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blickwechsel / editorial

„Wir zahlen nicht für eure Krise!“ Unter diesem Motto werden zahlreiche Gewerkschaften, Friedensgruppen und umwelt- und entwicklungspolitische Gruppen am 28. März in Frankfurt/M. und Berlin gegen den parallel stattfindenden Weltfinanzgipfel in London demonstrieren. Wie
schon bei den Demonstrationen zum G8-Gipfel im Juni 2007 (siehe Foto) werden wieder zahlreiche Großpuppen dabei sein. Gemeinsam mit
dem Aktionsbündnis Gerechter Welthandel, Attac und anderen Gruppen hat INKOTA Ende Februar einen Puppenbauworkshop organisiert. Die
Puppen werden den internationalistischen Block der Demo in Berlin anführen. Foto: Peter Steudtner

Liebe Leserin, lieber Leser,
wohl keine Revolution in der sogenannten „Dritten Welt“ hat soviel Solidarität in
Deutschland (West wie Ost) erfahren, wie
die sandinistische Revolution im Juli 1979
in Nicaragua. Der Triumph der „Sandinistischen Front der Nationalen Befreiung“ (FSLN) über 45 Jahre Somoza-Diktatur setzte
eine enorme Begeisterung frei: Hunderte
Solidaritätskomitees, kirchliche und gewerkschaftliche Gruppen sammelten Geld, organisierten Veranstaltungen und motivierten
zur Teilnahme an einer der zahlreichen Solidaritätsbrigaden. „Wir bauen wieder auf,
was die Contra zerstört hat!“, lautete die
trotzige Losung, die auch auf die politischen
Contra-Unterstützer in der westdeutschen
Regierung zielte.
In Nicaragua selbst hat die sandinistische Revolution einen Aufbruch ermöglicht,
der das ganze Land grundlegend verändert
hat. Wie selten eine Revolution zuvor setzte
der Sandinismus auf die breite Beteiligung
der Menschen. Allein fast 100.000 Jugendliche beteiligten sich 1980 am „Nationalen
Kreuzzug der Alphabetisierung“. Als sie in
monatelangem Einsatz in den abgelegensten Dörfern der bis dahin vergessenen Landbevölkerung Lesen und Schreiben beizubringen versuchten, lernten sie die Lebenswirklichkeit in ihrem Land kennen und verschrieben sich dem Sandinismus von
ganzem Herzen. Ebendieser Einsatz für die

Anderen und die Begeisterung, mit der
auch schwierigste Herausforderungen angegangen wurden, wurden zu Markenzeichen
des Sandinismus.
1990, nach gut zehn Jahren Revolution
und fast ebenso langem Krieg der US-finanzierten Contra gegen die Bevölkerung,
wurde die FSLN abgewählt. Gewiss: Die
FSLN hatte Fehler gemacht. Doch es war
nicht der Überdruss am Sandinismus, der
zur Wahlniederlage führte. Die Bevölkerung
war kriegsmüde und hatte die Hoffnung
verloren, dass die USA ein sandinistisches
Nicaragua in Frieden lassen würden.

Nicaragua – 30 Jahre danach
Was danach kam, ist eine Geschichte
voller Frustrationen. Fast 17 Jahre Opposition haben die FSLN grundlegend verändert.
Nur noch für wenige ist die FSLN ein Hoffnungsträger, seit sie vor gut zwei Jahren erneut die Regierung übernommen hat. Der
einstige Revolutionsführer Daniel Ortega
gibt den autoritären Caudillo, der gemeinsam mit seiner Frau Rosario Murillo Partei
und Land kontrolliert. Wie in einem Rückfall
in die Mottenkiste des Realsozialismus bauen sie einen Gegensatz von sozialer Gerechtigkeit und politischer Demokratie auf.
Eine enorme Polarisierung lastet gerade
auch auf jenen, die weiterhin Ortega und
der FSLN folgen, und jenen, die in den letzten Jahren in der Partei an den Rand ge-

drängt wurden oder sie von sich aus verlassen haben. Natürlich gibt es handfeste Unterschiede zwischen dem heutigen autoritären Projekt Ortegas und beispielsweise
dem Kampf der Frauenbewegung gegen
die von der FSLN mitgetragene Verschärfung des Abtreibungsrechts. Doch auch in
der Politik gilt: Wo Beziehungen zerbrechen, ist ein rationaler Umgang miteinander
häufig nicht mehr möglich. Anders ist die
Härte der Vorwürfe nicht zu erklären, mit
der sich die einstigen Freunde, die sich alle
noch als SandinistInnen bezeichnen, heute
bekämpfen. Es ist widerlich, wenn die anerkannte Menschenrechtlerin und langjährige
FSLN-Aktivistin Vilma Nuñez von der FSLN
auf einmal als „somozistische Richterin“ diffamiert wird. Doch auch die unzähligen
Vergleiche Ortegas mit Somoza aus der
Opposition zeugen nicht eben von klarem
Verstand.
Es ist nicht in Sicht, wer oder was die innersandinistische Polarisierung in Nicaragua beenden könnte. Die Revolution vor 30
Jahren hat uns begeistert. Heute sehen wir
das Land auf Irrwegen. Der Sandinismus als
politisches Projekt scheint sich angesichts
der heutigen FSLN immer mehr ins Groteske
aufzulösen. Wir bangen und zweifeln weiter mit und an diesem Land, das einst eine
große Hoffnung war.
Einen spannenden Blick zurück nach
vorn wünscht
Michael Krämer
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Kommentare

Agrosprit: Die Auseinandersetzung geht weiter
Selten ist es entwicklungs- und umweltpolitischen Organisationen
gelungen, ein Thema in der öffentlichen Debatte so prominent zu
platzieren, wie im vergangenen Jahr die Debatte um die Agrokraftstoffpolitik. Ausführlich wurde in den Medien über den Zusammenhang von vollen Tanks und leeren Mägen diskutiert. Die katastrophalen Umweltauswirkungen der Regenwaldabholzung für die Produktion von Diesel und Benzin aus nachwachsenden Rohstoffen
führten weltweit zu Protesten. Nachdem es im Frühjahr 2008 in
über 30 Ländern zu Hungerrevolten auf Grund der massiv gestiegenen Lebensmittelpreise kam und die Zahl der Menschen, die unter
Hunger leiden, rasant anstieg, leugnete kaum noch jemand die
Konkurrenz zwischen Lebensmittel- und Agrokraftstoffproduktion.
Selbst der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank
standen in seltenem Einklang mit Nichtregierungsorganisationen
und warnten vor den negativen Auswirkungen der Agrokraftstoffe.
Doch in Deutschland zeigte sich Bundesumweltminister Sigmar
Gabriel weitestgehend resistent gegen die wachsende Kritik an den
Kraftstoffen aus Mais, Palmöl oder Soja. Erst Ende 2008 rückte er
von seinen ehrgeizigen Zielen ab, den Anteil von Agrosprit am gesamten Kraftstoffverbrauch in den kommenden Jahren fortlaufend
auf bis zu 17 Prozent zu erhöhen.
Sind die Agrokraftstoffe damit vom Tisch? Keineswegs. In einem
neuen Gesetzentwurf möchte das Bundesumweltministerium den
Anteil von Agrosprit bis zum Jahr 2014 auf 6,25 Prozent erhöhen.
Das ist zwar deutlich weniger als ursprünglich geplant, doch auch
dieses Ziel kann nur durch den Import von Rohstoffen aus Entwicklungsländern erreicht werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, nur
noch zertifizierte Palmöl- und Sojaimporte zu erlauben. Dies ist indes nicht mehr als ein grünes Deckmäntelchen, um dem Vorwurf zu
entgehen, sein Ministerium sei für die aktuelle Regenwaldabhol-

zung und die Tötung der letzten Orang Utans mitverantwortlich.
Doch während in den sogenannten Nachhaltigkeitskriterien ökologische Kriterien einbezogen wurden, fehlen soziale Kriterien gänzlich, wie zum Bespiel die Arbeitsbedingungen auf den Palmölplantagen. Außerdem bleibt offen, wie die Einhaltung der Kriterien
wirksam kontrolliert werden soll.
Die neue Agrospritstrategie des Bundesumweltministeriums bleibt
vage und ist nur scheinbar nachhaltig. Gabriel verschließt weiterhin
die Augen vor den sozialen und ökologischen Gefahren. Und vor
der Realität. Auch vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung lässt sich Gabriel nicht belehren: Obwohl auch der Beirat im
Dezember 2008 Agrokraftstoffen eine deutliche Absage erteilt hat,
streitet Gabriel den Zusammenhang zwischen steigenden Hungerzahlen und der Agrokraftstoffproduktion weiterhin ab.
Mit dieser Position verärgert er auch seine Kollegen im Entwicklungshilfeministerium (BMZ). Bundesministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul kritisiert, dass der Biokraftstoffboom in den Entwicklungsländern Kleinbauern von ihren Feldern vertreibt und Großbauern
noch reicher macht. Angesichts von knapp einer Milliarde Hungernden ist für sie nicht nachvollziehbar, dass in den neuen Förderrichtlinien für Agrokraftstoffe keine sozialen Kriterien verankert
werden. Lebensmittel gehören für die Ministerin auf den Teller und
nicht in den Tank. Es ist gut, dass das BMZ öffentlich klarstellt, dass
das Recht auf Nahrung wichtiger ist als das Recht auf Mobilität,
und es bleibt zu hoffen, dass sich das Entwicklungshilfeministerium
gegen das Bundesumweltministerium durchsetzen kann.
Klar ist: Um Agrosprit wird auch weiterhin gerungen.
Evelyn Bahn

Die Autorin koordiniert die INKOTA-Kampagne zum Thema Globale Landwirtschaft
und Ernährungssouveränität

Gleiche Standards für Israelis und Palästinenser!
Mehr als 1.300 tote und mehr als 5.000 verletzte Palästinenser, die
meisten von ihnen Zivilisten, sowie drei tote und mehr als 80 verletzte Zivilisten und zehn tote sowie mehr als hundert verletzte Soldaten auf israelischer Seite – dies ist die verheerende Bilanz des
dreiwöchigen Kriegs im Gazastreifen zum Jahreswechsel. Verheerend, zumal in erschreckendem Ausmaß Zivilisten Opfer der Feindseligkeiten geworden sind.
Haben das Verhalten und die Haltung der Hamas das Vorgehen
der israelischen Armee gerechtfertigt? Das internationale Recht ist
hier eindeutig: Jedes Land hat das Recht – und auch die Pflicht –,
sich und seine Bürger vor Angriffen zu schützen und auch militärisch gegen Angriffe vorzugehen. Dabei sind jedoch Standards
einzuhalten, auf die die Weltgemeinschaft sich verpflichtet hat. Die
wichtigste Regel ist, dass Zivilisten unter allen Umständen aus
Kampfhandlungen herauszuhalten und zu schützen sind. Ein
Grundsatz, an den sich Israel in diesem Krieg vielfach nicht gehalten hat: Israelische Truppen haben Gebäude bombardiert, die keinem militärischen Zweck dienten, wie etwa zivile Polizeistationen,
das Parlament, Schulen, Wohnhäuser sowie medizinische Einrichtungen. Palästinensische Zivilisten wurden von der israelischen Armee als menschliche Schutzschilde missbraucht. Völkerrechtswidrig
wurden zielungenaue Waffen eingesetzt sowie weißer Phosphor in
dicht besiedelten Wohngebieten mit verheerenden Folgen für die
Zivilbevölkerung. Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung wurden häufig unterlassen.
Auch Hamas und andere bewaffnete palästinensische Gruppen
haben gegen wichtige Standards der Menschenrechte und des hu
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manitären Völkerrechts verstoßen. Auch sie haben Zivilisten und zivile Ziele angegriffen und die eigene Bevölkerung durch Militäraktionen in Wohngebieten gefährdet. Jedoch rechtfertigt die Verletzung
der Standards durch eine Konfliktpartei nicht Verstöße der anderen
Seite.
Um die eigene Bevölkerung zu schützen – und auch im (legitimen)
Widerstand gegen die Besatzung – ist nach internationalem Recht
nicht alles erlaubt und gerechtfertigt. Wer sich über die Standards
hinwegsetzt, muss zur Verantwortung gezogen werden. Voraussetzung hierfür ist eine gründliche, unparteiische und unabhängige
Untersuchung aller Verletzungen des humanitären Rechts und der
Menschenrechte während des Krieges, wie sie unter anderem amnesty international fordert. Wichtig ist ebenfalls die Beantwortung
der Frage, wie solche Verstöße in der Zukunft vermieden werden
können.
Außerdem: Bei dem schrecklichen Krieg wird häufig übersehen,
dass Israel mit der Blockade des Gazastreifens bereits seit dem
Sommer 2007 die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens kollektiv
bestraft, seinen Verpflichtungen als Besatzungsmacht nach Artikel
55 der Vierten Genfer Konvention nicht nachkommt und die Bevölkerung unzureichend mit Nahrungsmitteln, Medikamenten, medizinischer Hilfe und grundlegender Infrastruktur versorgt. Die sofortige
und vollständige Aufhebung dieser Blockade, auch um schnellstmöglich die Schäden des Krieges beseitigen zu können, ist dringend gefordert.
Petra Schöning
Die Autorin ist Sprecherin der Koordinationsgruppe Israel/Besetzte Gebiete/
Palästinensische Autonomiegebiete von amnesty international.

NICARAGUA

Klaus Heß

Was von der Revolution noch übrig ist
Weshalb die sandinistische Revolution so sehr begeistert hat, und weshalb der
regierungsoffizielle Sandinismus von heute auf so große Kritik stößt
Der Triumph der Sandinistischen Front der Nationalen Befreiung (FSLN)
im Juli 1979 über die verhasste Somoza-Diktatur ermöglichte einen Aufbruch in Nicaragua, der viele in seinen Bann zog. Die Werte und Ziele der
sandinistischen Revolution überzeugten Millionen von UnterstützerInnen
im Inland wie im Ausland. 30 Jahre später ist die FSLN zwar erneut an der
Regierung, das Land ist jedoch geprägt von Autoritarismus und Klientelismus, und von Aufbruchstimmung ist wenig zu verspüren. Ein Blick auf
die Veränderungen der sandinistischen Revolution und des Sandinismus
aus der Perspektive der Solidaritätsbewegung.
Vor 30 Jahren stürzte ein Volksaufstand unter Führung der sandinistischen Guerrilla die
Diktatur der Somozas in Nicaragua. Mit der
FSLN übernahm eine organisierte Linke die
Führung und beteiligte das aufgeklärte Bürgertum an der ersten Regierung des nationalen Wiederaufbaus. Alle Phasen dieser
Revolution, vom Aufstand zum Sturz des
Diktators bis zum Wiederaufbau konnte eine
breite internationale Solidaritätsbewegung
hautnah begleiten. Wir waren dabei: 1978

an Demonstrationen gegen die Somoza-Diktatur und für den Abbruch aller diplomatischen Beziehungen, im Frühjahr 1979 bei
der zeitgleichen Besetzung verschiedener
nicaraguanischer Botschaften in Europa.
Nach der Machtübernahme der Sandinisten wuchs die Bewegung in der BRD auf
über 350 größtenteils unabhängige Gruppen, zum Teil aus dem kirchlichen und gewerkschaftlichen Bereich und in späteren
Jahren zunehmend auch Städtepartner-

schaftsvereine. Bewaffnete Bewegungen
wie die FSLN weckten die Hoffnung auf eine gerechte Zukunft auch für uns.

Was hat uns so begeistert?
Sicherlich gab es unterschiedliche Vorstellungen darüber, ob die notwendigen Veränderungen eher schneller und radikaler oder
behutsamer und eher reformerisch umgesetzt werden sollten, paradigmatische
Grundlage unseres Denkens war jedoch,
dass mit der Eroberung der Staatsmacht
durch die bewaffnete Befreiungsbewegung
und die Vertreibung Somozas als Marionette
der USA und des Imperialismus die Voraussetzung für die gesellschaftliche Umwälzung
gegeben war – „vor uns die Mühen der Ebene“. Mit dem erfolgreichen Volksaufstand,
dem breiten Bündnis mit bürgerlichen Kräften und den Maßnahmen der Revolutionsregierung, wie etwa die Abschaffung der To-

Alphabetisierungsbrigade der Sandinistischen Jugend 1980: Nach dem Sturz der Somoza-Diktatur schienen in Nicaragua verloren geglaubte
Träume in Erfüllung zu gehen
Foto: Informationsbüro Nicaragua
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NICARAGUA
desstrafe, die Durchführung der Alphabetisierungskampagne oder die Agrarreform
schienen die verloren geglaubten Träume
der 70er Jahre in Erfüllung zu gehen.
Gerade wer Zweifel und Kritik an den
Entwicklungen im „realen Sozialismus“ hatte und diesen nicht mit emanzipatorischer
Entwicklung in Verbindung bringen konnte,
sah Nicaragua als neuen Weg: mit einem
auf Mischwirtschaft ausgerichteten Wirtschaftskonzept, einem breiten politischen
Bündnis und einer Kultur der demokratischen Auseinandersetzung, an der unterschiedliche Parteien, vor allem aber Gewerkschaften, Verbände und Massenorganisationen teilnahmen.
Die Revolution in Nicaragua schuf über
viele Jahre hinweg eine neue Ethik der Solidarität. Die Parole „Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker“ begleitete unzählige
Veranstaltungen, Aktionen und Geldsammlungen, aber auch Proteste, Besetzungen
und widerständige Handlungen gegen die
Politik der USA und ihrer Verbündeten.

Internationale Solidarität
statt Contra-Terror
Die Revolution in Nicaragua war eine gemeinsam geteilte Utopie. Mit der Bedrohung
des Aufbauprozesses durch ein US-finanziertes Söldnerheer mobilisierte sie eine
Generation von Menschen, die sich solidarisch zeigten, nicht zuletzt durch einen Aufenthalt in Nicaragua, der in den meisten
Fällen das Leben dieser Menschen nachhaltig prägte und veränderte. Vergleichen lässt
sich diese Mobilisierung mit der Solidarität,
die die spanische Republik in den Jahren
des Bürgerkrieges hervorrief.
1983 folgten wir dem Ruf der FSLN zur
Bildung von internationalen Brigaden. Die
BrigadistInnen sollten die bedrohten Dörfer
durch ihre Anwesenheit gegen Contra-Angriffe schützen helfen und das wiederaufbauen, was die Contra zerstört hatte. In der
BRD wurde der praktische Arbeitseinsatz in
Nicaragua mit dem Protest gegen US-Einrichtungen, die Komplizenschaft der Bundesregierung und rechtsgerichtete ContraUnterstützer verbunden. Viele der insgesamt
über 10.000 BrigadistInnen waren tief beeindruckt von dieser Erfahrung, hatten zum
ersten Mal Armut und Hunger erfahren, ihre
Angst bewältigt und ihr Leben eingesetzt
zur Verteidigung eines Projekts für eine gerechtere Zukunft.

Was hat die Revolution der
1980er Jahre ausgemacht?
Die Abwahl der SandinistInnen 1990 war
wesentlich der Kriegsmüdigkeit der NicaraguanerInnen und der Einschätzung geschul
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det, nur im Frieden mit den USA zu weiteren
Entwicklungsmöglichkeiten zu kommen. Mit
dem kühlen Abstand zu diesen Jahren lässt
sich eine Bilanz der 80er Jahre am besten
durch die eigenen Ansprüche der FSLN ausdrücken. Es waren dies:
– eine solidarische Ökonomie (damals
„gemischte Wirtschaft“ genannt):
Sie wurde aufgebaut durch Eigentums
transformationen, kollektives Eigentum und
Stärkung der Selbstorganisation. Durch Verstaatlichung der somozistischen Schlüsselindustrien und Agrargroßbetriebe entstand
ein volkseigener Eigentumssektor mit Ansätzen von betrieblicher Mitbestimmung, ausgebauten Arbeitsrechten und Gewinnbeteiligung. Mit der Verteilung von nicht produktiv
genutztem Land an neugegründete Kooperativen und später auch an Kleinbauern
wurde eine breite Basis für Ernährungssicherheit geschaffen. Großgrundbesitz wurde unter Produktionsverpflichtung gestellt,
Agrarkooperativen organisierten nicht nur
die Produktion mit gemeinsamen und unveräußerlichen Landtiteln, sie betrieben gleichzeitig Gesundheitsposten, Kindertagesstätten, Volksküchen, Schulen und Läden mit
Produkten der Basisversorgung. Schließlich
wurde auch die kleinbäuerliche Produktionsweise in Privatbesitz gestärkt durch Kredit-,
Vermarktungs- und Versorgungsnetze. Es
begann der massive Aufbau eines für Nicaragua unbekannten Netzes sozialer Sicherheit.
– Unabhängige professionelle verfassungsmäßig arbeitende Staatsorgane:
Es war dies eine historische Errungenschaft, die sich von der vorherigen Bereicherungsdiktatur distanzierte und mit Klientelismus und Autokratie aufräumen wollte.
Die als Ergebnis der sandinistischen 80er
Jahre geschaffene Verfassung sah eine Präsidialdemokratie in eng gesetzten Grenzen,
unabhängige Gerichtsbarkeit, einen unabhängigen Rechnungshof, pluralistisch besetzte Wahlkommissionen und eine parlamentarische Haushaltskontrolle vor.
– Neue Ansätze für eine partizipative
Demokratie:
Die asamblea popular, das Nationalparlament, bestand neben gewählten ParlamentarierInnen auch aus direkten Repräsentanten von Volkssektoren, Massenbewegungen, Gewerkschaften und Berufsständen, consultas populares wurden bei neuen
Gesetzesentwürfen oder bei konfliktiven
Themen durchgeführt; bei Misswirtschaft
bzw. schlechter Regierungsführung wurden
die Verantwortlichen mit der kritisierenden
Öffentlichkeit konfrontiert.

– Die große Bedeutung der sozialen Bewegungen:
Die FSLN, selbst als Bewegung entstanden, förderte Massenorganisationen (Gewerkschaften, Frauen-, Jugend- und Stadtteilorganisationen) und unterstützte deren
Beteiligungsmöglichkeiten. Sie waren zugleich Parteiorganisation, Bewegung und
Repräsentativvertretung im neugegründeten
Staatsrat. Sie waren Transmissionsriemen
der Partei in die Gesellschaft, aber auch
von der Gesellschaft in die Partei. Mit der
FSLN als Staatspartei wurden sie aber oft in
die Staatsräson eingebunden und unabhängige Äußerungen zum Beispiel der Frauenbewegung AMNLAE kaum geduldet.

Neosandinismus in Nicaragua
Beim erneuten Regierungsantritt Daniel Ortegas 2007 schwand die Euphorie schneller
als nach 17 Interimsjahren mit konservativen Regierungen zu erwarten dahin. Bereits im Sommer 2008 demonstrierten
15.000 NicaraguanerInnen in Managua
„gegen die Ortega-Diktatur, gegen die ungerechten Vergünstigungen aus dem Ortega-Alemán-Pakt, gegen die ständigen Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln und
gegen das Fehlen ernstzunehmender Projekte sozialer oder politischer Natur, um
Armut und Arbeitslosigkeit abzubauen“.
Die Unzufriedenheit wächst auch bei gesellschaftlichen Gruppen, die als Parteigänger
der FSLN galten.
Warum ist die Regierung so enttäuschend? Um bei einer kritischen Bilanz nicht
enttäuschten eurozentristischen Projektionen
zu verfallen, soll die aktuelle Regierungspolitik an den eigenen Ansprüchen der FSLN
der 80er Jahre (siehe oben) und den Standpunkten der aktiven sozialen Bewegungen
gemessen werden.
Mit dem Regierungsantritt wurden Sozialprogramme wie „Hambre Cero“ („Null
Hunger“) für den ländlichen Raum begonnen. Erneut wurde der freie und allgemeine
Zugang zur Schulbildung garantiert, eine
Alphabetisierungskampagne („Yo si puedo“) zur Senkung der Analphabetenrate ins
Leben gerufen, der Zugang zu Gesundheitseinrichtungen kostenfrei, Medikamente vergünstigt. Die Sozialprogramme werden allerdings in ihrer Wirkung aufgefressen von
einer 12-prozentigen Inflation.
Eine durchschlagende soziale Wirkung
oder gar der Aufbau oder die Wiedereinführung einer solidarischen Ökonomie kann
erst dann erzielt werden, wenn den Produktionsgruppen und kleinen ProduzentInnen
garantierte Abnahmepreise zugesichert,
günstige Produktionsbedingungen existieren
und Landrechte vergeben werden.
An Eigentumstransformationen will die
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Regierung aber nicht ran, sie akzeptiert im
Gegenteil gerade die Freihandelsabkommen mit den USA und demnächst mit Europa. Die Regierung bedient alle strittigen
Schulden. Auch die Sozialprogramme sind
nicht durch Umschichtung oder Umverteilung finanziert, sondern durch Ölvereinbarungen mit Venezuela. Parallelen zeigen
sich zu den 80er Jahren, wo durch großzügige Spendenflüsse und Subventionen eine
staatsfixierte Schenkungsmentalität entstand, die die Produktion lähmte und gigantische Auslandsschulden erzeugte. Zivilgesellschaftliche Organisationen kritisieren
die unklare Herkunft der Gelder, ihre Verwendung am Haushalt und Parlament vorbei, den Verteilungsmechanismus über sandinistische Funktionäre und den Kreis der
Begünstigten.
In den 80er Jahren hatte die sandinistische Bewegung für verlässliche Staatsorgane unter unabhängiger und professioneller Führung und gegen Klientelwirtschaft
und Bereicherungsstrukturen gekämpft. Soziale Bewegungen, Initiativen und Menschenrechtsorganisationen, aber auch unabhängige Medien wie die linkskatholische
Zeitschrift envio oder die oppositionelle San
dinistische Erneuerungsbewegung (MRS)
sehen in der Verfassung von 1987 und dem
Aufbau entsprechender institutioneller Strukturen eine wichtige Grundlage.

und akzeptiert man IWF-Strukturanpassungsforderungen, die die Löhne einfrieren
und öffentliche Dienstleistungen verteuern.

Der Pakt der Caudillos
Mit dem seit den 90er Jahren bestehenden
„pacto” zwischen dem Liberalen Ex-Präsidenten Arnoldo Alemán (PLC) und Ortega
sicherten sich beide Parteien die Aufteilung
des Gerichtshofes, des Rechnungshofes, der
Parlamentsausschüsse, die Änderung des
Wahlrechts zum Nachteil kleinerer Parteien
und die Straffreiheit Alemáns trotz rechtskräftiger Verurteilung in einem Korruptionsprozess. Alle wichtigen Entscheidungen der
Politik und der Justiz werden den persönlichen, politischen und wirtschaftlichen Interessen der Führungspersönlichkeiten beider
großen Parteien untergeordnet.
Statt soziale Bewegungen in die aktive
Gestaltung einzubeziehen, ihre Potenziale
in der Herausbildung von Volksmacht zu
nutzen und sie zu Trägern sozialer Entwicklungen zu machen, werden sie Machtinteressen geopfert und bestenfalls – wie bei
den LandarbeiterInnen – zu Almosenempfängern degradiert. Am Umgang mit diesen
in den 90er Jahren gefestigten Bewegungen
zeigt sich die Haltung der Ortega-Regierung. Um das Bündnis mit der Kirchenhierarchie zur eigenen Machtabsicherung zu

Pantasma-Tal 1983: Mit Finanzierung der USA zerstörte die Contra die zivile Infrastruktur und
ermordete LehrerInnen, ÄrztInnen und KooperativistInnen
Foto: Infobüro Nicaragua

Ortega ignoriert das Verfassungsmandat
der Nationalversammlung, um eine Auslandsschuld zu akzeptieren, und leitet ausländische Gelder am Staatshaushalt vorbei
auf private Unternehmen. Nationale Entwicklungspläne werden ausgearbeitet, ohne sie öffentlich vorzustellen. Gegen das
Votum der Nationalversammlung verhandelt

festigen, drückte Ortega gegen sämtliche
Kampagnen der Frauen- und Menschenrechtsbewegung ein totales Abtreibungsverbot auch in therapeutischen Fällen durch.
Im Pakt mit Alemán wurden auch die Erfolge der parteienübergreifenden Antikorruptionsbewegung einkassiert, die zwischenzeitlich die rechtskräftige Verurteilung und

zeitweise Inhaftierung Alemáns erreichten.
Erhebliches Misstrauen schüren die neu
gebildeten „Consejos del Poder Ciudadano“ (Bürgermachtsräte), die eine organisierte Basis der direkten Demokratie bilden sollen, indes vom Staat bezahlt und von der
Partei eingesetzt werden. Bildung, Organisation und Leitung der consejos sollen vom
„Rat für Kommunikation und Bürgerschaft“
als Instanz der Exekutive übernommen werden.
Die neuen Räte sind eine Parallelorganisation zu den im Gesetz zur Bürgerbeteiligung von 2003 verankerten Organen, die
als Errungenschaft der sandinistischen Revolution die Autonomie der Gemeinden stärken. Während der letzten Jahre hatte bereits ein Prozess der pluralistischen Bürgerbeteiligung, mit Komitees der Gemeinde-,
Kreis- und Stadtviertelentwicklung begonnen. KritikerInnen befürchten, dass die Entwicklung der Gemeinden an Stärke verliert
und das kollektive Denken geschwächt wird
mit Auswirkungen auf vielfältige soziale,
wirtschaftliche und politische Beziehungen,
die sich in den Bezirken entwickelt haben.
So werden die CPCs mit einer wachsenden
Menge von Verteilungsaufgaben betraut
und bilden den Kern einer neuen Klientelwirtschaft.

Gründe für den Niedergang
der FSLN
Diese Entwicklung wurde durch schwache
Bewegungen und einen machtversessenen
Präsidenten möglich. Soziale Emanzipationsprozesse finden in historischen Momenten ihren institutionellen Ausdruck durch
Parteien und Befreiungsbewegungen an der
Macht; diese versuchen die Impulse in neue
Formen der Herrschaft umzulenken. Wenn
die Impulse an der Basis erstarren, verfestigt
sich der Machtapparat. In Nicaragua sind
einige Bewegungen im Gefolge der Revolution an der Macht neu entstanden.
Ortega fühlt sich im Krieg. Dieses mal
sind es nicht die US-Söldner, die dafür herhalten müssen, dass die Demokratie eingeschränkt werden muss, sondern allgemeine
Bedrohungen: „primero justicia, después
democracia“ („zuerst soziale Gerechtigkeit,
dann Demokratie“) ist sein Wahlspruch.
Sicherlich hat sich aber auch unser Blick
nach 20 Jahren verändert und eher ernüchtert. In der Befreiungsbewegung an der
Macht, dem Konzept der Avantgardepartei,
der nationalen Revolution und dem starken
Sozialstaat sehen wir heute keine Elemente
der sozialen Emanzipation mehr.
Klaus Heß ist Betriebsrats-Berater und arbeitet seit
Anfang der 80er Jahre beim Informationsbüro Nicaragua in Wuppertal (www.informationsbuero-nicaragua.
org).
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Nicaragua von der Revolution bis heute –
Eine Chronik
1979
Unter Führung der 1961 gegründeten „Frente Sandinista de Liberación Nacional“ (FSLN, Sandinistische Front der Nationalen Befreiung) wird im Juli die jahrzehntelange
Diktatur der Somozas in einem Volksaufstand gestürzt. Am 17. Juli flieht Anastasio
Somoza Debayle ins Ausland. Die Nationalgarde, die militärische Stütze der Herrschaft des Somoza-Clans, löst sich auf. Die
„Junta des Nationalen Wiederaufbaus“, ein
breites Bündnis von konservativen Kräften
bis zur FSLN, übernimmt die Regierung,
wobei die FSLN bald tonangebend ist und
sich die wichtigsten Machtpositionen sichert.
Zu den ersten Maßnahmen der neuen Regierung gehören die Enteignung des Besitzes der Familie Somoza, die Verstaatlichung der Banken und Minen, die Abschaffung der Todesstrafe, die Garantie der Meinungsfreiheit, umfangreiche Reformen im
Gesundheits- und Bildungswesen sowie eine
Agrarreform zu Gunsten landloser Bauern.

1980
Der „Nationale Kreuzzug der Alphabetisierung” (CNA) startet. Fast 100.000 Freiwillige, vor allem Jugendliche, gehen für mehrere Monate bis in die abgelegensten Gebiete
des Landes, um der erwachsenen Bevölkerung Lesen und Schreiben beizubringen.
Durch diese und weitere Kampagnen wird
die Analphabetenrate bis 1985 von 50 auf
13 Prozent gesenkt.
Anastasio Somoza wird im September in
Paraguay von einem Kommando der argentinischen Guerilla ERP getötet.

1981
US-Präsident Ronald Reagan beschuldigt
die sandinistische Regierung, Waffen an
die Guerilla in El Salvador zu schicken, und
sperrt Darlehen Nicaraguas. Die CIA be
ginnt mit dem Aufbau der sogenannten
Contra.

um die Erfolge der Sandinisten zu Nichte zu
machen. Der Contra-Krieg kostet rund
30.000 Menschenleben und richtet die nicaraguanische Wirtschaft bis zum Jahr
1988 fast vollständig zu Grunde (während
der intensivsten Phase verschlang er 55
Prozent des Staatshaushalts).
Wegen der wachsenden Zahl der ContraAnschläge verhängt die Revolutionsregierung den Ausnahmezustand und führt die
allgemeine Wehrplicht ein.
Zwangsumsiedlung von 8.500 Miskito-Indianern durch die sandinistische Regierung.
Sie müssen die atlantische Küstenregion
verlassen und werden im Landesinneren
neu angesiedelt.

1983
Die erste westdeutsche Solidaritätsbrigade
fliegt im Dezember nach Nicaragua, um
bei der Kaffeeernte zu helfen. In den folgenden Jahren kommen zehntausende BrigadistInnen nach Nicaragua.

1984
Erste Wahlen nach der Revolution. Mit 67
Prozent der Stimmen gewinnt der sandinistische Präsidentschaftskandidat Daniel Ortega die Wahlen, die von einem Teil der Opposition boykottiert werden.
Die CIA vermint die wichtigsten Häfen Nicaraguas.
Die Bundesrepublik Deutschland friert ihre
Entwicklungshilfe für Nicaragua ein. Die
Zusagen stammen teils noch aus den Zeiten
der Somoza-Diktatur.

1985
Die USA verhängen ein vollständiges Handelsembargo.
Die DDR baut in Managua das Krankenhaus „Carlos Marx” und kommt in der Folge für den Betrieb auf.

1982

1986

Mit logistischer und finanzieller Unterstützung durch die USA beginnt die Contra von
Honduras und Costa Rica aus den bewaffneten Kampf gegen die sandinistische Regierung. Die Contra richtet Massaker unter
der Zivilbevölkerung an und zerstört gezielt
Schulen und medizinische Einrichtungen,

Die USA werden vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen der Unterstützung der Contra, der Verminung nicaraguanischer Häfen sowie wegen des Wirtschaftsembargos zu Schadensersatz in Milliardenhöhe verurteilt, den sie allerdings niemals zahlen.
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Die „Iran-Contra-Affäre“ wird aufgedeckt:
Die Reagan-Regierung leitet Einnahmen aus
geheimen Waffenverkäufen an den Iran an
die Contra in Nicaragua weiter. Damit hat
die US-Regierung gegen einen Beschluss
des US-Kongresses von 1982 (BolandAmendment) verstoßen, der jegliche weitere
US-amerikanische Finanz- und Militärhilfe
für die von der CIA unterstützte Contra verbot. Außerdem hat die CIA wissentlich zugelassen, dass sich die Contra zur Geldbeschaffung am Kokain-Handel in die USA
beteiligte.

1988
Die Wirtschaft gerät immer stärker in die
Krise. Die Inflationsrate steigt auf bis zu
36.000 Prozent.
Die sandinistische Regierung nimmt Verhandlungen mit der Contra auf. Das Abkommen von Sapoa bringt schließlich einen
Waffenstillstand zwischen Regierung und
Contra.

1990
Die FSLN verliert überraschend die Wahlen
im Februar. Die Kandidatin der „Unión Nacional Opositora“ (UNO), Violeta Barrios
de Chamorro, wird mit 55 Prozent der Stimmen zur Präsidentin gewählt. Sie steht
einem äußerst heterogenen Bündnis von 14
konservativen und antisandinistischen Parteien vor.
In der sogenannten Piñata sichern sandinistische Kader ihre eigenen sowie die Pfründe
der FSLN. In den zwei Monaten zwischen
Wahlniederlage und Regierungsübergabe
werden zahlreiche Eigentumstitel ausgestellt, Dienstwagen privatisiert und Staatsgüter auf Privatpersonen übertragen.
Der Sandinist Humberto Ortega, bis zu den
Wahlen Verteidigungsminister, wird Oberster Befehlshaber der Armee, womit sich
Präsidentin Chamorro deren Loyalität sichert.
Die neue Regierung beschließt ein umfassendes Stabilisierungs- und Sparprogramm:
Die Währung wird abgewertet, die Preise
für Grundnahrungsmittel steigen, die Armee
drastisch reduziert, der Staatsapparat verkleinert, soziale Einrichtungen wie Kindergärten werden geschlossen, das Gesundheitssystem privatisiert, Schulgeld erhoben,
die Agrarreform teilweise rückgängig ge-
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macht und in den 80er Jahren verstaatlichte
Betriebe großteils wieder privatisiert.

1991
Die Entwaffnung der Contra ist offiziell beendet.
Es gibt zahlreiche Streiks gegen die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung.
Sandinisten und Regierung lähmen sich gegenseitig. Die erwarteten Hilfsgelder aus
dem Ausland für den wirtschaftlichen Wiederaufbau bleiben aus.

1993
Kredite der OPEC und des IWF helfen, eine
drohende wirtschaftliche Krise abzuwenden.

1994
Ein neues Armeegesetz wird verabschiedet.
Die Armee behält ihre starke Stellung, ihre
Privilegien bleiben weitgehend erhalten.
Beim Kongress der FSLN im Mai zeigt sich
deutlich die interne Zerstrittenheit der Partei.
Die „demokratische Linke” um Daniel Ortega und Tomás Borge setzt sich klar gegen
die sogenannten „Erneuerer” um Sergio
Ramírez durch. Eine Vermittlung zwischen
den Fraktionen, die Nationalleitungsmitglied Henry Ruiz versucht, scheitert.

1995
Die „Sandinistische Erneuerungsbewegung“
(MRS) unter Führung des ehemaligen Vizepräsidenten Sergio Ramírez und der Comandante Dora María Tellez entsteht.

1996
Der Liberale Arnoldo Alemán wird Präsident. In seiner Regierungszeit werden mit
erheblicher Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft Fortschritte beim Wiederaufbau des Landes erzielt. Gleichzeitig
nimmt aber die Korruption enorm zu.
Auf Kosten der innerparteilichen Demokratie baut Daniel Ortega seine Vormachtstellung in der FSLN immer weiter aus.

1998
Zoilamérica Narváez, die Stieftochter von
Daniel Ortega, beschuldigt diesen öffentlich, sie jahrelang sexuell missbraucht zu
haben. Ortega genießt Immunität, es werden keine Ermittlungen gegen ihn aufgenommen. Stattdessen entwickelt sich der
„Fall Zoilamérica“: In weiten Teilen der FSLN kommt es zur Solidarisierung mit Ortega
und zur Diffamierung der Stieftochter – obwohl sie eine ausführliche Dokumentation
vorlegt – sowie all derjenigen, die sie unterstützen.

Der Hurrikan Mitch richtet in Nicaragua
schwere Zerstörungen an. Mehrere Tausend
Menschen sterben, die Schäden werden auf
1,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Präsident Alemán bereichert sich an internationalen Hilfsgeldern.

1999
Daniel Ortega schließt mit dem Parteichef
der Liberalen Partei PLC, Arnoldo Alemán,
einen Pakt (el pacto), der FSLN und PLC
langfristig die Macht in Nicaragua sichern
soll. Alle wichtigen staatlichen Institutionen
werden zwischen den beiden Parteien aufgeteilt: die Staatsanwaltschaft, die staatliche Menschenrechtsbehörde, der Rechnungshof, der Oberste Gerichtshof sowie
der Oberste Wahlrat. Des Weiteren erhalten der Präsident und der Vizepräsident
nach ihrem Ausscheiden Abgeordnetenstatus auf Lebenszeit. Die damit verbundene
Immunität kommt Alemán in seinem Korruptionsverfahren zugute. Der Pakt führt zu
einem weiteren schweren Glaubwürdigkeitsverlust von Ortega und FSLN.

2001
Der Liberale Enrique Bolaños wird zum Präsidenten gewählt. Er nimmt mit Unterstützung der internationalen Gebergemeinschaft den Kampf gegen die Korruption auf.
Dazu gehört auch eine gewisse Distanzierung von Arnoldo Alemán. Bolaños’ medial
eingesetzte Antikorruptionskampagne wurde allerdings auch misstrauisch beobachtet.
Die neuen Privatisierungsvorhaben der Regierung, in denen wieder staatliche Güter
zu einem Bruchteil ihres Wertes verkauft
werden sollten, lassen auf neue Korruption
schließen.

2003
Die Immunität des ehemaligen Präsidenten
Alemán wird aufgehoben. Er wird wegen
massiver Korruption inhaftiert und zu einer
20-jährigen Haftstrafe verurteilt, die allerdings nach 20 Tagen Haft in einen Hausarrest umgewandelt wird.

2006
Im April tritt das Zentralamerikanische Freihandelsabkommen mit den USA für Nicaragua in Kraft. Vorher hat im Parlament auch
die FSLN dem Abkommen zugestimmt.
Mit Unterstützung der FSLN wird das Abtreibungsrecht verschärft. Nun ist Abtreibung
unter allen Umständen, also auch im Falle
der Bedrohung des Lebens der Mutter, verboten. Vor allem die katholische Kirche hat
dies gefordert, feministische Organisationen haben sich vehement dagegen ausgesprochen und schätzen, dass seitdem schon
80 Frauen an den Folgen gestorben sind.

Daniel Ortega von der FSLN wird im November zum Präsidenten gewählt und kehrt
nach fast 17 Jahren und vier verlorenen
Wahlen an die Macht zurück.

2007
Unter der Regierung Ortega werden die
politischen Kontakte zu Venezuela und Kuba wichtiger. Der venezolanische Präsident
Hugo Chávez gewährt umfangreiche Wirtschaftshilfe in Höhe von 520 Millionen USDollar jährlich. Damit werden unter anderem ambitionierte Sozialprogramme wie
„Cero hambre“ (Null Hunger) bezahlt. Das
Geld wird jedoch intransparent und am
Parlament vorbei ausgegeben, da es im
Auftrag der Regierung von einer privaten
Firma abgewickelt wird. Dabei handelt es
sich bei diesen Hilfen zur Hälfte um einen
Kredit, der in 25 Jahren aus dem Staatshaushalt zurückgezahlt werden muss.

2008
Der von FSLN und Liberalen dominierte
Oberste Wahlrat entzieht der Sandinistischen Erneuerungsbewegung (MRS) und
der Konservativen Partei den Parteienstatus,
womit beide von den Kommunalwahlen im
November ausgeschlossen sind.
Der Streit zwischen Frauenbewegung sowie
weiteren zivilgesellschaftlichen Organisationen und der FSLN-Regierung nimmt an
Schärfe zu.
Bei den Kommunalwahlen im November
kommt es zu massiven Manipulationen. Unabhängige WahlbeobachterInnen sind nicht
zugelassen. Zahlreiche BeobachterInnen
und VertreterInnen sozialer Organisationen
sprechen von Wahlfälschung seitens der
FSLN, die offiziell in etwa 70 Prozent der
Gemeinden gewinnt. In den Tagen und Wochen nach den Wahlen kommt es zu teils
gewaltätigen Auseinandersetzungen zwischen AnhängerInnen der FSLN und der
Opposition.

2009
Das Oberste Verfassungsgericht, dessen
RichterInnen allesamt von PLC und FSLN
nominiert wurden, hebt im Januar die Verurteilung Arnoldo Alemáns wegen Korruption
„aus Mangel an Beweisen“ auf.
Nur Stunden später wählt eine Mehrheit aus
PLC und FSLN eine neue Parlamentsführung
– mit einem FSLN-Vertreter an der Spitze.
Das Parlament war seit den Kommunalwahlen im November gelähmt, weil sich Liberale und FSLN gegenseitig blockiert hatten.
Zusammengestellt von Armin Massing und Michael
Krämer.
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Christoph Links

Die DDR und Nicaragua
Neben dem Staatskalkül lebte eine Sympathiebewegung an der Basis

Bis 1979 unterhielt die DDR keinerlei Beziehungen zu den „kleinbürgerlichen Abenteurern“ der FSLN. Nach dem Triumph der Revolution wurde
Nicaragua für die SED-Regierung hingegen ein wichtiger Partner. Gegen
das staatliche Solidaritätsmonopol entstanden zugleich unabhängige
Gruppen, die die sandinistische Revolution unterstützten – und eine Regierung „mit dem Gesicht zum Volk“ einforderten.
Der Sieg der Guerilleros der Sandinistischen Befreiungsfront am 19. Juli 1979
kam für die DDR ziemlich überraschend,
denn zur FSLN bestanden keine intensiven
Kontakte. Als offizielle „Bruderpartei“ der
SED galt die Sozialistische Partei (PSN), die
aber seit ihrer Gründung 1944 fast ausschließlich in der Illegalität und aus dem
Exil heraus agierte. Im Land selbst verfügte
sie nur über wenige hundert Mitglieder.
Die Sandinisten wurden von den Parteiideologen in Moskau und Ost-Berlin als
kleinbürgerliche Abenteurer angesehen, die
Che Guevaras irriger Focus-Theorie anhingen, wonach eine kleine Guerilla-Gruppe
mit ihrem bewaffneten Kampf in entlegenen
Regionen die Massen aufrütteln und zum
revolutionären Kampf in den Städten führen
könne. Die Ostblockstaaten setzten stattdessen auf die Arbeiterklasse (wie auch immer
diese in armen Agrarstaaten aussah) und
die Kommunistischen Parteien.
Dieser Logik folgend, wies das DDR-Außenministerium seine Botschaften in Lateinamerika an, möglichst keine offiziellen Kontakte zur FSLN zu unterhalten. Nach der
kubanischen Raketenkrise von 1961 wollte
man jede militärische Provokationen der
USA in Mittelamerika vermeiden, respektierten die beiden Blöcke doch die unmittelbaren Einflusszonen der jeweils anderen
Seite. (So wie die USA im gleichen Jahr den
Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan)
Der damalige DDR-Botschafter in Mexiko, Peter Lorf, hielt sich jedoch nicht so
sklavisch an die Vorgaben aus Berlin und
trank hin und wieder auf privater Ebene einen Whisky mit Tomas Borge und seinen
Mitstreitern, die in Mexiko-Stadt ihr Organisationsbüro hatten. Dies führte dazu, dass
er gleich am 20. Juli nach Managua eingeladen wurde und die DDR das erste Ostblockland war, das mit dem neuen Nicaragua diplomatische Beziehungen aufnahm.
Vier Wochen später folgte Außenminister
Oskar Fischer zu einem offiziellen Staatsbesuch, der weitere vier Wochen später von
10
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der FSLN-Nationalleitung in Berlin erwidert
wurde.

Feldstecher und
Druckmaschinen
Dabei ging es dann auch um militärische
Unterstützung, die sich aber vor allem auf
die Lieferung von Lastkraftwagen, Uniformen
und Feldstechern konzentrierte. Die Verantwortlichen sahen ein, dass die regierende
FSLN ein ernstzunehmender Partner war,
der – anders als die PSN – in der Bevölke-

jekten und aus Spendenmitteln finanzierten
Solidaritätsleistungen unterschied. Nicaragua sollte einerseits zur Entlastung der prekären Devisenlage der DDR beitragen, andererseits mit Produkten und Leistungen unterstützt werden, die in der heimischen
Mangelwirtschaft entbehrlich waren.
In SED-internen Papieren wurde ab der
zweiten Hälfte der 80er Jahre deutlich darauf orientiert, dass die „Hilfe und Unterstützung für Entwicklungsländer mit dem ökonomischem Nutzen für die DDR zu verbinden“
sei (Thematische Information der Akademie
für Gesellschaftswissenschaften beim ZK
der SED vom Februar 1988). Dies führte
unter anderem dazu, dass die Rückzahlung
von teuren Krediten streng eingefordert wurde und für die Lieferung von technischen
Geräten, etwa Telefonanlagen und Sicherheitstechnik, Gegenleistungen in Form von
Baumwolle, Kaffee und Rum erbracht wer-

Bis heute sind IFA-Laster aus DDR-Produktion in ganz Nicaragua zu finden
Foto: Peter Steudtner

rung breite Unterstützung genoss und mit
seiner Politik der Blockfreiheit auch international geschätzt wurde. Die Sandinisten erhielten den Status einer Bruderpartei, was
ihr vielfältige Unterstützung einbrachte, bis
hin zu Devisenkrediten und Druckmaschinen
für ihr Zentralorgan „Barricada“.
Nach ersten Kooperationsvereinbarungen folgten ab 1981 zahlreiche Handels-, Bildungs- und Kulturabkommen, wobei
die DDR stets zwischen kommerziellen Pro-

den mussten, auch wenn die Handelsbilanz
damit keineswegs ausgeglichen werden
konnte.
Den vielfältigen Wünschen der nicaraguanischen Seite nach kostenloser Hilfe kam
die DDR am ehesten mit immateriellen Leistungen nach, da exportfähige Maschinen
nicht ausreichend zur Verfügung standen
bzw. für den harten Devisenmarkt benötigt
wurden. Im vogtländischen Pößneck wurden
so zum Beispiel Schulbücher mit der Ge-
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schichte Sandinos in Spanisch gedruckt, in
Jinotepe bildeten deutsche Lehrmeister junge Nicaraguaner zu Autoschlossern aus
und Berater wirkten im Finanz- und Bauministerium.

Das Lambarene der DDR
Neben dem Bildungsbereich gab es die
größte Unterstützung im Gesundheitswesen.
Zunächst wurden Schwerverletzte des Befreiungskampfes in der DDR operiert und
mit Prothesen versorgt, später entstand eine
Orthopädiewerkstatt direkt in Managua.
Als nach dem Beginn des Contra-Krieges
1982/83 die Zahl der Verwundeten vor
allem in den nördlichen Kampfgebieten
stark anstieg, bat die FSLN dringend um die
Bereitstellung eines Feldlazarettes. Dies
konnte mit seinen modernen Gerätschaften
aber nur von Fachleuten betrieben werden,
was bedeutet hätte, dass die DDR mittelbar
in den Krieg gegen die Contras und die
dahinterstehende USA verwickelt worden
wäre. Da dies auf jeden Fall vermieden
werden sollte, mussten nicaraguanische
Ärzte an der Technik ausgebildet werden.
Also baute man die großen tarnfarbenen
Zelte sowie Röntgen- und Operationscontainer am östlichen Stadtrand von Managua
auf und trainierte bei der kostenlosen Behandlung der benachbarten Bevölkerung
aus den Armenvierteln.
Die weißen Ärzte und ihre Künste übten
aber eine derart magische Anziehung aus,
dass bald aus dem ganzen Land Kranke
herbeigeströmt kamen und sich stundenlang
für eine Behandlung anstellten. Inzwischen
berichteten auch die Medien über diese
großartige Hilfe für die Ärmsten der Armen.

Atlantikküste – berichtet, die in der offiziellen DDR-Presse nicht auftauchten. Zudem
wurden jene Seiten der Sandinistischen Revolution besonders vorgestellt, die auch für
die DDR von Relevanz waren, wie etwa der
offene Umgang mit Kritikern der Gesellschaft und das unzensierte Kulturschaffen.
Dies führte mit dazu, dass die DDR-Bürger
Nicaragua mehr Sympathien entgegengebracht als jedem anderen Land, das offiziell
vom Staat unterstützt wurde. Nicht zufällig
tauchte die Losung „Mit dem Gesicht zum
Volk“ – De cara al pueblo – auf vielen Plakaten im Wendeherbst 1989 wieder auf
und wurde daraus ein populäres Lied von
Gerhard Schöne.
Bei der Umwandlung des gesammelten
Geldes in sinnvolle Materialien für Werkstätten oder Landschulen in Diriamba oder
ANZEIGE

Für unabhängige Gruppen in der DDR war
Nicaragua eine Hoffnung

Die DDR hatte plötzlich ihr Lambarene und
es war unmöglich, das Lazarett einfach wieder abzubauen. Also entschloss man sich
1985, das Provisorium in ein richtiges Krankenhaus zu verwandeln und systematisch
auszubauen. Von der zentralen Plankommission wurden Kapazitäten für ein komplettes DDR-Bezirkskrankenhaus in die
Staatsplanbilanz eingestellt und alle erforderlichen Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmaterialen dorthin geliefert. So entstand eine DDR-Insel mitten in Nicaragua,
mit eigener Stromversorgung (220 Volt statt
der landesüblichen 110 Volt ringsum), eigenen Parteiversammlungen und gegenseitiger Kontrolle wie zu Hause. Das Projekt
funktionierte aber nicht nur wegen der legendären deutschen Gründlichkeit, sondern
auch wegen des Enthusiasmus’ der Beteiligten, die auf diese Weise endlich mal praktisch helfen konnten (statt nur anonym zu
spenden) und zudem auch noch aus der
DDR herauskamen.

Gegen das staatliche
Solidaritätsmonopol
Anders war es dagegen bei den spontan
gebildeten Solidaritätsgruppen an der Basis, die nicht in den offiziellen Planbetrieb
integriert waren und ihr Engagement oft
auch noch mit einer Kritik an den herrschenden Verhältnissen und der wenig
durchschaubaren Arbeit des staatlich gesteuerten Solidaritätskomitees der DDR verbanden. Das Modell einer pluralistischen
Gesellschaft, in der auch die Kirche geschätzt wurde und in der es ein sichtbares
Vertrauensverhältnis zwischen politischer
Führung und Volk gab, nutzen die unabhängigen Gruppen, um indirekt Forderungen
an die SED-Führung zu richten. Die staatlichen Organe, bis hin zum Ministerium für
Staatssicherheit, bemerkten dies natürlich
und sahen hier Störpotenzial heraufziehen.
Vielen Aktivisten wurden Ausreiseabsichten
unterstellt.
Insgesamt gab es etwa zehn unabhängige Nicaragua-Solidaritätsgruppen, die in
fünf Städten bestanden: Leipzig, Jena, Potsdam, Berlin und Magdeburg. Dies scheint
gemessen an der Bundesrepublik ausgesprochen wenig, doch angesichts des allgegenwärtigen Staates, der auch für die Solidarität ein Monopol beanspruchte, das er gegebenenfalls mit eingeschleusten Inoffiziellen
Mitarbeitern durchzusetzen versuchte, war
dies durchaus beachtlich und hat es Vergleichbares für kein anderes Land gegeben.
In den Gruppen wurden nicht nur Spenden gesammelt und über Kunstauktionen
größere Summen eingespielt, sondern durch
eigene kleine Publikationen auch über problematische Entwicklungen – etwa an der
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Monte Fresco entstanden für manche Gruppen jedoch handfeste Probleme, da Schreib
utensilien, Gummistiefel oder Werkzeuge
nur in Einzelstücken für den „Bevölkerungsbedarf“ abgegeben werden durften, nicht
aber in größeren Mengen für den Versand
ins Ausland bestimmt waren. Den nächsten
Ärger gab es bei der Post, wo Zollinhaltserklärungen auszufüllen waren und lange Listen existierten, welche Produkte alle nicht
das Land verlassen durften – von Haushaltstextilien bis zu Fotochemikalien.
Einen gewissen Schutz bot das kirchliche
Dach, denn darunter konnte man sich ohne
Verbote versammeln und hatte die Möglichkeit zu Publikationen, wenn der Aufdruck
„Nur für den innerkirchlichen Gebrauch“

angebracht war. Schließlich gelang es dem
INKOTA-netzwerk Ende der 80er Jahre sogar, für die unabhängigen Gruppen Bilanzanteile für bestimme Produkte innerhalb der
Planwirtschaft zu erhalten und das staatliche Solidaritätskomitee für einen Transportcontainer pro Jahr zu gewinnen.
Selbst einzelne Reisen wurden geneh
migt, doch die Mehrzahl der Gruppenmitglieder musste sich weiterhin mit Diavorträgen zufrieden geben. Als dann endlich die
Mauer gefallen war und die ersten Reisen
zu den Partnerprojekten geplant werden
konnten, verloren die Sandinisten am 25.
Februar 1990 die Wahlen und viele Aktivisten ihren Enthusiasmus, zumal es vor der
Haustür genug Veränderungen gab, auf die

man sich einstellen musste.
Geblieben sind von der DDR nicht nur
einige Millionen Solidaritätsgelder, die nach
der Wende über einen unabhängigen Verteilerrat verschiedenen Projekten zugeteilt
wurden, sondern als sichtbarstes Zeichen
auch das Krankenhaus in Managua, das
inzwischen von Nicaraguanern betrieben
wird und auch mit lokalem Strom funktioniert. Allerdings hat sich der Name geändert: aus Carlos Marx wurde das DeutschNicaraguanische Hospital.
Christoph Links lernte Nicaragua in den 1980er Jahren als Lateinamerika-Redakteur der Berliner Zeitung
kennen und veröffentliche mehrere Bücher über Nicaragua. Ende 1989 gründete er den Ch. Links Verlag,
den er seitdem leitet.

Eberhard Albrecht

Die Rückkehr der FSLN
Wohltaten für die Armen, politische Polarisierung und ein autoritärer Führungsstil prägen
bislang die Regierung Daniel Ortegas
Bei einer Bilanz der ersten zwei Jahre der Regierung Daniel Ortegas fällt
zuerst auf, was sich nicht geändert hat: Unverändert seit 1999 bestimmt
der Pakt zwischen Ortega und Arnoldo Alemán den politischen Rahmen
des Landes. Zugleich steht einigen sozialen Errungenschaften eine wachsende politische Polarisierung gegenüber.
Daniel Ortega versteht es meisterhaft, die
Möglichkeiten seines 1999 mit dem damaligen Präsidenten Arnoldo Alemán geschlossenen Paktes für sich zu nutzen. Schon sein
überraschender Wahlsieg im November
2006 war ein Musterbeispiel hierfür. Eine
entscheidende Voraussetzung für den Sieg
war die Wahlrechtsreform, die Ortegas
FSLN und die Liberale Partei (PLC) Alemáns

auf 35 Prozent gesenkt worden.
Nach eben dieser Bestimmung wurde
Ortega im November 2006 zum Präsidenten gewählt. Aber nur deshalb, weil es
ihm zuvor gelungen war, die rechte Opposition in den Alemán-treuen Flügel der PLC
und die neoliberale, US-hörige Gruppe
ALN um den Ex-Bankier Eduardo Montealegre zu spalten. Diese beiden rechten Parteien blockierten sich bei der Wahl gegenseitig, sodass die FSLN auch im Parlament
mit 38 Prozent der Stimmen erstmals seit
1990 wieder stärkste Fraktion wurde.

Undurchsichtige Ölgeschäfte

Korrupt und reaktionär: Ex-Präsident Alemán
macht sich weiterhin breit in Nicaraguas Politik
Foto: Giorgio Trucchi

im Rahmen des Paktes beschlossen hatten.
Damit war die Mindeststimmenzahl für die
Wahl zum Präsidenten im ersten Wahlgang
12
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Gleich mit dem Amtsantritt nahm die neue
Regierung wichtige innen- und außenpolitische Weichenstellungen vor. Nicaragua ist
dem Wirtschaftsbündnis ALBA und dem PETROCARIBE-Abkommen beigetreten, die
beide vor allem großzügige Unterstützung
durch die Regierung Venezuelas bedeuten.
Am wichtigsten ist dabei die Versorgung
Nicaraguas mit Erdölprodukten. Die Transaktion wird zwischen den beiden Staatsunternehmen PDVSA (Venezuela) und PETRONIC (Nicaragua) abgewickelt. Venezuela

liefert zu Weltmarktpreisen, aber mit einer
attraktiven Finanzierung: PETRONIC, das
entsprechend dem Weltmarktpreis an die
Verbraucher weiterverkauft, muss nur die
Hälfte der gelieferten Menge sofort bezahlen, der Rest geht auf Kredit mit sehr günstigen Zinsen und langer Laufzeit.
Diesen Kredit nutzt die Regierung zur Finanzierung von Infrastruktur- und sozialen
Projekten. Der positiven Bewertung dieser
Maßnahmen in der nicaraguanischen Öffentlichkeit steht die Kritik an der mangelnden Transparenz dieser Beziehungen gegenüber. Bis heute gibt es von der Regierung keine klaren Aussagen, um welche
Summen es sich handelt, wie das Geld im
Detail verwendet wird und vor allem, wie
die Kredite zurückgezahlt werden sollen.
Die Regierung besteht bisher darauf, dass
es sich um ein Geschäft zwischen zwei Unternehmen handele und weist nichts davon
im Haushalt aus.

Politische und soziale
Reformen
Auch die Innenpolitik begann mit zwei bedeutenden Maßnahmen: Im Bildungs- und im
Gesundheitssektor wurde die Kostenfreiheit
aus den 1980er Jahren wieder eingeführt.
Damit stieg der Haushalt beider Bereiche in
den letzten zwei Jahren um 60 Prozent. Diese Reformen werden sehr positiv bewertet,
denn sie bedeuten für viele Menschen eine
ganz entscheidende Verbesserung der Le-

NICARAGUA
bensqualität. Im Laufe der vergangenen zwei
Jahre hat die Regierung noch eine ganze
Reihe sehr erwähnenswerter Sozialprogramme (Hambre Cero, Usura Cero, Casas
para el Pueblo, usw.) begonnen, die aber
nicht den Umfang haben, wie die beiden
zuvor erwähnten Reformen.
Bei diesen Programmen ist allerdings der
Eindruck entstanden, dass es dabei nicht
nur um soziale Belange wie Armutsbekämpfung und Milderung des Wohnraummangels
geht, sondern auch um die Versorgung treuer AnhängerInnen der FSLN. Auch die Wiederaufnahme der Alphabetisierung und die
Beseitigung der Engpässe in der Elektrizitätsversorgung zeigen, dass die Regierung
Ortega einiges unternimmt, um die Lebenssituation der Bevölkerung zu verbessern.

tega von seiner Ehefrau Rosario Murillo bestärkt. Murillo ist – entgegen den Vorschriften der Verfassung, die mit gutem
Grund die Vergabe von öffentlichen Ämtern
an Familienangehörige verbietet – Vorsitzende des nationalen „Rates für Kommunikation und Staatsbürgerschaft“. In diesem
Amt kontrolliert Murillo die gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Regierung. Sie ist es
auch, die die Regierungspropaganda immer eindeutiger mit religiösen Motiven auflädt und ihr damit Unangreifbarkeit verschaffen will.

Bereits im Vorfeld der Wahlen hatten sich
die beiden Paktparteien lästige Konkurrenz
vom Hals geschaffen. Einstimmig beschlossen die Mitglieder des CSE den beiden
Parteien MRS (Movimiento Renovador Sandinista) und PC (Partido Conservador) die
Rechtsfähigkeit abzuerkennen und ihnen
damit die Teilnahme an der Wahl zu verwehren.
Die Wahlen selbst am 9. November wurden allgemein als Wahlbetrug der FSLN
wahrgenommen, wobei der CSE die Schlüsselrolle spielte. Zuvor schon hatte er eine

Pragmatische
Wirtschaftspolitik
In der Wirtschaftspolitik hat sich neben der
engen Anlehnung an Venezuela nichts Wesentliches geändert. Genauso wie die neoliberalen Vorgängerregierungen sucht und
findet die Regierung Ortega den Ausgleich
mit dem Internationalen Währungsfonds
(IWF) und wirbt mit den freien Produktionszonen um Auslandsinvestitionen. Das Freihandelsabkommen CAFTA wird nicht in
Frage gestellt und an den Verhandlungen
zum Assoziierungsabkommen zwischen der
Europäischen Union und Zentralamerika
beteiligt sich Nicaragua ohne durch weitergehende Änderungsvorschläge aufzufallen.
Genauso pragmatisch wie nach außen fallen wirtschaftspolitische Entscheidungen
nach innen aus. Große Konflikte mit dem
nationalen Kapital hat es bisher nicht gegeben. Bei Lohnauseinandersetzungen und
Streitigkeiten um die Festsetzung des Mindestlohns mit dem Unternehmerverband
COSEP konnte sich die Regierung auf die
Kompromissbereitschaft der sandinistischen
Gewerkschaften verlassen.

Polarisierung als Kampfmittel
Die Regierung Ortega bezeichnet sich als
„Regierung der Versöhnung“. Die Praxis
sieht aber ganz anders aus. Von Beginn an
zeigte sich die Regierung allergisch gegenüber Kritik. Ihr Verhältnis zu den Medien ist
eine Katastrophe. Ortega handelt nach
dem Schema: Wer Kritik äußert ist ein Gegner und Gegner werden niedergekämpft.
Die von der FSLN unabhängigen Medien
werden pauschal als Lakaien des Imperialismus oder CIA-Angestelle bezeichnet. In den
bisher zwei Jahren seiner Amtszeit hat Daniel Ortega noch keine einzige Pressekonferenz abgehalten.
In dieser Wagenburgmentalität wird Or-

Autoritär und umstritten: Auch vor der Religion macht Daniel Ortegas Propaganda nicht halt
Foto: Jenny Jungehülsing

Kritik aus der Zivilgesellschaft beantwortet die Regierung mit massiven Einschüchterungsmaßnahmen. Neben den üblichen Beschimpfungen wurden einigen Organisationen unhaltbare Vorwürfe der Geldwäsche
gemacht. Die Regierung scheute dabei
auch nicht den Konflikt mit Regierungen der
Europäischen Union, die sie versucht hatte
in den Fall zu verwickeln.

Manipulierte
Gemeindewahlen
Das polarisierendste Ereignis in der bisherigen Amtszeit Ortegas waren die Kommunalwahlen im vergangenen November.
Auch dieses politische Ereignis verlief nach
den Regeln des Paktes. Die entscheidende
Rolle in diesem Schauspiel war dem Obersten Wahlrat (CSE) vorbehalten. Ebenfalls
ein Instrument des Paktes haben sich im CSE
in den letzten Jahren die Gewichte zu Gunsten der FSLN verschoben. Ihr war es gelungen, in dem paritätisch besetzten Gremium
den entscheidenden neutralen Mann, einen
Vertrauten des Kardinals Obando y Bravo,
auf ihre Seite zu ziehen.

unabhängige Wahlbeobachtung verhindert.
Der Wahlverlauf und die Auszählung der
Stimmen waren von groben Verstößen gegen das Wahlgesetz begleitet. Bis heute ist
die vom Gesetz vorgeschriebene Veröffentlichung aller Ergebnisse nicht erfolgt.
Die PLC, die für diese Wahl eine Allianz
mit Eduardo Montealegres ALN eingegangen war, erhob den Vorwurf, in über 30
Gemeinden wäre ihr der Wahlsieg gestohlen worden. Sie beruft sich dabei auf die
Kopien von über 90 Prozent aller Auszählungslisten, die ihre WahlhelferInnen gemacht hatten. Die von ihr geforderte landesweite Nachzählung unter Beteiligung unabhängiger BeobachterInnen lehnte der CSE
ab und verkündete einen überwältigenden
Sieg der FSLN.
Nachdem der Streit zunächst teils gewalttätig auf der Straße geführt wurde, verlagerte er sich bald ins Parlament, wo die
Rechten – allerdings erfolglos – versuchten,
über eine Gesetzesinitiative die Annullierung und Neuansetzung der Wahlen zu erzwingen.
Wochenlang war die Legislative gelähmt, bis im Januar einmal mehr die Logik
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des Paktes siegte. Der Oberste Gerichtshof
beschloss die endgültige Einstellung des
Verfahrens gegen den zu 20 Jahren Haft
verurteilten Arnoldo Alemán, und nur Stunden später löste sich die Blockade im Parlament. Die PLC gab zu Gunsten der FSLN
nach und fügte sich in den vorher so heftig
bekämpften Wahlsieg der FSLN.
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Daniel Ortega dürfte mit seiner bisherigen
Regierungszeit höchst zufrieden sein. Nachdem sein letzter innerparteilicher Kritiker
Dionisio Marenco seine Amtzeit als Bürgermeister von Managua beendet und die politische Bühne verlassen hat, ist Ortega in der
FSLN unumstritten. Die FSLN ist gestärkt aus
den Gemeindewahlen hervorgegangen.
Wen kümmert es, dass die Mehrheit der
Bevölkerung dies für einen Wahlbetrug hält;
Politik ist Kampf und im Kampf zählt nur der
Sieg.
Die Opposition ist geschwächt und zeigt
sich dem gewieften Machtpolitiker Ortega
nicht gewachsen. In der Auseinandersetzung mit der Regierung Ortega haben sich
alle blamiert. Die PLC ist nicht mehr als das
willfährige Werkzeug ihres korrupten Ehrenvorsitzenden Arnoldo Alemán. Die Gruppe
um Eduardo Montealegre, angetreten als
kompromissloser Gegner des Paktes, ist
zum Schluss eine Allianz mit der Paktpartei
PLC eingegangen. Und die MRS, die sich
selbst als die besseren Sandinisten präsentiert und als linke Alternative zur FSLN sieht,
hat nur eine schwache Verankerung in der
Bevölkerung und sich mit ihrer Wahlempfehlung für Eduardo Montealegre diskreditiert.
Aber Ortegas Kampf geht weiter, denn
es gibt immer noch Kritik in der Presse und
bei den Organisationen der Zivilgesellschaft. Außerdem muss die Macht weiter
ausgebaut werden. Nachdem die FSLN im
Pakt ihren höchsten Trumpf ausgespielt hat
und das Verfahren gegen Arnoldo Alemán
eingestellt wurde, ist ungewiss, ob es der
FSLN gelingt, mit Hilfe der PLC die Verfassungsänderungen durchzusetzen, die Ortegas Wiederwahl erlauben.
Die politischen Machtverhältnisse haben
sich jedenfalls zu Gunsten Ortegas verschoben. Ein Teil der Bevölkerung profitiert sicherlich von der Regierungspolitik. Die Bedenkenlosigkeit, mit der sich Ortega über
die Verfassung und das Rechtsempfinden
hinwegsetzt, schadet der politischen Kultur
allerdings enorm. Eine „Regierung der Versöhnung“, als die sie sich selbst präsentiert,
ist Ortegas Regierung jedenfalls ganz sicher nicht.
Eberhard Albrecht ist seit mehr als zwanzig Jahren
im „Ökumenischen Büro für Frieden und Gerechtigkeit“ in München aktiv.

NICARAGUA

Steht die FSLN heute noch für eine eman
zipatorische und fortschrittliche Politik?
Drei höchst unterschiedliche Antworten aus Nicaragua
30 Jahre nach der sandinistischen Revolution und zwei Jahre nach der Rückkehr an die Regierung wird die FSLN höchst unterschiedlich
bewertet. Wir wollten wissen, ob die FSLN heute noch für eine emanzipatorische und fortschrittliche Politik steht. Die Antworten aus Nicaragua zeigen: Es ist längst keine Frage von „links“ oder „rechts“ mehr, wie ich es mit der FSLN halte: Die Schriftstellerin und Redakteurin
der Zeitschrift Envío, María López Vigil, kritisiert die FSLN vehement dafür, dass die Werte der sandinistischen Revolution für sie keinerlei
Bedeutung mehr haben. Monica Baltodano, lange Jahre eine der bekanntesten PolitikerInnen des linken Flügels in der FSLN und heute
Abgeordnete für die Sandinistische Erneuerungsbewegung MRS, bedauert, wie sehr die FSLN auf die Interessen ihres Caudillos Daniel
Ortega ausgerichtet ist. Marcia Aviles, Direktorin der Nichtregierungsorganisation ODESAR, bewertet die FSLN-Politik der letzten zwei
Jahren hingegen äußerst positiv. Die Antworten auf unsere Fragen zeigen auch, wie polarisiert Nicaragua heute ist.

María López Vigil

Nicaragua bleibt zurück
Die FSLN verschlechtert mit neoliberaler und reaktionärer Politik
die Lage des Landes
Die sandinistische Revolution, die sich
dieses Jahr zum dreißigsten Mal jährt, hat
ein ganzes Volk politisiert. Sie hat ein Projekt der sozialen Veränderung in Gang gesetzt, das vielen Armen Einfluss und Würde
gegeben hat. Nicaragua hörte auf, die
„Finca von Somoza“ zu sein, um sich in ein
Land mit anspruchsvollen Träumen von Freiheit und Gerechtigkeit zu verwandeln.
Die sandinistische Revolution hat die
gleichen historischen Ziele auf ihre Fahne
geschrieben, für die bereits Sandino gekämpft hatte: nationale Würde und soziale
Gerechtigkeit. Diese Ziele müssen in einer
souveränen und demokratischen Nation
mit politischer Demokratie und ökonomischer Gerechtigkeit, die wir noch nicht
erreicht haben, auch weiterhin gültig sein.

Das ethische Harakiri der
FSLN
Aber repräsentiert die FSLN, die heute von
Daniel Ortega kontrolliert wird, noch die
Prinzipien und Ideale, die diese Revolution
möglich gemacht haben? Bereits in den revolutionären 1980er Jahren haben einige
Anführer der Revolution diese Ziele für ein
privilegiertes Leben aufgegeben. Generalisiert hat sich diese Abkehr nach der Wahlniederlage 1990, als sich ein bedeutender
Teil der sandinistischen Führungskader in
der „Piñata“ bereichert hat [siehe Chronik
auf Seite 8/9 in diesem Heft; Anm. der
Red.]. Seit diesem „ethischen Harakiri“ hat
sich die Zersetzung in der FSLN noch beschleunigt und viele derjenigen verdorben,

die heute an der Regierung sind.
Das Jahr 1998 war entscheidend in diesem Prozess der Verderbnis. Damals schlossen Daniel Ortega und der damalige Präsident Arnoldo Alemán einen Pakt, um eine
Verfassungs- und eine Wahlrechtsreform zu
ihren Gunsten umzusetzen sowie die zentralen öffentlichen Institutionen mit Personen zu
besetzen, die den beiden Caudillos unterwürfig waren.
Der Sandinismus, der eine Form Nicaragua zu denken bedeutet, ist in den Herzen
und im Geist von vielen Menschen lebendig. Aber was es heute in der FSLN noch
gibt, hat mit Sandinismus nichts mehr zu
tun, sondern ist nurmehr „Danielismus“ und
„Orteguismus“.
Die FSLN, welche die Revolution gemacht und sich soviel Respekt und Bewunderung in der ganzen Welt erworben hat,
existiert heute nicht mehr. Heute sind von ihr
nur noch Trümmer übrig, selbst wenn die
Symbole – Farben, Lieder, Parolen, einige
Kader – die gleichen sein mögen wie früher. Dies verwirrt viele, außerhalb wie innerhalb Nicaraguas.
Daniel Ortega und seine Familie üben
eine absolute Kontrolle über die FSLN aus,
eine Partei, der sich aus politischen Gefühlen, der Macht der Vergangenheit sowie
wegen der Symbole vielleicht noch ein Viertel der Bevölkerung verbunden fühlt.

Eine neoliberale Regierung
Zwei Jahre nachdem Daniel Ortega die
Wahlen in Nicaragua gewonnen hat, hat

sich die Lage im Land verschlechtert. Das
makroökonomische Modell der FSLN-Regierung ist neoliberal: Der Haushalt ist nach
den Vorgaben des Internationalen Währungsfonds organisiert. Es wird nichts getan, um das höchst ungerechte Steuersystem
Nicaraguas zu verändern, damit diejenigen, die mehr verdienen, auch mehr Steuern bezahlen. Es gibt mehr Arme, mehr Arbeitslose und mehr NicaraguanerInnen, die
nach Costa Rica oder in die USA emigrieren. Heute haben wir ein „Land im Krieg“,
nicht mehr militärisch, sondern sozial. Ein
Land, das immer stärker polarisiert ist.
Die soziale Sensibilität, welche die Regierung betont, um sich von den drei neoliberalen Vorgängerregierungen abzusetzen,
besteht nur aus assistenzialistischen Programmen, die den Klientelismus fördern.
Das Programm „Null Wucher“ vergibt Kredite zu sehr niedrigen Zinsen an Gruppen
von Frauen und das Programm „Null Hunger“ verteilt Tiere und Saatgut an Frauen,
die über Landbesitz verfügen. Diese Programme sind nicht nachhaltig und leisten
keinen Beitrag, um die strukturelle Arbeitslosigkeit, das größte Problem Nicaraguas, zu
verringern. Die Gesundheitsversorgung ist
wieder gratis, was sehr positiv ist, der Mangel an Arzneimitteln allerdings ist nicht behoben und die Ausgaben für den Gesundheitsbereich sind weiterhin viel zu gering.
Auch wurde das Schulgeld an den öffentlichen Schulen abgeschafft, was allerdings
nicht bedeutet, dass die Bildung insgesamt
gratis geworden ist.

Soziale versus politische
Rechte
Die Regierung versucht, die sozialen Rechte
den zivilen und politischen Rechten entgegenzusetzen. Sie versucht die Idee zu verkaufen, dass der Preis für die Verbesserung
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der sozialen Lage für die Ärmsten der Verzicht auf Freiheit für alle ist.
Die Regierung bezeichnet ihr politisches
Projekt als „direkte Demokratie“. Dies bedeutet, dass in allen Landkreisen die „Räte
der Bürgermacht“ (CPC) installiert werden,
welche die Gelder der Sozialprogramme

Es gibt einen ausgeprägten Persönlichkeitskult um Daniel Ortega, der von Murillo
entworfen ist, eine Frau, die ihre persönlichen Launen in öffentliche Politik verwandelt. Die staatlichen Medien sind Propagandawerkzeuge geworden, die den Fanatismus fördern und immer wieder dazu benutzt
werden, diejenigen zu diffamieren, die die
Regierung kritisieren. Das Ergebnis ist ein
polarisiertes Land, in dem die Wunden des
Krieges wieder aufgerissen werden.
Die öffentlichen Institutionen, die eigentlich ein Gegengewicht zur Macht des Präsidenten bilden sollen, wurden durch den
Ortega-Alemán-Pakt vor zehn Jahren unter
deren Kontrolle gebracht – eine Kontrolle,
die Ortega heute allein ausübt. Dies ist in
der Judikative besonders deutlich zu beobachten, aber auch im Obersten Wahlrat.
Seitdem hat sich die institutionelle Krise
in Nicaragua weiter verschärft. Die internationale Wirtschaftskrise trifft Nicaragua in
einem Labyrinth der Unregierbarkeit, noch
verschärft durch die Kürzung und Einfrierung der Entwicklungszusammenarbeit, mit
der die USA und die Europäische Union auf
den Wahlbetrug reagierten.

Nicaragua leidet unter der Korruption der
Regierenden

Hoffen auf Wunder

Foto: arbeiterfotografie.com

verwalten. Obwohl sich nur eine kleine Minderheit an ihnen beteiligt – laut Umfragen
nehmen rund sechs Prozent der Bevölkerung
an ihnen teil –, erhalten die CPC damit eine
enorme Macht, mit der sie sich zudem über
die gewählten lokalen Autoritäten hinwegsetzen können. Die CPC werden von Daniel
Ortegas Ehefrau und De-facto-Präsidentin
Rosario Murillo geführt und koordiniert.

Die Allianz, die Daniel Ortega vor einigen
Jahren mit Kardinal Obando eingegangen
ist, wirkt sich sowohl auf katholischer wie
auf evangelikaler Seite in der Förderung
der traditionellsten Formen des Glaubens,
einschließlich des Aberglaubens, durch die
Regierung aus. Die FSLN hat der Theologie
der Befreiung abgeschworen und sich einer
Theologie der Unterwerfung verschrieben,
die auf Wunder setzt, um die persönlichen
Probleme und die Probleme des ganzen

Monica Baltodano

Große Vergangenheit –
erschreckende Gegenwart
Die „Danielistas“ haben den Staat zur Beute gemacht
In aktuellen Überlegungen über neue
emanzipatorische Paradigmen weist der
Sozialphilosoph und Befreiungstheologe
Franz Hinkelammert auf Folgendes hin:
„Jede Emanzipation wird durch das beeinflusst, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Heute für Gerechtigkeit zu kämpfen heißt, für das Gemeinwohl zu kämpfen. Deshalb geht es bei Gerechtigkeit
nicht einfach nur darum, umzuverteilen
oder ein Überlebensminimum zu garan16
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tieren. Gerechtigkeit ist ein Teil der
Grundbedingungen menschlichen Lebens
und zielt auf das Gemeinwohl ab, auf eine vollständige Entwicklung der menschlichen Gesellschaft.“
Wenn man über die FSLN spricht und
sich damit im Kontext der sandinistischen
Revolution, eines der strahlendsten revolutionären Prozesse Lateinamerikas, befindet,
ist man dazu verpflichtet, sich von leichtfertigen Urteilen fernzuhalten.

Landes zu lösen.
Der Protagonismus der FSLN-Abgeordneten und von Rosario Murillo im Jahr 2006
bei der Abschaffung des Rechts auf therapeutische Abtreibung – die seit mehr als
100 Jahren legal war, wenn das Leben der
Mutter in Gefahr war – gehört zu den bedauernswertesten Beispielen, wie die FSLN
das wenige Laizistische zerstört, was es im
nicaraguanischen Staat gibt.
Daniel Ortega hat Nicaragua zum Mitglied des von Hugo Chávez angeführten
Wirtschaftsbündnisses ALBA gemacht und
nutzt die verschiedensten lateinamerikanischen Podien, um sich als Anführer der
neuen lateinamerikanischen Linken zu präsentieren. Er versucht von den Erträgen einer Vergangenheit zu leben, die längst nicht
mehr besteht.
Nach all dem, was wir bisher geschildert
haben, kann man die derzeitige FSLN kaum
noch als revolutionär, fortschrittlich oder
emanzipatorisch bezeichnen.
Die Zukunft Nicaraguas ist ungewiss. Es
gibt keine kurzfristigen Lösungen für ein
dermaßen armes Land. Die Revolution war
kein Ausweg. 30 Jahre nach diesem Versuch ist die Welt komplexer und der Rhythmus der Veränderungen schneller geworden. Nicaragua bleibt zurück.
Ich glaube, dass der Bezugsrahmen der
Revolution und ihrer Prinzipien heute durch
den Bezugsrahmen einer wirklichen Demokratie ersetzt werden muss, durch einen Humanismus, der noch viel umfassender sein
muss, als jener, auf den wir in den 80er
Jahren gesetzt haben.
Aus dem Spanischen von Michael Krämer.
María López Vigil ist Schriftstellerin und Chefredakteurin von Envío, einer Monatszeitschrift der Universidad Centroamericana de Managua (UCA).

Das Vermächtnis von Sandino
und Fonseca
Seit der Unabhängigkeit wurden die politischen Parteien in Nicaragua von verschiedenen Gruppen der kreolischen Eliten organisiert, um die Macht zu ihren Gunsten zu
kontrollieren. Sie verwickelten sich in grausame bewaffnete Konflikte, in denen diejenigen starben, die sie sonst auf den Plantagen ausbeuteten, und hatten auch keine
Skrupel, die USA um Intervention zu bitten,
um ihre Gegner niederzuringen. So haben
sie der wirtschaftlichen, politischen und militärischen Dominanz der Vereinigten Staaten
über unser Volk für mehr als ein Jahrhundert
Tür und Tor geöffnet. Diese Parteien zögerten nicht, Maßnahmen zu ergreifen, die im
Widerspruch zu den nationalen Interessen

NICARAGUA
oder denen des Volkes standen, wann immer es ihren eigenen Interessen entsprach.
Deshalb hat Augusto César Sandino sie als
„die durchtriebenen Politiker, die vom Blut
des Volkes gelebt haben“, bezeichnet.
Carlos Fonseca, der Gründer der FSLN,
erklärte: „Nach dem Mord an Sandino
oder, was das Gleiche ist, seit der Installierung des somozistischen Regimes befand
sich der Widerstand des Volkes von Nicaragua ausschließlich unter der Führung von
Politikern, die eine kapitalistische Position
vertraten. Diese Politiker brachten den
Kampf des Volkes zum Scheitern, lähmten
die Aktivitäten der Arbeiter- und Bauernmassen sowie aller Personen, die Würde besaßen, und ließen das Volk machtlos zurück.

Apparat im Diente eines Caudillos und einer neuen ökonomischen Interessengruppe
(diesmal einer sandinistischen) geworden,
deren wichtigstes Ziel es ist, die Macht für
ihre eigenen Interessen zu nutzen. Sie reproduzieren damit die Praktiken der traditionellen Politik, die von Sandino kritisiert
und von Fonseca abgelehnt wurden. 1998
begann eine kleine Gruppe innerhalb der
FSLN, angeführt von Daniel Ortega, eine
Politik der Aufteilung der Macht und des
Staates. Die staatlichen Institutionen wurden
zur Beute, die zu gleichen Teilen zwischen
den Parteiführungen der korrupten Liberalen
und den „Danielistas“ aufgeteilt wurden.
Unter dem Vorwand der „Regierbarkeit“
wurden die sozialen Bewegungen demobili-

Ob Sandino heute in der FSLN wäre?
Foto: Jochen Schüller

Die politischen Methoden dieser Elemente,
ihr Hang zu Entscheidungen von oben – wobei sie den Kampf des Volkes für soziale
und revolutionäre Forderungen missachteten –, beeinflussten sogar die Studentenbewegung.“
Die FSLN wurde von Carlos Fonseca als
alternative Kraft gegründet, die einen historischen Bruch erreichen sollte in Bezug auf
die Parteien der Vergangenheit mit ihren
Caudillos und Bonzen. Die Frente sollte die
wirklichen Interessen des Volkes vertreten:
in ihrer Veränderungsagenda, ihrer Weltanschauung, ihrer Organisationspolitik und
vor allem ihrer Praxis und ihrer Ethik, in der
sich echte Unterschiede zeigen sollten.

Im Dienste eines Caudillos
Trotz ihrer glorreichen Geschichte des
Kampfes, ihres Heldenmuts und ihres Impulses für eine wunderschöne Revolution hat
sich die FSLN seit der Wahlniederlage
1990 und im Verlauf der folgenden Jahre
stark verwandelt. Heute ist sie zu einem

siert und die Kämpfe und der Widerstand
gegen Privatisierungen eingefroren. Die Politik der Weltbank, die Strukturanpassungsprogramme, sogar der Beitritt zum Freihandelsabkommen der mittelamerikanischen
Staaten und der USA wurden zur offiziellen
Politik der FSLN, die von den danielistischen
Abgeordneten im Parlament mitabgesegnet
wurde. Der Pragmatismus ersetzte den sandinistischen Idealismus.

Antikapitalistische Rhetorik
Während die Rhetorik von Daniel Ortega
manchmal antikapitalistisch daherkommt –
etwa wenn er verkündet, dass die FSLN gerade „die zweite Phase der sandinistischen
Revolution“ vorantreibt –, ist die Wirtschaftspolitik seit seiner erneuten Machtübernahme
2007 in Wahrheit eine Fortführung des neoliberalen Kurses der Vorgängerregierungen.
Alles geschieht im Einvernehmen mit dem
Internationalen Währungsfonds. Der einzige Unterschied ist, dass die Vorschläge
nun von den Danielistas kommen. Es gab

keine Änderungen der Steuer-, Geld-, und
Kreditpolitik, ebenso wenig der Lohn-, Arbeitsmarkt- und Investitionspolitik sowie bei
der Sozialversicherung. Auch im dritten
Jahr der Regierung Ortega sollen die Regelungen, die dazu führen, dass Reiche keine
Steuern zahlen, nicht verändert werden.
All dies soll nicht verneinen, dass die
verschiedenen Sozialprogramme der Regierung einen Nutzen haben. Sie machen das
Elend der Bevölkerungsmehrheit etwas erträglicher. Es gibt gute Programme, die es
schaffen, die extreme Armut, unter der mehr
als 40 Prozent der NicaraguanerInnen leiden, zu lindern. Der Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und Kleinkrediten
wurde verbessert. Diese Programme werden durch die großzügige Kooperation Venezuelas finanziert, die privat verwaltet
wird.
Die Umsetzung dieser Sozialprogramme
stellt jedoch keine fortschrittliche und noch
viel weniger eine emanzipatorische Politik
dar. Es ist nicht zu übersehen, dass bei ihrer
Durchführung Klientelpolitik betrieben wird,
um Stimmen zu sichern und die Macht zu
festigen. Die wichtigsten Führer der Volksorganisationen sind kooptiert worden. Es gibt
keinen eigenständigen politischen Protagonismus der Bevölkerung. Die Klassentheorie
wurde durch religiösen Fundamentalismus
ersetzt, durch christliche Einpeitscher auf öffentlichen Plätzen und die Kriminalisierung
des therapeutischen Schwangerschaftsabbruchs.
Dreißig Jahre nach dem Sieg der Revolution hat die von Ortega kontrollierte FSLN
den Kampf für den Aufbau eines alternativen Gesellschaftsentwurfs aufgegeben. Sie
hat sich in das dominierende kapitalistische
System eingefügt, welches in Nicaragua zu
Armut und Marginalisierung der Bevölkerungsmehrheit geführt hat. Flickwerk, Pragmatismus und Reformen haben im Moment
das emanzipatorische Projekt des Sandinismus ersetzt.
Aber da wir keine Pessimisten sind, glauben wir daran, dass die wahrhaften Sandinisten, die in vielen verschiedenen Organisationen sowie an der Basis der FSLN und
der Volksorganisationen verstreut sind, bis
heute die Kraft für einen Wechsel haben. Ein
Wechsel, um das Projekt der Befreiung umzusetzen, das die ungerechte Situation beendet, in der das nicaraguanische Volk lebt.
Aus dem Spanischen von Armin Massing.
Monica Baltodano hat seit den späten 1960er Jahren
gegen die Somoza-Diktatur gekämpft, seit 1974 im
Untergrund. 1994 wird sie in die Nationale Leitung der
FSLN gewählt. Als eine der prominentesten parteiinternen KritikerInnen von Daniel Ortegas Pakt mit Arnoldo
Alemán wird sie nach und nach von allen Parteiämtern
und Kandidaturen ausgeschlossen. Derzeit ist sie Parlamentsabgeordnete für die „Sandinistische Erneuerungsbewegung“ (MRS) und Mitglied der Leitung der
Bewegung zur Rettung des Sandinismus („Rescate“).
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Marcia Aviles

Eine Regierung an der Seite des Volkes
Die FSLN macht erfolgreich Politik zugunsten der Armen,
sieht sich jedoch mächtigen Gegnern gegenüber

ANZEIGE

Von 1979 bis 1990 wurde Nicaragua von
der FSLN regiert. Am 10. Januar 2007 hat
Präsident Daniel Ortega mit der FSLN erneut die Macht übernommen. Dazwischen
gab es 17 Jahre lang verschiedene neoliberale Regierungen. 17 Jahre, in denen es
Rückschritte für die Mehrheit der Menschen
gab und in denen sich einige wenige Banker, Unternehmer und Landbesitzer auf Kosten von vielen Tausend Bauern, Bäuerinnen
und ArbeiterInnen bereicherten. 17 Jahre
unmoralischer Regierungen, die den Armen
ihre Menschenrechte auf Bildung, Gesundheit, Unterkunft, Wasser und eine gesunde
Umwelt verweigerten.
Die neue Regierung nannte sich vom ersten Moment an „Regierung der Versöhnung
und der nationalen Einheit“, vielleicht, weil
sie mit Hilfe von Allianzen und Bündnissen
mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen an die Macht kam. Von Anfang an verfolgte sie das Projekt, das kapitalistische so-
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zio-ökonomische Modell durch eines gerechter Entwicklung zu ersetzen. Mit dem
Modell der „Bürgermacht“ (poder ciudadano) wird versucht eine Politik umzusetzen,
bei dem das Volk bestimmt, wer entscheidet.
Die neue Politik misst ihren Erfolg daran,
inwieweit es ihr gelingt, die Armut zu überwinden. Dieses Modell versucht auch, verlorene Werte wie Solidarität, Komplementarität, Umverteilung, Gleichheit und Gemeinschaftszusammenhalt und wie sie in den
1980er Jahren praktiziert wurden, zurückzugewinnen. Eine der ersten Handlungen
der Regierung war die Kürzung der überhöhten Gehälter für Minister und hohe staatliche Amtsträger. In neoliberalen Zeiten verdiente ein Minister 10.000 US-Dollar monatlich, heute sind es 3.250 US-Dollar.
Eine der Maßnahmen, die den größten
Zuspruch der Bevölkerung findet, ist die
Verbesserung der Elektrizitätsversorgung.
Zur Zeit der Regierungsübernahme Anfang
2007 gab es Stromausfälle von täglich bis
zu zwölf Stunden. Jetzt ist die Stromversorgung gut. Zahlreiche neue Anlagen sind in
den vergangenen zwei Jahren installiert
worden, darunter auch ein Windenergiepark, das erste große Projekt mit erneuerbaren Energien in Nicaragua.

Menschenrechte für alle
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Zur Amtseinführung am 10. Januar 2007
verkündete die Regierung das sofortige Inkrafttreten des Menschenrechts auf kostenlose Bildung und Gesundheitsversorgung.
Dass die Bildung nun kostenfrei ist, wird vor
allem von der verarmten Bevölkerung auf
dem Land und in der Stadt sehr begrüßt. Sie
kann ihre Kinder nun ohne Probleme zur
Schule schicken, sie müssen kein „freiwilliges“ Schulgeld mehr zahlen und es gibt
keine verpflichtende Schuluniform mehr. Alle Kinder nehmen am Programm der Schulspeisung teil. Eine Brigade von 5.000 Jugendlichen, die „Konstrukteure der Zukunft“,
arbeitet offiziell mit dem Bildungsministerium zusammen, um ländliche Schulen, Sportplätze und Gesundheitsstationen zu reparieren und auszubauen.
Wie schon in den 1980er Jahren gibt es
heute erneut eine Alphabetisierungskampagne, nachdem der Analpahabetismus,
der zu Zeiten der Revolution auf zwölf Prozent gesenkt worden war, unter den neoli-

beralen Regierungen erneut auf 35 Prozent
angestiegen war. Bis zum 30. Jahrestag der
Revolution am 19. Juli 2009 soll die Analphabetenrate auf rund fünf Prozent gesenkt
werden, womit Nicaragua als frei von Analphabetismus gelten würde.
Die allgemeine Gesundheitsversorgung
ist ein weiterer Schwerpunkt der Regierungspolitik. Seit sie kostenlos ist, gehen
mehr Menschen zum Arzt. Zurzeit wird auf
Gemeindeebene ein Modell der Familiengesundheitsvorsorge eingeführt. Dabei besucht
das ärztliche Personal die Menschen zu
Hause, erhebt den Gesundheitszustand der
Bevölkerung und leitet bei Bedarf notwendige medizinische Behandlungen ein. Zusätzlich konnten in den letzten zwei Jahren
250.000 Menschen zusätzlich mit sauberem Trinkwasser versorgt werden.

Wirtschaftspolitik für die
Armen
Die Rettung der verarmten kleinen und mittleren ProduzentInnen ist integraler Bestandteil der nationalen Entwicklungsstrategie.
Wichtige Programme sind umgesetzt worden, wie etwa jenes zur nachhaltigen Unterstützung von Kleinbauern und -bäuerinnen,
bekannt unter dem Namen hambre cero
(Null Hunger), das sehr erfolgreich war.
Dabei bekommen die Menschen Kühe,
Schweine und Hühner sowie Baumaterial
für Ställe. Außerdem erhalten sie Weiterbildungen und technische Hilfe, damit sie mit
den zur Verfügung gestellten Ressourcen
sinnvoll umgehen können. Bis heute wurden
so 32.000 Familien unterstützt.
Dieses Programm war jedoch auch Zielscheibe von Kritik: Es wurde von politischem
Klientelismus gesprochen, davon, dass Familien Kühe bekommen hätten, die gar kein
Land besitzen, und andere die Hühner einfach aufgegessen hätten. Wichtig ist aber,
dass heute die Priorität bei den Armen liegt.
Sie haben jetzt Essen, erhalten die notwendigen Proteine und können sich selbst versorgen. Früher lag demgegenüber die Priorität der Politik bei den Reichen.
Das andere Programm, das große Erwartungen geweckt hat, ist usura cero (Null
Wucher), von dem bis jetzt 20.000 Frauen
profitiert haben. Dieses Kreditprogramm
bekämpft den Wucher und unterstützt Kleinhändlerinnen und -produzentinnen in den
Städten, die keinen Zugang zu Banken oder
Mikrokreditprogrammen haben.
Trotz der internationalen Finanzkrise
bleibt die Beschäftigungsrate in Nicaragua
stabil. Dies ist auf die staatlichen Investitionsprogramme der neuen Regierung zurückzuführen; die Privatwirtschaft hingegen
ist ihrer Verantwortung zur Dynamisierung
des Arbeitsmarktes nicht nachgekommen.

NICARAGUA

Nicaragua erhält viel Geld aus der Entwicklungszusammenarbeit. Ende 2008 haben
einige Geber, darunter die EU, Finnland
und Holland, entschieden, einen Teil der
Gelder, die als direkte Haushaltshilfe zugesagt waren, zurückzuhalten. Sie argumentierten, dass Nicaragua die Finanzierungsvereinbarungen nicht voll erfüllt habe, insbesondere im Bereich „demokratische Prinzipien“. Die nicaraguanische Regierung hat
gezeigt, dass sie in dieser Situation auf andere Länder zurückgreifen kann, unter anderem Venezuela, das einen sehr wichtigen
Beitrag geleistet hat, um diese Finanzierungslücke zu schließen. Trotzdem bedeuten
diese Kürzungen eine Verringerung des
Staatshaushalts für 2009. So mussten etwa
geplante Ausgaben für Bildung und Gesundheit gekürzt werden.
Die neue Regierung wird vehement kritisiert. Sie sieht sich einer starken Opposition
der reichen Klassen des Landes gegenüber.
Es sind Unternehmer, Banker, Landbesitzer
sowie Angestellte oder Führungskräfte von
Organisationen, die aus neoliberalen Quellen finanziert werden. Sie sehen ihre Kapital
akkumulation in Gefahr. Wie in den 1980er
Jahren, als die USA ihren Angriffskrieg gegen die Bevölkerung von Nicaragua führten, gibt es heute zudem eine erbarmungslose Kampagne von Washington und mehreren europäischen Hauptstädten, die mit
Lügen und Erpressungen versucht, die unab-

hängige Entwicklung zu verhindern, welche
die Regierung von Präsident Ortega anstrebt.
Nicaragua wird mangelnde Demokratie
und die Verletzung von Menschenrechten
vorgeworfen. Doch diese Regierung hat
kein Land bombardiert oder angegriffen,
verfügt über keine Massenvernichtungswaffen, macht keine Wirtschaftsblockaden und
verletzt keine UNO-Resolutionen. Es herrscht
uneingeschränkte Meinungsfreiheit in
Nicaragua, wie es sie zuvor noch nie gegeben hat.

ANZEIGE

Mächtige Gegner

Erfolge überwiegen
Die Sünde, die ein großer Teil des nicaraguanischen Volkes begangen hat, ist, daran
zu glauben, dass „eine andere Welt möglich ist“. Ein Bauer aus San Dionisio im Departement Matagalpa hat dazu gesagt:
„Wir ertragen schon seit vielen Jahren, unser ganzes Leben lang. Sie hingegen hatten
schon ein gutes Leben. Warum lassen sie
uns nicht etwas Luft zum atmen, auf dass wir
essen können und unsere Kinder zur Schule
schicken?“
Diese Regierung ist nicht frei von Fehlern.
Es gibt Funktionäre, die vorgeben, für die
Armen zu arbeiten, aber in Wirklichkeit
Missbrauch mit den staatlichen Mitteln betreiben und sich persönliche Vorteile verschaffen. Aber die Erfolge überwiegen und
die „Option für die Armen“ wurde deutlich.

Frei Betto meinte dazu einmal: „Ich würde
das Risiko vorziehen, mich mit den Armen
zu täuschen, als ohne sie zu handeln.“
Aus dem Spanischen von Armin Massing.
Marcia Aviles ist Direktorin von ODESAR (Organisation für Gemeindeentwicklung), einer INKOTA-Partnerorganisation im Departement Matagalpa.

Gaby Gottwald

Postsandinistische Bananenrepublik
Präsident Daniel Ortega und seine Gattin stehen für ein autoritäres Regierungsprojekt
gierungsnahe Gruppen „Wache für den
Frieden“. Bizarr, geradezu grotesk mutet
vieles an. Was zunächst erheitert, entpuppt
sich schnell als Tristesse.

Wohl keine bundesdeutsche Solidaritätsbewegung hat so viele Menschen
mobilisiert wie die mit dem sandinistischen Nicaragua in den 1980er Jahren. Ganz anders sieht es heute aus, zwei Jahre nach Antritt der neuen
FSLN-Regierung. Weshalb der autoritäre Populismus des Präsidentenpaares Ortega-Murillo keinerlei Solidarität verdient, erläutert die Autorin
dieses Beitrags, die lange Jahre selbst in der Solidaritätsbewegung aktiv
war.

Ein Pakt bestimmt das
Schicksal Nicaraguas

Wer heute nach Nicaragua kommt – gar
aus alter politischer Verbundenheit mit dem
sandinistischen Projekt –, dem wird einiges
abverlangt. „Dem Volk dienen, heißt Gott
dienen“, verkündet Präsident Ortega von
riesigen pinkfarbenen Werbetafeln winkend
herunter. Sandinistisches Rot-schwarz, das
war einmal, die neue Partei- und Regie-

Mit 38 Prozent der Stimmen gewählt, regiert Ortega allein, es gibt keine Koalition.
Die strategische Achse seiner Regierungspolitik ist der seit zehn Jahren bestehende politische Pakt mit dem erzreaktionären Chef
der Liberalen Partei (PLC), Arnoldo Alemán.
Der bisherige Höhepunkt dieser politischen
Perversion ist der im Januar erfolgte Freispruch des Ex-Präsidenten Alemán, der

rungsfarbe ist pink. Die Parteibüros sehen
wie Bonbons aus – pink mit Tupfern in grün,
blau, gelb. Die heilige Jungfrau Maria klebt
an der Außenwand. In Managua ist man
ständig mit Marienstatuen konfrontiert, die
Präsidentengattin Rosario Murillo auf den
Inseln der zahlreichen Kreisverkehre, den
„rotondas“, aufstellen ließ. Dort halten re-
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2003 wegen massiver Korruption zu 20
Jahren Gefängnis verurteilt worden war –
die er mit Ortegas Hilfe seither in „Hausarrest“ verbracht hatte. Im Gegenzug erhielt
die FSLN mit den Stimmen der „oppositionellen“ PLC erneut den Vorsitz im Parlament.
Selbst eine Verfassungsänderung scheint
möglich, um Ortega eine erneute Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen 2011 zu
ermöglichen.
Die Unverfrorenheit der beiden Parteichefs schlug wie eine Bombe ein. Schließlich
hatte die Opposition – allen voran die PLC
– Ortega die Fälschung der Kommunalwahlen im vergangenen November vorgeworfen und deren Annullierung gefordert.
Zahlreiche Hinweise und dokumentierte Fälle legen einen Wahlbetrug mehr als nahe.
Seit Jahren lastet der politische Pakt der
Patriarchen Ortega und Alemán wie ein
Fluch auf Nicaragua. Die beiden Parteibosse teilten den Staat unter sich auf, wichtige Schlüsselpositionen, auch in der Justiz,
werden von ihnen kontrolliert – was Alemán
jetzt die Freiheit bescherte. Wenn Alemán
stirbt, ist Ortega politisch tot. Nicaragua ist
wieder eine Bananenrepublik.
Der dritte Patriarch im Bunde ist Paktbruder Miguel Obando y Bravo, ehemaliger
katholischer Erzbischof und ehedem erbitterter Gegner von Ortega. Vor ihm mussten
der FSLN-Chef und seine Gattin Rosario vor
den Wahlen 2006 zu Kreuze kriechen. Sie
opferten die Frauenrechte auf dem Altar der
Regierungsmacht. Noch vor den Wahlen
hatte die FSLN im Parlament den Weg für
ein totales Abtreibungsverbot frei gemacht.

Mit Gott und Liebe gegen
Frauenrechte
Seitdem führt die FSLN eine erbitterte und
ekelerregende Hetzkampagne gegen die
feministischen Frauengruppen, die gegen
das totale Abtreibungsverbot kämpfen. Mit
Demagogie, persönlicher Verunglimpfung
und Rufmord wird gegen mehrere Frauen
vorgegangen. Der Umgang mit der Frauenbewegung ist symptomatisch dafür, mit welcher Härte die vermeintliche „Regierung der
Versöhnung“ ihre politischen Gegner niedermacht.
Hauptakteurin ist Rosario Murillo, Chefin
für Propaganda und Bürgermacht. Als Mutter der Nation schwafelt sie beständig von
Gott, Liebe, Versöhnung und den eigentlichen Tugenden der Frau, die von den angeblich imperialistisch gesteuerten, reaktionären Feministinnen zu Schaden geritten
würden.
Im konservativen und sehr gläubigen Nicaragua ist auch regierungsamtlich von
Gott die Rede – immerzu, überall. Das
Bündnis beschränkt sich nicht auf die katho20
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lische Kirche. Auch die evangelikalen Sekten werden hofiert. Das Präsidentenpaar
muss sich die Regierungsfähigkeit sichern
und hat sich der politischen und kulturellen
Rechten verschrieben.
Das klerikale Gebräu wird mit hartem
antiimperialistischen Pathos angereichert
und prägt den offiziellen Regierungsdiskurs.
Die Erfahrungen aus der Zeit der Revolution
und des Krieges der USA gegen Nicaragua
werden zum Zwecke des eigenen Machter-

Kommunalstruktur. Der Klientelismus blüht,
denn über die CPC werden die Sozialprogramme „hambre zero“ und „usario zero“
abgewickelt. Die verfassungsrechtliche Autonomie der Kommunen und die kommunalen
Entwicklungskomitees werden unterlaufen.
Der Präsident und seine Gattin bereiten via
Parteistrukturen den Staat im Staat vor über
eine von ihnen gesteuerte Parallelstruktur,
die jenseits gewählter nationaler oder lokaler Entscheidungsstrukturen verläuft. Es ist zu

Alte Kathedrale von Managua: Kirche und Glaube spielen in Nicaraguas Politik eine große
Rolle
Foto: Jochen Schüller

halts instrumentalisiert. Alte Ängste werden
neu geschürt, gegen die USA und deren
Verbündete gewettert. Zugleich lehnt sich
Ortega an den großen Bruder Hugo Chávez
an und stilisiert sich im Glanz seines Gönners als antiimperialistischer Heroe.

befürchten, dass sich die Strukturen der „direkten Demokratie“ bald als Strukturen der
direkten Kontrolle durch Partei und Staat
entpuppen werden. Die Aussichten für die
Zukunft sind recht finster, denn aus einem
strategischen Bündnis mit der Rechten läst
sich keine linke Politik entwickeln.

Autoritärer Umbau des
Staates

Die Linke ist verwaist

Das Projekt Antiaufklärung soll die Hegemonie über den öffentlichen Diskurs sichern. Es
wird begleitet von Sozialmaßnahmen, die
zum Gutteil aus einem weder öffentlichen
noch transparenten Parallelhaushalt bezahlt
werden, der aus Venezuela gespeist wird.
Ortega hat den freien Zugang zu Bildung
und zur Gesundheitsversorgung wieder geschaffen und assistentialistische Sozialprogramme für die Armen aufgelegt.
Von einem strukturellen Kurswechsel in
der Wirtschafts- oder Sozialpolitik kann indes nicht die Rede sein. Aber die verfassungsmäßige Ordnung des Staates ist im
Wandel, und der Bürger wird neu organisiert. Die von Rosario zentral kontrollierten
sogenannten Räte der Staatsbürgermacht
(CPC) entwickeln sich parallel zur gewählten

Der „autoritäre Populismus“ (Carlos Fernando Chamorro) der Regierung Ortega verdient keine Solidarität. Im Gegenteil. Es gilt,
ein wachsames Auge auf den Abbau zivilgesellschaftlicher Freiräume und die autoritärstaatliche Entwicklung zu behalten. Es
scheint paradox, dass in einem Land wie
Nicaragua so gut wie keine organisierte
Linke mehr existiert. Weder innerhalb noch
außerhalb der FSLN haben die SandinistInnen es geschafft, ein breitenwirksames
linkes Projekt zu entwerfen. Die sandinistische Abspaltung MRS ist zwar Bezugspunkt
für viele Intellektuelle und Teile der hauptstädtischen Mittelschicht, aber kein Motor
für ein linkes Gegenprojekt. Der Wahlaufruf
für die rechte PLC bei den Kommunalwahlen
ist für Linke nur schwer nachvollziehbar.

NICARAGUA
Der Polarisierungskurs, Regierung versus
Opposition, der zuletzt bei den Kommunalwahlen auf die Spitze getrieben wurde, ist
kein Angebot für Linke. Die Regierung ist
nicht links, die Opposition mehrheitlich
rechts. So richtig es ist, sich jetzt für die
Wahrung der bürgerlichen Freiheitsrechte in
Nicaragua einzusetzen, so richtig ist auch
die Behauptung der Regierung, die USA finanzierten zum Zwecke der Destabilisierung Gruppen, die genau diesen Diskurs
führen. Die Ortegas nutzen jedoch diese
Tatsache zur Legitimation ihrer Angriffspoli-

tik gegen alle Oppositionellen. Wer nicht
für mich ist, ist gegen mich, lautet die Devise, und so werden alle KritikerInnen zu Brückenköpfen des Imperialismus erklärt. Wer
auf diese Demagogie reinfällt, ist dumm.
Wer im Lagerdenken verhaftet bleibt,
gewinnt im heutigen Nicaragua keine Erkenntnis. Die Solidaritätsbewegung wird
sich auch im Falle Nicaraguas wieder auf
das besinnen müssen, was eigentlich ihr ureigenstes Terrain ist. Jenseits der Parteien
gibt es linke und emanzipatorische Bewegungen oder Gruppen, die es zu unterstüt-

zen gilt. Einigen bläst derzeit ein scharfer
Wind ins Gesicht. Insbesondere die feministischen Projekte und Gruppen brauchen Solidarität. Die hasserfüllten Hetzkampagnen
gegen einzelne Frauen bieten Anlass zur
Sorge. Wenn der Geist, den die Ortegas
beschwören, aus der Flasche springt, kann
es ein böses Erwachen geben.
Gaby Gottwald war in den 1980er Jahren in der Solidaritätsbewegung mit Nicaragua aktiv und hat sich,
unter anderem von 1983-85 als Bundestagsabgeordnete der Grünen, gegen die politische Unterstützung
der Contra durch die Bundesregierung engagiert.

Ralf Leonhard

Mehr Chávez als Lula
Das Verhältnis der heutigen Sandinisten zur Linken in Lateinamerika
Zu Beginn der 1980er Jahre lagen auf der Revolution in Nicaragua die
Hoffnungen der meisten Linken in Lateinamerika. Die Sandinisten standen für eine undogmatische und basisnahe linke Politik. Nach der Wiederwahl des ehemaligen Revolutionsführers Daniel Ortega Ende 2006
stellt sich die Situation anders dar. Ortega hat sich zwar in das Bündnis
der neuen linken Regierungschefs in Lateinamerika eingereiht, steht aber
für eine autoritäre Linke.
Es war eine handfeste Blamage. Denis Moncada, Daniel Ortegas Botschafter bei der
Organisation Amerikanischer Staaten
(OAS), verlas am 20. November 2008 eine
seitenlange Suada, in der er OAS-Generalsekretär José Miguel Insulza einer Verschwörung mit dem US-Imperialismus gegen
Nicaragua verdächtigte und die Anschuldigung in den Raum stellte, er habe Ortega
stürzen wollen. Nicaraguas Misstrauensantrag gegen den chilenischen Sozialdemokraten wurde einzig von Venezuela halbherzig unterstützt. Alle anderen Botschafter des
Subkontinents stärkten dem OAS-Chef den
Rücken.
Insulza hatte sich den Zorn des Sandinistenführers zugezogen, weil er es gewagt
hatte, die Sauberkeit der nicaraguanischen
Kommunalwahlen vom 9. November in Frage zu stellen. Vor allem aus Managua wurden so gravierende Unregelmäßigkeiten
gemeldet, dass am Sieg des sandinistischen
Kandidaten gezweifelt werden muss.
Moncada musste seinen Antrag zurückziehen. Daniel Ortega hatte nicht einfach
eine Schlappe durch die OAS oder gar den
„Imperialismus“ einstecken müssen. Vielmehr zeigten ihm die linken Regierungschefs von Lula da Silva in Brasilien über Evo
Morales in Bolivien bis Cristina Kirchner in

Argentinien die kalte Schulter. Ortegas radikale Rhetorik ist für die pragmatisch linken
PolitikerInnen, die sich in Südamerika nach
und nach durchgesetzt haben, ein Ärgernis
– zumal sich dahinter eine angepasste Wirtschafts- und Sozialpolitik verbirgt, die sich
kaum von der seines liberalen Vorgängers
Enrique Bolaños unterscheidet.

Das sandinistische Modell
Als die Sandinisten im Juli 1979 die Macht
in Nicaragua übernahmen, vermieden sie
es, ihrer Politik das Etikett „sozialistisch“
aufzudrücken. Zwar war die Orientierung
am kubanischen Modell offensichtlich und
einige der Comandantes hatten in Moskau
die staatsmonopolkapitalistische Doktrin
eingebläut bekommen, doch bemühte man
sich um gute Beziehungen zur Sozialdemokratie ebenso wie zu konservativen Regimes
in Lateinamerika und zu den realsozialistischen Staaten Osteuropas.
Kuba als Vorbild für Sozialreformen und
Land, wo die nicaraguanischen Comandantes Asyl und militärische Ausbildung erhalten hatten, genoss immer eine Sonderstellung in der Hierarchie der außenpolitischen Wertschätzung. Diese Beziehungen
haben sich nach der Abwahl der Sandinis-

tInnen erhalten. Und auch heute noch werden die zarten Bande zwischen Managua
und Havanna sorgsam gepflegt.
Seit Nicaragua 2007 dem ALBA, der alternativen Wirtschaftsgemeinschaft latein
amerikanischer Staaten unter Führung Venezuelas, beigetreten ist, wurden die Austausch- und Handelsbeziehungen formalisiert. Laut Kubas Außenminister Felipe Pérez
Roque befanden sich zu Jahresbeginn 200
kubanische Ärztinnen und Ärzte in Nicaragua, die in zwei Jahren mehr als zwei Millionen PatientInnen behandelt und 5.000
Operationen ausgeführt haben. In drei ku
banischen Augenkliniken wurden mehr als
40.000 NicaraguanerInnen an den Augen
operiert, teilweise von Blindheit geheilt.
Gleichzeitig studieren knapp 1.000 junge
Menschen aus Nicaragua an kubanischen
Universitäten. 700 von ihnen haben sich für
das Medizinstudium entschieden. Kuba ist
auch mit 80 Lehrern und Beratern an der
neuen Alphabetisierungskampagne betei
ligt, die im Laufe dieses Jahres den Analpha
betismus ausrotten soll.

Regierung mit
venezolanischer Krücke
Vorteilhaft für Nicaragua ist auch der Austausch mit Venezuela. Hugo Chávez liefert
Erdöl zu extrem günstigen Bedingungen.
Anfangs wurde mit 10.000 Barrels täglich
der halbe Bedarf des Landes gedeckt. Dann
stockte Chávez auf 17.000 Barrels pro Tag
auf. Die Hälfte der Kosten kann über 20 bis
25 Jahre bei einprozentiger Verzinsung abgestottert werden.
Die Lieferungen gehen allerdings nicht
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an den nicaraguanischen Staat, sondern
werden von Daniel Ortega verwaltet. Er
kann auch über die damit erzielten Einkünfte verfügen, ohne Rechenschaft ablegen zu

Antritt ihrer Präsidentschaft weder auf eine
solide Mehrheit im Parlament, noch auf dezentrale Strukturen stützen. In Venezuela
begann die Bewegung Fünfte Republik (Mo-

Mit dem Rückhalt von Evo Morales und Hugo Chávez: Daniel Ortega bei der Amtseinführung
im Januar 2007
Foto: Altrenotizie

Revolutionäre Sprüche –
kapitalistische Geschäfte
In der Tat hat Ortega mit Chávez mehr gemein, als mit den Gebrüdern Castro. Beide
zeichnen sich durch revolutionäre Sprüche
aus, hinter denen sie gute Geschäfte mit
kapitalistischen Staaten und Unternehmen
verbergen. Und beide konnten sie sich bei
22
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vimiento Quinta República) in den Wohnvierteln die „Consejos Comunales“ aufzubauen, eine Art Nachbarschaftskomitees,
über die lokale Probleme transportiert und
gelöst werden können.
Nach deren Vorbild wurden in Nicaragua die umstrittenen „Comités de Participación Ciudadana“ (CPC) geschaffen, die sich
auf die altgedienten Parteikader stützten und
mit echter Partizipation wenig zu tun haben.
Nach einhelliger Meinung der Opposition
links und rechts dienen die CPC in erster Linie dazu, die Entscheidungen des Ehepaars
Daniel Ortega/Rosario Murillo in den Gemeinden durchzusetzen. Kein Wunder, dass
sich Ortega zu autoritären Regimes und
vertikalen Parteien stärker hingezogen fühlt,
als zu basisnahen Linksparteien.

Basisdemokratie: Fehlanzeige
Im Rahmen des „Foro de São Paulo“ treffen
sich die FSLN-Spitzen zwar regelmäßig
auch mit den großen und inzwischen regierenden Linksparteien des Subkontinents,
doch erstaunt es, dass die Beziehungen zu
den militaristischen FARC-Rebellen in Kolumbien weit herzlicher sind, als zur demokratischen Linksopposition des „Polo Democrático“. Basisdemokratie, wie sie bei den Grünen in Deutschland praktiziert wurde, hat
Daniel Ortega nie verstanden. Zu linken zivilgesellschaftlichen Organisationen ist das
Verhältnis tief gestört, vor allem, wenn Frauen führend beteiligt sind. Ortega hat den
Vorwurf seiner Stieftochter Zoilamérica Nar-

Ralf Leonhard ist freier Journalist und hat viele Jahre
als Korrespondent aus Nicaragua berichtet.

ANZEIGE

müssen. Im Stile eines traditionellen Caudillo kann er damit als Wohltäter auftreten und
Loyalitäten erkaufen. Die Forderung nach
Transparenz beim Ölgeschäft dürfte der
Sandinistischen Erneuerungsbewegung
(MRS) zum Verhängnis geworden sein. Kurz
nachdem dessen Vertreter Víctor Hugo Tinoco die Offenlegung der Eröltransaktionen
eingefordert hatte, wurde die Partei vom
Ortega-hörigen Obersten Wahlrat aufgelöst.
Was die FSLN unter „links“ versteht, ist
mit den Parteikadern und wahrscheinlich
auch innerhalb der Führung nie diskutiert
worden. Nicaraguas Regierung habe bourgeoisen Charakter, urteilt der nicaraguanische Marxist Julio Briceño Dávila: „Sie
bewegt sich wie eine schlecht geschminkte
alte Frau und stützt sich auf zwei geborgte
Krücken. Eine borgt ihr Venezuela, die andere die Kirchenführung.“ Die venezolanische Krücke ist jüngeren Datums. Für Hugo Chávez hatte sich Ortega anfangs sehr
wenig interessiert. Erst als der den Wahlkampf mit fetten Spenden sponserte, wuchs
eine dicke Freundschaft.

váez, er hätte sie in ihrer Kindheit jahrelang
missbraucht, nie entkräftet. Und seine Unterstützung der Kriminalisierung jeder Form
von Abtreibung hat zwar den reaktionären
Klerus erfreut, aber Frauenorganisationen
in die Opposition getrieben. Es waren paraguayische Frauen, die letztes Jahr mit Protestdemonstrationen drohten, falls sich Ortega bei der Vereidigung des linken Präsidenten Fernando Lugo in Asunción blicken
lassen sollte.
Diese Episode in Paraguay bestätigte
nur, was längst eine Binsenweisheit ist: Lateinamerikas Linke tritt in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen auf – von der
vertikal organisierten Kaderpartei bis zur
basisdemokratischen Massenbewegung –
und kann schwer unter einen Hut gebracht
werden. Die FSLN, die in den 1980er Jahren allgemeine Hochachtung bei Lateinamerikas linken Bewegungen genoss, gehört
unter Ortegas Herrschaft unzweifelhaft zu
ersterer Kategorie. Allianzen beruhen da in
erster Linie auf persönlicher Freundschaft
oder staatspolitischen Überlegungen. Geliebt und bewundert wird die ehemalige
Befreiungsfront auf dem Subkontinent nicht
mehr.

NICARAGUA

„Die Bilanz der Regierung ist negativ“
Die Menschenrechtlerin Vilma Nuñez im Gespräch über die Politik der FSLN-Regierung,
Menschenrechtsarbeit unter schwierigen Bedingungen und die Kommunalwahlen im
vergangenen November
Vilma Nuñez ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten der nicaraguanischen Zivilgesellschaft. Seit sie 1995/96 im parteiinternen Vorwahlprozess um die Präsidentschaftskandidatur gegen den FSLN-Chef Daniel Ortega angetreten ist – und in einem manipulierten Verfahren unterlag –,
wurde sie für viele FSLN-Kader zum Feindbild und in der Partei isoliert.
Heute geht die FSLN sogar so weit, Vilma Nuñez, die seit Ende der 1960er
Jahre im antisomozistischen Kampf der FSLN aktiv war, als „somozistische
Richterin“ zu diffamieren. Sie ist Präsidentin des Nicaraguanischen Menschenrechtszentrums (CENIDH), seit vielen Jahren eine wichtige INKOTAPartnerorganisationen in Nicaragua.
Parteiinteressen untergeordnet. Die Menschen werden zu Empfängern von Hilfe degradiert, die zu Dank verpflichtet werden.
Statt als Subjekte anerkannt zu werden, die
im Besitz von Rechten sind, die sie dem Staat
gegenüber einklagen können, wird nur das
Wählerpotenzial der Menschen gesehen.
Ganz klar: Die aktuelle Regierung hat
die Probleme mit den wirtschaftlichen und
sozialen Rechten von den Vorgängerregierungen geerbt. Ortegas Amtsvorgänger Enrique Bolaños hat ein riesiges soziales und
ökologisches Defizit hinterlassen. Doch Daniel Ortega hat eben damit Wahlkampf gemacht, diese Probleme zu lösen. Davon ist
aber nicht viel zu sehen.
Vilma Nuñez
Foto: INKOTA-Archiv

Frau Nuñez, wie beurteilen Sie die Menschenrechtslage in Nicaragua nach zwei
Jahren Regierung von Daniel Ortega?

Für mich als jemand, der seit fast 50 Jahren für die Menschenrechte in Nicaragua
kämpft, ist die Analyse sehr schmerzlich: Die
Bilanz der aktuellen Regierung ist eindeutig
negativ. Dies gilt sowohl für die wirtschaftlichen und sozialen Rechte, vor allem aber
für die zivilen und politischen Rechte.
Aber im Bereich der wirtschaftlichen
und sozialen Menschenrechte hat die
Regierung doch wichtige Initiativen
zugunsten der armen Bevölkerung unternommen.

Ja, und diese Initiativen haben zu Beginn
hoffnungsvolle Erwartungen geweckt. Dies
gilt sowohl für den Gesundheits- und den
Bildungsbereich als auch für die Programme
„Hambre Cero“ (Null Hunger) und „Usura
Cero“ (Null Wucher).
Diese Programme haben positiv gewirkt,
können die Not aber nur lindern und nur
punktuell helfen. Vor allem aber wurden sie

Und wie steht es um die politischen
Rechte?

Die zivilen und politischen Menschenrechte sind in unserem Land immer wieder
verletzt worden, aber bei allen Vorgängerregierungen gab es niemals diese systematischen Methoden der Verfolgung, wie sie
derzeit betrieben werden.
Am schlimmsten ist jedoch der Verfall der
Institutionalität des Landes: Die staatlichen
Institutionen richten sich nicht mehr nach
Verfassung und Gesetzen, sondern nur noch
nach Parteiinteressen. Es gibt keine Rechtssicherheit mehr. Man weiß nicht, ob man sich
an die Justiz wenden soll und ob einem dort
geholfen wird. Zudem ist durch die systematische Schwächung der Polizei die Sicherheit der Bevölkerung ernsthaft bedroht.
Und wie schätzen Sie den Konflikt um
mehrere Nichtregierungsorganisationen im vergangenen Herbst ein?

Daniel Ortega zeigt besonders gegen
über Frauenorganisationen eine aggressive
Fixierung. Dies gilt vor allem für die „Autonome Frauenbewegung“ (MAM) mit ihrer
zentralen Persönlichkeit Sofia Montenegro.

Aber auch die Nichtregierungsorganisation
CINCO und ihr Direktor Carlos Fernando
Chamorro und andere Organisationen wie
die Coordinadora Civil und die Frauenorganisation Grupo Venancia waren betroffen. Sie werden der Geldwäsche beschuldigt. Außerdem werden ihnen noch andere
Delikte vorgeworfen, die alle frei erfunden
sind. Das Vorgehen gegen diese Organisationen war ein deutliches Beispiel für politische Verfolgung in diesem Land.
Nachdem wir als Menschenrechtsorganisation die Verteidigung der beschuldigten
Gruppen begleitet haben, hat sich der
Druck auf CENIDH und mich persönlich erhöht. Es gab verschiedenen Drohungen gegen uns. Das ging so weit, dass wir die Interamerikanische Menschenrechtskommission einschalten mussten. Diese hat die Regierung verpflichtet unsere Arbeit zu schützen.
Das einzige, was darauf konkret geschehen
ist, sind die beiden Wachposten, die seitdem vor dem CENIDH-Büro stehen.
Was bedeuten die Drohungen für eine
unabhängige Menschenrechtsarbeit in
Nicaragua?

Diese gestaltet sich sehr schwierig. Wir
müssen bei CENIDH große Anstrengungen
nach innen aufwenden, damit der Elan unseres Teams nicht nachlässt. Wir müssen
uns Maßnahmen überlegen, damit sich unsere MitarbeiterInnen ausreichend sicher
fühlen und nicht abspringen. Dies alles verbraucht viel Kraft.
Schon in normalen Situationen erzeugt
Menschenrechtsarbeit Stress, aber wenn
man auch noch persönlich bedroht wird,
dann steigt der psychologische Druck
enorm. Bisher gab es zwar nur verbale
Feindseligkeiten und keinerlei physische
Angriffe, keine Attentatsdrohung. Aber ich
fühle mich trotzdem bedroht.
Man lebt in der ständigen Angst vor dem
Augenblick, wo aus verbalen Aggressionen
Tätlichkeiten werden. Die Furcht ist durchaus berechtigt, denn inzwischen sind in die
von der FSLN aufgebauten und kontrollierten „Räte der Bürgermacht“ (CPC) und den
von ihnen organisierten Schlägertrupps
auch kriminelle Elemente eingesickert.
Welche Bedeutung hatten unter dem
Aspekt der Menschenrechte für CENIDH
die Gemeindewahlen des vergangenen
Novembers?
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Für uns hatten die Wahlen deshalb eine
so große Bedeutung, weil davor, währenddessen und danach die politischen Rechte
vieler NicaraguanerInnen verletzt worden
sind. Davor waren das einige Manöver des
Obersten Wahlrats (CSE). Der CSE ist ein
Produkt des Paktes zwischen Daniel Ortega
und Arnoldo Alemán und wird heute von
der FSLN kontrolliert.
Diese Manöver begannen damit, dass
Eduardo Montealegre die Parteipräsidentschaft der Liberalen Allianz (ALN) entzogen
wurde, was zu deren Spaltung führte. Die
andere Ungeheuerlichkeit war, dass der
Sandinistischen Erneuerungsbewegung
(MRS) und der Konservativen Partei (PCN)
die Rechtspersönlichkeit aberkannt wurde,
womit sie von den Kommunalwahlen ausgeschlossen wurden.
Auch während der Wahl selbst gab es
Willkürakte und ungezählte Unregelmäßigkeiten. Zum Beispiel bei der Berufung der
Vorstände der Wahllokale. Außerdem wurden viele Wahlurnen zu früh geschlossen,
sodass viele Leute nicht wählen konnten. Es
kam zu Unregelmäßigkeiten mit den Wahlausweisen, Ergebnisse wurden erst auf der
Website des CSE bekannt gegeben und
kurz darauf kommentarlos geändert.

fassungsvorschriften unterwerfen. So war es
zum Beispiel beim Nachtragshaushalt im
vergangenen Jahr. Die Verfassung besagt
klipp und klar, dass das Parlament diesem
zustimmen muss. Als das Parlament dies
aber nicht tat, hat Ortegas sich per Dekret
einfach darüber hinweggesetzt.
Außerdem zeigt die Regierung ernsthafte
Ausprägungen von Vetternwirtschaft. Eine
ganze Reihe von Funktionen liegt in den
Händen von Ortegas Ehefrau Rosario Murillo. Dies ist durch die Verfassung ausdrücklich verboten.
Dies sind die Dinge, weshalb wir Nicaragua auf dem Weg zu einer Diktatur neuen
Typs sehen. Dieser neue Typ korrespondiert
mit der neuen Art, wie die Menschenrechte
verletzt werden. Die Methoden und Techniken sind subtiler geworden, der Feind ist
unsichtbarer.

Im Rahmen der Gemeindewahlen gab
es den Versuch, eine gemeinsame Oppositionsfront zu bilden. Wie beurteilen Sie diese Versuche, die so weit gingen, dass sogar Kandidaten der PLC
Arnoldo Alemáns gegen die FSLN unterstützt wurden?

Es empört mich, dass ein verurteilter Verbrecher öffentlich auftritt und die Politik des
Landes spaltet. Dafür mache ich auch Daniel Ortega verantwortlich, denn er ist praktisch dafür verantwortlich, dass Alemán diese Freiheit genießt. Den Versuch des damaligen Präsidenten Bolaños, Arnoldo Alemán
ins Gefängnis zu bringen, hat der Pakt zwischen Alemán und Ortega vereitelt. Es ist
empörend, wie eine angebliche Opposition
von einem Verbrecher gesteuert wird.
Die MRS musste ihre Empfehlung, bei
den Kommunalwahlen in Managua für

Für Sie besteht also kein Zweifel daran,
dass es Wahlbetrug gab?

Entschieden ja. Das gilt nicht für die gesamten Kommunalwahlen, schließlich wurde in 142 Landkreisen gewählt und genau
genommen gab es also 142 Wahlen. Zumindest im Fall der beiden Großstädte Managua und León bin ich sicher, dass es zu
Betrügereien gekommen ist.
Die Politik der Regierung Ortega wird
von vielen Seiten heftig kritisiert. Aber
ist es denn angemessen, von einer neuen Diktatur zu sprechen, wie es immer
wieder passiert?

Es gab in Lateinamerika zahlreiche Militärdiktaturen, bei denen die Repression von
einer Regierung ausgeübt wird, die von den
Militärs politisch durchgesetzt und gesteuert
wird. Dies ist in Nicaragua natürlich nicht
der Fall. Aber man kann auch dann von einer institutionellen Diktatur sprechen, wenn
die ganze Macht von einer einzigen Person
oder einer einzigen Autorität im Rahmen
der Verfassung ausgeübt wird. Wobei sich
diese Person über die Verfassung hinwegsetzt, welche die Teilung der Gewalten und
deren Funktionen vorschreibt.
Genau dies wünscht sich Daniel Ortega.
Er will alle Regierungsfunktionen zentral in
einer Hand haben. Ich nenne diese Machtkonzentration eine moderne Diktatur. Das
Schlimmste, was Ortega macht, ist per Dekret zu regieren. Er mag sich nicht den Ver24
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Dem würde auch Vilma Nuñez zustimmen: „Sandino wäre niemals Danielist gewesen“
Foto: Ronald Garcia-Fogarty

Trotz der schweren Vorwürfe gegenüber der Regierung findet die FSLN immer noch große Unterstützung in der
Bevölkerung. Worin besteht diese Attraktivität der Frente?

Die Attraktivität der FSLN hat einiges mit
der Politik der Pfründenwirtschaft in diesem
Land zu tun. Das nicaraguanische Volk ist
arm. Die Armut veranlasst die Menschen,
sich dorthin zu bewegen, wo es glaubt,
Antworten für seine unmittelbaren Bedürfnisse zu finden, und dabei geht es nicht um
Demokratie, sondern ums Essen.
Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, der mich als Sandinistin besonders
entrüstet. Viele Menschen träumen noch
von der Revolution, an der sie beteiligt waren, und die Daniel Ortega meiner Meinung nach verraten hat. Das nutzt die Regierung aus.

Montealegre zu stimmen, mit einem politischen Imageverlust bezahlen. Den größten
Fehler hatte aber zuvor schon Montealegre
gemacht, als er sich darauf einließ, eine Allianz mit den Liberalen einzugehen. Nachdem man ihm die Präsidentschaft seiner
Partei und seine Liberale Allianz (ALN) genommen hatte, erhoffte er sich von seinem
Antreten auf der Liste der PLC, dass er in
der angestrebten Position eines Bürgermeisters von Managua für seine weiteren Ambitionen neue politische Kräfte sammeln
könnte. Die PLC hat ihn aber nicht wirklich
unterstützt, und Alemán hat die Wahl genutzt, um Montealegre politisch zu zerstören. Meiner Meinung nach wurde das Bürgermeisteramt von Managua zwischen der
Frente und Arnoldo Alemán ausgehandelt.
Das Interview mit Vilma Nuñez führte Eberhard Albrecht im Januar in Managua.

NICARAGUA

Kirsten Clodius

Vom Aufbruch zur Konfrontation
In den 1980er Jahren war die sandinistische Revolution ein Motor der Frauenbewegung,
heute ist die FSLN ihr größter Gegner
Lange Jahre ordneten sandinistische Frauen ihre Geschlechterinteressen
den scheinbar übergeordneten Zielen der Revolution unter. Doch schon in
den 1980er Jahren regte sich erster Widerstand, begannen Frauen sich
unabhängig zu organisieren und für ihre Interessen zu streiten. Heute
stehen die unabhängigen Frauenorganisationen im erbitterten Streit mit
Daniel Ortega und seiner Frau Rosario Murillo. Die Regierung setzt auf
Repression.
Ihr Aufstieg begann schon bald nach der
Revolution 1979, und bis zur Abwahl der
sandinistischen Regierung 1990 war die
Frauenorganisation AMNLAE eine mächtige und radikale Massenorganisation, die
von der FSLN gesteuert wurde. Für viele
Frauen war die Organisierung in AMNLAE
von großer Bedeutung weil sie so auf gewisse Weise am politischen Geschehen teilnehmen konnten. Ein großer Teil von ihnen
waren Mütter, deren Söhne zum Militärdienst eingezogen worden waren. Die Funk-

Auf der Suche nach mehr Unabhängigkeit und Autonomie waren die Frauen von
AMNLAE – wie andere Massenorganisationen der FSLN – in einer ständigen Auseinandersetzung mit der Partei. Diese griff
vielfach auf die Unterstützung ihrer Organisationen zurück, um parteiinterne und nationalpolitische Interessen durchzusetzen, missachtete dabei allerdings viele Interessen
und wesentliche Bedürfnisse der nicaraguanischen Frauen.
Aufgrund des Widerstands der FSLN,
sich mit frauenrelevanten Themen zu befassen, begannen einige Frauen Mitte der
80er Jahre sich von AMNLAE zu distanzieren und versuchten ihre Arbeit stärker auf
soziale Sektoren zu konzentrieren. Vor
allem arbeiteten sie mit Frauen, die der sandinistischen Landarbeitergewerkschaft ATC,
angeschlossen waren. Familienplanung und
das Recht auf Abtreibung waren bestimmende Themen. Diese Ausrichtung entstand
aus den realen Bedürfnissen der Frauen und
hatte nichts mit feministischen Theorien und
importiertem Gedankengut zu tun, wie es
aktuell wieder verstärkt den unabhängigen
Frauenorganisationen vorgeworfen wird.

Die Spaltung der Frauen
bewegung

Managua, 1982: Zahlreiche Frauen waren in
die Strukturen des Militärs und der Milizen
eingebunden
Foto: Cordelia Dilg

tionärinnen kümmerten sich um die Familien
gefallener Soldaten und leisteten Überzeugungsarbeit für die Notwendigkeit des
Wehrdienstes.

Die heutige Spaltung der Frauenbewegung
Nicaraguas ist sehr komplex, aber im Wesentlichen auf zwei Punkte zurückzuführen:
Der erste Grund sind unterschiedliche Konzepte über frauenspezifische Probleme:
AMNLAE folgte im Wesentlichen der offiziellen Linie der FSLN, die die Probleme der
Frauen auf wirtschaftliche Benachteiligung
gegenüber den Männern reduzierte – eine
Ungleichheit, die sich auflösen würde, sobald die Revolution die gesamte Gesellschaftsstruktur und das Wirtschaftssystem
neu geordnet hätte. Die Gruppe der Frauen,
die sich von AMNLAE distanzierten, sahen
die wirtschaftliche Benachteiligung der Frau

zwar ebenfalls als Problem an, betrachteten
(und kritisierten) den vorherrschenden kulturellen Machismus, der die gesamte nicaraguanische Gesellschaftsstruktur durchzog,
hingegen als Hauptproblem. Nach wie vor
ist ein Großteil der nicaraguanischen Frauen in ihren Familien direkter Gewalt ausgesetzt; vor allem werden dabei ihre sexuellen
und reproduktiven Rechte verletzt. In verschiedenen Massenorganisationen wurden
Frauensekretariate gegründet – die zwar
nicht autonom waren – aber es gab damals
schon gewissermaßen zwei parallel existierende Strukturen revolutionärer Frauen. Die
sektorial arbeitenden Gruppen legten mehr
Wert auf eine feministische Bewusstseinsbildung, versuchten die Basis möglichst breit
einzubinden und bezogen dabei die Männer in ihre Arbeit ein, um einen gendersensiblen Blickwinkel in die politische Arbeit zu
integrieren.
Der zweite Grund zur Spaltung bzw.
Aufsplitterung der Bewegung war der vertikale Führungsstil der FSLN und eben auch
von AMNLAE, der von vielen Frauen nicht
mehr akzeptiert wurde.
1990 und erneut zwei Jahre später entstanden nach einem nationalen Kongress
der Frauenbewegung themenspezifische
Netzwerke auf kommunaler und zivilgesellschaftlicher Ebene, ebenso bildeten sich
Hunderte von unabhängigen Frauengruppen, die noch heute häufig von Solidaritätsgruppen aus Europa und den USA finanziell
unterstützt werden.

Daniel Ortega –
ein Vergewaltiger
Zoilamérica Narváez, eine Tochter von Rosario Murillo, hatte 1998 ihren Stiefvater
Daniel Ortega öffentlich angeklagt, sie über
Jahre hinweg körperlich missbraucht und
vergewaltigt zu haben. Ein Gerichtsverfahren blieb aus, weil es Ortega gelang, aufgrund seiner parlamentarischen Immunität
sich dem Verfahren zu entziehen, und weil
er die Haltung der nicaraguanischen Gerichte zu beeinflussen wusste. Narváez
fand Unterstützung in der feministischen Bewegung innerhalb und außerhalb Nicaraguas und reichte bei der Interamerikanischen Menschenrechtskommission Klage
gegen den Chef der FSLN ein. Ihr Fall wurde zum Symbol der Auseinandersetzung
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der feministischen Bewegung mit sexuell-gewaltbasierten Herrschaftspraktiken des patriarchalen Systems.
Die sandinistische Frauenbewegung sah
sich in einem Dilemma: Einige solidarisierten sich mit Narváez, andere gerieten in einen tiefen Zwiespalt, hielten aber trotz der
Vorwürfe ihrem „Caudillo“ (Führer) weiterhin die Treue. So auch Narváez’ eigene
Mutter, die sich auf die Seite ihres Ehe-

tische Äußerungen und ihre Auseinandersetzung mit Themen der Sexualerziehung und
dem therapeutischen Schwangerschaftsabbruch in Ungnade der FSLN-Führung.

FSLN übernimmt AMNLAE
Mit erpresserischen Maßnahmen und unter
dem Vorwurf, AMNLAE arbeite nicht ihren
eigenen Vorgaben gemäß, gelang es der

Frauennetzwerk gegen Gewalt, Juli 2008: „Sie verfolgen uns, weil wir die Menschenrechte der
Frauen verteidigen“
Foto: Ronald Garcia-Fogarty

manns stellte. „Um ihren Frieden zu finden“,
so Zoilamérica Narváez selbst, hat sie ihre
Klage vor einigen Monaten zurückgezogen
– ein herber Verlust eines wichtigen Druckmittels der Frauenbewegung auch auf internationaler Ebene.

Das absolute Abtreibungs
verbot
Kurz vor der Präsidentschaftswahl 2006
verabschiedete die nicaraguanische Nationalversammlung mit den Stimmen vieler FSLN-Abgeordneter ein Gesetz, das es auch
im Falle einer Gefahr für die Gesundheit und
sogar für das Leben der Frau unter Strafe
stellt, abzutreiben – ein Angriff auf elementarste Frauenrechte. Die Gesetzesänderung
war Produkt eines Paktes Daniel Ortegas mit
der katholischen Kirche, der ihm helfen sollte, die Präsidentschaft zu gewinnen.
AMNLAE protestierte nicht sichtbar gegen diese Reform, ein großer Teil der Frauenorganisationen aber organisierte sich in
einer Kampagne gegen die Gesetzesänderung. Allerdings hatte AMNLAE sich während der ganzen Zeit mehr oder minder geweigert, Ortega im Fall Zoilamérica öffentlich zu unterstützen und fiel außerdem in
den letzten Monaten durch zunehmend kri26
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Präsidentengattin Rosario Murillo, die langjährige AMNLAE-Vorsitzende Dora Zeledón
im Oktober 2008 zum Rücktritt zu bewegen. Gleichzeitig wurde in Managua ein
Bildungszentrum und ein Frauenhaus von
der neu gegründeten linientreuen Organisation „Bewegung der sandinistischen Frauen
Blanca Arauz“ besetzt. AMNLAE wird seine
Arbeit nun unter einer neuen – der Regierungspolitik ungefährlichen – Leitung fortführen, allerdings ist die neue Bewegung nun
die einzige Frauenorganisation, die mit den
Organen der FSLN und der Regierung in
Kontakt stehen wird.
Statt als Frauenbewegung unter einer
„linken“ Regierung mehr Handlungsspielraum zu haben, zeigt sich am Beispiel Nicaraguas die betäubende Wirkung eines
Paktes des nicaraguanischen Präsidenten
mit der katholischen Kirche und der zwanghaften Aufrechterhaltung traditioneller Werte und Moralvorstellungen.

Sandinistische Regierung
gegen Frauenbewegung
In ihrer Politik gegen Nichtregierungsorganisationen und regierungskritische Gruppen
und Zusammenschlüsse geht die Regierung
derzeit besonders gegen unabhängige

Frauenorganisationen wie die Autonome
Frauenbewegung (MAM, Movimiento Autónomo de Mujeres) oder das Frauennetzwerk
gegen Gewalt (Red de Mujeres Contra la
Violencia) vor. Ein Vorwurf lautet, sie seien
nicht als Nichtregierungsorganisationen registriert. Am 10. Oktober 2008 drangen
Staatsanwalt und Polizei gewaltsam in die
Räume der MAM ein und beschlagnahmten
Computer und andere Materialien – ohne
dass es eine offizielle Aussage darüber
gab, welcher Gesetzeswidrigkeit die Frauen überhaupt beschuldigt werden. Dahinter
stecken aber vielmehr die regierungskritische Haltung und Verbindungen zur Oppositionspartei MRS, die im letzten Jahr ihren
legalen Status verloren hat.
Die Autonome Frauenbewegung zumindest zeigt sich kämpferisch. So erklärte deren Vertreterin Juanita Jimenez: „Wir sind
darauf vorbereitet, Widerstand zu leisten,
und wir haben gezeigt, dass wir keine Angst
haben, denn wir kennen ihre Art zu handeln, weil wir ja früher Teil ihrer internen
Strukturen waren. Wir werden jedem Angriff
Widerstand leisten, und wenn sie eine Gruppe ins Gefängnis bringen, dann machen sie
es halt, aber das wird uns nicht zum Schweigen bringen, denn wir wissen, dass sich
viele andere Stimmen erheben werden.“
Kirsten Clodius arbeitet in Managua für das „Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra“, das vor allem
in den Bereichen Arbeitsrechte und wirtschaftliches
Empowerment für Frauen aktiv ist.
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Luis Bravo

Junge NicaraguanerInnen und die Politik
Zwischen Manipulation, Enttäuschung und neuen Formen des Engagements

Die aktuelle politische Lage in Nicaragua wirkt mit Blick aus dem Ausland
wenig rosig: Eine Linke an der Regierung, die ihre Ideale verraten hat,
und mit einer hochgradig korrupten politischen Rechten kungelt. Keine
einfache Situation. Wie gehen junge Menschen damit um? Wie bringen
sie sich in die Politik ihres Landes ein? Wie reagieren sie auf die schwierigen Zukunftsaussichten im zweitärmsten Land Lateinamerikas? Unser
Autor gibt Innenansichten einer neuen Generation und lässt in einem 
E-Mail-Interview weitere Stimmen zu Wort kommen.
Als der Oberste Wahlrat im vergangenen
Jahr der Sandinistischen Erneuerungsbewegung (MRS) sowie der Konservativen Partei
(PC) damit drohte, ihnen den legalen Status
abzuerkennen, begann die ehemalige Revolutionskämpferin Dora María Téllez einen
Hungerstreik, der 13 Tage dauerte. Sofort
gab es eine Flut von Solidaritätsbekundungen mit Téllez, vor allem von jungen

darunter „Grupo Puente“ (Gruppe Brücke)
sowie „Movimiento No“ (Bewegung Nein)
entstehen. Sie wurden kurz darauf von regierungstreuen Gruppen angegriffen, als
sie versuchten, sich gegen die gigantische
Regierungspropaganda zu stellen und vor
„Canal 4“ protestierten. Dies ist ein Fernsehsender, der der Präsidentenfamilie Ortega-Murillo gehört.

Managua, Juni 2008: Bei den Solidaritätskundgebungen für Dora María Tellez sind viele
Jugendliche dabei
Foto: Jorge Peralta Mejía

Menschen. Als es der regierenden FSLN im
Mai 2008 schließlich gelang, MRS und PC
von den Wahlen auszuschließen, kamen
am selben Tag über tausend Personen zu
einem spontanen Kulturfest zusammen, um
ihre Ablehnung dagegen öffentlich auszudrücken.
In den folgenden Tagen organisieren
sich hunderte StudentInnen: Sie reden, diskutieren, nutzen Blogs, Facebooks,
Chatrooms und andere Plattformen im Internet, um sich über das Thema auszutauschen. Mehrere politische Bewegungen,

Um das Verhältnis junger NicaraguanerInnen zur Politik zu verstehen, habe ich ein
E-Mail-Interview mit zwei engagierten jungen Erwachsenen geführt, die nah dran
sind an den aktuellen politischen Bewegungen: Luis Báez vom Movimiento No
und Sergio Balladares von Grupo Puente
gehören zum Führungspersonal ihrer Gruppen. Das Movimiento No hat sich vor allem
der Verteidigung der verfassungsmäßigen
Rechte und der Demokratie verschrieben.
Grupo Puente sind junge Leute, Männer
wie Frauen, die sich zum Ziel gesetzt ha-

ben, in der Jugend mehr Bewusstsein und
Interesse für politische Fragen zu schaffen,
um zu einer neuen politischen und sozialen
Kultur zu kommen. Beide Organisationen
erfreuen sich großer Sympathie unter jungen Leuten, vor allem in den Städten. Leider
ist Akzeptanz nicht gleichbedeutend mit
Engagement, weshalb beide Gruppen nicht
sehr viele Mitglieder haben – sei es aus
Angst, Gleichgültigkeit oder der Polarisierung, unter der Nicaragua schon so lange
leidet.
Luis Bravo: Wie beteiligen sich junge
Leute an der Politik?
Luis Báez: Mir begegnet viel Gleichgültig-

keit. Die Mehrheit der jungen Leute kümmert
sich nicht um Politik. Die Angst bremst andere, die sich eigentlich gerne aktiv einbringen würden. Es gibt eine große Gruppe von
Jugendlichen, die normalerweise UnterstützerInnen von Daniel Ortega sind, welche
die politischen Kämpfe und die Auseinandersetzung mit anderen Parteien und Gruppen als Gelegenheiten ansehen, um ihre
Abenteuerlust auszuleben, um den Anarchismus und die Art von Freiheit auszuleben, die für unsere Zeit charakteristisch ist.
Dies zusammen mit dem massiven Manipulationsapparat, über den die FSLN und Ortega verfügen, machen sie zu mächtigen
Stoßtruppen. Für sie steht nicht der politische Konflikt im Vordergrund, sondern die
Möglichkeit, Krawall zu machen. So werden manchmal politische Auseinandersetzungen zu Straßenschlachten, bei denen
die Beteiligten keine Ahnung von den politischen Hintergründen haben. Das ist im
vergangenen November passiert.
Sergio Balladares: Politische Partizipation
junger Leute gibt es in vielen verschiedenen
Arten. Es gibt durchaus parteipolitisches
Engagement. Junge Leute sind durchaus bereit, Mitglieder von Parteien zu werden,
und es gibt Jugendorganisationen innerhalb
der Parteien. Aber die Parteien beschränken die Freiräume und Handlungsmöglichkeiten und werden das auch in Zukunft tun.
Die jungen Parteiangehörigen werden dort
eingesetzt, wo sie nützlich sind, etwa in den
Straßen. Deshalb gibt es auch keine Repräsentation im Parlament, weil man uns dort
nicht braucht. Sprechen wir aber über eine
Form des Aktivismus, bei der es darum
geht, über Politik zu diskutieren und sich zu
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informieren, so sehe ich eine große Gruppe
von Jugendlichen – ich hoffe, es ist die
Mehrheit –, die sich für Politik interessiert
und sich auf dem Laufenden hält. Trotzdem
dürfte es schwierig sein, einen Veranstaltungsraum vollzubekommen mit jungen Leuten, die sich zusammensetzen und über Politik reden. Das funktioniert heute bei den
meisten informeller.
Bravo: Was denken junge Leute über
die heutigen Führer der Sandinisten?
Báez: Die am weitesten verbreitete Mei-

nung ist die des Verrats an den Idealen. Die
Unverfrorenheit einer Partei, die einmal eine kämpfende Front des Volkes war, und
nun der Machtgier eines Caudillos und seiner Familie untergeordnet ist. Für die meisten ist klar, dass die heutigen Führer des von
ihnen sogenannten „Sandinismus“ nichts
anderes machen, als auf den Idealen herumzutrampeln und sie zu verletzen, für die
die FSLN einst entstanden ist.
Sie haben den Kampf verraten, den Carlos Fonseca (Gründer der FSLN; Anm. der
Red.) begonnen hat. Sie sind zur anderen
Seite übergelaufen, auf die Seite der herzlosen Unternehmer, der autoritären Führer,
derjenigen, die das Volk unterdrücken. Sie
manipulieren es mit populistischen Spielchen und einer Politik, die mit Mystizismus,
Desinformation und Fanatismus arbeitet, um
willfährige Lämmer zu produzieren.
Zudem sind sie Allianzen eingegangen
mit den schlimmsten Vertretern der poli-

tischen Rechten und den verkommensten
Teilen der katholischen Kirche. Der heutige
„Sandinismus“ ist in Wahrheit näher dran
an der Diktatur, die sie einst bekämpften,
als an den Idealen so vieler, die ihr Leben
dafür gaben, dass wir nicht wieder zu diesen Verhältnissen zurückkehren.
Balladares: „Sandinisten“ sind wir ja in
Nicaragua heute alle, Sandino wird in der
Verfassung als gutes Beispiel und als Nationalheld erwähnt. Aber Sandinist zu sein
bedeutet heute nicht mehr viel. Trotzdem
gibt es immer noch einige Sandinisten aus
der Revolutionszeit, denen Respekt gebührt
und die ein Vorbild für junge Leute sein können. Bei anderen Sandinisten fällt dies hingegen schwer, da sie ihre Meriten genutzt
haben, um sich Vorteile zu verschaffen und
sich zu bereichern. Nicht alle altgedienten
Sandinisten sind unehrenhaft, aber viele
sind zu billigen Politikastern geworden.

Auf der Suche
Die jungen Leute in Nicaragua sind immer
enttäuschter von der Parteipolitik. Deshalb
tun sie sich zusammen und machen sich auf
die Suche nach politischen Räumen jenseits
der Parteien, da sie das Gefühl haben, dass
deren Führer mit ihnen spielen und sie benutzen. Außerdem macht sich die Jugend
Sorgen um ihre Zukunft in einem derart instabilen Land. Dies beweisen die Tausenden
Jugendlichen, die jedes Jahr ins Ausland
emigrieren.

So stellt sich die Lage in der Hauptstadt
Managua und in den großen Städten dar.
Auf dem Land ist dies teilweise anders. Dies
ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, unter anderem die politisch-ideologische Isolierung, die aufgrund der Desinformation in den Medien entsteht und die
Menschen leichter manipulierbar macht.
Was die Leute auf dem Land wissen, ist,
dass die Regierung zurzeit Programme einführt, die ihnen nützen. Sie haben das Gefühl, dass sie nun mehr Möglichkeiten haben, um sich weiterzuentwickeln. Ein wichtiger Faktor dafür ist die Abschaffung des
Schulgeldes durch die Regierung.
Insgesamt haben sich das Denken und
die Hoffnungen junger NicaraguanerInnen
verändert. Die Formen und Motive politischer Kämpfe sind nicht mehr dieselben.
Allerdings – und das ist ein Unterschied zu
politisch stabilen Ländern – führen die Umstände in Nicaragua dazu, dass junge
Menschen mit einem hochgradig politischen
Denken aufwachsen. Wenn auch wenige
etwas tun, so haben doch alle eine Meinung. Langfristig liegt die Zukunft des Politischen in Nicaragua meiner Meinung nach
jenseits der Parteipolitik: in Basisbewegungen, Nachbarschaftsorganisationen,
politisch-kulturellen Vereinigungen. Es gibt
zuhauf Motivation und Energien für Veränderung – bis jetzt fehlen die Katalysatoren.
Luis Bravo studiert in Managua Kommunikationswissenschaft und macht eine Ausbildung zum Filmproduzenten.

Lutz Kliche und Hermann Schulz

Dichter als Volkshelden
Höhenflug und Frust in Nicaraguas Poesie
Wer an Nicaragua denkt, denkt auch an seine Dichter und Dichterinnen.
In kaum einem Land hat die Poesie so einen Stellenwert, gilt „Poeta“ so
sehr als Ehrentitel wie in Nicaragua. Auf das gemeinsame Projekt der
sandinistischen Revolution der 1980er Jahre folgte indes eine „verstörte
Generation“ von SchriftstellerInnen, die den Rückzug ins Private angetreten hat.
„In Nicaragua gilt jeder Mensch als Dichter,
bis ihm das Gegenteil bewiesen wird.“
Dieses natürlich übertriebene geflügelte
Wort beschreibt gleichwohl sehr gut den
Wert, den die Literatur – und gemeint ist in
Nicaragua meist die Poesie – für die Nicaraguaner besitzt. José Coronel Urtecho, einer der großen Dichter des Landes und
28
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Lehrmeister einer ganzen Generation, darunter auch von Ernesto Cardenal, hat einmal gesagt, die Poesie sei das wichtigste
Exportprodukt Nicaraguas – durchaus zutreffend angesichts des Stellenwerts, der
dieser Poesie im Land und darüber hinaus
zukommt. „Poeta“ – das ist seit jeher ein
Ehrentitel, der für die Nicaraguaner weit

über jedem akademischen Titel steht.
Der erste, sozusagen der gigantische
Übervater der nicaraguanischen Poesie,
war Rubén Darío (1867 – 1916), der nicht
nur für die nicaraguanische oder lateinamerikanische, sondern, weil er sie gründlich
modernisierte, für die gesamte spanische
Dichtung von größter Bedeutung ist. Folgerichtig ziert sein Bild viele nicaraguanische
Heime, nicht nur Bürgerhäuser, sondern
auch Behausungen in den Armenvierteln. Er
machte Nicaragua zu einem der wenigen,
wenn nicht zum einzigen Land der Welt, in
dem ein Dichter der größte Volksheld ist.
Auf Darío, den Modernisierer, und seinen modernismo folgten Generationen von

NICARAGUA
post-modernistas, vanguardistas und postvanguardistas, und viel ist darüber spekuliert worden, wie es kommt, dass dieses
kleine mittelamerikanische Land im Laufe
seiner Geschichte so viele und so gute, international renommierte Schriftsteller hervorgebracht hat. Ernesto Cardenal, Gioconda
Belli und Sergio Ramírez sind hier nur die
drei berühmtesten der heute lebenden.
Wie so oft gibt es auch hier keine einzelne Erklärung, viele kulturelle, historische
und gesellschaftliche Faktoren mögen ihre
Rolle spielen, auch wenn einige Aspekte
hervorzustechen scheinen.

Mit subversivem Humor
gegen Unterdrückung
Einer davon ist sicher die Neigung der Nicaraguaner zur Aufmüpfigkeit, zur Unbotmäßigkeit, zum Aufbegehren gegen jegliche
Obrigkeit, die sich schon früh im allerersten
literarischen Werk Nicaraguas niederschlug,
dem Volkstheaterstück „El Güegüense“, das
auch heute noch als getanztes Spektakel immer wieder aufgeführt wird. In dem Stück
rächt sich der schlitzohrige Indio mit grobem, zuweilen bis ins Vulgäre gehendem
Schabernack am tumben spanischen Kolonialherrn – derber Humor als Waffe gegen
Unterdrückung und Demütigung.
Eben weil die Nicaraguaner eine Vorliebe für diesen frechen, subversiven Humor
besitzen, waren sie ihren unkonventionell
lebenden und gegen die Regeln des Anstands verstoßenden Dichtern immer wohl
gesonnen. Paradebeispiel ist hier vielleicht
Carlos Martínez Rivas, dessen extravaganter Lebenswandel kein Hindernis dafür

Gioconda Belli, die bekannteste Schriftstellerin Nicaraguas
Foto: Jochen Schüller

war, dass er für seine erstklassige, sich keiner Autorität unterwerfenden Lyrik anerkannt und hoch verehrt wurde.
Die Neigung der Nicaraguaner zum
Aufbegehren schlug sich in einer turbulenten
Geschichte von Rebellionen, Diktaturen und
Revolutionen nieder, die in der Sandinistischen Revolution ihren Höhepunkt fand. Sicher ist diese turbulente Geschichte ein besonders guter Nährboden für gute Poesie
und Prosa gewesen. „Ironischerweise“, so
sagt es Gioconda Belli im Vorwort zu einer
Lyrikanthologie, „war die bewegte Geschichte unseres Landes ein Segen für die
Kunst. Es ist eine geheimnisvolle, doch gewisse Tatsache, dass der kollektive Widerstand, die Nähe des Todes, die Gefahr, die

Daisy Zamora

Frau sein

für María Guadalupe Valle Moreno

Als Frau geboren zu sein bedeutet:
deinen Körper in den Dienst anderer zu stellen,
deine Zeit anderen zu geben
nur im Interesse anderer zu denken.
Als Frau geboren zu sein bedeutet:
dass dein Körper nicht dir gehört,
dass deine Zeit nicht dir gehört,
dass deine Gedanken nicht dir gehören.
Als Frau zur Welt kommen heißt in die Leere kommen.
Würde dein Körper, die Herberge, nicht
den Fortbestand der Männer sichern:
du hättest genauso gut nicht zur Welt kommen können.
Als Frau zur Welt kommen heißt ins Nichts kommen.
Ins Leben, das nicht von dir selbst bewohnt wird,
in dem alle anderen – nicht dein Herz –
entscheiden und bestimmen.
Als Frau zur Welt zu kommen heißt am Grund
des Brunnens zu sein, des Abgrunds, des Grabens,

Vision des eigenen Lebens als etwas, das
die Vereinzelung durchbrechen könne, die
Vorstellungskraft und den kreativen Impuls
als einen Reflex des Überlebens auslösen
können.“
Wenn der Befreiungskampf gegen die
Somoza-Diktatur für die Autoren der Generation Gioconda Bellis dergestalt eine Triebfeder ihrer poetischen Arbeit wurde – sie
war es auch für die Maler und Musiker und
alle anderen Künstler –, so wurde das Jahrzehnt der Sandinistischen Revolution eine
Ära des literarischen Schaffens im Rahmen
eines gemeinsamen gesellschaftlichen Projekts der Veränderung.
Erstaunlicherweise bedeutete dies in Nicaragua, im Gegensatz zu den Ländern des

der die mauernbewehrte Stadt umgibt,
die von ihnen – den Männern – bewohnt wird, nur von Ihnen,
denen du gefallen musst, dich verkaufen musst, schmeicheln musst,
dich ihnen unterwerfen musst, die du betrügen musst, bedienen musst,
gegen die du dich auflehnen musst, gegen den Strom schwimmen musst,
kämpfen musst, schreien musst,
schreien, schreien, schreien,
bis du die Steine brichst,
durch die Spalte dringst,
die Zugbrücke bezwingst, die Mauern zum Einsturz bringst,
den Graben überwindest, über den Abgrund springst,
ohne Flügel emporschwingst, um die Schlucht zu überwinden,
von deinem eigenen Herz getrieben,
von deinen eigenen Gedanken getragen,
bis du dich befreist von der Angst vor der Leere,
die du besiegen musst
nur mit deiner Stimme und deinem Wort.
Aus dem Spanischen von Lutz Kliche.
Daisy Zamora gehört, neben Gioconda Belli, Vidaluz Meneses und Ana Ilce Gómez,
zur ersten Garde der Dichterinnen Nicaraguas. In den Jahren der Sandinistischen Revolution
war sie Vize-Kulturministerin im von Ernesto Cardenal geleiteten Kulturministerium.
Dieses Gedicht erschien in der von Vidaluz Meneses und Carlos Vílchez herausgegebenen
Anthologie „En las redes de la poesía“ (anamá Ediciones).
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NICARAGUA
damaligen sozialistischen Blocks einschließlich Kubas nicht, dass die Literatur „staatstragend“ wurde, also nur noch Heldenlieder
über die Errungenschaften der Revolution
entstehen ließ und verflachte. Im Gegenteil:
Die Revolutionsjahre brachten, vor allem
durch Ernesto Cardenals libertären Kunstund Poesiebegriff, eine Fülle neuer Ansätze,
Anstöße und Autoren hervor. Teil dieses bunten literarischen Biotops wurden auch die
von Cardenal ins Leben gerufenen Dichterwerkstätten, die er als Kulturminister in Anlehnung an seine in Solentiname gesammelten Erfahrungen überall im Lande gründete.
Kennzeichnend für diese Epoche der nicaraguanischen Poesie: die Verbindung des
Privaten mit dem Politischen. In der Armee,
in den Kooperativen, in der Alphabetisierungskampagne, bei der Polizei und selbst in
den Gefängnissen wurden Gedichte geschrieben. Auch wenn das meiste dieser Gebrauchslyrik literarisches „Schwarzbrot“ war,
so öffneten die Werkstätten und die Demokratisierung der Kultur insgesamt doch den
Menschen aller Gesellschaftsschichten den
Zugang zur Kunst und Kultur, ein Element,

das sich nach wie vor in der nicaraguanischen Kulturlandschaft bemerkbar macht.

Postrevolutionärer Rückzug
ins Private
War der Literatur jener Jahre eigen, dass sie
die Dichter und Erzähler in einem gesellschaftlichen und politischen Projekt der Befreiung vereinte und sie unterschied von denen, die dieses Projekt nicht mittrugen, so ist
für die post-revolutionäre Literatur Nicaraguas bis heute die Fragmentierung kennzeichnend, die Vereinzelung, der Rückzug
ins Private. Gioconda Belli nennt diese Generation „la generación del desasosiego“ –
die beunruhigte, verstörte Generation.
Im Nicaragua der Globalisierung gibt es
kein gemeinsames, positives Projekt mehr.
„Die jungen Autoren“, so Gioconda Belli,
„sind Teil einer postmodernen, postheroischen Wirklichkeit eines Nicaragua, das
mit Mittelmäßigkeit geschlagen und auf eine
quasi-koloniale historische Situation zurückgeworfen wurde, wo nicht einmal mehr die
Bösewichte ein Profil besitzen, das charak-

tervoll ist.“ Diese „Monster von heute“ (Belli)
rufen nicht Leidenschaft, sondern Mitleid
oder Verachtung hervor. Deshalb finden die
jungen Autoren in ihrer „verkommenen“ Lebenswirklichkeit keine Themen, keine Anregung, und gehen auf die Reise nach innen.
Daran hat die neue sandinistische Regierungszeit des „Danielismo“ (nach Daniel
Ortega, dem heutigen Präsidenten) auch
nichts ändern können. Ein neues, gemeinsames gesellschaftliches Projekt, das die
Dichter in seinen Bann ziehen und zur literarischen Mitarbeit einladen könnte, ist nicht
in Sicht. Doch offensichtlich auch keines,
das den schlitzohrigen Güegüense zu subversivem Spott herausfordert. Es wird lange
dauern, bis, wie in der Zeit des Kampfes
gegen die Somoza-Diktatur, auf den Häuserwänden die Parole gepinselt steht: „Poesía es revolución – revolución es poesía!“
Lutz Kliche hat über 15 Jahre in Zentralamerika Kulturarbeit betrieben und unter anderem Ernesto Cardenal, Gioconda Belli und Sergio Ramírez ins Deutsche
übersetzt. Hermann Schulz ist Schriftsteller und war
von 1967 bis 2001 Leiter des Peter Hammer Verlags, in
dem ebendiese und weitere nicaraguanische Autoren
veröffentlicht wurden.

Willi Volks

Projekte sind keine Revolution
Zur Entwicklung der Nicaragua-Arbeit von INKOTA
Schon zu DDR-Zeiten hatte Nicaragua für INKOTA eine besondere Bedeutung. Doch erst mit der politischen Wende in der DDR – die sich mit der
Abwahl der SandinistInnen überlappte – konnte INKOTA erstmals Projekte in größerem Umfang unterstützen. Die Distanz zur FSLN ist in all
diesen Jahren gewachsen, nicht jedoch zu den ursprünglichen politischen
Anliegen der Revolution.
Was hätten wir nicht alles darum gegeben,
zu sandinistischen Revolutionszeiten auch
„richtige“ Projekte in Nicaragua unterstützen zu können. Es war uns nicht vergönnt.
Fernab einer konvertierbaren Währung und
jeglicher politischer Möglichkeit blieb den
unabhängigen und kirchlichen „Initiativgruppen“, die aus Solidarität mit der sandinistischen Revolution in den 80er Jahren in
der DDR entstanden waren, vor allem das
Pakete schicken mit Waren aus Überplanbeständen (die nur in den wenigsten wichtigen
Produktionsbereichen existierten). Da war
es das absolute Highlight, als es uns nach
schwierigen Verhandlungen gelang, mit einer Schiffsladung des Solidaritätskomitees
einen Container mit Materialien für unsere
30
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PartnerInnen nach Nicaragua auf den Weg
zu bringen.
Als wir nach der Wende die konvertierbare Währung und die politischen Möglichkeiten zur direkten Projektzusammenarbeit
hatten, kamen wir zu spät. Denn fast zeitgleich wie in der DDR gab es auch in Nicaragua die „Wende“. Wie weiter mit der solidarischen Unterstützung für Nicaragua
fragten wir uns, nachdem die sandinistische
Revolution im Februar 1990 abgewählt
worden war. Denn bis dahin war Projektarbeit im Selbstverständnis der NicaraguaGruppen Revolutionsunterstützung.
Als „Neueinsteiger“ hielt INKOTA es in
dieser Frage wie die erfahrenen Organisationen aus dem Westen, die wie zum Beispiel

das Informationsbüro Nicaragua oder EIRENE eigene VertreterInnen in Nicaragua
hatten: Die Abwahl der Sandinisten konnte
nur ein „einmaliger historischer Unfall“ sein,
bei den nächsten Wahlen kämen sie wieder
an die Macht. Also gilt es vor allem durch
Projekte die sandinistischen Strukturen zu
erhalten, um in der „Übergangszeit“ von
der Revolution zu retten, was zu retten ist.
So wurde unser erster Projektpartner das
Frauensekretariat der LandarbeiterInnengewerkschaft ATC. Es wurde ein schmerzlicher
Prozess, denn wir bemerkten nur langsam,
dass die ATC weder das Know-how, noch
das Interesse hatte, kleine Projekte zugunsten von Landarbeiterinnen der ehemaligen
staatlichen Betriebe und Kooperativen zu
unterstützten. Sie konzentrierte sich vielmehr
auf die exportorientierte Großproduktion
von Bananen und Kaffee. Die Projekte mit
den Frauen waren der Gewerkschaftsführung nur Mittel zum Zweck, um die politische Basis der Gewerkschaft zu erhalten.
INKOTA musste einiges Lehrgeld zahlen,
aber immerhin lernten wir entwicklungspoli-
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tisch dazu. Daniel Bravo, der seit 1996 und
bis heute unsere Projekte in Nicaragua koordiniert, evaluierte 1995 die Projekte der
ATC, und mit Hilfe von anderen Partneror-

ATC gewesen war. Sie hatte sich vor uns
von der ATC verabschiedet, weil sie bemerkte, dass die Partei- und sonstigen Großstrukturen nicht mehr die adäquaten poli-

schen Wurzeln distanzierten – so verstanden auch wir inzwischen die beste Art der
„Verteidigung von revolutionären Errungenschaften“ darin, zumindest Teilen der armen
Bevölkerung durch unsere bescheidenen
Mittel der Projektbegleitung die Chancen
auf ein besseres Leben und eine emanzipatorische Entwicklung zu ermöglichen.
Der 10. Jahrestag des Frauenzentrums
Xochilt Acalt in Malpaisillo im Jahr 2002
bestärkte uns darin. Etwa 800 Frauen zogen durch den Ort. Mit Musik, Spruchbändern und Sprechchören machte dieser bunte, gut gelaunte und selbstbewusste Demonstrationszug deutlich, was die Frauen
des Landkreises erreicht hatten. Mit Sprüchen wie „Wir sind die Frauen aus El Piñuelar und impfen unsere Kühe selbst“ oder
„Wir sind alphabetisiert und haben nun
Worte, um unseren Männern zu antworten“
brachten sie zum Ausdruck, worauf sie zu
Recht stolz waren und welche Entwicklung
sie genommen haben. Im Leben dieser Frauen hatte eine „kleine Revolution“ stattgefunden.

Ganzheitliche Entwicklung
In der Metallwerkstatt des Frauenzentrums Xochilt Acalt: Empowerment und die Förderung
der Selbstwertschätzung der Frauen stehen im Zentrum der Arbeit dieses INKOTA-Partners
Foto: Peter Steudtner

ganisationen retteten wir mit viel Aufwand
bei einem Teil dieser Projekte noch, was zu
retten war.

Nach der Revolution kamen
die Frauen
Dass wir auch in unserer Zusammenarbeit
mit der ATC zu spät gekommen waren,
merkten wir erst später. Eine unserer ersten
Partnerorganisationen nach Verlassen des
„makropolitischen FSLN-Raumes“ war das
Landfrauenkomitee León (CMR), dessen Mitgründerin Olga María Espinoza zuvor die
erste Leiterin des Frauensekretariats der

tischen wie konkreten (projektbezogenen)
Antworten auf die Nöte der Armen gaben.
Über das CMR lernten wir kurze Zeit
später die Arbeit des Frauenzentrums Xochilt
Acalt kennen, das sich ebenfalls im Departement León um die Sorgen und Nöte
von ehemaligen Landarbeiterinnen in der
Baumwollproduktion kümmerte.
Politisch waren wir in dieser Neuorientierung unserer Meinung nach nicht von der
sandinistischen Revolution weggerückt, im
Gegenteil. Wie diese Frauen – die sich
zwar immer weiter von den sandinistischen
Parteistrukturen entfernten, nicht aber von
ihren eigenen revolutionären sandinisti-

Aber es sind nicht Revolutionen, sondern
die Mühen der Ebenen, die den Projektalltag in erster Linie prägen. Vor allem durch
die Frauen von Xochilt Acalt lernten wir,
dass Entwicklung ganzheitlich sein muss,
will sie komplexe Strukturen der Ungerechtigkeit und der Armut überwinden. Im Zentrum ihrer Bemühungen steht die ökonomische Besserstellung der Landfrauen.
Das empoderamiento (also das individuelle, soziale und politische Empowerment)
der Frauen und die Förderung ihrer autestima (Selbstwertschätzung) sind ebenso wichtige Ziele für die Arbeit des Frauenzentrums.
Neben produktiven Projekten gehören deshalb Alphabetisierung und nachholende
Schulausbildung, vorbeugende Gesundheitsversorgung, Genderausbildung, Kulturund Sportarbeit mit Jugendlichen, BegleiANZEIGE

INKOTA-Dossiers
INKOTA-Dossier 1: Supermärkte und Discounter
weltweit: Die hohen Kosten der niedrigen Preise
INKOTA-Dossier 2: Landwirtschaft global:
Der Kampf um Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit
INKOTA-Dossier 3: Solidarität –
Auslaufmodell oder Zukunftshoffnung?
Je 28 Seiten, nur 2,50 Euro (zzgl. Versand)
INKOTA-netzwerk • Greisfwalder Str. 33a 10405 Berlin
030-4289111 • inkota - brief@inkota.de
www.inkota.de
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tung von sexuell missbrauchten Frauen und
politische Kampagnenarbeit zu ihren Tätigkeitsfeldern.
Dieser ganzheitlichen Entwicklung sich
unter den schwierigen Bedingungen der Armut zu stellen, das ist die eigentliche Herausforderung in der Projektarbeit von INKOTA bis heute.
So verbindet in dem derzeit größten und
sehr erfolgreichen Projekt von INKOTA in
Nicaragua unsere Partnerorganisation
ODESAR die Entwicklung einer ökologischen Landwirtschaft und Tierhaltung mit
Umweltschutzerziehung in Schulen, Arbeit
mit Jugendlichen und dem Aufbau einer
Selbstorganisation der Kleinbäuerinnen und
-bauern in 18 Gemeinden des Landkreises
San Dionisio im Departement Matagalpa.

Verbindung mit der Arbeit im
Norden
Wichtig ist für uns über die reine Projektebene hinaus auch die partnerschaftliche Kommunikation und Begegnung zwischen NordSüd/Süd-Nord. So nahm zum Beispiel Flor
Martínez, die Koordinatorin des ODESARProjekts in San Dionisio, an unseren Aktivi-

täten zum G8-Gipfel 2007 in Rostock teil.
Dabei machte sie unter anderem deutlich,
was die Herstellung von Biosprit für die Verschlechterung der Ernährungssituation für
die Landbevölkerung in Nicaragua bedeuten würde.
Zugleich hat INKOTA das Thema Biosprit
zu einer Inlandskampagne gemacht. Hierbei zeigt sich exemplarisch, wie wir versuchen, entwicklungspolitisches Handeln und
notwendige Veränderungen der weltweiten
Strukturen der Ungerechtigkeit sowohl im
Süden als auch im Norden als eine gemeinsame Aufgabe anzugehen, und dazu reicht
die reine Projektebene nicht aus.
Über die traditionelle Projektarbeit mit
der ländlichen Bevölkerung hinaus trafen
wir auf andere Benachteiligte in der nun
„formal demokratisch verfassten“ Gesellschaft Nicaraguas. Menschenrechtsarbeit
in Kooperation mit dem Nicaraguanischen
Menschenrechtszentrum CENIDH zugunsten
der Armen, die ihre Rechte weder kennen
noch verteidigen können, Verbraucherschutzrechte oder die Rechte von sexuell
missbrauchten Frauen wurden Themen unserer Arbeit in Nicaragua.
ODESAR ist übrigens der einzige unserer

Die Mauer im Koffer
Ein Buch über die Nicaragua-Solidarität in Ost und West
Nach dem Sieg der nicaraguanischen
Revolution entstand in beiden deutschen
Staaten eine Solidaritätsbewegung, die
unterschiedlicher kaum hätte sein können. In der BRD war sie ein buntes Sammelbecken verschiedener linker, kirchlicher und gewerkschaftlicher Gruppen,
die damit auch ein Zeichen gegen die
offizielle westdeutsche Politik setzen wollten. In der DDR handelte es sich größtenteils um staatlich organisierte Solidarität,
mit Ausnahme der wenigen unabhängigen Solidaritätsgruppen. So gab es
viele verschiedene Projekte – und damit
auch viele Geschichten. Sie werden in
„Aufbruch nach Nicaragua“ erzählt.
Wo tausende Deutsche fern der Heimat im Solidaritätseinsatz sind, sollte
man eigentlich auch von einer Vielzahl
von Begegnungen ausgehen, unabhängig vom Pass. Doch „die Grenzziehungen wurden von uns allen ,mitgenommen‘“, so das Fazit der Herausgeber im
Vorwort. Seitens der DDR-Regierung gab
es die Anweisung, Kontakte mit West-
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Erika Harzer, Willi Volks (Hg.):
Aufbruch nach Nicaragua.
Deutsch-deutsche Solidarität im Systemwettstreit.
Ch. Links Verlag, Berlin 2009,
240 Seiten, 19,90 Euro.

derzeitigen Projektpartner, der der FSLN
weiterhin sehr nahe steht.

Solidarität auch heute
Dass sowohl die Projektarbeit als auch die
politische Arbeit nicht nur auf Hindernisse
der strukturellen Armut und Unterentwicklung trifft, zeigt die neuere Entwicklung in
Nicaragua. Ausgerechnet der einstige Revolutionsheld Daniel Ortega verfolgt heute,
da er erneut die Präsidentschaft innehat, eine Politik der absoluten Machtkonzentration
statt eine der Partizipation des Volkes und
der Zivilgesellschaft. Aber gerade an letzterer können wir noch heute prägende Spuren
der Zeit der Revolution vorfinden. Es gibt
eine Vielzahl gut strukturierter Organisationen, in denen man auf Verantwortliche
trifft, die ohne die Revolution nie eine vergleichbare Entwicklung erfahren hätten. Sie
sind die treibende Kraft bei Projekten zur
Bekämpfung der Armut und Unterentwicklung im Land.
Willi Volks engagierte sich in den 80er Jahren in der
„Initiativgruppe Hoffnung Nacaragua“ (IHN) in Leipzig
und ist seit 1990 beim INKOTA-netzwerk unter anderem für die Projektarbeit in Nicaragua zuständig.

deutschen zu meiden. Und wenn etwa
die Ärzte im von der DDR unterhaltenen
Krankenhaus Carlos Marx Westler behandelten, mussten sie dies melden. Kam
es doch zu Treffen, verliefen diese oft
gerade am Anfang recht kühl, so die Erinnerung vieler AutorInnen des Bandes.
Aber auch von praktischer Zusammenarbeit auf vielen Feldern und langsam entstehenden Freundschaften wird berichtet.
„Aufbruch nach Nicaragua“ bleibt
nicht in den 1980er Jahren stehen, sondern thematisiert auch die Umbrüche
und teils schmerzhaften Wandlungsprozesse in der Soliszene nach der Wende,
die zusammenfiel mit der Abwahl der
FSLN. So gibt das Buch einen guten
Überblick über 30 Jahre Solidaritätsbewegung, geschrieben von den AkteurInnen selbst. 41 AutorInnen haben ihre
Erfahrungen, Motivationen und erfüllten
und manchmal auch enttäuschten Hoffnungen aufgeschrieben. Entstanden ist
ein sehr empfehlenswertes Lesebuch mit
ganz unterschiedlichen Zugängen von
analytischen Hintergrundtexten, über
persönliche Erlebnisberichte bis hin zu
Gedichten.
Armin Massing

Volkmar Lübke

Schön, dass wir darüber geredet haben
Unternehmen nutzen „Runde Tische“ zur Verhinderung gesetzlicher Regelungen

„Corporate Social Responsibility“ (CSR) – zu Deutsch: Unternehmensverantwortung – ist ein Begriff, ohne den heute keine Wirtschaftstagung mehr auskommt. Doch was damit gemeint sein soll, darüber gehen die Standpunkte auseinander. Unternehmen wollen soziale und
ökologische Verantwortung nur auf freiwilliger Basis. Zivilgesellschaftliche Kräfte fordern hingegen verbindliche gesetzliche Regelungen und
stehen „Dialogen“ zunehmend skeptisch gegenüber – so auch einem
neuen „CSR-Forum“ der Bundesregierung.
Bei der Auseinandersetzung um die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen
sind bestimmte Muster erkennbar, die seit
Jahren immer wiederkehren. Einer der typischen Verläufe wird in der US-amerikanischen Literatur als „3D-PR-Strategie“ bezeichnet. Die Reihenfolge der Ereignisse
spielt sich dabei wie folgt ab: Wird ein Unternehmen für ein gesellschaftliches Problem
als verantwortlich bezeichnet, so ist die erste schnelle Reaktion das „deny“: „Wir sind
für dieses Problem nicht verantwortlich!“
Führt diese Abwehrhaltung nicht zum Ziel,
so folgt das „delay“: „Zunächst einmal müssen die Fakten genau untersucht werden,
um Folgerungen ziehen zu können!“ Sind
dann die eigenen Reihen geschlossen und
die Strategie ist festgelegt, dann heißt es
„dominate“: „Mit allen verfügbaren Mitteln
die Diskussion zu dem Thema bestimmen!“
Aus europäischer und deutscher Erfahrung lässt sich dieser „3D-Strategie“ noch
ein viertes „D“ hinzufügen: „Dialog“. Er
passt systematisch gut in die „Delay-Phase“,
werden „Dialoge“ und „Runde Tische“ doch
häufig dazu benutzt, verbindliche gesetzliche Regelungen zu verzögern oder zu verhindern. Offiziell wird das Instrument „Dialog“ allerdings meist mit dem Argument verbunden, dass die freiwillige Verantwortungsübernahme von Unternehmen ein viel effektiveres Instrument sei, als eine Regulierung.
In der EU haben es einflussreiche Unternehmensverbände in einem von 2002 bis
2004 andauernden „Multistakeholder-Dialog“ sogar erreicht, dass der Begriff „Corporate Social Responsibility“ (CSR) von der
EU-Kommission generell als das definiert
wurde, was „Unternehmen freiwillig – über
das gesetzliche Maß hinaus“ an Verantwortung übernehmen. Die beteiligten Nichtregierungsorganisationen (NRO) haben damals aus Protest über aufgedeckte Absprachen der EU-Kommission mit der Industrie

diesen Dialog verlassen. Ihr zentraler Begriff ist seitdem „Corporate Accountability“,
womit verbindliche gesellschaftliche Rechenschaftspflichten gemeint sind – in klarer
Abgrenzung zur CSR-Definition der EUKommission.
In Deutschland wurde Ende 2006 CorA
(Corporate Accountability – Netzwerk für
Unternehmensverantwortung) gegründet, mit
inzwischen 40 Organisationen, denen die
freiwillige Verantwortungsübernahme von
Unternehmen nicht weit genug geht. CorA
ist Teil des europäischen Dachverbandes
ECCJ (European Coalition for Corporate Jus
tice), der bereits 2005 entstanden ist.
Auch in Deutschland verfügen die NRO
über zahlreiche Erfahrungen mit Runden Tischen. So besteht seit Januar 2001 der
„Runde Tisch Verhaltenskodizes“, der unter
Koordination des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zusammentritt. Die „Kampagne für
,Saubere‘ Kleidung“ (CCC) ist nach fast
vierjähriger Mitarbeit Ende 2004 aus diesem Dialog ausgestiegen mit dem Bedauern
darüber, dass „die knappen Mittel der CCC
für einen langwierigen und unverbindlichen
Dialogprozess verwandt worden sind“.
Einen weiteren Dialog zum Thema „Unternehmensverantwortung“ bilden die Verhandlungen, die bei der „Nationalen Kontaktstelle“ zu den OECD-Leitlinien für Multinationale Unternehmen im Wirtschaftsministerium angesiedelt sind. Die dort mitwirkenden NRO haben in einem offenen Brief die
unbefriedigende Praxis dieses Instruments
kritisiert und zahlreiche Verbesserungsvorschläge gemacht. Seit 2005 arbeiten außerdem NRO-Vertreter im Projekt ISO
26000 beim „Deutschen Institut für Normung“ (DIN) mit, in dem ein Leitfaden zur
„gesellschaftlichen Verantwortung“ erarbeitet werden soll. Auch hier werden immer
wieder die grundsätzlichen Widersprüche

deutlich, die mit Verbänden der deutschen
Industrie zu diesem Thema bestehen.

Nationale CSR-Strategie
2007 wurde seitens der Bundesregierung
beschlossen, das Thema CSR federführend
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zu übergeben. Unter dessen
Leitung wurde Ende März 2008 die Konferenz „UnternehmensWerte – Corporate Social Responsibility in Deutschland“ durchgeführt. Die dort vorgestellte Grundidee des
Ministeriums ist, eine „nationale CSR-Strategie“ zu entwickeln. Zunächst sollte ein fünfköpfiges Gremium die Steuerung dieses
Prozesses übernehmen. Auf der Konferenz
vertrat Bundesarbeitsminister Olaf Scholz
auch noch die Idee eines „CSR-Siegels“, an
dem VerbraucherInnen oder BeschafferInnen
die Unternehmensverantwortung der Hersteller eines Produktes erkennen sollten. In
einer ausführlichen Stellungnahme hat CorA
dargelegt, wieso ein derartiges Produktsiegel nicht realisierbar erscheint. Noch stärker wird das BMAS sicherlich von der harschen Ablehnung seitens der Unternehmensverbände beeindruckt worden sein.
Nach monatelangen Vorbereitungen kam
das BMAS Ende 2008 nun schließlich mit
der erlösenden Idee an die Öffentlichkeit: Es
wird ein „CSR-Forum“ gegründet, in dem
„die wesentlichen und breit vernetzten Akteure der CSR-Debatte in Deutschland“ zusammenkommen sollen, um ein „gemeinsames Verständnis von CSR“ zu entwickeln.
Das Grundverständnis, dass CSR eine freiwillige Aktivität von Unternehmen sein muss,
wurde allerdings für diesen neuen Dialog
bereits vorgegeben. Das Netzwerk CorA hat
aus diesem Grund – und aufgrund der sehr
„gemischten“ Erfahrungen, die mit bisherigen „Dialogen“ gemacht wurden – eine
Mitwirkung in diesem Gremium dankend
abgelehnt. Zu den Ablehnungsgründen gehört auch die Überzeugung, dass es nicht
genügt, wenn der Staat sich weiterhin in die
bequeme Moderatorenrolle zurückzieht, sondern dass er als Akteur politische Vorgaben
machen muss sowie bei der eigenen öffentlichen Beschaffung mit gutem Beispiel vorangehen sollte. Beides ist in der Agenda des
neuen „Runden Tisches“ nicht zu erkennen.
Volkmar Lübke ist Koordinator des CorA-Netzwerks
(www.cora-netz.de).
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FAIRER HANDEL

Juliane Palm

Damit es fair weitergeht
Weltläden und Fairhandelsakteure diskutieren Strategien für ihre Zukunft

Die Weltladenszene befindet sich seit einigen Jahren in einem rasanten
Wandel. Professionalisierung und Steigerung des Verkaufs sind die neuen
Zauberwörter. Dadurch sind bei den Läden aber auch viele neue Fragen
entstanden. Wie die Zukunft der Weltläden aussehen könnte, wurde Anfang des Jahres bei einem gut besuchten Seminar diskutiert.
Am 24. Januar haben El Puente und der lich und hob hervor, in welchen Aktivitäten
Weltladen-Dachverband zum Seminar „Zu- der Weltladen mit anderen Verbänden, Verkunft der Weltläden – Weltläden der Zu- einen und Initiativen lokal und regional verkunft“ nach Nordstemmen in Niedersachsen netzt ist und wie erfolgreich die stetig wacheingeladen. 45 TeilnehmerInnen sind ange- sende Zahl der Weltläden in der Region
reist und auch in den südlichen Bundeslän- zusammenarbeitet.
Im letzten Beitrag brachte Martin Klupsch,
dern war die Resonanz so groß, dass für
Anfang März ein Wiederholungstermin in hauptamtlicher Mitarbeiter des Regionalen
Würzburg angesetzt worden ist. Motivation Fairhandelszentrums Rheinland und Fairhanfür die Veranstaltung war zum einen, den delsberater in Rheinland-Pfalz, die politische
Weltläden die Möglichkeit zu Gesprächen Dimension mit in die Diskussion ein. In seiund zum Austausch zu geben, und zum an- nem Vortrag plädierte er dafür, die Arbeit
deren, aus unterschiedlichen Perspektiven über die Zukunft der
Weltläden zu diskutieren.
Den Anfang machte El Puente
als Importeur. Dort setzt man für
die Zukunft vor allem auf die direkte Zusammenarbeit mit Weltläden, beispielsweise im Hinblick auf
Sortimentgestaltung und Verpackungsdesign. Es werden Multiplikatorenschulungen angeboten sowie ausführliche Kundeninformationen zur Unterstützung der lokalen
Bildungsarbeit bereitgestellt. Um
die regionale Integration und Vernetzung durch Produkte zu unterstützen, bietet El Puente individuGruppenarbeit für die Zukunft der Weltläden
elle Lösungen beispielsweise bei
Foto: El Puente
Städtekaffees an.
Christoph Seitz vom Weltladen-Dachver- der Weltläden wieder vermehrt mit Fragen
band betonte: Ein Weltladen sollte ein La- nach neuen Regeln für den Handel – im Süden sein, aber noch viel mehr. Neben dem den wie im Norden – und damit verbunden
Versuch, den Verkauf zu steigern, stehen mit Fragen nach einem tragfähigen Lebensweiterhin die Kampagnen- und Bildungsar- stil und Konsum zu verknüpfen. Anhand von
beit im Fokus der Weltläden. In allen Berei- Beispielen aus der Geschichte der Kampagchen gibt es seit Jahren bewährte und im- nenarbeit der Importeure und Verbände illusmer weiterentwickelte Konzepte, die auf trierte er seine These der „Entpolitisierung“
den einzelnen Laden zugeschnitten werden der Weltladenarbeit. Für die Zukunft der
können. Ziel ist, sowohl die einzelnen Lä- Weltläden sei es essenziell, zu den Wurzeln
den als auch die Bewegung in allen Berei- des Fairen Handels zurückzukehren.
chen voranzubringen.
Weshalb ein Weltladen ohne Vernetzung
ein Weltladen ohne Zukunft ist, stellte Mi- Unterschiedliche Bedürfnisse
chael Röhm, hauptamtlich tätig im Weltla- Nach teils kontroversen Diskussionen wurden Würzburg, dar. Er machte dafür die den in der Schlussrunde die von den TeilStrukturen des Weltladen Würzburg deut- nehmerInnen während des Tages gesam34
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melten Aspekte zur Zukunftsfähigkeit der
Weltläden strukturiert. Die Ergebnisse waren so vielfältig wie die anwesenden Weltläden und haben deutlich gemacht, wie unterschiedlich sich die Bedürfnisse der einzelnen Läden und Gruppen gestalten. Als
wichtigste Faktoren für die Zukunftsfähigkeit
der Weltläden wurden genannt: unternehmerisches Denken; regionale Vernetzung
(Agenda 21, Bio-Produkte aus der Region,
weitere Weltläden); verpflichtend ausgebildetes Personal (Fortbildungen, Anreize);
Sozialstandards auch im Weltladen umsetzen (faire Bezahlung der Hauptamtlichen);
Definition von Motivation und Profil (sowie
dessen Umsetzung); Authentizität; Rückbesinnung auf politische Ziele; Bildungsarbeit;
Bereitstellung von Produktinformationen.
Als nächster Schritt kann nun in den Ladenteams eine Art Selbstanalyse
angestrebt werden, um herauszufinden, wo der jeweilige Laden gerade steht: Welche der genannten
Aspekte treffen auf uns zu? Was
wollen wir erreichen? Ist unser Ziel,
unser Profil klar definiert? Woran
müssen wir arbeiten? In welchem
Zeitrahmen? Wie gehen wir vor?
Sind diese Fragen im Team geklärt,
kann überlegt werden, wie das
bereits bestehende Angebot verschiedener Initiativen als Unterstützung genutzt werden kann. Was
bieten Dachverband, Importeure,
Fairhandelsberater und Landesnetzwerke an, das uns bei der
Umsetzung der neu gesetzten Ziele
weiterbringt? Fehlen essenzielle
unterstützende Elemente, sollte der Dialog
mit denjenigen gesucht werden, die dazu
beitragen könnten, dies zu ändern.
Für eine derartige detaillierte Fortführung
der Diskussion war an einem einzigen Tag
nicht genügend Zeit. Veranstalter und TeilnehmerInnen waren sich jedoch einig, dass
ein Stein ins Rollen gebracht worden ist. Die
Weltladenszene wird bei weiteren Gelegenheiten über die Zukunft der Weltläden diskutieren. Eine Möglichkeit dazu bietet sich
jetzt auch online: El Puente hat als Kommunikationsplattform für Weltläden ein neues Forum eingerichtet (unter www.el-puente.de).
Juliane Palm arbeitet bei El Puente im Öffentlichkeitsreferat.

ÖKUMENE

Jörg Schirr

Frieden mit dem Kapital?
Der Streit um die Unternehmerdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

Mit ihrer Denkschrift „Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive“ nimmt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) eine Neupositionierung zum Unternehmerstand ein. Seit ihrer Veröffentlichung
im Sommer 2008 reißt die Diskussion um die Denkschrift nicht ab. Das
Buch „Frieden mit dem Kapital?“ versammelt zahlreiche kritische Stimmen.

werden könne und ob das Bild vom redlichen Unternehmer treffe. Entlarvt wird die
Absicht der Denkschrift, ökonomische Fehlentwicklungen als Betriebsunfälle und Ausnahmeverhalten Einzelner zu verharmlosen.

Im Juli 2008 veröffentlichte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ihre Denkschrift „Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive“. Das Vorwort klagt,
kritische Äußerungen der Kirchen zum Arbeitsplatzabbau oder zu ethisch fragwürdigem Verhalten von wirtschaftlichen Führungskräften hätten zu dem Missverständnis
geführt, die Kirche würde den Unternehmerstand infrage stellen. Dies auszuräumen
und eine Verständigung über ethische Maßstäbe unternehmerischen Handelns zu ermöglichen, sei das Ziel der Denkschrift.
Man wolle eine Ermutigung unternehmerischen Handelns, der Quelle für gesellschaftlichen Wohlstand. In der Perspektive
des christlichen Glaubens würden Menschen befreit zu „vernünftigem, sachgemäßen und verantwortlichem Handeln“ um
Wohlstand für möglichst viele und die Bewahrung der Schöpfung zu erreichen.
Grund dieser Perspektive seien die zehn
Gebote, die „Goldene Regel“ und die
Gleichnisse Jesu. Streben nach Wohlstand
und Reichtum seien nicht verwerflich, müssten sich aber der Frage nach dem gerechten
Ausgleich und den letztlich zählenden Werten stellen. Angeknüpft wird an die Denkschrift „gerechte Teilhabe“ (2006), die das
Ziel einer gerechten und solidarischen Gesellschaft benannt hatte.
Die Denkschrift hat kontroverse Reaktionen ausgelöst. Der Evangelische Arbeitskreis der CDU/CSU und die SPD lobten die
Kritik der negativen Auswüchse unternehmerischen Handelns. Am 9. Juli meldet idea:
„Unternehmerdenkschrift findet breite Zustimmung“ und zitiert das Votum des Arbeitskreises Evangelischer Unternehmer, die
Denkschrift sei ein „wichtiger Beitrag zur
Fortsetzung des konstruktiven Dialogs zwischen Kirche und Wirtschaft“. Die „WirtschaftsWoche“ meint unter dem Titel „Friede
mit dem Kapital“, die Denkschrift sei ein
„wichtiger protestantischer Beitrag zur Debatte um die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft“.

Auf der EKD-Synode in Bremen kam es Anfang November zu einigen kritischen Anfragen an die Denkschrift. Peter Bukowski
(Rheinische Kirche) bemängelte die fehlende Reflexion der biblischen Gerechtigkeitsperspektive und monierte, dass auf die
Bestandsaufnahme wirtschaftlicher Ungerechtigkeiten nicht der Aufruf zur Änderung
der Umstände folge. Robert Leicht (Nord
elbische Kirche) begrüßte die Denkschrift,
mahnte aber an, die Kirche müsse sich nun
auch selbst als Unternehmen den kritischen
Anfragen nach gerechtem Lohn stellen.
Den Kritikern der Denkschrift, die als
„linksorientierte Theologen und Ökonomen“
oder „emeritierte Theologen und Wirtschaftwissenschaftler“ diskreditiert wurden, stellte
sich der EKD-Vorsitzende, Bischof Huber.
Sie hätten die Vorgängerdenkschrift „gerechte Teilhabe“ nicht gelesen. Die Unternehmerdenkschrift sei weitsichtiger als ihre
Kritiker denken und weitsichtiger als mancher Kritiker selbst. Auf weitere Anfragen
aus der Synode reagierte das Präsidium so
unfreundlich, dass „Welt online“ am 5. November titelt „Kirchenfürsten kanzeln Kritiker
ab“ und schreibt: „Huber geht ans Mikro,
weist die Kritik zurück, schulmeistert einzelne Synodale und erklärt, dass die vom Rat
angestoßenen Reformschritte alternativlos
seien – was umgehend dadurch bewiesen
wird, dass kein Synodaler zu widersprechen wagt.“
Inzwischen geht die Auseinandersetzung
weiter, nicht auf der Ebene der Kirchenparlamente, sondern an der Basis. Der Aufruf
von Duchrow und anderen hat bis Januar
über 800 Unterschriften gefunden.

Ebendiesen Titel versah eine Gruppe von
kritischen Theologen und Wirtschaftsethikern mit einem Fragezeichen. Ulrich Duchrow und Franz Segbers bündelten die Einwände als Herausgeber des Bands: „Frieden mit dem Kapital?“ Vorangestellt haben
sie ihrem Buch ein Memorandum, das zum
Widerspruch gegen die Denkschrift aufruft
und dafür bis Pfingsten 2009 Unterschriften
sammelt.

Biblisch-theologische Kritikpunkte an der Unternehmerdenkschrift
Wichtig sind die biblisch-theologischen Beiträge. Frank Crüsemann schreibt über „wirtschaftliche Gerechtigkeit als Moment biblischer Theologie“ und wirft der Denkschrift
vor, nicht die gesamte biblische Überlieferung im Blick zu haben. Wirtschaftliche Gerechtigkeit gehöre von Anfang an zu den
Dimensionen biblischer Gotteserkenntnis.
Israel habe Gott immer als den aus der Sklaverei Ägyptens befreienden und den Missbrauch der Freiheit bekämpfenden Gott erkannt. Der scharfe Protest der Propheten
gegen die sozialen Missstände in Israel sei
in der Denkschrift ausgespart. Ton Veerkamp fragt, ob es möglich sei, dass unsere
Kirchen zu Häusern Ägyptens geworden
sind. Der Gott Israels und der Gott des
christlichen Glaubens wolle ein Volk, in dem
niemand Herr ist und niemand Sklave. Die
Denkschrift habe diese Wurzeln verlassen
und zeige die Kirche als „marktgängige
Anbieterin religiöser Dienstleistungen“.
Aus ostdeutscher Sicht beklagt Heino
Falcke die „biblisch-theologische und ökumenische Gesprächs- und Solidaritätsverweigerung“. Ein „verbesserlicher Kapitalismus“ sei nötig. Dazu aber müssten die systemischen Widerstände des Kapitalismus
berücksichtigt und thematisiert werden dürfen. Die Kritiker aus der Sicht der Wirtschaftswissenschaft fragen, ob heute noch
von sozialer Marktwirtschaft gesprochen

Unerwünschte Diskussion

Ulrich Duchrow und Franz Segbers (Hg.): Frieden mit
dem Kapital? Wider die Anpassung der evangelischen
Kirche an die Macht der Wirtschaft. Beiträge zur Kritik
der Unternehmerdenkschrift der EKD. Publik-Forum
Edition, Oberursel 2008, 192 Seiten, 13,90 Euro.
Jörg Schirr ist Pfarrer im Ruhestand und arbeitete zuletzt als Studienleiter für Gemeindepädagogik am Pädagogisch-Theologischen Institut in Brandenburg.
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Rezensionen

Das Vergangene ist nicht
vergangen
Ein überzeugendes Debüt von Daniel Alarcón
Er scheint einen Nerv getroffen zu haben. Der Roman „Lost City
Radio“ des 1977 in Lima geborenen, in den USA aufgewachsenen
und auf Englisch schreibenden Daniel Alarcón hat so viel Zustimmung gefunden, wie man es zumindest im lateinamerikanischen
Raum bei einem Debüt selten erlebt. Dabei ist der Erfolg erklärbar:
Der urbane, grenzüberschreitend-mehrsprachige, hochintelligente
Alarcón bietet sich als Sprachrohr einer jungen Generation geradezu an. Dass es ihm in seinen Erzählungen und nun auch im ersten
Roman um die gewaltsame jüngere Geschichte und ihre Nachwirkungen auf die Gegenwart geht, macht ihn für das etablierte Lesepublikum interessant. Alarcóns Erzählweise schließlich ist konventionell genug, um niemanden abzuschrecken. Dennoch bleibt ein
unkalkulierbarer Rest, den man Talent nennen muss. In diesem Fall:
großes Talent. Das Buch ist wirklich gut.

ziert nach. Hier wird nicht generell erklärt, wie ein bewaffneter
Konflikt entsteht. Schon gar nicht wird „die Geschichte“ des peruanischen Konflikts erzählt, auch wenn der Krieg gegen den Leuchtenden Pfad und das darauf folgende autoritäre Regime unter Fujimori
den leicht identifizierbaren Hintergrund abgeben. Nein, erzählt
wird, wie ein einzelner Mensch in so einen Konflikt hineingezogen
wird. Wie man gezwungen wird, Stellung zu beziehen. Welche
Lücke diejenigen hinterlassen, die aus den Folterlagern nicht mehr
zurückkehren. Und was es für einen Dorfbewohner bedeuten kann,
wenn er sich als kleiner Spitzel für die Armee zur Verfügung stellt.
Am Ende geht alles ein bisschen zu glatt auf. Der Spannungsbogen ist etwas zu perfekt gebaut, und der allwissende Erzähler weiß
sogar, was ein fünfjähriges Mädchen als letztes gedacht hat, bevor
es bei einer Schießerei tödlich getroffen wird. Am Gesamteindruck
des Romans ändern diese kleineren Mängel aber wenig. Absolut
überzeugend verknüpft Alarcón die Zeitebenen, er lässt Vergangenheit und Gegenwart zusammenfließen und hebt schon allein dadurch das befohlene Vergessen auf. Und nicht zuletzt eine unaufdringliche Doppelbödigkeit, etwa bei Namen (Rey, Victor, Norma)
und Zahlen (1797 ist ein Zahlendreher von Alarcóns Geburtsjahr),
macht „Lost City Radio“ zu einer komplexen Lektüre, die gespannt
auf das nächste Buch warten lässt.
Valentin Schönherr

Daniel Alarcón: Lost City Radio. Aus dem
Englischen von Friederike Meltendorf.
Wagenbach Verlag, Berlin 2008,
314 Seiten, 22,90 Euro.

Worum geht es? Wir befinden uns in einer nicht genau bestimmten Gegenwart, in irgendeinem lateinamerikanischen Staat. Zehn
Jahre sind seit dem verheerenden Bürgerkrieg vergangen. Die Armee hat über die IL, die „Illegale Legion“, gesiegt, aber statt dass
das Land wieder aufgeblüht wäre, herrscht nun ein bleiernes Regime des Verschweigens und Verbietens. Der Krieg darf nicht erwähnt, die Opfer dürfen nicht benannt werden. Die Namen der
Städte und Dörfer wurden gegen Nummern ausgetauscht, die alten
Karten eingezogen. Die inhaftierten IL-Kämpfer sind für immer weggeschlossen, es hat sie nie gegeben.
Auch im Rundfunk herrschen Angst und Anpassung. Als einzige
hörenswerte Sendung ist „Lost City Radio“ übrig geblieben, wo
man spätabends nach vermissten Menschen fragen kann, oder wo
man sich melden kann, wenn einen jemand sucht. Zwar muss auch
Norma, die Moderatorin, die Regeln einhalten – sobald ein Anrufer
den Krieg anspricht, wird abgebrochen und Werbung eingespielt.
Dennoch brauchen die Menschen Normas Sendung als letzten Ort
der Menschlichkeit, und der Roman setzt mit einer Szene ein, die
dies unterstreicht: Aus dem weit entfernten Dschungeldorf 1797
wird Victor, ein elfjähriger Junge, zu Norma geschickt, er trägt eine
Liste mit allen im Dorf Vermissten bei sich. Diese Liste soll in der
Sendung vorgelesen werden.
Als Norma auf der Liste auch Rey findet, ihren eigenen Ehemann,
der seit Kriegsende verschwunden ist, taucht die Erzählung in die
Vergangenheit ab. Rey war im Krieg oft nach 1797 gefahren – vorgeblich als Ethnobiologe. Dass er mit der IL zusammenarbeitete, ist
bald klar. Aber warum, und wie? Und was ist aus ihm geworden?
Alarcón geht solchen persönlichen Fragen genau und differen36
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Die Gewissheit vom Ende
Mit „Asche vom Amazonas“ etabliert sich Milton
Hatoum als Großer der brasilianischen Literatur
Eine bevorzugte Bewegung sogenannter großer Literatur ist es, den
Bogen von Aufstieg und Verfall zu zeichnen. Ihre Zeitlosigkeit gewinnt sie aus dem Ewigheutigen menschlicher Konflikte. Die Tropen, wo sich Werden und Vergehen im Zeitraffer vollziehen, scheinen Verfallsgeschichten besonders zu inspirieren. Das kunstvoll
dramatisierte Beziehungstableau von Milton Hatoums drittem Roman lässt den Aufstieg gleich weg. Es geht nicht ums Feuer, sondern allein um die Asche.

Milton Hatoum: Asche vom Amazonas. Aus
dem brasilianischen Portugiesisch von Karin
von Schweder-Schreiner. Suhrkamp Verlag,
Frankfurt/M. 2008, 298 Seiten, 24,80 Euro.

In „Brief aus Manaus“ und „Zwei Brüder“, seinen beiden ersten
Romanen, arbeitete sich Hatoum noch an der Geschichte seiner eigenen Familie ab, die aus dem Libanon einwanderte und sich in
Manaus zurechtfinden musste. Nun ist die tropische Stadt am Amazonas Bühne eines Vater-Sohn-Mutter-Konflikts, an dem eine Reihe
von Anverwandten und ein Geheimnis ihren Teil haben. Der landeshistorische Kontext, die Zeit der Militärdiktatur in den 1960er
und 1970er Jahren, hat allenfalls metaphorische Bedeutung; in ihr

Rezensionen
bricht in Manaus der Fortschritt los, der sich Ordnung nennt; ein
Fortschritt, der moralisch regrediert und den Verfall schon in sich
trägt, auch wenn für Hatoum zur Romantisierung der Armut, bevor
sie Elend wurde, kein Anlass besteht.
Raimundo ist Sohn eines portugiesischen Kaufmanns und Alícias, einer schönen Indianerin von ungeklärter Herkunft. „Mundo“,
„Welt“ nennen ihn alle, und in ihm spiegelt sich die Welt, wie Hatoum sie sieht. Zur Kunst drängt es ihn seit Kinderzeiten, doch sie
gilt dem Vater nur als Hirngespinst, das den Weg von Karriere,
Männlichkeit und Ordnung unnötig benebelt. Alícia steht zwischen
allen und entscheidet sich für niemanden; sie verteidigt den Sohn,
bleibt beim Ehemann und trifft all die Jahre weiter ihre Jugendliebe
Ranulfo, den sie um der Vernunftheirat willen aufgab. In dessen
Neffen Lavo, der mit Mundo eine Zeitlang die Schulbank teilt, ihm
zum Freund und den Armen später ein Anwalt wird, findet die Geschichte ihren Beobachter und Haupterzähler. Mundos revoltierender Geist ist jede Schule zu eng, und sei sie noch so teuer. Der
Vater steckt ihn schließlich ins Militärinternat. Mundos Revolte gilt
mehr dem Leben, das sein Vater für ihn aufspannt, als den politischen Verhältnissen, und sie gilt einer Kunst, die sich dem Kommerz ergibt, verkörpert in Mundos Lehrer Arana, auch wenn Mundo erkennen muss, dass es die „authentische, reine AmazonasKunst nicht gibt“, wie er dem Freund aus London schreibt.
Beim Militär wäre Mundos Körper schon fast zerbrochen. Doch
heimlich verwirklicht er sein lange geplantes Projekt und errichtet
ein Feld der Kreuze auf einer trockenen Lichtung, dort, wo die
Stadtregierung arme Flussbewohner zwangshinsiedelte, ohne Kanalisation, ohne Bäume, fernab der Stadt. Ein Höhepunkt, der zugleich den Anfang vom Ende markiert: Mundo fliegt beim Militär
raus, bricht mit dem Vater, verlässt Manaus, das er nicht mehr wiedersehen wird, verlässt Brasilien.
Damit ist nicht viel erzählt, und mehr würde dem Leser die Spannung nehmen, die sich langsam, aber stetig steigert. Tropisch ist
auch der Rhythmus des Romans, klebrig, hitzegedämpft, als ob es
nahe des Äquators einen eigenen Literaturton zu treffen gälte. Hatoums Figuren sind vielschichtig und doch alle in einem fast Unwirklichen befangen. Sein Manaus ist von der Moderne ähnlich weit
entfernt wie García Márquez’ Macondo. Vergangenheit ist die
bessere Gegenwart, die Gegenwart wenig mehr als die Gewissheit
vom Ende, vom vollendeten Verfall. Es sind Menschen, die irgendwie leben, sozial sehr unterschiedlich, und sich doch nur treiben
lassen, als ob – den Schnaps wie den Wahnsinn stets in Griffweite
– die Hitze ihrem Lebensweg ein Strom sei.
Mit „Asche vom Amazonas“ hat sich Milton Hatoum als Großer
der brasilianischer Gegenwartsliteratur etabliert.
Dawid Danilo Bartelt

Angriff auf die Armen
der Erde

An diesen Überlegungen setzt der Ökothriller „100 Stunden“
des französischen Autors und ehemaligen Vizepräsidenten von
„Ärzte ohne Grenzen“, Jean-Christophe Rufin, an. Die Geschichte,
die scheinbar harmlos als Tierbefreiungsaktion in einem polnischen
Versuchslabor beginnt, entwickelt sich rasend schnell zu einem bioterroristischen Attentatsplan gigantischen Ausmaßes. Millionen, ja
Milliarden Menschen sollen vernichtet werden. In Rio de Janeiro
kommt es zum Showdown. Mit manipulierten Cholera-Erregern ist
ein Attentat auf die BewohnerInnen der riesigen Favelas geplant.
Klar, die Bioterroristen sind die Bösen. Ted Harrow, Anführer der
„New Predators“, denen die legalen Aktionen der Umweltverbände
viel zu zahm sind, wird leider zu holzschnittartig gezeichnet. Immerhin: Die Hintermänner und ideologischen Stichwortgeber der
Aktion zeichnet Rufin überzeugend. Das Denken, das die Umwelt
über den Menschen stellt, ist ihm ein Gräuel. Seine Sympathie gilt
den Armen der Welt. Aber leider auch den Geheimdiensten. Da
oder für sie arbeiten die Guten. Der Ex-CIA-Agent Paul Matisse und
seine Ex-Kollegin und Ex-Liebhaberin Kerry werden von einem privaten Geheimdienst, bei dem ebenfalls lauter CIA-Veteranen arbeiten, angeheuert, um den Anschlag auf das Labor in Polen aufzuklären. Immer mehr entpuppen sie sich als Superhelden, die allen Gefahren trotzen und der Aufklärung des Megakomplotts Schritt für
Schritt näher kommen.

Jean Christophe Rufin: 100 Stunden.
Aus dem Französischen von Brigitte Große
und Claudia Steinitz.
S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 2007,
558 Seiten, 19,90 Euro.

Das Buch bietet spannende Lektüre und eine durchaus aktuelle
Geschichte. Doch irgendwann ist dem Autor die Dimension des Attentatsplans über den Kopf gewachsen. Einen glaubwürdigen Ausgang hat er jedenfalls nicht mehr gefunden. Den Verschwörern, die
zuvor alles akribisch und perfekt organisieren, unterlaufen haarsträubende Fehler. Matisse und seine Kollegen machen natürlich
alles richtig. Die psychisch labile Juliette distanziert sich noch
schnell vom Anführer der Terrorgruppe und verhindert das Attentat.
Ein eher peinliches Ende für ein Buch, das gut begonnen hat.
Michael Krämer

Ein Ökothriller, der dem Autor zum Ende hin entgleitet
Die Umwelt leidet. Vor allem unter den Menschen, die sie rücksichtslos ausbeuten und zerstören. Mehr Menschen bedeuten mehr
Umweltzerstörung und, so die simple Schlussfolgerung, weniger
Menschen bedeuten weniger Umweltzerstörung. So weit die Überlegungen, die in Teilen der Umweltbewegung auf Sympathie stoßen. Radikal zu Ende gedacht wird so das Vorhaben, einen Teil der
Menschheit auszurotten, zum Akt des Umweltschutzes. Man gebe
eine Prise neomalthusianischer Ideologie hinzu und schon sind all
jene identifiziert, die zu viel sind und also vernichtet werden müssen: die Armen dieser Welt.

Schwarze FreiheitsheldInnen
Der vielfältige Widerstand gegen den
transatlantischen Sklavenhandel
Um die Sklaverei ranken sich viele Mythen. Ein hartnäckiger ist der
vom „duldsamen Sklaven“. Die Publikation „200 Years Later...“,
die anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Verbots des transatlantischen Sklavenhandels seitens Großbritanniens und der USA
erschienen ist, räumt mit diesem und anderen Mythen auf. Sie rückt
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rezensionen
den Widerstand von versklavten AfrikanerInnen in den Mittelpunkt.
Was die Herausgeber zusammengetragen haben, ist ein ganzes
Universum des Widerstands: Gewaltsame Aufstände, Flucht, Selbstmorde, alltägliche Verweigerung und Subversion. Obwohl die
Sklaverei einen totalen Angriff auf ihre Identität und personelle Integrität darstellte, kämpften Schwarze unerschrocken für ihre Freiheit.
Ein bisher kaum beleuchteter Aspekt ist die Rolle schwarzer Frauen im Kampf gegen die Sklaverei. „Frauen erlangten den Ruf der
Hauptgrund für Proteste zu sein und den schwerer zu kontrollierenden Teil der Arbeiterschaft zu bilden“, so die überraschende
Schlussfolgerung von Verene Sheperd in ihrem Beitrag. Sie betont
die Wichtigkeit der alltäglichen Verweigerung gegen das System
der Sklaverei und die zentrale Rolle der Frauen dabei. Dies ist weniger bekannt als die Rolle der männlichen Anführer von Sklavenaufständen – die fast immer nach kürzester Zeit blutig niedergeschlagen wurden.

Sklavenhändler bekämpfte. Und von Harriet Tubmann (18201913), einer der OrganisatorInnen der „Underground Railroad“,
einem Netzwerk, das im 19. Jahrhundert rund 100.000 SklavInnen
aus dem Süden der USA die Flucht in die Freiheit in Kanada ermöglichte.
Etwas zu wünschen übrig lässt jedoch das Lektorat: Einige Texte
wiederholen sich und wären kürzer besser gewesen, unterschiedliche Zahlenangaben in den verschiedenen Texten stiften Verwirrung. Insgesamt stellt „200 Years Later...“ aber eine sehr lesenswerte Lektüre dar, die vor allem wegen ihres Perspektivwechsels auf
SklavInnen als handelnde Subjekte wichtig ist und durch ihre große
Themenvielfalt überzeugt. Die UNESCO hat die Publikation dafür
mit der Toussaint-Louverture-Medaille ausgezeichnet. Da etwas Vergleichbares bis jetzt auf Deutsch fehlt, lohnt sich die Mühe der Lektüre im Englischen.
Armin Massing

Verbogenes Afrika
„Verborgenes Afrika“ wird seinem Anspruch nicht gerecht, den Kontinent jenseits von Klischees zu zeigen
Werkstatt der Kulturen, AfricAvenir (Hrsg.):
200 Years Later... Commemorating
the 200 year anniversary of the Abolition
of the Transatlantic Slave Trade,
Berlin 2008, 138 Seiten,15 Euro,
Bezug: 200jahre@africavenir.org.

Der Widerstand begann aber schon in Afrika selbst, wo die
Menschen auf vielfältige Weise versuchten, sich gegen Versklavung
zu schützen. Sie siedelten von der Küste in unzugängliches Hinterland um, bauten Dörfer mit labyrinthischen Strukturen, in denen
Ortsunkundige sich schwer zurechtfinden konnten, stellten Wachposten auf, legten falsche Fährten und versuchten Sklavenjäger mit
vergifteten Lebensmitteln loszuwerden. So konnten sie den Sklavenhandel zwar nicht aufhalten, erschwerten und verteuerten ihn jedoch. Laut Schätzungen bewahrte dies eine Million AfrikanerInnen
vor der Deportation.
Der Band beleuchtet auch das Ausmaß der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Zerstörungen, welche das System der Sklaverei in Afrika angerichtet hat, und stellt neuere Schätzungen vor,
nach denen der Sklaverei und ihren Folgen insgesamt rund 400
Millionen AfrikanerInnen zum Opfer fielen. So erreichte die Bevölkerungszahl in Subsahara-Afrika erst im vergangenen Jahrzehnt
wieder denselben Stand wie im 16. Jahrhundert!
Nicht ausgeblendet wird die Kollaboration vieler afrikanischer
Herrscher. Sie wird jedoch im Gegensatz zu anderen Publikationen, welche den AfrikanerInnen oft eine „Mitschuld“ geben, in
den historischen Kontext eingeordnet. Es werden viele Fälle aufgezeigt, in denen afrikanische Könige und Fürsten versuchten, die
Sklaverei in ihren Gebieten zu unterbinden. Von den europäischen
Mächten wurde dieser Widerstand jedoch meist gewaltsam gebrochen und vielerorts wurden korrupte Eliten an die Macht befördert.
Bebildert sind die 13 Aufsätze der Broschüre mit den Tafeln einer Ausstellung, die einzelne schwarze ProtagonistInnen und ihre
Strategien gegen die Sklaverei darstellen. So erfährt man von
Nzingha (1582-1663), der Königin von Ndongo (heutiges Angola), die Zeit ihres Lebens mit großem Erfolg die portugiesischen
38
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Afrika kann seinen eigenen erfolgreichen Weg gehen – wenn wir
es nur lassen. Diese Grundaussage des Buches „Verborgenes Afrika“ ergänzen die beiden Autoren Reimer Gronemeyer und Matthias Rompel noch um eine zweite: Ein fundamentaler Kulturwechsel
– möglichst in Richtung der von den Autoren in „Afrika“ ausgemachten Überlebensstrategien – ist im Norden nötig, wenn es die
Menschheit weiterhin geben soll. So beschäftigt sich das Buch oft
mit einer Kulturkritik am globalen Norden, also weg von der europäischen Arbeitsgesellschaft, ohne dass dies ein genanntes Ziel des
Buches wäre.
Dieser Ansatz „Vom Süden Lernen“, also Wissen und Weisheit
des Überlebens, vor allem des nachhaltigen Überlebens, aus einer
afrikanischen Perspektive nach Europa zu übertragen, ist an sich
lobenswert und stellt das Buch als fast einzigartig heraus. Jedoch
werden die Autoren weder diesem Ansatz gerecht noch ihrem eigenen Anspruch, ein verborgenes Afrika zu zeigen.
Die erste Einschränkung erfährt mensch schon auf den ersten
Seiten: Die Autoren reduzieren „ihr Afrika“ auf das subsaharische
Afrika, sprechen dann jedoch weiter von Afrika, als wenn es sich
um Weisheit und Wissen aus ganz Afrika handeln würde. Schaut
mensch dann noch genauer hin, zeigt es sich, dass es ausschließlich um Beispiele aus Namibia, Botswana und Südafrika geht, welche sie auf das subsaharische Afrika übertragen beziehungsweise
verallgemeinern.
Fast jedes der zwölf Kapitel des Buches beginnt mit einem „Fallbeispiel“ aus dem persönlichen Erfahrungsschatz der Autoren, welches dann entweder verallgemeinert wird oder exemplarisch für die
Aussagen der Autoren steht, die sich wiederum auf ganz Afrika
beziehungsweise ganz Europa beziehen. Es sind Episoden, die
zwar leicht zu lesen sind, aber keineswegs immer Beispiele, die
auch nur für das ganze südliche Afrika sprechen könnten. Die Themen des Buches reichen vom „sozialen Reichtum Afrikas“ über die
AIDS-Pandemie, Geschlechterverhältnisse, Subsistenz(land)wirt
schaft, Gastfreundschaft bis zum Ende der Globalisierung. Da passiert es dann, dass Religion zu einem Unterkapitel im Bereich Geschlechterverhältnisse verkommt.
Angereichert ist das Buch mit eingestreuten Zitaten anderer Autoren, wie Ryszard Kapuscinski (leider mit dem wenig lehrreichen
Zitat „Afrika ist tatsächlich leer“), Friedrich Schiller, Mahatma Gandhi, John Berger oder Henry Ford, die allesamt zusätzlich zu ihren

Rezensionen
Aussagen über „Afrika“ die Kulturkritik am nordeuropäischen Leben untermauern müssen.
Die Fotos hätten auch aus einem ethnologischen Buch über die
„Buschmänner und -frauen“ stammen können: Leider oft von oben
herab fotografiert und immer wieder das „Exotische“ belegend.
Und auch bei den San in Namibia und Botswana werden die Autoren ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht: Nur um eine leichtere
Lesbarkeit zu ermöglichen, bleiben sie bei dem kolonialistisch-rassistischen Begriff „Buschmänner“. Aber sie bedienen auch noch
weitere Klischees und Vorurteile, wie zum Beispiel mit Allgemeinplätzen über die „Vitalität der afrikanischen Frauen“.
Neben einer an manchen Stellen sehr soziologischen Sprache

Reimer Gronemeyer/Matthias Rompel:
Verborgenes Afrika.
Alltag jenseits von Klischees.
Verlag Brandes & Apsel,
Frankfurt/M. 2008,
180 Seiten, 17,90 Euro.

haben sich leider auch handfeste Fehler eingeschlichen, wie das der
AIDS-Prävalenzrate im Südlichen Afrika: Nicht alle Länder dieser
Region haben HIV-Raten über 20 Prozent. Mosambik ist hier eine
löbliche Ausnahme, die es auch wert gewesen wäre, erwähnt zu
werden – gerade wenn positive Aspekte benannt werden sollen.
Der Wechsel zwischen Zitaten, Kurzgeschichten und analytischen
Texten ermöglicht eine angenehm leichte Lektüre. Zum Schluss vermisst mensch jedoch das versprochene „verborgene Afrika“ – und
sieht stattdessen ein von den Autoren auf Grund der Verallgemeinerungen und Auslassungen deutlich „verbogenes Afrika“.
Peter Steudtner

Kriegerisches
Selbstbewusstsein

Gegenspieler bzw. Krieger“ steht. Um dem Westen auf gleicher
Ebene begegnen zu können, hebt dieser vor allem solche Mythen
und Traditionen hervor, die ihm zu diesem Zweck nützlich erscheinen. Nach Nandy wurde damit die Ideologie der „Kriegerrassen“,
die in traditionellen indischen Konzepten der Staatskunst latent vorhanden war, zu neuem Leben erweckt. Die Nicht-Gewaltsamkeit in
Gandhis Konzept ist dagegen bereits in den indigenen und vor
allem androgynen Traditionen Indiens und einer hybrid-toleranten
Strömung des ländlichen Hinduismus als Möglichkeit vorhanden. In
der indischen Unabhängigkeitsbewegung hätten deshalb vor allem
die ländlichen Massen das Konzept der Gewaltfreiheit verstanden
und angewandt.
Nandy schlägt einen sozialpsychologischen, anti-kolonialen Begründungszusammenhang des gewaltlosen Widerstands vor, der
für die Überwindung des „Intimfeindes“ – des kolonisierten Bewusstseins – auch für post-koloniale Gesellschaften als bedeutsam
zu erachten sei. In den beiden Essays, aus denen das Buch besteht,
wird nachgezeichnet, wie auf den kulturellen Deutungsmustern
zweier grundlegender institutionalisierter Herrschaftsstrukturen
(„Geschlecht“ und „Alter“) die kolonialistische Ideologie in BritischIndien geschaffen wurde. Diese strukturgebenden Prinzipien haben
sich mit der in Abhängigkeit gehaltenen Gemeinschaft verknüpft
und das Überleben des Kolonialismus im Bewusstsein der Menschen abgesichert. Zudem werden die Gegensatzpaare universellprovinziell, materiell-spirituell, erfolgsorientiert-nichterfolgsorientiert
sowie vernünftig-verrückt, welche die meisten Diskurse über „den
Osten“ und „den Westen“ in kolonialen und post-kolonialen Zeiten
geprägt haben, unter verschiedenen Thematiken untersucht.
Ashis Nandy versteht sein Buch als Hommage an diejenigen, die
dem dominanten Selbstbewusstsein des Westens widerstehen. Nur
sie könnten sich mit einem „alternativen Westen“ (gemeint sind hier
die alternativen politischen Bewegungen gegen Ende der 1970er
Jahre) und seinen Bewusstseinsstrukturen verbünden.

Ashis Nandy: Der Intimfeind. Verlust und
Wiederaneignung der Persönlichkeit im
Kolonialismus.
Mit einer Einleitung zur Rezeption von
M.K.Gandhis libertärem Anti-Kolonialismus.
Aus dem Indischen Englisch von Lou Marin.
Verlag Graswurzelrevolution, Münster 2008,
248 Seiten, 19,80 Euro.

Ashis Nandys Studie über die Auswirkungen des Kolonialismus auf die Persönlichkeit
Seit längerem lässt sich feststellen, dass die alten Mächte menschlicher Gier und Gewalt in den Fortschrittsideologien des westlichen
Kolonialismus nur eine neue Legitimität gefunden haben. Doch die
zivilisatorischen Modernisierungsideen setzten sich auch im Bewusstsein des anti-kolonialen Widerstands fest.
In seinem bereits 1983 auf Englisch erschienenen und nun unter
dem Titel „Der Intimfeind – Verlust und Wiederaneignung der Persönlichkeit im Kolonialismus“ ins Deutsche übertragenen Buch, setzt
sich der indische Psychologe und Soziologe Ashis Nandy mit einem
durch M.K. Gandhi injizierten Konzept des Anti-Kolonialismus auseinander, das nicht innerhalb des kolonialen Wertekanons und der
industriezivilisatorischen Bewusstseinsstrukturen verhaftet war. Gandhi betonte eine Tradition des nicht-gewaltsamen Widerstands, die
in auffallendem Gegensatz zu dem „anti-kolonialen bewaffneten

Einleitend setzt sich Lou Marin mit der Rezeption von Gandhis
libertärem Anti-Kolonialismus auseinander. Er macht deutlich, dass
sich die praktischen Aktionen und Experimente Gandhis gegen allzu schematische Interpretationen sperren, die dazu dienen Gandhis
Konzept der Gewaltlosigkeit aus dem historischen und kulturellen
Zusammenhang zu reißen und als falsch zu erachten. Marin ruft in
Erinnerung, dass der Einfluss Gandhis in den ersten Jahren nach
seiner Ermordung 1948 weit über Indien hinaus in die anti-kolonialen Befreiungsbewegungen und die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung hineinreichte.
„Der Intimfeind“ wird bereits als Klassiker der Gandhi-Rezeption
bezeichnet. Das Buch ist eine längst überfällige Bereicherung der
immer noch jungen post-kolonialistischen Debatte in Deutschland.
Jürgen Weber
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Netzwerk

Ein Freund und Experte
Am 16. November 2008 ist Professor Dr. Wolf-Dieter Graewe in
seinem Haus südlich von Berlin friedlich gestorben. Ende Januar
hätte er den 80. Geburttag feiern können. Wolf-Dieter Graewe
war ein exzellenter entwicklungspolitischer Experte und mit der
weltweiten Ökumene vertraut. Ihm war eine freundliche Nüchternheit eigen und er strahlte friedvolle Menschlichkeit aus. Mit
INKOTA war er seit dessen Gründung unmittelbar verbunden.
Seine Biographie ist eine ostdeutsche. 1929 geboren, wuchs
er in Niederschlesien auf, wurde als Jugendlicher kriegsdienstverpflichtet und
1945 schwer verletzt. Das Abitur legte
er an den Francke’schen Stiftungen in
Halle/Saale ab und studierte von 1951
bis 1954 Agrarwissenschaften an der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg – unter anderem bei Professor Erich
Hoffmann, einem der geistigen Väter
von INKOTA, der ihn für die Ökumene
sensibilisierte.
Im Sommer 1953 wurde Wolf-Dieter
Graewe aus politischen Gründen exmatrikuliert. Die Exmatrikulation musste zurückgenommen werden. Von 1954 bis
1990 lehrte und forschte Graewe am
Wolf-Dieter Graewe
„Institut für ausländische Landwirtschaft“
der Humboldt-Universität Berlin. Zu Fragen des internationalen
Agrarhandels wurde er 1957 promoviert und 1969 habilitiert.
Obwohl er der Fachmann für Welternährung und Agrarfragen in
Entwicklungsländern in der DDR war, war er lediglich als „wissenschaftlicher Oberassistent“ angestellt. Dienstreisen verwehrten
ihn staatliche Stellen regelmäßig.
Erst im September 1990 wurde Wolf-Dieter Graewe als ordentlicher Professor für Agrargeographie und Regionalentwicklung an die Humboldt-Universität berufen. Eine späte Rehabilitation. Ab Mai 1990 arbeitete Wolf-Dieter Graewe als Staatssekretär im Fünf-Monats-Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit der DDR. Von Oktober 1990 bis zu seiner Pensionierung
1994 leitete er die Außenstelle des BMZ in Berlin.

MONSANTO
Monsanto – Mit Gift und Genen. Im
Januar 2009 startete das bundesweite Filmfestival „ueber macht“ der Aktion Mensch/
Die Gesellschafter. In 120 Städten werden
Im Rahmen des Filmfestivals dreizehn Filme
gezeigt, die sich mit den Themen Kontrolle,
Regeln, Selbstbestimmung beschäftigen.
Das INKOTA-netzwerk ist überregionaler
Filmpartner des Films „Monsanto – Mit Gift
und Genen“. Der Dokumentarfilm von Marie-Monique Robins enthüllt die Einflussnahme des Biotech-Konzerns auf Politik und
Kontrollbehörden bei seinem weltumspannenden Griff nach der Macht über unser Essen. In vielen Festivalstädten stehen im Anschluss an die Filmpräsentationen Referenten
für Fragen zur Verfügung und diskutierten
mit den Besuchern, ob sich mit Gentechnik
der weltweite Hunger bekämpfen lässt. An
Infotischen in den Kinofoyers gibt es zusätzliches Material zum Thema Grüne Gentech40
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Grund seiner beruflichen Zurücksetzung in der DDR waren sein
christliches Engagement und seine fehlende Mitgliedschaft in der
SED. Wolf-Dieter Graewe brachte frühzeitig sein Expertenwissen
in die kirchliche Arbeit ein. Seit Gründung des Facharbeitskreises
III „Ökumenische Diakonie“ beim Bund der Evangelischen Kirchen
in der DDR (der EKD-Kammer für Kirchlichen Entwicklungsdienst
vergleichbar, zu der er enge Kontakte hielt) 1972 war er dessen
Mitglied und leitete ihn mehr als ein Jahrzehnt. Auch arbeitete er
im Verteilerrat von „Brot für die Welt-Ost“
und im Ausschuss „Kirche und Gesellschaft“ des Kirchenbundes mit. Seine
Kenntnisse über weltweite Zusammenhänge und seine Leidenschaft für einen gerechteren Nord-Süd-Ausgleich prädestinierten Graewe für den ökumenischen Dialog. Die Kirchen delegierten ihn mehrmals. So war er als Delegierter der VI.
Vollversammlung des Weltrates der Kirchen 1983 im kanadischen Vancouver
bei der Geburt des Konziliaren Prozesses
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung dabei. Er wurde zweimal
in den Zentralausschuss des Weltrates gewählt (1983-1991).
Der INKOTA-Arbeit half er mit seinen
Vortragen und Ratschlägen regelmäßig bei der Orientierung. So
bereits 1972 auf der 2. Jahrestagung, wo er zu Fragen der Welternährung sprach, oder aus Anlass des 20-jährigen Gründungsjubiläums 1991. Auch arbeitete er auf Vorschlag des INKOTAnetzwerks von 1995 bis 2000 als Vorsitzender des Vorstands bei
der Stiftung Nord-Süd-Brücken mit.
Wie kein Zweiter trug Wolf-Dieter Graewe zur Qualifizierung
der entwicklungspolitischen Arbeit in den Evangelischen Kirchen
in der DDR und auch von vielen Basisgruppen bei. Gemeinsam
mit denen, die ihm begegnen und mit ihm zusammenarbeiten
konnten, sieht das INKOTA-netzwerk in großer Dankbarkeit auf
seine Unterstützung, seinen Lebensweg und seine Persönlichkeit.

nik und zu Aktionen von INKOTA. In ausgewählten Städten ist parallel zum Filmfestival
zudem die INKOTA-Ausstellung „abgeerntet
– Wer ernährt die Welt?“ zu sehen.
Weitere Infos zum Filmfestival und zum
Film unter www.inkota.de.

SPENDEN FÜR BERLIN
Rekordergebnis bei ND-Solidaritätsaktion. Überwältigend groß war die Spendenbereitschaft für die ND-Spendenaktion
„Ernährung sichern – Landwirtschaft stärken“. Bei der gemeinsam von Solidaritätsdienst International (SODI), Weltfriedensdienst (WFD) und INKOTA mit der Tageszeitung Neues Deutschland durchgeführten

Hans-Joachim Döring

Aktion kamen bis zum Aktionsende mehr als
37.000 Euro zusammen. Dieser Betrag
kommt zu je einem Drittel Projekten in El
Salvador (INKOTA), Simbabwe (WFD) und
Vietnam (SODI) zu Gute. In El Salvador fließen die Spenden in das Projekt unserer
Partnerorganisation Procomes zur Ernährungssicherheit in acht Gemeinden des
Landkreises Berlin im Osten des Landes.
Wir danken der Tageszeitung Neues
Deutschland für die gute Zusammenarbeit
und freuen uns schon auf die 8. ND-Solidaritätsaktion Ende 2009!

NEUE BUNDESLÄNDER
Abgekoppelt – Entwicklungspolitische Arbeit in den Neuen Bundesländern. Eine prägnante und interessante
Analyse der entwicklungspolitischen NROSzene in den Neuen Bundesländern hat
Andreas Rosen von der Stiftung Nord-SüdBrücken erstellt. Das Papier geht von dem

NETZWERK
Befund aus, dass die entwicklungspolitischen Ressourcen in Deutschland auch
zwanzig Jahre nach der Wende noch „sehr
ungleich verteilt“ sind. Demnach beantragen zwar rund 250 Vereine, Gruppen und
Weltläden regelmäßig Fördermittel bei der
Stiftung, rund 80 bis 90 Prozent von ihnen
arbeiten jedoch rein ehrenamtlich. Insgesamt finden sich nur rund zwei Prozent aller
hauptamtlichen MitarbeiterInnen im Bereich
Entwicklungszusammenarbeit in den Neuen
Bundesländern. So gut wie inexistent ist zudem die Finanzierung der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit bzw. von Personalkosten durch die Neuen Bundesländer. Die
klare Schlussfolgerung ist: „Die ostdeutsche
NRO-Szene (...) muss strukturell und finanziell gefördert werden.“ Vergessen werden
darf jedoch nicht: „Bildung ist staatliche
Aufgabe und muss dementsprechend auch
langfristig vom Staat finanziert werden.“
„Abgekoppelt – Entwicklungspolitische
Arbeit in den Neuen Bundesländern“ gibt
es als Download unter www.nord-sued-bruecken.de.

EU – ZENTRALAMERIKA
Selbstbestimmte Entwicklung statt
Freihandel und Ausbeutung. Im vergangenem Jahr haben verschiedene Organisationen, darunter das Infobüro Nicaragua in Wuppertal und das Ökumenische
Büro in München eine Kampagne gegen
das geplante Assoziierungsabkommen der
EU mit Zentralamerika gestartet.
Die Kampagne „Stop Assoziierung“ fordert die EU unter anderem auf, die Verhandlungen zum Assoziierungsabkommen
umgehend auszusetzen und umstrittene Themen, wie den Schutz geistigen Eigentums,
Investitionen, Wettbewerb, die Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungswesen
und Handelserleichterungen aus dem Vertragswerk herauszunehmen. Zudem solle
die EU keinen Liberalisierungsdruck auf die
zentralamerikanischen Länder ausüben und
wird aufgefordert, die Zivilgesellschaft an
den Verhandlungen zu beteiligen.
Da die Verhandlungen schon bald abgeschlossen werden können, plant die Kampagne für die nächsten Monate mehrere
Aktionen. Protestpostkarten an die verantwortliche EU-Außenkommissarin Benita Ferrero Waldner und die EU-Handelskommissarin Caroline Ashton können bei der Christlichen Initiative Romero bestellt werden
(www.ci-romero.de). Außerdem ist eine Aktionswoche vom 25.-30. Mai geplant. Zu
diesem Zeitpunkt findet auch die VIII. Verhandlungsrunde der EU mit Zentralamerika
in Brüssel statt. Alle sind aufgerufen, an Aktionen teilzunehmen oder selber Aktionen
zu organisieren. Termine und Orte, sowie

Aktionsvorschläge für eigene Aktivitäten finden sich auf www.stop-assoziierung.de.

WELTWÄRTS OHNE HUMANA
Das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
hat den Verein „Humana People to People
Deutschland e.V.“ als Entsendeorganisation
im Programm „weltwärts“ abgelehnt. Ein
Sprecher von Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul sagte, Humana erfülle „derzeit nicht die Voraussetzungen“ für
die Teilnahme an dem Programm, „vor
allem weil es an ausreichender entwicklungspolitischer Erfahrung fehlt“. Mit dem
2008 eingerichteten Programm „weltwärts“
können junge Menschen zwischen 18 und
28 Jahren einen Freiwilligendienst in Entwicklungsländern leisten. 192 Organisationen sind inzwischen als Entsendeorganisationen anerkannt. Bisher wurde kein Antrag
vom BMZ abgelehnt.
Die Ablehnung wurde vom Berliner entwicklungspolitischen Ratschlag (BER) begrüßt. Der Koordinator des BER, Alexander
Schudy, befürwortete die Ablehnung, da
das BMZ so der „Sorgfaltspflicht gegenüber
den jungen engagierten Freiwilligen nachgekommen“ sei. „’Humana’ ist unserer Meinung nach keine seriöse entwicklungspolitische Organisation“, so Schudy. An „Humana“ gibt es seit Jahrzehnten Kritiken von
verschiedenen Seiten. Diese beziehen sich
auf das Organisationsgeflecht von „Humana“, den Umgang mit den Gewinnen aus
dem Altkleidergeschäft, die Projekte im Süden sowie die Art und Weise der Arbeit mit
Freiwilligen (die beispielsweise vor dem
Auslandsaufenthalt als Vorbereitung in „Humana“-Sortierfabriken arbeiten, Kleidercontainer leeren und in „Humana“-SecondHand Shops aufräumen).

LESEN
Soziale Grundsicherung weltweit.
Was in Zeiten neoliberaler Diskurshoheit in
den 1980er Jahren im globalen Süden abgebaut wurde, kommt angesichts der Millenniumsentwicklungsziele seit Kurzem wieder
in Mode: Systeme der sozialen Grundsicherung in Entwicklungsländern. Vorbei sind die
Zeiten, in denen Sozialtransfers als rein verteilungspolitisches Instrument galten, das
sich Entwicklungsländer nicht leisten könnten
und sollten. Heute erkennen die meisten ExpertInnen an, welch große Bedeutung einer
sozialen Grundsicherung nicht nur für die
akute Armutsbekämpfung, sondern auch für
das Wachstum und damit die langfristige
Armutsbekämpfung zukommt.
In der neuen Studie „Soziale Grundsicherung. Positionen wichtiger entwicklungspoli-

tischer Akteure“ von Brot für die Welt wird
der aktuelle Stand der Debatte aufgearbeitet. Die Positionen und Programme 15 relevanter Akteure – von der Weltbank über
weitere UN-Organisationen bis hin zu nationalen Entwicklungsministerien, unter anderem dem deutschen – werden dargestellt
und in Übersichtstabellen gegenübergestellt.
So eignet sich die Broschüre gut zur Einführung ins Thema.
Markus Loewe: Soziale Grundsicherung.
Positionen wichtiger entwicklungspolitischer
Akteure. Brot für die Welt 2008. 70 Seiten,
5 Euro. Bestellung sowie kostenloser Download als pdf unter: www.brot-fuer-die-welt.
de/fachpublikationen.

FAIRER HANDEL
Online-Bibliothek zum Fairen Handel. Aktuelle Recherchemöglichkeiten zum
Fairen Handel bietet eine stetig wachsende
Online-Bibliothek auf der Webseite des
Forums Fairer Handel (www.forum-fairerhandel.de, siehe Service, Bibliothek). Inzwischen sind circa 500 Medien rund um den
Fairen Handel, Hintergründe zum Welthandel, Unterrichtsmaterialien, Filmmaterial,
Fachbücher und kostenlose Downloads aufgenommen. Ein Suchprogramm mit Schlagworten erleichtert die Recherche. Darüber
hinaus stehen Publikationen sowie weitere
Papiere (z. B. Downloads von Positionspapieren etc.) des Forums Fairer Handel zur
Verfügung.

TERMINE
27. bis 29. März, Ammersbek: Jenseits der Zweigeschlechtlichkeit. Die
Kategorie Gender bezeichnet im Gegensatz zu dem biologischen das soziale Geschlecht. Diese Kategorie ist in unserem
täglichen Leben von enormer Bedeutung,
da wir in vielen Fällen geschlechtsspezifische Entscheidungen treffen und damit sozial geschaffene Rollen von Männern und
Frauen manifestieren.
Entwicklungsbezogene Bildungsarbeit ist
in der Pflicht, zu nachhaltigem Handeln und
Wirken aufzufordern. Nachhaltiges Handeln bedeutet, dass die immer noch vorherrschende ungleiche Behandlung von Männern und Frauen Schritt für Schritt abgebaut
werden muss. Frauen aus sogenannten
„Männerdomänen“ auszuschließen und
Männern den Zugang zu vermeintlich
„weiblichen Bereichen“ zu verwehren, führt
zu einem enormen Kompetenzverlust und
hemmt die Entwicklung einer Gesellschaft,
die auf Gerechtigkeit und Chancengleichheit basieren möchte.
Mit interaktiven und prozessorientierten
Methoden wird in diesem Seminar die BeINKOTA-Brief 147 • März 2009
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deutung der Kategorie Gender für das eigene Leben reflektiert und erörtert, wie Geschlechtergerechtigkeit in entwicklungsbezogene, interkulturelle und interreligiöse Bildungsarbeit aber auch in das tägliche Leben
eingebaut und dort eingefordert werden
kann.
Veranstalter: EED Bildungsstelle Nord in
Kooperation mit dem berliner arbeitskreis
für politische bildung (bapob). Anmeldung:
Tel.: 040-605 2559, E-Mail: eed@haus-amschueberg.de, Web: www.eed.de/bildungsstelle-nord.
Ort: Haus am Schüberg, Wulfsdorfer
Weg 33, 22949 Ammersbek.

17. bis 19. April, Bad Saarow: CCCWorkshop: Clamotten – Consum –
Conflikt! Fair produzierte Klamotten und
kritischer Konsum: Das sind die Anliegen
der Clean Clothes Campaign (CCC). Doch
da bleiben Fragen offen: Was heißt (kritisch) konsumieren? Was heißt fair? Welche
Strategien sollte die CCC verfolgen? Der
Workshop bietet erfahrenen CCC-AktivistInnen und denen, die es werden wollen, die
Möglichkeit zum Austausch und zur Aktionsplanung.
Weitere Informationen und Anmeldung
bis 1. April bei INKOTA, Julia Thimm, EMail: thimm@inkota.de.

28. März, Berlin und Frankfurt/M.:
Bundesweite Demos: Wir zahlen
nicht für eure Krise! Im Rahmen eines
globalen Aktionstages gegen den Weltfinanzgipfel (G20) in London wird in Berlin
und Frankfurt/M. für eine solidarische Gesellschaft demonstriert. Zu der Demo aufgerufen wird unter anderem von Gewerkschaften, Friedensgruppen und entwicklungspolitischen Organisationen. Auch INKOTA
ruft zur Teilnahme auf und wird selbst mitdemonstrieren. Angesichts der globalen Krise
gefordert werden Sofortmaßnahmen, die
den Opfern der Krise helfen, aber gleichzeitig den ökologischen und demokratischen
Umbau der Wirtschaft vorantreiben.
Informationen unter www.28maerz.de.

24. bis 25. April, Berlin: Von Trommlern und Helfern. Antirassistische
Praxis für entwicklungspolitische
NRO. Was hat Entwicklungszusammenarbeit (EZ) mit Rassismus zu tun? Erst recht mit
der Arbeit von entwicklungspolitischen
Nichtregierungsorganisationen (NRO)?
Auch sie agieren in einem strukturellen Kontext, der seit dem Beginn des Kolonialismus
den Hintergrund der Nord-Süd-Zusammenarbeit bildet. So finden sich auch heute
noch in den Strukturen, die die Grundlage
der EZ bilden, Abhängigkeiten und Ungleichgewichte, die permanent reproduziert
werden.
Ein Seminar bietet Gelegenheit, sich sowohl mit den gewachsenen Strukturen des
eigenen Engagements, als auch mit der eigenen Identität als AkteurIn der EZ auseinanderzusetzen. Dabei wird immer ein Praxisbezug zur Alltagsarbeit der NRO hergestellt. Die Teilnahme an diesem Seminar
setzt Offenheit voraus, die eigene Identität
und Motivation des eigenen Engagements
in der EZ zu hinterfragen. Das Seminar richtet sich sowohl an NRO, die ihren Schwerpunkt in der entwicklungspolitischen Bildung
im Inland haben, als auch an NRO mit Auslandsprojekten.
Ort: Jugendbildungsstätte Kaubstraße
Berlin, Unkostenbeitrag: 45 Euro (inkl. Verpflegung und Übernachtung), Veranstalter:
Berliner Entwicklungspolitischer Ratschlag
(BER), Anmeldung und Infos: E-Mail: projekt@ber-ev.de, Tel.: 030/42851587.

4. bis 5. April, Wanfried: Niemanden
im Regen stehen lassen! Schülerund Jugendtreffen zu den Millenniumsentwicklungszielen. Uns bedroht
die Wirtschaftskrise sozial, in Afrika bedroht sie direkt das Leben! Fortschritte im
Gesundheits- und Bildungswesen sind gefährdet. Der Frieden in den noch instabilen
Staaten, die begonnen haben, Krieg und
Gewalt zu überwinden, ist bedroht. Dies
kommt noch zur drastischen Erhöhung der
Lebensmittelpreise hinzu, die den Hunger
bereits massiv ausgeweitet haben. Auch der
Klimawandel bedroht bereits seit Jahren die
Menschen in Afrika.
Die Veranstalter wollen mit diesem Schüler- und Jugendtreffen ein deutliches Zeichen
setzen, dass wir in der Krise nicht nur an
uns denken dürfen. Gerade jetzt braucht
Afrika unsere Solidarität. Es soll gezeigt
werden, wie diese geleistet werden kann,
und es sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, selbst aktiv zu werden. Eine Gemeinsame Veranstaltung von Black& White e.V.
(www.blackandwhite-schwarzundweiss.de)
und der Jugend-Fußball Akademie Thüringen – Aktion Verantwortlich Leben e.V.
(www.soccer-city.eu).
Nähere Informationen unter www.
schwarzundweisswannfrieden.de
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24. bis 26. April, Berlin: McPlanet.
com. Game over. Neustart. Unter diesem Titel widmet sich der diesjährige McPlanet-Kongress den drei großen Krisen der
Welt: Drei Tage lang diskutieren auf über
hundert Veranstaltungen internationale TeilnehmerInnen über die Ursachen und Auswirkungen der Finanzkrise, der Klimakrise
und der Welternährungskrise. INKOTA präsentiert die Ausstellung „abgeerntet – Wer
ernährt die Welt?“ und zeigt den Film
„Monsanto – Mit Gift und Genen“. An

ISSN 1613-1789
37. Jahrgang/März 2009/Heft 147
Erscheinungsdatum: 5. März 2009
Der Innenteil des INKOTA-Briefs ist auf 100 Prozent
Altpapier gedruckt, der Umschlag auf Papier mit
80 Prozent Recycling-Anteil.
Der INKOTA-Brief erscheint vierteljährlich. Die
nächste Ausgabe erscheint im Juni 2009 mit dem
Schwerpunkt: Klima
Redaktionsschluss: 15. April 2009
Herausgeber: INKOTA-netzwerk e.V.
Geschäftsstelle Berlin, Greifswalder Str. 33a, 10405
Berlin, Tel.: 030/4289111, Fax: 030/4289112,
E-Mail: inkota@inkota.de, www.inkota.de
Regionalstelle Sachsen, Kreuzstr. 7, 01067 Dresden,
Telefon: 0351/4923366, Fax: 0351/4923360, 		
E-Mail: inkota@infozentrum-dresden.de
Redaktionskreis: Dawid Bartelt, Hans-Joachim

Döring,
Magdalena Freudenschuß, Martin Herrbruck,
Michael Krämer (V.i.S.d.P.), Armin Massing, Carole
Romero, Thomas Ruttig, Peter Steudtner, Stefan
Thimmel.
Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht
mit der Ansicht der Redaktion übereinstimmen.
Layout: Olaf von Sass, E-Mail: sass@ form-L1.de
Herstellung: h&p Druck, Telefon: 030/69578416
Redaktionsanschrift und Bestelladresse: INKOTABrief, Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin,
Telefon: 030/4289111, Fax: 030/4289112,
E-Mail: inkota-brief@inkota.de
Einzelheft: 3,50 Euro (plus Versandkosten)
Jahresabo: Inland 14 Euro, Ausland 22 Euro
(inkl. Versandkosten) Förderabo: 19, 25 oder 30
Euro (inkl. Versandkosten)
INKOTA-Mitglieder erhalten den Brief kostenlos.
Bankverbindung:
Konto-Nr. 155 500 0010,
KD-Bank, BLZ: 350 601 90,
Kennwort: INKOTA-Brief
Das DZI-Spendensiegel bestätigt
INKOTA einen sparsamen
Umgang mit Spenden.

Ordentliche Mitglieder im INKOTA-netzwerk:
aha – anders handeln e.V., Kreuzstr. 7, 01067
Dresden AK Entwicklungshilfe, c/o INKOTARegionalstelle, Kreuzstr. 7, 01067 Dresden Aktion
Verantwortlich Leben e.V., Schillerstr. 6, 99976
Struth Aktionsgruppe Eine Welt e.V., Puschkinstr. 18, 19055 Schwerin BAOBAB-Infoladen
Eine Welt e.V., Christburger Str. 38, 10405 Berlin
EINE WELT Info LADEN, Kirchstr. 4, 12555 Berlin
Eine-Welt-Gruppe der Sophiengemeinde, c/o
E. Gringmuth-Dallmer, Große Hamburger Str. 31,
10115 Berlin Eine-Welt-Haus e.V., Unterm Markt
13, 07743 Jena Eine-Welt-Laden am Dom, c/o
Gisela Schwerin, Lilienweg 7, 14772 Brandenburg
Eine-Welt-Laden Cottbus e.V., Straße der Jugend 94, 03046 Cottbus Eine Welt – Nueva
Esperanza, c/o Eine Welt Laden, 2. Ringstr. 203,
17033 Neubrandenburg Informationszentrum
WELT-Laden e.V., Henriettenstr. 5, 09112 Chemnitz Initiative Rumänien e.V. Dresden, Prof.von-Finck-Str. 6, 01109 Dresden Initiative zur
Förderung der Afrikaarbeit in Nord- und Ostdeutschland e.V., c/o Just Moting, Friedensallee
263, 22763 Hamburg Kontaktstelle für Umwelt
und Entwicklung e.V. (KATE), Greifswalderstr. 4,
10405 Berlin Mittelamerika-Initiative Leipzig
e.V., Kochstr. 49, 04275 Leipzig Oikocredit – Förderkreis der ökumenischen Entwicklungsgenossenschaft im östlichen Deutschland, c/o
einewelt haus Magdeburg, Schellingstr. 3-4, 39104
Magdeburg Ökohaus Rostock, Hermannstr. 36,
18055 Rostock, Pemba JOMO, c/o Arriba, Oranienstr. 159, 10969 Berlin, Puerto Alegre e.V., FranzMehring-Str. 20, 15230 Frankfurt/Oder Verein zur
Förderung des Verständnisses für die Probleme der Einen Welt e.V., Straße des Friedens 28,
98693 Ilmenau 2/3-Welt-Arbeitskreis, c/o Fried
rich Brachmann, Jacobistr. 19, 01309 Dresden Rund
120 Einzelmitglieder

NETZWERK
einem Infotisch können sich die TeilnehmerInnen über Mitmachmöglichkeiten bei
INKOTA informieren. Weitere Infos zum
Kongress unter www.mcplanet.com, zu den
Aktivitäten von INKOTA auf dem Kongress
bei Evelyn Bahn, E-Mail: bahn@inkota.de.
24.-26. April, Oberhof: Weltladen
Treffen Ost. Unter dem Erich-Kästner-Motto „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“
trifft sich die ostdeutsche Fairhandelsszene
zu ihrem alljährlichen Treffen. Zum Einstieg
am Freitag gibt es vom PAN-Theater aus
Hamburg eine multimediale Erzählung
„über Energie, das Wesentliche und Missverständnisse“. Der Samstag bietet Workshops und Arbeitsgruppen unter anderem
zu den Themen Kampagnenarbeit, Soziales
Kompetenztraining, Musikinstrumente aus
Lateinamerika und Bildung trifft Entwicklung
– und zum arbeitsintensiven Tagesausklang
Live-Musik mit Impromatiq. Das beliebte
Abschlussplenum am Sonntag ist unter anderem den Perspektiven 2010 gewidmet.
Kosten: 50 bzw. 45 Euro. Ort: AWO
SANO Ferienzentrum Oberhof/Rennsteig,
Zellaer Str. 48, 98559 Oberhof.
Kontakt und Anmeldung: Eine Welt Netzwerk Thüringen, Gutenbergstr. 1, 07743
Jena, Tel.: 03641/2249950, E-Mail: wltost09@ewnt.de.

20. bis 24. Mai/Bremen
INKOTA auf dem Deutschen
Evangelischen Kirchentag
Unter dem Motto „Mensch, wo bist du?“
bietet der diesjährige Kirchentag fünf Tage lang ein volles Programm mit bis zu
3.000 Veranstaltungen. INKOTA ist mit
einem Aktionsstand auf dem Markt der
Möglichkeiten vertreten und zeigt im Zentrum Zukunft die Ausstellung „abgeerntet
– Wer ernährt die Welt?“. Im „Zentrum
Jugend“ informiert INKOTA mit vielen Aktionen und einer Ausstellung über die
Herkunft unserer Kleidung und die Clean
Clothes Campaign. Am Samstag, 23.
Mai, gibt es ein Bühnenprogramm mit
dem Bestsellerautor Klaus Werner-Lobo:
Uns gehört die Welt! Macht, Machenschaften und Multis sowie den Bands
„Little Poelser“ und „Silbermond“. Auf
dem Kirchentagsgelände werden INKOTA-AktivistInnen die Puppen tanzen lassen!
Für unsere vielfältigen Aktionen beim Kirchentag suchen wir noch UnterstützerInnen. Besuchen Sie uns einfach an unserem Stand (Marktbereich 3, Chancen
für die Welt, ÜSP 13) oder erkundigen
Sie sich schon vorher nach Mitmachmöglichkeiten bei Evelyn Bahn (bahn@inkota.
de) oder Berndt Hinzmann (hinzmann@
inkota.de).

Materialliste
Ex.
	INKOTA allgemein
■ Jahresbericht 2007, 36 S.
kostenlos
■ Faltblatt INKOTA
kostenlos
■ INKOTA-Stiftung, Faltblatt
kostenlos
■ INKOTA-Aufkleber: Ich habe es satt, dass andere hungern
0,50 
■ Soñadores – Unsere Träume sind der Anfang einer neuen Wirklichkeit
14,00 
Die 30 Jahre INKOTA-Jubiläums-CD
ab 3 Exemplare je 10,00 
■ 50 Jahre Aktionsgemeinschaft für die Hungernden
kostenlos
	Auslandsprojekte
Die Zukunft Träumen. Ein Video über die Arbeit
Ausleihe kostenlos
des Frauenzentrums Xochilt Acalt in Nicaragua
als VHS 10,00  / als DVD 5,00 
■ Faltblatt INKOTA-Projekte
kostenlos
■ Projekt-Info Dezember 2005: Zentralamerika, Mosambik
kostenlos
■ Projekt-Info Juni 2006: Mosambik
kostenlos
■ Projekt-Info Dezemer 2006: Zentralamerika, Vietnam, Mosambik
kostenlos
■ Projekt-Info Dezember 2007: El Salvador, Nicaragua, Mosambik, Vietnam
kostenlos
■ Projekt-Info Dezember 2008: El Salvador, Guatemala, Mosambik
kostenlos

■

	Entschuldung
INKOTA (Hg.): „Entschuldung für die Armen? Fünf Jahre nach Köln – eine Bilanz
der HIPC-Initiative. INKOTA texte 2, 2004, 148 S.
Sonderpreis 3,00 
■ erlassjahr.de, INKOTA, philippinenbüro (Hg.):
Handbuch Illegitime Schulden. 2003, 64 S.
4,00 

■

	Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung
China Blue, Dokumentarfilm auf DVD
Fair gehandelte T-Shirts (größen S, M, L, XL)
CCC u.a. (Hg.): Die Hürden überwinden.
Schritte zur Verbesserung von Löhnen und Arbeitsbedingungen in der
globalen Spportbekleidungsindustrie, 2008, 82 S.
■ CCC-D (Hg.): Wer bezahlt unsere Kleidung bei Lidl und KiK?, 2008, 84 S.
■ INKOTA: Aktionshandbuch: Mach mit, mach´s nach, mach´s besser!
Aktiv für faire Kleidung, 50 S.
■ Nähset
■ Protestkarten zu Puma + Adidas
■ INKOTA (Hg.): Quick fix. Die Suche nach der schnellen Lösung. Was bringen
Sozial-Audits den Näherinnen der Sweatshops? INKOTA texte 3, 2006, 112 S.
■ Turnschuhpuzzle (80 x 40 cm) „Wohin gehen die 100 Euro meines Turnschuhs“
■ Aktueller Rundbrief der Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung
■ Aktionsflyer „Coole Klamotten“ und Kundenkarten

■
■
■

■

Vom Süden lernen
Vom Süden lernen. Erfahrungen mit einem Antidiskriminierungsprojekt und
Anti-Bias-Arbeit. INKOTA texte 1, 2002, 112 S.

	Hunger, Ernährung und globale Landwirtschaft
INKOTA-Dossier 2: Landwirtschaft global.
Der Kampf um Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit, 2008, 28 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 1:
Menschenrecht auf Nahrung, 2 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 2:
Ernährungssouveränität, 2 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 3: Agrokraftstoffe, 2 S.
■ NEU: INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 4: Grüne Gentechnik, 2 S.
■ NEU: INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 5: Biopiraterie, 2 S.
■ NEU: INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 6: Biologische Vielfalt, 2 S.

■

	INKOTA-Brief
Einzelhefte (bis Ausgabe 110 – Dezember 1999)
Einzelhefte (bis Ausgabe 124 – Juni 2003)
Einzelhefte (bis Ausgabe 137 – September 2006)
Einzelhefte (ab Ausgabe 138 – Dezember 2006)
Alle lieferbaren Ausgaben bis Heft 146 (Titel unter www.inkota.de)
Die letzten 5 lieferbaren Ausgaben

4,00 
3,50 
2,00 
0,40 
kostenlos
5,00 
30,00 
kostenlos
kostenlos

6,00 

2,50 
kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos
je 1,00 
je 2,00 
je 3,00 
je 3,50 
25,00 
10,00 

■
■
■
■
■
■

	Außerdem
INKOTA-Dossier 1: Supermärkte und Discounter weltweit, 2008, 28 S.
INKOTA-Dossier 3: Solidarität, 2008, 28 S.
Asienstiftung u.a. (Hg.): Schneller, höher, weiter: China überholt
sich selbst, 2008, 50 S. (Rabatt: ab 5 Ex. 4 , ab 10 Ex. 3 )
■ ABC der Alternativen. 2007, 272 S.
■ Friedensfahnen aus Italien: Regenbogenfarben, Aufdruck „PACE“
■ Armes reiches Deutschland. Jahrbuch Gerechtigkeit I. 2005, 255 S.
■ Reichtum, Macht, Gewalt. Jahrbuch Gerechtigkeit II. 2006, 255 S.
■ Zerrissenes Land. Jahrbuch Gerechtigkeit III. 2007, 255 S.

■
■
■

7,00 
15,00 

2,50 
2,50 
5,00 
12,00 
10,00 
13,90 
13,90 
13,90 
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INKOTA unterstützt
Basisprojekte in Nicaragua.
Helfen Sie uns dabei!

Das DZI-Spendensiegel
bestätigt INKOTA einen
sparsamen Umgang mit
Spenden

ERNÄHRUNG Sichern • Selbstorganisation verbessern •
Frauen stärken • Jugend fördern

Zwei Projekte ländlicher Entwicklung mit drei Partnerorganisationen unterstützt INKOTA
zurzeit in Nicaragua. Sie zeigen, wie sich das Leben der Landbevölkerung auch unter
schwierigen Bedingungen verbessern lässt.
• Gemüseanbau, Schaf- und Ziegenhaltung und deren Kommerzialisierung
sollen die unabhängige ökonomische Entwicklung von Frauen und eine bessere Ernährung ihrer Familien sicherstellen. Außerdem werden die Sport- und Freizeitmöglichkeiten von Mädchen und jungen Frauen durch den Bau von Basketballplätzen
verbessert. In das Projekt unserer Partnerorganisationen, dem Landfrauenkomitee in León
und dem Frauenzentrum Xochilt Acalt in Malpaisillo, sind 355 Frauen und Jugendliche
aus 15 ländlichen Gemeinden des Departements León einbezogen.
• Schaffung von Ernährungssouveränität für kleinbäuerliche Familien durch
Obst- und Gemüseanbau im Einklang mit Umweltschutz (u.a. umfangreiche Wiederaufforstung) ist schon seit Jahren das Ziel unserer Partnerorganisation ODESAR (Organisation für ländliche Entwicklung) in Matagalpa. Nun wird die Arbeit auf alle 18 Gemeinden des Landkreises San Dionisio ausgeweitet und die Kommerzialisierung (Aufbau
einer eigenen Vermarktungsorganisation der Kleinbäuerinnen und -bauern, Herstellung
von Fertigprodukten) hinzukommen. Besonders gefördert werden Frauen, die durch
einen Kleinkreditfonds Land, Saatgut und Tiere erhalten und Jugendliche, denen
durch die Integration in die landwirtschaftliche Produktion und durch verstärkte Sportund Kulturarbeit eine Alternative zur Landflucht angeboten wird. Hauptziel des Projekts
ist die Schaffung einer Selbstorganisation der Kleinbäuerinnen und -bauern für den
gesamten Landkreis, dafür werden sie unter anderem in einem eigenen Ausbildungszentrum ausgebildet.
Unterstützen Sie mit uns den Kampf der nicaraguanischen Landbevölkerung für ein besseres Leben. Spenden Sie für die Projektarbeit von INKOTA in Nicaragua.
Jede Spende hilft!

INKOTA-netzwerk · KD-Bank · Konto 155 500 0010 · BLZ 350 601 90
Spendenstichwort: Nicaragua

