
Nicaragua feierte 36 Jahre der Revolution
Quelle: El 19 Digital

Ein Fest der Neuen Zeiten, die Nicaragua erlebt. Das konnte man am 19.
Juli auf dem Platz des Glaubens „Juan Pablo II”, wo der Präsident der Re-
publik, Comandante Daniel Ortega, und Compañera Rosario Murillo ge-
meinsam mit dem nicaraguanischen Volk den 36. Jahrestag des Sieges
der Sandinistischen Volksrevolution feierten, erleben.

Auf dem Hauptpodium des imposanten Volksfestes hatten Seine Eminenz
Kardinal Miguel Obando, Vertreter der Staatsmacht und der Jugend, darun-
ter der dreifache Boxweltmeister Román „Chocolatito" González, Platz
genommen.
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Unter den Gästen waren Jorge Arreaza, Vizepräsident Venezuelas und
seine Ehefrau, Tochter des Comandante Hugo Chávez; Delcy Rodríguez,
Außenministerin der Bolivarianischen Nation; Miguel Díaz-Canel, Erster
Vizepräsident Kubas; Marco Vinicio Cerezo. Expräsident Guatemalas; Ma-
nuel Zelaya, Expräsident von Honduras; die Friedens-Nobelpreisträgerin
Rigoberta Menchú und die Fünf Helden des kubanischen Antiterrorkampfes
Fernando González Llort, René González, Antonio Guerrero, Gerardo Her-
nández und Ramón Labañino. Außerdem waren Delegationen aus Ecua-
dor, Paraguay, El Salvador, Chile, Costa Rica und Puerto Rico anwesend.

Des weiteren nahmen Omar Halleslevens, Vizepräsident der Republik;
René Nuñez, Präsident der Nationalversammlung; Alba Luz Ramos, Präsi-
dent des Obersten Gerichts; Roberto Rivas, Präsident des Obersten Wahl-
rates, Comandante Bayardo Arce; die legendären Guerrilleras Gladys Báez
und Doris Tijerino; General Julio César Avilés, Armeechef; Erste Kommis-
sarin Aminta Granera, Chefin der Nationalen Polizei sowie Nachkommen
des Generals Augusto C. Sandino, des Comandante Carlos Fonseca und
des Comandante Tomás Borge am Volkfest teil. Auch Pater Miguel
D´Escoto, Expräsident der Generalversammlung der UNO und Exaußen-
minister Nicaraguas; Pater Naguib Eslaquit; wichtige historische Kader der
Frente und der Diplomatische Korps in Nicaragua hatten Platz genommen.
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Die Feier fand in einer friedvollen und freudigen Atmosphäre mit viel Musik
statt, in der die nicaraguanische Bevölkerung aus allen Gegenden des
Landes den Platz „La Fé“ und die gesamte Avenida „Von Bolívar zu
Chávez“ einnahm. Seine Eminenz Kardinal Miguel eröffnete den feierlichen
Akt und segnete ihn.

Anschließend trug Compañera Rosario zwei Poeme des Guerrillero Pries-
ters Gaspar García Laviana vor, der sein Leben im Kampf gegen die So-
mozagarde kurz vor dem Sieg der Revolution verlor.

Nicaragua ist mit den Völkern Lateinamerikas vereint

In seiner Botschaft hob Comandante Daniel die Standhaftigkeit der in Nica-
ragua anwesenden Fünf Kubanischen Helden hervor, die trotz vieljähriger
Haft in den Kerkern des Imperiums, siegreich in Freiheit gelangten. In glei-
cher Weise wiederholte er die Solidarität Nicaraguas mit Oscar López, dem
puertoricanischen Unabhängigkeitskämpfers, der 36 Jahre in US-Gefäng-
nissen verbrachte.

Der Comandante demonstrierte die feste Entschlossenheit Nicaraguas, die
Regierung Nicolás Maduro in Venezuela in allen ihren Kämpfen zu unter-
stützen. „Wir sind davon überzeugt, dass sie so wie der Comandante Hugo
Chávez große Siege feiern wird, heute, in dieser Neuzeit, die unser Latein-
amerika erlebt. Wir sind überzeugt, dass Chávez in diesen neuen Siegen
dabei sein wird, die wir in den kommenden Wahlen erringen werden.“
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Die Siege sind Kinder der Liebe

Der sandinistische Leader ist sich sicher, dass Nicaragua eine Heimat vol-
ler Liebe ist. „Nur so erklärt sich der Sieg der Sandinistischen Volksrevolu-
tion. Nur so erklären sich die großen Errungenschaften, die großen Fort-
schritte auf materiellem und sozialem Gebiet in der Zeit von 1979 bis 1990.
Nur so erklären sich die neuen Fortschritte nach dem Neoliberalismus in
den Jahren nach 2008 bis heute, dem 19. Juli 2015, dem 36. Jahrestag
des Sieges der Revolution.“

Für den nicaraguanischen Präsidenten ist diese Liebe das Motiv, das die
Völker bewegt und das ihnen die Kraft gibt, weiter voran zu schreiten. „Die
Siege sind Kinder der Liebe. Die Siege sind Früchte dieser Liebe und sie
werden Früchte dieser Liebe bleiben“.

Ortega erinnerte daran, dass die Regierung im Juni der Nationalversamm-
lung einen Leitungsbericht vorlegte, der die Programme des Kampfes ge-
gen die Armut; der Investitionen in die Infrastruktur, die Produktion, die
Verhütung von Gefahren und die nationale Verteidigung; der Bündnisse
und der vielen verantwortungsvollen Aufgaben, wie die Teilnahme an den
verschiedenen Foren und Organisationen der regionalen Integration, bein-
haltete.
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Für Daniel ist diese gesamte Arbeit die des nicaraguanischen Volkes. „Die
Anstrengungen, die Kraft der Ideen sind das, was die Werke anregt.“

In diesem Zusammenhang sagte er, dass trotz der Tyrannei des Weltkapi-
talismus, die gewaltige Kraft der einfachen Menschen, besonders auch in
den von den fortschrittlichen Regierungen geführten Ländern Lateinameri-
kas, die großen Wunder in der Geschichte des Planeten vollbrachte. Und
der Comandante wies darauf hin, dass immer dann, wenn es den Frauen,
Männern und der Jugend gelingt, sich von den Prinzipien der Solidarität,
der Würde, der Souveränität und der Gerechtigkeit leiten zu lassen, sich
auch die Siege einstellen. „Dort sammeln wir Menschen die Kraft, um gro-
ße Siege auf allen Gebieten zu erringen. Von dorther rühren der große
revolutionäre Sieg in Unserem Amerika und die Kämpfe, die auch in den
Vereinigten Staaten Nordamerikas geführt werden.“

In den USA führt man noch den Kampf gegen den Rassismus

Zu diesem Punkt stellte Ortega fest, dass Präsident Obama derzeit noch
den Kampf gegen das Übel des Rassismus kämpft. „Selbiger Präsident
äußerte sich kürzlich zu diesem Thema.“ Und Ortega ergänzte, dass sich
die Diskriminierung nicht nur gegen die Afroamerikaner, sondern auch ge-
gen die Lateinamerikaner richtet.

„Wir hörten das Geheul eines Vertreters der reaktionärsten Kreise des Im-
periums (gemeint ist der Magnat Donald Trump), der Kandidat der Republi-
kaner ist, die gegen Unser Amerika, gegen das mexikanische Brudervolk
zu Felde ziehen. Unsere Solidarität gehört dem Volk Mexikos und Unserem
Amerika angesichts der Angriffe der Imperialisten.“

Ortega erklärte weiter, dass das Imperium seine Politik ändern und neue
internationale Beziehungen herstellen und die Repressalien gegen seine
eigenen Bürger, wenn diese für ihre Grundrechte protestieren, einstellen
muss. Er ist der Meinung, dass diese Kräfte des Imperiums der Welt Insta-
bilität und Unsicherheit bringen.

Die Feinde der Revolution haben kein Verständnis für die Jugend

Ortega kritisierte ebenfalls die lokalen Feinde der Revolution, die nicht ver-
stehen, dass die nicaraguanische Jugend Vertrauen, Vernunft und Wissen
besitzt, zu unterscheiden, das heißt, was solidarisch, kämpferisch und wür-
dig ist und dass man sich nicht verkauft. „Dies verstehen die lokalen Feinde
der Revolution nicht, denn sie sind Instrumente des Imperiums geworden.“
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Hier sind die Helden und Märtyrer

Der Comandante meinte, dass dieser Festakt zum 36. Jahrestag den Hel-
den und Märtyrern Nicaragua gewidmet ist, denn sie sind die Nachfolger
von Diriangén, der Pfeilindianer von Matagalpa, von Benjamín Zeledón,
von Sandino und Carlos Fonseca, die ihr Blut für die Erde, auf der sie ge-
boren wurden, gaben. „Hier stehen sie alle, von Diriangén bis Carlos, von
Diriangén bis Tomás. Das ist die Kraft, welche die nicaraguanischen Fami-
lien bewegt.“

Wir müssen die Maßnahmen des Kampfes gegen den Drogenhandel ver-
vollständigen.

Der Präsident stellte abschließend fest, dass in diesen Zeiten das Volk
Frieden, Stabilität und Sicherheit will. Er geht davon aus, dass Nicaragua
verpflichtet ist, diese Werte inmitten einer Region zu verteidigen, die vom
Drogenhandel bedroht ist. Er versicherte, dass Nicaragua die große Aus-
nahme der Regel ist, wo das Volk mit der Armee und der Polizei zusam-
men arbeitet. „Das müssen wir weiterhin verteidigen. Aber wir müssen
auch die Maßnahmen gut prüfen, die wir gegen den Drogenhandel und das
organisierte Verbrechen durchführen, damit keine schmerzlichen Tragödien
passieren.“

Ortega schloss, dass diese Maßnahmen vervollständigt werden, ohne ei-
nen Schritt im Kampf gegen diese beiden Geißeln zurückzuweichen. „Wir
würden ein Verbrechen gegen das nicaraguanische Volk und gegen alle
Brudervölker, die in Nicaragua einen Schützengraben finden, um diese
Geißel zu bekämpfen, welche die Souveränität unserer Völker angreift,
begehen, wenn wir das nicht täten.“
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Die Jugend unterstützt die Sandinistische Regierung
Pedro Ortega Ramírez auf El 19 Digital

Für die Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Bereiche des Landes
bedeutet die vielfältige Teilnahme der Jugend an den Feierlichkeiten des
36. Jahrestages der Sandinistischen Volksrevolution einmal mehr die mas-
sive Unterstützung für die Regierung des Präsidenten Daniel Ortega und
für Compañera Rosario Murillo.

Der Generalsekretär von ANDEN (Lehrergewerkschaft) José Antonio Ze-
peda erklärte, dass, wenn jemand Zweifel an der Führungstätigkeit des
Comandante Daniel Ortega und der Compañera Rosario hatte, diese am
19. Juli abgelegt werden konnten. „Sie demonstrierte das Vertrauen und
die Treue zu Comandante Daniel und zur Compañera Rosario, zur Revolu-
tion und zur Frente Sandinista”, meinte Zepeda und betonte, dass in jedem
Jahr mehr Jugendliche zu den Feierlichkeiten des 19. Juli kommen. Das ist
so, weil die Jugend der wichtigste Vorkämpfer der Siege ist.

„In den verschiedenen Etappen hat die FSLN ihre Kraft in die Jugend ge-
tragen. Besonders jetzt in dieser Etappe, in der die Programme und Projek-
te entwickelt werden, die das christliche und solidarische Modell stärken,
spielen die Jugendlichen eine bestimmende Rolle“, erklärte Zepeda.

Die Lehrerin Antonia Vílchez meinte, dass jedes Jahr mehr Menschen an
den Feierlichkeiten des Sieges über die Somoza-Diktatur teilnehmen. „Das
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Volk ist überzeugt, dass Comandante Daniel und Compañera Rosario sich
um es sorgen, damit wir noch bessere Bedingungen in den verschiedenen
Lebenslagen haben, wie in der Bildung, im Gesundheitswesen und um die
Armut zu überwinden.“ Sie fügte hinzu, dass die Demonstration des Ver-
trauens der Bevölkerung in die FSLN und ihre Anführer sehr positiv war.
„Die Jugend kam, um zu bezeugen, dass ihre Rechte beachtet werden und
dass es nur mit der Frente den Fortschritt geben wird.“

Der Anwalt der Menschenrechte Adolfo Jarquín Ortel bestätigte, dass die
massive Teilnahme der nicaraguanischen Familien Ausdruck der Anerken-
nung der Führungstätigkeit der Sandinistischen Regierung unter Präsident
Comandante Daniel Ortega Saavedra darstellt. „Das Volk anerkennt die
gute Regierung, welche die Probleme anpackt. Diese nationale Feier war
grandios. An ihr nahmen nicht nur die Mitglieder der Frente Sandinista teil.
Hier war auch die Bevölkerung, welche die Regierung des Präsidenten
Daniel unterstützt, weil sie eine exzellente Regierung ist.“

Er hob die hohe Teilnahme der Jugend hervor. „Es ist unglaublich, diese
Teilnahme der Jugend zu sehen. Ausländische Freunde sagten: ‚Das ha-
ben wir in keinen anderen Land gesehen. Das ist ein großes Fest der Un-
terstützung für Comandante Daniel’. Das waren Eindrücke von ausländi-
schen Personen, die hier waren. Und mein Eindruck ist, dass sich die Ju-
gend von einer soliden Regierung vertreten fühlt.“

***
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Solidarität mit der Sandinistischen Revolution
Carlos Mikel Espinoza und Pedro Ortega Ramírez auf El 19 Digital

Der Präsident der Republik, Comandante Daniel Ortega Saavedra, traf sich
am 21. Juli mit Delegierten des Europäischen Komitees für Solidarität mit
der Sandinistischen Volksrevolution, das im Gedenken an den Priester und
Revolutionär Gaspar García Laviana am 20. und 21. Juli aus Anlass des
36. Jahretages des Sieges in Nicaragua weilte.

Am Treffen nahmen Vertreter der verschiedenen Länder Europas teil, dar-
unter Massimo Angellini, Präsident des Europäischen Solidaritätskomitees,
und Javier Huerta, Mitglied der Internationalen Solidarität. Außerdem wa-
ren Carlos Fonseca Terán, Sekretär für Internationale Beziehungen der
FSLN, Clarisa López, Tochter des puertoricanischen Unabhängigkeits-
kämpfers Oscar López, Gefangener in den Kerkern des Imperiums, und
Vertreter anderer Solidaritätskomitees Lateinamerikas und der Welt anwe-
send.

Das Europäische Komitee für Solidarität mit der Sandinistischen Volksrevo-
lution übergab eine Erklärung, in der es seine Verpflichtung, seine Solidari-
tät und seine Unterstützung für den revolutionären Prozess in Nicaragua,
die Sandinistische Regierung, den Comandante Daniel Ortega und die
Compañera Rosario Murillo sowie alle Errungenschaften und Siege des
Volkes bestätigte.

Comandante Daniel versicherte, dass es eine Freude sei, so viele junge
Frauen und Männer als Teil dieses Komitees zu sehen. Dies widerspiegele
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bereits die Verpflichtung, dass gleichzeitig die Generationsablösung von
den Veteranen abläuft.

Der sandinistische Anführer meinte, dass Ablösungen dieser Art unter den
kleinen Umständen und Bedingungen entstanden, welche die Menschheit
erlebte. „Bereits seit der institutionalisierten Versklavung wurde dieser
Kampf geführt. Dort entstand die Rebellion.“

Die USA sind ein America aufgepflanztes Imperium

Daniel sagte, dass dies Zeiten der vielen Hoffnungen sind, vor allem in
Unserem Amerika. Er erinnerte daran, dass gerade auf diesem Boden zu
Zeiten der spanischen Eroberung, die imperialistischen Widersprüche mit
den Engländern entstanden. „Es waren expansionistische Mächte, die die-
sen Boden, der ihnen nicht gehörte, in Besitz nahmen.“

Er erklärte, dass die Vereinigten Staaten ihren Ursprung genau in dieser
Besitznahme hatten. Was dann kam, war eine Verpflanzung Europas, ver-
treten von England, bis hin zum Norden des amerikanischen Kontinents.
„Die Wurzel der nordamerikanischen Kultur ist nicht mehr als die Verpflan-
zung der ökonomischen Macht, der Kultur der Werte, die dort in Europa
bestanden.“

Ortega stellte fest, dass es auf den Territorien, die heute von den Vereinig-
ten Staaten beherrscht werden, keine Mischung der Kultur und der Identität
mit den ursprünglichen Völkern gab, sondern im Gegenteil, diese ausge-
schlossen wurden. „In den Vereinigten Staaten wurden die Eingeborenen
ausgeschlossen und dann in Reservate getrieben. Hier in Lateinamerika
gab es auch Ausschlüsse, das ist sicher. Aber es gab auch den Widerstand
und in Folge dessen die Mischung.“

Für Daniel steht fest, dass das Yankee-Imperium das Ergebnis der europä-
ischen Expansion ist, welche das nordamerikanische Territorium besetzte
und seine Entwicklung beförderte.

Der Kapitalismus destabilisiert die Welt

Daniel Ortega erklärte, dass sich Amerika heute verändert, denn die Völker
des Südens, der sogenannte Hinterhof der Vereinigten Staaten, führen
einen außergewöhnlichen Kampf, gleich dem in Europa, inmitten der Gren-
zen des Imperiums. Er unterstrich, dass die Völker sowohl in den Vereinig-
ten Staaten als auch in Europa wegen der Krise des Weltkapitalismus
protestieren. Selbst dann, wenn sie Repressalien ausgesetzt sind.
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Daniel sagte, dass das Zeiten der Veränderungen sind, trotz der großen
Putsche, welche der Imperialismus führt. Diesbezüglich erklärte er, dass
dies die Destabilisierung der Gebiete hervorrief, die einmal stabil waren. Er
führte das Beispiel von Maghreb an, wo Europa zunächst die Krise provo-
zierte und sich heute weigert, die Emigranten aufzunehmen, was zum Tod
von Tausenden Menschen führte.

Er erinnerte daran, dass sie heute die seit Jahrhunderten bestehenden
Differenzen, als sie mit Freude den barbarischen Sklavenhandel von Afrika
aus betrieben, leugnen. Die Ruhigsten bei all diesen Dingen sind die USA,
denn sie haben keine Grenznähe zu Afrika.

Der Staatsmann stellte fest, dass es europäische Länder gibt, die es ab-
lehnen, diese Emigranten aufzunehmen. Damit verletzen sie die Men-
schenrechte. Doch von Strafen dafür ist nichts zu hören.

Aber für den Krieg sind Mittel da

Daniel unterstrich, dass, wenn man die Armut und den Hunger wirksamer
bekämpfen will, es zuerst Frieden geben muss. Die entwickelten Länder
setzen dafür und gegen den Klimawandel sehr wenige Mittel ein. „Für den
Krieg stellen sie einfach Mittel bereit. Um den Schäden zu begegnen, die
der Klimawandel verursacht, haben sie keine Mittel.“

Er kündigte an, dass Nicaragua in Frankreich, wo gegenwärtig dieses
Thema diskutiert wird, vorschlagen wird, eine Quote zu diesem Thema
einzuführen. Das wäre eine geringe Sache im Vergleich zu dem, was man
heute ausgibt, um Kriege zu führen. Obwohl der Kampf gegen die Armut
für sie wichtig ist, unterstützen die Entwicklungsländer den Kampf für die
Umwelt. Für Daniel ist dies von grundlegender Bedeutung wegen der Ge-
fahr, in der die Erde lebt. Allein dies gebietet es, Mittel dafür bereitzustel-
len.

Ortega kritisierte, dass die Tyrannen über den Planeten daran festhalten,
noch mehr Reichtümer anzuhäufen. „Sie sind einfach darauf versessen.“
Diesbezüglich sind sie, trotz vieler Beratungen, nicht einverstanden, einer
Änderung der Weltwirtschaft zuzustimmen, obwohl das sehr notwendig ist.
Ortega erklärte erneut, dass dies zum Absturz der europäischen und US-
amerikanischen Wirtschaft führen wird, wenn sie sich nicht entscheiden, an
einer Alternative zu arbeiten.
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Für Kuba und die Unabhängigkeit Puerto Ricos

Daniel machte darauf aufmerksam, dass heute in den USA die reaktionärs-
ten Kräfte an die Macht drängen. Sie entfalten erneut die Fahne der Skla-
venhalter-Südstaaten. Man muss feststellen, dass die Auffassungen der
rassistischsten Vorkandidaten von der Republikanischen Partei unterstützt
werden. Es sind jene Kräfte, die gegen jedwedes Abkommen mit Kuba
sind. „Die Kräfte des Imperiums, die Kräfte des Rassismus stehen dort. Sie
akzeptieren nicht, dass die Vereinigten Staaten und Kuba Botschaften wie-
dereröffnen. Noch weniger akzeptieren sie die Rückgabe des Territoriums
von Guantanamo an Kuba.”

Ortega bemerkte des weiteren, dass diese Kräfte auch gegen die Freilas-
sung des puertoricanischen Unabhängigkeitskämpfers Oscar López sind,
der seit 34 Jahren gefangen gehalten wird. Sie akzeptieren auch nicht die
Unabhängigkeit Puerto Ricos, das sie in eine gewaltige Militärbasis ver-
wandeln wollen.

Daniel erhielt zahlreiche Publikationen

Auf den Treffen überreichten die Internationalisten Daniel Publikationen,
darunter das Buch „Morgenlied der Hoffnung. Leben und Vermächtnis ei-
nes lateinamerikanischen Propheten“, geschrieben von dem Kubaner Ma-
nuel Quintero Pérez, der das Vermächtnis des Bischofs der Argentinischen
Methodistenkirche Federico Pagura, eines großen Freundes der Sandinis-
tischen Revolution, zusammentrug. Quintero übersandte das Buch mit
einem Gruß an den revolutionären Prozess in Nicaragua.

Comandante Daniel betonte, dass Pagura für alles Recht in der Welt
kämpfte und sich immer den Kämpfen in Lateinamerika und in der Karibik
verpflichtet fühlte. Er erinnerte daran, dass Pagura während der Wahlen
1990 in Nicaragua war, dem Jahr, in dem die FSLN die Wahlen verlor, und
am 28. Februar in Los Angeles ein Poem „Weitab von den Wolken über
Nicaragua“. „Managua war am 26. Februar ein Friedhof. Die Rechte traute
sich nicht, zu feiern. Es war ein Friedhof, aber hierher kehrten die Ahnun-
gen des Propheten zurück. Die Revolution blühte wieder auf.”

Daniel ergänzte, dass sich heute nicht nur in Nicaragua, sondern auch in
einigen anderen Ländern Lateinamerikas die revolutionären Kräfte sam-
meln. Aber es gibt einige, die einst meinten, dass Nicaragua „sehr links“
sei, die dann auf die andere Seite wechselten.

***
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Die Opposition weiß nicht, wofür sie manifestiert
Erick Ruiz José auf El 19 Digital

Wir sind gewohnt, alles abzuwägen, bevor wir uns entscheiden: Welche
Kleidung ist besser für unsere Kinder, kaufe ich die günstigen oder die
teuren Schuhe, bis hin, welche Person lasse ich über unser Leben ent-
scheiden? Genauso machen wir es, wenn wir unsere Erinnerungen entlas-
ten, um eine Sache zu unterstützen. Unsere Gefühle bestimmen fast im-
mer, was nobel ist, damit unser Gewissen ruhig schlafen kann.

So ist es auch in Nicaragua. Jahr für Jahr versammeln sich mehr Mitstreiter
um den Sandinismus, dem unwiderlegbaren Maßstab einer vorteilhaften
Gegenwart für alle Familien und eine Zukunft, die sich letztendlich auftut.
Sie ist schon nicht mehr dunkel, wie in jenen 90er Jahren, als der Horizont
nicht mehr war als eine Wolke am Himmel, begleitet vom sauren neolibera-
len Regen.

Der Erfolg einer Manifestation pflegt größer zu sein, wenn mehr Menschen
daran teilnehmen. Im Falle Nicaraguas wäre das ein überzeugender Ge-
winn für die FSLN. Aber nicht für eine Minigruppe der Rechten, die keine
zwei Quadrate mit ihren Manifestanten füllen. Sie haben keine Idee, warum
sie wen unterstützen.
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Das heißt, die Opposition weiß nicht, wofür sie manifestiert. Sie sagt nur,
dass die Erben Carlos Fonsecas, des Generals Sandino und Rubén Daríos
das besingen, was sie vulgär und pietätlos eine Diktatur nennen.

Aber sagt uns! Wer sind diese Leute?
Bestimmt ist es nicht die Frau, die in der vergangenen Woche ein Dach
erhielt oder der Bauer, der seit Jahren am Programm „Crissol“ teilnimmt,
noch weniger der Student von „Rigoberto López Pérez”, der jeden Tag in
einem Institut lernt. Er ist auch nicht Alejandro Rugama, Mitglied der San-
dinistischen Jugend, der Tausende Gründe hat, die Partei zu unterstützen.

Was sagen die Jugendlichen?
Alejandro sagt: „Mit welcher Moral kann die Rechte sagen, dass diese Re-
gierung nichts tut, wenn sie selbst nie etwas tat? Sie wollen an die Regie-
rung zurückkehren, den öffentlichen Transport teurer machen. Sie wollen
zurückkehren, um die wichtigen materiellen Güter einzunehmen. Sie wollen
alle verjagen, die in den Verwaltungen arbeiten, nur weil sie für die sandi-
nistische Regierung arbeiteten.“

Schauen wir nach, was ein Jugendlicher namens Marijo Alemán im Internet
twitterte: „klasse regierung kappt die kabelkanäle warum nicht kappen die
nationalen, wir wissen schon dass sie das kuba bolivien venezuela geben
und wir sind in nicaragua in einem land wo die polizei unschuldige ermor-
det aber so ist die regierung präsident voller fauler betrunkener und ein
käufliches Volk.“

Das ist ein Textzitat mit allen orthografischen Fehlern des „rebellischen“
und „intelligenten“ Denkens eines von den Jugendlichen, die nicht mehr
sehen als das, was die Rechte im Fernsehen verliert. Sie sehen dort den
Liberalen, der an die Macht zurückkehren möchte, um Nicaragua zu retten.

Sagt uns! Welcher der beiden Beiträge wiegt schwerer?

Der Journalist Adolfo Pastrán versicherte richtig, dass in diesem Lande alle
das Recht haben, zu mobilisieren, aber … „Zum Sturz einer verfassungs-
mäßigen Regierung aufzurufen, ist nicht zulässig. Das ist nach dem Gesetz
strafbar. Wenn ein Land voran kommt und es Erfolge gibt, die einige nicht
sehen wollen, dann bleiben sie eben blind. Sie haben auch das Recht, sich
zu irren.

So ist der Ursprung der Opposition: Sie nimmt und verlangt, dass eine
rechtmäßige Regierung ausbeutet, so wie ihre Vorfahren handelten, als sie
die Sterne ordneten, um der Eroberung und Inquisition freie Hand zu las-
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sen. Es sind die gleichen, die unsere Indios ermordeten und unsere Frauen
vergewaltigten, die das ganze Gold in ihre Kolonialvillen brachten und die
Schwarzen versklavten.

In Nicaragua sterben die Menschen nicht in den Hospitalen wegen fehlen-
der Betreuung. Die Kinder sind nicht vom Studium und der Schulspeisung
ausgeschlossen. Die Straßen sind in Ordnung. Die Energie erreicht alle
Gemeinden, das Trinkwasser auch. Die Projekte, die Arbeit schaffen, sind
wie neugeborene Flüsse und bereit, die Ernten reicher zu machen. Es gibt
keinen Hunger, keine Unterernährung. Und das Wichtigste, es gibt Frieden.

Vor allem deshalb nehmen die Menschen an den Manifestationen teil, am
historischen Rückzug, auf dem Platz an jedem 19. Juli, an den Kulturver-
anstaltungen, an den Ehrungen für die Helden und Märtyrer, an allem, was
den Sandinismus ausmacht. Denn er ist der wichtigste Teil unserer Ge-
schichte, die wir weiter markieren und erleben wollen.

Der Oppositionelle manifestiert, weil manchmal ein gültiger Scheck kom-
men könnte, direkt an seine Organisation, um Gewalt zu provozieren, um
unsere Polizisten zu bewerfen und anschließend zu sagen, dass das Über-
fallene waren, während sie staatliche Gebäude zerstören, die von den
Wählern bezahlt und unterhalten werden.

Sie manifestieren, weil sie Kinder ihrer selbst sind. In ihrem Trupp sehen
wir den Onkel, den Neffen, den Vetter, den Bräutigam der Tochter, das
Paar der Feministinnen, das jeden Tag Frauenfeindlichkeit erleidet, den
Paten des Neoliberalen, der gerade sagt, ein Patriot zu sein. Wir sehen
den Ex-Abgeordneten, das Ex-Ratsmitglied, den Ex-Präsidentschafts-
kandidaten, der nur einen Stein warf und dann die Hand versteckte. Da-
nach ging er auf dem modernen und gut klimatisierten Flughafen „Augusto
C. Sandino” an Bord eines Flugzeugs, um nach Washington zu fliegen und
zu sagen, dass Nicaragua in einem höllischen Schlammfeld liegt. So brach-
te er die Gewinne beiseite, indem er in eins dieser Scharmützel geriet, das
seit vielen Jahren niemand glaubt und noch viel weniger unterstützt.

Das Schlimme ist, dass seine Intentionen kein Schmierentheater sind.
Nach dem Pastrán-Bericht: „Die politische Opposition Nicaraguas hat trotz
ihrer lauten Proteste gegen den Präsidenten Daniel Ortega und die FSLN
praktisch keine Chance, im nächsten Jahr die Wahlen zu gewinnen … So
ging das Gespräch in Washington mit den Vertretern der Demokratischen
Partei der Vereinigten Staaten zu Ende, welche die nicaraguanische Reali-
tät mit Hilfe der Direktiven der Nicaraguanischen Stiftung für wirtschaftliche
und soziale Entwicklung (FUNIDES) analysierten.”
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Die Nicaraguaner lassen sich aber nicht vom „sauberen und ethischen
Journalismus“ verführen. Dessen Vertreter laufen zu den Veranstaltungen
und trachten danach, die Jungs zu demütigen, indem sie diese fragen, was
genau an diesem oder jenem Tag geschah und die darauf warten, welche
Antwort sie erhalten, um sie dann in die Pfanne zu hauen. Von ethischen
und angemessenen Instrumenten kann nicht die Rede sein.

Ich fragte jene, die nach dem Motto der „Roten ohne Schande“ marschie-
ren, was das Motiv ihrer Manifestation sei. Sie antworteten nur: „In Nicara-
gua gibt es eine Diktatur.“

Wenn man aber einen Eingeborenen fragt, der aus Muy Muy nach Mana-
gua kam, um an den Feierlichkeiten aus Anlass des 36. Jahrestag des 19.
Juli teilzunehmen, dann antwortet der, dass Nicaragua, Gott sei Dank, in
aller Munde ist wegen seiner Fortschritte, seiner Anerkennung, seiner Si-
cherheit, seiner Friedfertigkeit, seiner Solidarität, seiner Wachstumspläne
und, was das Wichtigste ist, weil seine Bürger jeden Monat ihre Löhne,
Gehälter und Renten erhalten. Das ist der Unterschied zu den Zeiten, als
die Neoliberalen das Land von 1990 bis 2006 im Dunst verhüllten und sich
auf seine Kosten bereicherten.

***
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