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Vorwort 

Die vorliegenden Dokumente vermitteln einen Eindruck über verschiedene 
Sichtweisen der Friedensverhandlungsprozesses in Guatemala. Die Friedensver-
handlungen waren im Herbst 1991 an der Frage der Menschenrechte ins Stocken 
geraten. Dies nahm die URNG (Revolutionäre Nationale Einheit Guatemalas) zum 
Anlaß und präsentierte im April 1992 der Öffentlichkeit das Positionspapier 
"Guatemala - Ein gerechter und demokratischer Frieden: Der Inhalt der Verhandlun-
gen", um den Verhandlungen neue Impulse zu geben. Das Positionspapier wurde 
in der Presse Guatemalas sehr ausführlich diskutiert und besprochen. Die Re-
gierung, aber auch andere wichtige gesellschaftliche Gruppen wie der CACIF 
(Unternehmerdachverband), AGA (Landwirtschaftsvereinigung) und die 
Volksorganisationen gaben öffentliche Stellungnahmen ab. 

Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung möchte diese Dokumente 
durch die Übersetzung einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Hiermit 
möchte sie einen Beitrag zur Information leisten und zum besseren Verständnis des 
schwierigen Weges in Guatemala bei der Suche nach einer friedlichen Lösung der 
vielfältigen Konflikte. 

In dem seit über 30 Jahren andauernden Krieg in Guatemala, der Hunderttausende 
das Leben kostete, der Tausende zur Flucht zwang und ganze Dörfer vernichtete, 
zeichnen sich durch die Friedensverhandlungen Wege und Hoffnungen auf, die zu 
einer Beendigung führen können. Dennoch gibt die Menschenrechtssituation in 
Guatemala Anlaß zu großer Sorge. Politische Morde, Entführungen, Folterungen 
und Straffreiheit der Täter sind nach wie vor tägliche Erfahrung. 

Nachfolgend sollen die historischen Schritte, die zu den Friedensverhandlungen 
führten kurz dargestellt werden. 

Am 26. April 1991 wurde das "Abkommen von Queretan)" in Mexiko geschlossen. 

In elf Punkten einigten sich Vertreter der guatemaltekischen Regierung, der Militärs 
und der URNG auf die Durchführung umfassender Friedensverhandlungen mit dem 

Ziel, den Krieg zu beenden und einen effektiven Demokratisierungsprozeß 
einzuleiten. Offiziell anerkannt als Vermittler von allen Beteiligten wurde dabei der 

Vorsitzende der Nationalen Versöhnungskommission (CNR), Bischof Rodolfo 
Ouezada Toruno, der einen entscheidenden Beitrag zur Aufnahme der Gespräche 
leistete, Die Vereinten Nationen sind als Beobachter 2n diesem Prozeß beteiligt. 

Dem in Mexiko geschlossenen Abkommen gingen zahlreiche Gespräche zwischen 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen voraus. Ein erstes historischen Treffen 
zwischen Vertretern der Regierung, dem Militär und der URNG fand im Oktober 
1987 in Madrid als Folge der "Esquipulas-II-Beschlüsse" statt. Im März 1990 
wurde das "Abkommen von Oslo" zwischen der Nationalen Versöhnungskommis-

sion und der URNG geschlossen, in dem der Wille ausgedrückt wurde, Wege zum 
nationalen Frieden mit allen gesellschaftlichen Gruppen zu suchen. 
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Daraufhin fanden im Juni 1990 in El Escorial (Spanien) Gespräche zwischen der 
URNG und den politischen Parteien Guatemalas statt; im September 1990 mit 
Vertretern des CACIF (Dachverband der Unternehmer) in Ottawa (Kanada); eben-
falls im September 1990 mit Repräsentanten der Kirchen in Quito (Ecuador) und im 
Oktober 1990 mit Vertretern von Gewerkschaften und Volksorganisationen in 
Metepec (Mexiko). 

Das Zustandekommen dieser verschiedenen Gespräche und die jeweiligen 
Vereinbarungen brachten den Willen aller zum Ausdruck, sich an der Errichtung 
des Friedens zu beteiligen,und führten zum Abkommen von Queretaro und zum 
Beginn der ersten Friedensverhandlungen nach 32 Jahren Krieg in Guatemala. Die 
Beschlüsse von Queretaro sind allgemein gehalten und stellen den thematischen 
und zeitlichen Rahmen der Friedensverhandlungen. Der erste Punkt des Abkom-
mens betrifft die Demokratisierung und die Menschenrechte. 
Bereits im Juli 1991 wurden Vereinbarungen über den ersten Teilpunkt 
"Demokratisierung" beschlossen, die die Stärkung einer funktionsfähigen und 
partizipativen Demokratie zum Ziel erklärten. Ausdrücklich verlangt das Abkommen 
die Unterordnung der Streitkräfte unter die zivile Regierung, den Aufbau eines ef-
fektiv arbeitenden Rechtsstaates, soziale Gerechtigkeit, die Anerkennung der 
Rechte der indianischen Völker und die uneingeschränkte Respektierung der Men-
schenrechte. 

Gespräche über die Fragen der Menschenrechte (zweiter Teil des ersten Punktes 
des Abkommens von Queretaro) führten dann wegen verschiedener Sichtweisen 

zu der Stagnation der Verhandlungen, die die URNG als Anlaß zur ihrer Initiative 
nahm und sich im April 1992 an die Öffentlichkeit mit den Vorschlägen wandte, 
die hier einschließlich der verschiedenen Stellungnahmen dokumentiert sind. 

Zwischenzeitlich haben im August 1992 im Mexiko erneute Gesprächsrunden zwi-
schen den Verhandlungspartnern stattgefunden und es kam zu einer Teilvereinba-
rung über den strittigen Punkt "Menschenrechte", die im wesentlichen besagt, daß 
die Bildung neuer PACs (Zivile Selbstverteidigungspatrouillen) durch das Militär un-
terbleiben soll. Die Selbstverteidigungspatrouillen unterstehen dem Militär, die Mit-
glieder werden zwangsrekrutiert und für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen 
verantwortlich gemacht. Das Abkommen befugt auch den Menschenrechtsbeauf-
tragten hierüber Untersuchungen einzuleiten. Allerdings treten diese Vereinbarun-

gen erst in Kraft, sobald eine umfassende Einigung über die Menschenrechtsfragen 
erzielt worden ist. 

Bonn, im Oktober 1992 
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GUATEMALA 
EIN GERECHTER UND DEMOKRATISCHER FRIEDEN: DER INHALT DER VER-
HANDLUNGEN 

URNG (Revolutionäre Nationale Einheit Guatemalas) 

Inhaltsverzeichnis 

Einführung 

Aktueller Stand und Perspektiven der Verhandlungen 

Themen und Struktur der substantiellen Verhandlungen 

Situation und Wiederansiedlung der durch die bewaffneten 
Auseinandersetzungen vertriebenen Bevölkerung 

Zivile Macht und Bürgerbeteiligung am nationalen Leben 

Identität und Rechte der indianischen Völker 

Sozioökonomische Aspekte 

Verfassungsreformen 

Guatemala ist ein Land der Synthese und der Gegensätze. Ein Land von strahlender Schönheit, 
mit einer tausendjährigen Kultur und weiten Horizonten. Aber gleichzeitig ein Land mit einer 
leidvollen Geschichte, einer polarisierten Gesellschaft. Ein Land des Reichtums und des 
Elends, mit einem bewundernswerten Volk. So ist unser Land. 

Es ist Schauplatz eines der blutigsten und vielschichtigsten Konflikte der Gegenwart, der aber 
kaum bekannt ist. Zerrissen von den Widersprüchen und der Repression hat dieses Volk zu 
den Waffen greifen müssen, als ihm alle anderen Wege verschlossen wurden. Damit brach ein 
Konflikt aus, dessen Wurzeln in der Ungerechtigkeit, der Unterdrückung und dem Elend lie-
gen. 

Dieses Volk führt seit Jahrzehnten einen legitimen Kampf und muß sich den stärksten Qualen, 
den Wirbelstürmen aus Blut und Schmerz stellen, aber es leistet Widerstand und behauptet 
sich. Der Kampf wächst und ist beständig. Dieser Kampf ist fast eine Ausnahme in der 
zeitgenössischen Geschichte, eine Heldentat, die schwer zu erfassen ist. Aber er ist eine unum-
stoffliche greifbare Realität. 

Soviel Sehnsucht nach Gerechtigkeit im Reich der Ungerechtigkeit, soviel Mangel an Freiheit 
im Herrschaftsgebiet des Zwanges, soviel Hunger inmitten des Überflusses erklären, warum 
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die Kinder Guatemalas zu Tausenden ihr Leben für eine andere Zukunft und einen einzigen 
Weg gegeben haben. 

Auf der Suche nach einem besseren Schicksal, einem Leben in Freiheit und Würde hat das 
guatemaltekische Volk ein Heldenepos geschrieben. 

Es hat alle Wege beschritten, von der Bitterkeit getrunken, sich aber nie von seinen 
Beweggründen entfernt, die ihm die Kraft gegeben haben, seine Hoffnung und Entschlossen-
heit zu bewahren. 

Die URNG hat Krieg geführt, um Frieden zu erreichen. Ohne sich zu ergeben oder zu 
kapitulieren, sucht sie jetzt über den Verhandlungsprozeß eine gerechte und demokratische po-
litische Lösung. 

Einführung 

Veränderte nationale und internationale Bedingungen ermöglichen uns, diesen neuen Prozeß zu 
beschreiten. 

Das 1990 unterzeichnete Abkommen von Oslo schuf die Voraussetzungen für einen Dialogpro-
zeß zwischen den verschiedenen Kräften der guatemaltekischen Gesellschaft und der URNG 
und für einen direkten Verhandlungsprozeß mit der Regierung. Die Gesprächsrunden der ver-
schiedenen gesellschaftlichen Kräfte mit der URNG konsolidierten und bereicherten diesen 
Prozeß. Ihre Klarheit und ihre moralische Stärke ermöglichten die direkten Verhandlungen. 

Insgesamt kann dies als eines der bedeutendsten politischen Ereignisse in unserem Land in die-
sem Jahrhundert angesehen werden, denn es kommt zum ersten Mal zu einem nationalen Kon-
sens: Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg. Um Frieden zu erreichen ist es notwendig, 
die Ursachen des Krieges zu beseitigen. 

Die Aufnahme der Verhandlungen zwischen der Regierung und der URNG am 24. April 1991 
ist ein weiterer historischer Schritt. In dem Abkommen von Mexiko wurde ein Themenkatalog 
festgelegt, der den Inhalt der Verhandlungen vorgibt. 

Angesichts der Ursachen und Gründe des Konfliktes sind im Fall von Guatemala die eing, 
hende Betrachtung, die Analyse und die Diskussion bei den Verhandlungen wesentlich und 
entscheidend sowie die Vereinbarungen die über die festgelegten Themen getroffen werden. 

Es ist vollkommen irreal und illusorisch anzunehmen, diese Themen könnten bei einer 
Verhandlung umgangen werden, oder eine Verhandlung könnte geführt werden, ohne sie in ih-
rer Bedeutung zu erfassen und zu definieren. Die URNG besteht auf dem Inhalt und der Wei-
terentwicklung der Punkte des Themenkatalogs. Mit ihrem Vorschlag will sie die Hauptnro-
bleme beschreiben und Grundlagen für ihre Lösung aufzeigen. 
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Es sind offene Ausführungen, die als Ausgangspunkt verstanden werden, um im Dialog und in 
der Diskussion mit allen gesellschaftlichen Kräften einen großen Konsens zu erreichen, der als 
Grundlage zur Lösung der tiefen und anhaltenden Krise der Gegenwart dienen und eine solide 
und gerechte Basis für ein nationales Entwicklungsprojekt schaffen soll, auf das unser Vater-
land längst Anspruch hat. 

Der mangelnde Wille der Regierung zur Veränderung und zur Suche nach Lösungen zeigt sich 
in der Praxis als Haupthindernis des Verhandlungsprozesses. 

Im In- und Ausland ist bekannt, daß der Verhandlungsprozeß, mit dem eine politische Lösung 
für den internen bewaffneten Konflikt in Guatemala gesucht wird, in einer schwierigen Phase 
steckt (bzw. blockiert ist). Außer über Verhandlungstechniken können die Schwierigkeiten 
überwunden werden, wenn der Verhandlungsprozeß darauf ausgerichtet wird, nach tatsächli-
chen Problemlösungen zu suchen, wenn er sich öffnet und sich die gesamte Gesellschaft ein-
bringen kann, wenn er durch die öffentliche Meinung bereichert wird und wenn die byzantini-
sche Unterordnung unter formalrechtliche Aspekte aufhört, die rein schematisch ist und poli-
tisch keinen Sinn macht. 

Die Belebung dieses Prozesses ist berechtigt und angebracht und sollte über seine Vertiefung 
und eine dynamischere Gestaltung erreicht werden. Auf den folgenden Seiten skizziert die 
URNG, was ihrer Meinung nach Inhalt des Verhandlungsprozesses sein sollte, damit er wirk-
lich zu einer gerechten und demokratischen politischen Lösung der nationalen Krise und des 
internen bewaffneten Konfliktes führt. 

Aktueller Stand und Perspektiven der Verhandlungen 

Die Aufnahme des direkten Verhandlungsprozesses zwischen der Regierung von Guatemala 
und der URNG ist eine historische Errungenschaft und Ergebnis der Sehnsucht der guatemal-
tekischen Gesellschaft, der umfangreichen Aktivitäten der Nationalen Versöhnungskommission 
(CNR), des mutigen politischen Kampfes der URNG und einer bedeutenden politischen Ent-
schlossenheit von Staatspräsident Jorge Serrano, die gerechterweise anerkannt werden muß. 

Wer gedacht hätte, dieser Prozeß wäre einfach und unkompliziert, leicht machbar oder banal, 
hätte ihn vollkommen falsch eingeschätzt. Der Konflikt ist dergestalt, daß er bei weitem über 
vorschnelle Vereinbarungen oder rhetorische, inhaltsleere Abkommen hinausgeht. Es war 
vorhersehbar, daß es im Verlaufe der Verhandlungen zeitweise zu heftigen Meinungsverschi,- 
denheiten, zu Auseinandersetzungen in mornentPn der Stagnation lind 711  
kommen würde 

Daß es in einer Gesellschaft mit einer Geschichte von Repression und Terror, wie sie für Gua-
temala charakteristisch ist, gelingt, einen Themenkatalog aufzustellen und eine ernsthafte 
Diskussion darüber zu beginnen, ist eine Errungenschaft von grundlegender Bedeutung. Das 
ist ein erster Schritt, nicht jedoch die Lösung, hin zu einer wirklichen, funktionsfähigen und 
partizipativen Demokratie, die als ein weiterer wichtiger Schritt im Rahmenabkommen zur 
Demokratisierung definiert und skizziert ist, das in Queretaro unterzeichnet wurde. 
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Das Abkommen von Queretaro umreißt die Verhandlungsziele, die sich in konkreten, 
anwendbaren und überprüfbaren Vereinbarungen niederschlagen müssen. Das ist ein weiterer 
Schritt nach vorne. Es zeigt den einzuschlagenden Weg auf, legt die zu behandelnden Themen 
und Punkte fest. Es steckt also, wie schon so oft gesagt, den Rahmen für die Verhandlungen 
ab. 

Das entscheidende Thema der Menschenrechte ist bisher das schwierigste und hat zu einer Sta-
gnation geführt, die trotz aller Bemühungen noch nicht überwunden werden konnte. Es ist zu 
einem ernstzunehmenden Hindernis geworden. 

Die URNG ist der Ansicht, daß die Einigung auf ein globales Abkommen zu diesem Thema, 
das sofort in Kraft treten müßte, ein wesentliches Element wäre, um den Prozeß zu stützen 
und aufrechtzuerhalten. Da es ein Schlüsselthema für die Glaubwürdigkeit dessen ist, was bei 
den Verhandlungen erreicht wird, ist es zentraler Prüfstein für den politischen Willen, eine 
Lösung des bewaffneten Konfliktes zu finden. 

Wir sind beunruhigt über den langsamen und zähen Verlauf des Prozesses, was auf 
Meinungsverschiedenheiten bei wesentlichen Themen zurückzuführen ist, und über die Me-
dienkampagnen der Regierung, die falsche Erwartungen geweckt haben. Die Positionen der 
URNG sind verfälscht worden, und wir sind der Ansicht, daß auch der Prozeß selbst an 
Glaubwürdigkeit, Ansehen und Durchsetzungsfähigkeit verlieren könnte. 

Das Thema Menschenrechte muß gerecht und zufriedenstellend abgeschlossen werden, und 
zwar nicht nur hinsichtlich der Positionen der Verhandlungsparteien, sondern insbesondere im 
Hinblick auf die Interessen einer Gesellschaft, die wie kaum eine andere unter der Geißel der 
systematischen Verletzung ihrer elementarsten Rechte gelitten hat und weiterhin Opfer der 
gröbsten Mißachtung dieser Rechte ist. 

Die URNG wiederholt ihre Bereitschaft, sofort nach Abschluß eines Menschenrechtsabkom-
mens über eine Umstrukturierung der Verhandlungen einschließlich der Punkte des allgemei-
nen Themenkatalogs und ihrer Reihenfolge zu diskutieren, um sie zielorientierter anzuordnen 
unter der Voraussetzung, daß die eingehende Betrachtung und Analyse nicht vernachlässigt 
werden und die voraussichtlichen Abkommen weder an Tiefe noch an Inhalt verlieren. 

Bei der Umstrukturierung der Verhandlungen sollte eine Beteiligung der zivilen Gesellschaft in 
Betracht gezogen werden. Das heißt nicht, daß die Verhandlungen zwischen der Regierung 
und der URNG zu einem breiten Diskussionsforum für alle werden sollen, sondern es soll 
sichergestellt werden, daß eine Abordnung von Vertretern der gesellschaftlichen Kräfte als Be-
obachter an den Plenarsitzungen teilnimmt. Das Prinzip der Geheimhaltung sollte angemessen 
überprüft werden, um abzugrenzen, was weiterhin vertraulich behandelt werden muß und was 
aufgrund seines Charakters und seiner Auswirkungen der Öffentlichkeit bekannt sein sollte. 

Die Verhandlungsparteien (Regierung und URNG) müssen auf jeden Fall Möglichkeiten zur 
Diskussion und Beratung mit den verschiedenen gesellschaftlichen Kräften haben, um deren 
Ideen, Forderungen und Vorstellungen zu berücksichtigen. Dadurch werden die Verhandlun-
gen bereichert und erhalten einen repräsentativeren Charakter. 
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Themen und Struktur der Substantiellen Verhandlungen 

Bei der Formulierung des Charakters und des Inhaltes der Themen, die in den Verhandlungen 
diskutiert werden sollten, geht die URNG von dem aus, was am 26. April 1991 in Mexiko-
Stadt vereinbart wurde. Im folgenden stellt sie die Themen noch einmal vor und unterstreicht 
erneut ihre Überzeugung, daß es für die Problematik in unserem Land essentiell ist, diese 
Themen zu behandeln und entsprechende Vereinbarungen zu treffen. 

Die notwendigen und unverzichtbaren Themen der Verhandlungen sind angesichts ihrer Bedeu-
tung und Tragweite ein Faktor der Besorgnis der gesamten Gesellschaft. Um eine Lösung zu 
finden, bedarf es folglich der Beteiligung und großer Anstrengungen aller gesellschaftlichen 
Kräfte. Die Themen bilden ein Ganzes, da sie nicht isoliert oder unabhängig voneinander ge-
sehen werden können, sondern es besteht ganz im Gegenteil eine enge Wechselbeziehung zwi-
schen ihnen. Aus diesem Grund müssen sie einer eingehenden Betrachtung und Analyse unter-
zogen werden, und es müssen Abkommen getroffen werden, wenn man wirklich eine Lösung 
finden will. 

Zusammen mit der Vorstellung der Themen skizzieren wir auch Lösungen. Kriterium der 
URNG ist es dabei, Lösungen und Vorstellungen aufzuzeigen, die realisierbar sind und deren 
Umsetzung sich an den Bedingungen unseres Landes orientiert. Wir sind sicher, daß dies das 
mindeste ist, um der l3arberei, der Rückständigkeit, dem Elend und der Unterdrückung zu ent-
kommen. 

Wir wollen damit die Grundlagen schaffen, um dem Land eine neue Orientierung geben zu 
können. Wir wollen es aus der ausweglosen Lage, aus dem Abgrund herausholen, wohin es 
die Regierenden bisher geführt haben, um dann mit dem Aufbau des neuen Guatemala zu be-
ginnen, das wir anstreben. 

Wir nennen im folgenden die wesentlichen Mindestvoraussetzungen für eine politische 
Lösung. Der Verhandlungsprozeß ist der richtige Rahmen, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, 
um auf der Grundlage der bisherigen Vereinbarungen über die Problematik zu diskutieren und 
Abkommen zu treffen. Die von uns vorgestellte Struktur gestattet sowohl für die Analyse als 
auch für die Diskussion eine zielorientiertere Gliederung. Sie schafft einen umfassenderen 
Überblick und erleichtert es, die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Problemen 
herzustellen. Sie leistet einen Beitrag zu dem Bestreben, dem Verhandlungsprozeß eine neue 
Dynamik zu geben, ihn flexibler zu gestalten, und informiert gleichzeitig die guatemaltekische 
Gesellschaft und die internationale Gemeirperhft Filler die Vorstellungen der URNG bezüglich 
de c verh2nd1ungsprozesses. 

I. Situation und Wiederansiedlung der durch die bewaffneten Auseinandersetzungen vc. 
triebenen Bevölkerung 

Sein Land, seinen Geburtsort, sein Haus und seine natürliche Umgebung, seinen Platz in der 
Gesellschaft verlassen zu müssen, ist zweifelsohne ein besonders schmerzhaftes Drama für 
einen Menschen, eine Familie bzw. eine Gemeinschaft. 
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Wenn man aber durch Gewalt und Repression dazu gezwungen wird, Überlebensmog' lichkeiten 
zu suchen, und das Leben inmitten grausamer Vernichtungsfeldzüge retten muß, dann ist das 
ein unermeßliches Drama. 

Es ist ein Aufbruch von Schmerz und Kummer. Es ist ein Weg entlang des Terrors und der 
unglaublichen Ungewißheit. Zu gehen, ohne zu wissen wohin, alles hinter sich zu lassen, 
zurückzulassen, wofür man sein Leben lang gearbeitet hat. Die Berichte, Zeugnisse und Er-
zählungen über diejenigen, die eines Tages inmitten von Terror und Verfolgung aufbrechen 
mußten, werden nie dem Ausmaß der Tragödie gerecht werden. Sie sahen, wie ihre Häuser 
Opfer der Flammen wurden. Sie starben unterwegs oder mußten ihr Leben neu begründen auf 
Heimweh und Traurigkeit. 

Die Größenordnung des Problems der durch die Repression vertriebenen Bevölkerung muß 
sorgfältig gewürdigt werden. Man muß sich der Ursachen erinnern und sie klar benennen, ihre 
Folgen müssen herausgestellt und Lösungen müssen gesucht werden. 

In Guatemala begann die Vertreibung mit der Strategie der verbrannten Erde und dem Geno-
zid, der von der Armee in den achtziger Jahren in großen Teilen des Landes verübt wurde. 
Später wurde dieser Prozeß mit repressiven Maßnahmen zur Kontrolle der Bevölkerung und 
mit der Einrichtung von Internierungslagern, die euphemistisch Modelldörfer bzw. Entwick-
lungspole genannt wurden, konsolidiert. 

Das repressive und brutale direkte Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung führte zu dem Phäno-
men des Flüchtens, der internen Vertreibung und der Widerstandsdörfer. Sowohl insgesamt als 
auch einzeln betrachtet sind es Probleme von einem quantitativ wie qualitativ wirklich 
erschreckendem Ausmaß. 

Die URNG ist der Ansicht, daß die Situation der Vertriebenen (Flüchtlinge, interne Vertrie-
bene, Widerstandsdörfer) als Gesamtheit gesehen werden muß, auch wenn Einzellösungen zu 
suchen sind, die aber auf alle Fälle einen gemeinsamen Nenner haben. 

Deshalb ist dies ein wesentlicher Bestandteil des Themenkatalogc Mi.  die Suche nach eine. 
politischen Lösung des internen bewaffneten Konflikts. 

Es ist vollkommen falsch, es als ein einfaches Problem der Repatriierung von Emigranten 
anzusehen, die rechtmäßig in ihr Land zurückkehren wollen. Es ist genauso falsch, P.c in hiicer 

Ahcirht als ein verwaltungstechnisches neler wirtschaftlichec Problem abzutun. 

DLi Vertriebenen sind alle lebendiges und sichtbares Zeugnis einer repressiven Politik. Ihr 
tiefen Wunden, ihre seelischen Erschütterungen sind von historischer und nationaler Bedeu-
tung. 

Es ist ein komplexes Problem, für das Lösungsarisätze nur innerhalb eines umfassenden 
Abkommens gefunden werden können, das die Ursachen tatsächlich beseitigt und entstandene 
Schäden wiedergutmacht. 
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Die Repression und die Unterdrückungsmethoden verursachten diese Situation. Sie ist ein di-
rektes Ergebnis einer AufstandsbeUrnpfiing, die alle Extreme überschritten hat. 

Es wäre illusorisch und irreal zu versuchen, diese zugespitzte und äußerst weitreichende 
Problematik mit Teilabkommen und partiellen Regelungen in den Griff zu bekommen. 

Ausgehend davon, daß sie Bestandteil der allgemeinen Lösung, des Themenkatalogs und der 
Abkommen zwischen der Regierung und der URNG sein muß, ist folgendes zu beachten und 
zu berücksichtigen: 

1. Die Problematik der Vertriebenen (Flüchtlinge, interne Vertriebene und Widerstandsdörfer) 
muß im Ganzen betrachtet und diskutiert werden. Ausgangspunkt müssen dabei die Bedingun-
gen und Ursachen sein, die zu den verschiedenen Formen von Vertreibung geführt haben, und 
das Spezifische der aktuellen Situation muß herausgearbeitet werden. 

2. Bei der Lösung müssen die Meinung und der Standpunkt der direkt betroffenen Bevölke-
rung vorrangig berücksichtigt werden, um so die Möglichkeiten der Wiederansiedlung zu un-
tersuchen und zu planen. 

3. Das Problem der Vertriebenen ist so gelagert, daß die vollständige Umsetzung des Abkom-
mens zum Thema Menschenrechte, das in den Verhandlungen getroffen werden muß, eine' 
Teillösung bildet. Seine Umsetzung, Gültigkeit und Überprüfung ist eine Conditio sine qua 
non für die Lösung dieses Problems. 

4. Die aktive Beteiligung der internationalen Gemeinschaft über Regierungen, Nicht-Regie-
rungs-Organisationen und humanitäre Einrichtungen ist absolut notwendig und entscheidend, 
um eine sichere, effektive und den Bedürfnissen der betroffenen Bevölkerung entsprechende 
Wiederansiedlung zu garantieren. 

5. Da die Problematik der Vertriebenen im Grunde sozial und politisch bedingt ist, auch wenn 
sie wichtige ethnische und wirtschaftliche Elemente enthält, ist es notwendig, spezielle Pro-
jekte zu entwerfen, die dem Rechnung tragen und von ihrer Konzeption und Abwicklung her 
so angelegt sind, daß sie gegenüber den Regierungsbehörden selbständig und unabhängig ge-
nug sind, um ihre Ausrichtung und ihre Integrität zu gewährleisten. 

6. Es müssen gesicherte Bedingungen geschaffen werden, damit die Lösung des Problems der 
Flüchtlinge, der internen Vertriebenen und der Widerstandsdörfer nicht zu einem demagogi-
schen Vorhaben wird. was die globalen Verhandlungen vor eine Zen-eißnrobe stellen würde. 

7. Bei den Flüchtlingen auf mexikanischem Hoheitsgebiet ist es notwendig, ausgewogene 
Rückkehrbedingungen zu garantieren. Daneben müssen die elementaren Prinzipien geachtet 
werden, die sie selbst verteidigen, nämlich das Prinzip der Freiwilligkeit und die konkreten 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Sicherheiten, 
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II Zivile Macht und Bürgerbeteiligung am nationalen Leben 

1.1 Aufgaben der Armee in einer demokratischen Gesellschaft 

Die guatemaltekische Armee hat bisher in der Gesellschaft keine demokratische Rolle gespielt. 
Ganz im Gegenteil ist sie mit Ausnahme des Zeitraums von 1944 bis 1954 immer ein Instru-
ment zur Unterdrückung und Repression des Volkes gewesen. 

Von 1954 an wurde sie zu einer Stütze der ausländischen Intervention und der widerrechtli-
chen Machtergreifung. Sie zwang dem Land eine Kultur der Militärherrschaft und der institu-
tionellen Übermacht auf. 1963 wurde sie entgegen ihren ursprünglichen Aufgaben zum Zen-
trum der politischen Herrschaft, überschritt ihre Befugnisse und begann allmählich immer 
weitere Bereiche zu vereinnahmen, die außerhalb ihrer eigentlichen Kompetenzen lagen, was 
zu einer Militarisierung von Staat und Gesellschaft führte. 

Sie zerstörte die Staatsorgane, setzte sich über den Volkswillen hinweg, ignorierte die Interes-
sen der Gesellschaft und installierte den umfassendsten Unterdrückungs- und Repressionsappa-
rat, den es je in der Geschichte gegeben hat. 

Korrupte Kräfte verletzten die staatlichen Institutionen, indem sie sie rücksichtslos gegen das 
Volk richteten. Sie nutzten die Macht zu ihrem eigenen Vorteil und setzten die Armee zur 
Verteidigung der dunkelsten und reaktionärsten Interessen ein. 

Die Militarisierung von Staat und Gesellschaft hat alle Versuche der demokratischen Öffnung 
unterdrückt und zu einer dauernden Instabilität der Staatsorgane und auch der Regierung ge-
führt. 

Um die Grundlagen zu schaffen, die den Aufbau der Demokratie in unserem Land wirklich ga-
rantieren und der guatemaltekischen Armee ihre ursprünglichen Aufgaben zurückgibt, ist es 
notwendig, folgende Themen zu diskutieren und entsprechende Abkommen zu treffen: 

1. Redefinition und Neuordnung der Aufgaben der Armee, die sie als Institution 
verfassungsmäßig zu erfüllen hat. 

2. Bestimmung von Größe, Stärke und finanzieller Ausstattung der guatemaltekischen Armee 
unter Berücksichtigung demokratischer Prinzinien. technischer Maßstäbe und der Möglichkei-
ten des Landes 

3. Aufstellung von Grundsätzen für die interne Demokratisierung der Armee und Sicherstel-
lung, daß sie ihrer Rolle in einer demokratischen Gesellschaft gerecht wird. 

4. Definition von Aufgaben, Zielen und Betätigungsfeldern des Militärischen Geheimdienstes 
(Seccion de Inteligencia Militar). 

5. Umwandlung und Unterstellung der militärischen Einrichtungen sowie der Einrichtungen, 
die der Armee unterstehen, unter zivile Behörden (Munitionsfabriken, paramilitärische Institu- 
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tionen, Finanzinstitutionen), und zwar dergestalt, daß sie zur industriellen, wirtschaftlichen 
und technischen Entwicklung des Landes beitragen. 

1.2 Stärkung der zivilen Macht 

Die Militarisierung von Staat und Gesellschaft ist der Hauptgrund für die fehlende Demokratie 
und für die Distorsionen, unter denen Guatemala in den letzten 30 Jahren gelitten hat. Das 
reicht aber als Erklärung des gesamten Phänomens nicht aus. 

Die Schwäche bzw. Abwesenheit der zivilen staatlichen Institutionen, der Mangel bzw. das  
Fehlen politischer Projekte und das dadurch entstandene Vakuum haben dazu geführt, daß 
kleine politische und wirtschaftliche Interessensgruppen innerhalb der zivilen Gesellschaft das 
Projekt der Militarisierung mit unterstützt und oftmals sogar vorangetrieben haben, was eine 
Deformierung und Zweckentfremdung der Staatsorgane insgesamt zur Folge hatte. 

Die scheinbare Legalität, das Fehlen einer tatsächlichen Rolle, die Komplizenschaft und Unter-
würfigkeit haben dazu geführt, daß die Glaubwürdigkeit der staatlichen Institutionen zurecht 
heute quasi verlorengegangen ist. Außerdem haben sie an Legitimität und Repräsentativität 
verloren, weil sie ihre Funktion nicht erfüllen. 

Es geht darum, daß die militärische Macht die zivile Gesellschaft respektiert und sich ihr 
unterordnet. Ebenso ist es notwendig, daß die zivile Macht, gestützt auf die Gesellschaft, und 
alle bestehenden bzw. zu schaffenden Institutionen sich ihrer Rolle und ihrer Verantwortung 
bewußt sind. 

Eine wirkliche Demokratisierung muß von zwei grundlegenden Elementen ausgehen: der 
Entmilitarisierung und der Stärkung der zivilen Macht. Beide sind eng miteinander verbunden 
und nur gleichzeitig erreichbar. 

Der Weg zur Konsolidierung eines demokratischen Prozesses in unserem Land kann sehr lang 
sein. Aber die einzige Möglichkeit, ihn zu errreichen, besteht darin, so schnell wie möglich 
die Voraussetzungen für seine Realisierung zu schaffen. Das Spiel mit Rhetorik, Demagogie 
und Täuschung hat auf tragische Art und Weise nicht nur gezeigt, daß es trügerisch ist, son-
dern auch, daß es zu nichts führt, 

Das Schicksal unserer Gesellschaft und unseres Landes wird nicht durch lautere Absichten und 
Hoffnungen aufs Spiel gesetzt. Man muß sich aber den politischen Realitäten, hinter denen pe-
7ielte Interessen stehen, entgegenstellen und dafür knnkrete Maßnahmen vereinh2ren und 

)wenden 

Folglich heißt Stärkung der zivilen acht: 

1. Bewußtsein zu schaffen und Informationen zu verbreiten über die Prinzipien und Grundla-
gen einer wirklichen Demokratie gemäß den Definitionen des Abkommens von Queretaro und 
eine breit angelegte dauerhafte Bildungsarbeit zum Thema Demokratie durchzuführen, mit 
dem Ziel, alle Aspekte der Demokratie, die Rechte und Pflichten der Bürger und die Rolle und 
Verpflichtungen der staatlichen Institutionen zu erklären und darzustellen. 
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2. Den Aufbau eines festen nationalen Konsenses zu ermöglichen, der alle Machenschaften ab-
lehnt und verurteilt, die versuchen, die zivile Macht einzuschränken, unter Druck zu setzen 
oder zu mißachten und der Gesellschaft das Vorrecht bei allen Entscheidungen abzusprechen. 

Bei diesen Überlegungen muß alles berücksichtigt werden, vom klassischen Staatsstreich bis 
hin zu den neuesten und subtilsten Formen, Druck auszuüben, zu verhandeln und zu manipu-
lieren, die sich in den letzten Jahren in bestimmten Kreisen der Streitkräfte eingebürgert ha-
ben. 

3. Anzuerkennen und zu vereinbaren, daß entsprechend der guatemaltekischen Realität wirkli-
che Demokratie nicht allein auf politischen Parteien und Wahlen beruht. Folglich müssen 
entsprechende Regelungen getroffen werden, um eine umfassende Beteiligung der verschie-
denen Organisationen der zivilen Gesellschaft (Volks-, Gewerkschafts-, Standesorganisationen 
etc.) an den Entscheidungsprozessen zur Lösung der nationalen Probleme zu gewährleisten. 
Dafür müssen die notwendigen Mechanismen geschaffen werden. 

4. Die Unabhängigkeit der drei Staatsgewalten zu stärken und durchzusetzen. Damit dies keine 
leeren Worte bleiben, ist es notwendig, daß die Gewalten sich legitimieren, sich Ansehen ver-
schaffen und moralisch und politisch handlungsfähig werden. 

Die Judikative muß mit genügend Autorität, institutioneller Kapazität, Mitteln und Instrumen-
ten ausgestattet werden, um die Ermittlungen sowie den Schutz der Zeugen und der Justizbe-
hörden zu gewährleisten. Sie muß über genügend Unterstützung und Inititative für eine wirk-
same, rasche und unparteiische Rechtsprechung verfügen. Sie muß einem Säuberungsprozeß 
unterzogen werden, damit es nicht zu Korruption kommt und sie somit keinen politischen 
Vorwand mehr zur Deckung der Straflosigkeit liefern kann. Aufgabe der Exekutive ist es 
sicherzustellen, daß weder Staatsorgane noch Sicherheitskräfte oder kriminelle Zusammen-
schlüsse politischen oder repressiven Druck gegen Mitglieder der Judikative ausüben und so 
ihre Arbeit beschneiden oder zunichte machen. 

Es ist notwendig, Rolle, Befugnisse und Aufgaben der Legislative neu zu definieren und zu be-
werten und sie als wirksames Kontrollorgan der Exekutive besonders zu stärken. Die Legisla-
tive insgesamt als Institution und jedes einzelne ihrer Mitglieder müssen gegenüber der Bi>völ-
kerung politische und moralische Autorität gewinnen. 

5. Die vollständige Kontrolle der inneren Sicherheit und aller mit den Tätigkeiten der Polize 
verbundenen Bereiche durch die zivilen Behörden zu gewährleisten. Dafür müssen Konzep-
tion, Aufbau und Befehlsstrukturen der Polizei einer tiefgreifenden Reform auf der Grundlat 
ziviler demokratischer Prinzipien unterzogen werden. Die Mobile Militärpolizei (Policia Mili-
tar Ambulante'i muß aufgelöst werden. 

6. Gesetze zu erlassen, um die kommunale Ebene durch die Schaffung der notwendigen loka-
len Institutionen zu stärken, wodurch eine Verbindung der zivilen Behörden zur Bevölkerung 
hergestellt und eine Dezentralisierung auf der Ebene der Dörfer, Regionen und Gemeindever-
waltungen möglich wird. Das Amt des Militärbeauftragten (Comisionado Militar) muß abge-
schafft und die Praxis, Verwaltungsaufgaben den Eigentümern bzw. Verwaltern von staatli-
chen oder privaten landwirtschaftlichen Großbetrieben zu übertragen, muß eingestellt werden. 
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III. Identität und Rechte der indianischen Völker 

Die Betrachtung der indianischen Frage ist in unserem Land von grundlegender Bedeutung. 
Als Ergebnis der Geschichte behält sie ihre ursprüngliche Kontinuität über die Jahrhunderte 
hinweg. Es kann keine nationale Lösung geben, bei der diese Frage nicht im Mittelpunkt steht. 
Sie ist sowohl Ergebnis der Ungerechtigkeit als auch wesentlicher Bestandteil der Zukunft. 

Das Indianische ist ein charakteristisches Element unserer Gesellschaft. Es ist Stolz und kul-
turelle Identität und gleichzeitig Stigma und Schande angesichts der Art und Weise, wie es 
unterdrückt und diskriminiert worden ist. 

Seit 500 Jahren wurde ein System geschaffen und weiterentwickelt, das ständig mit kultureller 
Unterdrückung, rassistischer Diskriminierung und wirtschaftlicher Überausbeutung arbeitet. In 
der Geschichte der Menschheit ist es selten einem Volk gelungen, in einer so brutalen Situa-
tion Widerstand zu leisten und zu überleben. Die indianischen Völker, die in Guatemala leben, 
haben es geschafft. Sie haben Geschichte geschrieben und schließen sich der Forderung nach 
Gerechtigkeit an. 

Mit ihrer Beteiligung wird Guatemala den Weg zu einer endgültigen Lösung der Probleme fin-
den. Sie ist eine Notwendigkeit für das ganze Land und Voraussetzung für den Aufbau eines 
neuen demokratischen Vaterlandes. Es ist dringend notwendig, daß sich diese Völker mit ihren 
Möglichkeiten einbringen. Zur Bewältigung der Situation und zur Durchsetzung ihrer Rechte 
bedarf es einer spezifischen und eingehenden Betrachtung. Ohne sie gibt es keine nationale Lö-
sung. 

Der Kampf für die Identität und die Rechte der indianischen Völker ist ein inhaltlicher 
Schwerpunkt und ständige Praxis der URNG, die sich als Teil dieses großartigen Stroms von 
Leben und Kampf des indianischen Volkes versteht. 

Vor diesem Hintergrund und in dieser Überzeugung halten wir eine direkte Beteiligung der 
legitimen Vertreter der indianischen Völker und eine Berücksichtigung ihrer eigenen Äußerun-
gen und Wünsche bei diesem konkreten Punkt der Verhandlungen für notwendig und unver-
zichtbar. 

Man muß den Problemen auf den Grund gehen und dabei den Paternalismus überwinden, ohne 
in Selbstherrlichkeit oder Romantizismus zu verfallen. Eine Objektivität, die nicht die Augen 
vor der Geschichte verschließt, sondern vor allem deren Nutzen für die Geeenwart zu schätzen 
wt , ermöglicht es, der Zukunft entgegenzugehen. 

Die Rechte und die Identität der indianischen Völker gründen sich auf vier Hauptelemente: 

1. Die kulturellen Rechte eines Volkes beginnen bei der Achtung und Wertschätzung seiner 
Sprache, bei der Möglichkeit, sie zu benutzen, sie schöpferisch zu formen und zu pflegen. 
Kulturelle Rechte bedeuten freie Religionsausübung, Achtung der religiösen Vorstellungen und 
die Möglichkeit, die religiösen Feiern und Bräuche gleichberechtigt neben anderen zu prakti- 
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zieren. Sie beinhalten auch Chancengleichheit beim Zugang zu allen anderen Kulturen, zu 
Wissenschaft und Technik. 

2. Das Recht, ihre historische Identität zu bewahren und auch in Zukunft aufrechtzuerhalten 
und weiterzuentwickeln, sowie die Pflege der kollektiven Erinnerung sind wesentlich für alle 
Völker, aber insbesondere Mr diejenigen, die diskriminiert worden sind. 

Das führt nicht ni der statischen Haltung, ein Attribut der Vergangenheit anzuerkennen, son-
dern dazu, einen aktuellen und lebendigen Umstand festzuhalten, der empfänglich und fähig 
ist, zusammen mit anderen nationalen Elementen die Guatemalität, also den guatemaltekischen 
Charakter als gemeinsames Gut aller, ohne Begrenzungen oder Vorbehalte zu entwickeln und 
zu gestalten. 

3. Das politische Recht auf eigene Vertretungsbefugnisse muß ausdrücklich gesichert sein und 
auf allen Ebenen der Gesellschaft umgesetzt werden. 

Für eine integrale Lösung ist es absolut notwendig, eine Form der Verwaltungseinteilung zu 
finden, die sprachliche Aspekte, Rechtsformen und -traditionen und wirtschaftliche Notwen-
digkeiten miteinander verbindet. 

4. Die ökonomischen Rechte eines Volkes, das seines Landes und seiner Existenzgrundlage be-
raubt wurde, beginnen mit der Wiederherstellung der rechtmäßigen Besitzverhältnisse. 

Es muß eine Rechts- und Chancengleichheit geschaffen und eingehalten werden, zusammen 
mit der angemessenen Vergütung für geleistete Arbeit. Zur Stärkung und Sicherung des eige-
nen Wohlstands und als Beitrag zum Aufbau des Landes müssen vorrangig 
Wirtschaftsentwicklungsprogramme durchgeführt werden, die die indianischen Völker selbst 
gestalten und abwickeln. 

IV. Sozioökonomische Aspekte 

Die sozioökonomischen Probleme in unserem Land sind ausgesprochen gravierend und drama-
tisch. Die verschiedensten Indikatoren zeigen für alle Bereiche überdeutlich, daß die 
guatemaltekische Gesellschaft nicht nur in extremer Armut lebt, sondern daß sich ihre Situa-
tion ständig verschlechtert. 

Die Zahlen zu Unterernährung, Bildung, Gesundheit 	zeichnen das Gesamtbild einer 
polarisierten Gesellschaft am Rande eines sozialen Aufstands (vier kiir7 vnr dem Zerfall der 
Nation. 

Die Gründe dafür liegen nicht in Naturkatastrophen. Weder leben wir in der Wüste, noch gibt 
es einen Bevölkerungsmangel. Wir leiden unter der paradoxen Situation, fruchtbares Land, 
genügend Wasser, gewinnbringende landwirtschaftliche Produkte und vielversprechende 
Möglichkeiten zu haben und auf eine fleißige, eifrige und leistungsfalige Bevölkerung zählen 
zu können, aber statt Wohlstand und solider Mindestbedinzuneen ernten wir Hunger, Krank-
heit und Unwissenheit. 
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Der Mangel an elementarer sozialer Gerechtigkeit und vernünftigen Wirtschaftsprojekten, der 
überzogene Egoismus einiger weniger, das Fehlen einer demokratischen Grundlage und eine 
Politik der Gewalt haben uns an diesen Abgrund der Widersprüche geführt. 

Die dem zugrundeliegenden sozioökonomischen Ursachen und Zusammenhänge müssen unter-
sucht werden. Hier stoßen wir auf die Grundlage und den wesentlichen Inhalt einer politischen 
Lösung der nationalen Problematik. Es sind elementare Fragen, die aber ein Hindernis für jed-
wede Entwicklung bilden. Mit ihrer Lösung zu beginnen heißt nicht, einen Bruch zu 
vollziehen, sondern bedeutet einfach, mit einem Minimum an Sensibilität und Gerechtigkeits-
sinn Maßnahmen, Mittel und Projekte einzusetzen. 

Ohne Rhetorik oder Demagogie, mit konkreten Handlungen und gezielten Schritten kann Gua-
temala aus der jetzigen Situation herauskommen. Es kann nicht länger ein System zugrundelie-
gen, das statt flexibler zu werden und sich zu modernisieren, sich verhärtet und immer 
gär' kere Züge der Ausplünderung und Ausbeutung annimmt. 

Selbst für die Reichen sind das Land und seine Ressourcen an eine Grenze gestoßen, ganz zu 
schweigen von der großen Mehrheit der Bevölkerung und den Arbeitern, die die Reichtümer 
schaffen und sie mit Leben erfüllen. 

Es muß dringend ein neues Entwicklungskonzept diskutiert und vereinbart werden. Es müssen 
so bald wie möglich andere Kriterien gelten als die des reinen Wachstums bzw. der 
Gewinnakkummulation. 

Die URNG geht davon aus, daß die gesamte Produktion des Landes gesteigert werden muß 
und daß die Wirtschaft ihrer führenden Rolle bei der Organisation der Produktion gerecht wer-
den muß, wobei sie Anspruch auf attraktive und notwendige Gewinnraten hat. 

Aber sie akzeptiert nicht, daß die Gewinne aus dem erwirtschafteten Reichtum exklusiv und 
diskriminierend verteilt werden und daß die Produktivität auf der Überausbeutung der Arbeiter 
auf dem Land und in der Stadt beruht, sondern diese müssen auch an den erzielten Gewinnen 
teilhaben. 

Die URNG ist der Ansicht, daß das makroökonomische Ungleichgewicht als Ergebnis der 
ungerechten, unverantwortlichen und korrupten Politik der verschiedenen Regierungen nicht 
durch Opfer bzw. im Fall von Guatemala durch die Vernichtung eines ganzen Volkes, dem 
seine Rechte bzw. Errungenschaften vorenthalten werden, beseitigt werden kann. 

Ganz im Gegenteil ist es möglich und machbar, ein neu Projekt zu .,:haffen auf der Basis 
von konkreten politischen Vereinbarungen, die realisiert werden müssen und der Einzelüber-
prüfung unterliegen und die Grundlagen für eine wirklich gerechte und demokratische Ent-
wicklung schaffen. 
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Soziale Aspekte 

1. Voraussetzung für ein nationales Wirtschaftsentwicklungsprojekt sind Bildung und Ausbil-
dung von Fachkräften, was eine wichtige Forderung unseres Volkes ist und wo es einen 
großen Mangel gibt. Erster Schritt muß eine Bildungsreform sein, die so angelegt ist, daß sie 
den Bedürfnissen des ganzen Landes entspricht und mit der Alphabetisierung beginnt. Die Re-
form soll zielorientiert und so konzipiert sein, daß Achtung und Entwicklung der indianischen 
Sprachen und Kulturen gewährleistet sind. 

Ausgaben für die Bildung sind keine Unkosten, sondern die beste Investition, die ein Land in 
seine Zukunft tätigen kann. Aus diesem Grund soll das nationale Bildungswesen mit 
angemessenen Mitteln ausgestattet werden, die weiterführenden Bildungseinrichtungen sollen 
gestärkt und weitere technische und landwirtschaftliche Fachschulen eingerichtet werden. 

2. Gesundheit ist eine unverzichtbare Voraussetzung für (ins Leben und die Entwicklung einer 
Gesellschaft. Die traditionellen Inhalte und Vorstellungen haben sich als unzulänglich erwiesen 
und müssen von Grund auf überprüft werden. Die Gesundheit muß ganzheitlich betrachtet 
werden. Vordringlich sind die Ursachen der hohen Sterblichkeitsrate in unserem Land zu 
bekämpfen, die in dem Maße beseitigt werden können, wie die Bevölkerung gesunde Lebens-
bedingungen, also Ernährung, Wohnung und Hygiene, vorfindet. 

Außer einer Überprüfung des Krankenhauswesens, wo untragbare Zustände herrschen, muß 
auch ein breitangelegtes und funktionales Volksgesundheitssystem konzipiert und entworfen 
werden. Selbstverständlich werden dafür Mittel und Gelder benötigt, die der Staat beschaffen 
und bereitstellen muß. Daneben müssen über staatliche Stellen autonome, eigenständige Träger 
und Institutionen gefördert und eingerichtet werden. 

Auch wenn die dafür zuständigen staatlichen Einrichtungen wie das Guatemaltekische 
Sozialversicherungsinstitut (Institute) Guatemalteco de Seguridad Social) hinsichtlich ihrer 
Funktionsweise und ihrer Effizienz einer tiefgreifenden Überprüfung bedürfen, sollen sie doch 
gestärkt und beibehalten und nicht privatisiert werden. 

3. Ein ursprünglich wirtschaftliches Problem, das aber eine sehr große soziale Dimension be-
kommen hat, ist die Ernährung. Die Ernährungslage ist nicht nur schlecht, sondern katastro-
phal, so daß unsere Gesellschaft von Hunger gezeichnet ist. Es gehört zweifelsohne zu den 
Themen und Aspekten, die am dringendsten behandelt und gelöst werden müssen. 

Um diese Situation zu lösen, muß die Bevölkerung über ausreichende Mittel 	Deckung ih....., 
Grundbedarfs verfügen. Hier spielen Arbeitslosigkeit und niedrige Löhne eine Rolle. Außer-
dem muß die Bevölkerung Zugang zu den Grundnahrungsmitteln haben, die produziert und auf 
dem Markt zu gerechten und vernünftigen Preisen angeboten werden müssen. Ergänzt werden 
könnte dies durch ein breites Netz spezieller Verteilungsstellen, die diejenigen mit entspre-
chenden Nahrungsmitteln versorgen, die aufgrund ihrer besonderen Situation darauf angewie-
sen sind. 

Weiterhin müssen geeignete finanzielle und technische Hilfen gegeben werden, um Anreize 
zur Steigerung der landwirtschaftlichen und industriellen Nahrungsmittelproduktion zu schaf- 
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fen, und das Problem von Verteilung und Vermarktung der Nahrungsmittel muß durch eine 
Verringerung der Zahl der Zwischenhändler und durch Preisüberwachung gelöst werden. 

Dafür muß unter Beteiligung des Staates, der Privatwirtschaft, der Nicht-Regierungs-
Organisationen und der Volksorganisationen ein Verrnarktungs- und Versorgungssystem ge-
schaffen werden. 

4. Zu sozialer Gerechtigkeit und Entwicklung gehört auch das Vorhandensein von Wohnraum. 
Obwohl dies offensichtlich eines der komplexesten Probleme ist, das schon allein wegen des 
Bevölkerungswachstums ständiger Investitionen bedarf, ist es schwierig, definitive Lösungen 
zu entwickeln, die mittelfristig greifen. Die Wohnungsnot und die Bedingungen, unter denen 
große Teile der Bevölkerung leben, verlangen möglichst umgehende und konkrete Lösungen, 
die im wesentlichen von der guatemaltekischen Gesellschaft geleistet werden können. 

Es muß ein nationales Programm geschaffen werden, um die verschiedenen Institutionen, die 
zu diesem Thema arbeiten, zu vernetzen, damit sie effektiver arbeiten und die zur Verfügung 
stehenden Mittel nachprüfbar entsprechend ihrer Bestimmung weiterleiten. 

Mit dem Argument der nationalen Dringlichkeit und unter Anwendung des Rechtes, 
Enteignungen im öffentlichen Interesse vornehmen zu können, wie es dem Kongreß der Repu-
blik zusteht, soll die Landzuteilung für den Wohnungsbau kurzfristig gelöst werden. Zusätzlich 
sollen spezielle Programme durchgeführt werden, die eine umfangreiche Beteiligung und Ei-
genleistung in Form von Arbeitskraft, Baumaterial und Infrastrukturmaßnahmen vorsehen. 

Mieten müssen nach Kriterien sozialer Gerechtigkeit festgelegt werden, ohne dadurch die 
Aktivitäten des Baugewerbes zu bremsen. Über die kommunalen Strukturen und regionalen 
Entwicklungspläne sind die Aspekte, die sich auf das Wohnungsproblem beziehen, vorrangig 
zu behandeln und verstärkt einzubeziehen. 

Es müssen Kriterien festgelegt werden für die Ausstattung und die Qualität des Wohnraums, 
der auf den Landgütern und in den landwirtschaftlichen Großbetrieben den Arbeitern 
vorschriftsgemäß zur Verfügung gestellt werden muß. 

Wirtschaftliche Aspekte 

1. In einem traditionellen Agrarland, wie Guatemala es war und ist, stehen das Land, die 
Besitzstrukturen und die landwirtschaftliche Produktinn im  Mittelpunkt der sozialer la—hlema-
tik und der Entwicklungsmöglichkeiten. 

Das besondere an unserem Land ist ganz allgemein die ausgesprochen hohe Konzentration des 
Landbesitzes in den Händen weniger und eine überaus große Arbeitskraftreserve, die von 
landlosen Bauern und Kleinbauern mit winzigen Parzellen gebildet wird. Hunger und Not trei  
ben sie in eine schonungslose Ausbeutung, wo sie elende Löhne erhalten, die in keinem Ver-
hältnis zur geleisteten Arbeit und zu den extremen Anforderungen stehen, 

Die Besitzverhältnisse und die Nutzung des Landes ermöglichen im allgemeinen nur eine 
extensive und kaum mechanisierte Landwirtschaft. Daher basieren Produktivität und Gewinn 
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der traditionellen Landbesitzer auf diesen beiden Faktoren und nicht auf dem Einsatz moderner 
Produktionsmethoden und noch viel weniger auf der Entlohnung und auf sozialer Gerechtigkeit 
für die Arbeiter. 

Neben den sozialen Konsequenzen wie Elend, Instabilität und krankmachende Lebensbedin-
gungen und der damit einhergehenden zunehmenden gesellschaftlichen Polarisierung hat das 
wirtschaftliche Auswirkungen, die die Entwicklung des Landes entscheidend hemmen. 

Die Lösung der Landfrage beginnt bei der Novellierung der gegenwärtigen Agrargesetze, der 
Untersuchung und Überprüfung von Möglichkeiten der Vergabe von Staatsland und der 
Wiederherstellung der rechtmäßigen Besitzverhältnisse bei widerrechtlichen Aneignungen. 

Es sind Regelungen bezüglich des landwirtschaftlichen Besitzes im Verhältnis zu dem Ertrag 
aufzustellen. Bei aufgegebenem oder brachliegendem Land ist einzuschreiten. 

Die Lebensbedingungen, die Entlohnung und die sozialen Leistungen für die fest angestellten 
Landarbeiter und die Saisonarbeiter müssen deutlich verbessert werden. 

Die Landvergabe an Kleinbauern und landwirtschaftliche Kleinbetriebe muß gefördert werden 
und einhergehen mit der entsprechenden technischen Beratung und den nötigen Krediterleichte-
rungen, damit die Begünstigten auf effiziente und diversifizierte Art und Weise einen Beitrag 
zur nationalen Produktion leisten können. 

2. Für eine solide volkswirtschaftliche Perspektive ist eine Überprüfung von Struktur, Ausmaß 
und Möglichkeiten unseres Außenhandels nötig. 

Unser Land und seine Wirtschaft hängen in großem Maße vom Außenhandel ab. Das 
Exportvolumen ist beachtlich, wenn auch unzureichend, die Importe steigen. 

Von all dem hat das Land aber nicht wirklich profitiert, da in den meisten Fällen kleine 
Interessensgruppen nur im Hinblick auf ihren persönlichen Nutzen gehandelt haben, ohne der 
Gesellschaft eine wenn auch geringe Möglichkeit der Beteiligung und Mitsprache einzuräu-
men. 

Es muß dringend eine übergeordnete Institution mit ausreichenden Entscheidungsbefugnissen 
und unter Beteiligung der verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte eingerichtet werden, die für 
die Koordination des Außenhandels, die kontinuierliche Durchführung von Studien zur Er-
schließung neuer Märkte und die Exportförderung zuständig ist. Dabei soll nach Möglichkeit,— 
gesucht werden, höhere Erträ.ge für die traditionellen Exportprodukte zu erzielen und die Ex-
porte nicht traditioneller Produkte erheblich zu steigern. 

Guatemala muß alle Bestrebungen regionaler und bilateraler wirtschaftlicher Integration 
untersuchen und sich an ihnen beteiligen. Voraussetzung dafür muß aber sein, daß sie tatsäch-
lich entwicklungsfördernd und vorteilhaft für die Volkswirtschaft und die nationalen Produ-
zenten sind. Das sind Möglichkeiten, die wirklich genutzt werden müssen, allerdings auf der 
Basis eines neuen, weniger begrenzten, statischen Blickwinkels als bisher. 
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3. Ausländische Investitionen und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit sind zwei 
Faktoren, die nach den Vorstellungen der URNG eine wichtige ergänzende Rolle bei der öko-
nomischen Entwicklung des Landes spielen. Aber damit sie tatsächlich von Nutzen sind, müs-
sen sie auf der Grundlage bestimmter Prinzipien erfolgen. 

Ausländische Investoren müssen die nötige Sicherheit haben, daß ihre Investitionen und Ge-
winne respektiert werden. Aber die Geschäftsbedingungen müssen klare Grundlagen haben, 
damit die Investitionen für beide Seiten vorteilhaft sind. Sie müssen den Bedürfnissen des Lan-
des gerecht werden und ihm Gewinne bringen. Sie müssen sich strikt an die Gesetze des Lan-
des halten und den neuen Arbeitsbedingungen entsprechen. Die Investitionen sollen auf der 
Basis offener und ehrlicher Verhandlungen erfolgen, die sich von den Verhandlungsformen, 
die bisher zwischen dem ausländischen Kapital und verschiedenen Regierenden üblich waren, 
unterscheiden müssen. 

Die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit ist ein grundlegendes Element von außeror-
dentlichem Wert für die Entwicklung unseres Landes. Die URNG hält sie für wesentlich, um 
eine neue Etappe bei der Lösung der Wirtschaftsprobleme einzuleiten. Und sie ist der Ansicht, 
daß alle Bemühungen in dieser Richtung in Zukunft gestärkt und unterstützt werden müssen. 

Aber es muß darauf hingewiesen werden, daß ein wirklich demokratisches System bestehen 
muß, das voll und ganz die Menschenrechte der ganzen Bevölkerung achtet, damit die interna-
tionale wirtschaftliche Zusammenarbeit wirksam und produktiv ist. 

Das Land und seine Institutionen müssen neues Ansehen erwerben, denn bisher war die 
Abwicklung der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit von Mißwirtschaft, Ver-
schwendung und Korruption bestimmt. 

In einer neuen Struktur wirklicher, funktionaler und partizipativer Demokratie wie auch bei 
vielen Aspekten des nationalen Lebens, bei der bilateralen wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
und bei den von Nicht-Regierungs-Organisationen oder Hilfsorganisationen geförderten Pro-
jekten muß die Beteiligung der Kräfte der zivilen Gesellschaft gewährleistet sein, die betroffen 
sind oder an die die Hilfe gerichtet ist. 

4. Es ist bekannt, da das Steuerwesen in Guatemala vollkommen anachronistisch und unge-
recht ist, und zwar sowohl hinsichtlich der Steuererhebung als auch hinsichtlich der Gestaltung 
und Verwendung der Steuermittel. 

Eine Steuerreform ist dringend notwendig und unaufschiebbar. Sie muß von dem univLi.ell 
anerkannten Prinzip ausgehen, daß höhere Steuern zahlt, wer mehr verdient. Folglich müssen 
die Steuerbelastungen gerecht und nicht abtretbar gestaltet werden. Denn sonst würde sich der 
Teufelskreis wiederholen, in dem wir bisher gelebt haben, daß nämlich letztlich der Endver-
braucher alle Steuern zahlt. 

Eine Uberprüfung und Modernisierung ist notwendig, aber vor allen Dingen müssen Steuern 
tatsächlich von denjenigen eingezogen werden, die die größten Reichtümer haben. Aus diesem 
Grund muß das Steuersystem mit dem Kriterium der Steuergerechtigkeit verbunden sein. 
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Die URNG verurteilt und bekämpft den korrupten Staat, der sich, wie bisher üblich, aus den 
Staatsfinanzen bedient. 

Aber sie hält es für unerläßlich, daß der Staat mit den Abgaben und Steuern über die notwen-
digen Mittel verfügt, um die Wirtschaftsentwicklung des Landes voranzutreiben, soweit es ihm 
zusteht, und bestimmte soziale Aufgaben ni erfüllen, zu denen er verpflichtet ist. 

5. Die Arbeitsbedingungen und eine gerechte Lohnpolitik, die sich am Preisindex und dem In-
dex der Dienstleistungskosten orientiert, sind unverzichtbare Elemente, um soziale Gerechtig-
keit zu erreichen und die Entwicklung des guatemaltekischen Binnenmarktes zu ermöglichen. 

Ohne eine angemessene und ausreichende Lösung dieser beiden Elemente ist es undenkbar, ein 
neues Entwicklungs- und Friedensprojekt für Guatemala voranzutreiben. 

Es ist notwendig, die gesamte Arbeitsgesetzgebung diesbezüglich zu überprüfen und neu zu 
formulieren, die paritätischen Lohnausschüsse wieder einzurichten und ihnen konkrete Inhalte 
zu geben, damit sie arbeitsfähig sind, in absehbaren Fristen Entscheidungen treffen können 
und ständig ihren Zuständigkeitsbereich überwachen. 

Die Rechtsaufsicht des Arbeitsministeriums muß gewährleistet sein und gestärkt werden. Bis-
her hat es hier eher eine symbolische und wirkungslose Rolle gespielt. 

Wir werden nie eine Entwicklung des Binnenmarktes erreichen und noch viel weniger die 
Grundlagen für eine Entwicklung in den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen, 
wenn die große Mehrheit der Bevölkerung keine Kaufkraft hat. Folglich kommt diese Forde-
rung nicht nur den Arbeitern zugute, sondern sie ist eng verbunden mit der allgemeinen wirt-
schaftlichen Entwicklung, da sie einen positiven Multiplikatoreffekt hat. 

6. Die Maßnahmen zur industriellen Entwicklung müssen auf der Grundlage der Bedingungen 
und Bedürfnisse des Landes entworfen und vereinbart werden. Wesentlich sind dabei die Nut-
zung der vorhandenen Rohstoffe, die Verarbeitung und Veredelung der einheimischen Pro-
dukte und auch die Marktchancen im Land selbst und auf internationaler Ebene. 

Als erstes müssen die Agroindustrie und der Export qualitativ hochwertiger Agrarprodukte 
gefördert und entwickelt werden. Weiterhin müssen die natürlichen Ressourcen, die Meeres-
und Bodenschätze innerhalb eines integrierten Entwicklungskonzeptes optimal genutzt werden. 

7. Die Stärkung der kleinen und mittleren Produzenten und Unternehmer sowie der genosser. 
schaftlichen und gemeinschaftlichen Formen von 7tisAmmmenschlüssen rniia im neuen 
Entwicklungsplan im Vordergrund stehen. 

Es müssen konkrete Möglichkeiten der Unterstützung bei der Kreditvergabe, der Verwaltung 
und der Vermarktung vereinbart werden, unlauterer Wettbewerb muß vermieden werden, und 
diese Produktionsformen müssen die volle Unterstützung der zivilen Gesellschaft und des 
Staates genießen, was sie gleichzeitig zum Ausbau und zur Konsolidierung ihrer Strukturen 
ermutigen soll. 
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V. Verfassungsreformen 

Wenn die politische Verfassung gemäß universell anerkannter Definitionen Ausdruck eines 
großen Gesellschaftsvertrags sein soll, der die Prinzipien und Normen festlegt, nach denen 
sich die Gesellschaft richten soll, dann unterscheidet sich die Verfassung Guatemalas davon 
sehr stark. 

Von ihrer Entstehung her und insbesondere aufgrund ihres Inhaltes muß die guatemaltekische 
Verfassung wichtigen, grundlegenden Reformen unterzogen werden, damit sie wirklich Aus-
druck der Interessen und Positionen aller gesellschaftlichen Kräfte ist. 

Damit eine Verfassungsreform den notwendigen Gehalt und die notwendige Legitimität erhält 
und vor allen Dingen eine Synthese der demokratischen Vorstellungen ist, die ganz konkret für 
die Gesellschaft entworfen werden, müssen sowohl die Form, in der die Reformen vollzogen 
werden sollen, als auch der Inhalt der Refomen, der sich im Text niederschlagen muß, durch-
gesprochen und definiert werden. Folglich ist es ein Thema von großer Bedeutung, das weder 
leichtfertig abgehandelt werden kann, noch auf Teilbereiche oder gerade aktuelle Aspekte re-
duzierbar ist. 

Andererseits muß nach Formen gesucht werden, ein historisches Problem unseres Landes 
anzugehen und zu lösen, nämlich Gesetze als positiv und ihre Bestimmungen als gültig anzuse-
hen und die demokratischen Staatsorgane einzurichten und zu respektieren. 

Solange die Verfassung und die Rechtsordnung nur auf dem Papier stehen oder nur angewen-
det werden, wenn sie den Interessen einer Minderheit dienen, haben sie weder Sinn noch er-
füllen sie ihre Funktion. Zweifelsohne liegt hier eine der großen Herausforderungen der gua-
temaltekischen Gesellschaft. 

Die Verfassungsreform an sich bedeutet innerhalb der aktuellen Situation nicht die politische 
Lösung des internen bewaffneten Konfliktes, den unser Land durchlebt. In ihr müssen sich die 
politischen Vereinbarungen niederschlagen, die in den Verhandlungen erreicht werden, und sie 
muß Ergebnis und Ausdruck des großen nationalen Konsenses sein. 

Eine Verfassungsreform ist für eine politische Lösung notwendig und unumgänglich, und sie 
ist unerläßlich, um die Hindernisse zu beseitigen, die einige der geltenden Gesetze für die 
Demokratisierung und den Frieden darstellen. 

Die institutionelle Umgestaltung ist Bestandteil der politischen Lösung. Sie ist weder ein 
Allheilmittel noch das einzig entscheidende Element. Es müssen die Voraussetzungen für eine 
wirkliche Verfassungsreform geschaffen werden, ihr Inhalt muß demokratisch vereinbart und 
ihre Durchführbarkeit muß sichergestellt werden. 

Die Verfassungsreform muß sowohl den nationalen Konsens als auch den Inhalt der Verhand-
lungsergebnisse wiedergeben. Die darin aufzunehmenden großen Themen IllüSsell den im The-
menkatalog der Verhandlungen aufgeführten Punkten entsprechen. 
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Das ist weder redundant noch widersprüchlich, und die gleichzeitige Erwähnung im 
Themenkatalog darf ihre Betrachtung keinesfalls ausschließen. 

Bei der Verfassungsreform sind folgende Hauptthemen zu berücksichtigen: 

1. Bei den Staatsorganen muß die Vormachtstellung der Gesellschaft und der zivilen Macht ge-
währleistet sein. Die Aufgaben der Armee müssen definiert und ihre Betätigungsfelder klar  
abgegrenzt werden. Der Präsident der Republik muß die Befugnis zur Ernennung eines Zivili-
sten als Verteidigungsminister erhalten. 

2. Es müssen Mechanismen, Institutionen, Verträge und Abkommen, die sich auf die in den 
persönlichen Garantien enthaltenen Menschenrechte beziehen, erweitert und gestärkt werden, 
und es müssen Einschränkungen festgelegt werden, die dazu in den Gesetzen zur öffentlichen 
Ordnung enthalten sind. 

3. Die Verfassung und die Gesetze schützen und verpflichten alle Bürger gleichermaßen. Die 
Verfassungsreform muß alles hinsichtlich der Rechte der indianischen Völker und ihrer Iden-
tität aufgreifen und schützen und außerdem die Verabschiedung entsprechender Gesetze zu ei-
ner Aufgabe von nationaler Dringlichkeit machen. 

4. Die Eigentumsverhältnisse, insbesondere der Besitz an Grund und Boden sollen neu geregelt 
werden, damit der gesellschaftlich orientierte Eigentumsbegriff umgesetzt und unterstützt 
wird. 

5. Die sozialen Rechte, das Arbeitsrecht, das Streikrecht, die gewerkschaftliche Organisations-
freiheit usw. müssen auf der Grundlage der historisch-politischen Realität und der Notwendig-
keit einer wirklichen sozialen Gerechtigkeit erfaßt und festgelegt werden. 

6. Dem Schutz der natürlichen Ressourcen, dem Umwelt- und Naturschutz insgesamt muß 
besonders Rechnung getragen werden durch entsprechende Definitionen, Regelungen und In-
stitutionen, die ihre Aufgabe und Überwachungstätigkeit unabhängig von Einzelinteressen oder 
Interessen staatlicher Institutionen erfüllen können. 

7. Es muß eindeutig vorgesehen und festgelegt werden, daß mit der Verfassungsreform 
gleichzeitig die Annullierung bzw. Reform aller einfachen Verfassungsgesetze, Gesetzbücher 
oder Verordnungen unerläßlich ist, die dem Wortlaut und dem Geist der Verfassungsreform 
widersprechen oder gegen sie verstoßen. 

8. Das Vorgehen zur Widerrufbarkeit eines Mandats, das einer bestimmten Person oder einem 
Würdenträger übertragen wurde, muß für den Fall festgelegt werden, daß diese gegen die 
Interessen des Volkes, von denen sie gewählt worden sind, verstoßen. 

9. In der Verfassung müssen die Richtlinien für Zusammensetzung, Organisation und Aufga-
ben der neuen Nationalen Polizei eindeutig festgeschrieben werden. 

10. Die politischen Abkommen über die Aufgaben, die Unabhängigkeit und die Rolle von 
Legislative und Judikative werden in dieser Reform umfassend garantiert. 
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11. In Übereinstimmung mit der Verfassungsreform müssen das Wahl- und das Parteiengesetz 
so geändert werden, daß ihr Inhalt und ihre Vorstellungen in der Praxis den Interessen der 
Bürger entsprechen und sie die Organisationsfreiheit und die Freiheit zur Teilnahme am politi-
schen Leben und an Wahlen sicherstellen, die Wahlprozesse legitimieren und Schluß machen 
mit dem Wahlbetrug und anderen Manövern, die den Volkswillen verletzen, indem sie die 
Wahlbehörden hinsichtlich ihrer Organisation, Aufgaben und Kompetenzen neu strukturieren. 

April 1992 
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REGIERUNG DER REPUBLIK GUATEMALA 

ANTWORT AUF DIE ALLGEMEINEN AUSFÜHRUNGEN DER "URNG n VOM MAI 
1992 

Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern die Schaffung all der Bedingungen, 
die dem Menschen ein Leben ohne Angst und Furcht gestatten. 

Jorge Serrano Flias  

30. Juni 1992 

Inhaltsverzeichnis 

Einführung 

Betrachtungen über den Prozeß, den aktuellen Stand und die Perspektiven der Verhandlungen 

Stärkung der zivilen Macht und Aufgaben der Armee in einer demokratischen Gesellschaft 
a) Stärkung der zivilen Macht 
b) Aufgaben der Armee in einer demokratischen Gesellschaft 

Identität und Rechte der indianischen Völker 

Verfassungsreformen und Wahlrecht 

Sozioökonomische Aspekte 
- soziale Aspekte 
- wirtschaftliche Aspekte 

Wiederansiedlung der durch die Auseinandersetzungen entwurzelten Bevölkerung 

Schlußbetrachtungen und Empfehlungen 

Anhang I "Plan für den Totalen Frieden in Guatemala". 

EINFÜHRUNG 

Wir halten es für sinnvoll, mit dem Satz zu beginnen, mit dem die URNG ihren Vorschla_ 
einleitet, denn er ist angebracht, steckt voller Wahrheit und gilt für alle Guatemalteken. 

"Veränderte nationale und internationale Bedingungen ermöglichen uns, diesen neuen Prozeß 
zu beschreiten." 

Die Guatemalteken sehnen sich zu Recht nach Frieden. Unser Volk wünscht sich ein baldiges 
Ende der schmerzhaften Zeit der Zerstörung und des Todes, die die Gewalt hervorgebracht 
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hat, und will, daß Guatemala den Weg hin zu einer gerechten Entwicklung beschreitet, um in 
einer Atmosphäre der Harmonie allgemeinen Wohlstand zu ereichen. 

Nachdem die Generationen lange Jahre der Angst durchlitten haben, haben sie sich gegen den 
Bruderkrieg durchgesetzt und arbeiten seit zehn Jahren Tag für Tag fest entschlossen am Auf-
bau eines friedlichen Zusammenlebens auf der legalen und ethischen Grundlage der demokrati-
schen Institutionen. 

Ständig kommt es in verschiedenen Teilen des Landes zu spontanen Friedensdemonstrationen 
der Bevölkerung, die vom Geist der Versöhnung getragen werden und immer wieder dazu auf-
rufen, den widersinnigen Versuch, Politik mit der Waffe in der Hand zu betreiben, zu been-
den. 

Ebenso haben sich die verschiedenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Kräfte' 
klar und einmütig für eine Beendigung der bewaffneten Auseinandersetzungen und für eine 
friedliche Lösung der nationalen Probleme innerhalb des rechtlichen Rahmens und mit demo-
kratischer Beteiligung ausgesprochen. 

Tatsächlich ist Frieden möglich, weil es im Land einen nachhaltigen Demokratisierungsprozeß 
gibt, der allen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Kräften des Landes ständig 
Beteiligungsmöglichkeiten mit vollen Garantien einräumt. 

Wir haben heute unbestreitbar ein erprobtes und zuverlässiges Wahlsystem, aufgrund dessen 
am Wahltag selbst die vorläufigen Endergebnisse bekanntgegeben werden, und nach weniger 
als 48 Stunden gratulieren die Verlierer nach Bekanntgabe der Endergebnisse schon den Ge-
winnern und erkennen die Ergebnisse an. 

Der politische Pluralismus ist garantiert. Die politischen Parteien unterliegen keinerlei 
ideologischer, politischer oder gesellschaftlicher Benachteiligung bei der Registrierung oder 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, da die dafür erforderlichen formalen Voraussetzungen mi-
nimal und angemessen sind (es gibt insgesamt 18 anerkannte Parteien). 

Alle, Guatemalteken und Ausländer, wissen heute, daß die guatemaltekische Staatsgewalt 
rechtmäßigen Ursprungs ist und daß sich jede politische Kraft ohne irgendeine Form von 
Benachteiligung für ihre Vorstellungen einsetzen kann, ohne dafür zu den Waffen greifen zu 
müssen. 
Ein transparentes und wirkungsvolles Wahlsystem geschaffen zu haben (was nur Nationen m 
langer demokratischer Tradition vorbehalten zu sein schien) ist zweifelsohne Pin hervon-ager. 
des stnikturelles Element für DerriOkntie lind Frieden. 

Neben dem Obersten Wahlgerichtshof gibt es heute noch weitere im In- und Ausland aner-
kannte neue Institutionen wie den Menschenrechtsbeauftragten und den Verfassungsgerichts-
hof, denen die Bevölkerung mit Vertrauen und Glaubwürdigkeit begegnet. 

Der Demokratisienmgsprozeß schreitet zwar mit gewissen Schwierigkeiten aber doch 
kontinuierlich voran hinsichtlich der Umwandlung derjenigen Institutionen, die die wirkliche 
Ausübung der Grundrechte der Guatemalteken garantieren sollen und auch derjenigen, die auf- 
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gerufen sind, die Basisdienstleistungen zur Befriedigung der lebenswichtigen Bedürfnisse der 
Bevölkerung zu erbringen. 

Weder die Unabhängigkeit der Staatsorgane noch die Zuweisung finanzieller Mittel an alle 
kommunalen Verwaltungen noch die bedingungslose Stärkung der Obersten 
Recimungsprüfungsbehörde und des Ministeriums für Öffentliche Angelegenheiten können in 
Zweifel gezogen werden. Die beiden letztgenannten Institutionen sind von entscheidender Be-
deutung bei der Bekämpfung der Straflosigkeit. 

Das Ordnungsprinzip für diesen Prozeß bilden die Politische Verfassung der Republik und die 
Gesetze unter der Anerkennung, daß ihre Einhaltung für alle, Regierende und Regierte, 
gleichermaßen verpflichtend ist. Sich der uneingeschränkten Herrschaft des Gesetzes zu unter-
werfen, ist ein weiteres strukturelles Element, das der Demokratie und dem Frieden zugrunde 
liegt. 

Die Existenz des Demokratisierungsprozesses gibt der Regierung und der Bevölkerung die Si-
cherheit, daß der Frieden erreicht wird. Auch wenn versucht wird, die bestehende Dynamik 
der Demokratisierung zu leugnen, ist es doch die unbestreitbare Macht des Faktischen, die al-
len demokratischen Bestrebungen und Errungenschaften Gültigkeit, Sinn und Anerkennung 
gibt. 

Auch wenn das Guatemala-Bild einiger radikalisierter Kräfte immer noch dem von vor 20 oder 
30 Jahren entspricht, hatte die Regierung gerade wegen ihres Engagements für den 
Demokratisierungs- und Modernisierungsprozeß des Staates weder Einwände gegen die Ver-
einbarung eines umfassenden Themenkatalogs für die Verhandlungen mit der URNG noch ge-
gen die Verabschiedung des Abkommens von Queretaro (Rahmenabkommen zur Demokrati-
sierung) noch dagegen, als erste den Vorschlag des Vermittlers zum Thema Menschenrechte 
gutzuheißen. 

Mit seinem Plan für den Totalen Frieden vom 8. April 1991 brachte Präsident Serrano die 
enge Übereinstimmung zwischen der Absicht, den Frieden zu erreichen, und der Vertiefung 
der Demokratie, der Konsolidierung des Rechtsstaates, dem Wirtschaftswachstum mit wirt-
schaftlicher und sozialer Ausgewogenheit und natürlich der Beendigung der bewaffneten 
Auseinandersetzungen zum Ausdruck. Folglich hat sich das Land der Aufgabe gewidmet, un-
abhängig von der Geschwindigkeit, mit der am Verhandlungstisch Abkommen erzielt werden, 
über die Entwicklung und die Dynamik des Demokratisierungsprozesses Fortschritte in Rich-
tung Frieden 711 machen. 

So entsprechen viele Punkte der Vereinbarungen mit der UR_NG Verfassungselementen 
Programmen, die durchgeführt werden, die folglich ihrerseits ein Sicherheitsfaktor für die 
Verhandlungsvereinbarungen sind. 

Daher ist es legitim u sagen, der Frieden sei greifbar. Es werden keine falschen Hoffnunaen 
auf Frieden geweckt, wenn alle Wege für eine politische Beteiligung mit vollen Garantien 
offenstehen. Jetzt, wo der kalte Krieg beendet ist und nicht länger einen von außen aufge-
zwungenen Kriegsgrund abgibt, ist das offensichtlich. Die Aufständischen rniissen jetzt, wo sie 
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von Demokratisierung reden, akzeptieren, daß die Demokratie nicht außerhalb der legalen und 
demokratischen Wege erreicht werden kann. 

Diese Fakten anzuerkennen bestätigt die allgemeine Wahrnehmung in der guatemaltekischen 
Bevölkerung über die Sinnlosigkeit von politischer Gewalt und führt zur Isolierung und Ableh-
nung derjenigen, die sie ausüben. 

Andererseits begünstigen auch die neuen internationalen Bedingungen den Frieden. 

Nach dem geräuschvollen Einsturz des "Eisernen Vorhangs" und der anschließenden 
Neuorientierung der Länder, die dahinterlagen, hin zu einer pluralistischen und repräsentativen 
Demokratie auf der Basis der freien Entscheidung ihrer Völker wird der kalte Krieg beendet. 
Weltweit wird anerkannt, daß tbs marxistisch-leninistische Gedankengut überholt ist (das bis 
dahin als wissenschaftliche Wahrheit galt), und die politische und militärische Unterstützung, 
die die Guerillabewegungen im Rahmen der weltweiten Konfrontation der Großmächte erhiel-
ten, wird eingestellt. 

Trotz der Zweideutigkeit des ideologischen und politischen Diskurses, den die URNG im 
allgemeinen führt, ist es heute positiv für den Frieden, daß sie eine neue Sprache spricht und 
sich dabei auf demokratische Werte beruft und daß sie darüber hinaus das Abkommen von 
Queretaro über Demokratisierung unterzeichnet hat. 

Gleichzeitig herrscht in der internationalen Gemeinschaft eine Atmospähre der Entspannung 
und eine günstige Stimmung für eine friedliche und unverzügliche Beilegung bewaffneter Kon-
flikte, die im Innern der Länder herrschen oder von außen herangetragen werden und regional 
oder auch weltweit den Frieden gefährden könnten. 

In unserem Fall haben dm Verständnis und die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft 
hinsichtlich der Beendigung der bewaffneten Auseinandersetzungen, der Einhaltung der Men-
schenrechte, des Kampfes gegen die Straflosgikeit, der Stärkung der demokratischen Institu-
tionen und des vorrangigen Einsatzes gegen die Armut das Engagement für den Frieden um-
fassend begünstigt. 

Andererseits verlangt die internationale Situation von uns sehr große 
Modernisierungsanstrengungen sowie Kreativität und Wettbewerbsfähigkeit in allen Bereichen, 
um als Land Bestand haben zu können. Das erreicht man nicht, ohne die offenen Wunden der 
politischen Gewalt zu schließen, und man kann sich nur vereint und demokratisch integriert 
den Herausforderungen stellen, die angesichts der Dynamik und der Dramatik der Verände-
rungen an der Schwelle de' 71 Tahrhunderts und des dritten Jahrtausends vollkommen neu 
sind. 

BEI RACHTLJNGEN ÜBER DEN PROZESS. DEN AKTUELLEN STAND UND DIE PER-
SPEKTIVEN DER VERHANDLUNGEN 

Die Suche nach Frieden mit politischen Mitteln, wie im historischen Abkommen von Oslo 
festgeschrieben, ist ein Beweis dafür, daß der Einsatz von Waffen weder ein Mittel zur Lösung 
der Probleme noch zur Machtübernahme darstellt, dem Wunsch des guatemalteldschen Volkes 
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nicht entspricht und auch nicht in die neue Weltordnung paßt. Es ist nicht länger gerechtfer-
tigt, mit dem Argument die Waffen weiterhin in der Hand zu halten, es gebe aus ideologischen 
Gründen keine Möglichkeit politischer Beteiligung, noch unter Berufung auf die sogenannten 
"Ursachen, die zum bewaffneten Aufstand führten" (einige davon gibt es vielleicht noch), 
denn sie werden nicht durch gewalttätige Aktionen beseitigt, die die Entwicklung bremsen und 
die Perfektionierung der Demokratie behindern. 

Die Sehnsucht nach Frieden und Versöhnung in Guatemala führte zu der festen Verpflichtung, 
direkte politische Verhandlungen lite den Aufständischen aufzunehmen. Nachdem Jorge Anto-
nio Serrano Elfas als Mitglied der Nationalen Versöhnungskommission (CNR) in Vertretung 
der Oppositionsparteien an den Verhandlungen teilgenommen hatte und die Abkommen von 
Oslo und El Escorial unterzeichnet hatte, bekräftigte er dann als Präsident der Republik von 
Anfang an vor dem Volk von Guatemala und der ganzen Welt seine Verpflichtung zur Ver-
söhnung der Guatemalteken. Seine demokratische Überzeugung inspirierte ihn, seinen Plan für 
den Totalen Frieden der Nation zu verkünden, der einen tiefgreifenden und globalen Friedens-
begriff beinhaltete und zur Aufnahme der direkten Verhandlungen zwischen der Regierung der 
Republik und der URNG führte, in denen die Regierung durch eine hochrangige Delegation 
aus Zivilisten und Militärs vertreten ist. 

Ergebnis des ersten Treffens zwischen der Delegation der Regierung der Republik und der 
URNG ist das "Abkommen von Mexiko" (Abkommen über die Verfahrensweise bei der Suche 
nach Frieden mit politischen Mitteln), das am 26. April 1991 unter Beteiligung des Vermittlers 
Monsignore Rodolfo Quezada Tortnio und von Mitgliedern der Nationalen Versöhnungskom-
mission sowie unter Beobachtung des persönlichen Vertreters des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen unterzeichnet wurde. 

Im Abkommen von Mexiko wurde eindeutig festgehalten: 

a) daß es Ziel des Verhandlungsprozesses ist, in kürzestmöglicher Zeit die Unterzeichnung ei-
nes Abkommens über einen festen und dauerhaften Frieden zu erreichen, das die internen 
bewaffneten Auseinandersetzungen beenden und die Versöhnung der, Guatemalteken erreichen 
soll, wie es im Abkommen von Oslo vorgesehen ist; 

b) daß an den Verhandlungen nur der Vermittler, der persönliche Vertreter des Generalsekre-
tärs der Vereinten Nationen als Beobachter, ihre jeweiligen Berater, die Delegationen der Re-
gierung der Republik und der URNG und die Mitglieder der Nationalen Versöhnungskommis  
sinn teilnehmen, letztere zur Bestätigung und Überprüfung (IPI' Cinhaltung der Abkommen; 

daß die politischen Vereinbarungen, die getroffen werden, sich an den in Guatemala gelte.. 
den verfassungsmäßigen Rahmen halten müssen und in das Abkommen über einen festen und 
dauerhaften Frieden aufgenommen werden sollen; 

d) daß der Vermittler die verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte zusammenrufen kann, um sie 
über die Fortschritte der Verhandlungen auf der Suche nach einem festen und dauerhaften 
Frieden zu unterrichten; 
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e) daß der Zeitplan für die Umsetzung, Durchführung und Überprüfung des Abkommens über 
einen festen und dauerhaften Frieden im Abkommen selbst festgelegt wird. 

Das Abkommen von Mexiko ist Mt.  die Verhandlungsparteien in allen Punkten verbindlich. 
Die Regierung der Republik Guatemala hat das Abkommen voll und ganz erfüllt und ver-
pflichtet sich, es weiterhin treu einzuhalten. 

Ein weiteres Ergebnis der Verhandlungen ist das Abkommen von Queretaro 
(Rahmenabkommen über Demokratisierung zur Suche nach Frieden mit politischen Mitteln), 
mit dem anerkannt wurde, daß in Guatemala Demokratie herrscht und daß es nötig ist, sie zu 
verbessern. Dieses Abkommen wird zu einem Bestandteil des Abkommens über einen festen 
und dauerhaften Frieden werden. 

Seit September 1991 wird das Thema Menschenrechte behandelt, das im Laufe der 
Verhandlungen als grundlegend angesehen wurde. Bis heute haben wir von dem ursprünglich 
von der URNG vorgelegten elf Punkte umfassenden Vorschlag zu acht Punkten Übereinkünfte 
erzielt, die von den Vertretern der Verhandlungsparteien, dem Vermittler und dem Beobachter 
ordnungsgemäß unterzeichnet wurden. Am 6. Mai dieses Jahres hat der Vermittler den Ver-
handlungsparteien seinen endgültigen Vorschlag zu den noch ausstehenden Punkten übermit-
telt, die noch geregelt werden müssen, um ein Abkommen zum Thema Menschenrechte zu er-
reichen. Die Regierung der Republik hat seit dem 11. Mai ihre Zustimmung zum Vorschlag 
des Vermittlers zum Ausdruck gebracht, und bis heute steht nur noch eine positive Antwort 
der URNG aus, um die Unterzeichnung eines Abkommens über dieses wichtige Thema vorzu-
nehmen. 

Es ist logisch, daß im Laufe der Verhandlungen Meinungsverschiedenheiten und Widersprüche 
auftauchen, insbesondere was Einschätzungen, ideologische Ansätze oder 
Geschichtsbetrachtungen betrifft, da mit dem Verhandlungsprozeß ja weder der Zusammen-
schluß verschiedener politischer Kräfte noch die Aufoktroyierung eines politisch-wirtschaftli-
chen Modells bezweckt wird, sondern wie vereinbart geht es darum, die internen bewaffneten 
Auseinandersetzungen zu beenden, und zwar mittels politischer Verhandlungen über Themen 
von nationalem Interesse, die die Eingliederung der URNG in das legale, demokratische Leben 
erleichtern. 

Wir bedauern es, daß im Laufe der Verhandlungen von Seiten der URNG wiederholt die Ab-
sicht geäußert wurde, die im Abkommen von Mexiko festgelegten Verfahrensweisen nicht 
einzuhalten, da sie versucht, sowohl die Vorgabe, den geltenden verfassungsmäßigen Rahme 
zu beachten, als auch die Vereinbarungen zur befristeten Geltungsdauer des Abkommens unc 
zur vertraulichen Behandlung der Verhandlungsunterlagen zu umgehen, und bestrebt ist, an-
dere Akteure an den Verhandlungstisch zu holen. Dadurch tauchen ständig Schwierigkeiten 
auf, die den Prozeß unnötig verzögern. Wir haben uns sehr zeitintensiv mit den Vorstellungen 
der URNG hinsichtlich der Verfahrensfragen beschäftigen müssen, die ja eindeutig im Ab-
kommen von Mexiko geregelt sind, wodurch die Zeit für die Diskussion über die eigentlichen 
Themen des allgemeinen Themenkatalogs deutlich verringert worden kt. 

Für die Dynamik und die Bewahrung des Prozesses ist es unverzichtbar, daß sich alle an der 
Verhandlung Beteiligten an das Abkommen von Mexiko halten und es achten, denn eine 
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Nichterfüllung der vereinbarten Verpflichtungen ist der beste Weg, um den gesamten Prozeß 
zu diskreditieren und zu behindern. 

Als Antwort auf das Ersuchen von Präsident Jorge Serrano Elfas hat die Regierung der Repu-
blik von der URNG das Papier über die globalen Vorstellungen erhalten. Darin werden alle 
konkreten Punkte angesprochen, die sie für die Diskussion über einige substantielle Themen 
des allgemeinen Themenkatalogs vorschlägt, was den Verhandlungsrahmen eingrenzt und eine 
geordnete und kohärente Behandlung dieser Punkte auf der Basis von Ehrlichkeit und gegen-
seitiger Achtung, die in den Verhandlungen vorherrschen sollten, erlaubt. 

Auch wenn die Kräfte der guatemaltekischen Gesellschaft, die sich gemäß des Abkommens 
von Oslo mit der URNG getroffen haben, gemeinsam oder getrennt Erklärungen über ihre je-
weilige Einschätzung des Friedensprozesses abgegeben haben, ist im Abkommen von Mexiko 
eindeutig festgehalten, daß es Aufgabe des Vermittlers in seiner Funktion als Vorsitzender der 
Nationalen Versöhnungskommission ist, auf die am besten geeignete Art und Weise die ver-
schiedenen gesellschaftlichen Kräfte, die an den genannten Treffen mit der URNG teilgenom-
men haben, zusammenzurufen, um sie über die Entwicklung der Verhandlungen zu unterrich-
ten. Die Vorstellungen, die diese Kräfte gegebenenfalls der Regierung unterbreiten können - 
seien es Initiativen, Vorschläge oder Forderungen, die die Unterzeichnung des Abkommens 
über einen festen und dauerhaften Frieden erleichtern - werden höchst positiv sein, und es ist 
Aufgabe des Vermittlers in Ausübung seiner in den Abkommen von Oslo und Mexiko festge-
legten Funktion, diese entgegenzunehmen und den entsprechenden Stellen weiterzuleiten. 

Da die Versöhnung der Guatemalteken und die Beendigung der internen bewaffneten 
Auseinandersetzungen Hauptziele des Verhandlungsprozesses sind, sollten neben den von der 
URNG mittels ihres globalen Vorschlags eingebrachten Themen auch die Themen endgültiger 
Waffenstillstand, Demobilisierung der Aufständischen, Eingliederung der URNG in das politi-
sche Leben des Landes und Zeitplan für die Umsetzung und Überprüfung der Abkommen 
sowohl zur Erfüllung der genannten Hauptziele als auch zur Erfüllung der Friedenssehnsucht 
der Guatemalteken als substantiell betrachtet werden. Die Regierung der Republik schlägt vor, 
über diese Themen gleichzeitig und parallel zu dem globalen Vorschlag der URNG zu verhan-
deln, weswegen sie den Vermittler bittet, sich an den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
zu wenden, damit ein erster Vorschlag für die Behandlung dieser technischen und operativen 
Aspekte vorgelegt wird, die ganz eng mit der Beendigung der bewaffneten Auseinandersetzun-
gen verbunden sind. 

STÄRKUNG DER ZIVIL N MACHT TIN AUFGABEN DER ARMEE IN  P1NER nPik 
KRATISCHEN GESELLSCHAFT  

a) STÄRKUNG DER ZIVILEN MACHT 

Die Stärkung der zivilen Macht beinhaltet auch, Demokratie in der Gesellschaft zu praktizie-
ren. Dabei sollten die Achtung der Grundrechte und die Kontrollmechanismen der öffentlichen 
Meinung gewährt sein. In diesem Zusammenhang muß anerkannt werden, daß der Wille der 
Bevölkerung die einzige Quelle zur Legitimierung der Institutionen darstellt. Er äußert sich in 
periodisch durchgeführten Wahlen der öffentlichen Vertreter und Würdenträger der Nation und 
kommt in der Existenz von Bedingungen und Instanzen zum Ausdruck, die der zivilen Gesell- 
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schaft die Möglichkeit geben, ständig auf die öffentlichen Angelegenheiten Einfluß zu 
nehmen. 

Die Stärkung der zivilen Macht wird durch die Stärkung der Institutionen erreicht, indem die 
Bürger den Institutionen Vertrauen entgegenbringen, das größer wird, wenn sie sehen, daß 
vernünftige und konkrete Antworten auf ihre Bedürfnisse gegeben werden. Außerdem ist es 
für eine Stärkung der zivilen Macht notwendig, daß die Armee weiterhin den von der Verfas-
sung festgelegten Instanzen untersteht. 

Wie das Abkommen von Queretaro anerkennt, besteht in Guatemala ein demokratisches Sy-
stem, d9s auf einer vom Volk gewählten Regierung gründet, mit einer Rechts-, Politik- und 
Verwaltungsstruktur, die den militärischen Bereich automatisch der zivilen Macht unterstellt, 
was von der Armee nicht nur akzeptiert wird, sondern auch von ihr selbst seit zehn Jahren er-
möglicht worden ist, als sie die Bedingungen für diesen Schritt schuf und anerkannte, daß das 
souveräne Recht einzig im Volke liegt. Seitdem hat sie ihre Loyalität und ihre Verpflichtung 
den Staatsorganen und der Demokratie gegenüber unter Beweis gestellt. 

Die zivile Macht wird nach der Demobilisierung der Aufständischen in Guatemala noch stärker 
gefestigt werden, denn deren Existenz zwingt zu einer Verdoppelung der militärischen Präsenz  
zur Verteidigung der Nation,  

Im folgenden wollen wir einige konkrete Aspekte des Themas "Stärkung der zivilen Macht" 
behandeln: 

1. Die Regierung widmet sich der Aufgabe, innerhalb der Bevölkerung eine demokratische 
Einstellung zu fördern und bedient sich dabei Kampagnen zur Bewußtseinsbildung und zur 
Verbreitung der demokratischen Prinzipien, der Rechte und Pflichten der Bewohner des Lan-
des und der Aufgaben der staatlichen Institutionen entsprechend dem Demokratiebegriff der 
Politischen Verfassung der Republik, der sich auch im Abkommen von Queretaro nieder-
schlägt. 

2. Die Regierung unterstreicht noch einmal die im Abkommen von Queretaro festgehaltene 
Notwendigkeit, für immer alle Machenschaften zu unterbinden, mit denen versucht werden 
soll, die zivile Macht durch Wahlbetrug, militärischen Druck oder antidemokratische 
Destabilisierungsversuche einzuschränken, unter Druck zu setzen oder nicht anzuerkennen. 

Es ist eine ständige Aufgabe des Staates, sich für einen nationalen Willen zu verbürgen, der 
über die Legitimität der Machtausübung wacht und sich gegebenenfalls jedem Versuch de-
Degrabilisierung des demokratischen Prozesses und des Rechtsstaates widersetzt. 

3. In jeder demokratischen Gesellschaft bildet sich der politische Wille der Nation im freien 
Spiel der politischen Parteien, die Ausdruck des ideologischen Pluralismus sind und bei sozia-
len Konflikten vermitteln. Über sie erfolgen die Kandidatenvorschläge für Ämter, die über all-
gemeine Wahlen besetzt werde 

Bei uns sind die Möglichkeiten der politischen Organisation der zivilen Gesellschaft nicht auf 
die Parteien beschränkt. Es gibt auch andere Partizinationsforrnen ilhor rt---rlitlieh 71 	'ge 
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Vereinigungen, um den Volkswillen sowohl in der politischen Diskussion als auch bei Wahlen 
auszudrücken. 

Unter Inanspruchnahme der bestehenden Vereinigungs- und Meinungsfreiheit organisiert sich 
die zivile Gesellschaft in allen möglichen Arten von Pressure-Groups wie Gewerkschaften, 
Standesorganisationen, Vereinigungen von Geschäftsleuten, Industriellen, Landwirten, Finanz-
kräften usw., und über entsprechende Instanzen wie z.B. die Entwicklungsräte (Consejo de 
Desarrollo) (auf den verschiedenen Ebenen), die Sozialpaktausschüsse und viele andere recht-
lich anerkannte Formen, die aufgrund der konkreten Dynamik der Probleme erforderlich sind, 
beteiligt sie sich an der Bestimmung und Lösung der nationalen und lokalen Probleme sowie 
an den zu treffenden Entscheidungen. 

4. Die Unabhängigkeit der drei Staatsgewalten ist tatsächlich gegeben und ist mit der Stärkung 
unserer Demokratie allmählich gefestigt worden. 

In Guatemala gibt es einen Modernisierungs- und Konsolidierungsprozeß jeder einzelnen 
Staatsgewalt und einen Prozeß zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit, wodurch die Grundvoraus-
setzung für die Demokratie erfüllt wird, daß die Macht angemessen verteilt und gesellschaft-
lich kontrolliert sein muß. 

Es gibt noch andere staatliche Institutionen, die, ohne den Charakter einer Staatsgewalt zu ha-
ben, die Verteilung und Kontrolle der Machtausübung ermöglichen, wie z.B. der 
Verfassungsgerichtshof, der Menschenrechtsbeauftragte, das Ministerium für Öffentliche An-
gelegenheiten und die Oberste Rechnungsprüfungsbehörde, die alle völlig unabhängig sind, 
klar festgelegte Aufgabenbereiche haben, mit ihrer effektiven Arbeit dem demokratischen Pro-
zeß Festigkeit geben und deshalb im In- und Ausland Anerkennung und Achtung genießen. 

5. Zur Förderung der Demokratisierung wird auch in Guatemala eine Machtverteilung über 
einen Prozeß der Verwaltungsentflechtung und -dezentralisierung vorgenommen, wodurch die 
Entscheidungsbefugnisse und die Mittel zu einem großen Teil den lokalen Regierungen und 
den Departementsregierungen übergeben werden. In diesem Zusammenhang ist es von großer 
Bedeutung, all jene Bedingungen besonders hervorzuheben, die eine Stärkung der kommunalen 
Strukturen und anderer lokaler Institutionen bewirken, um so auf die dringenden Notwendig 
keiten der Bevölkerung umgehend Antworten geben zu können. 

Hier sollte betont werden, daß die vollkommene Achtung der kommunalen Selbstverwaltung 
sowie die in der Verfassung verankerte Vorschrift, 8% des Haushalts der ordentlichen 
Staatseinnahmen an die Kommunen abzuführen (was die jetzige Regierung auch pünktlich ge-

tan hat), die Existenz der Entwicklungsrate auf allen Ebenen und die Ernennung von Friedens-
richtern in allen Gemeinden einige Errungenschaften darstellen auf dem Weg zur Konsolidie-
rung der kommunalen Strukturen und der institutionellen Dezentralisierung. 

6. Wie in jedem anderen demokratischen Staat ist die Nationalpolizei eine zivile Polizei, wird 
von Zivilisten geführt und untersteht dem Innenministerium. Außerdem ist die Nationalpolizei 
als Teil des Strafrechtssystems des Landes auch der Judikative unterstellt und führt die Anwe 

sungen der Gerichte aus, was ihren zivilen Charakter noch unterstreich' 
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Die Regierung bemüht sich intensiv um ihre Professionalisierung und ihre notwendige perso-
nelle sowie technische und materielle Ausstattung, damit sie von der Bevölkerung unterstützt 
und geachtet ihre Aufgaben der Verbrechensvorbeugung, der Verfolgung von Straftätern und 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung wahrnehmen kann. 

Die Regierung zeigt größte Bereitschaft und Interesse, jede Initiative zu würdigen und 
aufzugreifen, die darauf abzielt, die institutionelle Entwicklung, den Rechtsstaat und die Be-
teiligung der Zivilbevölkerung am politischen Prozeß zu stärken. 

B) AUFGABEN DER ARMEE IN EINER DEMOKRietTISCHEN GESELLSCHAFT 

Es ist nicht verwunderlich, daß die URNG sich befleißigt, die Rolle der Armee als Verteidige-
rin der Staatsorgane, des Friedens und der Sicherheit Guatemalas zu leugnen und zu kritisie-
ren, da sie die Institution ist, die sich seit mehr als dreißig Jahren erfolgreich der bewaffneten 
Aggression gegen den Staat entgegengestellt hat. Verwunderlich ist jedoch die Tatsache, daß 
die URNG immer noch den irrigen Standpunkt vertritt, der Krieg müsse geführt werden, um 
Frieden zu erreichen, und das zu Zeiten, wo die Wege für eine umfassende Wahrnehmung der 
Grundrechte und der politischen Rechte allen Guatemalteken offenstehen, unabhängig von 
Ideologien, Klassenzugehörigkeit oder religiösen Überzeugungen. 

Die guatemaltekische Armee ist eine ständige Institution, die anerkannt ist und geachtet wird 
wegen ihrer Professionalität, ihrer Loyalität und Identifikation mit den höchsten Werten des 
Staates und den Interessen der guatemaltekischen Bevölkerung sowie wegen ihres Bestrebens, 
die nationale Autonomie zu garantieren. Ihre Legitimität beruht auf dem souveränen Volks-
willen, der durch sein höchstes Vertretungsorgan ausgedrückt wird: die Verfassunggebende 
Nationalversammlung, die der Armee in Artikel 244 der geltenden Politischen Verfassung die 
Aufgaben übertrug, die Unabhängigkeit, die Souveränität und die Ehre Guatemalas sowie die 
territoriale Integrität, den Frieden und die innere und äußere Sicherheit zu bewahren. 

Der Oberbefehlshaber der Armee 'st der verfassungsmäßige Präsident der Republik, dem sie 
untersteht. Heute erfüllt die Armee in Guatemala loyal ihre Aufgaben in strikter Anlehnung an 
die Politische Verfassung unter Achtung der Gesetze und der Autorität des Präsidenten der Re-
publik 

Wenn in der Vergangenheit auch versucht wurde, den Geist des Gehorsams, der dem 
Berufsmilitär innewohnt, skrupellos zu instrumentalisieren, so reagierte doch die Armee selbst, 
wie die Geschichte lehrt, um dem Einhalt zu gebieten. Durch ihre Unterstützung der höchsten 
demokratischen Interessen der Bevölkerung und die Förderung der institutionellen StabiliOt rn 

Land schuf sie Spielräume für eine demokratische Öffnung, die eine tatsächliche 
Legitimierung der Institutionen und Autoritäten sowie aller öffentliche.r EntSCheiduneen it 
Guatemala ermöglichte. 

Zu den konkreten Punkten, die die URNG für die Diskussion vorschlägt, möchten wir folgen-
des anmerken: 

1) "Redefinition und Neuordnung der Aufgaben der Armee, die sie als Institution 
verfassungsmäßig zu erfüllen hat." 
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Die Politische Verfassung bestimmt die Aufgaben der Armee wie folgt: "Die Unabhängigkeit, 
die Souveränität und die Ehre Guatemalas, die territoriale Integrität, den Frieden und die in-
nere und äußere Sicherheit zu bewahren" (Artikel 244). 

Wie die URNG selbst eingesteht, zielen ihre Vorstellungen darauf ab, mit Hilfe einer 
"politischen Übereinkunft" eine Modifizierung der aufgezeigten Bestimmung zu erreichen. 

Im Abkommen von Mexiko (Punkt 4) wurde festgehalten, daß sich die politischen 
Übereinkünfte, die Ziel und Ergebnis der Verhandlungen sind, an den "geltenden Verfassungs-
rahmen" zu halten haben. Ausgehend von diesem Prinzip, das Mi.  beide Parteien verbindlich 
ist, wird deutlich, daß dieser Vorschlag der URNG nicht durchführbar ist, da eine politische 
Übereinkunft zu diesem Thema dem eindeutigen Wortlaut der Politischen Verfassung wider-
sprechen würde. 

Die genannte Verfassungsvorschrift kann nur mit Hilfe der Verfahrensweisen geändert 
werden, die die Artikel 277 und 281 der geltenden Politischen Verfassung festlegen. 

Es sollte noch darauf hingewiesen werden, daß die in Artikel 244 der Politischen Verfassung 
festgelegten Aufgaben der Armee universell anerkannten Prinzipien entsprechen, die Gua-
temala teilt. 

2) "Bestimmung von Größe, Stärke und finanzieller Ausstattung der guatemaltekischen Armee 
unter Berücksichtigung demokratischer Prinzipien, technischer Maßstäbe und der Möglichkei-
ten des Landes." 

Alles hinsichtlich der Größe und finanziellen Ausstattung der Armee muß im Zusammenhang 
mit der nationalen Realität und dem regionalen Gleichgewicht der Streitkräfte untersucht und 
gelöst werden, was auch gemäß dem Abkommen von Esquipulas in den dafür vorgesehenen 
Instanzen und im mittelamerikanischen Sicherheitsausschuß diskutiert wird. Die dort gefaßten 
Beschlüsse wird die Regierung akzeptieren und umsetzen. 

3) "Aufstellung von Grundsätzen für die interne Demokratisierung der Armee und Sicherstel-
lung, daß sie ihrer Rolle in einer demokratischen Gesellschaft gerecht wird." 
Artikel 244 der Politischen Verfassung definiert die Armee von Guatemala als professionell,, 
apolitisch, gehorsam, befehlsausführend und hierarchisch organisiert,  Prinzipien, die für die 
Armeen aller demokratischen Länder der Welt gelten. 

Die Vorstellungen der URNG sind unpassend. da sie im Widerspruch zur spezifischen 
Organisationsstruktur einer professionellen Armee stehen, die auf Gehorsam_ Disziplin, I-
archie und politischer Abstinenz beruht. 

4) "Definition von Aufgaben, Zielen und Betätigungsfeldern des Militärischen Gehei 
dienstes." 

Die Existenz eines militärischen Geheimdienstes ist ureigenster Bestandteil einer jeden Armee 
der Welt. Aufgaben, Ziele und Betätigungsfelder des Geheimdienstes der guatemaltekischen 
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Armee (Seccion de Inteligencia del Ejercito de Guatemala) entsprechen den von der NATO 
festgelegten Prinzipien. 

Der Geheimdienst ist weltweit als wertvolles Mittel zur Festlegung von Strategien (auf 
militärischer, industrieller, politischer Ebene usw.) auf hoher Ebene anerkannt. Folglich sind 
die Aufgaben, Ziele und Betätigungsfelder des "militärischen Geheimdienstes" überall auf der 
Welt im wesentlichen die gleichen, je nachdem, ob Frieden oder Krieg herrscht, ob es einen 
internationalen bewaffneten Konflikt oder Störungen des Friedens und der inneren Sicherheit 
des Landes gibt. 

5) "Umwandlung und Unterstellung der militärischen Einrichtungen sowie der Einrichtungen, 
die der Armee unterstehen, unter zivile Behörden (Munitionsfabriken, paramilitärische Institu-
tionen, Finanzinstitutionen), und zwar dergestalt, daß sie zur industriellen, wirtschaftlichen 
und technischen Entwicklung des Landes beitragen." 

Die Eigenschaften derjenigen, die die Bildungseinrichtungen sowie die sozialen und industri-
ellen Einrichtungen der guatemaltekischen Armee verwalten, werden in Übereinstimmung mit 
den Gesetzen über diese Einrichtungen festgelegt, die auch deren Beitrag zur industriellen, 
wirtschaftlichen und technischen Entwicklung der Gesellschaft garantieren. 

Es liegt auf der Hand, daß nach Beendigung der internen bewaffneten Auseinandersetzungen 
und der Demobilisierung der LTIZNG Bedingungen gegeben sein könnten, um die Mittel für 
Entwicklungsprojekte einsetzen zu können, die gegenwärtig gezwungenermaßen zur Bekämp-
fung der Subversion verwendet werden. Unter diesen Umständen könnte es voraussichtlich 
auch zu einer Neubestimmung der verfassungsmäßigen Aufgaben der Armee kommen. 

IDENTITÄT UND RECHTE DER INDIANISCHEN VÖLKER 

Innerhalb der indianischen Bevölkerung leben unbestreitbar große Gruppen in Armut und 
Verlassenheit, die in der Vergangenheit wirtschaftlich ausgebeutet worden sind und sowohl bei 
der Steuerung des Entwicklungsprozesses als auch bei der Verteilung seiner Früchte vollkom-
men außen vor geblieben sind. 

Wir sind uns darüber bewußt, daß es das Guatemaltekische nicht ohne das Element der indiani-
schen Kultur geben kann. 

In der Vergangenheit wurde die indianische Frage nur als eine einseitige, 4.1.11.  die indianische 
Bevölkerung gerichtete Aufgabe begriffen, einzig mit der Absicht, diese in die ladinische, al 
dir mestizische Kultur Guatemalas zu integrieren. 

Heute verlangt die indianische Frage eine andere Herangehensweise. Es geht nicht länger 
darum, den Indianer als bloßes Objekt zu sehen, sondern als ein aktives Mitglied der Gesell-
schaft, das sein eigener Herr ist, aus der Geschichte auftaucht und in der Lage ist, in seinem 
Lebensraum die Werkzeuge und Anreize der modernen Welt rar 	eigenes Vorwärtskom- 
men einzusetzen. 
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Die Indianer Guatemalas zeigen ihre Fähigkeit, sich aus eigener Kraft weiterzuentwickeln, in-
dem sie die Chancen nutzen, die die Gesellschaft und das Rechtssystem ihnen bieten. Und mit 
erstaunlichem Geschick brechen sie erfolgreich in die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Bereiche des Landes ein, was eine Bestätigung dafür ist, daß Entwicklung nicht notwendiger-
weise ihre kulturelle Integration voraussetzt, sondern ganz im Gegenteil die wachsende Aus-
übung und Modernisierung ihrer althergebrachten Fähigkeiten. Wir Guatemalteken wissen 
heute, daß die demokratische Gesellschaft, die wir aufbauen, nicht nur politisch sondern auch 
gesellschaftlich und ethnisch pluralistisch sein muß. 

Im folgenden werden wir einige Aspekte der Regierungspolitik in bezug auf die ethnischen 
Gruppen darstellen: 

1) Bei den Rechten der Indianer muß unterschieden werden zwischen ihren Rechten als Gua-
temalteken und den Rechten, die sie aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer spezifischen 
kulturellen Gruppe haben. 

Weder in der Verfassung noch in den Gesetzen werden die Indianer diskriminiert. De facto 
kommt es jedoch immer noch zu Diskriminierungen, und deshalb werden Anstrengungen 
unternommen, die noch verstärkt werden müssen, um in kürzestmöglicher Zeit das Gefälle 
zwischen Ladinos, also den guatemaltekischen Mestizen, und Indianern zu beseitigen hinsicht-
lich des tatsächlichen Genusses der Rechte, die in der Politischen Verfassung der Republik 
zum Wohle aller Guatemalteken festgelegt sind und hinsichtlich der Lebensbedingungen und 
der politischen und materiellen Möglichkeiten, zum Entwicklungsprozeß beizutragen und an 
seinen Erfolgen zu partizipieren. Aufgrund dieser Öffnung und dieser Veränderungen haben 
die Indianer bei den allgemeinen Wahlen zur Nationalen Verfassunggebenden Versammlung, 
zum Kongreß der Republik und bei vielen Gemeinderatswahlen Sitze errungen. 

Im Fall des Kongresses sieht die Politische Verfassung der Republik eine Sonderbehandlung 
der indianischen Gemeinschaften als spezifische kulturelle Gruppe vor. 

2) Auf kulturellem Gebiet ist es nötig, die Anerkennung, den Schutz und die Förderung der 
Existenz und Ganzheitlichkeit der besonderen gesellschaftlichen und religiösen Werte und 
Praktiken der indianischen Völker zu vergrößern mit dem Ziel, daß sie unter Mitwirkung und 
Beteiligung der nationalen Gesellschaft (Staat-Nation) ihre Produktionssysteme modernisieren, 
ihre kulturellen Ausdrucksformen vervollkommnen und generell Zugang zu einem besseren 
Lebensstandard bekommen können. Es ist dringend notwendig, der Alphabetisierung größere 
Priorität einzuräumen und sie flächendeckender durchzuführen, den zweisprachigen Unterricht 
sowie die Regionalisierung der Lehrpläne auszubauen und zu verbessern und die indianischer 
Gemeinden selbst zu ermuntern, sich an der Durchführung der sie betreffenden Bildungspro-
zess einschließlich der Auswahl der Lehrkräfte und des technischen Personals zu beteiligen. 

3) Als Kommunikationsmittel zwischen allen Guatemalteken und als Zugangsmöglichkeit zur 
universellen Kultur wird es den indianischen Gemeinschaften ermöglicht, die spanische Spra-
che zu erlernen und 711 beherrschen. 

4) Um sicherzustellen, daß bei Strafverfahren, an denen Indianer beteiligt sind, die spanisch 
entweder nicht sprechen oder nicht verstehen, diese das Recht auf eine angemessene Verteidi- 
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gung und auf ein faires Verfahren in Anspruch nehmen können, müssen in Zukunft von Amts 
wegen kostenlos qualifizierte Dolmetscher bereitgestellt werden, wofür die notwendigen 
Schritte schon vorab eingeleitet werden. 

5) Es ist ein Verfassungsauftrag der Regierung (Artikel 67 und 68), das Land zu schützen, das 
den indianischen Gemeinschaften historisch gesehen gehört und von ihnen traditionell auf eine 
besondere Art und Weise verwaltet worden ist, und ihnen Ländereien sowie die technische und 
finanzielle Hilfe zukommen zu lassen, die für eine ertragreiche Bearbeitung und für den Wohl-
stand unerläßlich sind. 

6) Für die Beteiligung der Indianer am politischen Leben müssen die gleichen Bedingungen 
gelten wie für alle guatemaltekischen Bürger, ohne irgendeine Form der Sonderbehandlung. 

Durch die tatsächliche gesellschaftliche Übernahme der kommunalen Regierungen sind die Ge-
meinden jedoch dazu aufgerufen, die kulturellen Interessen, Kriterien und Gepflogenheiten der 
betreffenden Ethnien zum Ausdruck zu bringen. Durch die Verbindung verschiedener Ge-
meinden derselben ethnischen Gruppe wird eine kulturelle Unterregion gebildet werden, die 
abhängig von der Dynamik des Entwicklungsprozesses selbst möglicherweise als Ausgangs-
punkt für eine zukünftige Verwaltungseinteilung dienen kann. 

Dieses Thema muß mit Besonnenheit behandelt werden, da vorschnelle Lösungen zu jetzt noch 
nicht absehbaren Konflikten führen könnten. Die Regierung hält es für angebracht, daß die 
politische Entwicklung des Landes selbst das wirkungsvollste und sicherste Verwaltungssystem 
zum Schutze der Rechte der einzelnen ethnischen Gruppen hervorbringt. 

VERFASSUNGSREFORMEN UND WAHLRECHT 

Unsere aktuelle Politische Verfassung ist das Resultat eines demokratischen Prozesses, der zur 
Wahl einer Verfassunggebenden Nationalversammlung führte, deren Legitimität unbestreitbar 
ist, an der sich alle legalen Kräfte des Landes beteiligten und deren Ergebnis im In- und Aus-
land in den höchsten politischen und wissenschaftlichen Kreisen als sehr fortschrittliche und 
moderne Rechtsfigur anerkannt worden ist. 

Wir räumen ein, daß es angesichts der tatsächlichen gesellschaftlichen, politischen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse in Guatemala noch Zeit braucht, um alle Verfassungsbestimmungen 
vollständig in Kraft zu setzen, da es für ihre vollkommene Umsetzung notwendig ist, struktu-
relle, kulturelle und soziale Veränderungen vorzunehmen. Es kann aber nicht geleugnet wer-
den, daß in den letzten sechs Jahren in dieser Hinsicht bedeutende Fortschritte erzielt wurden, 
die dem Land einen Weg der Demokratie, der Freiheit und der Legalität weisen, der dPn Cr-je-

den möglich macht. 

Die Reform der Politischen Verfassung muß in Übereinstimmung mit der darin entsprechend 
festgelegten Vorgehensweise durchgeführt werden und Ausdruck des nationalen Konsenses 
sein, der von dem jeweils zuständigen Organ, sei es die Nationale Verfassung gehenrin Ver-
sammlung oder der Kongreß der Republik, kundeetan wird. 
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Mit dem Abkommen von El Escorial akzeptierte die URNG "die Verpflichtung, die Reform 
der Politischen Verfassung der Republik einzig über die in ihr festgelegten Mechanismen 
durchzuführen". 

Und im Abkommen von Queretaro (Punkt 6) heißt es: 

"Die politischen Übereinkünfte, die zwischen der Regierung der Republik Guatemala und der 
Revolutionären Nationalen Einheit Guatemalas (URNG) getroffen werden, müssen ... dem  
Kongreß der Republik Verfassungsreformen im Rahmen und im Geist der Politischen Verfas-
sung der Republik Guatemala und der Abkommen von Oslo, El Escorial und Mexiko vor-
schlagen."  

Die Nationale Verfassunggebende Versammlung bzw. der Kongreß der Republik (als 
verfassunggebendes Organ) sind die einzigen souveränen Staatsorgane, die durch die Politische 
Verfassung selbst berechtigt sind, über eine mögliche Verfassungsreform zu entscheiden. 

Gemäß Artikel 277 der geltenden Politischen Verfassung kann die Exekutive die Initiative 
ergreifen, um Verfassungsänderungen vorzuschlagen. Gemäß Artikel 278 der Verfassung fällt 
die Einberufung und die Bestimmung der zu überprüfenden Artikel in die Zuständigkeit des 
Kongresses, und ihm selbst oder der Nationalen Verfassunggebenden Versammlung obliegt es, 
souverän über die Annahme oder Ablehnung der vorgeschlagenen Reform zu entscheiden. 

Es ist unmöglich, das Wirken eines souveränen verfassunggebenden Organs, das das 
guatemaltekische Volk in seiner Gesamtheit repräsentiert, den "politischen Übereinkünften" 
zwischen der Regierung und der URNG unterzuordnen. 

Folglich kann in den Verhandlungen inhaltlich nicht über eine Analyse der Angemessenheit, 
Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit einer Verfassungsreform hinausgegangen werden. Ob-
wohl für die meisten konkreten Vorschläge der URNG überhaupt keine Verfassungsreform 
nötig ist, ist die Regierung bereit, mit der URNG über ihre diesbezüglichen Vorschläge zu 
diskutieren. Aus dieser Diskussion könnte es sich ergeben, daß die Exekutive die Initiative er-
greift, dem Kongreß Verfassungsreformen vorzuschlagen. 

Reformen von Verfassungsgesetzen (z.B. des Wahlgesetzes, des Parteiengesetzes und des 
Gesetzes über die Öffentliche Ordnung etc.) werden gemäß Artikel 175 der Politischen Verfas-
sung vom Kongreß der Republik vorgenommen. Folglich beschränkt sich die Zuständigkeit der 
Exekutive in diesem Bereich ausschließlich darauf, dem Kongreß der Republik Gesetzesent-
würfe vorzulegen. In den Verhandlungen krinntPn diesbezüglich politizehe Vereinbarungen ge-
troffen werden, 

SOZIOÖKONOMISCHE ASPEKTE 

Niemand kann leugnen, daß es in Guatemala schwerwiegende und weitreichende soziale und 
wirtschaftliche Probleme gibt, zu deren Lösung eine entschlossene konzertierte Aktion der Re-
gierung und aller gesellschaftlichen Kräfte des Landes nötig ist. 
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Wir stimmen darin überein, daß die historischen Defizite in den Bereichen Gesundheit, Bil-
dung, Ernährung, Wohnen und Sicherheit wuchernde sozio-ökonomische Probleme sind, die 
durch die internen bewaffneten Auseinandersetzungen verschärft werden und selbst mit dem 
besten politischen Willen über Jahre hinweg nachhaltiger Anstrengungen bedürfen. 

Die amtierende Regierung hat die Verantwortung übernommen, politische Maßnahmen und 
neue, offensive Programme in die Wege zu leiten, um kurz-, mittel- und langfristige Lösungen 
vorzubereiten. Vorgesehen ist dabei die wirkungsvolle Mitarbeit der Bevölkerung des Landes, 
damit sie auf festgelegte Art und Weise die nationalen Bemühungen zur Beseitigung von Ar-
mut, Analphabetentum, Kindersterblichkeit, Unterernährung und all der Mängel, die zur jetzi-
gen Situation geführt haben, unterstützt. Die ganze Gesellschaft muß sich darüber bewußt sein, 
daß die Auswirkungen dieser ungerechten Verhältnisse uns alle direkt oder indirekt betreffen 
und folglich Solidarität und nationales Engagement dringend notwendig sind, um die nötigen 
Veränderungen vorzunehmen. 

Das ganze Land engagiert sich bei der Bekämpfung der sozialen Mißstände. Als konkretes Bei-
spiel sei hier die 1991 erfolgte Ausgabe spezieller Pfandbriefe (Bonos de Emergencia) ge-
nannt, deren Erlös ausschließlich in Bildungs-, Gesundheits-, Infrastruktur- und Sicher-
heitsprogramme fließt. Eindeutiger Schwerpunkt des Staatshaushaltes von 1992 sind Investitio-
nen im sozialen Bereich. Die Regierung hat ihre Wirtschafts- und Sozialpolitik für den Zeit-
raum 1991-1996 ausgearbeitet und vorgestellt und auch einen mittelfristigen sozialen Aktions-
und Entwicklungsplan beschlossen. 

Die heutigen Vorstellungen der URNG zum sozioökonomischen Bereich stimmen mit der 
Wahrnehmung und den Programmen einer jeden modernen Regierung überein, wodurch wir 
zu einer gemeinsamen Sicht der Dinge hinsichtlich der Lösung der nationalen Probleme kom-
men können. 

Auf der Grundlage der obigen Ausführungen werden wir im folgenden einzelne Themen des 
Papiers der LTRNG analysieren: 
SOZIALE ASPEKTE 

1) Bildung, Ausbildung und technische Qualifizierung der Arbeitskräfte sind große 
Herausforderungen für Guatemala, und zwar sowohl für die nationale Situation als auch hin-
sichtlich der Integration Guatemalas in die neue Weltwirtschaftsordnung. Der Unterricht in der 
Primar- und der Sekundarstufe in der Stadt und auf dem Land muß seine Ausrichtung und 
Zielsetzung verändern und statt einer allgemeinwissenschaftlichen und akademischen Erzie-
hung eine wirklich moderne, forschungsorientierte Erziehung anbieten, die sich den Bedürfn 
sen und Interessen der verschiedenen Teile der Bevölkerung anpaßt. 

Wesentlicher Bestandteil der Bildungsreform sind auch der zweisprachige Unterricht und die 
Verbreitung und Achtung unserer Kultur mittels Programmen, die das Erziehungsministerium 
schon durchführt, wie z.B. das Projekt PRONEBI und die Zusammenarbeit mit PRODIPMA, 
Projekte, die aufgrund ihrer weitreichenden Bedeutung und Tragweite auch internationale
terstützung erhalten. Im Staatshaushalt 1992 ist ein hoher Anteil für das Erziehungsministt_ 
rium vorgesehen, der im Vergleich zum Vorjahr beträchtlich erhöht wurde. Es ist wichtig, 
hier darauf hinzuweisen, daß in diesem Jahr FÜNFTAUSEND (5.000) neig Stellen an den 
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Primarschulen eingerichtet wurden (das entspricht einem Stellenzuwachs von 10% gegenüber 
dem Vorjahr), wodurch man hofft, die Versorgungslücken bei diesem Schultyp um 25% zu 
senken. 

2) Aus Anlaß seines Amtsantritts als verfasssungsmäßiger Präsident der Republik hat Jorge 
Serrano Elfas am 14. Januar 1991 verkündet: 

"Ich bin mir der Situation unseres Gesundheitswesens bewußt, und sie bereitet mir Sorgen. 
Wir werden ihr besondere Aufmerksamkeit schenken, um die Verschlechterung des 
Gesundheitszustands und den Verfall des Lebensstandards unseres Volkes aufzuhalten. Wir 
werden Vorsorgeprogramme durchführen und die Nicht-Regierungs-Organisationen zur Mitar-
beit einladen, um gemeinsame Bemühungen zur Verhütung von Krankheiten zu unternehmen, 
die vorhersehbar sind und zu Tod oder Behinderung führen." 

Worte, die die Gesundheitspolitik der Regierung ermutigen und ermutigt haben, die mehr auf 
präventive statt auf lcurative Medizin setzt, für die Entwicklung und Stärkung des Basisgesund-
heitswesens eintritt, einen ganzheitlichen Ansatz hat und in der Gesundheit folglich ein 
wesentliches und grundlegendes Element zur Verbesserung der Lebensbedingungen unseres 
Volkes und der Entwicklung unserer Nation sieht. 

Die guatemaltekische Sozialversicherungsanstalt (Inistuto Guatemalteca de Seguridad Social, 
IGSS) muß gestärkt werden, um sowohl ihren geographischen als auch ihren medizinischen 
und gesellschaftlichen Aktionsradius zu vergrößern, und sie muß gleichzeitig leistungsfähiger 
werden und die Qualität ihrer Dienstleistungen verbessern. 

Was die Verwaltung und die Leitung der IGSS betrifft, wird der Beschluß des Sozialpaktes 
umgesetzt werden, der eine vorrangige Übernahme dieser Aufgaben durch die Arbeitnehmer-
und Arbeitgeberschaft empfiehlt. Außerdem wurde eine Abstimmung der Aktivitäten der IGSS 
mit denen des Ministeriums für Öffentliches Gesundheitswesen und Sozialfürsorge vereinbart, 
damit die IGSS zum Wohle der gesamten Bevölkerung flächendeckend arbeiten kann. 

3) Seitdem die jetzige Regierung die Verantwortung für die Führung der öffentlichen 
Angelegenheiten übernommen hat, wird eine Politik zur Ernährungssicherung durchgesetzt, 
die zum Ziel hat, 

(i) die Versorgung der Bevölkerung mit den Produkten des Warenkorbs für die Grundversor-
gung sicherzustellen; 

(ii) ein angemessenes und gerechtes Preisniveau zu halten, das die Bevölkerung mit geringen 
Einkünften berücksichtigt und für die Produzenten (mehrheitlich Kleinbauern) eine angemes-
sene Vergütung ihrer Leistungen darstellt. 

(HO die tägliche Ernährung der Guatemalteken zu verbessern. Diese Politik ist erfolgreich 
gewesen, denn es hat keine Versorgungsengpässe gegeben, und die Preise dieser Produkte sind 
gesunken oder haben sich im schlechtesten Fall auf dem Niveau von Anfhruy 14,41 gehalten. 
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Die Regierung ist für die Schaffung von Produktionsanreizen durch die Freigabe der Preise Mt.  
Grundnahrungsmittel und die Liberalisierung des Handels mit ihnen. Die diesbezügliche 
Erfahrung der letzten 17 Monate bestätigt, daß die Regierungspolitik der makroökonomischen 
Stabilisierung und der Nichteinmischung in die mikroökonomischen Entscheidungen (die den 
einzelnen Wirtschaftssubjekten vorbehalten sind) richtig ist und zufriedenstellende Ergebnisse 
gebracht hat. 

Das Schulspeisungsprogramm ist ein weiteres Element der Ernährungspolitik der Regierung, 
das mit Unterstützung des Ernährungsinstituts von Mittelamerika und Panama (Institutio de 
Nutricion de Centro America y Panama, INCAP) durchgeführt worden ist als notwendiges 
Mittel zur Verbesserung der Ernährungslage der Primarschulkinder. Die Durchführung des 
Programms ist verbessert worden, da mit der Nahrungsmittelherstellung Kleinbetriebe in den 
verschiedenen Gegenden des Landes beauftragt worden sind und die Verteilung so organisiert 
ist, daß alle Primarschulen und Vorschulen rechtzeitig und ausreichend versorgt werden. 

4) Eines der komplexesten Probleme des Landes ist die Wohnungssituation. Allein schon we-
gen des Bevölkerungswachstums bedarf es ständiger Investitionen, da sie nur schwerlich kurz-
fristig zu lösen ist. 

Die Regierung sieht es als notwendig an, ihre Bemühungen zur Förderung und Verbesserung 
der Wohnungssituation mit denen der Städte und Gemeinden zu verbinden. Dabei geht es um 
Programme, die zur Lösung der Wohnungsprobleme in großem Umfang einfache Wohnungen 
mit der dazugehörenden Basisinfrastruktur vorsehen und schwerpunktmäßig auf dem Land 
durchgeführt werden sollen, um das unkontrollierte Anwachsen der städtischen Ballungsgebiete 
und insbesondere der Hauptstadt zu stoppen und sie neu zu gestalten. 

Die Regierung entwirft z.Z. ein Notprogramm zur Wohnraumschaffung, bei dem der Bevölke-
rung mit geringen Einkünften zu vernünftigen Preisen Lösungen angeboten werden sollen, die 
zwar nur minimal sind, aber doch so schnell wie möglich zur Überwindung dieses schwierigen 
Problems beitragen sollen. 

WIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE, 

1) Landwirtschaftliche Entwicklung beinha 

(i) eine geordnete Politik der Erschließung landwirtschaftlicher Nutzflächen in staatlicher 
Hand; 

(ü) Anreize für eine vernun 	eitung und Nutzung des Lan 

(iii) Umverteilung von Agrarland durch den nationalen Landfonds FONATIERRA (Fondo 
Nacional de Tierras), der zur Agrarreformbehörde INTA (Instituto Nacional de Transforma-
cion Agraria) gehört und einen Fonds für den freiwilligen Ankauf von Land, das für Acker-
bau, Viehzucht oder Forstwirtschaft geeignet ist, verwaltet. Das Land wird umgehend an or-
ganisierte Gruppen von Kleinbauern weiterverkauft, die finanzielle und technische Hilfe er-
halten, um leistungsfähige und produktive landwirtschaftliche Kleinhauernhetriehe aufnihauen; 
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(iv) Rechtssicherheit für den Parzellenbesitzer hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse seines 
Landes; 

(v) arbeitsrechtliche, individuelle und soziale Sicherheit der Arbeiter in den Betrieben. 

Der Staat muß dafür Sorge tragen, daß die landwirtschaftliche Nutzung keine Umweltschäden 
verursacht. Dafür werden Wiederaufforstungsprogramme und Programme zur forstwirtschaftli-
chen Nutzung der Ländereien durchgeführt, die nicht landwirtschaftlich nutzbar sind. Die 
Bewahrung der Vielfalt unserer Flora und Fauna und der beste Einsatz unserer natürlichen 
Ressourcen sind Herausforderungen, denen Guatemala sich dringend stellen muß, um die Le-
bensbedingungen für die jetzige und die folgenden Generationen zu sichern. 

Die Regierung ist daran interessiert, daß die Rechtsstreitigkeiten über Landbesitz und -eigen-
tum gerecht und in Übereinstimmung mit den Gesetzen gelöst werden. Um dieses Ziel zu er-
reichen, wird sie mit den Justizbehörden zusammenarbeiten, unabhängig von der wirtschaftli-
chen, sozialen, ethnischen oder politischen Stellung der Betroffenen. 

2) Die Regierung teilt die Auffassung der URNG, daß eine Exportförderungsinstitution einge-
richtet werden sollte, die unter Achtung der Handelsfreiheit und zum Vorteil der verschieden-
sten Gruppen guatemaltekischer Produzenten alle Möglichkeiten zur Erschließung und Siche-
rung von Märkten im Ausland nutzen sollte. 

Vor diesem Hintergrund sind im Rahmen der mittelamerikanischen Integration bilaterale 
Freihandelsabkommen mit El Salvador und Honduras abgeschlossen worden. Außerdem wur-
den bedeutende Fortschritte bei der Liberalisierung des Handels mit Mexiko, Kolumbien, Ve-
nezuela und den Vereinigten Staaten von Amerika gemacht. Auf dem Gebiet der mittelameri-
kanischen Integration wurden die Bestrebungen zur Wiederbelebung der Integrationsorgane 
verstärkt, indem ihnen neue und umfassendere politische, wirtschaftliche, kulturelle und so-
ziale Programme übertragen wurden. 

3) Die Regierung schätzt sowohl die finanzielle als auch die technische internationale Zusam-
menarbeit, die von internationalen Organisationen, befreundeten Ländern und NGOs im Be-
reich der sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung geleistet wird, und erkennt an, daß sie ein 
wertvoller Beitrag zur nationalen Entwicklung ist. 

Hinsichtlich ausländischer Investitionen verfolgt die Regierung eine offene Politik. Ausländi-
sche Investoren sind willkommen, die Regierung gewährt ihnen alle Erleichterungen, damit sie 
sich in Guatemala ohne Sonderrechte aber auch ohne Diskriminierung zu gleichen Bedingun-
gen wie die guatemaltekischen Investoren niederlassen können. Einzige Vnnussetzung ist, daß 
sie sich den Gesetzen des Landes unterwerfen und sie achten. 

4) Trotz des Einsatzes der Regierung für die Beseitigung der Geißel der Korruption in der Ver-
waltung, von der die verschiedenen öffentlichen Institutionen betroffen sind, müssen natürlich 
noch viele andere Aktionen unternommen bzw. verstärkt werden, um bei der Führung der 
öffentlichen Angelegenheiten Rechtschaffenheit zu garantieren, Die Regierung sieht es als vor  
ranzige und wichtige politische Aufgabe an, die entsprechenden Praktiken auf allen Ebenen 
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auszumerzen und der mit ihnen einhergehenden und sie verstärkenden Straflosigkeit ein Ende 
zu setzen. 

5) Der Prozeß der wirtschaftlichen Rezession und des finanziellen Ungleichgewichts der 
Vergangenheit hat unbestreitbar zu einer Erhöhung der offenen Arbeitslosigkeit, einer Zu-
nahme der Unterbeschäftigung, einer parallelen Entwicklung der informellen Wirtschaft und 
einem Rückgang der Reallöhne geführt. Die wirtschaftliche Stabilisierung ohne Schock-Politik 
aber mit Wirtschaftswachstum, die Erschließung neuer Mär' lite Mi.  unsere Produkte, die Mo-
dernisierung des Steuerwesens und die positive Reaktivierung der öffentlichen Investitionen 
sind einige Elemente der Antwort der Regierung auf die oben beschriebenen Probleme. 

Die Löhne haben unter der amtierenden Regierung einen Großteil ihres zuvor aufgrund der 
Inflation und der Abwertung verlorenen Wertes wiedererlangt. Der Erfolg von 1991, als die 
Inflationsrate auf 9% gesenkt werden konnte, hat in Verbindung mit einer allgemeinen Loh-
nerhöhung im öffentlichen Sektor, die von der Serrano-Regierung verfügt wurde, und der 
Festsetzung neuer allgemeingültiger Mindestlöhne die Reallöhne aller Arbeiter gestärkt. Au-
ßerdem ist für den 1. Juli 1992 schon eine Neueinstufung der Besoldungsgruppen und eine 
Lohnanpassung der Regierung geplant, wodurch der Reallohn der Arbeiter noch stärker ver-
bessert werden wird. 

Für die Regierung ist die Ausbildung und die technische Unterweisung der Arbeiter entschei-
dend, denn dadurch wird erreicht, daß qualifizierte Facharbeiter dem Arbeitsmarkt zugeführt 
werden und in Bereichen einsetzbar sind, wo höhere Löhne gezahlt werden und größere 
Arbeitsplatzsicherheit besteht. 

Wir sind der Ansicht, daß eine Aktualisierung des Arbeitsrechts und ebenso eine Modernisie-
rung des gesamten Bereichs der Arbeitsmarktverwaltung vorgenommen werden müssen. Aus 
diesem Grund unterstützt die Regierung diesbezügliche Bestrebungen. 
6) Die Vorstellungen der URNG hinsichtlich der industriellen Entwicklung und der Förderung 
der klein- und mittelständischen Betriebe erscheinen uns vernünftig. 

WIEDERANSIEDLUNG DER DURCH DIE AUSEINANDERSETZUNGEN ENTWURZEL-
TEN BEVÖLKERUNG 

Während der blutigsten Zeiten der bewaffneten Auseinandersetzungen verschanzten sich die 
Aufständischen hinter Dutzenden von mehrheitlich indianischen Dorfgemeinschaften der zen 
tralen und nordwestlichen Hochebene Guatemalas. Sie zwangen sie durch ihre bewaffnete Prä-
senz in eine aufständische Militarisierung, wodurch sie sich gegen ihren Willen in einer Atmo-
sphäre der Gewalt wiederfanden. Aufgrund der bewaffneten Auseinandersetzungen mußten sie 
mit Grauen mit ansehen, wie Menschenleben und materielle Dinge zerstört wurden, und einige 
sahen sich gezwungen, ihr Hab und Gut aufzugeben und in anderen Teilen des Landes bzw. in 
Nachbarländern Zuflucht zu suchen. 

Mit dem Demokratisieningsprozeß sind die Sicherheitsbedingungen geschaffen worden, die 
der großen Mehrheit der internen Vertriebenen die Rückkehr in ihre Heimatdörfer gestattet 
haben, die in die Berge oder in andere Gegenden des Landes geflohen waren. Auch der Strom 
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der freiwilligen Repatriierungen ist nicht abgerissen, was die Schließung der Flüchtlingslager 
in Honduras und eine Reduzierung der Zahl der Flüchtlinge in Mexiko ermöglicht hat. 

Zum Teil hat die Problematik der Wiederansiedlung der entwurzelten Bevölkerung mit den 
konkreten sozio-politischen Bedingungen des Landes zu tun, die die Bevölkerung im allgemei-
nen betreffen und deshalb zu den substantiellen Themen der Verhandlungen gehören. 

Daneben gibt es die spezifische Problematik der entwurzelten Bevölkerung. Ansatzpunkt für 
eine gerechte und angemessene Lösung muß hier die Verbesserung der Bedingungen in den 
Dörfern sein, die für die Wiederansiedlung vorgesehen sind. Mit diesem Ansatz wird die Bil-
dung von "Ghettos" verhindert, die ihre Sonderrolle verewigen würden und Konflikte hervor-
brächten, die von vornherein vermieden werden müssen. Es wird eine integrale und integrie-
rende Lösung gesucht, die diejenigen, die entweder aus anderen Teilen des Landes oder aus 
dem Ausland zurückgekehrt sind, und diejenigen, die sich nicht woanders hinbegeben haben, 
ebenso arm sind und unter den Widrigkeiten der politischen Gewalt gelitten haben, ohne ihre 
Dörfer zu verlassen, zusammenbringt. 

Ein solcher Prozeß der Wiederansiedlung verlangt sehr große Anstrengungen der Gesellschaft 
und der Regierung. Dabei werden die Mitwirkung der Nicht-Regierungs-Organisationen und 
die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft erforderlich sein. Es ist nicht nur ein Pro-
blem, von dem außerordentlich viele Bewohner der sogenannten "Gewaltzonen" betroffen 
sind, sondern es ist auch ein komplexes Problem aufgrund der vielen verschiedenen Einzel-
schicksale, wodurch eine Einbeziehung der Betroffenen nötig ist, um jeden einzelnen Fall zu-
friedenstellend lösen zu können. Natürlich müssen die konkreten Angelegenheiten mit den Be-
troffenen selbst geklärt werden, deren Ausschluß weder möglich noch wünschenswert ist. 

Die SONDERKOMMISSION ZUR BETREUUNG VON FLÜCHTLINGEN (Comisiön Espe-
cial de Atenciön a Refugiados, CEAR), die seit Jahren besteht und kürzlich von der Regierung 
in Zusammenarbeit mit dem UNHCR und anderen Nicht-Regierungs-Organisationen verstärkt 
wurde, hat eine aktive Rolle bei der Repatriierung und Wiederansiedlung der Flüchtlinge 
übernommen. Aufgrund ihrer Arbeit war es Tausenden von Guatemalteken, die nach Mexiko 
gegangen waren, möglich, einzeln oder in Gruppen freiwillig zurückzukehren. 

Daneben hat die CEAR über den Vermittlungsausschuß mit den Ständigen Kommissionen der 
Flüchtlinge in Mexiko Verhandlungen über eine massive Repatriierung der dortigen Flücht-
linge geführt, und es sind diesbezügliche Vereinbarungen getroffen worden. So ist für den 
Zeitraum 1992-1993 die freiwillige Repatriierung von ca. 19 WO Personen vorgesehen, und es 

werden die entsprechenden Vorkehrungen dafür getroffen. 

Die Regierung glaubt, daß so das Thema der Flüchtlinge und Vertriebenen mit den Betroffe-
nen und den entsprechenden nationalen und internationalen Instanzen direkt behandelt wird. 

Die Po 	n der Regierung zu einigen speziellen Punkten dieses Themas sollte dargelegt wer- 
den: 

1) Die Verpflichtungen über Sicherheits- und Schutzgarantien, die in der Willenserklärung ent-
halten sind, die am 13. November 1991 zwischen der Regierung von Guatemala und dem UN- 
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Hochkommissariat für Flüchtlingsangelegenheiten (UNHCR) unterzeichnet wurde, müssen die 
Handlungsgrundlage sein. 

2) Die Rückkehr der entwurzelten Bevölkerung in ihre Heimatorte oder in die Orte, die sie für 
ihre positive wirtschaftliche und gesellschaftliche Integration wählen, muß im Rahmen eines 
integrierten Wiederaufbaus der Dörfer und Regionen erfolgen, die sie aufnehmen. 

3) Das Prinzip der Freiwilligkeit muß bei der Rückkehr geachtet werden. Sie kann einzeln 
oder in Gruppen erfolgen und sollte geordnet, geplant, schrittweise und im Einklang mit der 
zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Infrastruktur vonstatten gehen. 

4) In den potentiellen Rückkehrgebieten sollten Voraussetzungen für die Aufnahme 
wirtschaftlicher Aktivitäten geschaffen werden, die eine nachhaltige Entwicklung der dort le-
benden Bevölkerung ermöglichen. Die Regierung hat dafür neben anderen Instrumenten den 
NATIONALEN FRIEDENSFONDS (Fondo Nacional para la Paz, FONAPAZ) geschaffen, 
um die Finanzierung der Basisinfrastruktur in den betroffenen Dörfern abzuwickeln und land-
wirtschaftliche und industrielle Produktionsbetriebe sowie Dienstleistungsunternehmen zu för-
dern. 

5) Die Regierung beschleunigt die Untersuchungen über die verfügbaren Ländereien in 
Staatseigentum in den für die Wiederansiedlung vorgesehenen Regionen bzw. über die Lände-
reien, die für diese Zwecke erworben werden könnten. Als Ergebnis der Untersuchungen ist 
schon mit dem Ankauf von Land begonnen worden, wodurch eine Wiederansiedlung unter an-
gemessenen Bedingungen erleichtert wird. 

6) Den Rückkehrern, die vor dem Verlassen Guatemalas Grundbesitz auf dem Land zuerkannt 
bekommen hatten oder Eigentümer von Land waren, garantiert die Regierung die Rückgabe 
ihres Besitzes oder die Beschaffung gleichwertiger Ländereien. Im Fall derjenigen, die nur Be-
sitzer solcher Güter in Guatamela waren, wird die Regierung versuchen, auf gesetzlichem Weg 
die Rechtslage dieser Parzellen zu klären, um sie zurückzugeben bzw. ähnliche Ländereien zu 
beschaffen, wenn eine Rückgabe nicht möglich sein sollte. 

7) Die Entwicklungsprogramme für die am stärksten von den Auseinandersetzungen betroffe-
nen Zonen werden dafür Sorge tragen, daß die nicht vertriebene Bevölkerung, die genauso be-
dürftig ist wie die Wiederangesiedelten und die Zurückgekehrten, zu gleichen Bedingungen fi-
nanzielle und technische Hilfe bekommt, damit es nicht zu unerwünschten Privilegien oder 
Widersprüchen kommt. die zu einem Wiederaufflammen von Konflikten führen könnten. 

:HLUSSBETRACHTUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

Nach Meinung der Regierung geben der Globale Vorschlag der URNG und die in diesem 
Dokument enthaltenen Positionen der Regierung dem Prozeß zur Suche nach Frieden in Gua-
temala einen unurnkehrbaren Impuls, denn: 

ERSTENS: Beide Dokumente enthalten grundsätzliche Vorstellungen, die die Positionen der 
Verhandlungsparteien wiedergeben und von großem historischem Wert für das Verständnis 
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und die Lösung einer Auseinandersetzung sind, die sich über mehr als dreißig Jahre hingezo-
gen hat. 

In diesem Zusammenhang sind wir der Ansicht, daß es zur Vervollständigung der historischen 
Wahrheit wichtig ist, den "Vorschlag für den Totalen Frieden" als Ergänzung in dieses Doku-
ment aufzunehmen, den Präsident Jorge Antonio Serrano Ellas der Nation am 9. April 1991 
vorgestellt hat. 

ZWEI I ENS: Es kann davon ausgegangen werden, daß die Vorstellungen der Regierung und 
der URNG in vielen wichtigen Punkten übereinstimmen, die unseres Erachtens nach unver-
züglich in ein substantielles Abkommen aufgenommen werden können. 

I: =LEte: Daneben gibt es einige sehr ähnliche Vorstellungen, die trotz feiner Unterschiede 
in eine gemeinsame Position münden könnten, die dann auch Teil des Abkommens werden 
sollte. 

VIERTENS: Wir stellen auch Divergenzen fest, die unserer Ansicht nach überwunden werden 
könnten, wenn die Verhandlungsparteien wohlwollend versuchen, auf der Basis der Abkom-
men von Oslo, Mexiko und Queretaro eine Einigung zu erzielen. 

FÜNFTENS: Es ist festzustellen, daß die URNG sich in ihrem Papier nicht zu ihrer Haltung 
gegenüber grundlegenden Themen wie dem endgültigen Waffenstillstand und der Demobilisie-
rung der Aufständischen äußert. 

Da diese Themen Teil des endgültigen Abkommens sein müssen, hält die Regierung es für we-
sentlich, die Vereinten Nationen aufzufordern, auf der Grundlage ihrer vielfaltigen Erfahrun-
gen auf diesem Gebiet einen Vorschlag auszuarbeiten, damit dieser von den Verhandlungspar-
teien gleichzeitig und parallel zu den substantiellen Themen diskutiert werden kann. 

SECHSTENS: Als Beweis des politischen Willens der Regierung, diese Probleme schnell zu 
lösen, schlagen wir vor, daß ab der zweiten Juli-Hälfte 1992 eine ständige Verhandlungsrunde 
zwischen der Friedensdelegation der Regierung und der URNG ausgerufen wird, in deren 
Rahmen so lange alle zwei Wochen Sitzungen stattfinden sollen, bis die Diskussion über den 
Themenkatalog abgeschlossen und ein Schlußdokument erarbeitet worden ist, das zur Beendi-
gung der bewaffneten Auseinandersetzungen führt und die Umsetzung der unterzeichneten sub-
stantiellen Vereinbarungen mit Hilfe der Überprüfung durch die Vereinten Nationen garantiert, 
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ERKLÄRUNG DER ZIVILEN KRÄFTE ZUR NOTWENDIGKEIT IHRER BETEILIGUNG 
AM VERHANDLUNGSPROZESS ÜBER DIE ZUKUNFT DES LANDES 

"Alle gesellschaftlichen Kräfte sollen an der Bestimmung der institutionellen und 
verfassungsmäßigen Veränderungen, die das Land braucht, mitwirken..." (Abkommen von 
San Lorenz» de El Escorial) 

Die Unterzeichnung des *Abkommens zur Erreichung des Friedens mit politischen Mitteln* 
(Abkommen von Oslo) liegt inzwischen zwei Jahre zurück, und seit Aufnahme der direkten 
Verhandlungen zwischen der Regierung der Republik und der Revolutionären Nationalen Ein-
heit Guatemalas (URNG) ist schon ein Jahr vergangen. 

Der Friedensprozeß hat trotz seiner Schwierigkeiten Fortschritte gemacht. Für die Unterzeich-
ner dieser Erklärung war der ursprünglich partizipative Charakter des Prozesses, der sich auf 
den verschiedenen Treffen zwischen den zivilen Kräften und der UNRG im Laufe des Jahres 
1990 zeigte, ein sehr ermutigendes Zeichen. Wir hatten den Eindruck, daß dieser partizipative 
Charakter im Einldang mit den gegenwärtigen Demokratiebestrebungen der Menschheit stand. 

Wir sehen jedoch mit Sorge, daß mit der Aufnahme des Verhandlungsprozesses zwischen bei-
den Verhandlungsparteien technische und politische Elemente Einzug fanden, die eine 
Konkretisierung des partizipativen Aspektes des Friedensprozesses beeinträchtigten bzw. un-
möglich machten. Die Geheimhaltung und die Nicht-Teilnahme der zivilen Kräfte sind ein di-
rekter Angriff auf diesen Aspekt, ohne den der Aufbau eines wirklich demokratischen Projek-
tes möglich ist. 

In ihrem Engagement rur die Gestaltung eines wirklichen Friedens auf der Grundlage einer 
Lösung der größten nationalen Probleme haben sich die zivilen Kräfte kontinuierlich getroffen 
und Arbeitsgruppen gebildet, an denen sich mehr als 80 Institutionen, Organisationen und 
Körperschaften aus den verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft beteiligen. Wir stehen 
gleichzeitig in Kontakt mit anderen Kräften, die weiterhin Interesse an der Teilnahme am Frie-
densprozeß haben, ohne sich jedoch im Rahmen der Arbeitsgruppen zu engagieren. 

In diesem Sinne haben wir am 5. Dezember 1991 einen offenen Brief an den Vermittler und 
die Verhandlungsparteien gerichtet, in dem wir forderten, die Geheimhaltung aufzuheben und 
Beteiligungsmöglichkeiten für die zivilen Kräfte zu schaffen. Wir haben aber nie eine direkte, 
offizielle Antwort erhalten, Genauso wurde die Petition der Maya-Völker behandelt, die im 
Februar überreicht wurde und in der sie insbesondere ihre Beteiligung beim Thema "Identität 
und Rechte der indianischen Völker" forcierten. 

Als Ergebnis unserer Arbeit haben wir die GEMEINSAME VERLAUTBARUNG ÜBER 
MENSCHENRECHTE ausgearbeitet, die für die zivile Gesellschaft essentielle und sehr sensi-
ble Aspekte aufgreift und als Ergänzung zu den Vorvereinbarungen zu sehen ist, die von den 
Verhandlungsparteien (Regierung und URNG) erreicht worden sind. Dieses Papier wurde den 
Verhandlungsparteien am 13. Mai 1992 durch den Vermittler übergeben. Wir sind der An-
sicht, daß unsere darin enthaltenen Ausführungen und Vorschläge bei einem globalen Abkom-
men zu diesem Thema nicht fehlen dürfen, da sie nicht nur die bürgerlichen und politischen 
Menschenrechte beinhalten, sondern auch die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen. 
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Wir haben schon ein erstes Informationstreffen mit der Verhandlungsdelegation der Regierung 
der Republik gehabt und wiederholt ein öffentliches Treffen mit der Delegation der URNG 
gefordert in der Hoffnung, so einen ständigen Austausch initiieren zu können, der allmählich 
den Beitrag und die Beteiligung der zivilen Gesellschaft an den Verhandlungen konkretisieren 
und ermöglichen soll. 

Wenn im Abkommen von Oslo der partizipative Charakter der Suche nach Frieden festgelegt 
wurde, wenn El Escorial ausdrücklich die Beteiligung aller gesellschaftlichen Kräfte bei der 
Bestimmung der Veränderungen nannte, wenn Quito, Metepec und Adixco diese Vorstellun-
gen bestätigten und sie sogar dahingehend weiterentwickelten, eine repräsentative und partizi-
pative Nationale Verfassunggebende Versammlung vorzuschlagen, wenn der Plan für einen 
Totalen Frieden von Präsident Serrano die vorangegangenen Abkommen anerkannte und bil-
ligte und wenn die URNG in ihrem Globalen Vorschlag die Notwendigkeit der Beteiligung der 
zivilen Kräfte an den Überlegungen und der Formulierung von Beiträgen zu den verschiedenen 
Themen herausstellte, bedeutet das, daß die Notwendigkeit der Beteiligung der zivilen Gesell-
schaft eine FORDERUNG DER GANZEN NATION ist. 

Die zivilen Kräfte müssen auf den notwendigen, respektierten und anerkannten politischen 
Spielraum zählen können, um teilzunehmen und sich mit den Verhandlungsparteien einzeln 
und/oder zusammen treffen zu können, einzig in dem Bestreben, mit ihren Wünschen, Vor-
schlägen und Forderungen einen Beitrag zum Aufbau eines nationalen Projektes zu leisten, auf 
das sich alle Kräfte einigen, die wirklich eine demokratische und gerechte Gesellschaft in Frie-
den anstreben. 

Folglich lauten unser Vorschlag und unsere Forderung, unverzüglich ein Treffen zwischen ei-
ner breiten und repräsentativen Delegation der Arbeitsgruppen der zivilen Kräfte und der 
Verhandlungsdelegation der Regierung der Republik abzuhalten, um die Gemeinsame Verlaut-
barung der zivilen Kräfte zum Thema Menschenrechte zu erklären und um über die konkreten 
Formen unserer zukünftigen Beteiligung am Dialog- und Verhandlungsprozeß zu diskutieren. 

In der gleichen Absicht fordern wir öffentlich auch ein entsprechendes Treffen mit der 
Verhandlungsdelegation der URNG. Wir bitten um Antwort über die Medien mit Vorschlägen 
hinsichtlich des Ortes und des Termins für ein solches Treffen. 

Die zivile Gesellschaft ist nicht gleichgültig. Ihr Beitrag ist um so unverzichtbarer, je größer 
die Zerstörung ist, unter der unser Land immer stärker leidet, dessen Zerfallsmerkmale gerade 
erst in den letzten Wochen begonnen haben, sich gewaltsam zu zeigen. "Für die Rettung Gua-
temalas sind alle verantwortlich!" 

Mit der Zustimmung zu den vorgeschlagenen Treffen und ihrer Durchführung werden die Ver-
handlungsparteien den Beweis erbringen, daß sie wirklich ein von seinem Wesen her 
demokratisches Gesellschaftsmodell anstreben, d.h. ein Projekt, das auf der umfassenden, 
freien Beteiligung des Volkes beruht. 

Guatemala. 11. Juni 1992 
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UASP (Unidad de AcciOn Sindical y Popular, Einheit ffir Gewerkschafts- und Volksorganisationen) 

FENATRAM (Federaden Nacional de Trabajadores Municipales, Nationale Vereinigung der städtischen 
Arbeiter) 

CTC (Central de los Trabajadores del Campo, Zentrale der Landarbeiter Guatemalas) 

FENASTEG (FederaciOn Nacional de Sindicatos dc Trabajadores del Estado, Gewerkschaftsföderation der 
Staatsangestellten) 

CONAVIGUA (Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, Nationale Witwenvereinigung) 

CONDEG (Consejo Nacional de Desplanidos de Guatemala, Nationaler Rat der Vertriebenen Guatemalas) 

UTQ (Union de Trabajadores de Quetzaltenango, Arbeitergewerkschaft von Quetzaltenango) 

CUC (Comiti de Unidad Campesina, Komitee für Banemeinheit) 

CPR Ixcan (Comunidades de Poblacion en Resistencia, Gemeinden der Bevölkerung im Widerstand, Ixcin) 

CPR Sierra (Comunidades de Poblacion en Resistencia, Gemeinden der Bevölkerung im Widerstand, Sierra) 

FESTRAS (FederaciOn Sindical de Trabajadores de la Alimentacidn, Afmes y Servicios, Gewerkschaftsbund der 
Arbeiter des Lebensmittelsektors und verwandter Sektoren) 

UNSITRAGUA (Unidad Sindical de los Trabajadores de Guatemala, Gewerkschaftseinheit Guatemaltekischer 
Arbeiter) 

CERJ (Consejo de Comunidades Etnicas "Runujel Junam", Rat der Ethnischen Gemeinschaften "Runujel Junam") 

Programa lo. de Mayo 

FESOC (Federacion Sindical Obren> Campesina, Gewerkschaftsvereinigung der Arbeiter und Bauern) 

GAM (Grupo de Apoyo Mutti° de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gruppe für Gegenseitige Hilfe 
Familienangehöriger Verhafteter und Verschwundener) 

CONFREGUA (Conferencia de Religiosos de Guatemala, Konföderation der Ordensleute Guatemalas) 

APGC (Asamblca Permanente de Grupos Cristianos, Ständige Versammlung Christlicher Gruppen) 

CIEDEG (Conferencia de Iglesias Evangelicas de Guatemala, Evangelische Kirchenkonferenz Guatemalas) 

Encuentros Cristi s (Christiliche Zusammenkunft) 

ACG (Accion Cristiana Guatemalteca, christliche Aktion Guatemalas 

Lutherische Kirche 

Anglikanische Kirche 
IDESAC (Instituto de Desarrollo de America Central, Mittelamerikanisches Entwicklungsins 

ESFRA (Stiftung "Esperanza y Fraternidad") 

AEU (Asmacion de Estudiantes Universitarios "Oliverio Castaneda de TA 
	

i 
Universitätsstudenten) 

STEG (Sinaiuto de Trabajadores de la Educacidn de Guatemala, hrereewerksch 
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CEE/v1 (Coordinadora de Estudiantes de Educaciön Media, Koordination der Mittelschüler) 

CCPP (Comisiones Permancn tos de Delegados de los Refugiados Guatemaltecos en Meico, Ständige 
Kommissionen der guatemaitekischen Flüchtlinge in Mexiko) 

CONCAD (Consejo Cristiano de Agencias de Desarrollo, Zusammenschluß christlicher Ent-
wicklungsorganisationen) 

MJCVP (vIovimiento Juvenil Cristiano per la Vida y la Paz, christliche Jugendbewegung fr das Leben und den 
Frieden) 

CCDA (Comite Campesino del Altiplano, Komitee der Bauern des Hochlandes) 

Asociacion de Agricultores (Landwirtschaftsvereinigung) 

Vendeclores Ambulantes (Straßenverkäufer) 

Majawil Q'lj ("Die Morgenröte", Aktionsbündnis von Volksorganisationen zu 500 Jahre Conquista unter 
besonderer Berücksichtigung der ethnischen Frage) 

MOVAN 

Frente Indfgena Nacional (Nationaler Zusammenschluß von Indianern) 

Hermandad de Presbiterios Mayas (die Maya-Indianer in der presbyterianischen Kirche) 

FERU (Frente Estudiantil de Reforma Universitaria, Zusammenschluß der Studenten für eine Universitätsreform) 

CEPROES 

CESERCO 



54 

Allgemeine Landwirtschaftsvereinigung (Asociaciön General de Agricultores - AGA) 

Nachdem wir vor einigen Tagen einen Aufruf an alle gesellschaftlichen Kräfte der 
guatemaltekischen Nation veröffentlicht haben, unsere individuelle und gemeinsame Verant-
wortung zu übernehmen und beim Wiederaufbau unseres Vaterlandes mitzuarbeiten, das durch 
Intoleranz ausgeblutet, durch Haß zerstört und durch Egoismus und Verständnislosigkeit ge-
spalten ist, sehen wir uns heute erneut verpflichtet, die Gefahr aufzuzeigen angesichts einer 
neuen Form der Manipulation der öffentlichen Meinung durch die URNG, dem sichtbaren Teil 
einer subversiven Bewegung, die Guatemala mehr Schaden zugefügt hat als die Apathie so 
vieler seiner Bürger und die mangelnde Redlichkeit der staatlichen Behörden. 

In den Zeitungen der letzten Woche erschien als "Nachricht" ein aufschlußreiches, fünf 
Hauptthemen umfassendes Positionspapier. Es war ein Programmvorschlag des Verhandlungs-
partners der Regierung beim Dialog für den Frieden. 

Der Text enthält Elemente, die unbestreitbar wahr sind und in ein nationales Projekt 
aufgenommen werden sollten. Wir können allerdings nicht darüber hinwegsehen, daß auf nicht 
sehr subtile Art und Weise andere Elemente eingeflochten wurden, die das Ergebnis ideolo-
gisch-politischer Überlegungen sind. Aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit wissen 
wir, daß sie nur zu einer destruktiven Konfrontation führen können. 

Im Bestreben, einen Beitrag zu Wohlstand und Fortschritt zu leisten, die wir Guatemalteken 
alle anstreben, möchten wir die Aspekte benennen, mit denen wir übereinstimmen, und dieje-
nigen, die wir aufgrund unserer Liebe zum Vaterland und unseres freiheitsliebenden Geistes 
nicht mit den Vorschlagenden teilen können. 

Wir wiederholen noch einmal unseren kürzlich gemachten Vorschlag (in der Zeitung "La 
Hora" vom 18. Mai 1992), mit allen, die Guatemala lieben, nach Lösungen der Probleme zu 
suchen, die das Vaterland schon tief durchdrungen haben. 

Mit freundlichen Worten und guten Wünschen wird sich dieses Land nicht erholen. Das steht 
außer Frage. Wir müssen alle daran arbeiten und uns bemühen, es besser zu gestalten, und da-
bei Rachsucht, Neid und persönliche Ambitionen beiseite lassen. 

DIE FÜNF THEMEN DER URNG 

VERTRIEBENE BEVÖLKERUNG 

- Solange die subversiven Aktionen fortgesetzt werden, 	es nicht möglich sein, angemes- 
sene Bedingungen für die Rückkehr derjenigen zu schaffen, die über die Landesgrenzen flo-
hen. 

Die Aktivitäten der Guerilla sind ein Angriff auf das Gesetz, verdecken andere Verstöße und 
dienen als Entschuldigung für ein Klima der Instabilität. das in keinster Weise zu der für die 
Entwicklunz notwendigen Ruhe beiträgi 
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Es wird schwierig sein, die Rückkehr der Guatemalteken zu erreichen, die gezwungen sind, 
unter widrigen oder zumindest fremden Arbeits- und Wohnbedingungen zu leben, solange in 
ihrem eigenen Land ein Klima der Gewalt herrscht. 

Auch wenn die sieben Forderungen der Generalkommandantur der Guerilla erfüllt werden, 
wird man nur wenig erreichen, wenn der Krieg anhält. 

2. ZIVILE MACHT UND BÜRGERBETEILIGUNG 

In der politischen Verfassung hat die Republik Guatemala eindeutig das Prinzip festgeschrie-
ben, das die nationale Souveränität dem Volk überträgt. In ihr wird auch anerkannt, daß das 
Volk die Ausübung der Macht zur Wahrung der Ordnung den drei Staatsgewalten übertragen 
hat: der Legislative, der Exekutive und der Judikative. 

Die Armee untersteht dem Präsidenten der Republik und ist folglich Teil der Exekutive. 

Bei Einhaltung der Verfassung und Achtung der Repräsentation des Volkes ist es überflüssig, 
Aufgaben neu zu definieren, Ziele und Hierarchien zu bestimmen, die in der Magna Carta 
selbst eindeutig festgelegt sind. 

Ebenso werden die Aufgaben der zivilen Macht von unseren Gesetzen genau definiert und un-
ter Achtung von Unabhängigkeiten bieten sie unkomplizierte Wege zur leichten und prakti-
schen Erfüllung der Aufgaben an. 

'Ordnung und Achtung können nicht dadurch gefördert und garantiert werden, daß staatliche 
Behörden systematisch abgeschafft werden und die kommunale Verwaltung auf die kleinsten 
lokalen Einheiten übertragen wird, was bestenfalls zu einer allgemeinen Anarchie führt. 

3. IDENTITÄT DER INDIANISCHEN VÖLKER 

- Wir müssen erneut auf die Verfassung der Republik verweisen, die die Verpflichtungen des 
Staates festlegt und spezifische Rechte der ethnischen Gruppen anerkennt, um die Notwendig-
keit zu unterstreichen, über gemeinsame Bemühungen aller zur Erfüllung der Verfassung ein 
einiges und integriertes Guatemala zu erreichen. 

Der Vorschlag der URNG hierzu wirkt eher wie eine "Unabhängigkeitserklärung" eines 
großen Teils der guatemaltekischen Bevölkerung. Das verstößt gegen die nationale Souverän' 
tät. Außerdem paßt es nicht zu den neuesten Integrationstendenzen der verschiedenen Völker 
auf der Suche nach einer gemeinsamen Identität als erstem Schritt zu einer besseren Entwick-
lung und einer Absicherung des Wohlstands. 

Die einheimischen Sprachen und Gebräuche müssen als Teil des kulturellen Erbes bewahrt 
werden, aber es darf nicht zugelassen werden, daß sie zur Spaltung der guatemaltekischen 
NatinnalitÄt benutzt werden, 
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Das guatemaltekische Rechtssystem legt Rechte und auch Pflichten für alle fest. Das Beanspru-
chen von individuellen Rechten oder Gruppenrechten kann vollkommen legal sein, wenn alle 
Pflichten erfüllt werden, die diese Rechte voraussetzen. 

Es besteht eine Eigentumsordnung, der alle Guatemalteken unterliegen, unabhängig von der 
rassischen, kulturellen, sozialen oder wirtschaftlichen Stellung bzw. Herkunft. Das Gesetz er-
kennt das Recht auf Privateigentum Mt-  alle an, achtet es und legitimiert selbst alle damit 
zusammenhängenden Transaktionen. 

4. SOZIOÖKONOMISCHE ASPEKTE 

- Die Schubfächer der Ministerien und der Legislative sind bis oben hin voll mit Projekten für 
die Bereiche Wirtschaft und Soziales. 

Wir erkennen an, daß der Vorschlag der URNG von dem guten Willen getragen wird, ein in 
der Bevölkerung verbreitetes Gefühl öffentlich zu machen: Der Staat muß nicht nur Gesetze 
erlassen, sondern wir müssen seine Arbeit sehen können. 

Da die Guatemalteken alle die gleiche Sorge teilen, scheint es, als fehlte ein repräsentatives 
und geeignetes, weder politisches noch sektiererisches Forum, in dem das Volk seinen Willen, 
seine Wünsche, seine Unzufriedenheiten und seine Reformvorschläge einbringen könnte, um 
die angestrebten Veränderungen zu erreichen. 

Diese Aufgabe sollte der Kongreß der Republik erfüllen, aber aufgrund seiner Struktur und 
seiner Arbeitsweise wird er es nie schaffen. 

Wenn wir uns als Nation auf sozialem Gebiet vornehmen, die Programme in den Bereichen 
Bildung, Gesundheit, Beschäftigung und Wohnraum so zu verbessern und zu erweitern, daß 
sie alle Guatemalteken erreichen, werden unserer Ansicht nach die Bemühungen für eine 
Wirtschaftsentwicklung geringer sein und greifbarere Ergebnisse aufweisen. Denn wenn jeder 
Guatemalteke sich für die Verbesserung der eigenen Situation entscheiden und bemühen kann, 
wird der Wohlstand des Einzelnen zu einem gemeinsamen Nenner. 

5. VERFASSUNGSREFORMEN 

- Zum jetzigen Zeitpunkt sprechen wir uns kategorisch gegen die "Verfassungsreformen" aus, 
die die URNG vorschlägt. 

Die Politische Verfassung der Republik, die eine von °er devölkening demokratisch gewählte 
verfassunggebende Versammlung ausgearbeitet hat, ist der Rahmen, der als allgemeine Norm 
von den Guatemalteken festgelegt wurde, die im Land leben und arbeiten und hoffen, mit ih-
ren Bemühungen Fortschritte zu erreichen. 

Hier sollte daran erinnert werden, daß vor den Wahlen zui vci idSbunggenenden Versammlung 
eine "politische Amnestie" verfügt wurde, die den Mitgliedern der Subversion die Eingliede-
rung in die Legaiiiht erninelichte und ihnen den politischen Spielraum zur Wahlbeteiligung 
zab. 
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Ebenso sollte beachtet werden, daß die Magna Carta für eine Reform wie die vorgeschlagene 
zu kurz in Kraft ist. Außerdem legt sie selbst Verfahrensweisen für Verfassungsänderungen 
fest, ohne die Verfassungsmäßigkeit des Landes zu beeinträchtigen. 

Von den "elf Reformen", die vorgestellt werden, könnten einige Gegenstand einfacher Gesetze 
werden, andere würden Grundrechte verletzen oder die volle Arbeitsweise der repräsentativen 
Institutionen behindern, deren Ziele durch die Reformen verändert würden, was zu einer 
Schwächung der ihnen vom Volk bei den Wahlen übertragenen Macht führen würde und 
Durcheinander und Anarchie zur Folge hätte. Dabei sollte die Gefahr nicht unterschätzt wer-
den, daß beim Öffnen der Tür andere unqualifizierte Gedanken eindringen könnten, durch die 
wir den Geist des "Guatemaltekischen Politischen Projektes" verlieren könnten. 

(Veröffentlicht in Siglo Veintiuno vom 29.5.92) 
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SIGLO VEINTITJNO, Montag, 8. Juni 1992 
Anzeige 

Unternehmerdachverband CACIF (Comite Coordinador de Asociaciones Agricolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras) 

Antwort an den Präsidenten der Republik auf sein Ersuchen 

ANMERKUNGEN ZUM DOKUMENT: "GUATEMALA, 
EIN GERECHTER UND DEMOKRATISCHER FRIEDEN: DER INHALT DER VER-
HANDLUNGEN" 
Erstellt von der URNG 

I. VORGESCHICHTE 

Auf der Grundlage des Abkommens von Oslo wurden Gespräche zwischen der URNG und 
verschiedenen Kräften der guatemaltekischen Gesellschaft mit dem Ziel aufgenommen, Frie-
den für unsere Nation zu erreichen. 

Der CACIF hat nach Überlegungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Beteiligung an die-
sem Prozeß, zu dem er von der Nationalen Versöhnungskommission (CNR) eingeladen wor-
den war, und überzeugt von der Notwendigkeit, einen Beitrag zur Erreichung des Friedens zu 
leisten, den wir alle herbeisehnen und der der legitimste Wunsch und das elementarste Recht 
der Bürger ist, beschlossen, keine Mühen zu scheuen, um an diesem Prozeß teilzunehmen. 
Wir taten es in gutem Glauben und im Vertrauen darauf, daß auch die Mitglieder der Revolu-
tionären Nationalen Einheit Guatemalas (URNG) diesen Geist aufrichtig und ehrlich teilten. 

Der CACIF und die in ihm zusammengeschlossenen Unternehmervereinigungen und -kam-
mern glauben fest an ein System, das die Freiheit des Menschen in allen Bereichen achtet und 
seine Rechte voll und ganz garantiert, zu denen das Recht auf Leben, auf Sicherheit und auf 
freie Nutzung und Verfügbarkeit seines Besitzes gehört. Sie glauben fest an den Rechtsstaat, 
die Rechtssicherheit und vor allen Dingen an die Achtung der Staatsorgane. 

Sie glauben auch an die Demokratie als das am besten geeignete politische System, in dem der 
Bürger mittels des allgemeinen, in freien und transparenten Wahlen ungehindert ausgeübten 
Wahlrechts rechtmäßig vertreten sein kann, Die Wahlen sollen dabei seine Bekundung sowie 
die Beibehaltung und Stärkung dieser Werte garantieren. Daher achten sie eine Regierung, die 
aus solchen Wahlen hervorgegangen ist, und erkennen sie als legitime Wahrerin und Vertrete-
rin des Staates sowie der nationalen Interessen des Volkes und der Einheit an. 

Vor diesem Hintergrund beschlossen wir, mit der Führung der URNG zwischen Ende August 
und Anfang September 1990 in Ottawa, Kanada, Gespräche aufzunehmen. Dabei betrachteten 
wir die Einstellung der Gewalt als absolut vorrangig, damit das Blutvergießen und insbeson-
dere der sinnlose Verlust wertvollen Lebens ein Ende haben, der nämlich auch ein Hindernis 
ist bei der Erreichung einer nachhaltigen. weitreichenden Entwicklung, die es gestatten könnte, 
die ungeheuer gräflen RefiiirfniSSe der Bevölkerung zu befriedigen und ihren Lebensstandard 
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zu verbessern mit dem Ziel eines größeren wirtschaftlichen, geistigen und moralischen 
Wohlergehens, was wir uns alle wünschen. 

Bei diesem Treffen brachte die URNG ihr Interesse zum Ausdruck, über einen breiten natio-
nalen Konsens "gerechte, dauerhafte und beständige Lösungen für die Wirtschaftskrise zu fin-
den". Ebenso verkündete sie "ihren besten Willen, einen zufriedenstellenden Abschluß des 
Treffens zu erreichen und positive Ergebnisse zu erzielen". Sie stellte auch fest, daß sie mit 
der Unternehmerschaft darin übereinstimmt, IHREN BEITRAG ZUM AUFBAU EINES 
GUATEMALAS LEISTEN ZU WOLLEN, IN DEM DIE FREIHEIT DES MENSCHEN IN 
ALLEN BEREICHEN GEACHTET WIRD UND SEINE RECHTE VOLL UND GANZ GA-
RANTIERT WERDEN. 

"Dies wird ein Beitrag sein, um die allgemein verbreitete Krise aufzuhalten, unter der unser 
Volk leidet", betonte sie. 

"Wir sind der Meinung", fuhr die URNG fort, "daß wir über einen offenen und ehrlichen, 
rücksichtsvollen und ausgewogenen Dialog Gemeinsamkeiten feststellen können und auch na-
türliche Unterschiede ausmachen können in der besten Absicht, sie zu lösen." 

In einem anderen Absatz stellte die URNG heraus: "Wir vertrauen darauf, daß wir 
Guatemalteken, wenn wir uns einigen, in der Lage sein werden, eine glänzende Zukunft zu 
schmieden, Nutzen aus den höchsten wissenschaftlichen Errungenschaften und Fortschritten zu 
ziehen und die volle Entwicklung der Schaffenskraft und der Leistungsfähigkeit der Menschen 
zu erreichen." 

Der CACIF brachte seinerseits zum Ausdruck, mit der URNG in der festen Überzeugung zu 
sprechen, daß dies ein weiterer Beitrag innerhalb des Prozesses zur Erlangung des Friedens 
sei, den wir alle herbeisehnen. 

Daß Gewalt unabhängig von ihren Entstehungsgründen nie eine geeignete Voraussetzung ge-
wesen sei, um der Bevölkerung größeren Wohlstand zu bringen, wofür die Geschichte genü-
gend Beweise liefere. 

Daß die Gewalt für unsere Nation seit mehr als dreißig Jahren sinnloses Blutvergießen bedeutet 
habe mit nicht wiedergutzumachenden Verlusten wertvollen Lebens und Zerstörung von Infra-
struktur. Daß diese Gewalt dafür verantwortlich sei, daß wir Guatemalteken uns nicht in Frie-
den unserer Arbeit widmen und die Produktion steigern können, was beides wesentlich ist, u 
einen größeren Fortschritt zu erreichen. 

Der CACIF legte Wert darauf, der Führung der URNG voll und ganz zu versichern, daß er 
die Eingliederung der Führung und darüber aller Mitglieder der Revolutionären Nationalen 
Einheit Guatemalas in die Gesellschaft innerhalb des rechtlichen Rahmens und die damit ver-
bundene Möglichkeit der Beteiligung am politischen und institutionellen Prozeß Guatemalas 
nicht behindern werde 

Sie wurden aufgefordert und eingeladen, sich friedlich in unse,eiccusuiaft einzugliedern, 
um sich gemeinsam mit allen ktiifteel (IPI.  Nation (4-7-  Herausforderung zu stellen, die in unse- 
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ren Problemen liegt, und sich an der Lösungssuche zu beteiligen, damit wir unseren Kindern 
ein besseres Vaterland vererben können, als wir erhielten. 

Angesichts dessen, was die URNG für die Wege zur politischen Lösung der nationalen Pro-
bleme hält und was sie in verschiedenen Medien verbreitet hat und folglich allgemein bekannt 
und auch im Vorschlag enthalten ist, der Gegenstand dieser Betrachtungen ist, wurde ihnen 
dargelegt, daß die Grundvoraussetzung für eine Lösung der gute Willen und die Ehrlichkeit 
der verschiedenen Kräfte seien, die sich an diesem Friedensprozeß beteiligen. 

Weiterhin wurde festgehalten, daß der CACIF seine Überzeugung beibehalte und noch einmal 
hervorhebe, daß alle Probleme und Meinungsverschiedenheiten in unserer Gesellschaft Gegen-
stand verbaler Auseinandersetzungen sein sollten, die von den grundlegenden Prinzipien der 
Achtung des rechtlichen Rahmens und der Menschenrechte getragen werden müssen. Daß es 
unmöglich wäre, Meinungsverschiedenheiten mittels Gewalt zu lösen oder auszuräumen. Das 
würde nicht nur zu großer Unruhe sondern auch zu einer Verschärfung der Situation führen. 

Nach den Äußerungen anderer gesellschaftlicher Kräfte zu urteilen, die mit der URNG gespro-
chen haben, sind wir davon überzeugt, daß alle den Wunsch vorgetragen haben, in Frieden le-
ben zu wollen, und daß es einen generellen Ruf nach Einstellung der Gewalt gab. Daß wir den 
Prozeß, der in Oslo begonnen wurde, als Hoffnung sehen und als Versprechen, dies zu errei- 
chen. Daß alle, die sich an diesem Prozeß beteiligen, auch die URNG, verpflichtet sind, die 
Erwartungen nicht zu enttäuschen. Es wäre ungerecht und töricht, nicht die größten Anstren-
gungen zu unternehmen, um dieses Versprechen, diese Hoffnungen Wirklichkeit werden zu 
lassen. 

Trotzdem sahen wir mit Ernüchterung, daß im Verlauf der Treffen zwischen der URNG und 
den verschiedenen gesellschaftlichen Kräften die gewalttätigen Sabotageakte und Zerstörungen 
fortgesetzt wurden, daß sogar versucht wurde, die letzten allgemeinen Wahlen zu behindern in 
der eindeutigen Absicht, die Staatsorgane und den beginnenden demokratischen Prozeß an-
zugreifen. Diese Aktionen wurden vom Volk abgelehnt und deckten sich ganz offensichtlich 
nicht mit den Absichten, die die Führung der URNG wiederholt zum Ausdruck gebracht hatte. 

Glücklicherweise fanden die Wahlen statt. Der Bürger konnte ungehindert von seinem Stimm-
recht Gebrauch machen und so seinen Willen ausdrücken. Diese Haltung hätte von der URNG 
dahingehend interpretiert werden müssen, daß der Guatemalteke erstens die Staatsorgane achtet 
und zweitens in Frieden leben möchte und Gewalt ablehnt. 

Als Ergebnis dieser Wahlen erhielt das Lulu eine neue Regierung unter Präsident Jorge Ser-
rano Elfas. 

In seiner Absicht, die Befriedung des Landes zu beschleunigen und der politischen Gewalt ein 
Ende zu setzen, hat der Präsident der Republik Anfang April 1991 seinen "Plan für den Tota-
len Frieden der Nation" vorgestellt, der von allen verantwortlichen gesellschaftlichen Kräften 
in unserem Land und über ihre Rritzt-h2fter auch von der internationalen Gemeinschaft unter-
stützt wurde. 
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Als Zeichen des guten Willens stellte die Regierung in diesem Plan keine Bedingungen und 
verlangte weder, daß die Aufständischen als erstes ihre Waffen abgeben, noch, daß sie sich ei-
ner Sonderregelung unterwerfen müßten. Ganz im Gegenteil wurden Sicherheitsbedingungen 
angeboten und der ausdrückliche Wille verkündet, den Dialog unverzüglich aufzunehmen. So 
begannen dann die Verhandlungen mit der Unterzeichnung des "Abkommens über das Verfah-
ren zur Suche nach Frieden mit politischen Mitteln" am 26. April 1991 in Mexiko-Stadt. 

Unter Punkt 1 des Abkommens heißt es: "Die Regierung von Guatemala und die Revolutio-
näre Nationale Einheit Guatemalas (URNG) verpflichten sich, einen Verhandlungsprozeß zu 
führen, der in kürzestmöglicher Zeit zur Unterzeichnung eines Abkommens über einen festen 
und dauerhaften Frieden führt, in dem die politischen Vereinbarungen, ihre Verwirklichung 
und Erfüllung durch beide Parteien und die Bedingungen für die Überprüfung der Erfüllung 
durch die Nationale Versöhnungskommission (CNR), die Vereinten Nationen und sonstige von 
den Parteien gemeinsam benannte internationale Gremien festgelegt sind." 

Ziffer sechs lautet: "Die Regierung der Republik Guatemala und die Revolutionäre Nationale 
Einheit Guatemalas (URNG) kommen überein, sich nicht einseitig vom Verhandlungsprozeß 
zurückzuziehen, sondern die Verhandlungen im Rahmen dieser Verfahrensweisen ständig 
weiterzuführen, bis alle Punkte der Tagesordnung behandelt sind, und sie verpflichten sich zur 
Ehrlichkeit in einer Atmosphäre der uneingeschränkten gegenseitigen Achtung und wiederho-
len ihren ausdrücklichen Willen, politische Vereinbarungen zu treffen, um einen festen und 
dauerhaften Frieden zu erreichen, der die internen bewaffneten Auseinandersetzungen in Gua-
temala schnell und endgültig beendet." 

Bei dieser Gelegenheit wurde auch ein Abkommen über einen elf Punkte umfassenden 
Themenkatalog getroffen, wobei einige Punkte über die Mitsprachebereiche einer illegalen 
aufständischen Kraft hinausgehen. 

Im Laufe der Verhandlungen, bei denen es darum geht, das beste Ergebnis bei der Behandlung 
dieser Punkte zu erreichen, in diesem Fall  also den Frieden, der vom Geist der Ruhe und 
Besonnenheit beseelt sein muß, der der Unruhe und Aufregung entgegensteht und bedeutet, 
den natürlichen Verlauf einer Sache nicht ändern zu wollen, am wenigsten durch Gewalt, hat 
die URNG ihre Inkonsequenz mit dem unterzeichneten Abkommen gezeigt, um so mehr, als es 
ja von dem Gedanken des TOTALEN FRIEDENS getragen wird. Sie hat nämlich ihre ge-
walttätigen Aktionen, sei es Sabotage, Aggression oder Zerstörung, zu keinem Zeitpunkt ein-
gestellt und somit auch dem elementaren Grundgedanken des Verhandlungskonzeptes nicht 
entsprochen. 

H. BETRACHTUNGEN UND STELLUNGNAHME DER IM CACIF ORGANISIERTE 
UNTERNEHMERSCHA Er ZUM DOKUMENT DER URNG: 

In ihrem Papier unterlaufen der URNG verschiedene Ungenauigkeiten, wie z.B. "dieses Volk 
hat zu den Waffen greifen müssen". Selbst wenn die Subversion zu einem bestimmten Moment 
in gewissem Maße destabilisierend war, so erlangte sie doch nie und noch viel weniger heute, 
die Bedeutung, die es ihr gestattet hätte, sich anzumaßen, die Vertretung eines Volkes zu sein. 
Die URNG wird schlicht und einfach von einer Gruppe Unzufriedener gebildet, die sich von 
Beginn an für den bewaffneten Weg und für die Gewalt als Mittel zur Durchsetzung 
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Willens entschieden haben. Andererseits ist sie in den sechziger Jahren aus dem Aufstand einer 
Gruppe von Offizieren hervorgegangen, die der Regierung kritisch gegenüberstanden. In die 
Revolte mischten sich später Elemente zweier fremder ideologischer Strömungen, nämlich der 
marxistisch-leninistischen und der maoistischen, denn es hatten sich ihnen Zivilisten ange-
schlossen, die diesen Strömungen verbunden waren, und es gab Unterstützung und Finanzie-
rung aus Ländern mit Regierungen, die über sog. Revolutionäre Fronten den Totalitarismus 
förderten und internationalisierten. 

Sie sagen, daß ihr Kampf "wächst und beständig ist", obwohl genau das Gegenteil der Fall ist. 

Wenn sie sagen, "soviel Sehnsucht nach Gerechtigkeit erklärt den Tod von Tausenden", so 
wird das zu einer Rechtfertigung für Selbstjustiz außerhalb des Gesetzes. 

Schließlich behaupten sie, "die URNG hat Krieg geführt, um Frieden zu erreichen", was in 
sich ein großer Widerspruch ist, denn entweder herrscht Krieg oder es herrscht Frieden. Frie-
den kann nicht durch Krieg erreicht werden, da Gewalt, Tod und Zerstörung die Wunden und 
Ressentiments auf beiden Seiten vertiefen und so die Erlangung des Friedens verhindern. 

Diese Anmerkungen sind eine Beschreibung der historischen Realität und sollen kein Hindernis 
sein, um größte Anstrengungen zu unternehmen mit dem Ziel, in kürzestmöglicher Zeit den 
gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen, den wir alle wünschen. 

EINFÜHRUNG 

Es ist logisch, daß die Veränderungen hin zu freieren Regierungen, die weltweit stattgefunden 
haben und Ergebnis des Volkswillens sind, sowie der Zusammenbruch fast aller totalitärer 
Staaten, also des politischen Systems, das die URNG beeinflußt hatte, sie veranlaßt haben, 
wegen mangelnder logistischer und finanzieller Unterstützung nach neuen Mitteln zu suchen, 
um sich weiter behaupten zu können. 

Das hat sie zweifellos dazu bewogen, zum Mittel der politischen Verhandlungen zu greif( 
ohne ihre bewaffnete Präsenz aufzugeben. Ihre Worte und ihre Taten stimmen in keinster 
Weise überein. Insbesondere dann nicht, wenn sie betonen, daß "Frieden nicht die Abwesen-
heit von Krieg ist". Das ist widersprüchlich, denn die Probleme, die zur Gewalt führten und 
mit denen wir uns heute auseinandersetzen müssen, können nur in friedlicher Koexistenz und 
innerhalb des gesetzlichen Rahmens gelöst werden. Folgerichtig heißt das, den Waffen abzu-
schwören und Sabotage- und Gewaltakte einzustellen. 

Es ist widersinnig, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, wenn nach Meinung der URNG 
das entscheidende einer solchen Verhandlung in der eingehenden Betrachtung, Analyse und 
Diskussion besteht sowie im Treffen von Vereinbarungen über die Verhandlungsthemen, sie 
aber keine Versöhnungsbereitschaft zeigt und ihr auch nicht klar ist, daß beide Seiten bereit 
sein müssen, in einer gelassenen und nachdenklichen Gesprächsatmosphäre Zugeständnisse zu 
machen. Es ist schwer, Abkommen zu treffen, wenn gleichzeitig Aktionen stattfinden, die die 
notwendigen Voraussetzungen herinträrhtiPpn imr1 prci-hüttprn 
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Die positiven Signale der Regierung sind eindeutig und zeigen, wie falsch die Behauptung der 
LIRNG ist, da "der mangelnde Wille der Regierung zur Veränderung und zur Suche nach Lö-
sungen sich in der Praxis als Haupthindernis des Verhandlungsprozesses zeigt". 

Denn ausgerechnet die Führung der Subversion und ihre Mitglieder haben im Zuge der Gegen-
seitigkeit nicht auf die Bereitschaft der Regierung reagiert, denn sie machen Schwierigkeiten 
und verzögern die Erreichung des Friedens, den wir so herbeisehnen. Das ist besonders 
schwerwiegend, da beide Seiten ja schon den Themenkatalog ausgearbeitet und verabschiedet 
haben, mit dessen Hilfe die Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt und die Probleme gelöst 
werden sollen. 

AKTUELLER STAND UND PERSPEKTIVEN DER VERHANDLUNGEN 

Wie die URNG zweimal in ihrem Dokument schreibt, ist die Bereitschaft zur direkten 
Verhandlung mit der Regierung eine Errungenschaft und ein Schritt von historischer Bedeu-
tung. Auch ihre Einschätzung ist korrekt, daß dies ein Ergebnis der Sehnsucht der guatemalte-
kischen Gesellschaft ist, die Präsident Serrano in ihrer ganzen Dimension zu interpretieren 
wußte, als er eine so bedeutende politische Entscheidung traf, die angesichts seiner Funktion 
als legitimer Repräsentant des Volkes und der Rechtmäßigkeit, mit der er sie wahrnimmt, noch 
mehr Gewicht erhält. Selbst wenn die URNG das anerkennt, zeigen ihre Aktionen doch bedau-
erlicherweise das Gegenteil und lassen eine mangelnde Achtung vor der Würde des Präsiden-
ten und dem Willen des Volkes erkennen, dessen Schrei nach Frieden sie schon auf vielen 
Wegen erreicht hat. Sie ignorieren ihn aber hartnäckig und maßen sich an, Forderungen zu 
stellen mit dem Ziel, die Verhandlungen zu erschweren und ihre feindseligen Aktionen fortzu-
setzen, die eine Atmosphäre der Unsicherheit und Unruhe schüren und der geäußerten Frie-
densabsicht entgegenstehen. 

Die Einfachheit oder Komplexität, die Geschwindigkeit oder Schnelligkeit, die die URNG er-
wähnt, hängen von dem guten Willen und der ehrlichen Entschlossenheit der Verhandlungspar-
teien ab. Sie sind die Grundlage für eine Beurteilung, die abhängig von den Umständen und 
der Haltung falsch oder richtig sein kann. Aber wie auch immer, wir möchten noch einmal 
betonen, daß der Wille und die Achtung ausschlaggebend sein werden, mit denen die Parteien 
in die Verhandlungen gehen. Natürlich tauchen in diesem Prozeß Meinungsverschiedenheiten 
und Schwierigkeiten auf, gibt es Momente der Auseinandersetzung und der Stagnation. Sie 
sind jedem Verhandlungsprozeß wesenseigen. Es muß allerdings klar sein, daß eine Verhand-
lung nur möglich ist, wenn die Bereitschaft besteht, nachzugeben, und bisher hat nur die Re-
gierung mit der Billigung und Unterzeichung des "Abkommens von Queretaro" diese Bereit-
schaft gezeigt. Die URNG zeigt sie nicht, sondern während sie sich an den Verhandlungstisch 
setzt, führt sie gleichzeitig ihre Feindseligkeiten fort, unter denen in erster Linie die Zivilbe-
völkerung leidet, wenn sie durch Sabotageakte von wesentlichen öffentlichen Dienstleistungen 
abgeschnitten wird. 

Die Achtung der Menschenrechte ist eine wesentliche Säule, auf der die zivilisierte Gesell-
schaft ruht, und sie müssen garantiert werden. Die URNG sollte sich jedoch darüber bewußt 
sein, daß sie mit ihren dauernden und fortgesetzten Aktivitäten nicht nur die Menschenrechte 
verletzt, sondern den rechtmäßig konstituierten staatlichen Stellen auch die getreue Erfüllung 
der Menschenrechte erschwert, Daß sie weiter unter Waffen steht und ein Klima der Destahili- 
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sierung schürt, ist unbestreitbar ein störender Faktor. Wenn sie ihre Aktivitäten einstellte, 
könnten wir alle gemeinsam mit den Möglichkeiten, die die Gesetze bieten, von der Regierung 
die Einhaltung der Menschenrechte fordern, denn das ist ihre höchste Verantwortung und Ver-
pflichtung. Um dies zu erreichen, ist es nötig, daß die URNG ihrerseits ihren unbestreitbar 
wichtigsten Beitrag für die Menschenrechte leistet, der gleichzeitig ein "zentraler Beweis ihres 
politischen Willens zur Lösung des bewaffneten Konfliktes" wäre. Jetzt hat die Führung der 
URNG das Wort. 

Die URNG ist der Ansicht, daß "bei der Umstrukturierung der Verhandlungen eine Beteili-
gung der zivilen Gesellschaft in Betracht gezogen werden sollte" und daß die Teilnahme einer 
Abordnung der gesellschaftlichen Kräfte als Beobachter an den Plenarsitzungen sichergestellt 
werden solle. Sie fährt fort, "die Verhandlungsparteien (Regierung und URNG) müssen auf 
jeden Fall Möglichkeiten zur Diskussion und Beratung mit den verschiedenen gesell-
schaftlichen Kräften haben, um deren Ideen, Forderungen und Vorstellungen zu berücksichti-
gen. Dadurch werden die Verhandlungen bereichert und erhalten einen repräsentativeren Cha-
rakter." 

Der CACIF ist der Ansicht, daß es der Regierung als legitime Repräsentantin des 
guatemaltekischen Volkes und der nationalen Einheit zusteht, mit den verschiedenen gesell-
schaftlichen Kräften zu diskutieren und sie zu konsultieren, und daß nur sie als Gesprächspart -
nenn in Frage kommt, um die Bedenken, Wünsche und Hoffnungen aufzugreifen, sie in die 
Verhandlungen einzubringen und der URNG mitzuteilen. Die Forderung der URNG zu erffil-
len hieße, die Autorität der Regierung zu untergraben und der URNG eine Bedeutung beizu-
messen, die ihr nicht zukommt. Die Regierung genießt Rückhalt und Unterstützung für ihre 
Friedensbemühungen und dafür, die URNG davon zu überzeugen, ihre Haltung aufzugeben 
und keine dem Gesetz oder den grundlegendsten Rechtsprinzipien einer modernen Gesellschaft 
entgegenstehenden Aktionen zu unternehmen, aber nicht, um gnädig ihr Recht auf Repräsenta-
tion aller Bürger abzugeben, die in dem souveränen Staat Guatemala leben und arbeiten. 

THEMEN UND STRUKTUR DER SUBSTANTIELLEN VERHANDLUNGEN 

Der CACIF wiederholt, daß Charakter und Inhalt der in Mexiko-Stadt am 26. April 1991 
vereinbarten Themen den Gesprächsrahmen sprengen, der der URNG zusteht, da einige The 
men von den rechtmäßig konstituierten Organisationen der verschiedenen Kräfte der gua-
temaltekischen Gesellschaft betrachtet, analysiert und gelöst werden müssen. Dazu gehören 
Themen wie z.B.: 

dentitat und Rechte der indianischen Völker 
- Verfassungsreformen und Wahlrecht 
- Sozioökonomische Aspekte 
- Die Situation in der Landwirtschaft und 
- die Wiederansiedlung der durch bewaffnete Auseinandersetzungen entwurzelten Bevölke-
rung. 

Auch wenn die URNG noch so sehr darauf besteht und ohne jede Grundlage versucht, Sprach-
rohr eines Volkes zu sein und "Antwort zu geben auf den Ruf aller Kräfte der Gesellschaft", 
so fehlt ihr doch die rechtmäßige Vertretuusgewalt, um bei der Behandlung dieser Themen 
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direkt hinzugezogen zu werden, es sein denn, sie verwandelt sich im Rahmen der Rechtsord-
nung in eine politische Organisation, was ihr dann das Recht gäbe, daran teilzunehmen. Die 
Haltung der URNG ist arrogant und gehaltlos, da sie nur wenige Mitglieder hat und keine ge-
sellschaftliche Kraft Guatemalas vertritt. Ihre Hauptverantwortung und ihre größte Verpflich-
tung ist es, im Rahmen der Gegenseitigkeit auf die tolerante und konsequente Haltung des 
guatemaltekischen Volkes und seiner Regierung zu reagieren und die Waffen niederzulegen, 
die Sabotageakte einzustellen, die Einschüchterungs- und Zerstörungsaktionen zu unterlassen, 
ihre Rückkehr in die Legalität zu beschleunigen, sich in die Gesellschaft zu integrieren und 
von dieser neuen Position aus deutliche und konkrete Beiträge zur Lösung der zahlreichen und 
komplexen Probleme zu leisten. Mit ihrer Gewalt hat sie das bisher behindert bzw. sogar ver-
hindert. Das ist eigentlich eine harte Antwort auf die zahllosen wiederholten Aufrufe der Re-
gierung und der verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte, die Herausforderungen zu teilen, ein 
besseres Guatemala in friedlicher Koexistenz und Zusammenarbeit zu gestalten. 

I. SITUATION UND WIEDERANSIEDLUNG DER DURCH DIE BEWAFFNETEN AUS-
EINANDERSETZUNGEN VERTRIEBENEN BEVÖLKERUNG 

Das Drama, das die Mitglieder der Gemeinden und Dörfer durchlebt haben, die durch die Ge-
walt gezwungen wurden, ihr Haus und ihr Land zu verlassen, ist wirklich sehr bewegend. 
Dem können wir uns nicht entziehen, es durchdringt die letzten Fasern unseres Gefühls, und 
wir müssen es traurig zur Kenntnis nehmen, insbesondere weil es nicht Ergebnis von Katastro-
phen oder Unbarmherzigkeiten der Natur ist, sondern auf Aktivitäten der Aggression und ihres 
Gegenpols, der Repression, beruht. 

Die URNG erhebt eine korrekte und schmerzhafte Anklage. Es ist eine grausame und bittere 
Realität, um so mehr, als es sich um Menschen handelt, die ihrem Land und ihrer gewohnten 
Umgebung tief verwurzelt sind. Was die URNG bei ihrer Anklage ausläßt, ist ihr klarer, 
offenkundiger und unerfreulicher Anteil daran, denn sie nutzt diese Gemeinden als Schützen-
gräben für ihre Aggression, da sie sie feige in das Zentrum des Schlachtfeldes rückt. Das ist 
ein listiges Vorgehen. Die URNG selbst trägt die Hauptverantwortung für diese erschütternde 
Situation, die sie anklagt, und es ist ein offenkundiger Mangel an Mut, daß sie ihren großen 
Anteil an diesen Ereignissen nicht eingesteht. 

Heute, wo sie sich an den Verhandlungstisch setzt, sollte sie ihren Part übernehmen und hel-
fen, den entstandenen Schaden zu bereinigen. Sie sollte auch ernsthaft die eindeutige Ver-
pflichtung eingehen, diese Gemeinden nicht länger als Schutzschild zu benutzen, damit ihre 
Taten mit ihren Worten übereinstimmen, nämlich dem Wunsch, Frieden zu erreichen und zu 
vermeiden, daß die von ihr beklagten Vertreibungen fortgesetzt werden. Der 'gemeinsame 
Nenner" aus Bedrohung, Aggression, Tod und Zerstörung, den sie aufzeigen und dem die 
vertriebene Bevölkerung ausgesetzt ist, wird verschwinden, wenn sich die URNG nicht länger 
hinter Gemeinden wie den betroffenen verschanzt und unversehens mit dieser Niederträchtig-
keit aufhört. Der CACIF ist der Ansicht, daß das Problem der Wiederansiedlung nicht so 
komplex ist, wie die URNG es erscheinen lassen möchte. Ohne in eine zu einfache Betrach-
tungsweise zu verfallen, werden doch aber die Ursachen, die der Situation zugrunde liegen, 
allein dadurch beseitigt, daß die IJRNG diese Gemeinden nicht län2er als Ausgangsblinkte für 

Offensiven oder als Rückzugsorte benutzt. 
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Die URNG stellt fest, daß "ausgehend davon, daß die vertriebene Bevölkerung Bestandteil der 
allgemeinen Lösung, des Themenkatalogs und der Abkommen zwischen der Regierung und der 
URNG sein muß, folgendes zu beachten und zu berücksichtigen ist: 

1. Die Problematik der Vertriebenen (Flüchtlinge, interne Vertriebene und Widerstandsdörfer) 
muß im Ganzen betrachtet und diskutiert werden. Ausgangspunkt müssen dabei die Bedingun-
gen und Ursachen sein, die zu den verschiedenen Formen von Vertreibung geführt haben, und 
das Spezifische der aktuellen Situation muß herausgearbeitet werden." 

Diese Darstellung ist korrekt, um die Verantwortung beider Seiten bei der Suche nach einer 
Lösung herauszustellen, wobei sich die URNG verpflichten muß, ihre oben erwähnte Beteili-
gung an den Vertreibungen einzustellen. Sie darf auch nicht länger - wie oft geschehen - die 
Bevölkerung als verdeckte Kraft zur Destabilisierung und zur Förderung von Gewalt, Kon-
flikten und Auseinandersetzungen benutzen, die ja ihrem Interesse, interne Konflikte zu schaf-
fen und zu schüren, folgen würde, wenn sie mit dem Scheinargument, "Forderungen" durch-
zusetzen, aufgehetzt wird. 

Das oben gesagte bezieht sich auf die Ziffern zwei und drei. Der Zusatz "sine qua non" be-
deutet, die URNG muß die feste Verpflichtung eingehen, diese Gruppen nicht als Instrument 
zur Aufrechterhaltung und Zuspitzung der Konflikte benutzen, was eng mit der uneinge-
schränkten Achtung der Menschenrechte verbunden ist. 

Der CACIF hat keine Einwände gegen eine aktive Beteiligung der internationalen Gemein-
schaft über Regierungen, Nicht-Regierungs-Organisationen und humanitäre Einrichtungen bei 
der Absicherung der Wiederansiedlung, die von der URNG in Erwägung gezogen wird. Vor-
aussetzung ist dabei, daß es sich um vorschriftsmäßig akkreditierte Vertreter seriöser Organi-
sationen handelt, die national und international für ihre Unparteilichkeit bekannt sind, und die 
Einmischung tendenziöser Gruppen vermieden wird, die den Prozeß zu Lasten des angestreb-
ten Zieles stören und beeinträchtigen. 

Unter Ziffer fünf stellt die URNG fest: "Da die Problematik der Vertriebenen im Grunde so 
zial und politisch bedingt ist, auch wenn sie wichtige ethnische und wirtschaftliche Elemente 
enthält, ist es notwendig, spezielle Projekte zu entwerfen, die dem Rechnung tragen und von 
ihrer Konzeption und Abwicklung her so angelegt sind, daß sie gegenüber den Regierungsbe-
hörden selbständig und unabhängig genug sind, um ihre Ausrichtung und ihre Integrität zu 
gewährleisten." 

Hierzu ist festzuhalten, daß das wirtschaftliche Problem auch ein wesentliches Element is 
Aber was wollen sie mit "gegenüber den Regierungsbehörden selbständig und unabhängig . 
gen? Was ist damit gemeint? Zumal sie das ethnische Element aufnehmen, da Autonomie ja 
die Befugnis einschließt, innerhalb des Staates bestimmte Partikularinteressen hinsichtlich der 
inneren Organisation durchzusetzen mit eigenen Normen und Regierungsorganen, die zusam-
men mit dem Konzept der Unabhängigkeit einen oder mehrere Staaten innerhalb unseres Staa-
tes anstreben. Das wäre ein Angriff auf die Einheit und würde die nationale Integrität unter 
Verletzung der Artikel 4, 153, 183 Buchstabe 	103, 204, 224, 27i lind 751 der Pniiticrhen 
Verfassung Guatemalas gefährden. 
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Um zu vermeiden, daß dieses Problem zu einem demagogischen Vorhaben wird, wie es in 
dem Dokument unter Ziffer sechs heißt, muß die URNG sich auf jeden Fall ganz formal und 
endgültig von diesen Gemeinden entfernen. 

"Bei den Flüchtlingen auf mexikanischem Hoheitsgebiet ist es notwendig, ausgewogene Rück-
kehrbedingungen zu garantieren. Daneben müssen die elementaren Prinzipien geachtet werden, 
die sie selbst verteidigen, nämlich das Prinzip der Freiwilligkeit und die konkreten politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Sicherheiten", heißt es im Dokument der URNG. Der CACLF ist 
unter der Voraussetzung damit einverstanden, daß sie den Wunsch haben, hier in Frieden zu 
arbeiten, und daß die URNG sie nicht als Instrument benutzt, um Destabilisierungs-, Unruhe-
und Konfliktherde zu schaffen. 

Aber was beinhalten diese konkreten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Sicherheiten, 
die sie "verteidigen", und welche Bedeutung haben sie? Welche Absichten stecken hinter die-
sen Garantien? Die URNG ist nicht eindeutig und benutzt wieder eine doppeldeutige, nicht 
sehr präzise Sprache. So ist es schwierig, um nicht zu sagen unmöglich, ihre Ausführungen 
genau zu verstehen. 

II. ZIVILE MACHT UND BÜRGERBETEILIGUNG AM NATIONALEN LEBEN 

1.1 AUFGABEN DER ARMEE IN EINER DEMOKRATISCHEN GESELLSCHAFT 

Bei der Wiedergabe ihrer Sicht der Entwicklung der guatemaltekischen Armee ist die URNG 
voreingenommen, historisch ungenau und berücksichtigt nicht das Umfeld und die verschie-
denen Schauplätze, an denen die Streitkräfte aktiv werden mußten. 

Nach Meinung der URNG hatte die Armee nur von 1944 bis 1954 eine demokratische Einstel-
lung. Hier ist es wichtig daran zu erinnern, daß die Armee aktiv an dem revolutionären Prozeß 
im Land teilnahm, der mit großer Beteiligung verschiedener gesellschaftlicher Kräfte am 
20.0ktober 1944 begann. Sie entsprach damit einer Bewegung, die von dem Wunsch nach 
Freiheit, Nationalismus und Fortschritt getragen wurde, an der sich das ganze Volk beteiligte 
und versuchte, das alles zu erreichen. 

Viele wurden aus Naivität, gutem Glauben oder vor lauter Aufrichtigkeit nicht gewahr, daß 
sich innerhalb dieser Heldentat im Verborgenen ein Keim entwickelte, dessen Ziele ihrem 
Geist entgegenstanden und sie allmählich unterhöhlten. Parallel dazu kam es zu einer organi-
sierten, systematischen und immer deutlicheren Verbreitung der marxistisch-leninistischen 
Ideologie mit ihrer festen Absicht, die Macht zu ergreifen und ein totalitäres System einzu-
richten, was zur Amtszeit von Präsident Jacob() Arbenz Guzrnän dann auch geschah. Während 
dieser Zeit wurden vorrangig die Organisierung und Bewußtseinsbildung der Massen betrie-
ben, wobei die Guatemaltekische Arbeiterpartei (Partido Guatemalteco de Trabajo, PGT) fe-
derführend war, die heute aktives Mitglied der URNG ist. Mit ihrer offen marxistischen Aus-
richtung und von dem stalinistischen Regime in Moskau unterstützt gab sie den Anstoß zu ei-
ner Phase allgemeiner Indoktrinierung und bestimmte deren Inhalt. Ziel war dabei, in Gua-
temala den ersten kommunistischen Staat des Kontinentes zu errichten. 
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Unter dieser Regierung wurden Enteignungen vorgenommen - ein Verfahren, das in dem 
Dokument der URNG immer noch wiederholt vorgeschlagen wird -, die weder die Klasse der 
Kleinbauern und erst recht nicht die Indianer begünstigten. Es ist nur recht und billig, hier an 
den Fall eines Landbesitzers zu erinnern, der wie viele andere enteignet worden war. Seiner 
Beschwerde dagegen wurde vom Obersten Gerichtshof stattgegeben, woraufhin der Präsident 
des Gerichtshofes sofort abgesetzt wurde. 

Andererseits besuchten immer häufiger ausländische Führungspersonen Guatemala, wie z.B. 
Fidel Castro und Ernesto 'The Guevara, Architekten und Gestalter der subversiven Bewe-
gung in verschiedenen amerikanischen Ländern. Eine Politik der Einschüchterung, die zur 
Konsolidierung der kommunistischen Partei führte und das Land praktisch unter ihre Kontrolle 
brachte, ging einher mit einer immer weiterreichenden Verbreitung von marxistischem Sprach-
und Gedankengut. 

Alle wissen, welches Schicksal eine institutionelle Armee unter einem solchen System ereilt, 
wenn sie von Volksmilizen ersetzt wird, die der Kontrolle von Partei und Regierung unterlie-
gen und mit der gleichen Ideologie besetzt sind. 

Genau das ist der Zeitraum, wo die Armee eher aus Versäumnis und Naivität die 
"demokratische Rolle innerhalb der Gesellschaft" spielte, die die URNG erwähnt. Das war lo-
gisch und entsprach den Parolen und Interessen, die Gruppen wie die PGT an der Macht zu 
dem damaligen Zeitpunkt verfolgten. 

Als die Bevölkerung und auch die Armee sich der Zukunft bewußt wurden, die ihnen unter 
dem Joch eines solchen Regimes bevorstand, kam es 1954 zum Wechsel, zum Sturz der Regie-
rung und damit des totalitären Systems. Seine schädlichen und gefährlichen Grundpfeiler der 
Indoktrinierung wurden eingerissen, und damals wurde die Armee für die URNG "zu einer 
Stütze der ausländischen Intervention und der widerrechtlichen Machtergreifung. Sie zwingt 
dem Land eine Kultur der Militärherrschaft und der institutionellen Übermacht auf". 

Hier macht die URNG vielleicht versehentlich einen Sprung und beurteilt die Haltung der Ar-
mee dann wieder ab 1963. Dabei läßt sie ein wichtiges Ereignis der nationalen Geschichte un-
erwähnt, das aus verschiedenen Gründen zur Entstehung der Subversion führte. 

Im November jenes Jahres kam es unter anderem auf dem Militärstützpunkt von Puerto Bar-
rios zu einer Rebellion gegen die Regierung. An dieser Erhebung beteiligten sich verschiedene 
Offiziere mit ihren Soldaten, von denen ungefähr 30 den Befehl 7nr Kapitulation nicht befolg-
ten und in das Gebirge Sierra de las Minas flüchteten 

Diese Gruppe nannte sich "Bewegung des 13. November". Später tauchte eine weitere Gruppe 
auf, die "Fuerzas Armadas Rebeldes" (FAR, Aufständische Streitkräfte), auch unter Führung 
eines dem Regime von General Ydigoras abtrünnigen Militärs. 

Hier ist es wichtig, darauf hinzuweisen und zu betonen, daß die subversive Bewegung Gua-
temala aus einer Erhebung innerhalb der Armee hervorging. Die Bewegung wurde später von  
Zivilisten übernommen, die die Ausrichtung änderten und ihr ideologisch eine marxistische 
Prägung gaben. Im ersten Fall war es die maoistische Linie und im zweiten die von Moskau, 
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also die marxistisch-leninistische. Beide mit der Parole, die Macht zu ergreifen und den totali-
tären Staat wiederherzustellen. 

Das ist die Entstehungsgeschichte der Gewalt und des Terrorismus in Guatemala mit einer 
neuen Form der bewaffneten Bewegung: Stadt- und Landguerilla. 

Seit diesen Ereignissen des Jahres 1963 steht Guatemala unter dem Zeichen der Gewalt, die bis 
in unsere Tage fortbesteht. Es sind die Auswirkungen einer vom Ausland finanzierten und 
geförderten subversiven Aggression, die zusammen mit dem Staatsstreich dazu elft daß die 
Armee "zum Zentrum der politischen Herrschaft wird". 

Diese veränderte Ausrichtung der Streitkräfte war Wirkung und nicht Ursache. Das ist eine 
unbestreitbare historische Tatsache. Die Armee übernimmt die Verantwortung, damit Gua-
temala nicht noch einmal unter ein totalitäres Regime gerät. Cuba war schon ein illustres Bei-
spiel für die Ausschreitungen, Übergriffe und die Sklaverei, der ein Volk um der 
"Demokratie" willen ausgesetzt ist, "die es von Ausbeutung und sozialer Ungerechtigkeit be-
freit". 

Diese Position der rechtmäßigen Verteidigung und diese Strategie der Armee werden von der 
URNG "Militarisierung von Staat und Gesellschaft" genannt. 

Um diese Situation zu "korrigieren" und "um die Grundlagen zu schaffen, die den Aufbau der 
Demokratie in unserem Land wirklich garantieren und der guatemaltekischen Armee ihre ur-
sprünglichen Aufgaben zurückgibt, ist es nach Meinung der URNG "notwendig, folgende The-
men zu diskutieren und entsprechende Abkommen zu treffen: 

1. Redefinition und Neuordnung der Aufgaben der Armee, die sie als Institution 
verfassungsmäßig zu erfüllen hat." 

Obwohl die URNG weder ihre Demobilisierung noch ihren Willen zur Einstellung der 
Feindseligkeiten erwähnt, wünscht sie eine Redefinition und Neuordnung der Armee. Dieser 
neuartige Verhandlungsstil ist schwer zu verstehen, wo immer nur gefordert wird, ohne irgen-
detwas dafür zu geben. Das erscheint um so absurder, als die URNG eine latente und aktive 
bewaffnete Kraft ist, die außerdem weder rechtmäßig konstituiert ist, noch Stärke oder Legiti-
mität besitzt. 

Obwohl sie eine feindliche Kraft ist, äußert sie sich aber dazu, welche Größe, Stärke und 
finanzielle Ausstattung die guatemaltekische Armee haben soll. Das ist eine weitere Absurdi-
tät. Dafür ist die Regierung zuständig, und der Situation angepaßt werden die Faktoren direk. 
proportional zur Demobilisierung der URNG und der Einstellung ihrer bewaffneten Aktionen 
bestimmt werden. Diese Beschränkungen und Reduzierungen der Armee wären widersinnig, 
wenn nicht sogar selbstmörderisch. Die URNG muß sich vollkommen darüber im Klaren sein, 
daß sie die Ursache ist und die Armee die Wirkung. Sie ist eine Bedrohung der Verteidigung. 

Weiter heißt es: "Aufstellung von Grundsätzen für die interne Demokratisierung der Armee 
und Sicherstellung, daß sie ihrer Rolle in einer demokratischen Gesellschaft gerecht wird." 
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In einer rechtmäßig konstituierten und disziplinierten Armee kann es solch eine "interne 
Demokratisierung" nicht geben, denn das hieße, ihren Charakter vollkommen zu verändern 
und sogar ihre Existenz aufs Spiel zu setzen. Das stünde in krassem Gegensatz zum Gehorsam 
und zur diskussionslosen Befehlsausführung, was grundlegende Elemente ihres Wesens und ih-
rer Daseinsberechtigung sind. 

Die Grundlagen für die Hierarchie würden zerstört werden. "Befehle werden ausgeführt, nicht 
diskutiert" lautet eine Grundvoraussetzung für die Befehlsstrukturen einer effektiv arbeitenden 
Armee. Gleiches gilt ja auch für die Kirche, für Unternehmen oder andere straffe Organisatio-
nen mit klar definierten Kommunikations- und Befehlsstrukturen. Die Autoritätsstrukturen in-
nerhalb einer jeden Familie sind ein einfaches aber treffendes Beispiel dafür. 

Ziffern vier und fünf beziehen sich auf einen Prozeß, der mit dem Zeitpunkt in Verbindung 
steht, zu dem die Aufständischen sich für die Legalität entscheiden und sich friedlich in die 
Gesellschaft intgrieren. Dann wird es notwendigerweise natürlich zu einer Umorientierung der 
Aktivitäten und Betätigungsfelder der Armee kommen. 

1.2 STÄRKUNG DER ZIVILEN MACHT 

Damit wurde 1986 begonnen, aber weniger dynamisch als von uns gewünscht. Wer auch nur 
Grundkenntnisse unserer Geschichte hat, wird in der Lage sein, die Veränderungen zu bemer-
ken, erst recht aber jemand, der sie ausführlich analysiert hat. Der Prozeß ist offensichtlich in 
Gang gekommen, trotz der zahlreichen Störversuche und Behinderungen der Subversion, mit 
dem Ziel, sich den Prozeß auf ihre eigenen Fahnen zu schreiben, was ihr bis heute kaum ge-
lungen ist. Zwei aufeinanderfolgende vorschriftsmäßig gewählte Regierungen können wir als 
Ergebnis dieses Prozesses verzeichnen. 

Der CACIF hat für diesen Prozeß der institutionellen Entwicklung Partei ergriffen und betont 
noch einmal, daß er ihn weiterhin unterstützt, denn aus einer kurz-, mittel- und langfristigen 
Perspektive heraus betrachtet, sieht er ihn als fortschrittlich, umfassend und unumkehrbar an. 
Schließlich entspricht er offensichtlich dem Wunsch aller legalen, verantwortlichen und reprä-
sentativen Kräfte unserer Gesellschaft. Bester Beweis dafür ist die Unterstützung um der 
Fortsetzung und Stärkung dieses Prozesses willen, die die christdemokratische Regierung von 
der Bevölkerung bei den gegen sie gerichteten Putschversuchen erhielt, selbst wenn die Art 
und Weise ihrer Regierungsführung nicht überall Zustimmung fand. Im Volk und in den In-
stitutionen überwogen die politische Reife und die korrekte Einschätzung des Risikos, das ein 
Abbrechen des verfassungsmäßigen und institntionellen Prozesses fw.:With:4 hätte.. 

Der URNG muß deutlich gemacht werden, daß dieser Prozeß trotz 	r feindseligen Aktio- 
nen, auf denen sie auch weiterhin besteht, und trotz des schlechten Ansehens ihres Vaterland__ 
im Ausland, das sie skrupellos in Kauf genommen hat, jetzt und auch in Zukunft weiter fort-
gesetzt wird. 

Eine Militarisierung von Staat und Gesellschaft in Guatemala - nach Angaben der URNG der 
Hauptgrund für das Fehlen von Demokratie - gab es vor dem 1986 begonnenen Prozeß. Hier 
muß aber betont werden, daß der wichtigste Faktor für diese Degeneration und Abweichung 
der Aufstand und die Aufständischen selbst waren, die offen oder verdeckt terroristische Ak- 
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tionen durchführten mit dem Ziel, die institutionelle Ordnung zu stürzen, um die Macht zu er-
greifen und die Gesellschaft nach ihrem Geschmack entsprechend ihrer totalitären Ideologie 
umzuformen und zu verändern. 

In dem Dokument der URNG werden dann Ausführungen über die Schwäche bzw. das Fehlen 
der zivilen Institutionen gemacht, ohne dabei zu erwähnen, daß diese Situation z.Z. überwun-
den und korrigiert wird. Sie sollten nicht nur eine kritische Haltung gegenüber der Vergangen-
heit und der Gegenwart einnehmen, sondern positiv und konstruktiv in die Zukunft schauen, 
damit wir gemeinsam den Prozeß der Bürgerbeteiligung beschleunigen können, auf dem sie so 
sehr beharren. Dafür ist es aber unverzichtbar, daß sie innerhalb eines friedlichen und institu-
tionellen Rahmens einen Beitrag leisten mit Blick auf die Zukunft und unter Berücksichtigung 
der nationalen Interessen, die auch ihre sein sollten. 

Die Bereitschaft der Streitkräfte, die zivile Gesellschaft zu achten und sich ihr unterzuordnen, 
als Voraussetzung für die Durchführung der im Dokument vorgeschlagenen Veränderungen 
scheiterte bisher an den bewaffneten Gruppen, aus denen sich die URNG zusammensetzt, die 
weiter die Absicht verfolgen, unrechtmäßig die Macht zu ergreifen. Die Bürger wären ihnen 
vollkommen wehrlos ausgesetzt und müßten eingeschüchtert allein ihren Interessen folgen. 

Die Stärkung der zivilen Macht steht in engem Zusammenhang mit den illegalen Aktionen der 
URNG. Wenn die guatemaltekische Gesellschaft, innerhalb derer auch die rechtmäßig 
konstituierten Institutionen angesiedelt sind, ständig von irregulären Streitkräften angegriffen 
und bedroht wird, ist es nur logisch, daß die staatlichen Sicherheitskräfte die Vorherrschaft 
übernehmen, um die Gesellschaft ihrer Verpflichtung gemäß zu schützen. Das entspricht der 
ganz elementaren Logik, über die Ordnung und die staatlichen Institutionen zu wachen sowie 
die Sicherheit der Bürger und des Staates selbst zu gewährleisten. 

Folgendes sollte die Führung der URNG inzwischen verstanden haben, schließlich wurde es so 
oft wiederholt und entspricht auch dem gesunden Menschenverstand: Sobald sie ihre subversi-
ven Aktionen einstellt, werden die Regierung, ihre Institutionen und die Gesellschaft ihre 
Kräfte und Mittel für konstruktivere Ziele zum Wohle des Volkes einsetzen, da wir alle unser 
Handeln dann darauf ausrichten können, den institutionellen Prozeß zu stärken, friedlich zu-
sammenzuleben, ein gutes Investitionsklima zu schaffen, unsere Wirtschaft dynamischer zu ge-
stalten und die Bedingungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Infrastruktur substanti-
ell zu verbessern, was so dringend nötig ist. D.h. also, solide Grundlagen für eine bessere 
Entwicklung und größeren Wohlstand für alle Guatemalteken zu schaffen. 

Solange der latente Brennpunkt aus Bedrohung, Unsicherheit und Destabilisierung weiterhin 
besteht, ist es unmöglich, dieses ersehnte Ziel zu erreichen. Das sind die ungerechtfertigten, 
unerfreulichen und hohen Opportunitätskosten. die die URNG das guatemaltekische Volk zah-
len läßt. 

Die URNG behauptet: "Das Schicksal unserer Gesellschaft und unseres Landes wird nicht 
durch lautere Absichten und Hoffnungen aufs Spiel gesetzt. Man muß sich aber den politischen 
Realitäten, hinter denen gezielte Interessen stehen, entgegenstellen und dafür konkrete Maß-
nahmen vereinbaren und anwenden." 
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Ein Absatz in dem verworrenen und perfiden Stil, der für die URNG so charakteristisch ist. 
Der CACIF fragt sich jedoch, welches diese konkreten Maßnahmen wohl sind, die man ver-
einbaren und anwenden muß. Die URNG fährt mit Allgemeinplätzen fort, ohne zu präzisieren, 
genauer auszuführen oder klare Ideen zu formulieren. In all den Jahrzehnten, in denen sie ge-
kämpft und Selbstjustiz verübt hat mit dem Ziel, die Gesellschaft ihren Wünschen entspre-
chend zu verändern und angeblich die unbefriedigten Bedürfnisse der Bevölkerung zu erfüllen, 
ist die URNG nicht in der Lage gewesen, kurz und bündig einen Plan konkreter Maßnahmen 
zu präsentieren, die ihrer Meinung nach durchgeführt werden müßten. 

Stärkung der zivilen Macht heißt für die URNG: 

1. Bewußtsein zu schaffen und Informationen zu verbreiten über die Prinzipien und Grundla-
gen einer wirklichen Demokratie gemäß den Definitionen des Abkommens von Queretaro und 
eine breit angelegte dauerhafte Bildungsarbeit zum Thema Demokratie durchzuführen, mit 
dem Ziel, alle Aspekte der Demokratie, die Rechte und Pflichten der Bürger und die Rolle und 
Verpflichtungen der staatlichen Institutionen zu erklären und darzustellen." 

Maße die Regierung dem Dokument nicht eine solche Bedeutung bei, wäre dieses Zitat aus der 
Feder der URNG zynisch und dürfte überhaupt keine Beachtung finden. 

Demokratie heißt in ihrer elementarsten Bedeutung Beteiligung des Volkes an der Regierung. 
Das bedeutet aber auch, daß diese Beteiligung friedlich sein soll und die Vertretung des Volkes 
von den drei Gewalten und ihren jeweiligen Institutionen zu übernehmen ist. Demokratie ist 
von ihrem Wesen her ein Rechtsstaat. Sie braucht nicht mit willkürlichen Zusätzen versehen zu 
werden, die Verwirrung stiften und eine mangelnde Klarheit der Konzepte bewirken, wozu die 
URNG wohl stark neigt. In den fünfziger und sechziger Jahren sprach die Subversion davon, 
eine "Volksdemokratie" anzustreben. In den siebziger Jahren und bis in die achtziger Jahre 
hinein war es eine "Demokratie mit sozialer Gerechtigkeit". Und ab der zweiten Hälfte der 
achtziger Jahre bis heute propagiert sie eine "wirkliche, funktionsfähigen und partizipative 
Demokratie". D.h., daß sie abhängig von der jeweiligen Zeit, den Umständen und Zielen, 
Demokratie mit Zusätzen versieht, die nur ihre wahre Bedeutung entstellen und den verborge-
nen Interessen der URNG dienen. 

Der CACIF stimmt darin überein, daß die Demokratievorstellungen und die demokratischen 
Werte allgemein verbreitet werden sollen, aber nicht nur, um das Verantwortungsbewußtsein 
derjenigen zu fördern, die uns regieren, sondern um auch unseres zu fördern, die wir regiert 
werden. Ziel muß die Wahrung des Systems sein, das wie alle Sphären menschlichen Handelns 
nicht perfekt ist. Darüberhinaus geht es darum, uns gegenseitig zu achten, friedlich die natio-
nalen Ziele definieren und den so dringend benötigten Geist der nationalen Einheit fördern zu 
können, damit auch er uns hilft, uns gegenseitig zu schätzen, und uns Solidarität füreinander 
beibringt, wie es sich für eine wirkliche Nation gehört. 

Käme der Vorschlag von irgendeinem Bürger mit klaren Demokratievorstellungen, wäre er 
sinnvoll, da er sich mit den Wertvorstellungen des Bürgers decken würde. Daß ihn aber ausge-
rechnet diejenigen machen, die diese Werte täglich diskreditieren, am Kriegszustand festhalten 
und mehr mit Waffengewalt als mit überzeugenden Argumenten versuchen, sich durchzuset- 
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zen, ist eine Verunglimpfung der Werte, die die Demokratie ausmachen und tragen. Es ist eine 
Beleidigung der Würde und Intelligenz derer, die wir Demokratie leben und achten. 

Alles, was die URNG in den beiden Absätzen unter Ziffer zwei ausführt, ist genau das Ziel, 
das wir so schnell wie möglich erreichen müssen, aber hier stehen wir wieder vor dem glei-
chen Problem: Dem mangelnden Willen der URNG, der zu einem systematischen Hindernis 
für die Verwirklichung solcher Projekte wird. 

Zu den Ziffern drei und vier muß darauf hingewiesen werden, daß es zwar richtig ist, daß 
Demokratie die Beteiligung aller Bürger und aller gesellschaftlichen Kräfte beinhaltet, sie aber 
auch einer gewissen Ordnung und Methodik bedarf. Die erforderlichen Mechanismen Mr eine 
effektivere und dynamischere Gestaltung der Beteiligung können geschaffen werden; es muß 
aber klar sein, daß die politischen Institutionen und die Staatsgewalten die Instrumente zur Ka-
nalisierung sind. Es ist Aufgabe der politischen Parteien, die Anliegen des Volkes adäquat auf-
zugreifen. In dem freien Spiel des Pluralismus, der kennzeichnend ist für die Demokratie, sind 
die Politiker entsprechend dem frei geäußerten Wählerwillen die geeigneten Gesprächspartner. 
Die Rechtsmittel müssen geachtet und gestärkt werden ebenso wie die entsprechenden Institu-
tionen, um diejenigen zur Rechenschaft ziehen zu können, die der ihnen vom Volk übertrage-
nen Verantwortung nicht ausreichend gerecht werden. 

Alle Bürger und Kräfte der Gesellschaft sehnen sich nach einer exakten Auslegung der natio-
nalen Ideale und Projekte, danach, daß ihre Durchführung ehrlich erfolgt, daß sie dem Allge-
meinwohl dienen, ohne eine Einschränkung der Persönlichkeitsrechte mit sich zu bringen, und 
danach, daß das politische Handeln von Verantwortung und Ethik bestimmt wird. 

Ebenso deckt es sich mit der Demokratie, die Unabhängigkeit der drei Gewalten sicherzustel-
len, auf denen unser politisches System beruht. 

Alle Bürger wünschen sich allein schon für ihre eigene Sicherheit und auch für die Stabilität 
des Systems eine unabhängige Gerichtsbarkeit, die unbeirrbar und kompetent sein soll, um 
eine korrekte, schnell und effizient arbeitende Justizverwaltung zu gewährleisten, die die 
Straflosigkeit beseitigt und insbesondere das Prin7in der Gleichheit vor dem Gesetz uneinge-
schränkt garantiert. 

Die Richter sollen integer sein und für die Ausübung ihrer heiklen und bedeutsamen Aufgabe 
eine angemessene Vergütung erhalten. Ihnen soll die ihrem hohen Amt entsprechende Achtung 
entgegengebracht werden, und sie sollen die notwendigen Garantien und Sicherheiten erhalten. 

Hinsichtlich der Legislative und der Redefinit n, die aufgestellt wird, ist es nötig. daß si 
die Politiker ändern und auch die Art, wie Politik gemacht wird. Wenn die Mitglieder der 
URNG zu einer politischen Kraft innerhalb des institutionellen legalen Rahmens werden, be-
kommen sie die Gelegenheit und stehen vor der großen Herausforderung, hier mit Unterstüt-
zung ihrer Sympathisanten Erneuerer sein zu können, und sie werden deutlich sichtbare Be-
weise dafür liefern können, daß sie in der Lage sind, in Übereinstimmung mit ihrer Rhetorik 
zu handeln, wo sie doch bisher nur das Gegenteil gezeigt haben. Der CACIF ist der Ansicht 
daß sie die Chance und die Sicherheiten nutzen sollten, die die Regierung ihnen gibt, um auf 
politischer Ebene friedlich für ihre angeblichen Ideale zu kämpfen, und zwar auf der Basis ei- 
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ner tatsächlichen und nicht bloß einer imaginären Repräsentativität. In Ottawa erklärte der 
CACIF der Führung der URNG eindeutig und kategorisch, daß die organisierte Unternehmer-
schaft eine Integration aller Mitglieder der URNG in die Gesellschaft innerhalb des gültigen 
Rechtsrahmens und eine anschließende Beteiligung am politischen und institutionellen Prozeß 
in Guatemala nicht behindern werde. Diese Bereitschaft brachten auch die anderen gesell-
schaftlichen Kräfte zum Ausdruck, die sich mit der Führung der URNG getroffen haben, so-
wie die guatemaltekische Regierung, was in dem "PLAN FÜR EINEN TOTALEN FRIEDEN 
DER NATION" bekräftigt und ganz klar deutlich gemacht wird, der außerdem Sicherheiten 
und Garantien anbietet. Angesichts dieses Panoramas wird deutlich, daß die URNG nicht wil-
lens ist, den Prozeß zu beschleunigen und zu erreichen, daß das Land nach mehr als 30 Jahren 
Gewalt, Unruhe und Angst wirklich in Frieden leben kann. 

Wenn die URNG unter Ziffer fünf darauf besteht, daß die Kontrolle der inneren Sicherheit 
durch die zivilen Behörden vollständig garantiert und die Mobile Militärpolizei (Policia Militar 
Ambulante) aufgelöst werden soll, verbirgt sich dahinter ihre eigentliche Absicht, die Beteili-
gung der Armee spürbar zu verringern, die sich der Subversion ja entgegengestellt und sie 
praktisch besiegt hat. Mit welcher moralischen, politischen, "militärischen" und legitimen Be-
rechtigung stellt die URNG diese Forderung, solange sie ihre Waffen behält und ihre Truppen 
bereit sind, weiterhin Aktionen durchzuführen, die sie als "militärisch" bezeichnen? Das er-
scheint zu diesem Zeitpunkt nicht nur absurd, weil der Prozeß der "Demilitarisierung" der 
Armee ganz eng mit dem der URNG verbunden ist, sondern es ist ja in jedem Land der Welt 
so, daß die vom Staat rechtmäßig anerkannte Armee zwar in erster Linie für den Schutz und 
die Verteidigung der nationalen Souveränität gegenüber ausländischen Aggressionen zuständig 
ist, aber in Extremsituationen, bei Gefahren für die Staatsorgane auch im Land selbst einge-
setzt wird, um den zivilen Kräften dabei zu helfen, die öffentliche Ordnung und Sicherheit so-
wie die innere Stabilität zu bewahren. Es muß darauf hingewiesen werden, daß in beiden 
Kräften die Disziplin und die hierarchische Ordnung vorherrschen müssen, wodurch eine 
"Demokratisierung" der Sicherheitskräfte, wie die URNG sie verlangt, unmöglich ist. Das 
steht für ihre Führung und ihre Mitglieder außer Frage und ist für sie alltäglich, denn auch 
wenn sie eine irreguläre, illegale Kraft sind, haben sie dieselben Eigenschaften. In der Tat las-
sen sich ihre Anführer mit "Comandante General" anreden. In unserem Sprachgebrauch ist der 
"Comandante" der Maie, der aufgrund seines hohen Ranges das Oberkommando innehat, 
was also stillschweigend Befehlsstrukturen, Hierarchie und Untergebene miteinschließt. Wenn 
man aber noch "General" hinzufügt, heißt das, daß er als "Oficial General", also als General-
stabsoffizier, die Befehlsgewalt über große Truppenverbände hat, die es bei der URNG gar 
nicht gibt. 

In dem Dokument "Wie werde ich ein guter Kämpfer - Kampagnenmaterial", erstellt von (1Pr 
"Kompanie Javier Tambriz" der Organizaciön del Pueblo en Armas (Organisation des 
bewaffneten Volkes, ORPA einer Mitgliedsorganisation der URNG, heißt es zum Thema 
Disziplin: 

"z.B. Disziplin 

- Disziplin heißt, bewußt, freiwillig und kämpferisch unserer Verantwortung als Guerilleros 
voll und ganz gerecht zu werden. 
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- ES HEISST AUCH GEHORSAM UND ACHTUNG DER BEFEHLE, DIE DIE OBERBE-
FEHLSHABER DER GUERILLA GEBEN." 

Im dritten Absatz heißt es zu dem gleichen Thema: 

"Deshalb ist unsere Disziplin der der Armee des Feindes so weit überlegen, weil sie aus der 
tiefsten Überzeugung des Menschen entsteht und FRAUEN UND MÄNNERN SCHAFFT, 
DIE SICH VOLL DER ORGANISATION UND DEM KAMPF HINGEBEN, JEDERZEIT 
VORBEREITET, DIE BEFEHLE DES OBERKOMMANDI ERENDEN ZU ERFÜLLEN, 
OHNE DASS IHNEN DIE DAMIT VERBUNDENEN OPFER ETWAS AUSMACHTEN."  

Gibt es also innerhalb der Kader der URNG und der Gruppen, die sie bilden, die 
"Demokratisierung", die sie so heftig von der guatemaltekischen Armee fordern? 

Ziffer sechs bezieht sich darauf, Gesetze zu erlassen, um die kommunale Ebene zu stärken und 
die Dezentralisierung zu ermöglichen, was aber schon in der Verfassung und den 
Dezentralisierungs- und Entflechtungsplänen der Regierung berücksichtigt wird. 

Dieser Prozeß wird von CACIF als Priorität unterstützt und vorangetrieben. 

III. IDENTITÄT UND RECHTE DER INDIANISCHEN VÖLKER 

Ohne noch einmal die Vergangenheit aufzurollen, was ja inzwischen Geschichte ist, ist sich 
der CACIF darüber bewußt, daß die guatemaltekische Bevölkerung heute zu einem hohen 
Prozentsatz aus Indianern besteht, die mehr als 22 Gemeinschaften mit verschiedenen Sprachen 
angehören. 

Das heißt, daß ihre Sitten, Sprachen und Kulturen geachtet worden sind und ein gemeinsames 
Gut der Nation darstellen, das gepflegt und geschätzt werden muß. 

Betrachten wir die Gegenwart, so stellen wir fest, daß die Bevölkerung multiethnisch ist. Dem 
können wir uns nicht entziehen, denn die Gesetze der Nation haben einen allgemeingültigen 
Charakter und beruhen auf dem Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz. Die Berücksichtigung 
eines historisch-kulturellen gemeinsamen Gutes, repräsentiert durch die indianischen Gemein-
schaften, hinderte die Verfassunggebende Nationalversammlung nicht daran, bei der Verab-
schiedung und der Verkündung der politischen Verfassung den Vorrang des Menschen als 
Subjekt und Ziel der gesellschaftlichen Ordnung anzuerkennen, die Familie als ursprüngliche 
und grundlegende Keimzelle der geistigen und moralischen Werte der Gesellschaft und den 
Staat als Verantwortlichen für die Förderung des Gemeingutes und die Konsolidierung eines 
Systems zu sehen, das auf Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit 
und Frieden beruht. Aber im Bewußtsein unserer geschichtlichen und kulturellen Herkunft 
heißt es: "Inspiriert von den Idealen unserer Vorfahren und unter Berücksichtigung unserer 
Traditionen und unseres kulturellen Erbes." Ebenso wird hinsichtlich der Achtung der Men-
schenrechte die Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht, ihre "volle Gültigkeit innerhalb ei-
ner institutionellen, stabilen dauerhaften und volksnahen Ordnung zu fördern, wo Regierend( 
und Regierte in voller Verbundenheit mit dem Recht handeln", eine Ordnung, die die ITRNC 
hartnäckig verkennt. 
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Andererseits ist die Verfassung eindeutig in bezug auf den unterschiedslosen Schutz des Men- 
schen und der Familie und hinsichtlich der Pflichten des Staates gegenüber allen Einwohnern. 

Die Rechte und der Schutz der Kultur und der Mannigfaltigkeit der indianischen Gemein-
schaften sind im zweiten und dritten Abschnitt der Verfassung verankert. Die URNG verlangt, 
über die Rechte und den Schutz hinauszugehen und einer bestimmten ethnischen Gruppe be-
sondere Privilegien auf Kosten der anderen Bürger einzuräumen. Erneut will sie daß Rechts-
prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz ausschalten. 

In ihrem Bestreben, zu einem ernstzunehmenden Gesprächspartner für die Diskussion nationa-
ler Probleme zu werden, trägt sie der Regierung erneut vor, daß sie "eine direkte Beteiligung 
der legitimen Vertreter der indianischen Völker und eine Berücksichtigung ihrer eigenen Äuße-
rungen und Wünsche bei diesem konkreten Punkt der Verhandlungen Ni.  notwendig und un-
verzichtbar" halte. 

Aus den schon dargelegten Gründen ist der CACIF gegen diese Forderung. Erstens betrachtet 
der CACIF die Regierung der Republik als rechtmäßige Vertreterin aller Bürger der Nation 
und den Präsidenten als Wahrer der nationalen Einheit. Folglich ist es seine Aufgabe, die Äu-
ßerungen und Wünsche der Indianer zu kennen, ebenso wie die der anderen Bürger, und sie 
innerhalb seiner Möglichkeiten und im Einklang mit dem Gesetz zu befriedigen. 

Zweitens erkennt der CACIF die Vertretungskompetenz und Sprachrohrfunktion nicht an, die 
sich die URNG in diesem Absatz des Vorschlags den Indianern gegenüber anmaßt. 

Die vier Hauptaspekte, auf denen für die URNG die Rechte und Identität der indianischen 
Völker beruhen, sind nach Ansicht des CACIF klar und deutlich in der politischen Verfassung 
Guatemalas garantiert. Außer den ihnen ausdrücklich gewidmeten oben erwähnten Abschnitten 
des Kapitels H, Artikel 70, wird ein "Sondergesetz" geschaffen, das alles hinsichtlich der in-
dianischen Gemeinschaften regeln wird. Das bedeutet, daß dieses Thema nicht Gegenstand der 
Verhandlungen mit der URNG sein kann, da es den Staatsgewalten obliegt, für die zuverläs-
sige Einhaltung zu sorgen. 

Das zugnmdeliegende bzw. versteckte Motiv der URNG muß hervorgehoben werden, nämlich 
die Konflikte aufrechtzuerhalten und noch weiter anzuheizen, um den Verhandlungsprozeß zu 
erschweren und ihre Daseinsberechtigung mit dieser Forderung zu untermauern. Sie beziehen 
sich wiederholt auf "indianische Völker" und fordern angeblich deren politisches Recht auf ei-
gene, spezifische Vertretungsbefugnisse, was es schon zur Genüge gibt, da im Kongress auch 
indianische Abgeordnete sitzen. Aber außerdem erachten sie es "für eine integrale Lösung aI 
absolut notwendig, eine Form der Verwaltungseinteilung zu finden", die unter anderem 
"Rechtstraditionen und wirtschaftliche Notwendigkeiten" miteinander verbindet. Damit könn 
ten separatistische Gefühle und Gefühle der "Klassen"auseinandersetzung oder der 
"ethnischen" Auseinandersetzung geweckt werden, die die friedliche Koexistenz, unsere Sou-
veränität und die nationale Einheit aufs Spiel setzen. Das sind die wirklichen Interessen der 
URNG, die sie hinterhältig verfolgt, wenn sie die "Rechtstraditionen' der indianischen 
meinschaften von dem gesetzlichen Rahmen, dem alle Guatemalteken unterworfen sin( , 
trennt. 
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IV. SOZIOÖKONOMISCHE ASPEKTE 

Der CACIF teilt alle Einschätzungen über die schwierige Situation, die wir in diesem Bereich 
durchmachen, und auch, daß große Teile der Bevölkerung unter Armutsbedingungen leben, 
daß es großen Mangel auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet gibt, große Defizite in den 
Bereichen Sicherheit, Bildung, Gesundheit, Wohnen, Infrastruktur - hier sollte die Verant-
wortung der URNG genannt werden, die unsere minimale Infrastruktur zerstört - sowie Unzu-
länglichkeiten in anderen Bereichen. Das ist nichts Neues, und wir sind uns alle darüber be-
wußt. 

Der CACIF erkennt, daß Guatemala wie viele andere Länder in dieser Situation steckt, die 
entstanden ist aufgrund von Korruption, von Mittelvergeudung, die von verschiedenen Regie-
rungen betrieben wurde, und auch aufgrund von populistischen und interventionistischen Maß-
nahmen, des Fehlens eines kohärenten integralen Wirtschaftsplans, der nicht nur einen Ansatz 
bieten sollte, um die dringenden Probleme kurzfristig zu lösen, sondern darüber hinaus im 
Rahmen eines Systems der freien Wirtschaft auch eine mittel- und langfristige Perspektive auf-
zeigen sollte. Das hat unsere Entwicklung behindert und Spuren von Mangel, Verschuldung 
und Armut hinterlassen, die die Lebensqualität stark verringert haben. 

Die im CACIF vertretene organisierte Unternehmerschaft Guatemalas unternimmt täglich An-
strengungen, um die oben beschriebenen Bedingungen zu verbessern. Um dies aber 
wirkungsvoller und auf breiter Ebene zu erreichen, bedarf es größerer nationaler und interna-
tionaler Investitionen zur Stärkung und Erweiterung aller Sparten der Produktion sowie einer 
größeren Beteiligung am Welthandel. Es muß ein Gesamtkonzept für eine beständige und ko-
härente integrale Entwicklung durchgesetzt werden, das diesen Zielen gerecht wird. Dafür 
muß unbedingt Frieden herrschen, denn mit Gewalt, Unsicherheit und mangelnder Rechtssi-
cherheit können Fortschritt und Entwicklung nicht erreicht werden. El Salvador und Nicaragua 
- um nur zwei benachbarte Uri' der zu nennen, die ähnlichen Aktionen ausgesetzt waren wie 
denen der URNG und wo im Fall von Nicaragua noch erschwerend hinzukam, daß sie die 
Macht ergriffen und länger als ein Jahrzehnt innehatten - sind die besten Beweise dafür, wie 
unheilvoll das wirtschaftliche und soziale Chaos als Folge von Gewalt und Subversion ist. 

Um die Ziele zu erreichen, die zu einem größeren Fortschritt führen, ist es auch unverzicht-
bar, daß alle Kräfte der Nation von einem klar definierten Geist der Einheit getragen werden: 
Einheitliche Bemühungen, einheitliche Wünsche und Einheit bei den Verpflichtungen, 
Verantwortlichkeiten und Pflichten. 

e Entwicklung, die wir alle herbeisehnen, ist nur möglich mit einer Stärkung der Investitio-
nen, einer Erhöhung von Produktion und Produktivität, wie es die URNG sagt, die zur Befrie-
digung der Bedürfnisse unserer Bevölkerung führt. Das hat logischerweise Folgen für die 
URNG und ihre Mitglieder, wenn sie wirklich Frieden wollen und ihren Beitrag zum Wohle 
dieser armen Bevölkerung leisten wollen, die sie mit Sorge erfüllt und die sie angeblich vertei-
digen. Denn sie müssen zwei Verpflichtungen eingehen: Erstens, die umgehende Einstellung 
aller Feindseligkeiten und gewalttätigen Aktionen, da sie die Erreichung der Ziele, um die sie 
so besorgt sind, behindern; zweitens, ihre Integration in den Prozeß, damit sie die notwendi-
gen Bemühungen unternehmen können, um mit ihrer produktiven und redlichen Arbeit einen 
Beitrag zur wirkungsvollen Verbesserung der Lebensbedingungen in unserem Land zu leisten. 
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Jetzt haben sie die Gelegenheit, ohne jegliche Vorbedingungen diese Anstrengungen zu unter-
nehmen und konsequent zu sein mit ihrer Behauptung, daß Guatemala "ohne Rhetorik oder 
Demagogie, mit konkreten Handlungen und gezielten Schritten aus der jetzigen Situation 
herauskommen kann". 

Andererseits machen sich das sozialwissenschaftliche Forschungsinstitut ASIES (Asociaciön de 
Investigacion y Estudios Sociales), der CACIF und das Nationale Zentrum für Wirtschaftsfor-
schung CIEN (Centre* de Investigaciones Econömicas Nacionales) wie andere Institutionen 
auch Sorgen um die sozioökonomischen Probleme, vor denen wir stehen, und sind sich im kla-
ren darüber, daß sie gelöst werden müssen. Deshalb haben wir der Regierung konkrete Vor-
schläge gemacht. Wir haben verschiedenen gesellschaftlichen Kräften realisierbare Pläne für 
ihre Durchführung vorgelegt und integrale Maßnahmen vorgestellt, die Verbesserungen mög-
lich machen. 

Welches ist denn nun der konkrete Plan der URNG, der uns wirkungsvoll hilft, die Probleme 
zu lösen, abgesehen von der allgemeinen, öffentlichen Anklage, der Kritik und dem bewaff-
neten Kampf? Der CACIF kennt jedenfalls keinen. Was wirklich zwingend notwendig ist, um 
diese großen Unzulänglichkeiten zu überwinden, ist der Frieden. 

Soziale Aspekte 

Das Dokument der URNG geht auf diese Problematik und auf die Defizite in den Bereichen 
Bildung, Gesundheit, Ernährung und Wohnen ein, die uns wegen ihres dramatischen Ausma-
ßes allen bekannt sind. Sie stellt diese Probleme wie immer ganz allgemein dar, ohne nähere 
Erklärungen. Einzige Ausnahme ist das Wohnungsproblem, wo sie mit dem Mittel der Enteig-
nung auf das abgedroschene sozialistische System der fünfziger Jahre zurückgreift. Hier 
scheint es bei ihr keine Entwicklung gegeben zu haben. Auf kleiner Flamme hält sie den tota-
litären Keim am Leben, aber im Laufe dieses Teils ihrer Ausführungen macht sie keinen eige-
nen Vorschlag zur integralen Lösung dieser Probleme. 

Wirtschaftliche Aspekte 

Auffallend ist der veränderte Diskurs der URNG im Vergleich zu dem, was sie dreißig Jahre 
lang vortrug, als sie den Staat als Eigentümer des Lebens und des Vermögens ansah, als einzi-
gen Lenker, dem sich alle Menschen unterzuordnen hatten und der über die Aktivitäten des 
Einzelnen verfügen konnte. Das hat sicherlich mit den Veränderungen zu tun, die sich allmäh-
lich weltweit durchsetzen und einhergehen mit einer immer weiteren Verbreitung des Systems 
der freien Wirtschaft angesichts der Niederlage der staatlich gelenkten Wirtschaftssysteme und 
ihres tatsächlichen Verschwindens, und es hängt auch mit der Entwicklung der Führer der 
URNG zusammen und mit den Erfahrungen, die sie im Ausland gesammelt haben. 

Trotzdem überwiegen in dem Dokument noch immer falsche Vorstellungen hinsichtlich des 
Landbesitzes und der Arbeit in der Landwirtschaft, der erbarmungslosen Ausbeutung, der di( 
Arbeiter angeblich ausgesetzt sein sollen, der Eigentumsordnung und der ungerechten Entloh 
nung, insbesondere im Agrarsektor. Bei diesem Thema setzt die URNG fort, was in der Ver-
gangenheit eine ihrer Mitgliedsorganisationen behauptete, daß n'Amlich die, Politik rifsr E,nteig. 
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nung und der Landverteilung angeblich eine Lösung wäre. Vor dem Hintergrund der ge-
sammelten Erfahrungen ist es heute überhaupt nicht nötig, all diese Ausführungen zu widerle-
gen oder zu bestreiten. 

Auch hier arbeitet die URNG verstärkt mit Rhetorik und Verallgemeinerungen, um Probleme 
aufzuzeigen oder anzuklagen und um darzustellen, was sie in verschiedenen Bereichen Mr not-
wendig hält, damit die Produktion in Schwung gebracht wird. 

Hinsichtlich der Steuereinziehung und den damit verbundenen Problemen, hat die 
Unternehmerschaft ihren Beitrag zur Klärung geleistet, auch damit die Regierung über größere 
Mittel zur Erfüllung der Dienstleistungen verfügt, die sie anbieten muß. 

Der CACIF ist einverstanden, daß die URNG Probleme anspricht, vor denen wir stehen und 
die wir klären müssen. Aber damit die URNG wirklich der Ernsthaftigkeit entspricht, die sie 
für sich beansprucht, muß sie aufhören mit der verallgemeinernden und oberflächlichen Be-
schreibung von zu ergreifenden Maßnahmen. Die Probleme und Lösungen müssen von ihr kla-
rer, präziser und konkreter dargestellt werden. Die URNG kann auf finanzielle Mittel und auf 
Menschen zurückgreifen, die sie nicht zur Zerstörung und zu Feindseligkeiten einsetzen, son-
dern die sie dazu bewegen sollte, sachkundig eine Untersuchung der sozialen und wirtschaftli-
chen Situation des Landes zu erstellen, um herauszufinden, ob die Probleme wirklich auf das 
zurückzuführen sind, was sie intuitiv als ihre Beweggründe ansehen, und um ein seriöses Do-
kument zu erstellen, das auf Sachkenntnis beruht und Maßnahmen enthält, die integral und ko-
härent ergriffen werden müssen, damit nicht nur die aktuellen Probleme gelöst werden, son-
dern auch mittel- und langfristige Wirkungen erreicht werden. 

Sonst würde der Kreislauf der substanz- und folgenlosen Rhetorik, Anklage und Demagogie 
beibehalten werden, was ihren Darstellungen die Ernsthaftigkeit nimmt, die auch dann beein-
trächtigt wird, wenn das Mißverhältnis zwischen ihren Worten und ihren Taten fortbesteht. 

VERFASSUNGSREFORMEN 

In Hinblick auf die nationalen Interessen und die Stabilität der staatlichen Institutionen hält der 
CACIF Verfassungsänderungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für angebracht und ist 
ganz entschieden gegen diesen Vorschlag. 

Die Verfassung wurde von 88 Abgeordneten ausgearbeitet und verkündet, die die verschie-
denen politischen Richtungen und alle Departements der Republik vertraten. Sie waren aus 
sauberen Wahlen hervorgegangen. Das Wahlergebnis entsprach dem frei artikulierten Wähler-
willen, wie es das demokratische System vorsieht. Es ist angebracht zu wiederholen, daß 
nichts von Menschenhand Geschaffene perfekt ist und immer verbesserungsfähig bleibt. Daß 
die URNG den Ursprung, die Legitimität und den Inhalt der Verfassung in Zweifel zieht, 
heißt, daß sie das demokratische System und seine zugrundeliegenden Voraussetzungen in 
Zweifel zieht, weil es sie schlicht und einfach daran hindert, ihre Hauptziele zu erreichen, die 
die Stabilität und die Staatsorgane in große Gefahr brächten, was die Subversion mit ihren fr 
velhaften Aktionen nicht erreicht hat. 
Die Betrachtungen der URNG, mit denen sie die Notwendigkeit von Verfassungsreformen 
rechtfertigen und begründen will, sind wieder in dem inhaltsleeren Stil verfaßt. Es wird ver- 



80 

geblich versucht, juristisch zu argumentieren, und die politischen Argumente überzeugen 
nicht. Es ist ein weitschweifiges Reden und ein verbales Jonglieren voller Redundanz und 
Zusammenhanglosigkeit, das später in elf Themen mündet, die sie als die "Hauptthemen" der 
Verfassungsreform betrachten, die logischerweise ihren direkten Interessen entsprechen. Wenn 
man sich nicht darauf einläßt, hat die URNG einen Vorwand, um eine Erreichung des 
Friedens weiterhin zu blockieren und zu behindern, und wenn sie sich durchsetzt, werden ihre 
mittel- und langfristigen politischen Ambitionen erfüllt, nämlich die staatlichen Institutionen zu 
unterwandern, gegen das Privateigentum vorzugehen, sich verschiedenen gesellschaftlichen 
Kräften entgegenzustellen und statt einer Einigung eine Spaltung der Bürger zu betreiben zur 
Förderung von separatistischen Haltungen, was die nationale Souveränität und das nationale 
Hoheitsgebiet in Gefahr bringt, wofür sie die Reduzierung und de facto Stillegung der Armee 
als Voraussetzung "sine qua non" betrachtet. 

Der wichtigste Punkt der Verhandlung muß die Integration der URNG in die Gesellschaft und 
ihr Eintritt in die Legalität sein. Sie muß sich als politische Partei konstituieren, damit sie von 
dieser neuen Position aus korrekt das vorstellen kann, was ihrer Ansicht nach getan werden 
muß. Dafür sind keine Verfassungsänderungen notwendig, es sein denn, diese dienten der 
URNG zusammen mit den Änderungen der Aufgaben der Armee und den Änderungen in den 
Besitzverhältnissen zur Aufrechterhaltung ihrer unbeugsamen Haltung als Schutzwall, um ihre 
Destabilisierungsaktionen fortsetzen zu können. Dieser Haltung darf sich die Regierung nicht 
beugen, die auf ihre Repräsentation, Legitimation und Rechtmäßigkeit zählen kann, die das 
Volk ihr mit seiner Entscheidung übertragen hat, sie in freien und demokratischen Wahlen zu 
wählen. 

Die Guerilla und ihre Führung haben nicht die Kompetenz, Verfassungsreformen zu fordern. 
Diese Befugnis haben einzig und allein diejenigen, die von der Verfassung ausdrücklich dafür 
bestimmt sind, um sie auf der Basis von Verantwortung, Ernsthaftigkeit und Reife an zukünf-
tige Bedürfnisse und Realitäten der Nation anzupassen. 

Das von der URNG erstellte Dokument macht eher den Eindruck, daß das Ziel ist, erstens zu 
einer Instanz der nationalen Diskussion und zu einem maßgeblichen Gesprächspartner zu wer-
den und zweitens im In- und Ausland Sympathien und Anhänger zu gewinnen, indem der gute 
Wille und die Besorgnis über die Probleme des Landes zum Ausdruck gebracht werden. 

Dessen ungeachtet und trotz der beharrlichen Behauptung der URNG, in Guatemala dauere ein 
"interner bewaffneter Konflikt" an, hofft der CACIF, daß die Aufständischen in der nächsten 
Verhandlungsrunde eine konsequentere Haltung einnehmen, mit der weitschweifigen Rhetorik, 
der Anklage und der Kritik aufhören und daß sie wirklich zu einer positiven Einstellung fin-
den, die sofort zur Erreichune des TOTALEN FRIEDENS führt den sie angeblich cn sehr 
wünschen. 

Guatemala. 2. Juni 1992 
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ERWIDERUNGSRECHT AUF DIE ANMERKUNGEN DES CACIF ZU UNSEREM 
DOKUMENT 

GUATEMALA, EIN GERECHTER UND DEMOKRATISCHER FRIEDEN: DER INHALT 
DER VERHANDLUNGEN 

Öffentliche Erklärung der Generalkommandantur der Revolutionären Nationalen Einheit Gua-
temalas (URNG) 

Mit Datum vom 2. Juni 1992 hat der Vorstand des Unternehmerdachverbands (Comite 
Coordinador de Asociaciones Agilcolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF) 
seine "Anmerkungen zum Dokument: 'Guatemala, Ein gerechter und demokratischer Frieden: 
Der Inhalt der Verhandlungen', erstellt von der URNG“ herausgebracht, die in Form von An-
zeigen in verschiedenen Presseorganen veröffentlicht wurden. 

Die URNG weiß es zu würdigen, daß der CACIF seine Position zu unserem globalen Vor-
schlag bestimmt und geäußert hat, weil dies eine aktive Beteiligung am Verhandlungsprozeß 
darstellt, an dem sich unserer Ansicht nach alle Kräfte der guatemaltekischen Gesellschaft mit 
ihren Meinungen beteiligen sollten. Es zeigt, daß unser Dokument von der Mehrheit der ge-
sellschaftlichen Kräfte des Landes beachtet wurde und Wirkung gezeigt hat. 

Die Anmerkungen des CACIF enthalten Standpunkte, Kriterien und Vorstellungen, die unseres 
Erachtens der Präzisierung, Erläuterung und Beantwortung bedürfen. 

1. 

1. Gegenwärtig herrschen Voraussetzungen und Möglichkeiten, mit politischen Abkommen be-
waffnete Konflikte wie den in unserem Land zu lösen und Demokratisierungsprozesse in UI-
dem, die autoritär regiert worden sind, einzuleiten. In Guatemala bestehen die Voraussetzun-
gen und Möglichkeiten, unter Beteiligung der politischen und gesellschaftlichen Kräfte mit 
dem Aufbau eines demokratischen Staates zu beginnen und den internen bewaffneten Konlikt 
mit politischen Mitteln zu beenden. Vor diesem Hintergrund beschloß die URNG, am Dialog-
und Verhandlungsprozeß teilzunehmen, für den sie seit 1986 zahlreiche Initiativen gestartet 
hat. 

Unter den gegenwärtigen historischen Bedingungen ist es nicht nur möglich sondern auch not-
wendig und unaufschiebbar, ein auf Gesetzen bzw. staatlichen Institutionen beruhendes System 
zu schaffen, das die Freiheit, die Sicherheit der Menschen, die Menschenrechte, die soziale 
Gerechtigkeit sowie die Nutzung des individuellen und gesellschaftlichen Eigentums zugunsten 
des Fortschritts und des Wohlstands der Guatemalteken vollauf garantiert. 

Dieses neue System muß auf einem Rechtsstaat und auf vollkommen demokratischen, 
funktionsfähigen und partizipativen Staatsorganen basieren und einer legitimen, repräsentativen 
und demokratischen Regierung als Grundlage und Stütze dienen, die unter Mitwirkung aller 
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gesellschaftlichen Kräfte wirtschaftliche, politische und soziale Entscheidungen trifft, die eine 
gerechte Verteilung des Reichtums des Landes bei gleichen Chancen für alle Teile der Gesell-
schaft garantieren. 

Nur so kann der Staat zum legitimen Repräsentanten der Interessen des Volkes und der Nation 
werden. 

Die UNRG ist sich als eine der Verhandlungsparteien darüber bewußt, daß die Verhandlungen 
einen Prozeß zum Aufbau eines Staates bzw. eines Systems darstellen, das als Alternative zum 
repressiven Staat der konservativen Kräfte gedacht ist, die sich dagegen gewehrt haben und 
weiterhin dagegen wehren, daß die große Mehrheit der Bevölkerung Zugang zu den Reichtü-
mern haben, die sie mit ihrer Arbeit schaffen, und zum Wohlstand, auf den sie Anspruch ha-
ben. 

Es geht darum, über den Verhandlungsweg zu gemeinsam vereinbarten Veränderungen zu 
gelangen mit dem Ziel, die Haupthindernisse für eine wirtschaftliche, politische und soziale 
Entwicklung unseres Vaterlandes zu überwinden. 

Während des bisherigen Verhandlungsprozesses hat die UNRG deutliche Zeichen ihrer 
Ehrlichkeit, Entschlossenheit und Flexibilität gegeben sowie ihres politischen Willens und 
ihres Vertrauens darauf, daß wir es unter Mitwirkung derjenigen Kräfte unserer Gesellschaft, 
die für Fortschritt, Gerechtigkeit und Frieden eintreten, schaffen werden, den Weg zum Auf-
bau eines modernen, entwickelten und gerechten Vaterlandes zu beschreiten, in dem Rück-
ständigkeit und soziale Ungleichheit überwunden werden. 

2. Beim Treffen zwischen dem Vorstand des CACIF und der URNG in Ottawa stellte die 
Delegation des CACIF folgendes fest: 

"Die Unternehmerschaft wiederholt heute, daß sie fest an die Freiheit in allen Bereichen 
glaubt. Ihre Bemühungen waren und sind darauf ausgerichtet, sie zu verteidigen und zu stär-
ken. 

Wir glauben auch fest an die uneingeschränkte Achtung der Menschenrechte und sind der 
Überzeugung, daß es zwingend notwendig ist, sie zu garantieren und zu bewahren, ebenso wie 
die moralischen Werte der ganzen Bevölkerung ohne Unterschied gestärkt werden müssen. 

Unserer Gesellschaft und unserer Demokratie gegenüber haben wir die große Verpflichtung 
und Veranwortung, sie zu verbessern und eine bessere Konsolidierung des institutionellen Sy-
stems zu erreichen. Auf friedliche Art und Weise muß beides ereicht werden, um unsere Ziele 
und Wünsche hin zu einer besseren Zukunft für alle zu erfüllen: für uns, unsere Kinder und 
für die zukünftigen Generationen." 

Die URNG äußerte sich ihrerseits mit Zufriedenheit über den vom CACIF gezeigten guten 
Willen sowie über seine Bereitschaft. zur Erreichung des Friedens in unserem T and heizutra-
gen. 
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Unserer Meinung nach werden die notwendigen Veränderungen hin zu Frieden, Demokratie 
und funktionierenden Staatsorganen aber nicht allein mit guten Worten erreicht. 

Es ist der Kampf des Volkes im allgemeinen und der URNG im besonderen gewesen, der die 
Gespräche zwischen den politischen und gesellschaftlichen Kräften des Landes ermöglicht und 
zu den Verhandlungen mit der Regierung und der Armee geführt hat. Die Bedeutung dieser 
Tatsache muß in ihrer ganzen historischen, politischen und gesellschaftlichen Dimension erfaßt 
werden. 

Seit den Gesprächen von Oslo wurden politische Spielräume geöffnet, damit sich alle politi-
schen und gesellschaftlichen Kräfte' des Landes zum ersten Mal nach 38 Jahren wieder aktiv an 
der Suche nach Lösungen für die großen Probleme Guatemalas beteiligen können. Die Treffen 
von El Escorial, Ottawa, Quito, Metepec und Atlixco, die den direkten Verhandlungen mit der 
Regierung und der Armee vorausgegangen waren, legitimieren die Beteiligung der Gesellschaft 
an der Ausarbeitung von Vereinbarungen über die Zukunft Guatemalas und eröffnen auf einer 
wirklichen, partizipativen und innovativen Grundlage neue Lösungsperspektiven für die natio-
nalen Probleme. 

Nur diejenigen einflußreichen Kräfte sind gegen die Fortentwicklung des Verhandlungsprozes-
ses und behindern ihn, die den für das Land notwendigen Veränderungen ablehnend gegen-
überstehen und auch gegen Maßnahmen sind, die über Verhandlungen und die daraus resultie-
renden Abkommen Grundlagen zur Lösung der globalen Krise und des internen bewaffneten 
Konfliktes, seiner Ursachen und historischen und strukturellen Wurzeln schaffen wollen. 

Die URNG will eine Beseitigung der Rückständigkeit, des Elends und der sozialen 
Ungerechtigkeit, der andauernden Menschenrechtsverletzungen und des Mangels an demokra-
tischen Freiheiten erreichen. Sie will auch, daß die politischen Maßnahmen ergriffen werden, 
die Frieden bringen. Damit ist unserer Ansicht nach die Behandlung der substantiellen Ver-
handlungsthemen umrissen. 

Die Einstellung der militärischen Aktivitäten und die Demobilisierung sind Themen, die noch 
nicht anstehen. Sie gehören zu den sog. operativen Themen, die vereinbarungsgemäß in der 
Schlußphase des Verhandlungsprozesses behandelt werden. Beide sind also in den letzten vier 
Punkten des allgemeinen Themenkatalogs enthalten, der im April letzten Jahres von den Ver-
handlungsparteien in Mexiko verabschiedet wurde. Die URNG betont, daß die vier letzten 
Punkte des allgemeinen Themenkatalogs erst behandelt werden können, wenn am Verhand-
lungstisch die Vereinbarungen über die substantiellen Themen getroffen worden sind. 

Der Frieden wird durch einen Prozeß erreicht werden, in dessen Verlauf Vereinbarungen zur 
allmählichen Beseitigung der Ursachen des internen bewaffneten Konfliktes getroffen werden. 
Die URNG bestätigt noch einmal ihren politischen Willen und ihre Entschlossenheit, an den 
Verhandlungen teilzunehmen, die einen Prozeß zur Demokratisierung der guatemaltekischen 
Gesellschaft, ihrer Strukturen und Institutionen anstoßen sollen, und ihr Bestreben einen fe-
sten und dauerhaften Frieden mit sozialer Gerechtigkeit zu erreichen. 

3. Die weltweiten Veränderungen der letzten Jahren haben bei denjenigen falsche Hoffnungen 
geweckt, die als automatisches Ergebnis unsere militärische Niederlage und unsere politische 
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Isolierung erwartet hatten. Nichts falscher als das! Die URNG zählt auf ihre eigene Stärke, 
ihre eigenen Quellen der Inspiration und ihre eigene Kampfkraft. 

Grundlage unseres Kampfes und unserer politischen Vorstellungen sind die aktuelle historische 
Dynamik unseres Landes und unsere nationale Realität. Heute haben wir eine größere militäri-
sche Kraft und einen höheren politischen Stellenwert als früher, was national und international 
anerkannt ist. 

Unsere Praxis entspricht folgerichtig der aktuellen Situation und ihrer Perspektive. Solange es 
in Guatemala keine Grundlagen für die Entwicklung von Demokratie und sozialer Gerechtig-
keit gibt, wird der bewaffnete Konflikt fortdauern. Mehr noch, die Häufung von Ungerechtig-
keiten und Krisen aller Art könnte zu einem sozialen Aufstand ungekannten Ausmaßes führen. 

Der rechtliche Rahmen garantiert Gerechtigkeit und Frieden nicht. Er kann verletzt werden, 
oder die Wirklichkeit kann abstrakt ausgeblendet werden. 

Das Land muß modernisiert werden, die staatlichen Institutionen müssen eingerichtet und 
legitimiert werden, die Grundlagen für die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Verände-
rungen müssen geschaffen werden, ohne die Entwicklung, Fortschritt und Wohlstand der Be-
völkerung sowie die Demokratisierung von Staat und Gesellschaft unmöglich sind. 

Von da an, wo die Demonstrationen der breiten Bevölkerung, die politischen Aktivitäten und 
der Kampf der Opposition brutal unterdrückt wurden, war der Frieden im Land gebrochen. Es 
kam zu gewalttätigen Formen des Volksprotestes, die in den bewaffneten Kampf mündeten 
und ihm Platz machten. Die bewaffnete guatemaltekische Bewegung entstand als legitime 
Antwort auf ein Regime der Unterdrückung und des Terrors. Mehr als 31 Jahre lang haben wir 
revolutionären bewaffneten Organisationen uns erfolgreich einem zahlenmäßig überlegenen 
Feind entgegengestellt, der auf ausländische Hilfe und Unterstützung zählen konnte und wei-
terhin zählen kann und auf alle Mittel des Staates zurückgreifen kann. Sie haben es nicht ge-
schafft, uns zu zerschlagen, und werden es auch nicht schaffen. Das wissen sie. 

Das ist ein glaubwürdiger Beweis unserer Verwurzelung und des Rückhaltes in der Bevölke-
rung, ohne den wir uns weder gehalten noch weiterentwickelt hätten. 

4. Historisch gesehen haben privilegierte Minderheiten die Macht zu ihren eigenen Gunsten 
unrechtmäßig innegehabt. Das hat sich grundsätzlich nicht geändert. Von nun an ist es Auf-
gabe des nationalen Konsenses zu definieren, wie das Vaterland aussehen soll, das den kom-
menden Generationen vererbt wird. Unter den gegenwärtigen Voraussetzungen und angesichts 
der Situation, in der sich unser Land befindet, ist bei den Verhandlungen die Organisation und 
Beteiligung der zivilen Gesellschaft beim Treffen von Entscheidungen erforderlich, die so als 
gesellschaftliche und politische Basis die Repräsentativität der Institutionen. den Staat und die 
Regierung legitimieren. 

Die bisher am Verhandlungstisch erreichten Vereinbarungen sind das Ergebnis eines schwieri-
gen komplizierten und gründlichen Diskussionsprozesses. Wir haben mehr als einmal betont, 
daß Verhandeln weder Ergeben noch Kapitulation heißt. Solange die Grundlagen für eine poli- 
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tische Lösung der Krise und des internen bewaffneten Konfliktes nicht geschaffen werden, 
werden wir weiterkämpfen. Das Volk versteht uns. 

In unserem Vaterland bemächtigt man sich weiterhin der Repression und des Terrors, die so-
ziale Ungerechtigkeit besteht fort und verschärft sich. Die Straflosigkeit ist alltäglich. Die 
Verantwortung für die politische und gesellschaftliche Destabilisierung tragen diejenigen, die 
um die Macht kämpfen und gegen die Verhandlungen sind. Hier liegen die historischen und 
strukturellen Ursachen und Wurzeln des internen bewaffneten Konfliktes. Dagegen lehnten wir 
uns auf, und deshalb sind wir weiterhin bewaffnet. Unsere militärischen Aktivitäten destabili-
sieren das Land nicht. Ebensowenig sind sie die Ursache für die Repression und den Terror 
der Regierung gegen das Volk. 

Die Krise, die politische und institutionelle Instabilität, die Machtkämpfe und die Repression 
des Volkes gingen dem bewaffneten Kampf voraus. Das ist historisch belegbar. 

5. Heute, wo alle von Fortschritt und Demokratie reden, ist es widersinnig, die Beteiligung 
der organisierten Kräfte der Gesellschaft über ihre rechtmäßigen Vertretungsstrukturen an der 
Bestimmung der Zukunft der Nation abzulehnen. Die politische Betätigung der großen Mehr-
heit zu verbieten, zu unterdrücken oder zu verhindern stellt eine Verletzung der Grundrechte 
und einen Mangel an Objektivität dar, denn ihre Beteiligung ist unverzichtbar, um die umfas-
sende Krise und die Hauptprobleme zu lösen, die die gesamte Gesellschaft, also die Bevölke-
rung im allgemeinen betreffen. 

Das guatemaltekische Volk muß sein Recht auf Organisation ausüben können, das geachtet 
werden muß. Es muß zu jeder Zeit, an jedem Ort und auf jede Art und Weise für die Verteidi-
gung seiner eigenen Interessen kämpfen können. Die Verwaltungsführung und die Entschei-
dungen bei den nationalen Problemen obliegen nicht allein der Zentralregierung, ihren Behör-
den und dem Parteiensystem. Um machbar und effektiv zu sein, müssen der Dialog und die 
konzertierte Aktion auf die Mitwirkung und die Beteiligung aller an der Lösung der Angele-
genheiten des Landes interessierten politischen und gesellschaftlichen Kräfte zählen können. 

Die für die Konsolidierung des Friedens und die Demokratisierung der Gesellschaft notwendi-
gen konkreten Veränderungen werden nur im Rahmen einer großen nationalen Anstrengung 
unter Beteiligung aller Guatemalteken ohne Ausnahme umgesetzt werden können. 

I. Die URNG übernimmt die Verantwortung für den noblen und gen-rhten lCtnpf,  den sie 31  
Jahre lang heldenhaft geführt hat. 

Wir haben uns nie das Recht herausgenommen, irgendwelche anderen gesellschaftlichen Kreise 
zu vertreten als unsere eigenen Kräfte. Wir sagen aber doch, daß wir Ausdruck der Bedürf-
nisse und Wünsche der breiten Bevölkerung sind, daß wir für die Interessen unseres Volkes 
und der Nation, für die Entwicklung des Landes, für Fortschritt und Wohlstand der Bevölke 
rung sowie für die freie Beteiligung aller Guatemalteken an der Lösung der Probleme des La 
des kämpfen, unabhängig von ihrem Glauben, ihrer politischen Position, ihrer ethnischen Zu-
gehörigkeit oder ihrer wirtschaftlichen und sozialen Stellung. 
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Es ist an der Zeit, mit den sozialen Vorurteilen, der Diskriminierung und der rassistischen 
Einstellung aufzuräumen, die historischen Rechte der indianischen Völker anzuerkennen und 
auf der Ebene der Verfassung und der Institutionen der Tatsache, daß sie die Mehrheit in der 
Gesellschaft bilden, Rechnung zu tragen. Dabei müssen all ihre Rechte, Gebräuche und 
Traditionen, ihre Mentalität, Kultur, Glaubens- und Lebensformen beachtet werden. 

Die URNG ist der Ansicht und fordert, daß es allein den indianischen Völkern zusteht, sich 
selbst zu vertreten und für sich selbst zu sprechen. Niemand sonst kann es für sie oder in ih-
rem Namen tun. Wir sind weder ihre Wortführer noch ihre Repräsentanten. Mit unserem Do-
kument vom April stellen wir nur das Thema "Identität und Rechte der indianischen Völker" 
zur Diskussion in der Überzeugung, daß es eine historische Notwendigkeit ist, ihre Rechte und 
ihre Identität vollständig anzuerkennen, wie es ihnen gerechterweise zusteht. 

Wir werden in keinster Weise von separatistischen Gefühlen oder Absichten oder von dem Ge-
danken der nationalen Spaltung getragen. Die guatemaltekische Nation muß die vielfältige Zu-
sammensetzung und Struktur der Gesellschaft sowie die Rechte der Völker, die sie bilden, 
widerspiegeln. 

2. Die Ausführungen des CACIF in seinem Dokument vom 2. Juni zu der durch den internen 
bewaffneten Konflikt vertriebenen Bevölkerung und insbesondere zu den Flüchtlingen kann die 
UNRG nicht akzeptieren. Die Haltung des CACIF beruht auf einer ahistorischen Interpreta-
tion, sie ist Ausdruck einer gleichgültigen Betrachtungsweise, hat überhaupt nichts mit den Ur-
sachen und Bedingungen zu tun, die zum Exodus der Flüchtlinge führte, und ignoriert bewußt 
die gegenwärtige Situation dieses so wichtigen Teils der erwerbstätigen Bevölkerung Gua-
temalas. Der CACIF berücksichtigt in keinster Weise die konkreten Forderungen der Flücht-
linge hinsichtlich ihrer Interessen, die sie als Guatemalteken mit allem Recht aufstellen, und es 
scheint ihm auch nichts daran zu liegen. 

Die große Mehrheit der Flüchtlinge sind indianische Guatemalteken, deren legitimes Recht auf 
Rückkehr ins Vaterland und Wahrnehmung ihrer bürgerlichen und politischen Aufgaben nie an 
Bedingungen geknüpft werden darf. Die Behauptung, die Flüchtlinge hätten das Land wegen 
der aufständischen Aktivitäten verlassen, ist falsch und entspricht nicht den Tatsachen. Diese 
guatemaltekischen Brüder sahen sich gezwungen, das Land zu verlassen, denn sie wurden ver-
folgt und sahen, wie ihre Dörfer dem Erdboden gleichgemacht wurden und wie die Armee, die 
all ihren Haß und ihre Grausamkeit gegen sie entlud, mit repressiver und terroristischer Bruta-
lität ihre Familienangehörigen massakrierte. 

Die Rückkehr der Flüchtlinge an die Bedingung zu knüpfen, daß sie nicht politisch aktiv wer-
den und nur kommen dürfen, um "in Frieden" zu arbeiten, wie es der CACIF vorschlägt, ist 
Ausdruck dieser so verwurzelten Überheblichkeit, sich als Herr und Gebieter über den Willen 
und das Schicksal der anderen zu erheben und von ihnen zu verlangen, nur das zu tun, was die 
Mächtigen willens sind zu gestatten. 

Niemand, für wie mächtig er sich auch halten mag, kann sich das Recht anmaßen, den 
Flüchtlingen vorzuschreiben, was sie nach ihrer Rückkehr zu tun haben. Wir alle, sie ebenso 
wie der größte Unternehmer, haben in diesem Land das Sagen. Der nationale Konceric kommt 
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nicht dadurch zustande, daß die Überlegungen oder Interessen einiger weniger durchgesetzt 
werden, sondern dadurch, daß alle einmütig im Interesse des Vaterlandes und der Nation ge-
meinsam Vereinbarungen treffen. 

3. Es scheint illusorisch und unwahrscheinlich zu erwarten, der CACIF könne vernuftiger-
weise seine überkommenen Denkmuster und Ansätze' hinter sich lassen. Gesellschaftliche 
Kräfte wie die, die er vertritt, um das hier in aller Deutlichkeit zu sagen, sind die Hauptver-
antwortlichen für die im Land herrschende Ungleichheit und Ungerechtigkeit, die letzten En-
des zu der Konfrontation und der Polarisierung der Guatemalteken geführt hat. Traditionell 
haben sie sich immer heftig gegen die Veränderungen gewehrt, die das Land im Interesse aller 
Guatemalteken und nicht nur einiger weniger braucht, und sie wehren sich auch heute noch 
hartnäckig. 

Der CACIF ist nicht nur unpräzise und ungenau. Das trügerische seiner Argumente geht ein-
her mit den Interessen, die die Großgrundbesitzer, die bedeutenden Geschäftsleute, Industrielle 
und Finanzkräfte vertreten und verteidigen, um die gegenwärtige Situation unverändert 
aufrechtzuhalten, die auf einem ungerechten System der Ausbeutung, Unterdrückung, Rück-
ständigkeit, des Hungers und Elends der großen Mehrheit der guatemaltekischen Bevölkerung 
beruht. 

Die Hauptverantwortung des CACIF für die kritische Situation des Landes, die Instabilität und 
die soziale Sprengkraft sowie für die herrschende Ungerechtigkeit hat ihre Wurzeln in längst 
vergangenen Jahrhunderten, sie sind die Erben der Kolonialherren. Sie sind diejenigen, die 
immer hinter den Staatsstreichen gestanden haben und auch weiterhin dahinter stehen werden. 
Seit 1963, als sie die de facto Militärregierung von Peralta Azurdia bedingungslos unterstütz-
ten, ist ihr Schicksal eng mit dem der reaktionärsten Militärs verknüpft, mit deren Interessen 
und Positionen sie anscheinend unauflöslich verflochten sind. 

Der CACIF ignoriert und verleugnet die Geschichte Guatemalas, um die Durchsetzung und 
Wahrung seiner eigenen Interesse gegenüber anderen Positionen oder Kräften zu rechtfertigen, 
die automatisch geächtet und notfalls sogar von den Streitkräften beseitigt werden, wie es 1954 
der Fall war. Damit übernimmt er die Verantwortung für die Rückständigkeit und die ständige 
politische und soziale Instabilität. 

Jetzt versucht er, uns wegen unserer militärischen Aktivitäten und Sabotageakte dafür verant 
wortlich zu machen, Wir weisen diese Anschuldigungen energisch als trügerisch und tenden-
ziös zurück. 

Von der Armee benutzte Infrastruktur wird automatisch zum militärischen Angriffsziel. Un-
sere Sabotageakte haben militärische Bedeutung. Sie zielen darauf ab, Aktionen und Bewegun-
gen der gegnerischen Kräfte aufzusplittern oder zu verhindern, und auf politischer Ebene sind 
sie eine Antwort auf die Repression und den Terror der Armee gegen die Zivilbevölkerung. 

Dem Land schaden diejenigen, die seine Reichtümer ins Ausland schaffen, die sich an die 
überholten und ungerechten Wirtschaftsstrukturen klammern, sich ungebührlich bereichert ha-
ben, die Einführung moderner Produktionstechniken behindern, die Entwicklung eines Bin-
nenmarktes bremsen und wegen ihres maßlosen Strebens nach Macht und Reichtum nichts tun 
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oder tun lassen für die Gesundheit der Bevölkerung, das Wohnen, das Bildungswesen, die Er-
höhung des Lebensstandards der Arbeiter in Stadt und Land, die soziale Sicherheit, die Frei-
zeitgestaltung, die Kultur, die Kunst und den Sport. 

Nach Meinung der URNG ist es in dieser Hinsicht notwendig und unaufschiebbar, den Egois-
mus, das maßlose Streben nach Bereicherung und Macht, die sozialen Vorurteile, die Diskri-
minierung, die rassistische Einstellung sowie die Unterdrückung zu überwinden und den Weg 
frei zu machen für eine nationale Haltung und ein nationales Gefühl, die von sozialer Sensibi-
lität getragen werden und in denen sich alle gesellschaftlichen Kräfte wiederfinden können in 
ihrem Interesse, Güter, Reichtümer und den Ertrag der Arbeit zu teilen. 

4. Der CAC1F ist schlecht beraten in dem Versuch, die Armee so zu verteidigen, wie er es tut. 

Guatemala braucht eine Armee mit einem demokratischen Geist, die sich mit der Gesellschaft 
und den Interessen des Vaterlandes und der Nation identifiziert und nicht über ihnen steht und 
sich nicht zum Polizisten des eigenen Volkes aufschwingt. 

Dafür müssen interne Mechanismen geschaffen werden, die eine Leitung und eine ständige Er-
neuerung in enger Verbundenheit mit den Interessen der Nation gestatten und eine Konzentra-
tion der politischen Macht in Händen der Armee verhindern, denn dies würde den Weg frei-
machen für Korruption, Konspiration, Staatsstreiche, Straflosigkeit und die Bildung von ICa-
marillas. 

Aufgrund von Plänen und Programmen, die über die normalen Aufgaben einer Armee in einer 
demokratischen Gesellschaft hinausgehen, gibt es eine systematische Einmischung der Armee 
in Bereiche, die ihr nicht zustehen, was zur Militarisierung der guatemaltekischen Gesellschaft 
geführt hat. 

Die Militarisierung von Staat und Gesellschaft ist in unserem Fall außerdem Ergebnis der 
Umsetzung von ausländischen Doktrinen und Strategien wie die der Nationalen Sicherheit und 
Stabilität und die des Krieges niederer Intensität. 

Die Militarisierung des Landes beschränkt sich nicht auf die Konfliktzonen. Sie ist ein globaler 
Prozeß, der die ganze Nation, das ganze Land, die Gesellschaft, den Staat und seine Institutio-
nen erfaßt, Das Argument, die Militarisierung sei eine Antwort auf den Aufstand, dient in der 
Praxis als Vorwand für den schmutzigen Krieg und die Repression gegen die Bevölkerung. 

Mittelamerika gibt es gegenwärtig einen allgemeinen Ruf nach Beendigung des Militaris-
mus. Die Mehrheit der Völker, Regierungen und Armeen der Region ist damit einverstanden 
die TnippenstArken sowie die immensen Militärausgaben zu verringern, um die Gelder zugut. 
sten der Bevölkerung in den jeweiligen Ländern einzusetzen. 

Nur die guatemaltekische Armee ist dagegen, weil sie meint, das Land brauche zur Verteidi-
gung der nationalen Souveränität, der Staatsicherheit und des Friedens eine größere Armee. In 
der Praxis führt das zu einem militarisierten und repressiven Staa 
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Auf internationaler Ebene werden diese Argumentation und diese Praxis nicht nur abgelehnt 
sondern verurteilt. Guatemala und sein System werden von den internationalen 
Organisationen, die die Daten ui Repression, Gesundheit, Bildung und Wirtschaftsentwicklung 
sammeln, wie ein nutzloses Relikt aus der Vergangenheit betrachtet. 

Auf nationaler Ebene spiegelt sich in dieser Argumentation eine Mentalität, eine nationale Ge-
walt und Zuständigkeit wider, die über das hinausgehen, was einer Armee in einer demokrati-
schen Gesellschaft entspricht. 

HI. 

1. Demokratie hängt von ganz konkreten Voraussetzungen ab. Das wirtschaftliche und soziale 
System ist auch für die Art der Demokratie bzw. das Fehlen von Demokratie verantwortlich. 
In dem Maße, wie das System gerechter wird, wird die Demokratie umfassender und 
vollkommener. In dem Maße, in dem die Demokratie den Genuß der gesellschaftlichen Ge-
winne und Rechte garantiert, werden sich ihr Charakter Lind ihr Wesen verändern. 

Wir guatemaltekischen Revolutionäre haben unsere eigenen Vorstellung von dem, was 
Demokratie verkörpern soll. Unseren Idealen von Gerechtigkeit und Wohlstand folgend spre-
chen wir uns für eine Demokratie aus, mit deren Aufbau unter der Mitwirkung und Beteili-
gung aller politischen und gesellschaftlichen Kräfte des Landes jetzt begonnen werden kann: 
Eine Demokratie, die auf rechtmäßigen Strukturen bzw. Institutionen beruht, die repräsentativ 
sind für einen großen nationalen Konsens, eine wirkliche, funktionsfähige und partizipative 
Demokratie, die in der Lage ist, die gerechte Verteilung des Reichtums, den vollen Genuß der 
Rechte und die Erfüllung der Pflichten zum Wohle der Gesellschaft zu garantieren. Es handelt 
sich um eine Demokratieform, die jetzt errichtet werden kann. Ihre Begründung ist im Ab-
kommen von Queretaro enthalten, ihre Verwirklichung ist abhängig vom Zeitpunkt der Umset-
zung dieses historisch so bedeutenden Abkommens. 

Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft sind die uneingeschränkte Achtung der 
Menschenrechte, die Achtung sowohl der Regierenden als auch der Regierten und eine ge-
meinsame Haltung beider, die eine Festlegung der nationalen Ziele und der Ziele der Gesell-
schaft und auch die Förderung von Entwicklung und globalem Fortschritt des Landes ermögli-
chen. 

2. Die URNG macht ihre Vorschläge in dem Bestreben, Beiträge zur Lösung der nationalen 
Probleme zu leisten. Wir haben konkrete und spezifische Vorschläge für jedes einzelne Pro-
blem und jede einzelne Situation und zeigen größte Bereitschaft und besten Willen, sie umfas-
send mit ausnahmslos allen Kräften der Gesellschaft zu diskutieren, weil wir der Ansicht sind 
daß alle etwas beisteuern können. 

Unser globaler Vorschlag zur substantiellen Verhandlung, den wir über Monsignore Rodolfo 
Quezada Toruno Präsident Serrano zukommen ließen, enthält allgemeine Betrachtungen, die 
die Probleme und Ansätze für mögliche Lösungen umreißen lind hecchreihen, 

In der gegenwärtigen Situation des Landes ist es wichtig, neue Entwicklungen hervorzuheben. 
Es formieren sich neue gesellschaftliche Kräfte, die nicht länger den konservatisten, un- 
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beugsamsten und rückständigsten Vorstellungen der guatemaltekischen Gesellschaft verhaftet 
sein wollen und daraus Konsequenzen ziehen. Zahlreiche Vertreter aus Industrie, Handel und 
Unternehmerschaft brauchen ein Modell, das ihnen eine aktive Rolle bei der Entwicklung und 
dem Fortschritt des Landes einräumt. Auch dem stellen sich die im CACIF zusammenge- 
schlossenen Großgrundbesitzer, Geschäftsleute, Industriellen und Finanzkräfte entgegen. 

Diese Situation wird zu gegebener Zeit Auswirkungen in den Reihen der Armee haben. Es ist 
unmöglich sich vorzustellen, daß sie als Institution außen vor bleibt oder über all dem steht, 
was in unserem Land geschieht. Die Verhandlungen über die Demokratisierung und die Erlan-
gung des Friedens mit politischen Mitteln sowie das Scheitern der militärischen Strategie wer-
den zwangsläufig zu internen Widersprüchen führen, die notwendigerweise kurz- bis mittelfri-
stig auch zu politischen Äußerungen führen werden. 

3. Die bewußte Wahrnehmung der kritischen Situation des Landes ist schon Teil des 
nationalen Konsenses. Alle gesellschaftlichen Kräfte, die nationalen Institutionen und die 
internationalen Organisationen haben ihre Besorgnis über den hohen Grad der Verarmung der 
Mehrheit der guatemaltekischen Bevölkerung zum Ausdruck gebracht. Nach Angaben der UN-
Wirtschaftskommission für Lateinamerika CEPAL ist das Pro-Kopf-Einkommen 23 Jahre lang 
gesunken. Die herrschende Ungerechtigkeit, die wirtschaftliche, politische und soziale Krise, 
die kritische Situation im Gesundheits- und Bildungswesen, der Wohnungsmangel, die veral-
teten Wirtschaftsstrukturen, der zusammengebrochene Dienstleistungssektor und das völlige 
Fehlen öffentlicher Sicherheit sind genau die Faktoren, die unseren Kampf legitimieren. 

Gegenwärtig fehlen im Land kohärente und globale Pläne zur kurzfristigen Lösung der 
dringenden Probleme oder für eine mittel- und langfristige Lösungsperspektive. Für die Ent-
wicklung des Landes sind eine Stärkung der Investitionen, Produktionssteigerungen, die Lö-
sung der Agrarfrage und der Ausbau des Binnenmarktes und des Außenhandels unerläßlich. 
Das würde eine Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung, angefangen bei den 
Grundbedürfnissen, gestatten. Was sagt der CACIF zu diesem Thema? 

4. Zahlreiche gesellschaftliche Kräfte des Landes haben sich für die von uns vorgeschlagenen 
Verfassungsreformen ausgesprochen und sind mit ihnen einverstanden. Seit dem Treffen von 
El Escorial hat sich diese Auffassung immer weiter verbreitet und ist vertieft worden. Die zu 
treffenden Verfassungsreformen müssen mehrheitlich Synthese und Ausdruck der am 
Verhandlungstisch erreichten politischen Vereinbarungen zu den substantiellen und operativen 
Teilen des Themenkatalogs sein, denn sie stehen für eine andere Phase als die von 1985, als 
die heutige Verfassung herauskam. 

Die Verfassung eines Landes ist nicht gleichzusetzen mit den Gesetzest.ln Moses'. Sie hält 
als politische Grundlage einen bestimmten Moment fest und umfaßt Normen und Gesetze für 
die Gegenwart und die Zukunft, die die Führung und die Arbeitsweise des Staates und seiner 
Institutionen festlegen, aber immer den Erfordernissen der Entwicklung, des Fortschritts und 
der Schritte auf wirtschaftlichem, politischem und sozialem Gebiet entsprechen müssen. Folg-
lich ist sie nicht unveränderbar. 

Sich gegen die Verfassungsreformen zu stellen, läßt auf eine Ablehnung von Fortschritt, Ent-
wicklung und sozialer Gerechtigkeit schließen. Die Modernisierung des Landes ist 
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unaufschiebbar, dringend und notwendig. An der Schwelle des nächsten Jahrtausends ist es 
unmöglich, mit überholten und veralteten Strukturen, Mentalitäten und Institutionen zu arbei-
ten und Fortschritte zu erreichen. 

Ziel der Verfassungsreformen ist es, das demokratische System zu stärken, es menschlicher 
und gerechter zu gestalten und Guatemala zu einer vereinten, modernen und entwickelten Na-
tion zu machen. Es geht darum, die Staatsorgane zu definieren, auf denen sich die Zukunft des 
Landes, der Fortschritt und der Wohlstand aller Guatemalteken ohne Unterschied gründen 
wird. 

5. Die URNG betont noch einmal, daß über die Verhandlungen nicht die Lösung *ihrer Situa-
tionTM, sondern die Lösung der komplexen und schwerwiegenden nationalen Problematik ange-
strebt wird. Wir wollen am Verhandlungstisch einen Beitrag für die Grundlagen eines neuen, 
demokratischen, stabilen und friedlichen Guatemalas leisten. 

Wir sehen mit größter Zufriedenheit, daß unser globaler Vorschlag der Diskussion über die 
nationale Problematik neue Impulse gegeben hat. 

Die diesbezüglichen Interpretationen und Stellungnahmen sowie seine große nationale und 
internationale Wirkung bestätigen die Notwendigkeit, die Diskussion und den Meinungsaus-
tausch fortzuführen und im Rahmen des nationalen Konsenses nach größtmöglicher Überein-
stimmung zu suchen. Die Begegnungen, die Treffen und die direkten Kontakte mit allen ge-
sellschaftlichen Kräften ermöglichen es unserer Ansicht nach, unsere Vorstellungen und Aus-
führungen zu erläutern, die Meinungen und Bemerkungen dazu zu bedenken und sie als posi-
tive Beiträge bei der Lösung der komplexen und schwerwiegenden Probleme zu berücksichti-
gen, vor denen unser Land steht. 

Vor dem Hintergrund unseres Eintretens für eine größtmögliche effektive Beteiligung aller 
Kräfte der guatemaltekischen Gesellschaft schlagen wir dem CACIF ein neues Treffen mit der 
URNG vor, um unseren globalen Vorschlag zur Verhandlung der substantiellen Punkte des 
allgemeinen Themenkatalogs sowie die Anmerkungen des CACIF vom 2. Juni und den Inhalt 
des vorliegenden Dokuments ausführlich und in gegenseitiger Achtung zu diskutieren. 

Die Lösung der grollen und komplexen Probleme des Landes hängt in einer ersten Phase da-
von ab, ob eine Einigung erzielt werden kann hinsichtlich der substantiellen Grundlagen zur 
Lösung der historischen und strukturellen Ursachen und Wurzeln des bewaffneten Konfliktes 
in unserem Lande. D.h., es geht darum, Lösungen für die substantiellen Punkte der Verhand-
lungen zu finden, um dann in einer zweiten Phase die operativen Aspekte zu klären. Beides 
zusammen bildet gemeinsam die Grundlage und die Voraussetzung für ein Abkommen über 
einen festen und dauerhaften Frieden. 

Generalkomandantur der URNG 
29 Juni 199 

Comandante Roland() Moran, Comandante Gaspar Ilom, Comandante Pablo Monsanto, 
Gonzales, Generalsekretär des Zentralkomitees der PGT (Neide,  nit21- Pm2iteco de Trabajo, 
Guatemaltekische Arbeiterpartei) 
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