenden Knie wieder 
fest! Sagt den Verzagten: Habt Mut, fürch-
tet euch nicht!» (Jes 35,3 - 4). 

6. Laßt uns nicht dem Träumen, dem zu-
künftigen Gesellschaftsentwurf, der Utopie 
von einem Vaterland mit Gerechtigkeit, 
Freiheit, aktiver Beteiligung aller und Soli-
darität entsagen. Mögen wir alle es auf-
bauen und zwar von den Armen und an 
den Rand Gedrängten her. Mögen wir es im 
Alltag aufbauen, der bereits ein Teil des 
Morgen ist, das wir uns wünschen. 

• Laßt uns eine wahrhaft demokratische 
Nation aufbauen. Helfen wir dem Land, 
sich zu artikulieren und fangen wir damit 
bei der Basis an. Laßt uns das Wachstum 
der Basisorganisationen unterstützen, wo 
neue Bürger, die frei und solidarisch sind, 
geschult werden. Ermutigen wir zur Entfal-
tung der jeweils eigenen kulturellen Identi-
tät und zur Schaffung neuer Brennpunkte 
der Entwicklung. Mögen wir in dieser Per-
spektive den Prozeß der Regionalisierung 
fördern. Mögen wir politische Parteien for-
men, die wirklich Repräsentanten des Wil-
lens und der Sehnsüchte unseres Volkes 
sind. 

• Mögen wir mit Haltungen brechen, die 
fatalistisch, skeptisch, selbstsüchtig und 
sektiererisch sind. Laßt uns von denen, die 
das Recht verwalten, die öffentliche Ord-
nung aufrechterhalten oder irgendeinen 
Posten innehaben, der ihnen Autorität ver-
leiht, Ehrlichkeit und Respekt vor der Per-
son fordern. Laßt uns dies ebenfalls inner-
halb der Parteien und der Basisorganisatio-
nen einfordern. 

• Laßt uns der Versuchung zur Flucht wi-
derstehen. Bleiben wir in Peru. Das Land 
braucht alle. 

• Als Pastoralarbeiter verpflichten wir uns 
dazu, weiterhin Christen dafür zu motivie-
ren, Gott und dem Volk treu zu sein und sie 
in ihrem sozialen und politischen Engage-
ment zu unterstützen. Wir wollen mit unse-
ren Bischöfen zusammenarbeiten, damit 
die christlichen Gemeinden spürbar Prä-
senz einer Kirche seien, die das Reich Got-
tes als Forderung zur Umkehr und als 
Quelle von Leben und Hoffnung verkündet: 
»Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde 
euch eine große Freude, die dem ganzen 
Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in 
der Stadt Davids der Retter geboren; er ist 
der Messias, der Herr« (Lk 2,10 -11). 

Peru, 2. Dezember 1990 

Ei 

Quelle: 
La Reptil:ries, Lima, 
2.12.1990. übersetzung 
aus dem Spanischen: 
Sr. Birgit Weiler. 
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»Wir wollen Frieden« 

Erklärung der Vollversammlung der Bischöfe 

Die Bischöfe von Peru, die Anfang Februar 1991 in Lima zu ihrer 67. Vollversammlung zu-
sammenkamen, veröffentlichten zum Abschluß des Treffens eine kurze Botschaft, in der 
sie auf das Problem der Gewalt in Peru und in der Welt eingehen. Dabei richten sie einen 
eindringlichen Appell an alle beteiligten Konfliktparteien, die Waffen niederzulegen und 
an den »Tisch des Friedens« zu kommen. Zugleich verlangen sie, die Ursachen der Ge-
walt und der Armut zu suchen und zu beseitigen. 

Angesichts des Rückgriffs 
auf die Gewalt: 
In der Welt ... 

1. Der Ausbruch des Golfkrieges hat uns 
alle mit tiefer Trauer und großer Sorge er-
füllt, weil er eine schwere Niederlage des 
internationalen Rechts und der Hoffnung 
der Menschheit auf eine nichtkriegerische 
Konfliktlösung bedeutet. 

2. In dieser Stunde großer Gefahren für 
die gesamte Menschheit möchten wir mit 
Nachdruck die Worte Johannes Pauls II. 
wiederholen: »Der Krieg kann kein geeig-
netes Mittel für die völlige Lösung der Pro-
bleme sein, die zwischen den Nationen be-
stehen: Er ist es niemals gewesen und wird 
es niemals sein! «1 

3. Indem wir diesen Schmerz mit den Op-
fern des Krieges und mit allen Menschen 
guten Willens teilen, fordern wir alle auf, 
auf dem Gebet zu beharren, damit der Herr 
das ersehnte Geschenk des Friedens ge-
währe und daß ein jeder in seiner eigenen 
Umgebung zu einem Erbauer des Friedens 
werde. 

4. Es gibt außerdem eine Erwägung, die 
wir nicht umgehen können: die Art und 
Weise, wie nicht wenige Massenmedien 
über diese Tragödie am Persischen Golf in-
formieren. Es ist, als handle es sich um ei-
nen Wettbewerb, vor dem wir zu faszinier-
ten Zuschauern werden, wodurch insbe-
sondere Kinder und Jugendliche negativ 
betroffen sind. 

Dies ist nicht der Weg und die Pädagogik, 
um eine gerechte, kritische, ausgewogene 

und verantwortungsbewußte öffentliche Mei-
nung zu bilden. 

... in Peru 

5. Auch in unserem Vaterland sind wir seit 
mehr als zehn Jahren Zeugen, Opfer oder 
verantwortliche Handelnde eines tauben, 
blinden und irrationalen internen und bru-
dermörderischen Kampfes. 

6. Leider hat das Phänomen der subversi-
ven Gewalt in der letzten Zeit nicht nur 
nicht abgenommen, sondern die terroristi-
schen Handlungen Zerstörung, Ermordung 
Unschuldiger, Erpressung und Einschüch-
terung haben in ihrer geographischen Aus-
dehnung wie auch in ihrer Intensität und 
Grausamkeit besorgniserregend zugenom-
men, und dies durch die besondere Kompli-
zenschaft mit dem Drogenhandel. 

7. Auch erfüllt uns das Fehlen eines inte-
gralen und kohärenten Entwurfes der 
Staatsgewalt mit Sorge angesichts des Pro-
blems der terroristischen Subversion. Dies 
würde erklären, warum die gegebene Ant-
wort parteiisch und wenig wirksam ist. 

8. Es ist ebenso beunruhigend, daß ge-
wisse Mitglieder der Streitkräfte und einige 
zivile und gerichtliche Autoritäten in der Er-
füllung ihrer Aufgabe, die Subversion und 
den Terrorismus zu bekämpfen, nicht im-
mer die rechtlichen Vorschriften, die unum-
gänglichen Forderungen der Ethik und die 
Rücksicht und die Grundachtung gegen-
über der zivilen Bevölkerung beachten, für 
deren Verteidigung und Schutz sie existienan. 

1  Ansprache vom 
17:1.1991. 
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9. Wir möchten bei dieser Gelegenheit 
den Familien der Opfer der Gewalt unsere 
Solidarität ausdrücken, unter denen wir die 
Mitglieder der Sicherheitsorgane nennen, 
die in der Erfüllung ihrer Pflicht gefallen 
sind. 

Wir laden ein 
an den Tisch des Friedens 

10. Angesichts der ernsten Situation der 
ständigen und allgemeinen politischen Ge-
walt, der schmerzlichen und zahlreichen 
Opfer und der so unheilvollen sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen für unser Volk rich-
ten wir als Kirche und in unserer Aufgabe 
als Hirten im Namen Gottes einen Aufruf an 
alle Teile der Gesellschaft, an alle Men-
schen guten Willens, damit wir gemein-
sam, verantwortungsbewußt und solida-
risch den Teil annehmen, der uns bei der 
Aufgabe und der Verpflichtung der Befrie-
dung Perus und der Welt zufällt. 

11. Bei dieser Aufgabe tragen die Erzieher 
der Jugend und die Former der öffentlichen 
Meinung eine besondere Verantwortung, 
denn der Tod oder das Leben, der Krieg 
oder der Frieden entspringen dem Geist 
und dem Herzen des Menschen. 

15. All wir Peruaner sind gezwungen, uns 
an der Aufgabe zu beteiligen, das soziale 
und bürgerliche Leben wiederaufzubauen 
und die Ursachen der Gewalt und der Ar-
mut auszurotten. Als Kirche möchten wir 
mit allen Mitteln den Frieden begünstigen, 
der erst in den Herzen der Peruaner entste-
hen muß, damit unser Vaterland zu einem 
Raum der Wahrheit und der Liebe, der Frei-
heit, der Gerechtigkeit und des Friedens 
wird, wo wir alle einen Grund der Hoffnung 
finden werden. 

16. Möge Jesus, der Herr des Friedens 
und des Lebens, uns und der gesamten 
Welt diese Gabe der Versöhnung reichen 
durch sein Blut, das er am Kreuz vergoß. 
Möge seine Mutter, die Jungfrau Maria, Kö-
nigin des Friedens und Mutter aller Men-
schen, uns auf dem schwierigen Weg der 
Suche nach dem Frieden begleiten und be-
schützen. 

Die Bischöfe von Peru 

67. Vollversammlung 

Lima, 1.2.1991 

S1GNOS, Lima, Nr. 5, 
März 1991, Übersetzung 

aus dem Spanischen: 
Dorothea Müller. 

12. Wir fordern die politischen Gruppen 
der Regierung und der Opposition auf, die-
sen politischen Willen durch Haltungen 
und konkrete Abkommen auszudrücken, in-
dem sie sich, wie wir es nennen könnten, 
an den »Tisch des Friedens« setzen, um 
gemeinsam eine integrale Strategie der 
Antwort auf die politische Gewalt in ihren 
verschiedenen Arten und Ausdrucksweisen 
zu suchen, wobei entschieden und ener-
gisch die schrittweise und tiefe Befriedung 
des Landes angestrebt werden soll. 

Alle müssen teilnehmen an diesem Tisch 
des Friedens. Daß niemand sich aus-
schließe, noch ausgeschlossen sei. 

13. Es soll ein für allemal in aller Deutlich-
keit festehen, wer für den Frieden und das 
Leben in unserem Vaterland ist und wer 
sich im Gegensatz dazu selbst ausschließt 
und außerhalb des Rahmens dieser per-
sönlichen und sozialen Verpflichtung der 
Befriedung stellt. 

14. Diejenigen, die den Weg der Gewalt 
gewählt haben, fordern wir nochmals auf, 
die Waffen niederzulegen und Formen und 
Handlungen der Gewalt und des Terroris-
mus Zu verbannen und sich an der Errich-
tung eines gerechteren und brüderlicheren 
Peru zu beteiligen. 
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Glossar zu den Menschenrechten 

extralegale 
Hinrichtung: 	 (Im internationalen Rechtsverkehr wird mit dem englischen Begriff 

-extrajudcial execution" (außergerichtliche Hinrichtung) der 
politisch motivierte Mord durch Regierungen bezeichnet. Im 
deutschen Sprachgebrauch hat sich die Bezeichnung extralegale 
Hinrichtung durchgesetzt.] Dieser Begriff wird verwendet, wenn auf 
Anordnung oder mit Beihilfe einer Regierung ungesetzliche und 
vorsätzliche Tötungen an Personen begangen werden aufgrund 
ihrer tatsächlichen oder vermuteten politischen Überzeugung, ihrer 
ethischen Herkunft, ihres Geschlechtes, ihrer Hautfarbe oder ihrer 
Sprache. Es sind Tötungen, die ohne gerichtlichen Prozeß 
vollstreckt werden und nationale sowie internationale 
Rechtsgrundsätze verletzen. 

politischer 
Mord: 	 Dieser Begriff wird bei allen politisch motivierten vorsätzlichen 

Tötungen benutzt. Diese Tötungen können von privaten und von 
staatlichen Stellen begangen werden. 

gewaltsames 
oder unfreiwilliges 
Verschwindenlassen: 	Zumeist wird nur von "Verschwindenlassen-  gesprochen. Gemeint 

ist damit, daß eine Person ohne Gerichtsbeschluß inhaftiert wird und 
diese Inhaftierung geleugnet wird. Von 'Verschwindenlassen-  wird 
nur dann gesprochen, wenn genügend Indizien bestehen, um die 
Inhaftierung nachzuweisen. Seit 1970 wurden in Lateinamerika fast 
100.000 Menschen Opfer dieser Repressionsform. 

Morddrohungen:  Das Opfer erhält zumeist telefonische, anonyme Drohanrufe, in 
denen verlangt wird, bestimmte Tätigkeiten aufzugeben oder das 
Land zu verlassen. Andere Formen sind die Veröffentlichung von 
Todesanzeigen von noch lebenden Personen, das Zusenden von 
Trauerkränzen bzw. Einladungen zur eigenen Beerdigung. 
Manchmal erfolgt die Bedrohung symbolisch durch die Zusendung 
toter Tiere. 

  

Folter: 	 Eine verbindliche begriffliche Definition wurde erst mit der UN- 
Konvention gegen die Folter geschaffen: Folter ist jede Handlung, 
durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische 
Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, um von ihr z.B. eine 
Aussage oder ein Geständnis zu erlangen, um sie für eine 
tatsächlich oder mutmaßlich von ihr oder einem Dritten begangene 
Tat zu bestrafen oder um sie oder einen Dritten einzuschüchtern 

Habeas-Korpusantrag: 	Dieses Rechtsmittel wurde z.B. in der Verfassung von Guatemala 
von 1985 verankert, besteht aber auch in anderen Ländern. Mit 
diesem Rechtsmittel soll der Antragsteller in die Lage versetzt 
werden, gerichtlich prüfen zu lassen, ob eine Inhaftierung 
stattgefunden hat und ob diese rechtmäßig ist. In der Realität hängt 
die Wirksamkeit des Rechtsmittels davon ab, ob Richter Habeas-
Korpusanträge umfassend prüfen und sich auch Zugang zu 
Haftzentren verschaffen. 

UN-Experte: 	 Die Menschenrechtskommission der UN hat die Möglichkeit, im 
Rahmen ihres Berater-Services mit Zustimmung der betreffenden 
Regierung einen Experten für ein Land zu benennen, der die 
betreffende Regierung beraten soll, wie die Lage der 
Menschenrechte verbessert werden kann. 



UN-Sonder-
berichterstatter: Wenn die tvlenschenrechtskommission der UN zu der Überzeugung 

gelangt, daß in einem Land in systematischer Weise die 
Menschenrechte verletzt werden, kann ein Sonderberichterstatter 
benannt werden. Ebenso ist die Ernennung von themenbezogenen 
Sonderberichterstattern denkbar. 

Die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte  

Der internationale 
Pakt über die 
bürgerlichen und 
politischen Rechte (IP bürg) 

Der Interamerikanische 
Gerichtshof für 
Menschenrechte 

urgent action: 

wurde am 10.12.1948 von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen verkündet. In ihr wurde das erste Mal ein Katalog der 
Menschenrechte erstellt. Wie alle Resolutionen der 
Generalversammlung ist sie nur eine Empfehlung und rechtlich ohne 
Bindungswirkung. 

wurde 1966 von den Vereinten Nationen verabschiedet und trat am 
23.3.1976 in Kraft. Dieser auch als Menschenrechtskonvention 
bekannte Pakt hat für diejenigen Staaten, die ihm beitreten, 
bindende Wirkung. Die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, die in der 
Konvention anerkannten Rechte zu achten und zu gewährleisten. 

wurde am 22.11.1969 in San Jose (Costa Rica) verabschiedet, trat 
1978 in Kraft und wurde inzwischen von der Mehrzahl der Staaten in 
Nord-, Mittel- und Südamerika unterzeichnet und ratifiziert. Die 
nach Art. 41 der Amerikanischen Menschenrechtskonvention 
gegründete Interamerikanische Menschenrechtskommission hat 
u.a. auch das Recht, Beschwerden von einzelnen Bürgern zu 
prüfen. Nach Ausschöpfung des innerstaatlichen Rechtsweges 
können Bürger sich an die Kommission wenden. Die 
Interamerikanische Menschenrechtskommission prüft die 
Beschwerde, versucht eine gütliche Einigung und kann - wenn dies 
mißlingt - u.a. den Fall dem sogenannten Internamerikanischen 
Gerichtshof vorlegen. 

mit Sitz in San „lose (Costa Rica) kann nur in Fällen der Länder tätig 
werden, die eine ausdrückliche Erklärung abgegeben haben, daß 
sie die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofes anerkennen (hierzu 
gehören z.B. Honduras, Guatemala und Peru). 

Mit diesem Begriff bezeichnen Menschenrechtsorganisationen 
Eilmaßnahmen, die dazu bestimmt sind, Personen bei konkreten 
Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Zumeist besteht eine 
Eilmaßnahme in einem Appell an die jeweilige Regierung. 

Die Amerikanische 
Menschenrechtskonvention 
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