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Eindrucksvolle Manifestation des Sandinismus
Von Wolfgang Herrmann

Seit den frühen Morgenstunden des 19. Juli strömten Zehntausende von
Menschen zum Platz „La Fe“, um den 34. Jahrestag des Sieges der Sandi-
nistischen Revolution zu feiern. Die Straßen, die zum Platz führten waren
voller Menschen.

Der Platz füllte sich bis abends sechs Uhr – eine enorme Versammlung der
Sandinisten. Die Teilnahme junger Leute war beeindruckend. Sie sangen
die revolutionären Lieder Nicaraguas und Lateinamerikas und tanzten nach
ihren Rhythmen. Mauricio Chávez aus Managua sagte, dass es 34 Gründe
und mehr gäbe, dass „wir Nicaraguaner, vor allem die Sandinisten, den
Sieg der Sandinistischen Revolution, die Errungenschaften, die wieder
hergestellten Rechte zum Wohl der übergroßen Mehrheit der Nicaragua-
ner, die so verwundbar sind, feiern.“ Er erklärte, dass „unser Kampf heute
für die wirtschaftliche Entwicklung und gegen die Armut geführt wird, was in
der zweiten Etappe der Revolution geschafft werden muss“.

Die Koordinatorin des Rates für Kommunikation und Öffentlichkeit, Rosario
Murillo, eröffnete das Fest auf dem Platz „La Fe“ in Managua, der Haupt-
stadt Nicaraguas, und begrüßte die Anwesenden, unter ihnen die Vertreter
aus El Salvador, Kuba und Venezuela. Sie begrüßte Persönlichkeiten des
Landes, unter ihnen die Comandantes der Revolution und Comandantes
Guerilleros, die Abgeordneten der Nationalversammlung, verdienstvolle
Frauen und Männer, die Angehörigen der Familien Sandino, Fonseca und
Borge, die Chefs der Armee und der Polizei, der Oberen Macht- und
Rechtsorgane des Landes, die kirchlichen Würdenträger und Priester, wel-
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che die Revolution begleiteten und begleiten, die Vorsitzenden der Ge-
werkschaften und sozialen Bewegungen, Vertreter ausländischer Parteien
und sozialen Organisationen, die solidarisch mit der Revolution sind. Ihr
besonderer Gruß galt der Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú
aus Guatemala.

Als erster erhielt Kardinal Miguel Obando y Bravo das Wort. Er grüßte vor
allem die Jugend, die so zahlreich auf dem Platz versammelt war und
nannte sie einen „himmlischen Schatz“. Die nicaraguanische Jugend sei
schon immer eine aktive und lebendige Jugend gewesen. Sie war der
Schöpfer aller großen Veränderungen des Vaterlandes. Er hob hervor,
dass Nicaragua heute in Frieden leben kann.

Die Grüße und Wünsche des kubanischen Volkes und der kubanischen
Regierung überbrachte die Vorsitzende der Kommunistischen Jugend Ku-
bas, Juniasky Crespo. Kuba sei sich sicher, dass die Länder Lateinameri-
kas und der ganzen Welt mit dem Wettbewerb Kubas, Nicaraguas, El Sal-
vadors, Venezuelas, Argentiniens und Brasiliens voran schreiten werden,
betonte sie.

Für die Bolivarianische Republik Venezuela sprach der Präsident der ve-
nezolanischen Nationalversammlung, Compañero Diosdado Cabello. Er
rief den Massen zu: „Nicaragua kann auf Venezuela zählen!"

Die Grüße und Wünsche des Volkes El Salvadors überbrachte der Vize-
präsident Compañero Salvador Sánchez Céren. Er sagte: "Völker Nicara-
guas und El Salvadors haben zusammen Geschichte geschrieben."

Daniel Ortega schlug in seiner Rede einen weiten Bogen der Geschichte
des Kampfes des nicaraguanischen Volkes gegen die europäischen und
nordamerikanischen Eindringlinge. Er begann mit dem Aufstand der india-
nischen Vorfahren unter Häuptling Diriangén, führte über die historische
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Schlacht von San Jacinto und den Kampf Zeledón, der sich nicht den Yan-
keetruppen beugen wollte. Dann kam Sandino, der den Geist und die Kraft
der indianischen Vorfahren und der Kämpfer des 14. September über-
nahm. Sie kämpften gegen die Somoza-Diktatur bis zum Sieg am 19. Juli
1979. Sie alle waren Helden des antiimperialistischen Kampfes in Unserem
Amerika.

Ortega sprach über die Mühen der ersten Regierungszeit in den 80er Jah-
ren, die schmerzliche Wahlniederlage, die Geduld des Volkes und der
FSLN in den 16 Jahren neoliberaler Regierungen und die Zurückeroberung
der Macht 2006. Er erläuterte die Gründe der jetzigen Regierungspolitik,
ihrer Ziele und ersten Erfolge. In der zweiten Etappe der Revolution ginge
es vor allem darum, die Armut zu bekämpfen und die wirtschaftliche Unab-
hängigkeit zu erreichen. Mit Hilfe der Zusammenarbeit der Völker in ALBA
und PETROCARIBE sei es möglich, dies zu schaffen. Natürlich sparte er
den Plan vom Bau des Großen Interozeanischen Kanal durch Nicaragua
nicht aus, sagte aber, dass die FSLN auch ohne dieses Projekt an ihren
Zielen festhalten würde.

Abschließend beschäftigte sich Ortega mit den Angriffen der rechten Op-
position. Die Neoliberalen hätten 1994 die Rentengesetze der ersten san-
dinistischen Regierung annulliert und zerfetzten sich jetzt über die Lage der
Rentner. Ortega verkündete ein Dekret, wonach das frühere Rentenrecht
der FSLN wiederhergestellt und die betreffenden Dekrete der Neoliberalen
annulliert wurden.

„La Prensa", die Zeitung der Reaktion, deren Eigentümerin die Dame ist,
welche das Land von 1990 bis 1996 regierte und die Rentegesetze der
FSLN annullierte, zeigte sich vom Dekret überrascht, das von einem „ver-
fassungswidrigen" Präsidenten verkündet worden wäre.

***
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Patria Libre, o Morir!
Freies Vaterland oder sterben!

Rede des Comandante Daniel Ortega auf dem Festakt zum 34. Jahrestag
des Sieges der Sandinistischen Volksrevolution

...Warum durchwanderte dieses nicaraguanische Volk die Wüste wie das
Volk Israels mit Moses. Mehr als zwei Jahrhunderte durchwanderte das
nicaraguanische Volk die Wüste, konfrontiert mit europäischen und nord-
amerikanischen Eroberern. Es schlug die Yankee-Eroberer am ruhmrei-
chen 14. September (1856) in der historischen Schlacht von San Jacinto.
Andrés mit dem Stein ist das beste Symbol dieser Schlacht, an dessen
Spitze José Dolores Estrada stand, an der Indianer mit Pfeil und Bogen
teilnahmen und in der die Yankee-Eindringlinge vertrieben wurden. Sie
waren Helden des antiimperialistischen Kampfes in Unserem Amerika...

Und dann die Schlacht, die Zeledón anführte. Zeledón stand den Yankee-
truppen gegenüber, die der Regierung die Macht genommen hatten, damit
sie sich dem Imperium beuge. Später stand die Regierung von José San-
tos Zelaya den Yankees gegenüber. Sie war nicht stark genug, um zu wi-
derstehen. Zelaya bezahlte mit seinem Leben und gab sein Blut für die
kommenden Generationen. Bei seiner Leiche stand ein Junge: Sandino.
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Das Blut Zeledóns ging auf Sandino über. Sandino übernahm den Geist
und die Kraft von Zeledón. Er übernahm den Geist und die Kraft der Kämp-
fer des 14. September und unserer indianischen Vorfahren mit dem Häupt-
ling Diriangén...

Dort war also Sandino... Wir lernten zu kämpfen und viele Hindernisse zu
überwinden. Die Überzeugung beflügelte Tausende und Abertausende
unserer Helden und Märtyrer in der langen Zeit unserer Geschichte, von
den bekanntesten bis zu den anonymen. Dank der anonymen Helden ha-
ben wir heute Frieden, Sicherheit und Stabilität. Wir schaffen mehr Arbeits-
plätze, bekämpfen Hunger und Armut in dieser neuen Zeit, in der wir das
Große Vaterland in Lateinamerika und der Karibik aufbauen wollen...

Das Nicaragua des XXI. Jahrhunderts wird hier, in dieser neuen Etappe,
aufgebaut. Alle Völker Lateinamerikas bauen das Große Vaterland auf.
Inspiriert wurden sie von der Bolivarianischen Revolution. Heute werden
die Schlachten nicht mit Gewehren, sondern mit der Kleinarbeit von Haus
zu Haus, in der wir Solidarität beweisen, geführt. In dieser neuen Wirklich-
keit gibt es das Bündnis der Arbeiter, Bauern und Händler, der Genossen-
schaften und Gewerkschaften, der Unternehmer und der kleinen, mittleren
und großen Produzenten. Gemeinsam arbeiten sie daran, die Armut in
Nicaragua zu überwinden. Dank ALBA, dank Hugo und Fidel. Sie waren
und sind die Konstrukteure des Friedens und der Gerechtigkeit...

Als wir 2007 an die Macht zurückkehrten, übernahmen wir ein schweres
Erbe. Das Land stand in einer prekären wirtschaftlichen und sozialen Situa-
tion. Noch immer befinden sich das Land unter den 82 Ländern, in denen
es Armut und extreme Armut gibt. Unter den 82 Ländern sind neun latein-
amerikanische: San Vicente, Grenada, Bolivien, Dominika, Guyana, Haiti,
Honduras, Santa Lucia und Nicaragua...

Wer trägt Schuld daran? Wer beherrschte Nicaragua? Wer besetzte Nica-
ragua militärisch? Die Yankee-Imperialisten. Zu verschiedenen Zeiten ok-
kupierten sie das Land und zwangen ihm schwere Bedingungen auf. Sie
jagten und ermordeten Sandino mit Hilfe Somozas. Sie lieferten Nicaragua
der Somoza-Tyrannei aus. Sie unterrichteten die Gardisten, das Volk zu
schlagen und zu foltern. Tausende Offiziere der Somozagarde wurden
dafür ausgebildet. Sie marterten die Jugend und schlugen sie in den Schu-
len. Sie mischten sich überall ein...

Als wir 1979 siegten, eröffneten wir einen neuen Weg. Sie ließen uns aber
nicht für das Wohl des Volkes arbeiten. Sie zwangen Nicaragua einen
Krieg auf, den es nicht wollte. Schließlich gelang es, den Krieg zu beenden.
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Dabei leistete Kardinal Obando y Bravo einen entscheidenden Beitrag. Hier
ist eine junge Abgeordnete anwesend. Ihr Bruder, Elia María Galeano, war
Kommandeur der Konterrevolution. Sie ist Zeugin, wie der Kardinal dazu
beitrug, den Frieden zu erlangen. Dieser christliche Mann fühlte den
Schmerz des Volkes. Es schmerzte ihn, wenn ein Junge aus einer sandi-
nistischen Familie fiel genauso, wie wenn das in einer Familie geschah, die
auf Seiten der Contra stand. Unser Volk wollte keinen Krieg, die Regierung
Reagans zwang ihn uns auf...

Als wir 2007 an die Macht zurückkehrten, waren die Sorgen groß. Die drei
neoliberalen Regierungen, eingesetzt und finanziert von den Yankees,
unterstützt von den Medien der Rechten, privatisierten in den 17 Jahren
alles, was sie privatisieren konnten: die Bildung, die medizinische Betreu-
ung und die Energieerzeugung. Sie enteigneten den Grund und Boden,
den die Revolution den Bauern übergeben hatte. Aber das Volk und die
Frente widerstanden, wir wussten zu warten. Und die Zeit kam. Mittels der
Nationalen Kommission der Versöhnung gelang es, 160.000 Eigentumstitel
im ganzen Land an die Bauern und Familien in den Gemeinden und Stadt-
vierteln zu übergeben, dankte der gewaltigen Arbeit des Kardinals...

In San José (Hauptstadt von Costa Rica) warnte ich Präsident Obama,
vorsichtig zu sein. Ich habe das auch den Ministern Obamas gesagt und
den Abgeordneten des nordamerikanischen Kongresses: Seien sie vorsich-
tig! Ich bin mir, dass sie ausspioniert werden. Es wäre nicht das erste mal,
denn in der Geschichte der Vereinigten Staaten geschah es öfters, dass
der FBI, der eine solche famose Person, wie Edward Howard als Gründer
hat, die Präsidenten ausspionierte. Er spionierte aus, wer die Präsident-
schaftskandidaten waren, wer als Kandidat in Frage kam. Alles, was sie
erfuhren, berichteten sie dem Geheimdienstchef und dieser erpresste den
künftigen Präsidenten. Dem blieb nichts anderes übrig, als ihn als Chef
wiederzuernennen. So läuft das. Seien Sie vorsichtig, Präsident Obama!
Die Administration des Staates stehen im Blickpunkt dieser Dienste und
wird schnell Opfer von Erpressungen aller Art.

Ein Agent hat das alles berichtet. Er klagte an und befindet sich auf den
Flughafen in Moskau. Die Wahrheit ist, dass er zuschlug, denn die Reakti-
on der Regierung der Vereinigten Staaten wäre ansonsten nicht derart
unangemessen. Was weiß er noch? Wie viele Informationen über schlim-
me Tatsachen wird er haben? Sie wollen ihn in den USA haben, um ihn zu
verhören und einzusperren. Dort in den USA besteht die Todesstrafe. Es
ist doch bekannt, dass aus Gründen der Spionage, Todesstrafen verhängt
und vollstreckt worden sind. Und wie wissen, wie es in Guantanamo zu-
geht, der Folterhölle der Vereinigten Staaten...



8

Wie war die Situation, die wir 2007 vorfanden? Wie sollten wir ihr begeg-
nen? Unser Land ist nach wie vor sehr abhängig. Ideal wäre, wenn alle
Völker unabhängig würden...

Als wir die Wahlen gewannen, fragten wir uns, was machen wir, damit das
Land aufstehen kann? Damals gab es für das Land keine Möglichkeit auf-
zustehen. Das Land lief direkt auf den Abgrund zu. Es gab so gut keine
Elektroenergie in Nicaragua. Das Land stand vor dem Kollaps. Ein Land
ohne Energie kann nicht funktionieren. Diesen Zustand hinterließen uns die
neoliberalen Regierungen mit Hilfe der Yankees...

Um das zu ändern, schlossen wir uns ALBA an. Comandante Chávez
reichte uns die Hand, ohne Bedingungen zu stellen. Das Land erhielt
Kraftwerke. Die Schulen, die Krankenhäuser, die Produktionsstätten und
die Haushalte erhielten wieder Elektroenergie. Dann beschlossen wir, in
erneuerbare Energien zu investieren. Wenn wir das nicht tun, tut es keiner.
Niemand will nur einen Peso in erneuerbare Energien investieren. Ohne
diese Investition wäre die Arbeitslosigkeit schlimm. Mit welcher Energie
funktionierten die Freien Zonen? Mehr als 100.000 Beschäftigte lägen auf
der Straße. Ohne Energie gäbe es keine Computergeschäfte in Nicaragua.

Hier in Managua gingen gerade die Beratungen der Leute von der Welt-
bank zu ende. Sie suchten nach Wege, wie man einige Fonds für die 82
armen Länder loseisen könnte. Welche Tragödie! Auf der einen Seite ist
Geld da für Kriege, Tod, Invasionen und Bombardements und auf der an-
deren Seite soll es fehlen, um die Armut zu bekämpfen. Wenn man die
Armut verringern will, dann muss man die Weltwirtschaft ändern, denn wir
stehen unter der Knute der Weltwirtschaft des wilden Kapitalismus...

Die europäischen Länder müssen jetzt erkennen, dass der Kapitalismus
ihre Probleme nicht löst. Sie stehen vor enormen Schwierigkeiten. Hundert-
tausende von Arbeitern verloren ihren Arbeitsplatz. Die Haushaltspositio-
nen für Gesundheit und Bildung wurden gekürzt. Die Löhne nehmen ab
und die persönlichen Ausgaben zu. Es gibt jedoch eine Alternative. Diese
Alternative ist der Aufbau eines neuen Weltwirtschaftsmodells, wo Solidari-
tät unter den Völkern zuhause ist. Mit ALBA sind wir dabei, dieses neue
Modell hier in Lateinamerika aufzubauen...

Wir bauen das neue Nicaragua, damit im XXI. Jahrhundert endlich die Ar-
mut beseitigt wird. Wir planen, den Kanal durch Nicaragua zu bauen. Aber
an erster Stelle steht die Aufgabe, die Armut zu beseitigen. Die Nicaragua-
ner haben genügend Humankapital, genügend Produktivkräfte in Stadt und
Land, genügend Arbeiter, die wissen, wie Nahrungsgüter produzierte wer-
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den und Bauern, die verstehen, den Boden zu bearbeiten. In den kleinen,
mittleren und großen Betrieben gibt es hervorragende Erfahrungen. Auch
ohne Kanal hat Nicaragua reale Chancen, die Armut zu überwinden. Der
Kanal bringt uns nicht vom Kurs ab, denn der Kanal ist ein Projekt, das
eine enorme Lebensfähigkeit beweist. Sein Bau wird aber abhängig sein
von den Studien, die zurzeit gemacht werden, Studien der Machbarkeit.
Allein diese Studien kosten Millionen US-Dollar...

Wir dürfen die produktiven Aktivitäten, die wir beherrschen, nicht vernach-
lässigen. Wir müssen weiter kämpfen Nahrungsgüter zu produzieren, um
uns selbst zu versorgen. Wir können uns aus eigener Produktion mit Reis,
Bohnen versorgen. Mit Reis versorgen wir uns bereits zu 80 Prozent selbst.
Alle Nicaraguaner sollen Gallo Pinto essen können... Wir haben einen Plan
der Humanen Entwicklung. Dort sind alle unsere produktiven Kapazitäten
berücksichtigt. Dort sind unser humanes Kapital und die Infrastruktur ent-
halten. Das bringt uns weiter voran. Der Kanal ist in diesem Plan nicht
mehr als ein Element...

Am 1. Juli 1927 schrieb Sandino im Manifest von San Albino über den Ka-
nal. Danach schrieb er vom Kanal im Dokument über den Obersten Traum
von Bolívar. Im Manifest von San Albino heißt es: „Ich bin Nicaraguaner
und ich bin stolz darauf, dass in meinen Adern das Blut amerikanischer
Indianer kreist und aus dieser Herkunft erschließt sich das Geheimnis,
Patriot und treu zu sein.“

In diesem Zusammenhang äußerte sich Sandino über den Kanal, denn in
dieser Zeit hatten die Vereinigten Staaten die Kontrolle über ganz Latein-
amerika und die Karibik. Sie entschieden über unsere Länder und besetz-
ten sie militärisch... Sandino kämpfte gegen die militärische Okkupation
durch die Vereinigten Staaten. Und die hatten Interesse am Kanal durch
Nicaragua. Die Gringos hatten eine Konzession, die ihnen das absolute
Recht über das ganze nicaraguanische Territorium gab. In diese Situation
schrieb Sandino, dass keiner den Kanal ohne ihre Zustimmung bauen wird.
Und wer gab diese Konzession? Die Vaterlandsverräter! Die Vaterlands-
verräter von gestern sind die Vaterlandsverräter von heute. Sie sind die
gleichen, die selben Kleider und die selben Namen. Die selbe Oligarchie
verkauft das Vaterland.

Und weiter sagte Sandino: „Die Welt dürfte eine unausgeglichene sein,
wenn nur die Vereinigten Staaten Herren unseres Kanals wären, denn sie
bliebe den Entscheidungen des Kolosses aus dem Norden ausgeliefert,
dem die vom Unglück Ausgesaugten Tribut zahlen müssen und die als
Herren erscheinen müssen, ohne das Recht darauf zu haben.“
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„Die Zivilisation“, sagte Sandino im Jahre 1927, „verlangt, dass der Kanal
Nicaraguas mit dem Kapital der ganzen Welt gebaut wird und nicht nur
dem Nordamerikas, denn wenigstens die Hälfte des Wertes des Baus sollte
aus Lateinamerika kommen und die andere Hälfte vom Rest der Welt. Die
Vereinigten Staaten hätten nur drei Millionen (US-Dollar), die sie den Ver-
rätern Chamorro, Díaz und Cuadra geben würden”...

„Und Nicaragua, mein Vaterland, erhielte die Einnahmen, die im nach
Recht und Gesetz zustünden, mit denen wir ausreichende Mittel hätten, um
das Eisenbahnnetz auf unserem Territorium zu bauen.“ Wer nahm uns die
Eisenbahn? Wann verschwand die Eisenbahn? Ab 1990, als die Neolibera-
len an die Regierung kamen.

Sandino sagte weiter: „Wir werden respektiert, wenn wir unser Volk in der
echten Atmosphäre der Demokratie ausbilden. Dann sieht man uns nicht in
der blutigen Verachtung, die wir heute erleiden.“ Wir wissen alle, dass die
Armen unglücklich waren, weil es die Reichen gab. Wenn ein Land arm ist,
dann ist es unglücklich. So, wie der Mächtige den Armen martert, genauso
martert eine mächtige Nation eine wirtschaftlich schwache Nation...

Nicaragua hat keine großen Reichtümer. Wir stehen auf der Liste der ärms-
ten Länder. Aber Nicaragua hat einen großen moralischen Reichtum, ein
großes moralisches Kapital, das uns Sandino hinterließ. Dieses große mo-
ralische Kapital gibt uns die Kraft weiter voran zu gehen... Damit werden
wir unsere Probleme lösen, damit werden wir Wunder vollbringen, damit
aufs neue Licht wird in unserem Vaterland...

Die Vaterlandsverräter von heute, welche die Vaterlandsverräter von ges-
tern sind, zerfetzen sich wegen der Renten der alten Menschen. Worum
geht es? Viele Nicaraguaner waren versichert als sie arbeiteten. Sie zahl-
ten aber nicht die Beiträge, um eine entsprechende Rente zu erhalten. In
vielen Fällen zahlten auch die Arbeitgeber die erforderlichen Anteile nicht.
Nach dem Sieg der Revolution gliederten wir 8.000 Nicaraguaner in das
Rentensystem ein. Die Regierung verabschiedete ein Dekret, dass die
Rente regelte. Darin hieß es: „Das Hautziel der Sozialversicherung besteht
darin, den Versicherten und ihren Begünstigten einen vollständigen Schutz
in der Gesundheit zu garantieren und ihnen die Mittel des Lebensunterhalts
zur Verfügung zu stellen im Falle, dass sie diese durch Schwangerschaft,
Berufsrisiken, Invalidität, Alter oder Tod verlieren. Die Versicherten im Alter
von mehr als 60 Jahren, die es nicht schafften, 750 Wochen Beitrag zu
bezahlen, haben das verbriefte Recht, eine reduzierte Rente zu erhalten.“



11

Dann kam die Regierung der Rechten, der Neoliberalen, gestützt von
George Bush sen. Diese Regierungen veröffentlichten das Dekret 38-94. In
diesem Dekret annullierten sie die Gesetze der Regierung der FSLN. Dar-
über zerfetzten sie sich nicht. Es war also die Regierung von Frau Chamor-
ro, unterstützt von den Zeitungen der Familie Chamorro, die das Renten-
dekret der sandinistischen Regierung abschaffte.

Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben das Rentendekret der FSLN von
1982 wieder in kraft gesetzt und das Gesetz der Neoliberalen annulliert.

Zu Beginn dieses Festaktes sagte ich euch, dass Diriangén, José Dolores
Estrada, Andrés Castro und die Patrioten hier sind, die Nicaragua vor den
Yankee-Eindringlingen verteidigten. Hier ist Benjamín Zeledón, der im
Kampf mit den Interventionstruppen fiel. Hier ist Sandino und sein kleines
Heer, die den Yankeeinvasoren widerstanden und sie schlugen. Den Inva-
soren blieb kein anderes Mittel, als Sandino durch Verrat zu ermorden.

Hier ist Carlos Fonseca, die Morgenröte sprühend, wie das Lied singt, aus
den Bergen der Zinica, wo Carlos fiel. Hier ist Tomás, unser lieber Bruder,
der uns noch am 33. Jahrestag begleitete. Hier sind Chávez, Che und Fi-
del. Hier sind das Bolivarianische Volk Venezuelas und Nicolás Maduro.
Wir haben die Botschaft dieses siegreichen Volkes gehört. Hier ist Fara-
bundo Martí, der gemeinsam mit Sandino kämpfte. Hier ist das heldenhafte
Volk von El Salvador.

Hier sind die auch Internationalisten, die im Kampf für die Freiheit fielen
oder die überlebten und uns heute begleiten. Hier sind die sozialen Bewe-
gungen, die lateinamerikanische Jugend und die politischen Kräfte Unseres
Amerika. Heute kämpfen wir alle gemeinsam für das Große Vaterland, für
das Geeinte Vaterland in der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und
Karibischen Staaten.

Hier ist Seine Eminenz Kardinal Miguel, der uns Nicaraguaner einhüllt mit
Worten der Des Friedens und der Liebe.

Das ist ein Tag der Freude und des Festes. Morgen, am Sonnabend, wer-
den wir uns etwas ausruhen. Die Polizei und die Armee schlafen nicht.
Auch einige Ärzte und Krankenschwestern werden nicht schlafen. Und
viele Arbeiter werden sich nicht ausruhen, weil ihre Betriebe Tag und Nacht
arbeiten müssen. Aber danach geht es weiter. Wir allen werden arbeiten
mit dem Herz in der Hand, Ort für Ort, Familie für Familie, Brüder und
Schwestern für Brüder und Schwestern.

***
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Diosdado Cabello: Nicaragua kann auf Venezuela zählen
Von Kenneth Chávez

„Heute befinden wir uns in den ersten 34 Jahren der Sandinistischen Revo-
lution. Wir begleiten sie mit Liebe und Herz, unserem Geist und unserer
Kraft, um sie in einer sozialistischen Revolution fortzusetzen. Heute, mehr
als vier Monaten nach dem Tod von Comandante Chávez, wissen wir, dass
seine Mühe, sein Nachlass intakt sind und dass die freien Völker Amerikas
die Fahne der Unabhängigkeit, der Souveränität, des Sozialismus und des
Antiimperialismus hoch halten.“

Diosdado erklärte auf dem Platz „La Fe“, dass hier die Jugend der Zukunft
des Großen Vaterlandes, des lateinamerikanischen und karibischen Vater-
landes stehen würde. Sie sei eine bedeutende Kraft für die sozialistische
Revolution in Nicaragua, in Venezuela, in Bolivien, in Kuba, in Argentinien,
in Ecuador, in Amerika, auf der ganzen Welt sei. „Wir sind emotional be-
rührt, zusammen zu stehen mit einem revolutionären Volk, an der Seite von
Sandino, einem großen Bolivarianer, einem großen Patrioten, hier an der
Seite dieses befreundeten Volkes der Helden, die gegen den Imperialismus
kämpften, die den Angriffen des Gegners widerstanden und die nach dem
Sieg der Revolution das Heft in die Hand nahmen.

„Heute, am 19. Juli, feiert das nicaraguanische Volk mehr als den Jah-
restag seiner Revolution. Diese Revolution inspirierte viele Freiheitsbewe-
gungen in Amerika, zusammen mit der kubanischen Revolution, der Revo-
lution Fidel Castros. Als ihr im vollem Kampf standet, waren wir in Venezu-
ela noch jung. Nach eurem Sieg formierte sich in Venezuela die Revoluti-
onsbewegung. Sie hatte die Inspiration der Sandinistischen Revolution.“

Vom Platz „La Fe” aus überbrachte
der Präsident der Nationalversamm-
lung der befreundeten Bolivariani-
schen Republik Venezuelas, Dios-
dado Cabello, dem nicaraguanischen
Volk, den Frauen und Männern, der
Jugend, den Arbeitern und Bauern
die solidarischen und revolutionären
Grüße und Wünsche aus dem Land
des Freiheitskämpfers Simón Bolívar
und des Comandante Hugo Chávez
Frías. Er wünschte weitere große
Erfolge bei der Weiterführung der
Revolution.
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Der bolivarianische Compañero sagte, dass sie zusammen mit Comandan-
te Hugo Chávez beschlossen hatten, zu den Wahlen im Jahre 1998 anzu-
treten, obwohl sich Venezuela für die Revolution entschieden hatte, beglei-
tet von Befreiungsbewegungen der Völker. „Sie kritisierten uns aus allen
Teilen der Welt. Aber wir waren voller Emotionen, als wir dort auf dem
Platz die Fahne Venezuelas sahen, weil die internationale Rechte und der
Imperialismus unter Solidarität nur die Verteilung von Brotkrümeln verste-
hen. Für uns Revolutionäre bedeutet Solidarität in guten wie in schweren
Zeiten zusammenzuhalten. Solidarität bedeutet, mit den anderen zu teilen,
was wir selbst benötigen.“

Compañero Diosdado erklärte, dass das Volk Venezuelas weiter voran-
schreitet, brüderlich verbunden mit den Völkern von ALBA, PETRCARIBE,
CELAC und UNASUR. „Gemeinsam wehren wir alle Aggressionen, alle
Unverschämtheiten gegen unsere Völker ab. Wir wenden uns gegen die
Angriffe auf Evo Morales und gegen die Erklärungen einer Frau, die vor
kurzem aufhörte, Samantha Power (USA-Diplomatin) zu heißen, als sie
meinte, mit den Repressalien in Venezuela, auf Kuba, in Russland Schluss
zu machen. Repressalien gibt es in den Vereinigten Staaten. Sie unterhal-
ten Guantanamo. Sie verfolgen einen jungen Mann namens Edward
Snowden, der den Mut hatte zu sagen, dass die Lateinamerikaner ausspi-
oniert werden.“

Diosdado erklärte weiter: „Von hier aus, von Nicaragua aus sagen wir der
Welt: Venezuela, Nicaragua, Bolivien, Uruguay, Argentinien, Ecuador, Ku-
ba, ganz Lateinamerika und Karibik kämpfen vereint gegen den nordameri-
kanischen Imperialismus. Von hier aus, von der Erde Sandinos aus, sagen
wir dem Volk Nicaraguas: Ihr könnt auf das Volk Venezuela zählen. Jeder
von uns steht wie ein weiterer Soldat im Kampf für den Erhalt der Sandinis-
tischen Revolution“.

***
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Die FMLN steht an der Seite des nicaraguanischen Volkes
Von Kenneth Chávez

„Ich bringe meine große Solidarität gegenüber Augusto César Sandino zum
Ausdruck, der uns den Weg des Kampfes für Souveränität und Unabhän-
gigkeit wies, aber auch gegenüber Carlos Fonseca Amador, dem Gründer
der FSLN, und Thomas Borge. Ich grüße den Mann, der dieses neue Va-
terland anführt, dieses christliche, solidarische und sozialistische Vaterland,
das Lateinamerika wachrüttelt.“

Sánchez sagte weiter, dass die Salvadorianer mit der Frente Farabundo
Martí für die Nationale Befreiung (FMLN) den Spuren des Kampfes Nicara-
guas folgen. Die FMLN stand immer an der Seite des nicaraguanischen
Volkes und wird immer dort stehen.

***

Der Vizepräsident der befreundeten
Republik El Salvador, Compañero
Salvador Sánchez Céren, sagte auf
dem Fest zum 34. Jahrestag des
Sieges, froh zu sein, zusammen mit
dem nicaraguanischen Volk diesen
Jahrestag zu feiern. Die Völker Nica-
raguas und El Salvadors haben zu-
sammen Geschichte geschrieben.
Sie haben mit die Grundlagen für ein
geeintes, solidarisches und brüderli-
ches Amerika geschaffen.
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Ein Beispiel für Lateinamerika und die Welt
Von Pedro Ortega Ramírez

Botschafter verschiedener Regierungen nahmen als Gäste an der Feier-
lichkeit zum 34. Jahrestag der Sandinistischen Volksrevolution teil. Sie
bestätigten, dass diese Revolution ein Beispiel für Lateinamerika und die
Karibik, für die ganze Welt ist.

Der Botschafter Argentiniens, Marcelo Valle Fonrouge, sagte, dass die
Jugend der Hauptzement ist, auf dem sich die sandinistische Revolution
gründet, etwas, was immer in allen revolutionären Prozessen geschah, die
Lateinamerika und die Karibik erlebten. „Die sandinistische Revolution ist
ein vielschichtiger, von den Massen getragener und feierlicher Prozess, der
uns zu dieser großen Freude führt, die wir alle teilen. Dies ist ein Prozess
der lateinamerikanischen Integration und der Revolutionen, die mit den
gleichen Idealen geführt werden. Und sie führen voran in jedem Land und
zu jeder Zeit, auch in Argentinien“, sagte Valle und betonte die Verände-
rungsprozesse die sich unter Präsidentin Cristina Fernández vollziehen.

Der Botschafter El Salvadors, Juan José Figueroa, bewertete die Konzent-
ration der Bevölkerung auf dem Platz „La Fe“ al „ein Meer von Jugendli-
chen, die das von der FSLN hervorgebrachte Modell mit Comandante Da-
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niel Ortega Saavedra an der Spitze als ihr eigenes betrachtet“. „Das ist ein
positives Modell, in welchem die Jugend diesem Prozess der Wiederein-
führung der Rechte der Bevölkerung, des nicaraguanischen Volkes, Impul-
se gibt. Ich glaube, dass der 34. Jahrestag aus einem Prozess herrührt, der
1979 begann, als es gelang, eine militärische Diktatur, eine der schlimms-
ten Bestien Lateinamerikas zu verjagen. Und ich glaube, dass mit seiner
sandinistischen Revolution vorankommen wird.“

Figueroa stellte fest, dass El Salvador mit der regierenden FMLN dabei ist,
seinen Veränderungsprozess durchzuführen, nach den vielen Jahren, in
denen die rechte das Land verwaltete und eine neoliberale Politik durch-
setzte. „Präsident Mauricio Funes hat erklärt, dass man die Gesellschaft
verändern und dass man für die Rechte der Bevölkerung arbeiten kann.
Präsident Funes sorgte dafür, dass die Bildung und medizinische Grund-
versorgung kostenlos sind, dass die Schüler kostenlos Schulutensilien,
Schuhe und Kleidung erhalten. Das zeigt, dass die Regierungen El Salva-
dors und Nicaraguas sich um die Bevölkerung kümmern und die Wirklich-
keit ihrer Völker verändern.“

Die Vertreterin Taiwans, Ingrid Hsing, sagte, dass sie froh ist, in Nicaragua
zu sein, wo man den Kampf gegen die Armut aufgenommen hat. „Man
stellt fest, dass dies eine nationale Freude ist, dass man seine Rechte wie-
dererlangte. Und Taiwán teilt diese Freude und beglückwünscht das Land.
Ich genieße diesen Moment, um voranzukommen. Die sandinistische
Revolution kann auf die Solidarität der Jugend zählen.“

Der Expräsident Panamas sagte, dass er sehr froh ist, an den Feierlichkei-
ten in Nicaragua dabei zu sein, heute mit der Luft der Freiheit und Demo-
kratie in Mittelamerika, speziell in Nicaragua.

Compañera Patricia Rodas, Ex-Außenministerin aus Honduras in der Re-
gierung von Manuel Zelaya, sagte, dass ihr Land Nicaragua viel zu verdan-
ken hat für die erwiesene Solidarität über viele Jahre hinweg, besonders in
der schweren Zeit des Staatsstreiches am 28. Juni 2009. „Wir sind dem
nicaraguanischen Volk zutiefst dankbar dafür, dass es die Rolle der Avant-
garde in unserer Region übernommen hat, um den Weg der Befreiung zu
öffnen. Heute stehen wir 34 Jahre an der Seite der Nicaraguaner. 34 Jahre
werden unsere Utopien genährt, 34 Jahre werden Prozesse gestaltet, 34
Jahre wird gegen einen Gegner gekämpft, dessen Mission darin besteht,
den Gerechtigkeitshunger, die Teilnahme, die Einbeziehung und die Einheit
unsere Völker aufzuhalten.“

***
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Eindrucksvoller Menschenstrom zum Platz „La Fe“
Von Erving Sánchez Rizo

Der enorme Zustrom der Familien, Gemeinden, Stadtviertel und unter-
schiedlicher Ortschaften des Landes, die von Norden und Süden, Osten
und Westen mit fröhlichen Gesichtern zum Platz „La Fe“ kamen, um die
Botschaft Comandantes Daniel Ortega anlässlich des 34. Jahrestages des
Sieges der Sandinistischen Revolution zu hören, war beeindruckend. Die
breite Avenida Bolívar reichte einfach nicht aus, um das Menschmeer, das
sich am 19. Juli nachmittags schnell dem Platz „La Fe“ näherte, aufzuneh-
men. Die Leute trugen die Fahnen der Frente Sandinista und Nicaraguas.

Alle Straßen, die zum Platz „La Fe“ führten, waren voller fröhlicher Men-
schen. Sie riefen die Losungen der FSLN und tanzten zu den Rhythmen
revolutionärer Musik, die aus den Lautsprechern entlang der Avenida Boli-
var ertönte. Der Platz füllte sich seit den frühen Morgenstunden bis gegen
abends sechs Uhr. Es war eine enorme Ansammlung der Sandinisten.

Adalberto Elías von der Jugendorganisation des Bundes Martí für die Nati-
onale Befreiung El Salvadors (FMLN), der sich mit einer Delegation seines
Landes dem Platz näherte, sagte, dass die Revolutionäre El Salvadors
hierher kamen, um die Sandinistische Revolution und das nicaraguanische
Volk zu begleiten, mit dem sie große Zuneigung verbindet. Er bemerkte,
dass „die Solidarität zwischen den Völkern grundlegend ist, um die gewalti-
ge Aufgabe, das einige Vaterland, das Vaterland Lateinamerikas aufzu-
bauen, zu erfüllen.
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Damaris Chon Flores aus Diriamba versicherte, dass sie seit 33 Jahren
nach Managua kommt, um den Sieg der Revolution zu feiern. „Wir wurden
frei und wir wissen, dass Nicaragua aufblühen würde. Deshalb müssen wir
die Arbeit der Regeierung der FSLN unterstützen.“

Jesica Parrales erklärte, dass es viele Gründe gibt, den 34. Jahrestag des
Sieges der Sandinistischen Revolution zu begehen. „Ich komme am 19.
Juli hierher, ob die Frente Sandinista die Macht hat oder nicht. Heute aber
um so mehr, weil die Rechte der Frauen, der Kinder, der Alten und der
ganzen Bevölkerung Nicaraguas wieder hergestellt wurden. Deshalb kom-
men wir, um diesen großen Sieg zu feiern. Wir danken Gott und der Regie-
rung Daniels.“

***
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Das Volk ist Schöpfer dieser Revolution
Von Pedro Ortega Ramírez

Comandante Bayardo Arce, Wirtschaftberater der sandinistischen Regie-
rung und einer der hauptsächlichen Dirigenten der FSLN, betonte, dass die
34 Jahre des revolutionären Sieges darauf zurückzuführen sind, dass das
Volk Schöpfer der Veränderungen ist, die Nicaragua in Zeiten des Friedens
und der Versöhnung erlebt. „Das Volk ist die Frente Sandinista und der
große Sprung des Comandante Daniel bestand darin, dass er die Frente in
eine Partei des Volkes verwandelte, in die alle Nicaraguaner, die wollen,
dass dieses Land fortschrittlich ist und dass es aus der Armut heraus
kommt, dass wir moderner werden, in unsere Reihen eintreten und aktiver
Teil der historischen Veränderung, die wir erleben, sein können.“

Arce sagte, dass Comandante Daniel Ortega zusammen mit Compañera
Rosario Murillo und der Partei FSLN das historische Programm Wirklichkeit
werden lassen, wofür er zusammen mit Comandante Carlos Fonseca und
Tausenden Helden und Märtyrer kämpfte. „Nicaragua erlebt neue Zeiten.
Was wir tun ist Teil des Erbes und der Schuld, die wir vor den Helden und
Märtyrern haben, die vor 34 Jahren und davor für die Befreiung des Landes
kämpften.“
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Er unterstrich die hohe Teilnahme Hunderttausender Jugendlichen, die das
christliche, sozialistische und soziale Modell unterstützen, dass ihnen die
sandinistische Revolution garantiert.

Compañero Carlos Fonseca Terán, Sohn des Comandante Carlos Fonse-
ca Amador, der auch an den historischen Veranstaltungen des 34. Jah-
restages teilnahm, unterstrich, dass Daniel Ortega der Anführer bleiben
wird, der das historische Erbe der FSLN befördert. „Wir Sandinisten, die wir
in diesem Kampf standen, der so schwer war in so vielen Jahren, und die
wir die Früchte ernten und erleben, wir setzen diesen Kampf mit immer
mehr Optimismus fort. So wie in den sehr schweren Jahren und den guten
Jahren bleiben wir treue Sandinisten.“

Und er fügte hinzu, dass er stolz darauf ist, Revolutionär, Sandinist und
Patriot zu sein und Würde zu haben, was eine der wichtigsten Eigenschaf-
ten ist, welche die Nicaraguaner haben. „Die Würde ist eines der wichtigs-
ten Beispiele, die im Kampf der Völker auf internationaler Ebene existieren.
Sie ist etwas, was uns Sandinisten sehr stolz macht.“

An den Feierlichkeiten nahmen auch die Enkel von General Augusto C.
Sandino teil, unter ihnen Compañero Walter Sandino. Er meinte, dass die
sandinistische Revolution für viele Jahre mit der hohen Teilnahme der nica-
raguanischen Jugend rechnen kann. „Die sandinistische Revolution wird in
der Gegenwart von der Jugend gestaltet. Sie ist eine Generationsablösung
aller Menschen, die sich für dieses Vaterland einsetzen. Heute feiern wir 34
Jahre der Würde, des großen Traums des Generals Augusto C. Sandino.”

Er ging auch auf das souveräne Projekt des Baus des Großen Interozeani-
schen Kanals ein. Das Projekt sei Ausdruck dafür, den Traum Sandinos
Wirklichkeit werden zu lassen. „Dieses revolutionäre Projekt ist die Fortset-
zung des großen Traums von Simón Bolívar und von Sandino. Heutzutage
führt Comandante Daniel Ortega jedes dieser revolutionären Projekte an.“

***
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Der Sandinismus und der Sprung nach vorn
Von Edwin Sánchez

Seit 34 Jahren bewahren die FSLN und das nicaraguanische Volk die Re-
volution in den verschiedensten Situationen: im Kalten Krieg, der dann heiß
wurde. Niemals verloren sie die Orientierung. In den letzten zwei Regie-
rungsperioden nach den drei neoliberalen Regierungen, bestand das we-
sentliche Ziel darin, den Puls des Lebens zu fühlen, nämlich den Frieden
zu erhalten und die Armut zu bekämpfen.

Während der 16 Jahre richteten die neoliberalen Regierungen einen Staat
ein, der die Politische Verfassung Nicaraguas aushebelte. Was blieb, war
die Karikatur eines juristischen Gestells, das die Bevölkerung, die keinerlei
Möglichkeiten hatte, an der Macht beteiligt zu sein, in einer schmerzhaften
Wehrlosigkeit zurück ließ. Den Rechtsstaat, den sie heute ständig herbei-
reden, degradierten sie damals zum skrupellosen Rechtsstaat. Und den
nannten sie „Republik“. Wie gut sagt es das Sprichwort? „Wer nie eine
Kathedrale sah, bekreuzigt sich vor jeden Ofen.“ Die vaterländischen Sym-
bole, Fahne und Nationalhymne, der 14. und 15. September wurden auf
Rituale reduziert. Die Politik der strukturellen Anpassung kannte weder
Gesetze noch Verfassung. Die einzig gültigen Befehle waren die erbar-
mungslosen Rezepte der geldsüchtigen Technokratie. Die Grundprinzipien,
wie das im Artikel 4 der Verfassung verankerte gemeinsame Wohl, wurden
von der Makroökonomie zerschlagen.

An diesem 19. Juli sprechen wir weder von einer simplen Organisation,
noch von der Geschichte irgendeiner Partei. Die FSLN musste und muss
der von den Medienlatifundien zum wiederholten male angezettelten ab-
scheulichen Kampagnen gegen eine Volksbewegung die Stirn bieten. Die
Gegner treiben Propaganda mit den Gespenstern des Krieges und des
wirtschaftlichen Debakels der 80er Jahre; den Vorfällen mit der Kirchenhie-
rarchie; dem erklärten Unbehagen einer Schicht der Unternehmerspitze;
der direkten Einmischung der Botschafter der Vereinigten Staaten und der
Clique seiner Lieblingskandidaten; dem Eingreifen der ultrareaktionären
Agenten der mittelamerikanischen Rechten, vertreten durch den Expräsi-
denten El Salvadors, Armando Calderón Sol.

Die Frente Sandinista musste um die Jahrhundertwende unter diesen Be-
dingungen wiederauferstehen in einer Art Glück von Raití–Bocay (histori-
scher Kampfort der sandinistischen Guerilla gegen die Somozagarde). Sie
erweiterte ihre Vision, anerkannte, was geschah und passte sich den neu-
en Verhältnissen an. Ihre Anführer wussten und wissen, dass eine Partei
der Wahrheit nicht an die theoretischen Handbücher der 60er, 70er Jahre
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gefesselt stehen bleiben kann. Viele Organisationen in Amerika blieben
wegen der mechanischen Übernahme fremder Erfahrungen oder bloßer
theoretischer Debatten ohne Revolution auf der Strecke. Ein Revolutionär
ist nicht derjenige, der an einem Dogma klebt, sondern derjenige, der die
Veränderungen, die eine Gesellschaft hervorbringt, aufnimmt und erfüllt
und auf diese Weise die Partei wiederbelebt. Die FSLN hatte nicht ver-
säumt, ihre eigenen notwendigen und vitalen Veränderungen zu vollziehen
und ab 2006 aus dem alten Rahmen auszubrechen. Bis zu diesem Jahr
dachten viele, wenn die FSLN zurückkommt, wird das alte Album der be-
waffneten Konflikte wieder geöffnet.

In der Regierungsperiode 2007-2011 gab es einen Sprung, den die oberste
Führung als „die Hand Gottes“ anerkannte“, weil Gott nicht weit weg von
der FSLN sein durfte, obwohl die ultrakonservative Rechte von „Manipula-
tion“ sprach. Bei der Wahl 2011 wurde der weitreichende Qualitätssprung
„an das Licht der eigenen Wirklichkeit“ glasklar.

Carleton Beals beschrieb General Augusto C. Sandino folgendermaßen:
„Es gibt etwas Religiöses in der Ideologie dieses Mannes. Er erwähnt oft
Gott in seinen Worten. ‚Gott bestimmt unser Leben’ oder ‚dank Gottes wer-
den wir gewinnen’ oder ‚Gott und die Berge sind unserer Verbündeten’.
Seine Soldaten wiederholten oft diese Sprüche.“

Das Schöpfertum der Jugend, die Präsenz weiterer Akteure, der christliche
Stempel, den die Intellektuelle Rosario Murillo bevorzugt, die Allianz von
Gewerkschaften, Regierung und Unternehmern, das alles gibt der Frente
Sandinista ein neues Gesicht, das sie für die Gesellschaft attraktiver macht
und dass weit schöner ist, als das Image des Krieges, der Barrikaden und
der aufgesetzten Gewehre. Es ist nicht so, dass man diese Seiten verach-
tet, aber die nicaraguanische Bevölkerung will nichts mehr mit der Vergan-
genheit zu tun haben, einer Vergangenheit, die außerdem nur in den rech-
ten Memoiren für Aufregung sorgt. Die Frente aber will die Zukunft, sie
wünscht, eine neue Geschichte zu gestalten. Dieses bedeutet nicht, die
Helden und Märtyrer sowie die Ziele ihres Kampfes zu vergessen. Es be-
deutet ein höheres Niveau zu erlangen, die Überzeugung der Mitglieder in
ihre Partei zu vertiefen und vor allem eine Veränderung der nationalen
Mentalität zu fördern, die darin besteht: Nicaragua ist ein großes Land.

Man kann gut sehen, dass die derzeitige Führung, ohne ihr linkes Wesen
zu verlieren, das Regime des Privateigentums, die enormen Beiträge der
Genossenschaften und die zunehmende Rolle der öffentlichen Betriebe
anerkennt. In diesen neuen Zeiten nimmt man weder den Unternehmer,
noch den Investor als Problem, sondern als Teil der Lösung wahr.
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Die Frente verließ den Altar zum Gottesmarkt, auf dem man sich früher die
lähmenden Dogmen des kleinbürgerlichen Linkstums aneignete, und ging
dazu über, die effizienteren wirtschaftlichen und sozialen Maßnahmen als
unverzichtbare Instrumente im Kampf gegen die Armut anzuwenden. Das
ist eine große Evolution der Revolution, wie Rosario Murillo sagte.

Wenn das Niveau der Armut gesenkt wird, das die neoliberalen Regierun-
gen hinterließ, dann werden Träume wahr, für die viele ihr Leben gaben. In
Nicaragua, das sagen die Statistiken der Wirtschaftskommission für La-
teinamerika der Vereinten Nationen (CEPAL-2005) aus, hinterließ die letzte
neoliberale Regierung „den gedeckten Tisch“ mit sechs bis zehn Stunden
täglichen Stromabschaltungen, 65,5 Prozent Armut und 31,9 Prozent Be-
dürftigkeit. Nach den Ergebnissen einer vor kurzem veröffentlichten Studie
der Internationalen Stiftung für Globale Wirtschaftsherausforderung
(FIDEG) leben noch 42,7 Prozent der Bevölkerung in Armut.

Der Direktor der Weltbank für Mittelamerika, Lateinamerika und die Karibik,
Carlos Felipe Jaramillo, bezeichnete Nicaragua als Beispielland, das ein
„sehr gutes Wirtschaftswachstum und einen Fortschritt auf den sozialen
Gebieten, bei der Verminderung der Armut und der Ungleichheit in den
letzten Jahren“ zu verzeichnen hat.

Comandante José Luis Merino von der FMLN (El Salvador) lobte die Fren-
te Sandinista. Sie habe den revolutionären Bewegungen der Welt eine
große Lektion erteilt, „weil sie demonstrierte, dass die Linke nicht nur fähig
ist Streiks, Proteste und Märsche zu organisieren, sondern auch den Um-
bau der Wirtschaft anzuführen. Früher sah man nur die Herrschaften als
fähig an, eine heile Wirtschaft zu betreiben“.

Wenn man diese zitierten Fakten kennt, dann ist es schwierig zu glauben,
dass die Märtyrer ihr Leben umsonst hergaben. Die Friedensnobelpreisträ-
gerin Rigoberta Menchú sagte in der Zeitschrift „Revista en Vivo“, dass
Nicaragua mit Präsident Daniel Ortega und Rosario Murillo für die linken
Parteien Amerikas „eine tiefgreifende Referenz, eine Plattform, ein großer
Einfluss für unsere eigenen Utopien ist, damit unsere Völker nach dem
gemeinsamen Wohl streben“. Wer kann an den Worten dieser großartigen
Frau zweifeln?

Die 19. Julis auf dem Kalender der neuen Zeit bringen so das Licht der
eigenen Wirklichkeit.

***
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