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»El pueblo unido jamás será vencido«

(Das vereinte Volk wird niemals

besiegt werden), diese Parole ist der Re-

frain eines bedeutenden, chilenischen

Freiheitsliedes, das seinen Ursprung 1973

im Widerstand gegen die Diktatur Augu-

sto Pinochets hat. Das Lied gilt als Hymne

für den Freiheitskampf. Während der ge-

waltsamen Streiks im Oktober 2019 war

die Parole dieses Liedes in Ecuador in al-

ler Munde.

Harte Einschnitte per Dekret

Grund der Proteste, die vom 2. bis zum 13.

Oktober 2019 anhielten, war das durch

den Präsidenten Lenín Moreno angekün-

digte Dekret, welches unter anderem eine

Streichung der Subventionen für Kraft-

stoffe, Lohnkürzungen und Stellenabbau

für Beamt*innen, signifikante Reduktio-

nen von staatlichen Zuschüssen und wei-

tere Einschnitte beinhaltete. Die Regie-

rung Morenos ging mit diesen Kürzungen

auf Forderungen internationaler Gläubi-

ger*innen sowie des Internationalen

Währungsfonds ein.

Die Kürzungen der Subventionen auf

Kraftstoffe führte dazu, dass die Benzin-

preise um fast einhundert Prozent stiegen.

Zudem verdoppelten sich die Preise für

den öffentlichen Busverkehr. Nach der

Verkündung des Dekrets war schnell eine

Unruhe im Land zu spüren. Kurz darauf

riefen die CONAIE (Konföderation der

indigenen Bevölkerung), Gewerkschaften,

Lioba Wintz war noch vor der Corona-Pandemie in Ecuador und wurde Zeugin von landesweiten
Protesten. Gespräche mit Menschen vor Ort haben ihr geholfen, die Situation einzuordnen. 

Arbeitnehmer*innenverbände sowie die

Zivilgesellschaft zu einem Generalstreik

auf unbestimmte Zeit auf. Hauptschau-

platz der Proteste war die Hauptstadt

Quito, in der Menschen aus verschiede-

nen Landesteilen teilweise in mehrtägigen

Fußmärschen zusammentrafen.

Korruption als Hauptursache

Relativ schnell war mir klar, dass die ge-

planten Sparmaßnahmen massive Folgen

für die ecuadorianische Bevölkerung ha-

ben würden. Hauptleidtragend war die

indigene Bevölkerung, welche zum größ-

ten Teil in den Anden und im Regenwald

Ecuadors angesiedelt ist. Viele von ihnen

arbeiten im landwirtschaftlichen Sektor.

Mit dem Anstieg der Spritpreise wäre es

für landwirtschaftliche Produzent*innen

unmöglich geworden, ihre Lebensmittel

zu günstigen Preisen in den Städten zu

verkaufen.

Da ich die Situation zunächst nicht di-

rekt verstanden habe, bin ich auf ver-

schiedene Menschen in meinem Umfeld

zugegangen, um mehr über die Hinter-

gründe zu erfahren. Der Politikstudent

Carlos Collay, der als Vertreter seiner Ge-

meinde während der Proteste selber in

Quito war, sieht langjährige Korruption –

insbesondere im Zusammenhang mit

dem Abbau von Rohstoffen durch Mi-

nenkonzerne – als Ursache für die hohe

Staatsverschuldung. Vor diesem Hinter-

grund werden die Sparmaßnahmen von

der betroffenen Bevölkerung als ungerecht

empfunden, da die für die Korruption

Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft

gezogen, sondern von Polizei und Militär

vor den Demonstrierenden geschützt

werden. 

Massive Gewaltanwendung

Dabei kam es zu einer gewaltsamen Eska-

lation der Proteste. Ich selbst habe wäh-

rend der Tage des Nationalstreiks viele Vi-

deos aus der Hauptstadt Quito oder an-

deren Großstädten gesehen, welche eine

unverhältnismäßige Gewaltanwendung

von Seiten der Sicherheitskräfte doku-

mentieren. Insgesamt kamen bei den Pro-

testen mindestens acht Menschen ums Le-

ben, darunter auch der indigene Politiker

Inocencio Tucumbi, rund 1.500 Men-

schen wurden verletzt.

Nach zwölf Tagen des Protestes wurde

das Dekret 883 zur Streichung der Sub-

ventionen für Kraftstoffe nach Verhand-

lungen zwischen CONAIE und Regierung

ausgesetzt. Weitere Verhandlungen zwi-

schen Zivilgesellschaft und Regierung

folgten. Die ungeklärte wirtschaftliche

und gesellschaftliche Situation wird die

kommende Regierung vor große Pro-

bleme stellen, insbesondere weil das Ver-

trauen der indigenen Bevölkerung in die

Politik der Regierung erschüttert ist. 
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Lioba Wintz war 2019/2020 weltwärts-Freiwil-
lige in Ecuador bei der Partnerorganisation
»GAD Salinas de Guaranda«.

Nationalstreik in Ecuador


