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Managua 10.Juni 2019 - Die ersten politischen Gefangenen der Ortega-Diktatur 
werden freigelassen. Ein Feiertag für die Familien. Ein Erfolg für die demokra- 

tische Bewegung Nicaraguas. Das Schlimme aber ist: Mit dem Amnestiegesetz 

verschafft die Regierung auch den Mördern im Dienste des Regimes Straffreiheit. 

Die Mörder amnestieren sich selbst! 
Am 9. Juni 2019 beschloss das Parla- 
ment Nicaraguas ein Gesetz, das den 
Namen „Amnestie“ trägt. Zutreffender 
wäre jedoch die Bezeichnung „Gesetz 
zum Schutz von Mördern und deren Auf- 
traggebern vor strafrechtlicher Verfol- 
gung“ oder kurz gesagt „Auto-Amne- 
stie“, weil sich durch dieses Gesetz die 
Täter – die Mörder – des vergangenen 
Jahres selbst amnestieren. 

Dieses Gesetz ist Teil einer vor allem 
auf die internationale Öffentlichkeit 
ausgerichteten Täuschungskampagne. 
Das Präsidentenpaar Ortega-Murillo 
versucht aktuell alles, um international 
den Eindruck der Normalität und einer 
um den inneren Frieden bemühten Re- 
gierung in Nicaragua zu erwecken. Das 
Regime will damit verhindern, dass in- 
ternationale politische und wirtschaft- 

liche Sanktionen gegen die orteguis- 
tische Regierung zur Anwendung kom- 
men. 

Diese Auto-Amnestie scheint auf den 
ersten Blick die Forderung der demo- 
kratischen Bewegung nach Freiheit al- 
ler politischen Gefangenen zu erfüllen. 
In Wirklichkeit stellt dieses Gesetz je- 
doch die wahren Verhältnisse auf den 
Kopf und tritt die Forderungen der Op- 
positionsbewegung mit Füßen. 

Es bezieht sich auf „alle Personen, die 
an den Ereignissen teilgenommen ha- 
ben, die seit dem 18. April 2018 pas- 
siert sind“. Es „amnestiert“ also die in 
ihrer überwiegenden Mehrheit fried- 
lichen Protestierenden, die niemals et- 
was Unrechtes getan haben, in der glei- 
chen Weise wie die hoch bewaffneten 
staatlichen und parastaatlichen Repres- 

sionskräfte, die über 300 
Menschen ermordet, Tau- 
sende verletzt, unter il- 
legalen Umständen in die 
Gefängnisse geworfen und 
ins Exil vertrieben haben. 

Es schließt alle Personen 
ein, gegen die noch gar 
nicht ermittelt wurde, ge- 
gen die bereits Ermitt- 
lungen laufen, gegen die 
bereits Prozesse laufen 
oder die bereits Strafen 

Liebe Estelí-Freundinnen und Freunde, 

 
damit hatte kaum jemand gerech- 

net. Nur ein paar Wochen reich-  
ten um Nicaragua in ein Land von 
Gewalt und staatlichem Terror zu 
verwandeln. Der Fassungslosigkeit 
folgten lange Diskussionen. Mit den 
Kolleginnen im Büro in Estelí genau- 
so wie mit den europäischen Part- 
nerstädten. Als langjährige Partner- 
stadt wollten wir Stellung beziehen. 
Letztlich entschieden wir gemein- 
sam: 

• Die Förderung von NGOs, die sich 
aktiv für Menschenrechte einset- 
zen, wird verstärkt. 

• Die Kooperation mit Partnerschu- 
len im ländlichen Bereich wird 
weitergeführt. 

• Das gemeinsame Büro der euro- 
päischen Partnerstädte in Estelí 
bleibt ein offenes Haus. 

• Definitiv ausgesetzt ist die Zu- 
sammenarbeit mit der Stadtver- 
waltung in Estelí. Zu gravierend 
waren und sind die Menschen- 
rechtsverletzungen. 

• Im Fokus stehen jetzt Angebote 
für jene Personenkreise, die be- 
sonders unter der Repression lei- 
den. Dazu zählen insbesondere 
politische Gefangene, Verfolgte 
und deren Familien. 

Ihnen gilt unser Spendenaufruf 

„SOS-Estelí“ 

Mit konkreten Projekten stellt sich 
die Städtepartnerschaft Bielefeld – 
Estelí der politischen Lage in Nica- 
ragua. Die Basis der Zusammenarbeit 
sind die seit Jahren bestehenden 
persönlichen und freundschaftlichen 
Kontakte zwischen Schulen, Grup- 
pen, Institutionen bis hin zu einzel- 
nen Personen. Diese benötigen jetzt 
unsere Solidarität. 

Mit Ihrer Hilfe unterstützen wird: 

• Traumatisierte Kinder und Ju- 
gendliche die Gewalt durchlebt 
haben. 

• Gefährdete Frauenorganisati- 
onen in der Region Estelí. 

• Politisch Verfolgte und Verhafte- 
te und deren Familien. 

Spenden bitte auf das Konto 

Welthaus Bielefeld 

IBAN: DE91 4805 0161 0000 0908 94 

Stichwort: „SOS Estelí“ 
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verbüßen, zu denen sie verurteilt wur- 
den. Es gibt etwas mehr als 20 Tote, 
die zur Polizei gehörten oder der Regie- 
rung Ortega nahestanden. Dies sind die 
einzigen Fälle, bei denen – in äußerst 
fragwürdigen Prozessen – die Todesum- 
stände untersucht und angebliche Ver- 
antwortliche für diese Todesfälle ver- 
urteilt wurden. Die Todesumstände für 
die 300 weiteren Opfer, die die Oppo- 
sition zu beklagen hat, wurden bisher 
nicht untersucht, es wurde keine An- 
klage auch nur gegen einen einzigen 
Polizisten, Paramilitär oder höherste- 
henden Befehlsgeber erhoben. Aber 
irgendjemand muss diese  Menschen  
ja umgebracht haben. Die nicaragua- 
nische Gesellschaft wird nicht darauf 
verzichten, diese Todesfälle zu unter- 
suchen. Und genau dies ist der Grund 
dafür, dass diese Auto-Amnestie pro- 
phylaktisch auch schon diejenigen mit 

einschließt, gegen die bisher noch gar 
nicht ermittelt wurde, die aber solche 
Ermittlungen zu erwarten haben, wenn 
das Regime Ortega durch eine demo- 
kratische Regierung ersetzt worden ist. 

Der Kern dieses Gesetzes besteht al-  
so daraus, die staatlichen Beteiligten 
an den Unterdrückungsmaßnahmen des 
vergangenen Jahres zu amnestieren 
und diese auch in Zukunft vor Strafver- 
folgung zu schützen, selbst wenn bisher 
noch gar nicht gegen sie ermittelt wur- 
de. 

Dagegen wäre eine Amnestie für die 
politischen Gefangenen gar nicht nötig 
gewesen. Die gegen sie laufenden Pro- 

zesse hätten durch richterliche Frei- 
sprüche oder Einstellungen der Verfah- 

ren beendet werden können. Die be- 
reits Verurteilten hätten in der nächst 
höheren Instanz oder durch den Ober- 

sten Gerichtshof freigesprochen 
werden können. All dies wä- 

re mit den aktuell vorhandenen 
Gesetzen und Gerichten möglich 
gewesen. Aber dann wären die 
Täter der Repression vom Vor- 
jahr ja nicht miterfasst worden, 
und deswegen wurden diese ju- 
ristischen Wege nicht beschrit- 
ten. 

Hier sei ausdrücklich noch ein- 
mal darauf hingewiesen, dass 
die völlig unangemessene Ge- 

walt, die von der Regierung Ortega ab 
April 2018 gegen das nicaraguanische 
Volk ausgeübt hat, von der Unabhän- 
gigen Expertenkommission GIEI (Gru- 
po Interdisciplinario de Expertos In- 
dependientes) als Verbrechen gegen 
die Menschheit charakterisiert wur- 
de. Diese hoch organisierten, gewalt- 
samen, grausamen, bewusst geplanten 
und allgemein ausgeübten Verbrechen 
können nach internationalem Recht je- 
doch nicht amnestiert werden, sie kön- 
nen auch nicht verjähren, und sie un- 
terliegen der universalen Gerichtsbar- 
keit, d.h. sie können auch in anderen 
Ländern vor Gericht gebracht werden, 
wenn sie in dem Land, wo sie verübt 
wurden, nicht gerichtlich verfolgt wer- 
den. 

Diese Auto-Amnestie ist ein klares An- 
zeichen dafür, dass das Regime  sich 
auf die Situation post-Ortega vorberei- 
tet und dabei versucht, diejenigen Per- 
sonen zu schützen, die an den gewalt- 
samen Unterdrückungsmaßnahmen als 
Täter oder Befehlsgeber beteiligt wa- 
ren. Diese Situation ist umso drama- 
tischer, als die vom Regime ausgerü- 
steten und bezahlten Paramilitärs bis- 
her nicht entwaffnet wurden und da- 
her – unabhängig von der zukünftigen 
Regierung Nicaraguas – als tödliche po- 
litische Bedrohung gegen jegliche de- 
mokratische Aktivität im Hintergrund 
bereitstehen werden, um jeglichen Be- 
fehl von Ortega oder Murillo auszufüh- 

Spendenaktion für die Opfer des nicaraguanischen Frühlings: 

Rückblick auf eine Gratwanderung 

ren. (MS) 

Außergewöhnliche Situationen erfor- 
dern außergewöhnliche Lösungen - und 
zuweilen verdammt mutige Helfer! 

Als Ende April die Proteste der Bevölke- 
rung gegen die nicaraguanische Regie- 
rung aufflammten, hat das viele Men- 
schen in Deutschland überrascht. Auch 
mich und meine deutsch-nicaragua- 
nische Familie. Im Internet verfolgten 
wir von Bielefeld aus mit großer Sorge 
die dramatischen Nachrichten und Bil- 
der, die zeigten, mit welcher Bruta- 
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lität und Kaltblütigkeit die Regierung 
gegen die weitgehend friedlich prote- 
stierenden Studenten vorging in Mana- 
gua vorging. Die meisten Krankenhäu- 
ser weigerten sich auf Anordnung der 
Regierung die Verletzten zu behandeln. 
Täglich gab es Tote und verwundete. 
Zur Erstversorgung hatten Studenten 
behelfsmäßige Behandlungsstationen 
in den Universitäten errichtet. Bald da- 
rauf kursierten im Internet erste Spen- 
denaufrufe aus den belagerten Univer- 
sitäten, da Medikamente und medizi- 
nische Hilfsmittel knapp wurden. 

Schnell wurde uns klar, dass wir da 
nicht weiter tatenlos zusehen konn- 
ten. Da wir viele Jahre in Nicaragua 
gelebt haben, organisierten wir ein 
kleines Netzwerk von vertrauenswür- 
digen Helfern, die Hilfsgüter dorthin 
bringen sollten, wo sie benötigt wur- 
den. Auf recht abenteuerliche Weise 
gelang es die Pakete mit Medikamenten 
und Erste-Hilfe-Equipment an die Stu- 
denten der UNAN auszuliefern. 

Uns war bewusst, dass die Helfer  
ein sehr großes Risiko eingingen ent- 
deckt und verhaftet zu werden. Jegli- 

che Form der humanitären Hilfe für die 
Protestierenden hatte die Regierung 
verboten und wurde strengstens ver- 
folgt. Was zählte waren die Reaktionen 
der Studierenden und freiwilligen Hel- 
fer. Diese haben uns motiviert, unser 
kleines Projekt auszuweiten. Mit Hilfe 
einer Crowdfunding-Plattform, zusätz- 
licher Informationsarbeit und nicht zu- 
letzt durch die Unterstützung der Ni- 
caragua-Gruppe kamen rund 2.000 Eu- 
ro zusammen. Bis Anfang Juli konnten 
mehrmals Pakete mit Medikamenten an 
die Universitäten in Managua geliefert 
werden. 

Mit der gewaltsamen Räumung der 
Universitäten und Straßensperren hat 
sich die Situation vor Ort grundle-  
gend geändert. Demonstrationen wer- 
den im Keim erstickt, Anführer, Hel- 
fer und „verdächtige“ Personen als 
„Terroristen“ verfolgt. Viele Menschen 
sind geflohen oder verstecken sich aus 
Angst vor Verfolgung. Auch unsere Hel- 
fer sind inzwischen untergetaucht. Für 
uns heißt das umdenken und nach neu- 
en, außergewöhnlichen Lösungen su- 
chen. (AL) 
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Aktionen der zurückliegenden 14 Monate  

Nicaragua „presente“ in Bielefeld 
Die bewegenden und besorgniserregenden Nachrichten aus Nicaragua im April 

2018 fanden in den deutschen Medien kaum Beachtung. Anders in Bielefeld. Von 
Beginn an lieferte die Nicaragua-Gruppe im Welthaus interessierten Bielefelde- 
rinnen und Bielefelder Informationen aus „erster Hand“. In Veranstaltungen ver- 
mittelten Studierende, MenschenrechtlerInnen, KünstlerInnen und Projektpartner 
aus Nicaragua ihre persönlichen Erfahrungen und Eindrücke zur Demokratiebewe- 
gung und zur staatlichen Repression. Politikwissenschaftler präsentierten Analysen 
und wagten zuweilen einen Blick in die Zukunft. 

Am durchweg positiven Feedback der Teilnehmenden waren die Veranstaltungen 
ein voller Erfolg. Der ermutigt, diese Form der authentischen, bürgernahen und le- 
bendigen Informationsarbeit beizubehalten. Und der intensive Meinungsaustausch 
hat dazu beigetragen, Strategien und Handlungsmöglichkeiten für die Stäpa-Arbeit 
auszuloten und weiterzuentwickeln. 

22. November 2018 - Bericht aus Estelí: Die 

Solidarität der europäischen Partnerstädte 

wirkt! Fatima Payan aus dem Büro der euro- 

päischen Partnerstädte Estelí 

10. Dezember – Tag der Menschrechte, Info- 

stand zu Verletzungen der Menschenrechte in 

Nicaragua im Gymnasium am Waldhof 

 

 
25. Mai - Kundgebung Jahnplatz 

 

16. Juni - Diskussionsveranstaltung mit Made- 

leine Caracas in der Uni Bielefeld 

 
 
 
 

8. Februar 2019 - Vom Triumph der Sandi- 

nisten zum demokratischen Aufstand, Analy- 

se von Matthias Schindler zur aktuellen Situ- 

ation in Nicaragua 

 
 

20. Juni – Konzert der Gruppe Tierra Madre 

auf dem Kesselbrink 

9. Juli - Diskussionsveranstaltung mit Ma-  

ria Fernanda von der Asociación de Mujeres 

Constructoras de Condega 

 
 

9.+ 10. Februar 2019 - Bundesweites Netz- 
werktreffen der Nicaragua-Solidaritätsgrup- 
pen in Kooperation mit VertreterInnen von 
Azul y Blanco und #SOS Nicaragua-Alemania, 
Stadtbibliothek 

15.Februar 2019 - Studentischer Widerstand in 
Nicaragua, Fotoausstellung zum im AJZ 
Bielelfeld 

 

 

Projekt CASA Mondo 
Die Räume sich frei zu äußern sind eng 

geworden in Nicaragua, verdammt eng. 
Jedenfalls für all jene, die nicht staat- 
lichen Formulierungen folgen. Gleich- 
zeitig zollen wir den vielen jungen 
Nicaraguaner*Innen Respekt, die trotz der 
anhaltenden Repression im öffentlichen 
Raum ihre Botschaften teilen. Sie setzten 
unübersehbare Zeichen des Widerstands, 
wenn sie Straßen mit blau-weißen Papier- 
streifen übersähen oder aus fahrenden 
pick-ups mit fließender, blau-weißer Far- 
be meterlange Fahnen auf schwarzem As- 
phalt hinterlassen. Es sind flüchtige For- 
men und doch wichtige Akzente die un- 
terstreichen: wir sind immer noch viele - 
du bist nicht allein. 

…um Visionen ringen 

Das freie Denken fördern, Kulturräu- 
me schaffen, Kunstwerke formen, Dis- 
kussionen führen,– all diese Ideen verbin- 
den sich in Estelí mit dem Casa Mondo. 
Es ist einer der wenigen freien Räume in 
einer Stadt mit über 120tausend Einwoh- 
nern. Verantwortlich gestaltet und orga- 
nisiert von jungen Menschen, Studieren- 
den, Aktivist*innen. Die meisten kommen 
aus Esteli, einige aus Managua. Vier Tage 
in der Woche ist das Casa Mondo geöffnet 
und hat sich zum kulturellen- und künst- 
lerischen Treffpunkt entwickelt. 

…lass dich nicht verhärten 

Dabei geht es, so die Verantwortlichen 
vom Casa Mondo, nicht um die Individu- 
alität des Einzelnen sondern im Mittel- 
punkt steht der Austausch, die Kommuni- 
kation und gemeinsames Handeln. Nica- 
ragua sei unter den aktuellen politischen 
Bedingungen vollkommen polarisiert, so 
die Initiatoren, wir, die junge Genera- 
tion, müssen jetzt Sorge tragen um die 
tiefen Gräben wieder überwindbar zu ma- 
chen, schließlich geht es um unser aller 
Zukunft. Und die kann es nur in einem de- 
mokratischen Land geben. 

Noch Anfang vergangenen Jahres wa- 
ren wir vom Estelí-Komitee mit unseren 
Planungen schon ganz nah dran ein „Ca- 
sa Abierta“, also ein offenes Haus in Es- 
telí zu schaffen, als internationaler Treff- 

17. September - Diskussionsveranstaltung 

Nicaragua - Das bittere Ende der Revolution 

- Rathaus Bielefeld, mit Bürgermeister Pit 

Clausen, Prof. Dr. Manfred Liebel, Berlin und 

Prof. Dr. Volker Wünderich, Hannover 

10. Mai 2019 - 1 Jahr ziviler Widerstand in 
Nicaragua, Welthaus 

28. Mai 2019 - Zur politischen Lagen in Ni- 
caragua, Vortrag und Gesprächsrunde Grüne 
Jugend und Friday for future Bielefeld 

punkt für junge Menschen. Unter dem ak- 
tuellen politischen Druck war dies nicht 
mehr möglich. Als eine eigenständige ini- 
tiative junger Menschen fördern wir jetzt 
das Casa Mondo. (SJ). 
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14 Monate Repression und Missachtung 
der Menschenrechte 

reform. Gestützt wurden diese Forde- 
rungen von der katholischen Kirche, 
doch Ortega lehnt dies strikt ab und be- 
harrt auf turnusgemäße Wahlen im Jahr 
2021. So kam der gerade begonnen Dia- 
log schon bald ins Stocken. 

Im März 2019 verabschiedete das Eu- 
ropäische Parlament eine Resolution, in 
der die Repressionsmaßnahmen und die 
Einschränkung der Meinungs- Versamm- 
lungsfreiheit verurteilt wurden. Diese 

alle Anschuldigungen und rechtskräf- 
tigen Urteile gegen sie damit aufgeho- 
ben sind. Kritisiert wird das Amnestie- 
gesetz vor dem Hintergrund, dass da- 
mit gleichzeitig die von Vertretern und 
Anhängern der Regierung begangenen 
Verbrechen und Menschenrechtsverlet- 
zungen nicht weiter verfolgt werden 
sollen. 

Wie sich die Organisation Amerika- 
nischer Staaten (OAS) und die EU zu 
dem Amnestiegesetz verhalten werden 
ist aktuell unklar. In den außerordent- 
lichen Sitzungen der OAS stand Nicara- 
gua in den vergangenen Monaten regel- 
mäßig auf der Tagesordnung. 

Es bleibt ungewiss in welche Richtung 

Die politische Krise in Nicaragua be- 
gann am 18. April 2018 mit der Ver- 
kündigung einer Sozialreform. Die Fol- 
ge waren so umfassende Proteste, dass 
die Regierung Ortega sich gezwungen 
sah, diese zurückzunehmen. Doch im 
gleichen Atemzug ging das Präsidenten- 
paar Ortega/Murillo mit aller Härte ge- 
gen das eigene Volk vor. Nach Angaben 
von Menschenrechtsorganisationen ver- 
loren bis zu 500 Menschen ihr Leben, 
hunderte wurden inhaftiert. 

Amnesty International veröffentlich- 
te einen Bericht zu den Repressalien, 
der auf der Auswertung von mehr als 
100 Interviews und 80 Video-, Audio- 
und Bilddateien basiert. Darin wird be- 
legt mit welcher Brutalität das Ortega- 
Regimes versuchte die Proteste nieder- 
zuschlagen. Beschrieben werden Fäl- 
le außergerichtlicher Hinrichtungen, 
umfassende Verstöße gegen die Verfas- 
sungsrechte, willkürliche Festnahmen 
bis hin zu Folterungen. 

Die Interamerikanische Menschen- 
rechtskommission (CIDH) zeigt in ihrem 
Bericht drei Phasen von Repression auf: 
In der ersten Phase wurden die Proteste 
brutal niedergeschlagen und Menschen 
gezielt und vorsätzlich erschossen; die 
„Operation Säuberung“ steht für 
die zweite Phase die sich vor allem 
gegen kritische Nichtregierungs- 
Organisationen und die unabhän- 
gigen Medien richtete. Die dritte 
Phase beschreibt die Kriminalisie- 
rung von Demonstrierenden gegen 
die in rechtsstaatlich äußerst frag- 
würdigen Prozessen extrem langen 
Haftstrafen ausgesprochen wurden. 

Der anhaltende internationale 
Druck führte 7 Monate nach Abbruch 
einer ersten Gesprächsrunde zu erneu- 
ten Verhandlungen zwischen ziviler Op- 
position und Regierung. Die Oppositi- 
on forderte vehement die Freilassung 
aller politischen Gefangenen. Darüber 
hinaus verlangte sie das Demonstrati- 
onsrecht im Land wiederherzustellen 
und freie Wahlen inklusive einer Wahl- 
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Resolution stützte sich auf einen Be- 
such von EU-Abgeordneten Ende Janu- 
ar in Nicaragua. Das Parlament fordert 
vor allem die direkte Freilassung aller 
politischen Gefangenen, die Einstel- 
lung jeglicher Repressionsformen und 
die Rückkehr internationaler Organisa- 
tionen nach Nicaragua. 

Nicht zuletzt aufgrund des zuneh- 
menden internationalen Drucks und 
drohender Sanktionen konnte im Rah- 
men des Dialogs der Regierung am 27. 
März 2019 das Versprechen abgerungen 
werden, die politischen Gefangenen in- 
ternationalen Standards entsprechend 
zu behandeln und bis zum 18. Juni 2019 
frei zu lassen. Die angekündigte Frei- 
lassung von politischen Gefangenen li- 
ef jedoch nur zögerlich an, wodurch 
die Glaubwürdigkeit der Vereinbarung 
deutlich gelitten hat. Kurz nachdem am 

16. Mai 2019, in der Gefängnisanstalt 
„La Modelo“ der politische Gefangene 
Eddy Montes Praslín von Aufsehern er- 
schossen und über 90 Insassen verprü- 
gelt wurden, kündigte die Delegation 
der „Alianza Civil“ ihren Rückzug vom 
Verhandlungstisch an und rief zu einem 
eintägigen nationalen Generalstreik 
auf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anfang Juni verabschiedete die von 
den Sandinisten dominierte „Asamblea 
Nacional“ ein Amnestiegesetz. Dem- 
nach sollen im Juni 2019 alle politi- 
schen Gefangenen die Gefängnisse ver- 
lassen können. Unklar bleibt jedoch, 
ob die Gefangenen lediglich in Hausar- 
rest entlassen werden oder tatsächlich 

sich die Situation in Nicaragua inner- 
halb der nächsten Monate entwickelt. 
Sehr optimistisch sollte man jedoch 
nicht sein und sich weiterhin darauf 
einstellen, dass Ortega und Murillo al- 
les daransetzen werden, ihre Macht mit 
Mitteln der Gewalt zu behalten und zu 
festigen.(JH/AF) 
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