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Wirtschaftskrise und Alltag in Nicaragua
Im Gegensatz zu den technisch hochentwickelten
Ländern trifft die gravierende Wirtschaftskrise die
zentralamerikanischen und viele der lateinamerikanischen Staaten viel weniger drastisch, als allgemein angenommen wird. Im Agrarland Nicaragua
beispielsweise erweisen sich die neu aufgebauten
Handels- und Entwicklungsbeziehungen zu anderen lateinamerikanischen Staaten und der Karibik
als mehr als gerechtfertigt. Die «Bolivarische Alternative der Amerikas» (ALBA), in der sich Länder
zusammenschliessen, deren Stossrichtung die
Suche nach sozialer Gerechtigkeit und weitgehend
unabhängigen Handelsbeziehungen ist, verhinderte einen krassen Einbruch der Devisen.
Was Nicaragua aber direkt
zu spüren bekommt, ist der
markante Rückgang um 17
Prozent der Gelder, welche
die in den USA lebenden
Familienmitglieder monatlich nach Hause schicken
und die einen wichtigen
Teil der Kaufkraft im Land
ausmachen. Dazu kommen
die vorübergehende Sperrung von Hilfsgeldern des
IWF und der EU, was aber
mehr mit politischen Querelen zwischen den USA,

der internen Opposition und der «Regierung des
Wiederaufbaus und der nationalen Einheit» FSLN
im Zusammenhang steht. Die neue Regierung ist
für einige Geber unbequem geworden, weil sie
nicht mehr kritiklos hörig ist.
Alltag und Politik, in Nicaragua seit eh und je stark
ineinander verflochten, bestimmen also auch
heute das Leben in diesem Land. Die aktuelle
Regierung versucht seit ihrem Amtsantritt 2007,
das nach 16 Jahren neoliberaler Politik verelendete
Land voranzubringen. Ihre Stossrichtung sind
Sozialprogramme, die drei Viertel der Bevölkerung
einbeziehen. Dies geschieht sehr zum Missfallen

der wirtschaftlichen Elite des Landes, deren Leitbild sich auf einer von der Realität abgehobenen
Makroebene bewegt. In einem dritten Bereich
organisieren sich Kritiker des heutigen FSLN,

hauptsächlich der intellektuelle Arm der Sandinisten, die sich lose und ohne ein klares Programm
für einen «Erneuerten Sandinismus» einsetzen.
Über ihr Regierungsprogramm versucht die sandinistische Verwaltung, einen Grossteil des Budgets
zugunsten sozial schwacher Gruppen einzusetzen,
und begleitet diese Strategie mit Entscheidungen
wie zum Beispiel die Begrenzung der Spitzenlöhne,
die der Administration ausbezahlt wurden. Die obere Grenze liegt neu bei monatlich 3000 US-Dollar.
Die Verstaatlichung des Bildungs- und Gesundheitswesens gilt als das wichtigste Zeichen dieser
neuen Etappe. Mit dem von Kuba und Venezuela
unterstützten Programm «Ja, ich schaffe es» («Yo
sí puedo») konnte die Analphabetismus-Rate, die
2006 noch bei 23 Prozent lag, bis 2008 auf 13
Prozent gesenkt werden; das Programm geht 2009
weiter.
Das wieder öffentliche – und damit kostenlose –
Gesundheitswesen hat überraschende Konsequenzen: Laut offiziellen Angaben verzeichnete die von
Kuba geleitete «Operación Milagro» (Kampagne
zur Wiedererlangung des Augenlichts) in 18 Monaten 25'000 kostenlos durchgeführte Operationen
zur Heilung des grauen Stars. Im gleichen Zeitraum
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verdoppelten sich die ärztlichen Untersuchungen
und die chirurgischen Eingriffe stiegen um 37
Prozent. Die Kindersterblichkeit sank von 90 auf 79
pro 100’000 lebend geborenen Kindern.
Bereits heute ist eine bedeutende
wirtschaftliche Erholung feststellbar. Seit der FSLN das Land
regiert, stieg das Bruttoinlandprodukt pro Kopf von 950 auf
1023 US-Dollar. Mit der Unterstützung Venezuelas und der
ALBA konnte die Regierung die
dramatische Energiekrise unter
Kontrolle bringen. Die bis vor
wenigen Monaten verhängte
Stromrationierung von bis zu
zehn Stunden pro Tag, die das
Land während Monaten lähmte,
gehört der Vergangenheit an. In
wirtschaftlicher Hinsicht ist das ein Grosserfolg.
Auch führte die sandinistische Regierung eine
halbjährliche obligatorische Anpassung der Mindestlohnskala ein – zwischen 8 und 13 Prozent –
und schiebt damit dem stetigen Wertverlust der
Löhne einen Riegel. Der tiefste Monatstlohn
beträgt im Moment 120 US-Dollar für Landarbeiter. Für den Lehrkörper, die Polizei und das
Gesundheitswesen beginnt die Skala bei 180 USDollar. Die monatlichen Kosten für die Grundnahrungsmittel einer vierköpfigen Familie betragen
allerdings 420 US-Dollar.
Ein schneller wirtschaftlicher Aufschwung liegt
wohl immer noch in weiter Ferne. Aber der Grossteil der Bevölkerung fühlt sich von der heutigen
Regierung als Bürger ernst genommen.
Veronica Pfranger, Managua
24. Mai 2009

Veronica Pfranger ist langjährige Mitarbeiterin in
verschiedenen Entwicklungs- und Umweltprojekten
in Nicaragua.

Briefauszüge von Gabriela Schwizer
Santa Teresa, 20. Mai 1989
Bei uns hat die Regenzeit vor zwei Wochen mit
mehreren heftigen Platzregen begonnen. Wenigstens eine vorübergehende Erfrischung in der
hochsommerlichen Hitze! Leider hielt der Regen
nicht an. Seit einer Woche ist es wieder extrem
schwül und heiss. In meinem Zimmer habe ich
eben 33°C abgelesen, für diesen Monat alltäglich.
So bin ich mit meiner Schreibmaschine und dem
wackligen Tisch aus meinem Zimmer in den kleinen Hof hinausgeflohen. Es ist Sonntagnachmittag. Aus der Nachbarschaft tönt laute Radiomusik. Die Menschen sitzen vor ihrer Haustür auf
dem Trottoir und plaudern im Schatten. Mehrere
Betrunkene sitzen oder liegen an der Strassenecke
und diskutieren. Es ist
selten möglich, zu ruhen
oder konzentriert zu
arbeiten. Gegenüber ist
auch noch eine Kantine,
wo sich die Männer des
Dorfs zahlreich einfinden.
Es gibt bloss wenige Ausnahmen von Männern,
die nie oder nur selten
trinken. Sehr viel Auswahl an alkoholischen
Getränken ist natürlich
nicht vorhanden:
Zuckerrohrschnaps und
Bier. Doch das genügt.
Gestern war ich wie
jeden Samstag auf dem
Land in Marlon Alvarado. Um sieben Uhr ziehe ich
los. Ein schöner Weg führt mich an riesigen
Bäumen, Wiesen und Feldern vorbei. Schmucke
kleine Bauernhäuser aus Lehm mit Strohdächern,
andere aus Steinblöcken mit Ziegeldach, säumen
die Landstrasse. Nackte Kinder tummeln sich fröhlich in Erde und Sand. Frauen mit schweren
Wassereimern auf dem Kopf begegnen mir. Seit
einer Woche haben wir kein Wasser mehr in Santa
Teresa und Umgebung. Die Dorfpumpe ist kaputt
und das benötigte Ersatzteil konnte noch nicht

gefunden werden. Ich staune immer wieder über
die Eleganz, mit der die Frauen grosse Lasten in
perfektem Gleichgewicht auf dem Kopf tragen.
Ebenso staune ich über den Gleichmut, mit dem
sie schwierige Situationen ertragen wie eben den
Wassermangel. Sie müssen zu jeder Jahreszeit das
Wasser aus einem Fluss holen, oft von weit her.
Wenn der Fluss tief im Tal unten liegt, ist das
besonders mühsam. Bei all diesen Arbeiten, die
mit dem Haushalt zu tun haben, sind es immer die
Frauen und Mädchen, auf welche die Mühsal fällt:
Feuer machen, Haustiere besorgen, putzen,
kochen, einkaufen, Essen servieren. Dies ist ihre
«Pflicht», die sie mit der grössten Selbstverständlichkeit erfüllen, während der Ehemann und Vater
vielleicht den ganzen Tag oder Nachmittag in der

Kneipe sitzt, in der Hängematte die Zeitung liest
und mal ungeduldig ruft: «Ist das Essen noch nicht
bereit?» Viele Frauen stehen täglich um vier Uhr
auf, kneten und backen die Tortillas, machen Feuer,
holen Wasser und bereiten das Frühstück zu. Dieser
«Machismo» hat sich hier auf dem Land noch
kaum verändert. Die Frauen selber sind nur selten
bereit, etwas für mehr Gleichberechtigung zu tun.
Sie erziehen ihre Söhne wieder im gleichen Stil.
Fortsetzung folgt.
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Aus dem Leben unserer Köchin Juana Paula
Mein Name ist Juana Paula Cuadra Alemán. Ich bin
44 Jahre alt. Nach der Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten arbeitete ich zwei Jahre. Dann
wurde die Firma geschlossen und ich war lange
Zeit arbeitslos. Da traf ich Gabriela. Mit meiner
Freundin und Nachbarin Yamilet leitete sie die

Schule San Francisco. In der Küche wartet bereits
meine Gehilfin Martha und wir beginnen sofort,
den Pausenbrei zu richten, der um neun Uhr ausgeteilt wird. Zuerst holen ihn die Kindergärtner.
Dann trifft eine Schülermutter ein und zu dritt
bereiten wir das Mittagessen vor. Dies braucht viel
Zeit, zum Beispiel wenn die Bohnen sich weigern,
weich zu werden. Ab 11.30 Uhr kommen wieder
zuerst die Kindergärtner und nehmen ihr Essen
mit. Dann erscheinen laut und hungrig die Kinder
der 1. Klasse, danach die der 2. usw., bis auch die
6. Klasse das Essen geniessen kann. Schliesslich
kommen einige der Ex-SchülerInnen vorbei in der
Hoffnung, dass noch etwas Essen übrig geblieben
ist. Sie gehen in die Sekundarschule und kommen
aus den ärmsten Familien. Wir versuchen immer,
ihnen etwas zu geben, und lassen sie Töpfe und
Pfannen ausschlecken. Sie lieben ihre frühere
Schule San Francisco noch immer. Nun gehen die
Kinder heim oder in den Tanzkurs. Wir räumen die
Küche auf und machen alles sauber für den nächsten Tag.

Schule und gab mir die Möglichkeit, dort tätig zu
sein. Ich bin alleinerziehende Mutter von drei
Mädchen und einem Jungen. Eine Tochter lernt
Krankenschwester, der Bub ist in der dritten
Sekundarklasse. Die beiden anderen sind etwas
zurückgeblieben und können in diesem Land keine
Ausbildung machen. Sie dürfen in der Schule als
Gehilfinnen der Kindergärtnerin arbeiten.

Für mich ist der Arbeitstag noch nicht zu Ende:
Daheim ist die Hausarbeit zu machen und die Kinder brauchen ihre Mutter für dies und jenes.
Ich hoffe sehr, dass unsere Freunde in der Schweiz
die Fortführung der Schule San Francisco weiterhin
ermöglichen.

Mein Mann trägt nichts zum Haushalt bei: Er ist in
die Drogenszene geraten und kommt da nicht
mehr heraus. Als Gabriela noch hier war, ist sie mir
bei den Problemen beigestanden. Sie war mir eine
Leuchte, eine Führerin, ein Engel.
Um fünf Uhr stehen wir auf und frühstücken. Zwei
gehen zur Schule, wir drei gehen um 6.30 Uhr zur

«Die Welt hat genug
für jedermanns Bedürfnisse,
nicht aber für
jedermanns Gier.»
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