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Politik nach Gutsherrenart
Die Proteste in Nicaragua entwickelten sich spontan, aber sie kamen auch nicht aus dem Nichts

Wir, die Internationalist*innen oder ehemaligen cooperantes (Aufbauhelfer*innen), reiben uns
dieser Tage die Augen ob der Nachrichten, die uns seit etwa vier Monaten aus Nicaragua
erreichen. Wir können kaum glauben, was sich als bittere Wahrheit bestätigt hat: 448
Menschen wurden, laut der Nicaraguanischen Menschenrechtsvereinigung ANPDH, in 100
Tagen getötet. Der übergroße Anteil auf Seiten der Opposition, als Folge einer
.Repressionswelle, die bis dahin niemand für möglich gehalten hätte. Ein Kommentar
Wir fragen uns, wie es möglich ist, dass eine aus einer revolutionären Befreiungsbewegung
hervorgegangene Partei, deren historische Reputation vor allem darin lag, ihr Land von einer der
grausamsten Diktaturen in Lateinamerika befreit zu haben, jener Diktatur so ähnlich werden kann.
Aufstandsbekämpfungseinheiten gegen unbewaffnete Demonstrant*innen. Paramilitärs mit
Kriegswaffen ausgerüstet zum Töten. Jugendliche Schlägerbanden unter dem Banner der Juventud
Sandinista, die in den Stadtvierteln die Bevölkerung terrorisieren. Willkürliche Verhaftungen und
Entführung von Menschen, die verschwunden bleiben. Quälereien bis hin zu Folter in
Polizeigewahrsam und Gefängnissen. Kriminalisierung und Verfolgung angeblicher Anführer*innen
auf der Grundlage eines kürzlich verabschiedeten Antiterrorgesetzes. Zuletzt Massenentlassungen
von Beschäftigten im Gesundheitswesen, im Bildungssektor, in Universitäten und staatlichen
Institutionen, deren illoyale Haltung angesichts des Terrors das Regime mit dem Verlust ihrer
Existenz bestraft. All das trägt die Handschrift eines diktatorischen Regimes, das gemessen am
.Einsatz der Mittel, auf den Moment seiner Bedrängnis offensichtlich gut vorbereitet war
Viele Aktivist*innen ehemaliger Solidaritätskomitees sind schon vor Ortegas Amtszeit auf kritische
Distanz gegangen, da der politische Kurs der Sandinistischen Nationalen Befreiungsfront (FSLN)
mit progressiven Inhalten nicht mehr vereinbar war. Personenkult, neoliberale Wirtschaftspolitik,
Korruption, Paktiererei mit den reaktionärsten Kräften, dann das Mammut-Kanalprojekt, mit
weitreichenden Umweltzerstörungen und massenhaften Umsiedlungen verbunden, brachten einen
.zunehmend totalitären Regierungsstil auf den Weg
Das Klima der Repression und Verfolgung vermeintlicher Gegnerschaft ist nicht neu, es herrscht
teils auf subtile Weise, teils offen, bereits seit langem vor. Die zivilgesellschaftlichen sozialen
Bewegungen und die mit ihnen verbundenen NGOs waren immer wieder Angriffen und
Einschüchterungsversuchen ausgesetzt. Besonders betroffen sind Umwelt- und
Menschenrechtsgruppen, Indigene sowie die seit fünf Jahren um den Erhalt ihrer Lebensgrundlagen
kämpfende Anti-Kanalbewegung. Noch jede ihrer Demonstrationen wurde mit Polizeigewalt
unterdrückt, ihre Teilnehmer- und Sprecher*innen Repressalien ausgesetzt und als
.Landesverräter*innen diffamiert
Mit die härtesten Rückschritte mussten nach der Revolution Nicaraguas Frauen hinnehmen. Der
vorherrschende machismo wurde auch unter der Regentschaft von Ortega und Murillo nicht
bekämpft, sondern eher noch ermuntert. Seine schrecklichsten Auswüchse klein geredet oder tot
geschwiegen. Die autonome Frauenbewegung mit ihren Forderungen nach legalisierter Abtreibung
und effektiver Aufklärung der zahllosen femicidios (Frauenmorde) war immer wieder übelster
Diffamierung und Anfeindungen ausgesetzt. Unterstützer*innen aus dem Ausland wurden
feindlicher Infiltration und der Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes bezichtigt.
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Das unter der Bolaños-Regierung (2002-2007) mit den Stimmen der FSLN-Abgeordneten
verabschiedete Abtreibungsgesetz ist das radikalste und frauenfeindlichste Gesetz in ganz
Lateinamerika. Es bedeutet das totale Verbot des Schwangerschaftsabbruchs ohne jede Ausnahme
und zwingt sogar missbrauchte Minderjährige ihre Kinder auszutragen. Diese Frauenverachtung
setzt selbst 13-jährige Mädchen der Gefahr aus, während der Schwangerschaft oder der Geburt zu
sterben. Auch die Schließung von Frauenhäusern, wie dem in Masaya, zeigt den Umgang der
Regierung mit der Bewegung. Das Haus wurde mit Hilfe der baskischen Regierung aufgebaut, doch
anstatt das Haus vereinbarungsgemäß von nicaraguanischer Seite zu unterhalten, verleibte es sich
die Gemeindeverwaltung mit allem, was sich darin befand, für eigene Zwecke ein. Auch die
erkämpften Frauen-Kommissariate für misshandelte Frauen, die gegen die Straflosigkeit ein
.wirksames Instrument sein sollten, wurden geschlossen
Vor dem Hintergrund der fortgesetzten Weigerung des Regimes, die Forderungen der Frauen,
Studierenden, Umweltaktivist*innen und vielen anderen überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, hat
.sich die angesammelte Frustration im April 2018 schließlich entladen
Den Argumenten einiger linker Gruppierungen, der Aufstand sei von außen organisiert, sei entgegen
gehalten, dass es keineswegs zu den Neuigkeiten gehört, die USA unterhielten und finanzierten
verdeckte Strukturen. Wie in kaum einem anderen Land in Lateinamerika hat die
nordamerikanische Interventionspolitik so oft zugeschlagen wie in Nicaragua, nicht zuletzt der in
Erinnerung aller noch lebhafte Contra-Krieg der 1980er Jahre. Allerdings bekommt die Behauptung
der äußeren Einmischung dann einen seltsamen Beigeschmack, wenn sie wieder einmal dazu
benutzt wird, Verfehlungen schlimmsten Ausmaßes einer „linken“ Regierung nicht zur Kenntnis
nehmen zu wollen und das eigene Versagen äußeren Verhältnissen zuzuschreiben bzw. die eigene
.Verantwortung zu leugnen
Auf die Verstrickungen der katholischen Kirche und des mächtigen Unternehmerverbands COSEP
mit dem Regime wurde in den LN bereits verschiedentlich hingewiesen (LN Nr. 527, 528, 529/530).
Dem Land hat diese „wunderbare Freundschaft“ vergleichsweise gute Wirtschaftsdaten beschert,
mit Zuwächsen des Bruttoindlandsprodukts von 4,9 Prozent 2017 und 4,7 Prozent 2018. Darüber
mögen sich die neoliberalen Wirtschaftslenker freuen, solche makroökonomischen Ziffern sagen
jedoch nichts darüber aus, wie es den Menschen am Fuß der sozialen Pyramide ergeht. Und die ist
.in Nicaragua besonders breit. Meist ändert sich für sie nicht viel, sie bleiben so arm wie eh und je
Allein mit Kirche und Unternehmerschaft im Boot sind indes noch keine Wahlen zu gewinnen. Die
soziale Basis der FSLN ist die arme und mittellose Bevölkerungsmehrheit. Im Vergleich zu den
Anhänger*innen der bürgerlichen Eliten stellt sie zahlenmäßig eine überlegene Größe dar. Nicht
von ungefähr lassen sich Kandidat*innen vor Wahlen in Elendsvierteln blicken und versprechen
.eine Stromleitung
Ohne das Versprechen sozialer Projekte wäre auch die FSLN trotz Wahlmanipulation 2006
möglicherweise nicht an die Macht gekommen. Deshalb wurden Sozialprogramme aufgelegt:
Schulbesuch und Gesundheitsversorgung wurden wieder kostenlos. In einem Null-HungerProgramm erhalten Schulkinder täglich eine unentgeltliche Mahlzeit. Ein anderer Teil waren
Unterstützungsleistungen wie die Bereitstellung von Zinkplatten für Dächer, Fahrräder, Kleintiere
und Land zur Bewirtschaftung sowie andere verdeckte Zuwendungen − finanziert mit
venezolanischem Geld. Jedoch bedeutet es für die Empfänger*innen solcher milden Gaben einen
fundamentalen Unterschied, ob man von willkürlichen Zuwendungen profitiert, die einem jederzeit
wieder entzogen werden können, oder ob man per Gesetz ein Anrecht auf solche Leistungen hat, die
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gegebenenfalls einklagbar sind. Vergünstigungen dieser Art erheben das paternalistische
Gutsherrenprinzip zum Gesellschaftsmodell. Sie nehmen weder Rücksicht auf deren produktive
Verwendung, noch fördern sie die wirtschaftlichen Voraussetzungen zur nachhaltigen Verbesserung
der Lebensumstände der Menschen. Durch die Willkür, die in dieser Art des Regierens herrscht,
werden Menschen in Abhängigkeit gehalten. Sie sind dadurch beeinflussbar, weil das Land, das sie
erhalten haben, ihre einzige Lebensgrundlage bildet. Wie sehr, das zeigt sich gerade an der Stärke
der Anti-Kanalbewegung, wo Bauern und Bäuerinnen um nicht weniger als den Erhalt ihrer
Existenz kämpfen. Derzeit dienen solche Wohltaten allerdings dazu, die abtrünnigen
Unternehmer*innen wegen ihres Seitenwechsels abzustrafen. Agent*innen der Regierung
ermuntern mit vagen Versprechen von Landtiteln ganze Familienverbände dazu, Ländereien der
Unternehmer zu besetzen. Seit sie sich gegen Ortega gestellt haben, weht auf ihrem Grund zwischen
.den Plastikbehausungen der Besetzer*innen die FSLN-Fahne
Zum Staatsmodell des Duos Ortega/Murillo gehört auch, wichtige Positionen mit regierungstreuen
Personen zu besetzen, namentlich den Obersten Wahlrat und Obersten Gerichtshof. Betroffen davon
sind ebenfalls die Medien, die Bildungseinrichtungen, das Erziehungswesen und andere mehr. So
wird die totale Kontrolle gewährleistet. Gleichzeitig notwendig sind zahnlose und devote
Gewerkschaften, die sich allen Regierungsvorgaben beugen. Die Verkommenheit des Regimes zeigt
sich wohl am deutlichsten an der Pervertierung der Jugendorganisation Juventud Sandinista.
Gefügig gemachte verwahrloste Jugendliche aus den Armenvierteln sind jetzt Teil von Ortegas
.Schutzmacht und werden auf die aufbegehrende Bevölkerung losgelassen
Die FSLN stand nach den verlorenen Wahlen 1990 am Scheideweg. Sie hätte das Ruder noch
herumreißen und gegen die Korruption in den eigenen Reihen vorgehen können: Unter anderem auf
ihrem Parteikongress im Juli 1991, spätestens aber auf dem Parteitag im Mai 1994. Stattdessen hat
man dem keineswegs unumstrittenen Führungsanspruch Daniel Ortegas den Weg geebnet,
woraufhin die Fraktion der „Danielistas“ fortan den Ton angeben sollte und viele verdiente
.Mitglieder die Partei nach und nach verließen. Manche taten dies öffentlich, andere stillschweigend
Gegenwärtig, angesichts zunehmender Isolation und ihres drohenden Machtverlusts, hat sich die
FSLN eine gebräuchliche Kriegslist zugelegt: eine Armee negiert ihre Niederlagen, um die Truppe
nicht zu demoralisieren. In diesem Fall, wo alle Welt weiß, dass der Gegner unbewaffnet ist, ist ihr
.moralischer Niedergang jedoch unaufhaltsam und endgültig
Bedeutet das Desaster nun die Entwertung der Revolution von 1979? In Adiós Muchachos schreibt
der nicaraguanische Schriftsteller Sergio Ramírez: „Dann fragte mich jemand, ob ich auch heute
noch glaube, dass die Revolution sich gelohnt habe, und ich antwortete (…) Allein der Gedanke, ein
wenig eher oder ein wenig später geboren worden zu sein und sie deshalb verpasst zu haben, macht
mich unruhig. Denn trotz aller Enttäuschungen fühle ich mich immer noch durch sie belohnt.“ Hier
wird etwas ausgedrückt, das sicher viele empfinden, die Nicaragua in der damaligen Zeit sehr nah
gewesen sind. Und diese Empfindung materialisiert sich auch heute wieder in einer Kultur der
Solidarität, die sich da zeigt, wo aufs Neue Menschen zusammen kommen und sich fragen, wie sie
.in der gegenwärtigen Situation die Nicaraguaner*innen unterstützen können
Doch für Menschen, die sich solidarisch verhalten wollen, ist die Lage unübersichtlich. Wer kann
schon zuverlässig sagen, wer die Opposition wirklich ist, welche Kräfte und Strömungen sie bilden?
Dieser Prozess ist in Nicaragua längst nicht abgeschlossen. Die Protestbewegung ist sehr breit und
vielfältig. Auf ihre Forderungen dürfte sich jedoch leicht zu einigen sein: sofortiges Ende der
Repression, Rücktritt der Regierung, Aufklärung aller Verbrechen, Verurteilung der
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Verantwortlichen und Freiheit für alle politischen Gefangenen. Aber bis es so weit ist, wie viele
Menschenleben werden dann noch zu beklagen sein, wie viele Existenzen ruiniert? Beispiele aus
der Geschichte zeigen, dass Potentaten, die wissen, dass ihr Ende gekommen ist, alles mit sich in
den Abgrund reißen. Werden sie nicht leben, soll niemand leben. Ortega und sein Umfeld lassen
.zum jetzigen Zeitpunkt in keiner Weise erkennen, dass sie vorhaben aufzugeben

