
Der Bruch hätte kaum größer sein
können. Noch im Februar haben wir

in Estelí mit Bürgermeister Franzisco Va-
lenzuela über die Zukunft der Städtepart-
nerschaft mit Bielefeld gesprochen. Es ging
um Wasserschutzmaßnahmen und Wie-
deraufforstungen am Rio Estelí. Eine ge-
meinsame Arbeitsgruppe wurde verabre-
det. Es schien vieles möglich.

Protest gegen Rentenreform –
Schüsse auf Demonstrierende

Sechs Wochen später waren die Pläne zer-
platzt. Am 20. April erreichten uns erste
Berichte über Proteste aus Estelí. Sie rich-
teten sich gegen eine Reform des Renten-
systems. Die Renten sollten gekürzt und
die Beiträge gleichzeitig erhöht werden.
Die Reaktionen der Regierung um Präsi-
dent Daniel Ortega auf die Proteste waren
von Beginn an massiv. Schon am zweiten
Tag der Demonstrationen wurden gezielt
Schusswaffen eingesetzt. Es gab erste Tote,
viele Menschen reagierten entsetzt. Zehn-
tausende gingen in Estelí, Managua, Ma-
tagalpa, Leon, Jinotega und Masaya auf die
Straßen. Wieder wurde auf Demonstrie-
rende geschossen. Längst ging es nicht
mehr um eine Rentenreform. Die hatte
Präsident Daniel Ortega mittlerweile wi-
derrufen.

Die Empörung über die Gewalt war und
ist groß. Ende Juli zählten Menschen-
rechtsorganisationen rund 450 Tote – die
große Mehrheit Zivilisten. Eine Kollegin
aus Estelí schrieb: »Sie töten unsere Kin-

der«. Gemeint waren Studierende und die
vielen jungen Menschen, die die Bewegung
bis heute anführen. Es ging nicht mehr nur
um Pressefreiheit und das uneinge-
schränkte Recht zu demonstrieren. Rufe
nach dem Rücktritt von Ortega und seiner
Ehefrau und Vizepräsidentin Rosario Mu-
rillo wurden lauter. Am 30. Mai waren es
allein in Managua über eine halbe Million
Menschen, die diese Forderung unter-
stützten. Auch dieser Tag endete mit Toten.
Der von der katholischen Kirche mode-
rierte Nationale Dialog war zu dem Zeit-
punkt längst gescheitert.

Internationale Proteste gab es von vielen
Seiten, so der Organisation der Amerika-
nischen Staaten (OAS) und dem Vatikan.
Sie verurteilten die Gewalt, riefen auf zum
Dialog und erreichten, dass die Interame-
rikanische Menschenrechtskommission
der OAS die Todesfälle untersuchte. Doch
das schien Ortega nicht zu beeindrucken.
Für ihn standen und stehen bis heute al-
lein imperialistische Kräfte hinter den Pro-
testen, finanziert aus dem Ausland. Unre-
gelmäßigkeiten bei früheren Wahlen, die
gezielte Unterdrückung der Opposition,
Verfassungsbrüche bis hin zur absoluten
Kontrolle der Gerichte und die damit ver-
bundene Korruption werden ignoriert.

Kurz vor dem 19. Juli, dem Tag der Re-
volutionsfeiern (von 1979), verkündete
Ortega die »Aktion Säuberung«. Bulldozer
räumten im ganzen Land die von Studie-
renden und Bewohnern gehaltenen Barri-
kaden, Scharfschützen vertrieben Studie-
rende aus der von ihnen besetzten Univer-

sität in Managua. Ein neu geschaffenes Ge-
setz definiert jeglichen zivilen Widerstand
gegen den Staat als terroristische Aktion.
In dessen Folge läuft eine landesweite Ver-
haftungswelle gegen Oppositionelle. Wer
kann, flüchtet aus dem Land oder hält sich
versteckt. 

Zivilgesellschaft unterstützen

Kaum jemand hat eine solche Entwicklung
voraussehen können. Sie hinterlässt tief-
greifende Spuren, auch bei den Menschen
in unserer Partnerstadt Estelí. Wir stehen
fassungslos vor den vielen Toten, Verletz-
ten und Verschwundenen. Schon immer
haben wir in Estelí mit Gruppen aus der
Zivilgesellschaft zusammengearbeitet.
Diese Arbeit wird jetzt wichtiger denn je,
die Menschen brauchen und wünschen
unsere Unterstützung. Gemeinsam  mit
den europäischen Partnerstädten sind wir
aktuell dabei, mit den Partnergruppen in
Estelí Handlungsfelder auszuloten und zu
bewerten. Unter den aktuellen politischen
Bedingungen ist dies ein Drahtseilakt.
Trotzdem sind wir sicher, dass dieser ge-
lingen wird. Dafür stehen auch die vielen
Aktionen und Nicaragua-Veranstaltungen
der vergangenen Wochen in Bielefeld. Es
ist beeindruckend zu sehen, wie viele Men-
schen aktiv Anteil nehmen an dem, was in
Estelí und in Nicaragua geschieht.

...........................................................
Reinhard Jenke ist Mitglied im Estelí-Komitee des
Welthaus Bielefeld.

Das bittere Ende der Revolution
Bei Konflikten zwischen Demonstrierenden
und Nicaraguas Regierung gab es hunderte
Tote. Die Städtepartnerschaft Bielefeld-Estelí
steht vor neuen Herausforderungen. 
Infos von Reinhard Jenke

Auch in Estelí demonstrieren Tausende gegen 
Daniel Ortega und für ein Ende der staatlichen Gewalt.
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»Willkürlich werden Menschen 
verhaftet und verschleppt«

nGerado, 27 Jahre, Lehrer: Das Leben in
Estelí hat sich grundlegend verändert.
Viele Unternehmen und Geschäfte haben
geschlossen. Ganze Familien sind ausge-
wandert, sie wurden bedroht und muss-
ten letztlich ins Exil gehen. Tagtäglich be-
gegnen wir der Präsenz von Paramilitärs
und Anti-Terror-Einheiten. Es ist so als
wären wir im Krieg. Und es kann jeden
von uns treffen, willkürlich werden Men-
schen auf der Straße verhaftet und ver-
schleppt.
nOscar, 29 Jahre, Ingenieur: Die Arbeits-
losigkeit ist gestiegen, in den privaten Un-
ternehmen fehlt es an Arbeit. Und mit der
anhaltenden Säuberungsaktion der Regie-
rung mussten Staatsangestellte gehen, die
gegen die Regierung demonstriert haben.
Überall, bis in die Familien, sind die Men-
schen aufgerufen, sogenannte Putschisten
oder Terroristen zu identifizieren und de-
nunzieren.
nMaria, 24 Jahre, Aktivistin: Wenn wir
eine Aktion planen, treffen wir uns in so-
genannten sicheren Häusern. Jede Aktivi-
tät oder einfach nur die Verwendung der
blau-weißen Nationalfahne, das Verteilen
von blau-weißen Luftballons wird als
Putschversuch interpretiert und bestraft.
Aber mit dieser Gefahr lernen wir langsam
zu leben, wir organisieren uns konspirativ,
eine andere Chance haben wir nicht.
nAlejandro, 27 Jahre, Künstler: Groß ist
auch die Enttäuschung über die lokalen
Autoritäten. Sie haben die Ideale und Prin-

»Auf Zehenspitzen voran«
Über das Leben in Bielefelds Partnerstadt Estelí in Zeiten der Repression haben 
Bewohner*innen Stefan Jankowiak berichtet.

Es ist ruhiger geworden um Nicaragua.
Dafür zahlen die Menschen einen ho-

hen Preis. Demonstrationen gegen das Re-
gime Ortega/Murillo sind verboten. Alle
Staatsbedienstete sind aufgefordert regie-
rungsabweichende Äußerungen der Poli-
zei zu melden. Wer eine kritische Meinung
äußert, muss mit Verfolgung und Gefäng-
nis rechnen. Katastrophale Haftbedingun-
gen, Folter und Vergewaltigungen sind
keine Ausnahme. Nachzulesen im Okto-
ber-Bericht von Amnesty International
und in den Berichten der UN-Menschen-
rechtskommission.

Wir wollten wissen, wie lebt es sich in
diesem Szenarium von Gewalt, Angst und
Verfolgung in Bielefelds Partnerstadt
Estelí. Welche Perspektiven und Hoffnun-
gen haben die Menschen? Stimmen aus ei-
nem zutiefst erschütterten Land.
nAntonio, 45 Jahre, Tischler: Die über-
wältigende Beteiligung der estelianischen
Bevölkerung zu Beginn der Proteste hat
eindrucksvoll gezeigt, wo die Mehrheit der
Menschen steht. Dass so viele auf die
Straße gegangen sind, war die Reaktion
auf das gewalttätige, brutale Vorgehen ge-
gen die Bevölkerung. Das hat die Men-
schen überrascht und gleichzeitig zutiefst
schockiert. 
nElvira, 42 Jahre, Angestellte: In der Stadt
herrscht eine Atmosphäre der Angst. Jetzt
sagen wir, hinter vorgehaltener Hand: ›Wir
gehen auf Zehenspitzen voran‹. Es besteht
nämlich kein Zweifel, wir sind aufgestan-
den und gehen weiter, es gibt nach so vie-
len Toten keinen Schritt mehr zurück.

Das Estelí-Komitee hat sich aufgrund der
politischen Ausnahmesituation mit an-
deren Nica-Gruppen europaweit ver-
netzt. Gefordert wird: nsofortiges Ende
staatlicher Repression, nFreilassung aller
politischer Gefangener und ndie Wieder-
aufnahme des politischen Dialogs.

zipien der sandinistischen Revolution voll-
kommen zerstört. Ich habe mit einigen
Sandinisten gesprochen, die die Rolle der
Stadtverwaltung sehr kritisch sehen. Das
bedeutet, dass es auch innerhalb der san-
dinistischen Partei Konflikte gibt.

»Reden und einen Bürgerkrieg 
verhindern«

nFranzisco, 37 Jahre, Händler: Tatsächlich
hat die Regierung eine große Kampagne
zur Normalität gestartet. Und sie versucht,
dies auch international so darzustellen.
Damit will sie vor allem die Repressions-
maßnahmen verschleiern, die sie scham-
los weiterführt. Diese Normalität ist Aus-
druck der ganzen Arroganz und des Zy-
nismus der Regierung.
nErnesto, 24 Jahre, Student: Das Ziel wäre,
den nationalen Dialog wieder in Gang zu
bringen. Wir müssen reden, und die Re-
gierung muss einsehen, dass sie zurücktre-
ten muss. Was wir auf jeden Fall verhin-
dern müssen ist ein Bürgerkrieg. Der
würde unser Land auch emotional ver-
wüsten.

.................................................................
Stefan Jankowiak ist Mitglied im Estelí-Komitee
des Welthaus Bielefeld.
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