
schwerpunkt | corona global6

In diesen Tagen erreicht mich das Foto ei-
nes Kollegen aus Managua. Es zeigt Er-

nesto, liegend, mit einer Sauerstoffmaske
auf dem Gesicht. Das Atmen fällt ihm
schwer. Etwas Erleichterung verschafft ihm
der Sauerstoff, den Zylinder habe seine Fa-
milie gekauft. Hilfe vom staatlichen Ge-
sundheitssystem erwartet er nicht. Trotz-
dem überlegt er ins Hospital Aleman zu ge-
hen, um seine Familie zu schützen. Eine
Krankenschwester berichtet uns, dass dort
Nacht für Nacht etwa 30 Menschen an den
Folgen des Virus sterben. Familienangehö-
rige werden oftmals erst danach über den
Tod eines Verwandten informiert. 

Gefährliche Ignoranz 

Zweimal schaffte es Präsident Daniel Or-
tega im April in die Tagesschau. Zu spekta-
kulär erschienen die News aus Nicaragua.
Auf der Seite der Weltgesundheitsorgani-
sation finden sich am 17. April gerade ein-
mal neun gemeldete Corona-Infizierte. Es
gibt große Zweifel an diesen Fallzahlen,
sind doch die Nachbarländer alle viel stär-
ker betroffen. Während weltweit Abstands-
regeln propagiert werden, organisierte die
nicaraguanische Regierung noch im März
einen Umzug in Managua unter dem zyni-
schen Motto »Liebe in Zeiten von Covid
19«, propagierte damit Normalität, wäh-
rend die Virusgefahr systematisch herun-
tergespielt wurde. In einer Ansprache lobt
Ortega sich und seine hervorragende Re-
gierungsarbeit. Tausende von Gesund-

Das Regime in Nicaragua spielt die Bedrohung durch die Pandemie herunter. Gerade für die
Ärmsten hat diese Haltung lebensgefährliche Konsequenzen, berichtet Stefan Jankowiak.

heitsbrigadist*innen habe er aufs Land ge-
schickt. Ganz bewusst sind sie ohne Ge-
sichtsmasken unterwegs, Abstandsregeln
werden nicht eingehalten. Zur gleichen Zeit
sind es Regierungstreue, die dem Gesund-
heitspersonal in den Hospitälern die
Schutzmasken vom Gesicht reißen mit
dem Argument, man solle doch nicht Pa-
tient*innen erschrecken.

Eigeninitiative statt 
staatlicher Unterstützung

Längst haben die Menschen selber die In-
itiative ergriffen. Schutzmasken gehören
mittlerweile zum Straßenbild in Estelí, wie
unsere Kollegin Fatima aus dem Büro der
Partnerstädte berichtet. Allen ist bewusst,
dass von dem schwachen Gesundheitssy-
stem keine Hilfe zu erwarten ist. Der ein-
zige Schutz ist die räumliche Distanz. Doch
die ist vor allem abhängig vom sozialen
Status. Wer in den großen Produktionssä-
len der Tabakfabriken arbeitet, mit hun-
derten von Menschen, zehn Stunden am
Tag, für den gibt es keine Distanz. Und de-
ren Kinder gehen weiterhin in die öffentli-
chen Schulen. Die Kinder in den Privat-
schulen werden dagegen jetzt online un-
terrichtet.

Im Estelí-Büro der Partnerstädte haben
wir die Öffnungszeiten reduziert. Fatima
und Milvian arbeiten im Homeoffice. Fa-
tima berichtet, dass die Pandemie beson-
ders hart jene Menschen trifft, die der Op-
position nahestehen. Suchen sie ein Kran-

kenhaus auf, werden sie abgewiesen. An-
dere wiederum haben Angst, fürchten dort
um ihre sofortige Inhaftierung. In Estelí ha-
ben sich Ärztinnen und Ärzte organisiert,
um diese Personengruppe im Rahmen ih-
rer Möglichkeiten zu behandeln. Dringend
benötigen sie Schutzkleidung, Desinfekti-
onsmittel, Medikamente und Sauerstoff.
Wir fördern dieses Projekt aus unserem
Spendenfond SOS-Estelí. 

Auf nationaler Ebene hat sich das ›Ob-
servatorie Ciudadano COVID19‹ (eine Be-
obachtungsstelle engagierter Ärzt*innen)
gegründet. Sie erfassen Daten zur landes-
weiten Ausbreitung des Virus. Während
Mitte Mai von offizieller Seite landesweit 25
Infizierte genannt wurden, meldete die Be-
obachtungsstelle für diesen Zeitraum 1.270
Infizierte und 266 an den Folgen von CO-
VID 19 verstorbene Personen. Mit solchen
Zahlen konfrontiert räumte das Regime
Ende Mai erstmalig ein, dass die Zahl der
Infektionen ansteigt. 

Was ein solches Eingeständnis für die
Menschen in Nicaragua bedeutet bleibt
vage. So wie Ernesto sind viele weiterhin
auf sich gestellt. Sein Bruder berichtet mir,
dass er weiterhin zu Hause ist und immer
noch Sauerstoff benötigt. Im Ganzen soll es
ihm wieder etwas besser gehen und es sieht
so aus, als habe sich bisher niemand in der
Familie mit dem Virus infiziert. Doch Ban-
gen und Unsicherheiten bleiben. 
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Stefan Jankowiak ist Mitglied im Estelí-Komitee
des Welthaus Bielefeld.

Am Abgrund der Diktatur

Erst Hände desinfizieren, dann Busfah-
ren ist eine Initiative der privaten Busun-
ternehmer in Estelí. Die Stadtverwaltung
hüllt sich bisher in Schweigen und unter-
nimmt nichts.


