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Nicaragua: 

Die Demokratiebewegung schließt Vereinbarungen mit 

der Regierung … und die Regierung verrät sie 

 

Am 27. März dieses Jahres schloss die Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ACJD 

(Zivile Allianz für Gerechtigkeit und Demokratie) mit der Regierung Ortega eine Vereinbarung 

darüber, wie die von der Regierung angekündigte Freilassung aller politischen Gefangenen 

innerhalb einer maximalen Frist von 90 Tagen durchgeführt werden soll.  

Am 29. März trafen die beiden Seiten eine Vereinbarung über die Rechte und Garantien der 

Bürger/innen Nicaraguas, die mit der Unterzeichnung des Dokumentes in Kraft treten sollten. 

Weiterhin bestätigte die Organisation der Amerikanischen Staaten ihre Bereitschaft, ihre 

Teilnahme an der Erarbeitung einer Wahlreform wieder aufzunehmen. 

Es ist wichtig festzuhalten, dass die Freiheit der politischen Gefangenen selbst nicht 

Gegenstand der Verhandlungen war, sondern deren Freilassung war die Vorbedingung dafür, 

dass die ACJD überhaupt wieder in Verhandlungen mit der Regierung tritt. Die jetzt getroffene 

Vereinbarung über die Freilassung bezieht sich allein darauf, wie der Prozess der Freilassungen 

organisiert werden soll. Das Internationale Rote Kreuz erklärte sich dazu bereit, diesen Prozess 

zu organisieren. Dazu wurden folgende Schritte vereinbart: Zuerst müssen die Listen der 

Gefangenen, die beide Seiten haben, miteinander abgeglichen werden, ein Prozess, den die 

Regierung bisher immer abgelehnt hatte. Dann müssen das konkrete Vorgehen und die 

Dokumentation der Freilassungen geregelt werden. Das Rote Kreuz hat das Recht, Gefangene 

zu besuchen und zu kontrollieren, ob sie unter menschenwürdigen Verhältnissen gefangen 

gehalten werden. Zur Umsetzung dieser Ziele müssen „alle Staatsorgane“ das Rote Kreuz 

unterstützen, insbesondere „die Justiz, das Öffentlichkeitsministerium, das Innenministerium 

und die Polizei“. 

In der Vereinbarung über die Rechte und Garantien der Bürger/innen Nicaraguas werden die 

wichtigsten Rechte noch einmal ausdrücklich benannt, die durch die staatliche Repression seit 

April 2018 de facto außer Kraft gesetzt wurden und die ab sofort von den Menschen wieder 

ausgeübt werden können sollen. Das Dokument nennt unter anderem ausdrücklich die 

folgenden Punkte: 

• Einhaltung der Gesetze bei der Durchführung von Prozessen, insbesondere die 

Einhaltung der Frist von 48 Stunden, nach denen ein Gefangener entweder dem 

Haftrichter vorgeführt oder freigelassen wird. 
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• Entwaffnung der bewaffneten Gruppen, „die sich außerhalb der Verfassung und der 

Gesetze“ befinden. 

• Anpassung der Verfahrensvorschriften der Polizei an das nicaraguanische Polizeigesetz 

und die entsprechenden Grundprinzipien der Vereinten Nationen, die den Einsatz von 

Kriegswaffen für polizeiliche Aufgaben grundsätzlich verbieten. 

• Alle Nicaraguaner/innen, die ins Ausland geflüchtet sind, „können unter voller Garantie 

ihrer persönlichen Sicherheit und der ihrer Familien in das Land zurückkehren“. 

• „Es wird das Recht auf öffentliche Versammlung und Demonstration garantiert.“ Und 

„es wird bestätigt, dass friedliche öffentliche Versammlungen keiner vorherigen 

Genehmigung bedürfen.“ 

• Es wird ausdrücklich erlaubt, dass alle Nicaraguaner/innen das „unbeschränkte Recht 

haben, die Nationalfahne Nicaraguas in respektvoller Weise zu benutzen“. 

• Die Bildung von unabhängigen Organisationen wird erlaubt, und die Widersprüche der 

Organisationen, deren legaler Status ihnen aberkannt wurde, sollen umgehend behandelt 

werden. 

• Niemand soll wegen seiner politischen Orientierungen von seiner Arbeit entlassen 

werden. 

• „Der Staat garantiert das uneingeschränkte Recht auf freie Meinungsäußerung“, ebenso 

wie das Informationsrecht, sei es über soziale Netzwerke, in gedruckter Form, über 

Radio oder Fernsehen. 

• Der Staat soll alle Verfahren überprüfen, bei denen Güter wie Einrichtungen, 

Vermögen, Ausrüstungen, Dokumente oder andere Dinge beschlagnahmt wurden, und 

die entsprechenden Dinge an ihre ursprünglichen Besitzer/innen zurückgeben. 

• Schließlich stellen die Opposition und die Regierung gemeinsam fest, „dass der Staat 

Nicaraguas, seine Staatsgewalten und andere Institutionen die entscheidenden Organe 

sind, um diese Vereinbarungen in die Praxis umzusetzen“. 

Es ist geradezu unglaublich, dass sich eine Regierung derart detailliert verpflichtet, sich an die 

Verfassung, an Recht und Gesetz zu halten. Dies sollte eigentlich die Grundvoraussetzung 

jegliches Regierungshandelns sein. Azahalea Solís aus der Verhandlungsgruppe der ACJD 

sagte dazu: „Die Unterzeichnung dieses Dokumentes ist der offensichtlichste Beweis dafür, 

dass Ortega und Murillo die Menschenrechte verletzt haben.“ 

Diese Vereinbarungen sind ein großer politischer Erfolg für die demokratische 

Massenbewegung. 

Aber die entscheidende Frage wird sein, ob sie von Seiten der Regierung auch in die Praxis 

umgesetzt werden. Am vergangenen Samstag (30.04.) hatte die Unidad Nacional Azul y Blanco 

UNAB (Nationale Union Blau-Weiß) zu vielen kleinen Demonstrationen im ganzen Lande 

aufgerufen, die jedoch erneut sowohl von Polizeikräften als auch von Paramilitärs angegriffen 

wurden. 

Diese Demonstrationen waren zivile und absolut friedliche Kundgebungen von jeweils kleinen 

Gruppen, die sich an öffentlichen Plätzen oder in Einkaufszentren unter blau-weißen Farben 

versammelten, die Nationalhymne oder „Nicaragua Nicaragüita …“ anstimmten und in 

politischen Parolen Gerechtigkeit und Demokratie forderten. 



Dennoch wurden sie erneut von der Polizei und von paramilitärischen Gruppen angegriffen. 

Einige bewaffnete Provokateure mischten sich sogar unter die Demonstrierenden, wurden von 

diesen aber gestellt, entwaffnet und als angehörige der FSLN identifiziert. Alles wurde in Fotos 

und Videos dokumentiert und inzwischen auch veröffentlicht. 

In einer Erklärung des Außenministeriums wurden die friedlichen Demonstranten wiederum 

als Verbrecher, Gewalttätige, Vandalen und Terroristen bezeichnet, während die Polizei die 

Identifizierung und Entwaffnung eines regierungstreuen Provokateurs als Angriff auf eine 

Zivilperson darstellte. 

Angesichts dieser flagranten Verletzung der getroffenen Vereinbarungen durch die Regierung 

werden immer mehr Stimmen laut, die eine härtere Position der Verhandlungsgruppe der ACJD 

gegenüber dem Regime Ortega fordern. Die Articulación de Movimientos Sociales 

(Vereinigung der Sozialen Bewegungen) erklärt: „Es kann keine Verhandlungen geben, wenn 

es kein Demonstrationsrecht gibt!“ Dora María Téllez fordert: „Wir erwarten, dass die Alianza 

Cívica die Verhandlungen so lange unterbricht, bis a) alle politischen Gefangenen in Freiheit 

sind und b) das Hochkommissariat für Menschenrechte der Vereinten Nationen sich als Garant 

der vereinbarten Rechte wieder im Lande befindet.“ Die UNAB fordert eine 

Dringlichkeitstreffen mit der ACJD, um über die aktuelle Situation zu sprechen und die daraus 

resultierenden Schlussfolgerungen zu ziehen. 
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