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Uschi Sieg 

 

Ergänzungen zu dem Reisebericht von Matthias  Schindler 

 

Liebe Leute, 

meine Beobachtungen stimmen mit Matthias sehr treffendem Reisebericht überein, ich schicke 

euch nur ein paar ergänzende Gedanken. 

Nach einer Pause von 3 Jahren war ich von Mitte Februar bis Mitte März das erste Mal wieder 

in Nicaragua, das Land, das ich seit 1982 jedes Jahr für ein paar Wochen besucht habe bzw. in 

dem ich insgesamt mehr als 11 Jahre gelebt und gearbeitet hatte. Ich hatte viele zeitraubende 

private Angelegenheiten zu regeln und habe ansonsten viele Gespräche mit vertrauten Freunden 

und Freundinnen geführt (fast ausnahmslos in den 80er-Jahren aktiv in der sandinistischen 

Revolution und jetzt mit kritischer Einstellung zur der Regierung Ortega/Murillo) und habe 

mich bemüht, Augen und Ohren offen zu halten. 

Meine Gedanken beruhen auf Überlegungen meiner Gesprächspartner bzw. meinen eigenen 

Beobachtungen. 

1. Obwohl das Leben scheinbar normal weitergeht, ist nichts normal. Die Erfahrung von 

Gewalt, Repression, Denunziantentum, Fanatismus, staatlicher Willkür, Gleichschaltung aller 

staatlicher Institutionen, Unsicherheit, Angst vor Verlust der Arbeit und daraus folgender 

widerwillige Anpassung ist allgegenwärtig. 

Wie wir alle hatte ich viele Infos zu 2018 und später gelesen und gehört und war in 

regelmäßigem Kontakt mit Freunden in Nicaragua , gleichwohl haben mich die vielen 

persönlichen Schilderungen, zum Beispiel aus meinem Barrio und von meinen ehemaligen 

ArbeitskollegInnen, die Repression nochmals näher mitfühlen lassen. Und während ich meinen 

kleinen Alltag lebte, passierten ja gleichzeitig weiterhin willkürliche Verhaftungen, polizeiliche 

Umstellung von Häusern bekannter Oppositioneller, Morde an Parteimitgliedern der liberalen 

Partei PLC und von Mayagnas in der Karibik durch landraubende Siedler, ohne dass die 

staatlichen Stellen die indigene Bevölkerung in irgendeiner Weise schützen würde. Ich habe 

auch an mir gemerkt, wie vorsichtig ich im Gespräch mit z.B. Nachbarn, Taxifahrern war. Das 

permanente Sich Umschauen in der Straße, ob jemand zuhört, z.B. im Restaurant, im Super, 

bei zufälligen Begegnungen habe ich mir auch angewöhnt. 

Die bekannten Geschehnisse um die gestörte Beerdigungsfeier von Ernesto Cardenal haben die 

Zerrissenheit der nicaraguanischen Gesellschaft, den Zynismus der Regierung, aber auch den 

Fanatismus und fortdauernde Gewaltbereitschaft vieler ihrer Anhänger nochmals für alle Welt 

sichtbar gemacht. Einerseits die mit Bussen heran gekarrten Menschen mit schwarzroten 

Tüchern, die 2/3 der Bänke in der Kathedrale besetzten und wie auf Kommando in die Störrufe 

der Einpeitscher einstimmten, andererseits die fanatisierten Schlägertypen, die beim Beenden 

der Feier die Trauergäste wüst beschimpften bzw. auf unabhängige Journalisten einschlugen, 

zwei von ihnen mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden. In diesem Moment 
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hatte ich auch Angst. Und mir wurde auch nochmal die Klassenzugehörigkeit deutlich: während 

die meisten Regierungsanhänger erkennbar zu den ärmeren Menschen -meist brauner 

Hautfarbe- gehörten, waren die meist weiß gekleideten Trauergäste, darunter die Familie des 

Poeten, und zahlreiche bekannte Oppositionelle,  manche mit blauweißen Fähnchen, eher 

erkenntlich als weiße Mitglieder der Mittel- bzw. Oberschicht. Menschen aus dem pueblo, die 

auch von dem Poeten Abschied nehmen wollten, kamen dagegen später zur Beerdigungsfeier 

in Solentiname. 

2. Eine generelle Einschätzung, wie viele Menschen der Regierung wohl noch aus Überzeugung 

folgen, manche sprechen von 20%, andere von weniger, fällt mir schwer bzw. ist mir 

unmöglich; Kontakt zu überzeugten Anhängern hatte ich allenfalls nur indirekt. 

Ich habe öfters die offiziellen Medien angeschaut bzw. gehört, die einen glauben machen, in 

einem anderen Land zu leben, wo alles normal ist und sich das Präsidentenpaar Tag und Nacht 

darum sorgt, wie es dich vor allerhand irdischen Mühseligkeiten und Plagen schützen und dir 

Wohltaten zukommen kann. Berichte über Verbesserungen im Gesundheitswesen, Schulen, 

Freizeitparks, Vergabe von Landtiteln, Häusern, Zinkdächern, zuletzt massive kostenlose 

Verteilungen von Schulranzen waren an der Tagesordnung. Auch wenn ich weiß, dass die 

Regierung äußerst geschickt ist, durch gezielte Geschenke ihre Anhänger an sich zu binden, 

glaube ich, dass es falsch ist, das abzutun als Assistenzialismus, Brosamen, Menschen in 

Abhängigkeit belassen, etc. Das ist es natürlich, aber für viele ärmere Menschen bedeutet es 

immer noch, „die da oben kümmern sich um mich“, im Unterschied zu den vorherigen 

Regierungen, und verpflichtet sie zu Dankbarkeit. Als ich einmal in einer kleineren Stadt länger 

am Zentralplatz warten musste und dabei auf die relativ neue offene Sporthalle schaute, voller 

Jugendlicher, die sich dort vergnügten, habe ich daran denken müssen. 

Klar ist, dass bei den von oben angeordneten samstäglichen Aufmärschen mit z.T. 

Zehntausenden von Teilnehmern (z.B. aus Anlass von Sandinos Ermordung, Todestag von 

Hugo Chávez, Jahrestag des Beginns der Alphabetisierungskampagne, unverantwortlicher 

Karnevalumzug „Amor en tiempos de covid-19“), alle Staatsangestellte und Menschen, die auf 

eine Wohltat hoffen, teilnehmen müssen und zwar von Anfang bis Ende, das wird nach genauen 

Vorgaben kontrolliert. Nur selten gelingt es, sich dem durch eine listige Ausrede zu entziehen, 

wie mir berichtet wurde. Die Angst davor, den Arbeitsplatz zu verlieren, ist groß. 

Daneben gibts die wirklich Überzeugten. 

Wie immer wieder zu lesen und zu hören war und ist, ist die für mich in Angesicht der 

Geschehnisse der letzten zwei Jahre kaum nachvollziehbare Treue zum „Comandanten und der 

Compañera“ für viele Parteimitglieder gleichbedeutend mit der Treue zu der eigenen Biografie, 

dem eigenen Engagement im Aufstand und dem Krieg gegen die Contra in den 1980er-Jahren, 

den eigenen Opfern in der Familie und dem Bekanntenkreis. Und geschuldet natürlich auch 

dem offiziellen Diskurs der Regierung, der nicht müde wird, die Protestbewegung als ein von 

den USA gesteuerten „terroristischen Staatsstreich“ zu bezeichnen, der das ehedem blühende 

Land zerrüttet habe, und dabei geschickt an dem tief verwurzeltem Antiimperialismus anknüpft. 

3. Verhältnis zu Revolution und eigenem Tun in den 1980er-Jahren 

Neben den incondicionales (2), habe ich mit vielen Freunden gesprochen, die im Aufstand und 

in den 80er-Jahren aktiv waren, z.T. wichtige Funktionen hatten und jetzt Kritiker der 
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Regierung sind. Hier haben sich differenzierte Gespräche ergeben, über die eigene Rolle, 

Hoffnungen und Enttäuschungen, welche Fehlentwicklungen man/frau hätte sehen können und 

nicht sehen wollte, wo man an falscher Stelle geschwiegen hat etc., aber auch das Positive 

würdigend, was die Revolution bewirkt hat, trotz Contrakrieg und Wirtschaftsblockade. 

Verstört haben mich eher Gespräche mit Freunden, die bei aller mehr als berechtigten Kritik an 

den heutigen Zuständen überhaupt kein gutes Haar mehr an der Revolution lassen konnten (mit 

Ausnahme der Alphabetisierungskampagne) und sich selbst als damals Aktive heute nur als 

Opfer der Lügenpropaganda sehen und kein Blick mehr für die damaligen historischen 

Gegebenheiten haben. Generelle verallgemeinernde Aussagen wie „die haben schon nach 1979 

alle an die Wand gestellt, alle in die Gefängnisse geworfen, man durfte seinen Mund nicht 

aufmachen, sie haben uns alle nur belogen und wir Schafe haben das geglaubt......“ fand ich für 

mich schwierig und Hinweise auf positive Erfahrungen, z.B. 1988 im Strafvollzug oder der 

Schulung von Polizisten in Menschenrechte (das hat’s wirklich mal gegeben) und viele andere 

Projekte stießen eher auf taube Ohren. Die in diesen Debatten besonders Radikalen waren 

übrigens diejenigen, die sich erst vor kurzem von der Regierung abgewandt hatten. 

Ähnliche Schwierigkeiten hatte ich mit vielen Äußerungen von eher jüngeren Aktiven in der 

Protestbewegung in den sozialen Medien. Viele stellen die heutige Regierung mit ihrer 

andauernder Repression undifferenziert der damaligen sandinistischen Revolution in den 

1980er-Jahren gleich, von daher sind Begriffe wie „links“, „sandinistisch“, „revolutionär“, eher 

verpönt und Menschen, die in der Revolution Verantwortung hatten und sich in den 1990er-

Jahren von der FSLN abwandten, müssen sich erklären bzw. werden im Netz angefeindet wie 

z.B. Gioconda Belli, als sie vor kurzem in die Alianza Cívica eingetreten ist. So erklärt sich 

auch das teilweise Misstrauen der jüngeren gegenüber Mitgliedern der MRS, die sich in den 

1990er-Jahren von der FSLN abspaltete. So als ob man den Menschen kein Recht gibt, sich zu 

irren, zu reflektieren und sich trotzdem treu zu bleiben. 

4. Am 25.02.2020 hat sich die „Gran Coalición Nacional“, die große nationale Koalition 

gegründet, mit 7 Organisationen bzw. Parteien: Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco 

UNAB, el Movimiento Campesino, el movimiento de los excontras FDN sowie die politischen 

Parteien PLC (Arnoldo Alemán), PRD und Yatama (Costa Atlántica). An diesem Tag vor 30 

Jahren, den meisten von uns noch traurig in Erinnerung, gewann das Oppositionsbündnis UNO 

die Wahlen gegen die FSLN. Zahlreich vertreten waren in der von der Polizei umstellten 

Gründungsversammlung der Coalición im Hispamer Vertreter verschiedener 

Studentenorganisationen, die die Namen der Ermordeten sowie „justicia“ riefen. 

Zur Coalición Nacional habe ich sehr verschiedene Stimmen gehört:  

Ja es schmerze, darin Figuren wie die PLC von Arnoldo Aleman zu erleben, der durch seinen 

Pakt mit Daniel Ortega mitverantwortlich für die jetzige Situation ist, oder die Vertreter der 

Contrapartei FDN. Aber es sei absolut notwendig und zu begrüßen, dass die Opposition trotz 

aller unterschiedlicher Interessen einen Einigungsprozess beginne, um einen Mindestkatalog 

von notwendigen Wahlreformen auszuarbeiten im Hinblick auf die Wahlen 2021. Nur geeinigt 

könne man Ortega Zugeständnisse abringen. 

Die Skeptiker nehmen eher eine abwartende Haltung ein, weil: 

• Zu viele Eigeninteressen der Beteiligten 
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• Zu viele wollen Kandidat werden 

• Zu starkes Gewicht der Unternehmervertreter und zu geringes der Studenten, die 

Hauptträger der Proteste 

• Es fehlen wichtige Akteure 

• Die Coalición sei zu sehr auf Wahlen orientiert, niemals werde es unter Ortega faire und 

saubere Wahlen geben 

• Es bestehe die Gefahr, dass das Anliegen der politischen Gefangenen und der Ruf nach 

Gerechtigkeit für all die Opfer der Repression zu kurz komme 

• Das Ganze könne in einem erneuten Pakt mit Ortega enden 

• Die USA nehme zu sehr Einfluss 

Ich zähle mich auch eher zu den abwartenden Skeptikern, denke aber auch, dass es notwendig 

ist, dass sich was bewegt, in Anbetracht dessen, dass nach wie vor jegliche 

Oppositionsäußerung auf der Straße verboten ist bzw. repressiv geahndet wird. Was mir in den 

Debatten über die Bildung der Coalición und deren bisherigen -spärlichen-Statements zu kurz 

kommt, ist die „soziale Frage“, d.h. die Notwendigkeit von sozialen Programmen, um der nach 

wie vor unbeschreiblichen Armut beizukommen, die sich gerade verstärkt durch zunehmende 

Arbeitslosigkeit (einer der mehr von Wirtschaft versteht als ich, schätzt, dass 400 000 

Arbeitsplätzen in den letzten 2 Jahren verloren gegangen seien) der wirtschaftliche Rückgang 

ist spürbar auf den halbleeren Bauernmärkte, in den prächtige Einkaufszentren ohne Kunden, 

leeren Touristenzentren etc. 

5. Spaltung der Gesellschaft auf lange Sicht 

Wie viele andere mache ich mir auch Sorgen, wie der tief gehende Riss in der Gesellschaft 

überwunden werden kann, nach so vielen Gewalterfahrungen auf allen Ebenen. Das kann nach 

dem Dafürhalten von vielen eine ganze Generation dauern.  

Es soll vereinzelte Versuche geben, dass gemäßigte Mitglieder der FSLN und Oppositionelle 

auf unterer Ebene in einen Dialog treten über Themen, die sie vielleicht doch trotz alledem 

verbinden. Wenn das möglich ist, ist das natürlich gut, aber nach Befragung diverser 

Gesprächspartner glaube ich auch, dass die Gewalterfahrungen noch viel zu frisch sind, als dass 

das zur Zeit im größeren Umfang möglich ist. 

Dagegen bin ich zu 100% von der Notwendigkeit überzeugt, die vergangenen und aktuellen 

Gewalttaten so sorgfältig wie möglich zu dokumentieren und irgendwann zum Gegenstand 

einer Wahrheitskommission oder international justiziabel zu machen, um die Verantwortlichen 

vor Gericht zu bringen. Die damit verbundene Anerkennung erlebten Leides ist eine wichtige 

Voraussetzung dafür, dass sich die Wunden irgendwann schließen können. 

In diesem Sinne halte ich die Anstrengungen von Menschenrechtsorganisationen wie dem 

CENIDH in Nicaragua und dem Colectivo Nicaragua Nunca+ in Costa Rica (im Exil 

befindliche ehemalige Anwälte des CENIDH) für außerordentlich wichtig. 

Dass das keine leichte Aufgabe ist, sei hier nur angedeutet an den im Jahr 2018 Ermordeten: 

Oft gibt es keine Zeugen oder die haben Angst auszusagen oder sind außer Landes, manchmal 

wurden die Ermordeten nachträglich eines Delikts beschuldigt, um ihre Tötung zu rechtfertigen, 

die Rechtsmedizin hat manchmal die Todesursache verändert, aus Angst hat die Familie keine 
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Anzeige bei der Polizei erstattet, die gibt ihre polizeiinternen Untersuchungen nicht weiter und 

vielfach organisierten die örtlichen Bürgermeister die Paramilitärs, usw. 

6. Coronavirus in Nicaragua  

Was der Virus mit Nicaragua macht, dazu hat Matthias schon einiges geschrieben. Auch von 

CENIDH gibt es eine aktuelle gute Zusammenfassung der unglaublichen Unterlassungen der 

Regierung. Die politischen, wirtschaftlichen und sanitären Auswirkungen auf das Land sind 

nicht absehbar. Ich habe die geheime Hoffnung, dass das sträfliche Verhalten der Regierung 

ihren Sturz beschleunigen möge, ähnlich wie 1972, als sich Somoza im großen Umfang die 

internationale Hilfe in die eigene Tasche steckte und damit die Opposition wachsen ließ. 

 

Frankfurt, 02. April 2020 


