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KIRCHE IN GUAlEMM..A -
WO KOltrr SIE . HER -

WELCHEN WEG WIRD SIE GEHEN? 

"Repitan conmigo: 
no, no, no, basta rezar ... 
hacen falta muchas cosas 
para conseguir la paz ... " 

(Wiederholt mit mir: 
nein, nein, nein, Schluß mit beten 
es fehlen viele Dinge, 
um den Frieden zu erreichen) 
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In zwei Ländern Zentralamerikas, in El Salvador und 

Nicaragua, steht kein wichtiger Teil der römisch

katholischen Kirche mehr abseits von den Kämpfen und 

Bemühungen des Volks um irdische Gerechtigkeit und 

Frieden. In Guatemala sind etwa 97% der Bevölkerung 

zumindest nominell katholisch. Welche Richtung geht 

die Kirche in diesem Land? Woher kommt sie? 

DIE KATHOLISCHE KIRCHE IN GUATEMALA: 
DIE KIRCHE KAM MIT DEN EROBERERN1 

Die Geschichte der Kirche von Zentralamerika beginnt 

mit der Eroberung; die Kirche war Bestandteil der 

Eroberung und des politisch-ökonomischen Systems der 

Eroberer. Sie zwang den Eingeborenen die Annahme ei

ner fremden Religion auf, und als Verteidigerin der 

europäischen Zivilisation lieferte sie die Rechtfer

tigung für das koloniale und nachkoloniale Ausbeu

tungssystem, aus dem sie selbst ökonomischen Nutzen 

zog. Die Indianer fanden unter dem hohen Klerus nur 

wenige Stimmen, die für ihr Recht auf Leben eintra

ten und die spanische Krone um Maßnahmen zum Schutz 

der Indianer angingen. Für Guatemala sind hier die 

· Bischöfe Francisco Marroquin (1533 - 63) und Juan 

Ramirez (1601 - 09) zu nennen. Politik, Ökonomie, 

Religion und Wissenschaft und Kunst der vorkolumbi

anischen Kulturen galten als Hindernisse für den 

einzig wahren Glauben. Zeugnisse wurden allenfalls 

aufbewahrt, um "Absonderlichkeiten" zu dokumentie-

ren. 
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SIE GERIET IN GEGENSATZ ZUR UNABHÄNGIGKEIT.,, 

1821 erklärten sich mehrere Staaten Zentralamerikas, 

darunter auch Guatemala, von Spanien unabhängig. Die 

Kirche war nun nicht mehr in völliger Ubereinstimmung 

mit dem politischen System und seinen beherrschen

den Kräften: mit den Feudalherrn teilte sie - selbst 

Großgrundbesitzer - bestimmte Interessen, aber diese 

hatten sich nicht vom Mutterland losgesagt, um dann 

doch durch die Kirche gebunden zu bleiben. Und der 

nun nach Guatemala eindringende ·internationale Impe

rialismus hatte zwar Interesse an einer Kraft, die 

die unterdrückten Guatemalteken am Widerstand hin ..+ 

derte, aber nicht daran, daß die Kirche die "Richt

linien der Politik" bestimmte.~ Die Kirche hatte 

noch einige Zeit großes politisches Gewicht, aber 

die Interessenunterschiede wurden immer deutlicher. 

UND IN GEGENSATZ ZU REFORMEN JEDER ART • • • 

Ab 1871 öffnete sich Guatemala verstärkt den Intere

ssen des liberalen Bürgertums, sprich den europäi

schen und nordamerikanischen Kapitalinteressen. Des

wegen gilt das Jahr 1871 als Jahr grundlegender Re

formen. Dabei wurde auch die Trennung von Kirche und 

Staat vollzogen. Bischöfe wurden in der Folgezeit 

ausgewiesen, Gemeinden geschlossen, roirchenbesitz 

·enteignet, die Erziehung in öffentlichen Schulen 

antiklerikal ausgerichtet. Die Kirche ihrerseits 

vereinnahmte den Privatbereich; das Familienleben, 
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Glaubensinhalte und Glaubensäußerungen wurden streng 

traditional ausge~ichtet. So schuf die Kirche, weil 

für sie die Beschneidung ihres Einflußes und bürger

lich-liberale Reformen identisch waren, in weiten 

Bevölkerungskreisen den Glauben, Reformen seien 

grundsätzlich antichristlich. Und weil umgekehrt po

litisch progressive Kräfte diesen Zusammenhanq ver

kannten, deuteten sie die Kirche und den Glauben 

als grundlegend reformfeindlich und wiesen jede Zu

sammenarbeit weit von .der Hand. Das war auch in den 

Jahren 1944 bis 1954 so, als unter den Präsidenten 

Arevalo und Arbenz Landreformen größeren Umfangs 

eingeleitet wurden. So fanden dann die reaktionä

ren Großgrundbesitzer und das Militär in der Kir

chenführung einen verbündeten . 

• Aber mein Sohn. 
das ist doch nichts zum Essen'· 



UND WURDE ZUM VERBÜNDETEN EINES REAKTIONÄREN 
REGIMES 

Nach dem Sturz von Arbenz ging die offizielle Kir

che wieder zur Rechtfertigung des nun offen konser

vativ-reaktionären politischen Systems über, das, 

eng mit den Interessen des amerikanischen Kapitals 

verbunden, auch am kalten Krieg teilnahm. So ging 

die Gleichung auf: "Ser Guatemalteco es ser cat6-

lico - y anticomunista." (Guatemalteke sein heißt 

katholisch sein - und Antikommunist.) 

. MAL TE (_O ES 
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Die Kirche Guatemalas ging aber allgemein keinen ge

sonderten Weg gegenüber der Gesamtkirche; deren Hal

tung war bis zum zweiten vatikanischen Konzil haupt

sächlich traditionalistisch, und deren Soziallehre 

sah keine kämpferische Beseitigung von offen unter

drückerischen Gesellschaftssystemen vor. (Andere 

Richtungen, die es in der Gesamtkirche auch gab, er

reichten auch Guatemala, wenn sie auch relativ be-· 

deutungslos blieben. Zu nennen sind solche, die so

zialreformerische Prinzipien mit der Erlösungslehre 

zu vereinbaren suchten, wie z.B. die accion catolica.) 

Vertrieb: 
CON, Ost„rstr. 36, 28 Br"m"n 
R"daktion : 
L"rch„nstr. 84, 7 Stuttgart 1 

Inhalt IKA 14 u.a. (Mai 1980) 
Manud Scorza üb"r das 'Exil 

' 



EINE NEUE ORIENTIERUNG IN DER KIRCHE 
LATEINAMERIKAS: ZU DEN AUSGEBEUTETEN 
UND UNTERDRÜCKTEN, DEM VOLK GOTTES 

Das zweite vatikanische Konzil 1965 und die zweite 

lateinamerikanische Bischofskonferenz 1968 waren An

sporn und Zeichen in der Kirche Lateinamerikas, daß 

immer mehr Teile ihre Rolle und die Rolle des Glau

bens in der Gesellschaft neu begriffen: Das Reich 

Gottes wurde von der reinen Versprechung eines Jen

seits auch zur Aufgabe des Dieseits. Heilslehre und 

offene Zustandsanalyse wurden nun als untrennbar an

gesehen. Kirche ist 

nicht definiert durch 

die hierarchische 

Spitze des Klerus, 

sondern als das Le

ben der Glaübigen, 

das Leiden der Unter

drückten und Ausgebeu~ 

teten und ihr Kampf 

um Befreiung. 

Diese Neuorientierung machte auch vor Guatemala 

nicht halt, traf hier allerdings besondere Bedin~ 

gungen: Da in der Zeit der Trennung von Kirche und 

Staat kaum einheimischer Priesternachwuchs herange

bildet werdsn konnte, wurde und wird in Guatemala 

der Klerus zum größeren Teil von Ausländern gestellt. 

(Noch 1970 waren nur etwa 15% der Priester Guatema-



las Guatemalteken, die wenigsten davon Indianer.) In

nerkirchliche Gegensätze können "gelöst" werden, in

dem ausländische Priester oder Ordensangehörige ein

fach wieder aus dem Land gedrängt werden. Ihre Auf

enthaltsgenehmigung wird von ~rdinal Casariego von 

Guatemala beeinflußt, dem Protagonisten der konser-
• vativen Richtung und der Unterstützung des jetzigen 

politischen Systems durch die Kirche. Sd kann im Zu

sammenspiel von offizieller Kirche und politisch 

Mächtigen eine Kirchenarbeit, die sich mit den unter

drückten solidarisiert, behindert werden. Aber ganz 

verhindern ließ sie sich nicht. 

BEGIBf SICH DIE KIRCHE GUATEMALAS ,L\UF DEN 
WEG DES UNTERDRJ CKf EN VOLKES? 

PRIESTER UND LAIEN GEBEN DEM GLAUBEN EINEN 
INHALT FÜR DIE BEFREIUNG AUS UNTERDRÜCKUN~ 

Für die Verankerung der progressiven Richtung der 

Kirche in der Bevölkerung Guatemalas war u.a. die 

Folgezeit des Erdbebens von 1976 wichtig: Priester 

hatten damals in Abstimmung mit ihren Bischöfen die 

Hilfsgelder statt für den Wiederaufbau von Kirchen

gebäuden zum Akfbau von Gemeinschaftswerken - Genos

senschaften, Erwachsenenbildung, Gemeinschaftsläden 

usw. - eingesetzt. Offener Protest und klare Stel

lung.....-nahmen gegen Unterdrückungsmaßnahmen wie Land

raub, Verschleppung oder Ermordung, mit denen sie 

(Fortsetzung S.11) 
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NACHRICHTEN AUS GUATEMALA 

G~GEN DIE VERFOLGUNG DER KIRCHE EXKOMMUNIKATION 
ANGEKÜNDIGT 

Die Bischofskonferenz von Guatemala hat erklärt, 
daß sie diejenigen exkommunizieren werde, die die 
Ermordung eines Priesters veranlassen oder durch
führen würden. Sie reagierte damit auf die Verfol
gung und Ermordung mehrerer Priester und Kateche
ten, die Überwachung und Behinderung ihrer seel
sorgerischen Arbeit und die Verleumdung dieser 
Priester und Laien durch die Sicherheitskräfte. 
(Erklärung der Bischofskonferenz vom 13.6.1980) 

PAPSTBESUCH IN GUATEMALA? 

Seit längerer Zeit versucht Kardinal Casariego zu 
erreichen, daß Papst Johannes Paul II Guate~ala 
einen Besuch abstattet. Der Außenminister von Gua
temala, Rafael Castillo Valdez, gab bekannt, daß 
der Papst den Wunsch geäußert habe, nach Guate
mala zu kommen. Ein Termin sei jedoch noch nicht 
ins Auge gefaßt. (Guatemala, Prensa Libre 12.9.80) 

OFFENE DROHUNG DES PRÄSIDENTEN GEGEN DIE ARBEIT 
DER KATECHETEN 

Bei einer Kundgebung am 7.9.80 sagte der Präsident 
von Guatemala, General Lucas Garcia u.a.: "Einige 
Ordensangehörige haben sich entschieden, zu kate
chisieren ... aber entweder entscheiden sich diese 
Herren für ihre eigentliche Aufgabe, den geistli
chen Beistand, oder sie werden das Land verlassen 
!flÜSsen . " (Guatemala, Prensa Libre 1 7. 9. 80) 

Anmerkung: Will die Oligarchie Seine Heiligkeit, 
falls der Papst wirklich Guatemala besuchen will, 
auch wieder aus dem Land werfen, wenn er die Ka
techeten-Arbeit unterstützt? 



NACHRICHTEN AUS GUATEMALA 

REGIERUNG UND HEER SUCHEN UNTERSTÜTZUNG DER 
PROTESTANTEN 

Im September begannen einige protestantische Grup
~en eine Kampagne zur Unterstützung der Regierung. 
Diese wird aber ihrerseits finanziert vom Comite 
der Plantagenbesitzer, Großhändler, Industriellen 
und Bankiers sowie von anderen Organisationen, die 
offiziell yon der Regierung protegiert werden. Das 
Heer stelle für alle protestantischen Geistlichen 
Beglaubigungsschreiben und Passierscheine für eine 
ungehinderte Reise durch das ganze Land" zur Ver
fügung. Die Unterstützung der Protestanten durch 
Regierung und Heer ist als Versuch anzusehen, Hil
fe zur Stabilisierung des Systems zu erhalten. 
(ecclesia guatemalteca en el exilio, Okt. 80) 

MASSAKER DURCH DAS HEER IN CHAJUL/QUICH~ 

Nach einen Angriff des "Guerillaheer der Armen" 

(EGP) auf das Heer bei Chajul bombardierte Anfang 

l ::::::::rk:~:nF~::z:~~l:~:::: ~:::~nM~:::::::~ :a-

lf ::::c:::e~~::h::: :::~e:a:u~o:~~e:s P~::zm:~::~::~-
getrieben. Daraus wurden 30 ausgesondert; ihnen sag

te man: "Ihr zittert vor Furcht, also seid ihr Gue-

rilleros." Dann wurden sie vor den Augen der anderen 

erschossen. Die offiziellen Angaben des Heeres zu 

diesem Massaker lauten: Es starben 9 Verbrecher und 

ein Soldat. 

(ecclesia guatemalteca en el exilio, Okt. 80) 
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selbst Verfolgung und Unterdrückung bis hin zur Er

mordung riskierten, machte die Arbeit der Progressi

ven unter den unterdrückten Laien weiter glaubwürdig. 

Ferner machte die Orientierung auf die Laien als das 

"Volk Gottes" Wege frei, daß die besonderen indiani

schen Lebensformen und -Traditionen einen authenti

schen Ausdruck im Rahmen der Heilslehre finden konn

ten. Die Bauern und Landarbeiter konnten ihr Glau

bensbekenntnis als Kraft zur Artikulation und Orga

nisierung ihrer Interessen begreifen. So richteten 

die christlichen Landarbeiter der Südküste einen of

fenen Brief an die Vertreter Guatemalas bei der drit

ten ~ischofskonferenz in Puebla 1978, in dem sie 

selbstbewußt dem Wunsch nach unzweideutiger Stellung -

nahme der Bischöfe zu ihrer von Ausbeutung und Unter

drückung gekennzeichneten Situation Ausdruck geben . 

. ~' : 11·. „ 
„ • ( , 
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Das Schlußdokument von Puebla war in der Kirche von 

Lateinamerika kein Zeichen einer totalen Umwälzung. 

Aber es hat die Parteinahme für die Ausgebeuteten 

11 



, und unterdrückten als Position der Kirche bestätigt. , .. 
~ Es sagt zur politisGhen Tätigkeit, daß sie zwar ohne 

~ Gewalt sein soll, aber die Ungerechtigkeit und deren 

' Ursachen aufdecken müsse. Dad~rch ist der Weg zu ·c 

~ praktischen Parteinahme durch Klerus und Laien of f i

, ziell als Weg der Kirche bertannt. Wie weit geht in 

~ Guatemala der hohe Klerus diesen Weg? 

DER HOHE KLERUS KLAGT DIE UNTERDRÜCKUNG AN, 

Schon vor Puebla hatten Gruppen im hohen Klerus offen 

gegen die Unterdrückung Partei genommen, so etwa die 

Diözesen von Quich~ und Alta Verapaz gegen das Massa

ker von Panz6s. Insgesamt verläßt der hohe Klerus 

auch die starre, das politische System bejahende Hal

tung eines Kardinal Casariegos immer mehr: Die Bi

schofskonferenz von Guatemala verurteilte in einer 

Erklärung den Wahlschwindel bei der Präsidentschafts

wahl von 1979 (die Erklärung durfte nicht publiziert 

werden). 

Puebla ist nicht der einzige Anlaß dafür, daß in 

Guatemala auch die offizielle Kirche ihre Bindung 

an das herrschende politische System aufgibt: Im 

Januar 1980 veröffentlichten die Jesuiten Guatema

las eine Erklärung, die unmißverständlich gegen 

ethnische Diskriminierung, gegen Ausbeutung und Un

terdrückung Stellung bezog. Die Erklärung besteht 

fast nur·aus Zitaten aus der Bibel, dem Dokument 

von Puebla und Stellungnahmen der gesamten socie

tas Jesu. Prompt wurden die Jesuiten von Regierungs-

'12 



seite zu kuba-gesteuerten Vaterlandsverrätern bzw. 

zu getarnten Anti·christen erklärt und dann prominen

te Vertreter von Todesschwadronen bedroht und ver
folgt. So trug die Reaktion, weil die Kirche die Ver-

folgung ganzer Kongregationen nicht hinnehmen konnte, 

dazu bei, daß weitere Teile des hohen Klerus seine 

Bindung an das herrschende politische System aufga

ben. Bischöfe protestieren in letzter Zeit verstärkt 

gegen die Unterdrückung durch Sicherheitskräfte und 

Todesschwadrone und verteidigen die Arbeit progres

siver einheimischer und ausländischer Priester und 

Katecheten gegen Behinderung und Repression. 

WEGEN DER REPRESSION STELLT EINE DI~ZESE IHRE 
ARBEIT EIN, 

Ein wichtiges Beispiel für den Wechselprozeß aus Un

terdrückung, Stellungnahme der Kirche und Verfolgung 

der Kirche ist die Diözese von Quiche. Quiche ist 
' Teil der transversal del norte, das Gebiet einer wirt-

schaftlichen Entwicklung, die auf die Vertreibung 

der dort ansässigen campesinos hinausläuft (siehe 

GN 2). Das Militär versucht die Gegenwehr der Bevöl

kerung in diesem Gebiet mit äußerster Brutalität zu 

brechen: Verschleppungen, Massaker, Bombardements. 

In mehrfachen Erklärungen hatte die Diözesan-Versamm

lung von Quiche gegen diese Brutalitäten protestiert, 

so im Oktober 1979 gegen die Massaker und Verschlep

pungen im Gebiet von Uspantan, im Februar 1980 gegen 

das Massaker in der spqnischen Botschaft (was haupt-



sächlich campesinos aus Quiche betraf) und im März 

gegen die Ermordung von 10 Bauern in Nebaj~ In der 

Folgezeit flohen wegen des Bombardement·--von Siedlun

gen Priester und Ordensangehörige, weitere wurden er

mordet, sodaß große Teile Quiches ohne pastorale Be

treuung waren. Da Bischof Gerardi von Quiche von der 

Regierung keine Zusage erreichen konnte, daß die pa

storale Arbeit nicht weiter behindert würde, beschloß 

die Diözesan-Versammlung, die Arbeit in Quiche ganz 

einzustellen. Bischof Gerardi, Vorsitzender der gua

temaltekischen Bischofskonferenz, lebt jetzt im Exil. 

Noch hält Kardinal Casariego und seine Umgebung dem 

Regime die Treue, aber die Kirche Guatemalas ist 

jetzt nicht mehr gespalten in ,einen konservativen 

hohen und einen progressiven niederen Klerus: Daß 

immer mehr Teile der Kirche das Leiden des christ

lichen Volkes teilen und seine Befreiung von Aus

beutung und Unterdrückung unterstützen iBt längst 

keine Sache von theologischen Optionen mehr, son

dern wird durch den Einsatz von Kircheangehörigen 

gegen die Repression immer mehr tägliche Praxis 

der Gesamtkirche Guatemalas. 

DIE KIRCHE GUATEMALAS HAT DEN WEG DES LEIDENS IHRES 
VOLKS BETRETEN. WIRD SIE DIESEN WEG FORTSETZEN? 
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: Krise der DKP/SEW 
Alternative Parlamentsarbeit 
Die Grünen 

In einer ungewöhnlich umfangreichen Ana· 
lyse zeigt Eckard Medrano Bedingungen und __ 
Hintergründe des jüngsten Militärputsches in 

, Bolivien auf. Warum scheiterte der auch vom 
; US-Imperialismus und den Staaten des Anden· 
paktes (v.a. Venezuela). dessen Mitglied Bo· 
livien war und ist, favourisierte Versuch einer 
kontrollierten „Demokratisierung'? - Auf 
welche innen- und außenpolitischen Kräfte 
kann sich das neue Regime stützen und welche 
Zukunftsaussichten hat es darum? - Wie ent
wickelten sich die Kräfte der politischen 
Opposition und des Volkswiderstandes, und 

: warum konnten sie dem Terror der Militärs 
nicht standhalten? Wird die internationale 
Isolation des neuen Regimes aufrechterhalten 
oder sind auch die Pläne der „demokratischen 
Öffnung" durch die Radikalisierung der 
städtischen und ländlichen Massen überrollt? 
Kann es dem Militär-Regime gelingen, die 

: soziale Basis ihrer diktatorischen Vorläufer
; Regimes - also den „Militär-Bauern-Pakt" -
/wiederherstellen? Gelingt dem Junta -Chef, 
! General Garcia Meza, die auch nach dem Putsch 
hervorgetretenen Differenzen im Mi 1 itär unter 
Kontrolle zu bekommen? 

Diese Broschüre ist gegen VORAUSKASSE 
und 0,40 DM Poj\o (Geld, Scheck, Brief· 
marken) oder auf das Konto Ingo Borsum 
Nr. 32 000 94 bei der Deutschen Bank (BLZ 
200 700 00) erhältlich. · 
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DIE CDU LEGT IHRE UNWISSENHEIT ÜBER 
GUATEMALA OFFEN 

Am 13.6.80 teilte die CDU in einer Presseerklärung 

zu Zentralamerika u.a. folgendes wörtlich mit: "In 

Guatemala ist die sozialdemokratische Partei, die 

unter Fuentes Mohr noch eine gemäßig"te Politik ver

trat, heute, ermutigt und gefördert duch die Sozia

listische Internationale, in das Lager der Frente 

Contra La Represi6n (so!) übergegangen und predigt 

Gewalt und Umsturz als einzigen Weg für das Land." 

Fuentes Mohr war Führer der PSD, einer von zwei 

nicht gerade starken sozialdemokratischen Parteien 

Guatemalas. Er wurde 1978 ermordet. Die PSD ist 

Mitglied der Frente Democratico contra la Represiön 

seit ihrer Gründung 1979. Dieser demokratischen Front 

gegen die Unterdrückung gehören unter anderem die Ge

werkschaften Guatemalas sowie das von Papst Paul VI 

- angeregte kirchliche Komite für Gerechtigkeit und 

Frieden an, jedoch keine der bewaffneten politisch

rnilitärischen Organisat ionen. Diese finden vor allem 

unter der Landbevölkerung immer mehr Zulauf. Allein 

in Quiche binden sie (Oktober 1980) etwa 5000 Solda

ten, ohne daß diese etwas ausrichten können. Diese 

Organisationen werden aber von der sozialistischen · 

Internationale nicht einmal offiziell zur Kenntnis 

· genommen. Die SI zeigt so ihr geringes Interesse da

für, das Volk von Guatemala in den von ihm gewählten 

Mitteln für seine Befreiung zu unterstützen. Die CDU 

nimmt nicht einmal das zur Kenntnis. 
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ERKLÄRUNG DER SOLIDARITÄTS-
BEWEGUNG MIT DEM · VOLK VON 
GUATEMALA IN DER BUNDESRE
PUBLIK DEUTSCHLAND UND IN 
WESTBERLIN 

Wir, die Solidaritätskomi
tees mit dem Volk von Gua
temala in der Bundesrepu
blik und in West-Berlin le
gen auf dem III. Bundestref
fen am 28 .September 1 980 
mehrheitlich folgende poli
tische Position fest: 

1) Die einzelnen Komitees arbeiten unabhängig und 
autonom. Sie haben das Komitee in München, die 
Informationsstelle Guatemala e.V., als Koordina
tionsstelle bestätigt und dazu ermächtigt, die 
von der Solidaritätsbewegung mit dem Volk von 
Guatemala gefaßten Beschlüsse nach außen zu 
vertreten. 

2) Wir unterstützen den Kampf des guatemalteki
schen Vokes für seine Befreiung. Wir sehen diesen 
Kampf nicht losgelöst von den politischen, wirt
schaftlichen und kulturellen Verflechtungen im 
ahmen des weltweiten Imperialismus. Deshalb be
trachten wir die Solidaritätsarbeit mit dem Volk 
von Guatemala als Teil der politischen Arbeit 
hier in der Bundesrepublik und in West-Berlin. 
Wir wissen, daß der gemeinsame Kampf einen lang
fristigen Bewußtseinsprozeß erfordert, der sich 
an den jeweiligen gesellsch~ftlichen Verhältnis
sen beider Länder orientieren muß. 

3) Wir unterstützen alle Formen des Widerstands 
des guatemaltekischen Volkes, die auf seine Be
freiung vorn herrschenden System abzielen. Wir be
trachten den Einigungsprozeß, der sich im Zusarn-



menschluß der Massenorganisationen im "Frente De
mocratico contra la· Represion" und in der Einigung 
der politisch-militärischen Organisationen äußert, 
als einen entscheidenden Schritt hin zum Ziel 
der Befreiung Guatemalas. 

4) Wir sehen die hemmende Funktion des Rassiusmus 
für die Entwicklung des solidarischen Bewußtseins 
derer, die unter den gleichen objektiven Ausbeu
tungsverhältnissen leiden, welche sie nur ver
schieden erfahren. 

5) Wir, die Solidaritätsbewegung mit dem Volk 
von Guatemala in der Bundesrepublik Deutschland 
und in West-Berlin verstehen uns nicht als "Fi
liale" einer guatemaltekischen Widerstandsorga
nisation. In einem politischen Prozeß muß ge-

.. meinsame Diskussion · und konstruktive Auseinan
~ dersetzung möglich sein. ,.._ __________________________________________________________ _, 
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