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Dabei handelte es sich nicht um ein
klassisches journalistisches Inter-
view, sondern um eine Begeg-

nung, die den Zweck verfolgte, Möglich-
keiten eines Dialogs mit den Repräsentan-
tInnen jener Bewegung auszuloten, die am
19. April dieses Jahres erstmals auf die
Barrikaden gestiegen sind. Die Bilanz ist
ernüchternd.

Es war Mitte Oktober, als die Regen-
zeit gerade zu Ende ging, aber doch noch
nicht aufhören wollte, als im Haus einer
Bekannten, die mir Unterschlupf gewähr-
te, das Telefon läutete: „Der Comandante
will Sie sprechen. Sie müssen in einer hal-
ben Stunde beim Eingang gegenüber dem
Fernsehkanal 5 sein, wo ein motorisierter
Offizier auf Sie warten wird. Sehen Sie zu,
dass Sie allein kommen und dass Sie nie-
mand beobachtet!“

Ich konnte mich des Eindrucks nicht
erwehren, die gleichen Worte schon ein-
mal gehört zu haben; nämlich vor fast
genau 40 Jahren, als ich über einen Kon-
taktmann der Frente Sandinista versucht
hatte herauszufinden, wann die mit Span-
nung erwartete „Endoffensive“ der FSLN
losgehen würde. Der einzige Unterschied
bestand darin, dass sich an fast jeder zwei-
ten Straßenecke eine Gruppe von Polizi-
sten befand, die sofort ihr Walkie-Talkie
zückten, als sie meinen kleinen Suzuki
sahen, der hinter einer Polizeipatrouille
durch die Labyrinth-artigen Gassen des
Wohnviertels zuckelte.

Selbstschutz oder
Verfolgungswahn?

Als wir dann endlich den leer stehen-
den Garagenhof des Privathauses von Da-
niel Ortega erreichten – er hatte es abge-
lehnt, den Präsidentenpalast zu beziehen,

weil dieser angeblich von bösen Geistern
beseelt war –, bat mich der Kommandeur
seiner Leibgarde, meinen Wagen umzu-
drehen, „damit Sie rasch wegfahren kön-
nen, sollte irgendetwas passieren…“ Ich
hatte keine Zeit, darüber nachzudenken,
was dieses „etwas“ sein könnte, da kam
Daniel auch schon einher gelatscht, um
mich zu begrüßen.

„Über Nicaragua werden wir ja noch
reden; aber jetzt sag mir, wie du die Lage
in Europa einschätzt“, begann er das Ge-
spräch. Ich war nicht unvorbereitet und
sagte ihm, dass im Unterschied zu früher
die Sozialdemokratie ziemlich abgebaut
habe und daher Protestmärsche und Volks-
versammlungen, aber nicht mehr politische
Parteien das einzige Mittel seien, um sich
gegen die Übergriffe der extremen Rech-
ten, die vor allem in Mittel- und Osteuro-

pa auf Grund der Flüchtlingswelle star-
ken Zulauf hätten, zu verteidigen.

Die Rückkehr der Hexer
Daniel griff dieses Thema sofort auf,

drehte es aber um, indem er sagte: „Auch
hier in Nicaragua hat es vor ca. zwei Jah-
ren eine Offensive der Drogenbosse ge-
geben, welche die Polizei- und Armee-
posten in Jinotega und Matagalpa – bis
hin zur  Atlantikküste in der Bucht von
Sundibay militärisch attackierten. Wie zu
Somozas Zeiten waren auch sie mit dem
konser vativen Flügel der Liberalen Partei
im Bunde.“

„Aber das waren doch nicht Protestie-
rer wie der Bauernführer Mairena, den ihr
jetzt eingesperrt habt, und die Studenten-
führer, die jetzt alle ins Ausland gegangen
sind“, warf ich ein. „Denn die waren ja un-
bewaffnet.“

„Nein, die haben alle Waffen gehabt“,
kam es wie aus der Pistole geschossen
zurück.

„Also ich habe außer den morteros,
diesen selbstgefertigten Platzpatronen, wie
es sie auch bei den Festen gibt, keine Waf-
fen gesehen.“

„Die hast du auch nicht sehen können,
denn diese haben sie ja erst in der Nacht
ausgepackt. Bis zum 30. Mai, dem Mut-
tertag, waren alle Toten, die es gegeben
hat, in der Nacht“, echauffierte sich Dani-
el und fügte unter vorgehaltener Hand
hinzu: „Und auch Mairena ist von der
rechtsextremen Fraktion der Liberalen Par-
tei.“

Jetzt ging mir ein Licht auf: Anschei-
nend glaubte Daniel tatsächlich, dass die
Bewegung der StudentInnen, die auf den
Barrikaden teilweise sogar die gleichen
Slogans wie die Frente Sandinista vor 40
Jahren verwendet hatten (zum Beispiel Pa-
tria Libre para Vivir anstelle von Patria
Libre o Morir!), eine lineare Fortsetzung
der aus der Liberalen Partei Somozas her-
vorgegangenen Contras wäre.

Fehler der Vergangenheit
In diesem Augenblick fasste ich Mut

und schaute dem Präsidenten ganz tief in
die Augen: „Lieber Daniel, die meisten
von uns, die damals den Befreiungskampf
der Frente unterstützt haben, möchten
nicht, dass ihr den gleichen Fehler, den ihr
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Begegnung mit einem dem Untergang geweihten Patriarchen
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Dass es in Österreich bereits zum zweiten Mal einen Regierungschef gibt, den der
Volksmund als „Schweigekanzler“ bezeichnet, ist nicht sonderlich verwunderlich. Dass
sich allerdings im politisch wie klimatisch heißen Nicaragua gerade der Staatspräsident
Daniel Ortega inmitten des schwersten Konflikts seit der Revolution vor 40 Jahren in
Schweigen hüllt, ist doch einigermaßen verwunderlich. Der Schreiber dieser Zeilen ist
diesem eigenartigen Phänomen nachgegangen und fündig geworden: In einem in
dessen Residenz im Barrio del Carmen geführten Gespräch, das zweieinhalb Stunden
gedauert hat, wurden die Licht- und Schattenseiten eines Mannes deutlich, von dem
das Schicksal des Landes abhängt.

Von Leo Gabriel

Daniel Ortega und Leo Gabriel
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damals im Jahr 1989 begangen habt, wie-
derholt. Damals habt ihr auch eure Gegner
militärisch besiegt, aber den politischen
Kampf bei den Wahlen verloren“, sagte
ich.

Kaum hatte ich diesen Satz ausgespro-
chen, vergingen die Sekunden wie Minu-
ten. Ortega wurde abwechselnd rot und
bleich im Gesicht und es breitete sich ein
betretenes Schweigen im Raum aus.

Ich spürte, dass jetzt der Moment war,
um zur Sache zu kommen. Ich unterbrei-
tete dem Präsidenten ein zweiseitiges
 Papier mit dem Vorschlag, eine Asamblea
Constituyente (Verfassunggebende Ver-
sammlung, siehe LAA Nr. 3, S. 23) einzu-
berufen, zu der etwa 250 Delegierte aus
den unterschiedlichen Sektoren der nica-
raguanischen Gesellschaft (StudentInnen,
Campesinos, öffentliche Bedienstete, Ar-
beiterInnen, Indígenas, etc.) unter Aufsicht
einer internationalen Kommission von
Notablen (wie z.B. dem Friedensnobel-
preisträger Adolfo Pérez Esquivel oder der
Menschenrechtsanwältin Piedad Córdova)
gewählt werden sollten. Diese Versamm-
lung, bestehend aus VertreterInnen der
 oppositionellen wie der regierungsfreund-
lichen zivilgesellschaftlichen Organisa -
tionen, könnte dann jene Reformen be-
schließen, die notwendig sind, um den
nach acht Monaten noch immer schwelen-
den Konflikt einer politischen Lösung zu-
zuführen.

„Lo voy a pensar“ (Ich werde darüber
nachdenken), war die nicht unfreundliche
Antwort Daniel Ortegas. Allerdings sind
seither fast zwei Monate vergangen, ohne
dass es irgendwelche Anzeichen gibt, dass
er diesem oder einem anderen Format
eines Nationalen Dialogs nähertreten
würde.

Anstelle dessen werden fast täglich
Menschen verhaftet, denen vorgeworfen
wird, sich an den Straßenkämpfen aktiv
beteiligt zu haben. Die Familienangehöri-
gen der Opfer, deren Zahl je nach Quelle
zwischen 250 und 500 schwankt, fordern
Gerechtigkeit. Proteste bleiben nach wie
vor polizeilich untersagt, obwohl sie ord-
nungsgemäß angemeldet waren.

Angesichts des Schweigens des Präsi-
denten bleibt nur mehr die Hoffnung, dass
im Neuen Jahr der Druck von außen die
Einsicht wachsen lässt, dass zur Wieder-
versöhnung (reconciliación) der Dialog
aller am Konflikt Beteiligten nötig ist.n

Als am 1. Dezember an die
100.000 Menschen am Haupt -
platz von Mexiko-Stadt den schon
während des Wahl kampfs ein -
gängigen Spruch: „Es un honor
estar con López Obrador“ (Es ist
eine Ehre, mit López Obrador zu
sein) skandierten, war das mehr
als eine Geste der Höflichkeit. 

Es war der Ausdruck einer tief emp-
fundenen Hoffnung, dass mit der
Amtsübernahme des 65jährigen

Staatspräsidenten der Jahrzehnte lange
Albtraum zu Ende geht, den er bereits bei
seiner Antrittsrede im Parlament so zu-
sammengefasst hatte: Korruption, Repres-
sion und Straflosigkeit. Ob es ihm aller-
dings gelingen wird, sein in 100 Punkten
gegliedertes ehrgeiziges Programm in die
Tat umzusetzen, wird vor allem von seiner
Fähigkeit abhängen, die Kommunikation
zwischen Regierenden und Regierten auf-
recht zu erhalten, die sich an diesem Tag
wie selten zuvor gezeigt hat.

In seiner Parlamentsrede zog Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), der die
Wahlen am 1. Juli mit 53 Prozent der Stim-
men gewonnen hatte, zunächst eine ver-
nichtende Bilanz über die letzten 36 Jahre
neoliberaler Wirtschaftspolitik: „Der zu
Zeiten von Ortiz Mena im Jahr 1982 noch
relativ ausgeglichene, schulden- und infla-
tionsfreie Staatshaushalt sackte in den letz-
ten Regierungsperioden auf einen Schul-
denstand von 1,7 Mrd. USD unter Vicente
Fox auf 5,2 Mrd. unter Felipe Calderón bis
hin zu 10 Mrd. unter Peña Nieto so sehr ab,
dass wir jetzt 800 Millionen jährlich brau-
chen, um den Schuldendienst zu leisten.
Gleichzeitig fiel das Wachstum von 6 auf
2 Prozent und wir mussten die Hälfte un-
serer Nahrungsmittel (auch Mais und Boh-
nen) importieren.“

Aus diesem Grund forderte AMLO
eine scharfe Trennung zwischen Politik
und Wirtschaft und kündigte ein Gesetz an,
das Korruption als Kapitalverbrechen ahn-
den würde, bei gleichzeitiger Abschaffung
der Immunität für die Träger öffentlicher
Ämter. Weitaus weniger scharf ging der
neue Präsident allerdings mit den Korrup-
tionsfällen der Vergangenheit ins Gericht,
über die er zwar schonungslose Auf-
klärung verlangte, aber keine Rachegelü-
ste aufkommen lassen wollte, „denn dies

würde zu einer Spaltung der Gesellschaft
führen.“

Gerechtigkeit und Sicherheit
Letzteres trug dem Mandatar im Parla-

ment den Protest von Abgeordneten aus
seiner eigenen Partei ein, welche „justicia
– justicia – justicia!“ schrien, worauf
AMLO auf sein Versprechen verwies, den
Mord an den 43 Pädagogikstudenten von
Ayotzinapa ohne Rücksicht auf Verluste
aufzuklären. Das wird insbesondere die
mexikanische Armee treffen, der von einer
unabhängigen Kommission vorgeworfen
wird, an der Ermordung beteiligt gewesen
zu sein.

Überhaupt stellt sich das Problem der
Sicherheit für eine Bevölkerung, die in den
letzten beiden Amtsperioden über 300.000
Tote zu verzeichnen hatte. Der Vorschlag
Obradors, die durch und durch korrupte
Polizei durch eine Nationalgarde zu erset-
zen, die auch von speziell auszubildenden
Armee- und Marinesoldaten bestückt wer-
den soll, sorgte bereits im Vorfeld der
Amtseinführung für heftige Diskussionen.

Großprojekte und Demokratie
Am besten kam beim Publikum auf

dem Hauptplatz von Mexiko-Stadt die
Ankündigung verschiedener Großprojekte
an, von denen der tren Maya, eine Eisen-
bahnlinie vom Isthmus von Tehuantepec
bis Mérida, und eine 25 km breite Frei-
handelszone entlang der Grenze von Me-
xiko zu den USA besonders spektakulär
sind. Hingegen wurde der Bau eines neuen
Flughafens für die mexikanische Haupt-
stadt in Texcoco, eines der Lieblingspro-
jekte der neoliberalen Regierungen von Vi-
cente Fox und Peña Nieto, von AMLO
nach der Abhaltung einer sogenannten
consulta (Volksbefragung) gestoppt.

Überhaupt soll das plebiszitäre Mittel
der Volksabstimmung, dessen Einführung
eine Verfassungsänderung notwendig ma-
chen würde, von der neuen Regierung ein-
gesetzt werden. AMLO hat auch angekün-
digt, seine eigene Amtsführung (wie in Ve-
nezuela unter Hugo Chávez) einem so ge-
nannten referendum revocatorio zu unter-
ziehen, wodurch er vorzeitig abgewählt
werden könnte. Er betonte aber mehrmals,
nach dem Ablauf seiner sechsjährigen
Amtszeit auf keinen Fall wieder zu kandi-
dieren.

Leo Gabriel
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