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EDITORIAL 
Die Szene rüstet sich. Gegen den IWF. Uneinig, aber vielfal
tig stel I t sich das I inke Spektrum dar. Die einen wol len an 
das Gewissen der Funktionare der Wel tbank appel I ieren, an
dere Reformvorschlage machen, dritte die lnstitutionen zer
schlagen. So war auch die Diskussion zur IWF Kampagne 
auf dem Mittelamerikatreffen (am 18./19.6.) gepragt -von ide
ologisch unterschiedl ichen Positionen. Es wurde jedoch ebenso 
deutlich, wie unterschiedl ich noch der lnformationsstand und 
Organisationsgrad in Berl in und Westdeutschland ist. 
Wir wollen in diese Ausgabe nicht eine weitere Analyse der 
IWF- und Weltbankpolitik versuchen, sondern über Veranstal
tungen berichten, die im Rahmen der Anti-lWF Kampagne 
stattfinden werden. Wir wol len zudem die Diskussion darüber 
anregen, wie bestimmte Auseinandersetzungen innerhalb der 
Linken verlaufen und 9icherlich nicht zu ihrer politischen 
Starke bei tragen. 
Je naher die September Tagung rückt um so mehr zeigt 
sich, daíl engere Zusammenarbei t notwendig und auch mach
bar ist. Für die Demonstration wol len von kirchl ichen Grup
pen bis zum autonomen Spektrum alle gemeinsam mobilisieren, 
mil der Aktionswoche hingegen wird bewuílt ein Rahmen ge
schaffen, um verschiedenste politische Aktionsformen zu er
moglichen. 

Ob Fidel Castro nun im September nach Berl in kommt und 
hier Standpunkte und lnteressen der Schuldnerlander vertritt, 
ist noch offen. Auf jeden Fall war es hochste Zeit, daíl wir 
uns dem Geschehen auf der karibischen lnsel wieder ein
mal ausführl icher widmen. Gerade angesichts der wel twei ten 
Diskussion über "Glasnost" und "Perestroika" gi lt es, auch 
die kubanischen Erfahrungen und Debatten nicht aus dem 
Auge zu verlieren, zumal hier interessante Kontraste deutlich 
werden. So kam der Schwerpunk dieses Heftes zustande, der 
viel leicht auch so manchen Kuba - Touristen in diesem Som
er noch eini~-e wichtige lnformationen bieten kann, wenn es 
sich dabei auch nicht gerade um Reiset ips handel t. 
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KUBA 
»Rectificacioncc: Die groBe Rolle rückwarts 
Als Probleme werdeq die gleichen benannt: Das Land ist 
in einer tiefen Krise, Korruption ist allerorten an der 
Tagesordnung, die Arbeitsmoral ist niedrig, Ressourcen 
werden vergeudet, die Betriebe arbeiten ineffizient, 
die erzeugten Produkte haben sehr schlechte Qualitat. 
Doch wenn es darum geht, auf welchem Weg und mit wel
chen Methoden diese MiBstande überwunden werden sallen, 
tun sich zwischen Gorbatschow und Castro Abgründe auf. 
Die kubanische "Rectifi~.ac.iá.n.'' (Korrektur) scheint kaum 
weniger als das gen~Gegenteil der sowjetischen "Pe-
re~oika" zu-se:ín. -- - - - - ----- --

Was für Gorbatschow die Losung, ist für Castro die Ursache der 
Krise. Das zentrale Element der sowjetischen Wirtschaftsreform ist 
die verstarkte Einführung marktwirtschaftlicher Mechanismen. Die 
Fehler hingegen, die die "Rectificación" korrigieren will, sind 
eben diese marktwirtschaftlichen Mechanismen, die sich in den 
letzten Jahren - in bescheidenem Maíle - in Kubas Wirtschaft ent
wickelt haben. So hat die kubanische Regierung vor kurzem das vor 

/ drei Jahren eingeführte Wohnungseigentumsgesetz wieder aufgehoben, 

/ 

aenn indem es das private Vermieten von Wohnungen erlaubte, habe 
es zur Herausbildung von Wohnungsspekulanten geführt; den nach den 
Gesetzen von Angebot und Nachfrage funktionierenden "freien Bau-

/ ernmarkten" wurde per Gesetz ein Ende bereitet, da sich hier vor 
allem Zwischenhandler bereichert hatten; private Lizenzen für Hand-

l\ ler und Kleingewerbetreibende sallen abgeschafft werden; für die 
Bauerngenossenschaften steht mittelfristig die Umwandlung in 
Staatsbetriebe auf dem Programm der "Rectificación". 

Die verstarkte Eigenstandigkeit der Betriebe,-die dadurch zú Ren
tabilitat und Effizienz gezw,,ngen werden sallen, ist eines der we
sentlichsten Ziele des Umbau-Programms, das Gorbatschow der UdSSR 
verordnet hat. Für den "máximo líder" der Karibikinsel hingegen 
sind es genau Ansatze hierzu, die Kuba vom "richtigen Weg" abge
bracht haben. "So haben sich auch einige Betriebsdirektoren in 
Koofmichs vom Typ 'kapitalistische Handler' verwandelt" wettert 
Fidel. "Das erste, was sich ein revolutionarer Kader fragen muíl, 
ist nicht 'Wie kann mein Betrieb am meisten verdienen?', sondern 
'Wie kann ich den hochstmoglichen Gewinn für das Land erzielen?' •" 
Auch materielle Anreize für die Arbeit sind zu korrigierende Abwei
chungen vom "camino correcto". Fidel Castro setzt dem eine groíle 
rroralische Kampagne entgegen, die die "revolutionaren Ideale" wie
der zur Antriebskraft der kubanischen Wirtschaft machen soll. Che 
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Guevara wird immer wiecter a1s leuchtendes Beispiel beschworen: 
•~..venn man dem Che gesagt hatte, daíl das Geld eines Tages auf dem 
Weg sein würde, sich zum Hauptmotivationsinstrument des Menschen 
zu entwickeln, ware es ihm, der so oft davor gewarnt hatte, kalt 
über den Rücken gelaufen!" Statt "Pramien und noch mehr Pramien 

5 

und Pramien aller Art" fordert der inzwischen 61-jahrige Revolu
tionsführer die Rückbesinnung auf das Heldentum 1!1Jd...die_.'..'neue...Mo.-:-~ 
raJ" des "neuen Menschen 11

: "Die Menschen, die Heldentaten voll-
--~i~n, müsSEfü-wí:rza---vo:fuildern machen; wir würden sagen, daíl 
diese Menschen die Losung 'Wir werden wie der Che sein!' erfüllen. 
Sie arbeiten wie der Che, sie arbeiten wie der Che arbeiten würde." 

"El primer deber del revolucionario es el trabajo" - die erste 
Pflicht des Revolutionars ist dieArheit - prangt es so auch groíl 
von den Plakatwanden. Beispiele von Arbeitern, die taglich 12-14 
Stunden arbeiten, und bitten, danach - in ihrer Freizeit - noch 
ein Wohnhaus für den Eigenbedarf bauen zu konnen, haben in Kuba 
zur Zeit Hochkonjunktur. Zur Losung der Finanzprobleme des Staates 
wird "freiwillige Arbeit" propagiert und in massiven Kampagnen or
ganisiert • .Ci:l..J2q__Q_~ "Rectif ic 9_gQ..n.'..'._.setzLauf..._f)Q]. i tis_che__E.u;.ieh_ungJ_ .. 
nicht auf okonomische Mecha.illJ;,IDen-.-

E.s fallt schwer, zu glauben, daíl Kuba mit moralischen Appellen aus 
der sc~weren Wirtschaftskrise geführt werden kann. (Schon Brecht 
wuílte, daíl die Moral crst nach dem Fressen kommt •.• ) Und die be-

Mit Enthusiasmus in die "rectificación"? 
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schlossene verscha.rfW1g der ZentralisierW1g und Sta---9tskontfQl le __ _ 
·der Wirtschaft dürfte vor allem die BedeutW1g von Schwarzrnarkt, 
Schwarzar6eIE W1d Schieberei weiter erh6hen. 

Konflikte lassen sich W1Schwer vorhersehcn: Zwischen der "Genera
tion der Revolution", die noch fast ohne Ausnahrre alle wichtigen 
Posten und Amter besetzt halt, W1d der nachkomrrenden Ge~eration, 
die die Revolution nicht selbst bewuBt miterlebt W1d miterkampft 
hat, W1d für die beim angesagten GUrtel-enger-Schnallen die RUck
besinnW1g auf den Guerilla-Kampf und die "revolutionare Moral" 
- verstandlicherweise - nicht mehr so überzeugend klingt. 

I<onflikte aber auch zwischen Kuba_1d!lcLder____U<lSSR: ___ ~enn sich sowje-
,-fische BetrTebeTn-Zúlúmft''rechnen" sollen, wird dies bald auch 

von dem "Betrieb Kuba" gefordert werden. Betriebe, die nach Kosten
Nutzen-RechnW1gen effizient arbeiten müssen, werden nicht begeistet 
sein, wenn sie den kubanischen.Zucker zum Sechs~fachen des Welt
mz;;l.,tpr~i.;::9s einkaufen müssen. 0Wenn die SowjetW1ion - nicht zu
letzt aus-'.wirtschaftlichen Gründen - ihre Truppen aus Afghanistan 
abzieht, will sie wohl kaum noch lange weiter mit ihren Hilfelei-• 
stW1gen für die Karibikinsel indirekt die kubanischen Truppen in 
Angola finanzieren. Ober die "moralische Pflicht", aufgenoITYOene 
Kredite auch zurückzuzahlen, gab es bereits verbale Scharmützel 
zwischen Moskau W1d Ilavanna. Die weitere EntwicklW1g der sowje
tisch-kubanischen BeziehW1gen - zum Beispial die Neuverhandlungen 
über das 1990 auslaufende Fünfjahres-Wirtschaftsabkommen - birgt 
so einiges an Explosivitat für die wirtschaftlichen GrW1dlagen 
des Entwicklungsmodells Kuba. 

Das Meer ist groB und tief 
Steht Cuba vor dem Sündenfall? Seit 1982 wird an Atomkraftwerken 
gebaut, und nichts deutet auf einen Kurswechsel in der Energie
politik hin. Was der mitteleuropaischen Linken als Inkarnation 
industriegesellschaftlicher Unv~r~unft gilt, . be~rachtet Castr:o 
als alternativlosen energiepohtMchen Weg '1-n d-¡,e Zukunf~_. D1..e 
LN dokumentieren einen Reiseberioht J~_D_iJ;Lurths_jjwLiJkalo.=-- · 
gie, Umweltbewuf3tsein uniLii.iome"nergi._~ C:.i!!!.O:.:.. 

Die Bucht bei Cienfuegos hat die Form eines schiefen frankischen 
Bocksbeutels. Am Flaschenhals steigen wir auf ein kleines Fahr
schiff um, ein gelber Werksbus wartet auf der anderen Seite. 
Es ist rund drei Uhr nachmittags, die Luft klirrt vor Hitze, 
und auf den Sisalfeldern liegen Zeburinder, die keine Milch 
geo~n. Uns kleben die Kleider klatschnaB auf der Haut, unu 
rler Bus wirb~lt Staub auf wie im besten mexikanischen Western. 
Wir sind die ersten wcstdeutschen Besucher auf dem Werksgelande, 
sagen unsere Begleiter vom AuBenministerium. 

Die letzte Hauseransanunlung vor dem AKW-Baugelande wird be
herrscht von einem Wasserturm mit der Aufschrift "Ciudad Nuclear", 

... ___ _ 
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Das Baugelande in Cienfuegos 

Atomstadt: die °siedlung der AKW-Arbeiterinnen und Arbeiter. 
Ab jetzt herrscht striktes Fotografierverbot. Irgendwo in der 
Landschaft liegt das radiologische Labor und dann, vielleicht 
zehn Kilometer westlich von Cienfuegos und fünf Kilometer ostlich 
vom Dorf Joraguá ein hellblaues Hauschen im Staub, die Eingangs
pforte zu einem Werksgelande voll hektischer Aktivitat. Auf 
einer Gesamtflache von circa dreiBig Hektar sehen wir Oxidations
becken, rund zwanzig Krane, Baugerüste und die beiden ersten 
- von vier geplanten Reaktoren, im Rohbau vielleicht zeun 
Meter hoch. 

"Wir brauchen keinen Kühlturm, das Meer ist eine unendliche 
Quelle, das Meer ist groB und tief", sagt der Ingenieur und 
zeigt uns den künstlich geschaffenen Zugang zum Meer. Die Entfer
nung zum Meer soll drei Kilometer betragen, mir erscheint sie 
erheblich kürzer. Eine Siesta, die lange Mittagspause in vielen 
heiBen Landern, gibt es hier nicht, in ganz Cuba nicht. An 
wenigen anderen Orten in Cuba haben wir ein solches Arbeitstempo 
gesehen, alles scheint in den Ausbau der Atomenergie gesteckt 
zu werden: Arbeitszeit, Maschinen, Geld. 

ttNo!", nichts, rein gar nichts ist nach Tschernobyl an Planung 
oder Ausführung geandert worden. Das sei ein "anderer.Reaktortyp", 
mehr als zwanzig Jahre alt, also "gut erprobt", die Atomenergie 
sowieso eine ttvorübergehende Etappe", die Zukunft die Fusionsreak
toren. Also weiter auf dem Atompfad in die Zukunft, alles bleibt 
erstmal ~ie geplant. 

7 
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Die cubanischen Verantwortlichen wollen _qre_i_ __ ~_t/l1~!g:aftwerke. 
Im Westen der In sel bei Mariel, im Os ten bei Holgu1n -uñd hier -
in der Mitte bel Clenfuegos. Alle drei sind Druckwasserreaktoren 
des etwa zwanzig Jahre alten Typs WWER-400, der Exportscniager 
der Sowjetunion in Sachen Atomkraftwerke: AKW D~kovany in SUdmih
ren, CSSR, AKW Nord in der DDR, AKW Kosloduj, Bulgarien und 
- neben and~as AKW Loviisa in Finnland. Für den WWER 
gilt lrn allgerneinen: 

"Gefürehtet bei Druckwasserreaktoren .ist das Auftreten eines 
grHBeren Lecks irn ers~P.n, unmittelbaren KUhlkreislauf des Reak
tors. Falls eine Haupt-KUhlwasserleitung abreiBt, gilt dies 
als "grHBter anzunelunender Unfall" ( GAU): Dann droh t der Druek 
des ausstrHmenden radioaktiv verseuehten Dampfes das Reaktorgebau.,. 
r.le zuJspr1¡iJ,gei1 ... und infolge ungenügender Kühlung droht der Kern
brennstoff zusarnrnenzusehmelzen ... " Das heiBt,bereits bei relativ 
kleinen Lecks kann das Gebaude auseinanderfliegen. (Vgl. Projekt
bereich Okologie der VDS, Atomenergie International, Bochwn 
1978.) 

Hier in C.ienfuegos sind 1600 Megawatt geplant (wie auch in 
Mariel und Holguln), vler Atornreaktoren mlt je 400 Megawatt. 
Zwe.i Reaktoren mit je 400 Megawat t__s.incLs.ei.t...1.982...im...Ba.u-Und

.. ,sQJJ_~~E 1990 fertlg sein, vermutllch wlr<!__~.LQ.9.L'd.c,den .. 
Der WER--sei-----.r¡¡esofüteFs s1c11ef1r,und man "mache ihn besondP.rs 

sicher", erfahren wir. Ausgelegt gegen Erdbeben der Starke 
acht, gegen hohe Wellen bis 25 Meter und gegen Flugzeugabstürze 
aus 200 Metern HHhe, lst alles 11kein Problem". Cegen Bomben 
aus den USA, deren Handelsembargo und Zentralamer.ikapolitik 
elnen guten Te.il der Reehtfertigung für Atomenergie hergeben, 
haben dle cubanischen AKW-Bauer keine Sieherheit, 

Pline zeigen, wie der Reaktor aussehen wird: eine dicke Scheibe 
wie aus einem Baumstamm, auf einem runden Soekel kleineren 
Durehmessers. Obenauf cine halbrunde Kappe mit noeh kleinerem 
Durehmesser und ein sehmalev hoher Sehornstein. Einmal im Jahr 
werden d.ie Brennelemente geweehselt, alle elf J ahre soll die 
Anlage zwecks 1nstandhaltungsarbeiten abgesehaltet werden. 

Fidel Castro hat sich - nach mHglichen Zweifeln nach Tsebernobyl
entschieden: für die Atomenergie. Am 26.Juli 1986 sagte er 
in seiner Rede in Saneti Spíritu: "Wir konnen mit Sieherheit 
sagen, daB dieses Atomkraftwerk sieherer sein wird als irgendeines 
der Atomkraftwerke in den Verein.igten SLaaten ... (es wird) 
mit absolut sieherer Teehnologie gebaut (sein) ... und darilber 
hinaus wird es m.it hoehqualifiziertem wissenschaftlichen und 
technischen Personal ausgerüstet". 
Hit diesern "hoehqualifizierten" Personal geraten wir in Stre.it. 

~s kHnnen "zwei von dre.i Systemen ausfallen, es passiert niehts". 
Und was .ist, wenn drei von drei ausfallen? Die Frage w.ird nicht 
beantwortet, Fehler des Personals sind nieht so schlimm, we.il 
notfalls die Automatik in der Lage ist, "ohne die menschllche 
Hand abzuschaltcn". Und wenn die Automat.ik versa¡.,:t? lrritiertes, 

\ 
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etwas verwumlertes Laeheln. Wir si nd die okologisehen Spi nne r 
aus Europa. 

Natürlich, an die Luft gcht nichts ab und an das Wasser auch 
nicht. Aber das ware ein teehnisehes Wunder? Na gut, es si nd 
"winzige Hengen", "alles kein Problem", ganz bestimmt ungefahr
lich, "beim Fernsehen kriegt man doeh viel mehr Strahlung ab" 
- bekannte Argumente. Über Niedri .gs trahlung zu re den , die ra dioak
ti ve Umweltbelastung im sogenannten ungestorten Normalbetrieb 
von Atomanlagen, erweist sich als vollig aussichtslos. · 

Kelne Alternative 
"Der Cebraueh dieser neuen Energiequelle, der Atomkraft , ( i s t ) 
wesentlieh für unser Land, denn w.ir haben keine Al t ernative " , 
behauptete Fidel Castro am 26.Juli 1986. 
Cuba, das Land der ersten lateinamerl kanischen Revolut i on, 

glaubt ke.ine Alternativen zur Atomenergle zu haben ? Gut, keine 
eigene Kohle. Zu wenig eigenes 01? Von der gegenwar t .igen Forderung 
von 400,000 Tonnen 01 will man im neuen Fünfjahresp l an auf 
1. 000. 000 Tonnen eigene Forderung kornrnen. Bolanos, Ex-V .izeauBen
min.is Ler, 1st noch ehrgeiziger: 2.000.000 Tonnen 01 sol l en 
langfristig gefHrdert werden, meint er .im Gespraeh mit uns. 
Noeh mehr von den .l7¿000.000 Tonnen Ol,3ie.Jli_hrli ch aus der 

-2..~'!'j etunion importiert werden, . sallen gegen konve rtierbare 
Wahruñg"ree-.iportierrweroen. __ __ _ 

Keine Alternat.ive? Gut, das 01 soll Devisen bringen, und Cubas 
Fliisse, trage und blau-grün, sind kurz und nic ht sehr kra f tig. 

. 1 . ~ 

' ' ... ...r,..... . 'f. ' 1 

t 1·¡ 1' 
! l l .,, 

iri •I , . . r r¡;¡ -~ . ..,;,,;.,"'111!! • ·. ·.· ---, ·t•r_. . 
,~'.~~::14.~:~i~~L. , .. -

' .• 1: .' .. 
... ·-----= : -, •rufi' ~-4w~ )ü- : fl-:. , • • • 1 - - - - \ 

. . - · . - • . '· . -~- Uo'l&J:E"t:::l:!311Rlim' .. 
Das Düngemittelwerk Cienf 11egos 



10 LATEINAMERIKA NACHRICHTEN 1721173 Julí/ August 1988 

Aber Energie gibt es in Cuba im ÜberfluB: Sonne, Wind, Biogas 
zum Beispiel. 

Technologische Entwicklungen sind nie rein technische Fragcn, 
sondern immer und überall immens politische und ideologische, 
Das ist in Cuba nicht anders. So wie Cuba Arztinnen und Lehrerinne 
in befreundete Drittweltlander schíckt, aus Solidaritat und 
politischer Klugheít, so lllBt das Land selbst v~ele Wissenscha~t
ler/innen und Techniker/innen in <ler DDR und in der SowJetunion 
ausbilden. Das bedeutet oft genug nicht nur das Erlernen YOn 
Fertigkeiten und Faktenwissen, sondern die Übernahme von ~raditi~
nellen technologischen Pfaden, von harten Technologien, die 
unter den Konkurrenzbedingungen eines kapitalistischen Weltmarkt~ 
cntwickelt und gebaut wurden und Umweltschutz rücksichtslos 

lndustrieanlagen in Santiago de Cuba 

vernachlassigen. Marx sagte: Der Kapitalismus zerstort den 
Arbeiter und die Erde. Viele unserer cubanischen Gesprachspartner 
sprechen über die Natur als bote diese unerschopfliche Rcssourcen 
und als lieBen sich 'alle Schlden, die wir ihr zufügen, mit 
Hílfe von weiterem technischen Fortschritt doch wieder in den 
menschlichen Griff kriegen. Der Glaube vieler unserer Gesprachs
partner und -partnerinnen an einen fast automatischen gesell
schaftlichen Fortschritt durch groBtmogliches Wírtschaftswachstum 
scheipt grenzenlos. Wahrend die UdSSR mit der Bundesrepublik 
im April 1987 einen Vertrag über die Lieferung von rund einem 
Dutzend Atomanlagen in die Sowjetunion abschlieBt, pünktlich 
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zum Jahrestag ven Tschernobyl, werden die alten sowjetischen 
Anlage~ auch in Lander der sog. Dritten Welt geliefert. Da, 
wo die UdSSR und die DDR selber so verzweifelt versuchen, das 
Wachstuma- und Fortschrittsmodell westlicher kapitalístischer 
Ui.nder zu kopieren, landen die Kopien dieser okologischen und 
sozialen Fehler, zum Beispiel in Form ausrangíerter Technologie 
aus der Sowjetunion, eben auch in Cuba und über Cuba in weiteren 
Landern der "Dritten Welt". 

Atomkroftwerke neben Tourtsmuszentren 
Cuba ist ungeheuer reich an natürlichen Kessourcen und zielt 
auf eine Energíepolitik, die diese Natur schleichender Radioakti
vitat aussetzeq wird, ganz zu schweigen von Reaktorunfallen, 
die den karíbischen Haum verwüsten würden und aufgrund der 
Windrichtung auch bei uns Folgen hatten, ganz abgesehen von 
weiteren Folgen für das Okosystem Erde. Und Cuba ist dabei, 
sich mit díesem Weg selbst immC'nse wirtschaftliche Probleme 
einzuhandeln; Es konnte sich, neben den Betriebs- und Folgekosten 
für Atomenergie, langfristig den Zugang zum "weiBen Gold", 
dem Tourismus, abgraben. 
Noch ist Cuba - bei allen Transport- u.t'ld Verteilungsproblemen

ein Paradies für müde Mitteleuropaer, die Giftalltag und nerven
zerfetzende Hektik ihrer Lander hinter sich lassen wollen. 

Nicht wéit von der "Bocksbeutel-Bucht" von Cienfuegos, etwas 
ostlich Richtung Trin i dad, liegen Touristenzentren wie Rancho 
Luna. Dicht und laut bevolkert mit Meuschen aus Italien, Frank
reich, der Dundesrepublik und anderswoher. Wie die Gold(sprich: 
Dollar)grube Cayo Largo, ein Korallenriff mit unglaublichen 
Sandstrtinden, Pelikanen und Unterwasserwildnis, liegt auch 
dieses 0ouri~usz_e _ntrwn i m E,inz.ug.<;herci.c,h__-des_Jiea_kt_Q!'kühl~ssers. 
Schlimm genug, daB mit aller Macht bei Cienfuegos die Industrie- 
zonen 1 und 2 hochgezogen werden - praktisch ohne Umwelteinrich
tungen. 

Cienfuegos, erst 1819 gegründet, hat heute rund 340.000 Einwoh
ner, davon 110.000 Arbeiterinnen und Arbeiter. Wo früher haupt
sáchlich Landwirtschaft herrschte - 72 Prozent des Bodens sind 
fruchtbar - begann nach der Revolution ein 2,4 Millionen schweres 
Investitionsprogramm. Rund die Halfte des Geldes wurde in den 
Aufbau von Industriebetrieben in Cienfuegos gesteckt. Geplant 
sind zweiundfünfzig Betriebe, etwa zur Halfte fertig, viele 
von ihnen 11Y0'1 nationaler Bedeutung", erzahlt uns Daniel Díaz 
Andrades, der l!ezirkssekretar des Exekutivkomitees der Bezlrks
versammlung der "Poder Popular" in Cienfuegos. Unter diesen 
Betrieben sind eine Düngemittelfabrik, eine Zementfabrik, das 
Flschkomb Lnat, das Milchkombinat, ein Warmekraftwerl<, einc 
Getreidemühlenfabrik, natürlich eine groBe Zuckerfabrik, der 
Ladehafen für Rohzucker mit circa 90.000 Tonnen Lagerkapazitat, 
eine Erdolraffineric, die sechs Millionen Tonnen Erdol verarbe i ten 
kann, und fast hundert landwirtschaftliche Dauvorhaben. Wir 
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konnen einige der Betriebe besichtigen, waten durch die Boden
dampfe der Fischfabrik, in der Langusten der Marice "Caribbean 
Qucen" cingefroren werden. Ich wundere mich über das Fotografier
verbot "Sid1erheitsinteressen" - ausgerechnet in der Zuckerfa
brik, die sich so gar nicht zu unterscheiden scheint von der, 
in die mein Grofivater Ende der fünfziger Jabre in der Na.he 
von Hannover seine Rüben lieferte. Der Hafen von Cienfuegos 
ist immer von besonderer Bedeutung, zuerst als natürlicher 
Hafen. Man braucht ihn für die Wasserkühlung der Düngemittelfabrik 
und des Wa.rmekraftwerkes. Die Industriezone 1, die dreckigere 
von beiden, blieb am Hafen, die Zone z, die "saubere" , wurde 
wenige Kilometer cntfcrnt hochgezogeri. "Nach der Revolution 
konnten wir eine Rei he von Betrieben aus wirtschaftlichen Gründcn 
nicht dicht machen, die eigentlich ha.tten geschlossen werden 
müssen", sagt uns ein Ingenieur. Heute sind Stillegungen bei 
t::xtre:ntc1· ümwel tbelastung ohne wei te res moglich, doch wie die 
Praxis ist, konnten wir nicht herausfinden. Vor zwei Jahren 
wurde in Cienfuegos die erste auf Berufskrankheiten spezialisierte 
Poliklinik Cubas eingerichtet. 

Die Ausbildung von "Spezialisten für Sicherheit und Hygiene", 
die Einrichtung von "Umweltkommissionen" und "speziell Beauftrag
ten in den Betrieben" sollen mit den gesundheitlichcn und okolo
gischen Folgen der Industrieentwicklung fer t ig werden. Wir 
sehen die gelben Naphtalinschwaden über der Düngemittelfabrik 
an, den Hafen, wo gerade ein sowj etischer Frachter Mais abla.dt 
und Zucker holt, die Erdolraffinerie, die Abwa.sser der Fischfabrik 
und wissen, dafi das nicht funktioniert. bkologie ist hier in 
Cienfuegos allenfalls nachbcrcitender, unzureichend reparierender 
Umweltschutz - wenn überhaupt - und nirgendwo Bestandteil einer 
okologisch weiterentwickclten Form der Produktion. 
Cuba ist Vorbild filr viele La.nder der sog. Dritten Welt, die 

sich aus kolonialer Abha.ngigkeit befreit haben oder sich aus 
der Abhlngigkeit von den USA losen wollen. Was in Cuba geschieht, 
hat wesentlich mehr aufienpolitischen Dedeutung - nicht nur 
in Lateinamerika als das in der Bundesrepublik wahrgenommen 
wird. 

Cuba strotzt vor Kontrasten. Im Süden die .Schornsteine von 
Cienfuegos, mit deren Dreck allerdings so manch eine Mangosaft
fabrik im Osten, am Rand der Sierra Maestra oder die Batterie
fabrik bei Manzanillo mi thalten kann. Im a.ufiersten Osten der 
Insel die kleine Stadt Baracoa, weit ins Mecr gewandt, hinter 
Bergen verborgen, als ob sie der Rest von Cuba nichts anginge. 
In urwald1i.hnlicher Vegetation stehen indianische Pfahlbauten, 
und im endlos tragen Flufi, der sich durch Wald und Sta.dtchen 
schlcicht, stehen die Menschen in der Hitze stundenlang bis 
zur Brust im Wasser, am Ufer Seife und Handtuch, albern und 
reden miteinander, Weiter hinten wird ein alter LKW im FluB 
gewaschen, genau wie die komplette Garderobe einer ganzen Familie, 
die sich vor uns halbnackt und kichernd unter einem groOen 
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Busch versteckt. Es war der mühseligste Teil der Reise in• diesen 
auBeren Osten; manchmal fahrt auch ein Bus. Baracoa ist soweit 
weg, daB es hier spezielle SüBigkeiten und Arten von Nahrung 
gibt, die man ansonsten nirgendwo auf Cuba findet. Und Havanna 
ist weit. 

Poder Popular contra Schweinefarm 
Rund hundertvierzig Kilometer ostlich von Havanna liegt der 
Bezirk und die Stadt Matanzas, vielen bundesdeutschen Touristen 
bekannt als Bezirk, in dem Varadero liegt, Inbegriff von Strandur
laub, weiB, türkis, Sonne. Ehemalige US-Millionarsvillen verfallen 
oder wurden zu Hotels renoviert. Auf dem Weg nach Matanzas 
eine flache Küstenlandschaft, blickt man ins Landinnere, fühlt 
man sich in ein Kleintexas der fünfziger Jahre versetzt: alte, 
rostige Oltürme, kleine Olpumpen, teilweise in Betrieb, Tanks. 
Matanzas selbst eine hübsche, nicht weiter auffallige Stadt. 
Im Bezirk an der Südkiiste auch die Playa Girón, die Schweinebucht, 
wo die USA mit Hilfe von Exilcubanern 1961 einen mitHungenen 

1 

Invasionsversuch machten, zur Reinstallierung eines von den 
USA abhangigen, kapitalistischen cuban.ischen Reg.imes. Matanzas 
lebt von zucker, Zitrusfrüchten, 01 und Tour.ismus. Wir treffen 
!h.ier zwei politisch Verantwortliche, Ernesto Billa, ehemaliger 
Kinderarzt, Mitglied der Bezirksversammlung und zustandig fiir 
¡Umweltschutz, Wasser und kooonunale Dienstleistungen, und Pedro 
Luis Ramirez, einen seiner Mitarbeiter, Nirgendwo auf Cuba 
haben wir bislang so offen über Umweltprobleme reden konnen. 
1 "Das Poli tbüro hat jahrelang eine Binde vor den Augen gchabt, 
die es jetzt abgenommen hat", sagt Billa. 1983 ?es':'.hloB. man, 
zur Entwicklung des Umweltschutzes eine Umweltkommissio~ einzu-
1richten die er leitet. Es gibt d.icke Probleme. Papier- und 
Düngemi~telfabriken verdrecken die Luft. Ein groBes Problem 

1 
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ist die Abfallbesei tigung. Man wullte "noch lange nach der Revolu
tion nicht, welche Zusammensetzung der Abfall hatte". Das Wasser 
ist vielfach gefahrdet, von der Industrie, von landwirtschaftli
chen und konununalen Abwassern und dem 01. 

Wieder das 01. Gerade in diesem Bezirk soll verstarkt 01 gefor
dert werden. Bedroht sind hochwertige Grundwasserreservoirs. 
Der Zielkonflikt ist nicht gelost, noch hoffen alle, beides 
zu bekommen, mehr 01 und sauberes Trinkwasser. Es gibt eine 
"Prti.mie für umweltbewufhes Bohren". Jetzt soll mit den ersten 
Bohrungen im Meer begonnen werden. Zuvor will man aber noch 
eine Reihe technischer Schwierigkeiten losen. Die Olspeicher 
sol'len schrag angebohrt werden, und Hecken will man als optischen 
Schutz für die Touristen anpflanzen lassen. Unter der Erde 
soll eine Olleitung von Matanzas nach Havanna gelegt werden. 
Irn Sommer 1987 wurde mit den Bauarbeiten für die Teilstrecke 
nach Sta. Cruz del Norte begonnen. 

Für diese unterirdische ErdolleitUng gab es ein jugoslawisches 
und ein franzosisches Bauangebot, man entschied sich für das 
franz6sische. In die Bucht von Matanzas, die einen groBen Bade
strand hat, soll ein Hafen für Erdolsupertanker. Gleichzeitig 
hegen Billa und Ramirez die trügerische Hoffnw1g, daB dies 
ke.ine nennenswerten 6kologischen Folgen für die Bucht haben 
wird. Aber was sellen uns die beiden auch anderes sagen, bei 
den okonomischen Problemen, die Cuba hat, nachdem es aufgrund 
von Embargos,

0
jahrclanger Dürre, fallendcn Zuckerpreisen, fallen-

Sauberes Wasser in Havanna? 
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den Ólpreisen, hoher Verschuldung im Herbst 1986 ein fünfjahriges 
Sparprogramm téstsetzen mtillte? 

Eine Rumfabrik bei Matanzas vergiftet durch 1500 Kubikmeter 
Abwasser tiiglich das Wasser. Ihr wurde ein Ultimatum gestellt: 
das Problem zu losen, oder sie wird geschlosse11, "Eine Klaranlage 
nach der anderen wird hochgezogen", berichten unsere Gesprachs
partner. Von zwanzig Zuckerfabriken im Bezirk Matanzas haben 
erst sechs eine. Aber bei genauerem Nachfragen stellt sich 
heraus, daB diese Klaranlagen nur Klarbecken sind, mit geringer 
biologischer Reinigungskraft. Woanders sieht es nicht besser 
aus .•. An den meisten Orten gibt es nichtmal Klarbecken, ge
schweige denn Klaranlagen. In Havanna zum Beispiel stehen von 
sieben geplanten Klaranlagen erst eine und eine halbe. Die 
Ursachen hierfür sind allerdings ganz andere als zum Beispiel 
in der reichen Bundesrepublik. In Cuba geht es nicht um Profit, 
und - mal abgesehen vom unterentwickelten okologischen Bewuíltsein 
bei einigen Verantwortlichen - Cuba hat kein Geld. "5000 Schweine 
machen soviel Dreck wie eine ganze Stadt mit 50.000 Menschen", 
sagt Billa, und daraus will so manch ein Schweinefarmleiter 
keine Konsequenzen ziehen, Unwissen paart sich mit Ignoranz, 
wissen Billa und Ramirez. Die Umweltkommission von Matanzas 
hat hier ein wirkungsvolles Mittel gefunden. Zu unserer Über
raschung sehen wir einen Umweltfilm auf Video-Cassette, herge
stellt in Verantwortung der "Poder Popular". Ein Schweinefarm
direktor hatte die Warnungen der Behorde nicht ernstgenommen 
und wird nun vorgeftihrt. Er muB im Film - der zwecks Umwel tauf
klarung im Bezirk, besonders in den Schulen, gezeigt wird -

erklaren, wie er die Abwasserprobleme losen will. Und der 
Leiter einer Fabrik, die Zitrusfrüchte verarbeitet, hat eigen
machtig ausgerechnet die Planstellen wegrationalisiert, die 
für die Klarung der Abfalle notwendig waren, auch ihm werden 
die Leviten gelesen. Die Rwnfabrik in der Bucht von Cárdenas 
hat mit ihren Giften tausende von Fischen getotet, die jetzt 
den Bildschirm füllen. 

Hier in Matanzas gibt es Ansatze für langfristiges Umdenken. 
Seit man weiB, woraus die Abwasser bestehen, kann man die Ursachen 
nicht langer ignorieren. Die rund zwanzig verwendeten Pestizid
behandlungen in umliegenden landwirtschaftlichen Betrieben hat 
man auf vier bis fünf reduziert. Ich überlege, wie man wohl 
Cuba auf den Biotrip kriegt, und wie die Fruchtfolgen auf den 
Ackern in einer tropischen Landwirtschaft aussehen konnten. 
Carlos Rafael Rodríguez, Fidel Castros Stellvertreter, ist 

ein alter Mann mit wachem, humorvollem Gesicht. Er ist klug 
und hat sich über unsere Besichtigungen und Streigesprache 
informieren lassen. Nun sitzt er uns in seinem kalt klimatisierten 
Büro im Hochhaus des Staatsrates am Platz der Revolution in 
Havanna gegenüber und zeigt sich offen für unkonventionelle 
Ideen. Unter anderem bei ihm finden wir ein Bewuíltsein für 
okologische Probleme, das wir bei einigen der Dreiílie- bis 
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Vierzigjahrigen vermiílt haben. Er ist ehrlich oder klug genug, 
ni?hts zu beschonigen: "Wir ha ben in der Vergangenhei t zum 
Teil schlecht gearbeitet, wir hatten kein kollektives Bewuíltsein 
von Umweltschutz, es gab nur ein individuelles. Wir haben Fehler 
bei der Errichtung von Fabriken gemacht". Atomenergie? "Wir 
sind offen für Alternativen, offen für neue Ideen von unseren 
okologischen Freunden aus Europa. Warum sollte Cuba nicht auf 
Atomenergie verzichten konnen, wenn wirklich bessere Alternativen 
vorhanden sind?" 

Wir> danken dem E'Zefanten Press VerZag für- die E'rlaubnis zwn Ab
druck des ArtikeZs. E'r ist in dem in diesem Heft besprochenen 
Lander-Bi Zde1'-Lesebuch "Cuba - MenschenZandschaften" entha Zten. 

01 in Cuba 
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Perestroika in der Freundschaftsgesellschaft 
I:as "Neue Denken" macht auch vor der "Freundschaftsgesellschaft 
BRD - Kuba" (FG) nicht halt. Die Wogen in der bislu~g klar DKP
orientierten/-kontrollierten "groOten ur.d bestorc1anisierten in
ternational istiscl1en Vereinigung in der BRD" gehen hcx:h. "Die ee
rrokratie rnu/l innerhalb der FG beginnen", fordem da Mitglieder in 
Briefen an die Zeitschríft der FG, "Cuba Libre" (Mai 88) : "Kein 
Austricksen mit erschlichenen Delegiertenkarten, kein Ausstellen 
unerlaubter Schecks, kein Vortauschen nicht stattgefur.dener Hedak
tionsentscheidungen ( ••. ), kein Anbrüllen Andersdenker.der als Ver
rater und Erpresser usw." 

Ccfordert wird die Aufgabe des Elite-Anspruchs, eine "pluralisti
sche Freundschaftsgesellschaft, die nicht ideologische Auslese be
treibt, sondern allen offensteht, die an besseren Beziehungen zu 
Kuba interessiert sind." Die Diskussion lllll "kritische SOlidaritat" 
in den 70er Jahren wird wieder ausgegraben. Die F'G müsse endlich 
daraus lernen, da(, anti-iiq:~rinlistische Solidaritat Kritik nicht 
ausschlieBt, ganz im Gegenteil. "Kuba ist sehr viel ko~1plexer und 
widersprüchlicher, als unsere politische Psychohygiene verkraften 
kann. lwer dds rectle Kuba ist allemal lebendiger und liebenswerter 
als das sterile Abzichbild einer Revolution, das, in der Phantasie 
der Reinheits<1postel, von hier aus an den karibischen Hi:r.1iel pro
j iziert wird. " 

fs geht urn cine politische Offnung der Freundschaftsgesellschaft, 
aber nicht als verordnete "moralische Pflicht fUr Ka.rrnunisten, So
zia listen und Anti-Irrperialisten", sondern durch ein Zugehen auf 
ar.dere Gnippe.n, die freie Diskussion mit <>rUnen, christen, C,ewerk
schaftern usw. "'l.er gegen Gauweilers Aids-Politik ist, wird sich 
die Frage stellen dürfen, warurn HIV-Positive in Kuba in einer Spe
zialklinik eingesperrt werden. v:er das At~~rograw~, der Bundesre
gierung für lebensgefahrlich ha.l t, :,ann, wenn er nicht zur Schizo
phrenie ncigt, von den kubanischen Ato:meil ern nicht entzlickt sein. 
( ••• l Diese und andere Tabu-Thell'en darf es nicht geben." 

Eine erste Reaktion der "Offiziellen" ist bereits in derselben 
Cuba Libre-Ausgabe vo~ ~ai zu finden: Ein l a nger /\rtikel beschaf
tigt si ch mit "Umweltpolitik in Kuba". "Der /\rtikel bezieht an man
chen Stellen Positionen, die auch in der Cuba Libre-Redal<tion nicht 
unurnstritten sind", warnen die Re<,iakteure vorab die Leser (die 
solch einer Namung vielleicht gar nicht bedurft hatten ••• ). Mit 
vielen intere s santen Fakten, wenn auch sehr trocken, wird das The
ma angeganqcn, werden Miílstande beschrieben. I.esenswert. Aber am 
Ende ist es clann doch di e "hoch entw-lckelte Oiotechnologie" Kubas, 
die l<aurn hinterfragt den l·ieg in eine bossere Zukunft weist. Aber 
in1:ierhin. Bei den Kuba-Freur.den tut sich was. Wenn der Kampf gegen 
die SChcuklappen fortg eführt wird, ll.onnten die rreundschaftsg ese ll
schaft und Cuba Libre für die Soli-Gewegung glatt wieder interes
sant wer.den. Und das war doch was. 
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Kommt Castro? 
Die Alternatiue. Liste Berlín hat Fidel Castro eingeZaden, auf 
der Gegenueranataltung zwn IWF- ul'UÍ Weltbank-Treffen ún Septe,nber 
als Hauptredner zu sprechen. Thomas Fruth uom Anti-IWF-Büro der 
AL utUi Sabine llitz-Spatz uon d~r Abgeordnetenhaus-Fraktian waren 
vor kurzem in Kuba utUi haben dem ba:rtigen Alt-Reuoluti ona:r die 
einladung Uberbracht. Über die Reaktion der Kubaner und über die 
in Kuba geführ~en Gespriiclre, Uber das, waa der IWF iat, und das, 
uJaa er nach Meinung Castros sein sollte, Uber die Streichung der 
AuaZandsschuWen der [)y,itten Welt und über Kubas Umgang mit aeine 
eigenen Auslandsschulden haben die wteinamerika llachrichten 1'ho-
mas F'ruth befragt. • 

1.N: Wieso ist die 1\L bei der Suche nach einem Hauptredner für die 
J\bschluCkundgebung gegen den IWF gerade auf Fidel geko1T1T1en? 
Thomas Fruth: Wir haben Fide 1 Castro einge lacten, weil er vJOhl der 
pro~inenteste Vertreter einer Position ist, die - wie es auch die 
1\L fordert - für eine radikale Streichung der Auslandsschulden der 
Dritten Welt eintritt. Hinzu kOJIITrt: natürlich -auch, daC das kubani
sche Entwickllll1(Jsmodell einen besor.deren Stellenwert in der Dri t
te-we l t-Diskuss i on hat. 

IN: Was versprecht 1hr Euch davon, wenn Castro in Berlín auf der 
J\bschluilkund gebur.g spricht? 
T.r-.: lch denke, daC damit ungleich mehr Menschen ar.gesprochen wer
den k~nnen als durch ei.ne Kundgebung mi t weniger bekannten IEuten. 
l\lenn j emand wie Castro sich hinstellt und offentlic h gegen diese 
Versamnlung von IWF LIDd Welt bank Posit i on bezie ht, hat das natlir
lich sehr viel gr~Bere Wirkung - besonders auch i nternational -
ui1d übt einen ungleich grof.leren Druck aus auf die Hegierencten hier, 
als wenn das weniger bekannte Personen sind. 

IN: Wie war denn die Reaktion von Castro und den l<ubanischen Regie
rungsvertretern auf Eure Einladuno? 
T .F.: Unsere Einladur:g sowie die ~on dem i\nti-IWF-Bündnis gep l an
ten Gegenaktivitaten zur IWF/Weltbank-Tagung sind von den Kubanern 
in jeder Hinsicht positiv aufgenOIT'ITlen worden. Pi del Castro selbst 
wird in den kanmenden Wochen Uber seine Teilnahme entscheiden, wo
bei nicht zuletzt auch aus SicherheitsgrUnden clamit zu rechnen ist, 
daO die Entscheidung erst relativ kurzfristi g bekanntgegeben wird. 
Sofort ur.d definitiv sein l<OITTnen zugesagt: hat aber der wohl bekann
teste kubanische Wirtschaftsexperte, der Pr~sident der "Vere i nigung 
der Wirtschaftswissenschaftler Kubas", Laureano León. Wir freuen 
uns sehr darUber, da/l er am C~enkongreíl t et lnehrr:en wi rd. Hier 
sind mit Sicherheit hochín t er essante Diskussionen und Cesprache zu 
ei:warten. 
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IN: Castros vor einigen Jahren propagiertes "Kartell der Schuldner
lander" ist ja nie zustandegekorrunen, und zur Zeit wird es eigent
lich nicht einmal mehr diskutiert. Welche kurz- und mittelfristi
gen I..osungsansatze im'Hinblick auf die Verschuldungsfrage stehen 
bei castro denn gegenwartig im Vordergrund? 
T.F.: zunachst einmal wird die Einberufung einer globalen Schulden
konferenz gefordert, in der die Lander der Dritten Welt die Stim
rrenmehrheit haben sallen. Die Hauptforderung Castros ist aber vor 
allem die Streichung des als "illegitim" bezeichneten Teils der 
Auslandsschulden, der von·den westlichen Industrielandern übernom
men werden sollte. Zur Finanzierung ware es ausreichend für den 
gesamten Betrag der Schulden, wenn dazu die Militar-Etats um nur 
10-20% gesenkt würden. 
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IN: Was meint denn diese Unterscheidung zwischen "illegitimen" und 
"legitimen" Schulden? 
T.F.: "Illegitim", so die kubanische Position, sind insbesondere 
die Schulden, die nach dem Amtsantritt Reagans entstanden sind. Es 
wird argumentiert, da/3 mit der unter Reagan begonnenen Hochzinspo
litik der USA eine grundlegende Anderung in der weltwirtschaft er
folgt ist, die die Schulden- und Zinslast der verschuldeten Lan
der massiv verstarkt hat. Und weder auf diese Zinspolitik noch auf 
die Politik der Dollar-Kurs-Manipulation hatten die Lander der 
Dritten Welt den geringsten EinfluB. Trotzdem müssen sie deren 
Folgen in Form riesiger Zinsen und sich weiter verschlechternder 
Austauschbeziehungen (Terms of Trade) tragen. 

IN: Mir scheint diese Unterscheidung relativ willkürlich zu sein, 
denn so wahnsinnig gerecht und "legitim" waren die weltwirtschaft
lichen Beziehungen vor Reagan ja nun auch nicht! 
T.F.: Nun, ich personlich denke auch, da/3 es bei dieser Unterschei
dung in erster Linie um die Frage der politischen Umsetzbarkeit 
einer Forderung geht. Im Hinblick auf andere verschuldete Lander, 
so ist wohl die Einschatzung der Kubaner, hat eine auf diese Weise 
etwas moderater formulierte Forderung eine groBere Wirkung - zwnal 
es sich im Ergebnis ja nicht gro/3 unterscheidet, denn der aller
groBte Teil der Schulden ist in diesem Zeitraum entstanden. 
In unseren Gesprachen mit den kubanischen Vertretern war dies aber 
auch ambivalent. Da wird schon gesagt, daB, ausgehend von kolonia
ler Ausbeutungsgeschichte, Neo-Kolonialismus, den ungerechten Aus
tauschbeziehungen etc im Prinzip alle Schulden "illegitim" sind. 
Und das war'dann im Grunde die Position der AL, denn wir treten ja 
für die vollige ,Schuldenstreichung ein, ohne eine derartige Unter
scheidung. 

IN: Wie steht Castro denn - über die Forderung nach Schuldenstrei
chung hinaus - zu den. Institutionen IWF und Weltbank? 
T;F.: Castros zentrale Forderung ist, da/3 der IWF wieder auf die 
Funktion zurückgeführt werden mu/3, die er ursprünglich haben soll
te: Für den Ausgleich kurzfristiger Zahlungsbilanzprobleme zu sor
gen. Und das entsprechende bei der Weltbank: Sie soll sich um eine 
wirkliche Entwicklungsforderung kü:rrmern - allerdings in Form von 
Zuschüssen, nicht Krediten. Abgelehnt wird hingegen die gesamte 
Politik der Strukturanpassung, die ja imrrer mit Eingriffen in die 
inneren Angelegenheiten, in die Wirtschaftspolitik der verschulde
ten Lander verbunden ist. 
Abgelehnt werden auch die neuesten Formen des Schuldenmanagements, 
die sogenannten "Debt-to-equity-swaps" ( die Umwandlung von Schuld
papieren in Beteiligungskapital an einheimischen Unternehmen im 
Schuldnerland - d. Red.) und "Debt-to-nature-swaps" (Schuldpapie
re werden dem Schuldnerland abgekauft, dafür müssen - beispiels
weise - bestimmte Flachen zu Naturparks - unter Kontrolle des 
Schuldenkaufers - gemacht werden - d.Red.). 
Als Voraussetzung für ein Funktionieren von IWF und Weltbank im 
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Interesse der Ll!nder der Dritten Welt wird van Castro die innere 
Umstrukturierung und Demokratisierung dieser Organisationen nach 
dem Prinzip One Iand - One Vote, Ein Land - Eine Stimme, gefordert. 
wenn dieses Prinzip tatsachlich durchgesetzt wird, werden diese 
Institutionen die Politik machen, die dann Mehrheitsmeinung ist -
und das werden nicht mehr die Metropolen sein. 
In all diesen Punkten gibt es eine ganz weitgehende übereinstim
mung zwischen der Haltung Castros und den Positionen, die wir als 
AL vertreten. 

IN: Jugoslawien, Ungarn, Polen, Runünien und China sind inzwischen 
schon Mitglieder des IWF. Mit dem Gorbatschow-Kurs steht wohl auch 
der IWF-Beitritt der UdSSR in absehbarer Zeit ins Haus. Wie wird 
diese Entwicklung in Kuba gesehen, macht mensch sich da auch schon 
Gedanken über einen 13eitritt zum IWF? 
T.F.: Diese Frage haben wir in Kuba natürlich gestellt, und die 
Kubaner haben in allen Gesprachen betont, daB ein Eintritt Kubas 
in den IWF oder die Weltbank absolut nicht zu erwarten sei. Bezüg
lich der anderen Lander haben sie natürlich keine wertung abgege
ben. Die lakonische Antwort war, daB wir das diese Lander schon 
selbst fragen müBten, allerdings habe mensch vom angeblichen Bei
trittswunsch der Sowjetunion nur aus den westlichen Zeitungen er
fahren. Auch bei einem Eintritt aller sozialistischen Lander, so 
wurde uns wiederholt gesagt, sei kein entscheidender EinfluB auf 
die Politik van IWF und Wel tbank zu nehmen. 

Juli/ August 1988 LATEINAMERIKA NACHRICHTEN 172/173 23 

LN: Wie sieht es denn mit Kubas eigener Auslandsverschuldung aus, 
denn auch Kuba hat ja Schulden bei westlichen Banken? 
T:F.: Zur Zei~ führt Kuba - natürlich ohne den IWF - Verhandlungen 
mit den westlichen Banken, um seine Schulden ihnen gegenüber hand
habbarer zu machen. Kuba kam seit 1986 in Schwierigkeiten bei der 
Rückzahlung seiner im Westen aufgenomrnenen Kredite, bedingt durch 
eine Reihe van Ereignissen: Das Sinken des Zuckerpreises auf dem 
Weltmarkt, gro/3e Ernteverluste durch Wirbelstürme, das Sinken des 
weltmarktpreises filr Erdol. (Kuba erhalt van der Sowjetunion sehr 
günstig Erdollieferungen in gro/3er Menge. Mit einem Teil davon 
deckt Kuba seinen Eigenbedarf, den groBten Teil kann Kuba aber zu 
weltmarktpreisen weiterexportieren, so daB Erdol zu den wichtig
sten Exportprodukten Kubas gehort - d. Red.) 
Allerdings ist Kuba nur in vergleichsweise sehr geringem Ma.Be bei 
westlichen Banken verschuldet. Der groBte T~il der kubanischen 
Auslandsverschuldung ist gegenUber der Sowjetunion, mit der es 
auch bereits Umschuldungsverhandlungen gegeben hat. Die Konditio
nen hierbei sind jedoch ungleich günstiger, die Kredite haben sehr 
lange I..aufzeiten, mit sehr niedrigen Zinssatzen - maximal 2 1/2% -, 
teils zinslos. So wurde die Schuldensituation Kubas van unseren 
Gesprachspartnern übereinstimmend als vollig problemlos angesehen. 

IN: Es ist zu hoffen, daB sich diese Einschatzung nicht als zu op
timistisch erweist. Gorbatschow rückt ja deutlich van dem bisheri
gen "Internatio¡;ialismus" der Sowjetunion ab und wendet sich ver
starkt dem "gemeinsamen Haus Europa" und der Entwicklung der UdSSR 
selbst zu. Damit werden sich in der Zukunft sicherlich auch für 
die sowjetisch-kubanischen Beziehungen Veranderungen und Umbrüche 
ergeben, die in ihrer Tragweite heute nur schwer abzuschatzen sind. 
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REZENSION 

Cuba als LanderBilderleseBuch 
CUba ist in den letzten Jahren zu einem reliebten - nicht zuletzt 
auch weil: billigen - Reiseland geworden. Der sporadische Revolu
tionstourismus ist Vergangenheit. Er ist verdrangt worden durch den 
kontrollierten Besucherstrom von Alternativ-Sonnensuchern und auf
gekl~rten Neckermfumern Wld -frauen. ürlaub in Kuba ist in. 

Genau darauf setzt das "Ll1nderBilderI.eseBUch CUBA" der Elefanten 
Press: Der Preis ist stolz, so richtig zum An-cuba-Reisende-freun
de-Verschenken, groOformatig, viele Bilder, schwarz-weifi, vermit
teln Charrre und Flair der Altstadt von Havanna, die tanzenden Al
ten, die trorrmelnden Schwarzen, die lachenden Frauen. Irgendwie 
alles nett. Der Revolutionar mit der Knarre in der Hand wird fast 
zur Folklore. Che liegt im Bett und liest Goethe. 

Dazu 26 Berichtc und Reportagen. "Ana erzahlt. Der Stolz, Cubanerin 
zu sein"; "Boxen für Fidel"; "Mit Kolwrhus fing das UnglUck an"; 
"Brennendes Wasser. Wer den cubanischen RUm nicht kennt, ke.Mt 
CUba nicht" - Titcl, die das versprechen, was sie dann auch halten: 
Nichts Neues, nichts Aufregendes. So glatt, es koonte eine BroschU
re vom Tourismus-Ministerium sein. 
So liest me.nsch über die Geschichte Kubas. Happchen, locker lesbar 
auch am Strand. Zum Teil gut und inforrrativ, zum Teil auch nicht. 
Ober die Spanier ll!ld die Negersklaven. tlber die "abenteuerlichen 
Stationcn der Rcvolution" - ist Fidel denn Huckleberry ,Finn? - und 
111\ugenzeugenberichte aus dem Guerilla-Krieg": " .. :Che: Ich blieb 
liegen. Ich scho~ einen Schu~ in den Berg, dem dunklen Instinkt 
des Verwundeten folgend. Sofort begann ich an die beste Art zu 
sterben zu denken in jener Minute, als al les verloren schien. Ich 
erinnerte mich an eine alte Geschichte Jack Londons ••. " wcr' s 

lesen will. 
unter der Oberschrift "El Che. Held - Idol - I.egende" verbirgt 
sich die Frnge: ''Wer waren die Frauen, die er liebte?". Celia, 
Chichina, Hilda, Alcida, Tania, antworten die Zwischeni.lberschrif
ten. Das erfordert wirklich schon recht hartgesottene I.eser/innen. 

In der z~~itcn H~lfte wird das Buch dann aber doch spannend. Die 
Themen verlassen das Folkloriscr.e, eigentlich: das folklorisierte 
Historische. Auf der Cover - Rückseite ist der schwarze Zuckerrahr
arbeiter noch malerisch. Así es CUba! Der Beitrag über Landwirt
schaft jedoch verdirbt das Bild: von den Exporterlosen der kolo-
nialen Monokultur Z1..:ckerrohr bestreitet Cuba 80% seines Staats
haushalts. Und Saccharin, Iglukase & ca sind auf dem Vormarsch, 
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''Neue Verwer-tungsmlíglichkeiten des Rohstoffs Zucker" sollen die 
Abh~gigkeit vom Zuckerweltmarktpreis abbauen. Gerneint sein kann 
dami~ ".'°hl nur - der Autor selbst ver-rat es nicht - das, was in 
Bras1lien als grollangelegtes "Pro-Alcool "-Programn H!uft: Zucker 
wir-d zu AUto-Treibstoff. okologisch i s t' s katastrophal. 
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Auch her-vorragende Auf satze finden sich in dem Buch. Wilfried Huis
mann s7hreibt einfühlsam Uber Glauben und Glaubenskrisen Schwar-ze 
w:ict Wc1~. J\frikanische Religionen, Mythen, Ritep, die sinnesfreu
d1~en C:,ottcr de~ Waldes sind bei den Schwarzen Kubas lebendig ge
bl1e~n. I.e1;>end1ger als rMr.chen Recht ist, Fidel Castro sólmt sich 
da l~cber m1t der k~tholischen Kirche aus. Christliche Sexual- ·una 
A~be1tsmoral vertragen sich halt gut mit der "Pflicht des Revolu
tio~rs z~ Opfer, sowie zL:JTI gentlgsamen w,d bescheidenen I.eben be
r~1t zu sern". Castros Gesprache m.i.t dem Katholiken frei Betto sind 
e1~ Best-Sel 17r: Im Folitbüro sitzt jetzt ein Schwarzer. "Ach, du 
rre1nst den J\llb1-Neger, den die sich da reir:geholt haben?" 

Der Beitrag Ober AtOfrenergie und Okologie von Jutta Ditfurth hat 
1;111s 7° gut gefallen, da~ wir- ihn - mit Dank. an die Elefanten · Press
rn diesem Hcft der Lateinamerika Nachrichten abdrucken. 

"un7er _Ziel ist es, die lnsel in den herr-lichsten Ferienort und 
dam1t 1n das schónste und wichtigste Touristenzentrum der Welt zu 
vetwande~n." Oktober 1959, Castro war gerade zehn Monate an der 
Mac~t. Die 2000_aus den USJ\ angereisten Mitglieder der American 
~1e~y of Tour1st J\gents waren's zufrieden. Wenig spater lie~ 
d~c W1r~schaftsblocl<.ade der Kennedy-Regierung Castros Pla:ne wie 
e1ne ~e1fenblase zerplatzen. Der Artikel von ThO!T'as Wilde zeigt 
pl~stlsch, da O Tourismus für Cuba keine Neu-Entdeckung ist. Eher 
fc1ert cr zur Zeit sein Comeback. 

Das bringt dem Land dringend notwendige Devisen. Aber auch - wie 
sollte es anders sein - Probleme: In Joint-Venture-Unternehrnen ge
l:>aute Hotelanlagen nur fUr west - Touristen, Luxus-Lliden für' s us
Dollar-Shopping, Unerfi.lllbare KonsumbedUrfnisse werden erzeugt. 
Der ~hwarzmarkt blüht. {AIDS allerdings ko1rmt weni ger durch die 
!our1sten auf ?ie_Karibikinsel als vielroehr durch die Kubaner, die 
1n Angola und Ath1opien ihre internationalistische Pflicht erfOllt 
ha.ben.) 

Kuba als Reiseland. Ein Buch, das gemacht ist fUr Cuba-Reisende 
De: Eindruck bleibt zwiesp¿!ltig . Neben etlichem Mittelma~ig em, • 
Se1chtem,_auch unbedingt Lesens~rtes, gute Artikel, die wenig be
kannte Se1ten Kubas zeigen~ interessante Gedanken entwickeln, wo 
das Lesen ~paO macht. 0b s1ch's lohnt fUr das Geld, muo nach Mafi
gabe des e1gcnen Portemonnaies entschieden werden. 

~rnthe~ Bayer, Rüdiger Liedtke, Günter- Mletzko (1-lg) : 
I..a.n<:1crB1lderI.eseBl:.Ch CUBA - Menschenlandschaften; 128 S., ca. 80 
Abb1ldungen; Elefanten Press (8erlin) 
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IWF 

IWF-Kampagne - Lelio-Basso-Tribunal in Berlin 

Vom 26. bis 29. September wird im Rahmen der Anti-IWF-Welt
bank-Kampagne in Berlin ein Internationales Tribunal gegen 
die Politil< der beiden W-eltorganisationen stattfinden. Die 
Lelio Basso - Stiftung wird das Tribunal mit Beteiligung 
namhafter Vertreter aus Landern der "Dritten l'ielt" organi
sieren. 

~ auf dem dri tten und letzten Hearing des -~I. _ Russel~i.'2.t:i._-: 
__nals __ zu Lat~namerik-ª-- kündigte Lelio Basso die Grünclung einer 

internationalen "Liga für die Rechte und die Befreiung der Vol
ker" an. Bereits 1973 hatte er die Lelio und Lisli Basso Stiftung 
- ISSOCO (Institute for the Study of Contemporary Society) ins 
Leben gerufen. Die Stiftung, die in einem alten Gebaude im Zen
trum Roms ihren Sitz erhalten hat, beherbergt dort eine auBerge
wohnl"Tcnreiche Bibliothek zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 
die Basso in 50 Jahren politischer Arbeit und des Studiums der 
Sozialgeschichte zusammengetragen hatte. Hier soll te· es moglich 
sein, Forschung zu betrei ben, wahrend hin ter der Gründung der 
"Liga für die Rechte und Befrei ung der Volker" die Idee stand, 
den politischen Kampf zu strukturieren und ihm eine institutio
nelle Stütze zu geben. Mit der Organisation sollte das Ziel ver
folgt werden, Initiativen zu unterstützen, die für die Emanzi
pation der Volker kampfen, die Solidaritat mit ihnen organisieren 
und die offentliche Meinung weitgehender zu- sensibilisieren. 

Einige Grundgedanken priigen das Denken Lelio Bassos und erklaren 
auch seine Arbeit für die Stiftung und die Menschenrechts-Liga: 
Die tatsachliche Emanzipation der Arbeiterklasse der sogenannten 
"Alten Welt" ist unmoglich ohne die Unterstützung der Volker 
der "Dritten Welt". 
Die politische Arbeit kann nicht getrennt werden vom Studium 
und der Forschung, wenn man nicht Gefahr laufen will, sich 
schrittweise von seinen ursprünglichen politischen Zielen fort
zubewegen. 
Aber auch umgekehrt gilt: 
Man kann nicht politische und .soziale Situationen untersuchen, 
ohne daíl die Aktion das Studium verstarkt und reorientiert. 

Basso · selbst hatte Jura und Philosophie studiert, war wahrend 
des italienischen Faschismus politisch verfolgt worden und hatte 
zwei Jahre im Gefangnis verbracht. Spater hatte er maílgeblichen 
Einfluíl auf die italienische Verfassung gehabt. Recht wurde von 
ihm nie ausschlie0lich als Instrument der herrschenden Klasse 
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verstanden, sondern als widersprüchlicher Ausdruck des Klassen
kampfes, als Ausdruck des Konfliktes zwischen zwei antagonisti
schen Rationalitiiten um die Dominanz in der kapitalistischen 
Gesellschaft. So ist auch die Entwicklung des Rechtssystems, 
und das Entstehen der Menschenrechtscharta nur zu erkliiren durch 
den Kampf der Volker für ihre Emanzipation. 

Für das Recht auf Wohnung 

1966 engagierte sich Basso, der Mitbegründer der Sozialistischen 
Partei Italiens und zwischen 1946 und 1948 ihr Generalsekretiir 
gewesen war, beim Russell-Tri bunal gegen die Kriegführung der 
USA in Vietnam. Die Bedeutung des Tri bunals für die Information 
und den langfristigen Umschwung der offentlichen Meinung kann 
nicht überschatzt werden. Dennoch hat gerade Basso immer wieder 
hervorgehoben, da0 die Funktion eines Meinungs-Tribunals nicht 
mit der eines durch einen Nationalstaat eingerichteten Gerichtsho
fes verwechselt werden sollte. Natürlich handele es sich um zwei 
verschiedene Autoritiiten. Langftistig geht es jedoch auch darum 
einem Menschenrechtsbegriff zum Durchbruch zu verhelfen, der 
die sozialen urrl kulturellen Rechte der Volker mi teinst:hlieílt und 
sich nicht auf die Individualrechte beschrankt, wie ihn die west
lichen Industrienationen nach wie vor in der UNO vertreten. Die
ses Ziel hatte Basso auch mit der 1976 veroffentlichten "Erkla
rung der Rechte der Volker", die in Algier von Vertretern zahl
reicher Befreiungsbewegungen aus der "Dritten Welt" erarbeitet 
worden war, verfolgt. In den 7Oer und 8Oer Jahren hat es zahlrei-
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che internationale Hearings zur Menschenrechtssituation in Lan
dern wie z.B. Argentinien, El Salvador, Zaire oder Afghanistan 
gegeben, an denen sich Lelio Basso bis zu seinem Tode im Dezember 
1978 beteiligt hatte. 

Im September wird auf dem Berliner Tribunal darüber verhandelt 
werden, ob IWF und Weltbank durch ihre Politik - besonders durch 
die mit der Kreditvergabe verbundenen Konditionalitaten - nicht 
nur herrschendes Volkerrecht verletzen, sondern auch die sozialen 
und kulturellen Rechte · der Volker in den Schuldnerlandern mil3-
achten, Namhafte Vertreter aus Dritte-Welt-Landern werden anwe
send sein, so aus Lateinamerika Adolfo Perez Esquivel, Eduardo 
Galeano und Gabriel Garcia Marquez. Grundlage für die Anklage
schrift werden Arbeiten sein, die zwischen dem 25. und 29. Januar 
auf der Nord-Süd-Konferenz von Nicht-Regierungs-Organisationen 
zur Verschuldung, Kooperation und Entwicklung in Lima vorgestellt 
wurden. Auf diese Arbeiten werden wir im nachsten Heft inhaltlich 
genauer eingehen. 
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BANKEN UND STAAT 

lnterview mit Thomas Hurtienne 
Die Verstaatlichung der peruanischen Banken ist endgültig am Ende, 
die komplette Regiernng mit dem eigens ins Amt gehobenen Minister
prasidenten Lo.reo Cox ist zurückgetreten, die Wirtschaftsgeschich
tP- Lo.teinamerikas ist um einP-n gescheiterten Versuch reicher, die 
Machtfülle des privaten Kapitals einzuschranken und das nationale 
Bankwesen und - d.ie Devisenflüsse unter staat liche Kontro lle zu 
stellen. Grund genug fUP die LN, grnndsatzlich nach Mechanismen 
und Strukturen im Verhaltnis zwischen Staat und Bankwesen in La
teinamerika und dem Sinn und Unsinn van Dankenverstaatlichungen 
zu fragen. 

Thomas Hurtienne ist Soziologe/Politologe und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lateinamerika-Institut der Freien Universitat Ber
lin mit dem Schwerpunkt wirtschaftliche Entwicklung. 

LN: Die meisten Staaten 
bürgerliche Regierungen 
Wirtschaftssystem. Wie 
Staat und Banken in diesen 

Lateinamerikas haben inzwischen gewahlte 
und nachwievor ein kapitalistisches 

stellt sich das Verhaltnis zwischen 
Landern dar? 

Th.H.: Das ganze Problem Staat und Banken müílte in der linken 
Diskussion insofern nochmal neu angegangen werden, als in Latein
amerika der grHílte Teil der Banken staatlich ist, was haufig 
vergessen wird. Es gibt das Problem eines gespaltenen Kredit
markts. Der grHílte Teil der Investitionskredite wird in den 
meisten Landern über die weitgehend staatlichen Entwicklungsbanken 
sowohl besorgt, als auch nach Kriterien verteilt, die nicht 
immer Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit widerspiegeln, 
zwei im Bankensystem sehr wichtige Aspekte, Das Problem der 
Effizienz liegt darin, daíl die Banken natürlich das als Kredit 
vergebene Geld wieder zurückbekommen müssen, um es wiederverleihen 
zu konnen. Von den Entwicklungsbanken ist das bisher immer 
so angegangen worden, daíl man sich primar nach den staatlichen 
Planungsvorgaben richtete und subventionierte Kredite an die 
Sektoren vergab, die prioritar entwickelt werden sollten. In 
Brasilien und Mexiko z.B. war das in einer gewissen Phase die 
Kapitalgüterindustrie, in den 50er und 60er Jahren viel mehr 
die groílen langl.ebige Konsumgüter produzierenden Industrien, 
wobei staatliche Kredite au~h direkt in den Bereich der Privat
wirtschaft und gerade auch der Multis gingen. Man kann sagen, 
daíl in den groílen Landern Lateinamerikas mehr als 50% der gesamten 
Kreditsumme bereits über den staatlichen Kreditsektor vermittelt 
ist, und da kann man feststellen, daíl die Entwicklungsbanken 
einerseits nach Effizienzberichten vorgehen, d.h. sie suchen 
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sich die Bereiche heraus, aus denen mit einem gewissen Rückfluss 
zu rechnen ist. Andererseits versuchen sie, das zu kombinieren 
mit den staatlichen Planvorgaben. Es werden auch subventionierte 
Kredite vergeben, deren Rückfluss nicht so sicher ist, was 
dann auch bei den Entwicklungsbanken zu groílen finanziellen 
Schwierigkeiten führt. 

LN: Welchen Stellenwert haben die privaten Banken? 

Soweit ich das für die groílen F.l.achenstaaten kenne, haben die 
privaten Banken überhaupt nicht die Rolle, die sie bei uns 
haben. Die privaten Banken sind fast nie in das Geschaft der 
Finanzierung von langfristigen Binneninvestitionen hineingekommen, 
es hat sie auch nicht interessiert. Sie haben immer nur Umlaufka
pitalfinanzierung betrieben, d.h. sie haben kurzfristige Kredite 
vergeben, und sie haben natürlich in den 70er Jahren eine wichtige 
Rolle gespielt bei der Vermittlung der externen Kapitalzuflüsse, 
daher sind Privatbanken in Lateinamerika überhaupt nicht zu 
vergleichen mit Privatbanken bei uns. Wenn man Privatbanken 
in der BRD ansieht, weiíl man, daíl sie auch sehr Interesse an 
der Industrie haben, was wieder _ entsprechend zu kritisieren 
ware, aber in Lateinamerika ist es eher andersherum. Die Haupt
kritik an den Privatbanken lauft eigentlich darauf hinaus, 
daíl sie sich überhaupt nicht an der Investitionsmitfinanzierung 
orientiert haben, sondern immer nur bei kurzfristigen Krediten 
und bei der Vermittlung von externen Krediten eine Rolle gespielt 
haben. Dazu kommt, daíl sie auch an der internen Finanzspekulation 
ganz aktiv beteiligt waren. Insofern kann man schon sagen, 
auch wenn man nach kapitalistischen Kriterien vorgeht, daíl 
die Privatbanken ihre Rolle nicht erfüllt haben, langfristige 
Kredite zu vermitteln. 

Was bekannt, aber zuwenig untersucht ist, und auch von den 
Linken zu spat angegangen worden ist, ist das Kapitalfluchtsyn
drom, das man eher als Propaganda der anderen Seite hinstellte, 
abgesehen von Argentinien, Mexiko und Venezuela, wo sie solche 
Dimensionen erreicht hat, daíl es schon seit einigen Jahren 
heftig diskutiert wird. Es ist klar, daíl die Privatbanken ein 
günstiger Weg sind, um solche Geschafte zu tatigen, auf legale 
oder auf nichtlegale Weise Gelder zu verschieben. 

LN: Steht die Vehikelfunktion der privaten Banken bei der Kapital
flucht im Interessengegensatz zum Staat, oder handelt es sich 
von Seiten des Staates eher um eine stillschweigende Duldung? 

Th.H.: !ch glaube, daíl es eine stillschweigende Duldung war. 
Das kann man vielleicht nicht für alle Lander sagen, aber _für 
den groílen Teil der Lander Lateinamerikas wurde das Problem 
der Kapitalflucht oder des Verschiebens von Geld erst zum Problem, 
als keine neuen Kredite mehr bewilligt wurden. Dann wurde es 
diskutiert, war aber kein groíles Konfl .iktthema, bis so spektaku
lare Falle w:ie in Peru oder Mexiko eintraten und vor allem 
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deswegen, weil ein 
selbst betroffen 
Geld in sicheren 
das auch sei, sind 

Groílteil der politischen Elite dieser Lander 
ist, d.h. die Kapitalflüchtlinge, die ihr 
Wahrungen mit hohen Zinsen anlegen, wo immer 

ein Groílteil der politischen Elite. 

LN: Nun ist die Kontrolle und Unterb1'ndung der K · lfl ap1 ta .. .ucht 
neben der Demokratisierung des Kredits eine Hauptintention 
der Bankenverstaatlichung in Peru gewesen. Ist die Verstaatlichung 
von privaten Banken ein geeignetes Mittel, um dieses Ziel zu 
erreichen? 

Th.H.: Ich bin da sehr skeptisch. Das beruht auch auf den Unter
suchungen, die es darüber gibt, deren Ergebnis in der Hegel 
ist, daíl allein durch das Mittel der Verstaatlichung der privaten 
Banken man vielleicht ein biílchen die Kapitalflucht dammen 
kann, dies ·e aber immer noch ganz ande re Wege findet. Machbar 
ware so etwas z.B. in Korea oder bei einer Orientierung der 
El.ite an langfristigen Zielen, im Sinne etwa einer Selbstbeschran
kung, aber in Lateinamerika ist es nach meiner Einschatzung 
fast unmoglich, nur durch dieses Mittel die Kapitalflucht zu 
unterbinden. Die Bankenverstaatlichung hat nur dann Sinn, wenn 
sie Bestandteil eines groíleren Programms ist, das die Rahmenbedin
gungen so vera.ndert, daíl die Gründe für Kapitalflucht nicht 
mehr vorliegen. 
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LN: Was kHnnten wichtige Elemente eines solchen Programms sein? 

Ein wichtiger Punkt für ein solches Programm, jetzt unter kapita
listischen Verhaltnissen, ware, daíl man notgedrungen begreift, 
so wie das (der peruanische Prasident, Anm.d.R.) Garcia allmahlich 
zu begreifen scheint und viele in Argentinien und Mexiko auch 
auf der Linken das begriffen haben, daíl man das Problem der 
Kapitalflucht nur dann unter Kontrolle bekommt, wenn den VermH
genseigentümern irgendein Anreiz geboten wird, das Geld im 
eigenen Land zu investieren. Das ist natürlich keine entliltcldungs
fHrderliche Perspektive. Im Prinzip müBte gemacht werden, was 
Brasilien gemacht hat, finanzielle Anlagemóglichkeiten auf 
der Basis van ho c hverzinslichen staatlichen Schuldverschreibungen 
zu schaffen, van denen auch eine gewisse Sicherheit erwartet 
wird. Daher ist es Brasilien gelungen, die Kapitalflucht in 
Grenzen zu halten, was sich nach den dazu vorliegenden Daten 
z.B. gut mit Südkorea vergleichen laBt. Nur entsteht dann das 
Problem einer riesigen internen Verschuldung und eines hohen 

Realzinsniveaus, um die VermHgensbesitzer daran zu hindern, 
das Kapital nach Miami zu transferieren. Das ist der Weg, der 
in einigen Landern bisher gut funktioniert hat, nur steht er 
im Widerspruch zur Entwicklung im produktiven Bereich. In einem 
weitergehenden Programm ware es notwendig, Wege zu entwickeln, 
die Rentabilitat im privaten produktiven Sektor zu vergróBern, 
was allerdings zur Folge hat, daB man zwar Kapitalflucht verhin
dert, aber bestimmt nicht die Demokratisierung des Kredits 
erreicht und auch nicht unbedingt die FHrderung der produktiven 
Investitionen. 

LN: Dadurch, daB der Staat ohnehin einen groBen Anteil am Kredit
wesen hat, klingt die "Demokratisierungs des Kredits" als Argument 
für die Verstaatlichung der privaten Banken vorgeschoben. Ist 
die Demokratisierung des Kredits nicht zunachst eine politische 
Entscheidung des Staates in Bezug auf das van ihm kontrol.lierte 
Kreditvolumen? 

Th.H.: Wenn es wirklich eine Verstaatlichung der Banken langer
fristig geben würde, was ja weder in Mexiko noch in Peru der 
Fall ist, würde man sehen, daB die entscheidende Frage nicht 
die Verstaatlichung der Banken als solche ist und auch nicht 
die Demokraisierung des Kredits als solche, sondern die Demokrati
sierung der vorgelagerten Prozesse, der Entscheidungsfindung 
innerhalb des Staatsapparates. Erst einmal muB der Staat z.B. 
dadurch demokratisiert werden, daB die unteren Ebenen, die 
Gemeinden und Bundesstaaten, soweit es sie gibt, ein grHBeres 
Gewicht bekommen, daB es, obwohl das kostspieliger ist für 
die Banken, eine feste Quote für Kleinbauern gibt. Das war 
auch eine Vorstellung in Peru, und diese Vorstellung ist ei&ent
lich nicht falsch, nur wird man das nicht durch die Verstaatli
chung van Banken als einen isolierten Vorgang bewirken, sondern 
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dann, wenn sich auch die Formen, wie der Staat zu seinen Entschei
dungen kommt und seine Mittel streut, demokratisiert werden. 
Unter kapitalistischen Verhaltnissen gibt es noch unausgeschHpfte 
MHglichkeiten, für die aber z.T. noch die Programme fehlen, 
etwa die Starkung der Verhandlungsmacht der Bauernorganisationen 
durch Druck van unten, damit Banken anders agieren und eine 
Demokratisierung des Kredits realisieren. Die Kehrseite ist 
immer die, das man ein gewisses Haushal .tsdefizit als entwick
lungsnotwendig ansieht, was der IWF gerade nicht will. 

Die ganz andere Frage ist, welche Rolle das Kreditsystem in 
einem nichtkapitalistischen Entwickl .ungsweg spielt, wofür es 
auch gute Beispiele gibt, das kubanische Beispiel etwa. Dort 
werden Kredite und Mittel auf eine ganz andere Weise nach plan
wirtschaftlichen Gesichtspu~kten verteil .t, wobei es auch schon 
Kritik gibt, daB dies nicht unbedingt eine Demokratisierung 
des Kredits ist. Zumindest wird das Entwicklungsziel, wenn 
man das nur rein Hkonomisch begreift, doch eher erreicht. Man 
kónnte sich natürlich vorstellen, daB heute ein Land wie Nicara
gua, wenn wirklich ein Friedensvertrag zustandekommt, versuchen 
kHnnte, einen dritten Weg einzuschlagen. 

LN: Eine gemischte Wirtschaft? 

Th.H.: Obwohl es heute mehr Kritiker an einem gemischten Wirt
schaftssystem gibt als Befürworter, glaube ich, daB es da Móglich
keiten gibt, die allerdings darauf basieren mUBten, die Rolle 
des Kredits und des Geldsystems, der Wahrung und der Wechselkurse 
auch van einem l inken Standpunkt viel wichtiger und ernster 
zu nehmen. Wenn man z.B. in Nicaragua eine Wahrungsreform durch
führt und den Wechselkurs wieder vol .lkommen künstlich festlegt, 
kann man schon vorhersagen, daB nach drei Monaten der Schwarz
markt das alles wieder überrollt haben wird. Selbst beim Versuch, 
ein gemischtes System aufzubauen, müBte man noch das schwierige 
Problem der Behandlung dieses Schwarzmarktes in den Griff kriegen. 
Kann man ihn wirklich administrativ unterdrücken, was groBe 
Folgen hatte und z.T. auch gar nicht 'machbar ist? Welche Wege 
wi:iren also gangbar, mit den sich dort bewegenden Geldern umzuge
hen, die oft van Leuten stammen, die im staatlichen Sektor 
Geld verdienen, aber kein Vertrauen in die einhei mische Wahrung 
haben? Es müBten Systeme entwickelt werden in Richtung auf 
eine nachho.lende Entwicklung eines entwicklungsfHrderlichen 

Bankensystems. Man muB sagen, daB das Bankensystem unterentwickelt 
ist. Es ist viel unterentwickelter, als das in der Diskussion 
um die Verschul .dungskrise den Anschein hatte. Die Unterentwicklung 
des Bankensystems und der Bankenfunktionen sowohl unter kapita
listischen Bedingungen, als vielleicht auch für nichtkapitali
stische Entwicklungswege, hat etwas damit zu tun, daB der Zufl .uss 
van bil .ligem Geld und Krediten, daB auch die Entwicklung van 
eigenstandigen, an landesspezifischen Kriterien orientierten 
Bankensystemen blockiert worden sind. 
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MEXICO 

Wahlen in Mexico: Mehr vom Selben? 
Wenn der Leser und die Leserin dieses Heft in der Hand halten, 

hat in Mexico dje Wahl des neuen Prasidenten bereits stattge

funden. Die beiden wissen daher mehr als die Redáktion jetzt, 

in der Produktionsphase des Heftes. E¡nes wissen wir aber jetzt 

schon, namlich wer gewonnen haben wird: Carlos Salinas de Gortari, 

bis zu seiner Kandidatenkür Minister im Kabinett Miguel de la 

Madrids, ist für die seit Jahrzehnten die politische Bühne be

herrschende Institutionelle Revolutionspartei (Partido Revolucio

nario Institucional/ PRI) ins "Rennen" gegangen. Die wirt

schaftliche Krise, die Koaljtion der linken Oppositionsparteien, 

die Starke der Partei der Rechten, der PAN (Partido Acción 

Nacional und die Widersprüche in der PRI geben der Wahl vom 6. 

Juli jedoch eine bisher noch nie erreichte Sprengkraft. 

Die Regierungszeit von M1quel de la Madrid <1982 -
1988): Monetarischer als der IWF 

"Das wichtigste Gut der Nation ist ihre Bevólkerung: 
75 Millionen Einwohner, wovon mehr als 70\ jünger 
als 30 Jahre alt sind; in ihnen steckt die 
au~erordentliche Kraft und Energie der 
Entwicklung." 
Miguel de la Madrid, heutiger mexikanischer 
Prasident, 1983. 

Sechs Jahre unter Miguel de la Madrid haben Mexiko ent
scheidend verandert. Die Zahlungsunfahigkeit Mexikos 
1982 ermóglichte die direkte Intervention des IWF durch 
radikale Auflagen im wirtschaftlichen und sozialen Be
reich. Die Fórderung des privaten Sektors, Reduzierung 
des Haushaltsdefizits, Streichung von Subventionen, Ex
portforcierung und Zahlung des Schuldendienstes wurden 
die Richtlinien der mexikanischen Regierung, um ein 
•stabiles Wachstum' zu ermoglichen. 

Die bis Mitte der 70er Jahre verfolgte Importsubstitu
tionspolitik wurde durch eine ·offnung des mexikani-

Juli/ August 1988 LATEINAMERIKA NACHRICHTEN 172/173 35 

~chen Marktes' ersetzt, die 1986 mit der Mitgliedschaft 
Mexikos im GATT (General Agreement on Tariffs and 
Trade) kulminierte. Vor dem GATT-Abkommen erhob die Re
gierung Steuern auf alle eingeführten Produkte von min
destens 5\ und hóchstens 100\. Ab 1986 blieben 68\ der 
Importe vollig steuerfrei und die hochsten Import
steuern wurden auf 20\ gesenkt. 

Durch die seit 1982 erfolgten Abwertungen, Lohnstopps 
und drastischen Importrestriktionen konnten die Export
erlose durch hohe Volumensteigerungen und sinkende 
Weltmarktpreise relativ stabil gehalten werden und eine 
positive Handelsbilanz erzielen. Dennoch war Mexiko 
nicht in der Lage, ohne Umschuldungen und neue Kredite 
den Schuldendienst zu leisten, der von 1982-198~ 
jahrlich ca. 7\ des Bruttoinlandsprodukt (BIP) betragen 
hat. 

Diese neoliberalen Austeritatsplane sollten durch eine 
•umstrukturierung' der mexikanischen Wirtschaft beglei
tet werden. Subventionen für Grundnahrungs- und 
Transportmittel wurden drastisch gestrichen und die 
Privatisierung der staatlichen Betriebe, vom IWF 
gefordert, wurde in vollem MaBe vollzogen. Wahrend 1982 
noch 412 Betriebe vom Staat geleitet wurden, reduzierte 
sich diese Zahl 1987 auf 110. Anfang dieses Jahres 
sollten auf der staatlichen Verkaufsliste segar einige 
Teile der 1938 nationalisierten Erdolgesellschaft PEMEX 
stehen. 

Die sozialen Folgen dieser •shock-Politik' sind unvor
stellbar. Der Anteil des Lohneinkornmens am BIP ist van 
1977 bis 1987 van 39.6\ auf 24.9\ gesunken, und die 
Reallóhne der Arbeiter sind seit 1982 um 50\ gefallen. 
Die Forderung der exportorientierten GroBgrundbesitzer 

"und die Preise steigen 
und steigen und steigen •• " 

"Ohne anzuhalten. 11 

EL CUARTO REICH ■ Palomo 

"!ch weiíl nicht, wie hoch 
sie noch steigen. 11 

"Nicht mehr viel •.• 11 

,.SC&t,l S6Lo 
~V,.C\t-)p; 
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,Al)),M,lz¡..f:='. ! 

' 

11 ... sie steigen nur so 
weit, bis wir nicht rnehr 
1 rankomrnen!11 
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treibt zusatzlich jahrlich Hunderttausende von Landar
beitern in die GroBstadte, die ohnehin weder Arbeit 
noch eine Infrastr~ktur bi~ten konnen. 

Die verfolgte Austeritatspolitik trifft jedoch zum 
ersten Mal die mexikanische Mittelklasse. Zehntausende 
von Bürokraten muBten durch Sparma8nahmen entlassen 
werden, und die überschwemmung mit importierten Waren 
seit 1986 treibt viele Klein- und Mittelbetriebe in den 
Bankrott. Segar in Re~ierungskreisen wird vom 
·verlorenen Jahrzehnt' der 80er Jahren gesprochen. 

1987 - 1988: Verscharfung der Krise 
Der Sturz der Preise für Erdol 1986 (Erdol machte ca. 
65% der gesamten Exporte Mexikos aus) und anderer Ex
portprodukte verursachte Exportausfalle in Hohe von ca. 
8 Mrd. US$. Zum dritten Mal seit 1982 muBte Mexiko mit 
dem IWF um eine Umschuldung verhandeln. Mexiko ereichte 
1987 neue Kredlte in Hohe von 14 Mrd. US$, die mit 
neuen Auflagen verbunden waren: Die vollstandige 
Durchsetzung des Austeritatsprogrammes und eine 
restriktive Geldpolitik zur Bekampfung der steigenden 
Inflation, die 1987 160% erreichte. Diese Forderungen 
wurden durch den 'Pakt der okonomischen Solidaritat• 
( PSE) Anfang 1988 durchgesetzt. Kernpunkt des PSE_ ist 
die Einfrierung der Lohne, der Preise der staatlichen 
Dienstleistungen und der mexikanis~hen Wahrung. Obwohl 
im Antiinflationsprogramm ein Preisstopp vorgesehen 
ist; steigen die Preise 1988 weiter. Die Spekulation 
von Grundnahrungsmitte.ln und aller Art von Waren hat 
derart zugenommen, da8 zwar die Preise niedrig er
scheinen mogen, die jeweiligen Waren jedoch nirgendwo 
zu finden sind. Dennoch betrug die Inflationsrate bis 
Mai •nur' 35.5%, ein scheinbarer Erfolg der Regierungs
politik. 

Der PSE ist zusatzlich durch die agressive Politik ge
genüber regierungsunabhangigen Gewerkschaften gekenn
zeichnet. Beispielhaft ist der Fall der staatlichen 
Fluggesellschaft Aeroméxico, die nach hohen Verlusten 
im vorangegangenen Jahr 1987 wieder Profite aufwies. 
Ohne Vorankündigung oder Besprechung mit der gutorgani
sierten Betriebsgewerkschaft, leste die Regierung 
Aeroméxico im Mai 1988 auf und überlieB Fluglinien und 
-rechte p~ivaten Fluggesellschaften, die einen Teil der 
12000 entlassenen Arbeiter unter der Bedingung aufneh
men wollten, einen niedrigeren Lohn zu akzeptieren und 
keinen Tarifvertrag (contrato colectivo) abzuschlie8en. 
Ahnliches steht der anderen staatlichen Flugge
sellschaft (Mexicana de Aviación) bevor, sowie den noch 
zum Verkauf stehenden staatlichen Betrieben. 
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Doch der PSE trügt in Mexiko niemanden: Obwohl er bis 
Ende des Jahres von der Regierung fortgesetzt werden 
soll, gilt als sicher, da8 nach den Wahlen eine Abwer
tung des mexikanischen Peso durchgesetzt wird. Die ein
zige Stütze der PSE sind 14 Mrd. US$ Devisenreserven, 
die nicht produktiv investiert werden, sondern als 
'Sicherheit' den internationalen Glaubigern zur Schau 
gestellt werden. 

Die privaten und offentlichen Investitionen sind die 
niedrigsten in den letzten 50 Jahren und die positive 
Handelsbilanz ist im ersten Quartal 1988 um ca. 26% ge
schrumpft (Exporte und Importe sind jeweils um 11.8% 
und 49.3% gestiegen). Berücksichtigt man noch den immer 
starker werdenden Druck der Exporteure, die eine Abwer
tung verlangen, so bestatigt sich die Vermutung, daB 
der PSE langfristig unhaltbar ist, jedoch bis zu den 
Wahlen eine bisher noch nie erreichte stabile Wirt
schaftspolitik vorführen soll. 

Die Wahlen am 6.Juli: Aussicht auf Anderung? 
Die politische Stabilitat der Regierungspartei ist zum 
ersten Mal seit ihrer Entstehung in Frage gestellt. 
Durch Wahlbetrüge und niedrige Wahlbetelligung hat die 
PRI in den 50er und 60er Jahren als einzige zu wahlende 
Partei Ergebnisse zwischen 80% und 90% der abgegebenen 
Stimmen erreicht. Erst 1982 wurden andere Parteien zu
gelassen und die PRI erzielte ca. 70% der Stimmen. Die 
politische Krise macht sich nicht nur durch die Un
zufriedenheit der mexikanischen Industrie-, Landarbei
ter und der Mittelklasse bemerkbar. Aus den eigenen 
Reihen der PRI ist ihr ernsthaftester Oppositionskandi
dat entstanden. Cuauhtémoc CArdenas, Sohn des 
legendaren Generals LAzaro CArdenas und bis 1986 
Gouverneur des Bundesstaates MiohoacAn, entschied sich 
1987, selber als Oppositionskandidat anzutreten. 
Unterstützt von anderen kleinen Parteien wurde die 
Demokratische Nationale Front (FDN) gegründet, die aus 
dem Nichts heute die ernsthafteste Oppositionspartei 
darstellt. 

Ginge es nach die PRI, so sind die Wahlen schon langst 
entschieden. Die Regierungspartei machte vor einigen 
Wochen bekannt, mit welcher Prozentzahl Carlos Salinas, 
ihr Prasidentschaftskandidat, am 6. Juli zum neuen Pra
sidenten.gewahlt werden soll - wenn für den PRI alles 
nach Wunsch lauft. Danach wird die PRI mit etwa 65-70% 
der abgegebenen Stimmen vor der rechten PAN (Partido 
Acción Nacional) mit etwa 15% liegen. FDN und PMS 
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(Partido Mexicano Socialista) sollten jeweils 6\ und 5\ 
erhalten. Vor einigen Tagen noch hob die PRI die 
Erwartungen an: 20 Millionen Stimmen will sie errei
chen, 90\ der abgegebenen Stimmen, berücksichtigt man 
die ·traditionelle' Wahlenthaltung von über 50'\I 

Wah l kampf für den PRI- Kandíd aten ín Michaacán , 
dcm He imats taat seinc s Heraus far der ers Cárde nas 

Diese erhofften Ergebnisse scheinen für diese Wahlen 
zweifelhaft zu sein. Alle Oppositionsparteien sehen in 
dieser Prognose der PRI einen Versuch, die offentlich 
keit auf den Wahlbetrug vorzubereiten. Seitdem der 
Wahlkampf lauft, 1st auch der Betrug in Vorbereitung, 
wobei die bekannten MaBnahmen benutzt werden: Die 
Kosten der Wahlkampagne tragt der Staat, den Opposi
tionspa r teien wird, wenn überhaupt, in Radio und 
Fernsehen eine vergleichsweise lácherlich kurze Sende
zeit zug estanden, Gewerkschaftsmitglieder und Bevolke 
rung werden gezwungen, an Wahlkampfveranstaltungen der 
PRI te1lzunehmen, den Staatsangestellten wird mit Ent
lassung ge droht, we nn sie nicht für die PRI stimmen, 
usw. Aber all dieses und der zu erwartende Betrug an 
den Wahlurnen scheint nicht auszureichen, so daB auch 
auf hoherer Ebene · gea r be itet' we rd e n muB. Das vor kur
zem vero f fentlichte Wahlregister weist erhebliche Man-
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gel auf; Wiederholung von Namen ( bis zu 20mal f, -~amen 
Verstorbener ' die wáhlen kónnen', Auslassung von Wah
lern, Wahlberechtigte ohne Wahlschein, Wahlscheine ohne 
Wahlberechtigte, registrierte Kinder, usw. 

In Mexiko-Stadt hat die Universidad Nacional Aut6noma 
(UNAH) eine Untersuchung über das Wahlregister durchge
führt. Neben den bereits erwahnten Fehlern wurde ent
deckt, daB falsche Adressen angegeben-wurden und ganze 
Bezirke aufgeführt wurden, die seit dem Erdbeben von 
1985 nicht mehr existieren. Das Ergebnis der Studie ist 
frappierend: Von den insgeeamt 40 Wahlbezirken im 
hauptstadtischen Distrito Federal ist das Register in 
11 Fallen nicht vertrauenswürdig, in 13 Bezirken hóchst 
zweifelhaft, in 12 Bezirken offensichtlich auf Betrug 
ausgerichtet und in 4 Bezirken ist es praktisch unmóg
lich, Wahlen durchzuführen. 

Carlos Salinas, Doktor in Harvard und bis zur Bekannt 
machung seiner Kandidatur Wirtschaftsminister unter 
Miguel de la Madrid und somit Architekt der heutigen 
Wirtschaftsmisere, beruhigte die internationale óffent 
lichkeit und machte deutlich, daB er als zukünftiger 
Prasident, die wesentlichen Richtlinien beibehalten 
werde. In der japanischen Zeitschrift Nihon Kezai er
klárte er: "Wir haben ahnliche Meinungen und ich 
glaube, da8 ~ie neue Regierung dieselbe Politik meiner 
Admin~stration verfolgen wird". 

Trotz dieser Tatsachen führen die Oppositionsparteien 
ihren Wahlkampf weiter . Die rechte PAN gewinnt weiter 
an Zulauf und wird hauptsáchliéh im Norden Mexikos und 
in der Hauptstadt zu einem ernsthaften Gegner der PRI. 
Die linke PMS zog Mitte Juni ihren Kandidaten zurück 
und unterstützt jetzt Cuauhtémoc CArdenas unter der Be
dingung eines 20 Punkte-Programmes, deren Hauptforde
rung die Unabhangigkeit der Gewerkschaften und die 
Verweigerung der Schuldenzahlung sind. CArdenas ging 
auf das Angebot ein. Dem scheint die PRI alles 
entgegenzuse t zen wollen. Aus ·technischen Gründen' 
sollen die notwendigen neuen Wahlzettel, in staatsei
genen Druckereien gedruckt und noch mit der Kandidatur 
des PMS b~schriftet, nicht mehr verándert werden 
kónnen. Diffamierungskampagnen gegen CArdenas,,der den 
Namen seines Vaters miBb r auchen soll, gehoren zu den 
Schlagzeilen der staatsfreundlichen Tagespresse. 

Und dennoch scheint der Mystizismu s , der Cuauhtémoc 
CArdenas durch die Geschichte seiner Vaters umhüllt, 
ungebrochen. Wahrend Carlos Salina s , zum e rsten Mal in 
der politischen Geschichte Mexikos, in La Laguna seine 
Wahlkampfrede nicht beenden durfte, weil er ausgebuht 
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Carlos Salinas de Gortari: Meine Verpflichtung,,, 

, , .der IWF 
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wurde, versammelte Cuahtémoc CArdenas in der UNAM 60000 
Studenten. Bezeichnend ist, daB der letzte Prasident
schaftsskandidat der PRI, der sich in die UNAM traute, 
1975 wahrend seiner Rede tatlich angegriffen wurde und 
fluchtartig die Universitat verlassen muBte. 

Ein Wahlsieg der Opposition scheint am 6. Juli noch 
nicht moglich zu sein. Doch die Unzufriedenheit und das 
wachsende politische BewuBtsein der mexikanischen Be
volkerung sowie die wirtschaftliche und politische 
Krise Mexikos stellen die Unfahigkeit der mexikanischen 
Regierung nackt dar. Die korrupte und diktatorische 
Struktur der PRI scheint langfristig nicht mehr tragfa
hig zu sein. Es ist überhaupt fraglich, ob sie andere 
Formen annehmen kann. 

Cuauhtemoc Cárdenas: A star is born? 
Cuahtémoc CArdenas ist der Sohn eines der popularsten 
Prasidenten Mexikos, General LAzaro CArdenas, der zwi
schen 1934 und 1940 regierte und mit der Verstaatli
chung der im auslandischen Besitz befindlichen olindus
trie und der Agrarreform die Grundsteine für den 
·sozialen Frieden' und die mexikanische stabilitát 
sorgte, aber auch für das fortschrittliche Image der 
politischen Klasse Mexikos legte. Der Sohn war zwischen 
1980 und 1986 für den PRI Gouverneur des Bundesstaates 
MichoacAn und bildete dann zusammen mit einigen anderen 
führenden PRI-Politikern die "Demokratische Stromung" 
innerhalb der Partei. Nachdem diese Opposition 
parteiintern isoliert worden und einige Mitglieder und 
er selbst ausgeschlossen worden waren, ging CArdenas 
den "Weg nach drauBen" und erklarte sich zum Prasident
schaftskandidaten. 

Einem Zusammenschlu8 mit den linken Parteien stand 
zunachst neben seiner PRI-Vergangenheit die Tatsache 
entgegen, da8 er für seine Kandidatur Unterstützung von 
Parteien bekam, die traditionell als Manipulationsins
trumente der PRI gelten: Hit PRI-unabhángiger Propa
ganda sollten sie Unzufriedene sammeln, faktisch waren 
sie aber Satelliten der PRI. Dabei siedelte die PARM, 
einer dieser Parteien, ihren Diskurs rechts der PRI an. 
Im Laufe des Wahlkampfs wurde aber gegenüber dieser 
Parteistrukturen die Mobilisierung unabhángiger Basis
organisationen immer wichtiger, so daB schlieBlich mit 
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guten Wahlergebnissen sowohl in der Hauptstad~ als a~ch 
auf dem Land gerechnet wurde. Die Hoffnung, e1ne mob1-
lisierungsfahige Alternative zur PRI "von links" 
stellen und damit der Gefahr begegnen zu konnen, daB 
die wachsende Unzufriedenheit vor allem der reaktio
naren PAN zugute kommen würde, hat schlieBlich die tra
ditlonelle Linke der PHS bewogen, ein Wahlbündnis mit 
CArde·nas einzugehen. Nicht an diesem Wahlbündnis betei
ligt sich die Revolutionare Arbeiterpartei (P~T), de: 
in der erwahnten PRI-Wahlprognose 1.5\ der St1mmen e1n
geraumt wurden. 

zu den wichtigsten polltischen Forderungen CArdenas' 
gehoren die Demokratisierung des politischen Sy~tems, 
die Unabhangigkeit der heute vom Staat kontroll1erten 
Gewerkschaften, die Beendigung der Privatisierung der 
Staatsunternehmen, der Entnationalisierung der Wirt
schaft, des Rückgangs der Reallohne und ein Zahlungs
stopp des Schuldendienstes. Seine wirtschaftlichen und 
sozialen Forderungen scheinen die ursprúnglichen 
Gedanken der PRI wieder aufzunehmen, die sich gegen die 
neoliberalen Technokraten der jetzigen PRI wenden. 
Seine Politik wird von einigen Kreisen 'pri~stischer 
als die der PRI' bezeichnet. 

I 

/ 
Das Ziel d~s Kampfes; der Nationalpalast Foto: Jens Holst 
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NICARAGUA 

Wirtschaftsreformen 
Sogar zwei Wirtschaftsreformen hat Nicaragua innerhalb 

der letzten vier Monate über sich ergehen lassen müs

sen. Schon jetzt ist klar, da/3 alle Ma/3nahmen der Re

gierung die Probleme nicht losen konnen. Die wichtigste 

Ursache der Wirtschaftsmisere ist der Krieg • und zur 

Zei t stehen die Chancen für eine Verhandlungslosung 

wieder schlecht. Ende Juni lauft der von der Regierung 

einseitig verlangerte Waffenstillstand aus und eine 

Wiederaufnahme der Gesprache durch die Contra ist nicht 

absehbar. 

Die Krise 

Eine Inflationsrate von 1500 und ein Reallohnverlust ~·~1 
von 90% im Vergleich zu dem Wert von 1980 kennzeichne
ten die sich zuspitzende wirtschaftliche Misere zu Be
ginn diesen Jahres. Sicherlich sind hausgemachte Pro
bleme, wie eine oftmals ineffiziente und unrentable 
Produktion nicht von der Hand zu weisen. Doch liegt der 
Hauptgrund für den desolaten Zustand der nationalen 
Okonomie, der die Wel tbank noch 1980 die güns tigste 
Entwicklungsprognose aller zentralamerikanischen Lander 
erstellt hatte, im anhaltenden wirtschaftlichen und mi
litarischen Krieg der lJSA. Mittlerweile verschlingen 
die Y..erteidigungsausgaben ~ Staatshaushal ts~ 
Nicaraguas. Da die Regierung versucht, áie Ausgll)~-n-tUr 
Gesundheit und Bildung moglichst nicht zu reduzieren, 
bleiben für den Bereich der Produktion ledigJich.--14%~ 
des Budgets. ---------------- -
----------
Welche Opfer dem nicaraguanischen Volk in den letzten 
Jabren abverlangt wurden, zeigt auch ein Blick auf die 
Verteilung des Bruttoinlandprodukts (BIP). Wahrend 1980 
die Bevolkerung 84% des BIP konsumierte und der Staat 
16, veranderte sich das Verhaltnis bis zum letzten Jahr 
drastisch. So stieg der Anteil der Staatsausgaben am 
BIP im Jahre 1987 auf 52% an. Die Inflation§Xate betrug 
allein im vergangenen Jahr 1.347%. ~------· ~ .,.. _______ -
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Die Wohrungsreform 
1 

· ' Der Begriff der "Chilenisierung" Nicaraguas machte be-¡~ reits seit geraumer Zeit in FSLN-Kreisen die Runde, als 
11

,,, sich die Regierung im Februar entschlo~, mi t der Wah-
, r rungsreform drastische Korrekturen im Wirtschaftssektor 

: : j in Angriff zu nehmen. 
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.Die Reform, deren Vorbereitung bereits 1985 unter 
strengster Geheimhaltung begonnen hatte, umfa¡3t eine 

..Ami~er na!_~qnalen Wahr.ung ___ (<;:órdoba) gegenüber 
dem us $ q_m..._JQQO!\s. Zusatzlich wurden die Wechselkurse 
vereinhei tlicht ,-d~ h. der zur Bekampfung des Schwarz
marktes eingeführte Parallelkurs wurde aufgehoben. 

Das wichtigste Ziel der Reform ist es, ein weiteres Ab
sinken des Lebensstandards der Bevolkerung zu verhin
dern, das Einkommen des informellen Sektors zu begren
zen und allgemein die Produkti vi tát zu erhohen. Als 
flankierende Ma¡3nahme legte die Regierung eine 
durchschni t tliche Erhohung des Nominallohns von 400% 
fest und tilgte die Bauschulden von 4% der armsten Be
volkerungsschichten, um die Nachfragekapazi ta t zu 
schützen. 

Innerhalb von drei Tagen ( 15. 2. -17. 2. l , an denen die 
Grenzen zu den Nachbarlandern geschlossen wurden, 
konnte der Umtausch des Geldes dank der Beteiligung von 
60.000 Mitgliedern der Massenorganisationen (z.B. 
Stadtteilkomitees) abgeschlossen werden. Das Gesetz 
über die Wáhrungsreform legte eine Hochstgrenze für den 
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Umtausch alter gegen neuer Córdoba (im Verháltnis von 
1000 zu 1) von maximal 10 Mio. alter Córdoba pro Fami
lienmitglied fest. Darüberhinausgehende Betráge konnten 
bei der Zentralbank gegen Zertifikat für die náchsten 
ein bis zwei Jahre hinterlegt werden. 

Natürlich versuchten viele Spekulanten, un ter anderem 
auch die Botschaft der Vereinigten Staaten, ihr gehor
tetes Geld durch Strohmánner wechseln zu lassen, was 
mehrere Fes tnahmen zur Folge ha t te. Insgesamt konn ten 
an diesen drei Tagen 19,8% der im Umlauf befindlichen 
Geldmenge eingetauscht werden. 

Erste Ergebnisse 
Allerdings ist mittlerweile die anfángliche Euphorie, 
welche die Wahrungsreform bei einem Groateil der Bevol
kerung hervorgerufen hatte, durch die wirtschaftliche 
Realitat wieder gedampft worden. Dies konnte auch die 
bereits erwahnte Lohnanpassung und die Flexibilisierung 
des gesetzlichen Lohnsystems (das Verhál tnis von 
Hochst- zu Minimallohn betragt jetzt statt 8:1 15:1 ). 

Der yers..!!fll, die Kaufkraft der Bevolkerl!ng zu schj.i_~_z.en L_ 
mu¡3 zumindest - kurzfrístíg - als geschei tert betrachtet -
werden. Die Preise galoppieren davoñ;wanr~'d die Lohne 
stagnieren. Allein von Februar bis Márz war im Bereich 
der Grundversorgungsgüter eine Inflationsrate um 113% 
zu verzeichnen . 

Deutlich wird die schwindende Kaufkraft v. a. bei den 
Beziehern niedriger Einkommen. Wáhrend ein ungelernter 
Arbeiter mit seinem Lohn vor der Reform bestenfal l s 30% 
des 46-teiligen Basiswarenkorbs bezahlen konnte und 
sich seine Kaufkraft diesbezüglich durch die Reform 
kurzfristig auf 60% erhohte, reichte sein Einkommen im 
Marz nur noch für 27% dieser Grundversorgungsgüter. 
Selbst in den Verkaufsstellen in den Stadtvierteln und 
Betrieben, die Basisprodukte zu staatlich garantierten 
Preisen abgeben, sind seit Februar z.B. bei Bohnen 
Preissteigerungen um 200% festzustellen. Die staatliche 
Aufkaufgesellschaft ENABAS begründete dies mit einer 
Erhohung der Ankaufpreise bei den landwirtschaftlichen 
Produzenten, um dadurch den spekulierenden Zwischenhan
del zu bekampfen. 

Angesichts di eser Entwicklung wachst die Unzu
friedenheit unter den Arbeitern und Angestellten. So 
forderten unlangst Bauarbeiter der sandinistischen Ge
werkschaft CST eine Revision der Akkordzuschláge und 
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die Fahrer und Mechaniker der staatlichen Busbetriebe 
eine Lohnerhohung von 100%. Wei teren Na.hrboden erhal t 
die Unzufriedenheit durch den Mangel an Basisprodukten 
in den staatlichen Verkaufsstellen, was die Konsumenten 
zwingt, auf den freien Markt auszuweichen, wo die 
Preise hoher sind (beim Reis z.B. um 600%). 

Allerdings reagierten die Gewerkschaften bei aller Kri
tik bislang nicht mit der Androhung eines Streiks. Den 
einzigen Streik organisierten in einem paradoxen Bünd
nis Bauarbeiter aus den Gewerkschaften, die der sozia
listischen Partei oder dem rechten Parteienspektrum 
nahestehen. Mit grol3er Unterstützung der US-Botschaft 
gingen insgesamt 25 Arbeiter kurz vor der zweiten Ver
handlungsrunde der Regierung mit der Contra in den Hun
gerstreik. Es ging in diesem Fall wohl- weniger um die 
eigentliche Forderung einer 200-prozentigen Lohnerho
hung, als darum, die nicaraguanische Regierung in der 
internationalen Offentlichkeit in Mil3kredit zu bringen. 

Der Reallohnverlust nach der Wahrungs1 eform war nach 
Angaben der Regierung vorauszusehen. Aber sie vertritt 
die Ansicht, da~ die notwendigen wirtschaftlichen Kor
rekturen, die vorrangig die Senkung der Produktionsko
sten zum Ziel haben, im Moment keine Lohnsteigerung er
lauben. Doch die Strategie der Regierung kann fehl
schlagen. Nach Auskunft von Gewerkschaftsführern der 
staatlichen Busbetriebe J?_.¡¡nk die Arbe_itsproduktivitat 
in den Werkstatten in den letzten drei Monaten-spurEar. 
Auch sei zu erkennen, dal3 viele der Fahrer, deren Mo
natseinkommen durchschnittlich 1300 Córdobas betragt, 
ihre Busse am Abend bereits zwischen 19 und 20 Uhr 
abstellen und ihren Dienst vorzeitig beenden. 

Klagen sind auch aus den Reihen der kleinen und mittle
ren landwirtschaftlichen Produzenten zu horen. Vielen 
mangelt es an Wirtschaftskraft um die 20% Eigenbeteili
gung für die nachste Aussaat aufzubringen. Bislang er
hielten sie vom Staat keinen Ausgleich für die Nach
teile, die sie durch die Wahrungsreform erlitten haben. 
Durch die Abwertung des Córdoba liegt jetzt beispiels
weise der Aufkaufpreis für Bohnen um 50% unter dem vom 
Dezember 1987, wahrend die Importkosten um 3000% ge-
stiegen sind. Dies hat zur Folge, da~ viele Produzenten 
nicht mehr an den Staat verkaufen, da der private 
Zwischenhandel das dreifache des staatlichen Preises 
bezahlt, was natürlich inflationare Tendenzen zur Folge 
hat. 
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Noc~ versta.nd~icher wird die Kritik des Verbandes der 
k~einen und mittleren Produzenten, wenn man berücksich
tigt, dal3 der Staat nach der Wahrungsreform auf Druck 
der landwirtsch~ftli 7hen Grol3produzenten Absprachen ge
troffen hat~ die d~ese? Preise sichern, welche die 
Weltmarktpreise um ein Vielfaches übersteigen. 

Zerstorung durch eine Granate der Contra; Biiroraune 
Ocotal, .Juli 1984 

des Energie,1inisteriums in 
Foto: Cordelia Dilg 

So einigte man sich mit den gro~en vienzüchtern auf 
einen Abnahmepreis von 2, 25 USS pro libra (gleich 465 
G7amm). Auf dem internationalen Fleischmarkt jedoch 
lie~t der Preis gegenwartig bei 0,85 USS pro libra. Das 
g~eiche geschah in_ d~n Verhandlungen mit den gro~en 
Milchproduzenten, die im Vergleich wesentlich ineffizi
enter produzieren als die kleinen und mi t tleren Er
zeuger, da sie wesentlich abhangiger von Importen sind. , 
Das ~eil3t, die R7aierung fordert durch die getroffenen ~ 
Vereinbarungen die Neigung der Grol3produzenten zu Im
por~en, also eines jener Phanomene, die sie ja gerade 
bekampfen will. 
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"Compactacion" - Die Staatsgewalt effizienter machen 

Nach der Wahrungsreform verkündete die Regierung im 
Marz verscbiedeoe institutionelle Reformen, um die Pro

duktivkraft des Lañ<les zu sta~ Die Deabsichtigte 
<~ozent:lge Kürz_ung _des St~haushalts soll durch 
die Zusammenlegung verschiedener Mínisterien~ die Redu-
zierung von Arbeitsplatzen in der Verwaltung und die 
Versetzung von qualifiziertem Personal in den produkti
ven Sektor erreicht werden. 

Inzwischen fusionierten das Industrie-, Au¡3enhandels
und Binnenhandelsministerium zu einem einzigen Wirt
schaftsministerium. Auch das Bildungs- und das Kultur
ministerium wurden zusammengelegt, um nur zwei Bei
spiele zu nennen. Ziel dieser "Compactación", wie diese 

1 
Rationalisierungsma~nahmen genannt werden, ist die Ent
bürokratisierung des Staates und eine Renta
bilitatserhohung der staatlichen Betriebe. Dabei ist 
sich die Regierung darüber im klaren, da¡3 nach Beendi
gung d~eses Prozesses nicht alle freigesetzten Arbeits-
krafte sofort wieder eine Arbeitsstelle finden werden. 
Aber dies nehmen die Sandinisten in Kauf, da mit weni
ger Arbeitskraft mit• gleichen Mitteln wirtschaftlicher 
Fortschritt erzielt werden soll. 

Nach den Planen der Regierung sollen freigesetzte qua
lifizierte Krafte dazu angeregt werden, sich in land
wirtschaftlichen Kooperativen zu integrieren, da diesen 
oftmals das administrative und technische Know-how 
fehl t. Auf diese Weise konnten die Produktionskosten 
gesenkt werden, die Kooperativen würden rentabler pro
duzieren und die Verbraucherpreise würden niedriger 

-1 werden ... ~ür die ~r~~rafte, die bereit si~d. ~i~h in 
~-~_a..1_1:_ye_n zu.__ i_n e _r.1n1, zahl t das Arbei tsmini s te-
ri um im ersten Monat 100 und im zweiten Monat 75% des 
letzten Gehaltes als Oberbrückungsgeld. 

\ 
Bislang allerdings kommt die "Compactación" nur schlep-
pend in Gang. Das Arbeitsministerium habe es bislang 
nicht geschafft, einen koharenten Plan auszuarbei ten 
und die aus den Regionen eintreffenden · Informationen 
über den jeweiligen Arbeitskraftebedarf zu systemati
sieren, kritisiert die nationale Kommission der 
Angestell ten, die sich aus Mi tgliedern verschiedener 
sandinistischer Gewerkschaften und Interessenverbanden 
zusammensetzt. Nach ihren Angaben haben mehr als 2000 
"Freigesetzte" keinen neuen Arbeitsplatz gefunden, ob
wohl allein in der Region 6 (Matagalpa-Jinotega) 1000 
Techniker und Facharbeiter gesucht werd~n. 
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Harkt in Jinotepe, 1986 Foto: Lisa Luger 

Siche 7lich wiegen die genannten Defizite in der organi
s?torischen Handhabung schwer, doch sollte berücksich
tigt werden, d~¡3 es e~orme Anstrengungen in der politi
schen Bew':1~tseinsarbei t bedarf, um Mi tglieder stadti
scher Schichten von der Notwendigkei t eines Wechsels 
a~f das Lan~ zu überzeugen. Zusatzlich mü~te verstarkt 
die ~~a~~~~~_der_-ª-º-ki_ale_n__KQ.nt_:t:_Q_!_le, wie sie von den 
Sand 7niscen genannt wird, verfolgt -werden. Gemeint ist 
d~bei .. un ter ~nderem, durch Preiskontrollen Druck auf 
die Ha~dler ~n den Stadtviertel.n auszuüben oder den 
k~l~ektiven Einkauf der Barrios beim Erzeuger zu orga
n7s7eren. War nach der Wahrungsreform der Mobi
lis7erungsgrad der Bevolkerung z.B. auf dem Gebiet der 
P7eiskon~rolle. enorm hoch, so liegt hier mittlerweile 
wieder vieles im Argen. 

Wirtschaftsreform 2.Teil 

Eine teilweise Revision der erst im Februar eingeleite
ten. Ma~nahmen war schon Mi tte Juni erforderlich. Die 
Regierung hat sich u.a. dazu entschlossen, die Preise 
dem Markt zu überlassen, lediglich der Bezug von Milch 
und der vier über Rationierungskarte erhaltlichen Pro
d~kt7 (Zucker, 01, Reis, Seife) wird weiterhin subven
tioniert. 
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Der offizielle Wechselkurs ist nun auf 80 Córdobas für 
1 US$ festgelegt (10:1. im Februar) und soll regelma~ig 
überprüft werden. Zusatzlich wurde auch der Parallel
kurs wieder zugelassen, der sich nach Angebot und Nach
frage richtet (z.Zt. 130 bzw. 137 Córdobas pro$ - An
kauf bzw. Verkauf). 

Für die von den verstaatlichten Banken gewiihrten Kre
dite wird nun zusatzlich ein Inflationszins berechnet. 

Die staatlichen Subventionen werden 
Bereiché beschrankt (Bildungs- und 
landliche Entwicklungsprogramme und 
Transport). 

auf einige wenige 
Gesundheitswesen, 
den offentlichen 

Grundschulklasse in einem Arbeiterviertel van ~anagua, 1983 Foto: Cordel ia Dilg 

Auch das Verteidigungsministerium hat Federn lassen 
müssen, ihm wurden 30% seiner Devisenzuteilung gestri
chen. 

Es dürfte die Herausforderung für die nicaraguanische 
Regierung und die sandinistischen Massenorganisationen 
im Jahre 1988 sein, die eingeleiteten Reformen fortwah
rend politisch zu vermitteln, um die Wirtschaft trotz 
der widrigen Umstande des Krieges einigerma~en stabili
sieren zu konnen. 
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Für einen Frieden in Würde - Esquipulas 11 

Am 1. Juli lauft der einseitig von der nicaraguanischen Re
gierung verlangerte Waffenstillstand mit den Contras aus. 
Die Contras hallen sich zwar grundsatzl ich mil einer Verlan
gerung des Waffenst i I lstandes einverstanden erk lart. hallen 
jedoch kurzfrislig neue Verhandlungen in Managua abgelehnt, 
mit der Begründung, ihre Sicherheit ware in Managua nicht 
gewahrleistet. l.m Verwirrspiel über die Tei lnahme oder Nicht
Tellnahme der Contras, über ihre internen Streitigkeiten und 
widersprüchl ichen Verlautbarungen droht man den Überb I ick 
zu verlieren über lnhalt und Stand der für die nºicaraguani
sche Bevolkerung so wichtigen Verhandlungen. 
Der folgende Artikel gibt einen ausführl ichen Überbl ick über 
den Verlauf des Dialogs z_wischen Regierung und Contra und 
die unterschiedlichen Positionen. Da sich <ier Artikel lediglich 
auf die Zeit bis Anfang Mai bezieht, erfolgt im Anschluí3 da
ran eine kurze aktuel le Erganzung. 

Am 7. August 1987 unterzeichneten die Regierungschefs der fünf 
mittelamerikanischen Lander das Abkommen Esquipulas Il. Nicaragua 
erfüllte als einziges Land die Ubereinkünfte von Esquipulas 
wie: 

Nationale Aussohnung/Dialog/Amnestie 
Waffenstillstand 
Demokratisierung 
Beendigung der Unterstützung von Irregularen Kraften oder 
Aufstandischen Bewegungen. 

Natlonaler Dialog 
Seit dem 25.3.88 findet ein Nationaler Dialg zwischen der Regie
rung und 14 Oppositionsparteien statt. Am 12. April trat die 
MAP-ML - eine marxistisch-leninistische Partei - dem Dialog bei. 
Uber deren Beitritt beklagten sich die anderen Parteien bitter
lich (l). Der Dialog wird von einer Kommission aus drei Vertre
tern der Regie.rung und drei Parteienvertretern vorangetrieben. 
Die Regierung vertreten der Generalbevollmachtigte der Justiz, 
Rodrigo Reyes Portocarrero, der Vizeminister für auswartige An

gelegenheiten, Jose Leon Talavera, und der Finanzminister William 
Hupper. Die Opposition wird von Francisco Taboada, Sozialchrist
liche Partei (PSC), Illezcas, Conservative Demokratische Partei 
(PCD) und Carlos Salgado, Sozialistische Partei (PSN), vertreten 
( 2). Am Dialog beteiligt sind die PSD, PCD, .die Grüne Gruppe, 
vier liberale Parteien (PLI, PLC, MD-PLI und PALI), auBer der 
PSC drei sozialchristliche Splitterparteien wie die PPSU und die 
PUCA. Den linken Flügel gestalten die PSN, PCdeN, MAP-ML und die 
PRT (3). 
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verhandlunge~ in Sapoa 
Nicaragua ging selbst über die in Esquipulas II geforderten Punk
te hinaus. so erklarte Daniel Ortega am 16,1, in San Jose, Costa 
Rica, die Bereitshaft an direkten Verhandlungen mit der C?ntra. 
Am 23. Man fanden in Sapoa - im Südwesten Nic_araguas - die er
sten verhandlungen im Land statt. Es wurde eine Feuerpause ab 
dem 1. Apdl, sieben zonen, in denen _sich die contras ~ammeln 
sollen (s. Karte), und die Beteiligung der contra am Nationalen 
Dialog - nach der Niederlage der Waf.fen - festgelegt. Die Frei
heit und korperliche unversehrtheit der contra und der dort le
benden Bevolkerung sind ein weiterer Punkt in de_m Abkommen ( ~) • 
weitere Ausführungen wurden von militarischen/tectnischen Kommis-

sionen vom 5.-8. April in Sapoa ausgearbeitet, 

! 
I 

Verhandlungen in Managua 
Die verhandlungen wurden auf den 15,-18, April in Managua ver
tagt. nort trafen sich im Hotel Camino Real d~e 43-kop~ige Dele
gation der contras und die Delegation der nicaraguanischen Re
gierung zur Wei terführung des b:gonnenen Dia~oges. Im_ Vorf eld gab 
es kleinere Differenzen, z.B. uber den Termin und die Tagesord
nung. Am 13./14, Apdl versuchten die technischen Kommi~sion~n 
einige strittige Fragen zu klaren. Desweiteren stellte sich die 
contra ihr Auftreten in Managua folgendermaaen vor: 
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ein1ge Stunden Gesprache mit den Parteien der Coordinadora 
Democratica - rechte, nicht im Par lament vertretene Oppos i
tion. 
einige Stunden Gesprache mit der Regierung (!), 
einige Stunden Gesprache mit der Führung der Amtskirche 
- sprich Obando y Bravo u.a •• 
einige Stunden Gesprache mit der oppositionellen Presse, 
und der Besuch der vom CIA gesponsorten Tageszeitung La 
Prensa. 

Daniel Ortega charaktedsierte diese Foráerung folgendermaaen: 
"Die contra mochte so auftreten als sei sie eine Regierung, die 
nach Nicaragua kommt, oder als sei sie ein Yanki Senator" (5). 
Neben einer internationalen Pressekonferenz und Gesprachen mi t 
der Amtskirche stand vom 15,-18,4, doch der direkte Dialog im 
Mittelpunkt, Azucena Ferrey, Alfredo Cesar, Adolfo Calero und 
Pedro Chamorro Barios nahmen als Vertreter des fünfkopfigen Di
rektodums der contra an den verhandlungen teil. Aristides San
chez, der zur Fraktion von Enrique Bermudez - Ex-coronel der 
Guardia Nacional und militarischer Führer der FDN ,- zugeschrieben 
wird, nahm an den Verhandlungen nicht teil. Es wurden nochmals 
die Ergebnisse von Sapoa bestatigt. Weite~e Ubereinkünfte wie das 
Erreichen und Durchführen eines endgültigen Waffenstillstandes 
und einer Eingliederung der Contra in das zivile Leben konnten 
nicht getrof f en werden. pie Verhandlungen wu rden auf den 28. 
-30.4. in Managua ·vertagt und verliefen dort praktisch ergeb
nislos. zum ersten Mal war die 'Resistencia Nicaraguense' mit 
ihrem vollstandigen fünfkopfigen Direktorium und vier ihrer 
hochsten Militars erschienen ( 6). Comandante Mack und Qui che, 
enge Vertraute von Enrique Bermudez, waren in Managua vertreten. 
Sie sollten anscheinend die Verhandlungen torpedieren. So schloa 
Bermudez die militadschen Führer Tono und Ferndando aus der 
Führung aus, nachdem sie in Sapoa die Feuerpause mitunterzeichnet 
hatten (7), Die honduranischen Behorden verwiesen die beiden 
- neben wei teren verhandlungswilligen contras - des Landes und 
bezogen somi t eindeutig Stellung ( 8). Auf Contra-Sei te nahm der 
CDU-Bundestagsabgeordnete Heribert Scharrenbroich an den Ver-
handlunsen teil J!_). \9). _Nach Angaben des Verteidigungsministers 
Humberto Ortega haben sich die Delegationen in 16 von 23 noch 
nicht bereinigten Punkten des unverandert aus der ersten Runde 
übernommenen sandinistischen Vertragsentwurfes geeinigt. Die 
Contra hat nach Angaben aus Delegationskreisen- in folgenden 
Punkten nachgegeben: Auch. die contra beteilig.t sich an der Aus
grabung und Entscharfung der Minen in den Kampfgebieteri; die 
Verwaltung der sieben Sammelzonen obliegt Widersta_nd und _Regie-
rungsbehorden gemeinsam; schliealich scheint es, daa man 
Regelung der waffenabgabe und Waffendeponierung nahe ist 
Die Verhandlungen sollen im Mai weitergeführt werden. Eine 
gung über Ort und zeit konnte jedoch nicht erzielt werden. 

einer 
( 1 O). 
Eini-
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Vorschlag der contra über die Durchfubrung des Friedensproz~ 
(11) 

In dem vorschlag der Contra dürften unter anderem folgende 
Streitpunkte enthalten sein: 

Neben den nicaraguanischen Streitkraften sollen alle politi
schen, administrativen und zivilen Personen, die im Dienste 
der Regierung arbeiten, die Sammelzonen verlassen, Alle vom 
Staat bestehenden Dienstleistungen sollen jedoch erhalten 
bleiben. 
Die Asentamientos und Cooperativen in jen~n zonen sollen 
entmilitarisiert werden. 
Alle zur Zeit der Feuerpause festgenommenen Personen sollen 
als Kriegsgefangene betrachtet werden und innerhalb von 
24 stunden alle Falle der Uberprüfungskommision bekanntgege-
ben werden. 

Die interamerikanische Mei:ischenrechtsorganisation der OAS 
und die CPDH - bei uns als Quelle der erzreaktionaren Inter
nationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) bekannt -, 
die übelste Contrapropaganda betreibt, sollen sofort zutritt 
zu diesen Gefangenen erhalten. 

Vorschlag der Regierung zur Beendigung des Krieges (12) 

Die Feuerpause soll um mindestens 30 Tage verlangert werden. 
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Die nicaraguanischen Streitkrafte werden innerhalb von 7 Ta
gen aus den Sammelzonen abgezogen. 
Die Contras begeben sich anschliel3end binnen 20 Tage in die 
sieben zonen - bewaffnet wohlgemerkt, 
In den darauffolgenden 7 Tagen sallen die aus contras und 
Sandinisten gebildeten tlberprüfungskommissionen die Anzahl 
und Identitat der Contras festellen - hiergegen wehren sich 
die Contras vehement. 
Parallel hierzu fallen die ersten 50 1 der gefangenen con
tras unter das Amnestie-Dekret, 
Die Contraführer konnen sich am Nationalen 
Die Eingliederung der Contra in das zivile 
d:ie Abgabe der Waffen, soll innerhalb 30 
stattfinden. 

Dialog beteiligen. 
Leben, sprich auch 

Tagen zonenweise 

Die abgegebenen Waffen sollen ein Jahr lang von der Uberwa
chungskommission kontrolliert werden. 
Der Rest der gefangenen Contras soll mit Beginn der Einglie
derung der Contras in das zivile Leben in der 4. sammelzone 
freigelassen werden. 
Die Falle der einsitzenden Nationalgardisten sallen von der 
interamerikanischen Menschenrechtsorganisation der OAS über
prüft und entschieden werden. D,h, Folter und Mord gelten 
auch weiterhin als Straftaten und werden nicht mit Freiheit 
belohnt. 
Die humanitare Hilfe soll über das Internationale Rote Kreuz 
(IRK) abgew~ckelt werden. Die Contra mochte diese Hilfe über 
eine private US-Organisation beziehen - wobei die Sandinisten 
wohl nicht zu Unrecht Waffenlieferungen befürchten ·_ aber 
keinesfalls über das IRK, Hierzu kann es eine historische 
Erklarung geben: Unmittelbar nach dem Sieg der Revolution im 
Juli 1979 wurde vom nationalen Roten· Kreuz Nicaraguas ein 
Aufruf an Somozisten und Angehorige der Nationalgarde erlas
sen, sich zu ergeben und die Waffen abzuliefern. Der Text 
war nicht ganz klar formuliert, konnte aber die Annahme 
·stützen, die Somoza-Leute erhielten danach freies Geleit ins 
Ausland; die Sache ging anders aus: Die meisten Nationalgar
dísten kamen ins Gefangnis, wo sie bis heute gut aufgehoben 
sind (13). 

Begleiterscheinungen 
Lá'ngst nicht' alle Contras sind verhandlungsbereit; so überfiel 
am 17, April ein Trupp von 30 Contras eine evangelische Kirche 
bei Matiquas und ermordete zwei Kinder und zwei Erwachsene (14), 
Aus den USA wurde ein Contraführer, der mit den sandinisten ver
handelt hatte, ausgewiesen, Clemens Rode, Vertreter der Fried
rich-Ebert-Stiftung in Nicaragua sagte, dao in Contrakreisen in 
Miamí verhandlungswillige Contras als sandinokommunisten bezeich
net werden. Statt Contras wírd im Gegensatz hierzu im offiziellen 
regierungsamtlichen Sprachgebrauch verstarkt der Begriff 'Resi-
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stencia' (Widerstand, a.Red.) benutzt. Dies soll die Bevolkerung 
~uf die Wiedereingliederung derselbigen vorbereiten. So führt 
z.B. auch das SMP Gesprache mit der Bevéilkerung, um deren MiB
trauen gegen zurückkehrende Contras abzubauen. zwischen 1979 und 
86 kam auf 273 Einwohner 1 Toter. Die hierdu~ch entstandenen 
Spannungen in der betrof fe nen Bevéilkerung sind nich t von heute 
auf morgen zu beseitigen; desweiteren wird die wirtschaftliche 
Versorgung der eingliederungswilligen Contra mit Nahrungsmitteln 
und Land die bestehenden éikonomischen Probleme verscharfen. Ein 
gewisser spürbarer Erfolg wurde jedoch in den letzten Wochen 
erreicht. so nehmen schon jetzt kleinere Contragruppen bis zu 
100 Mann direkte Verhandlungen Uber ihre Eingliederung ins zivile 
Leben mit den zustandigen Militars in ihren Zonen auf (15). Des
weiteren laufen Verhandlungen mit verschiedenen Contratruppen 
der indigenen Bevolkerung an der Atlantikküste, wobei mit diver
sen Gruppen eine Einigung erzielt werden konnte, wahrend sie z.B. 
mit der YATAMA noch gefi.illrt werden (16). 

Internationale Reaktionen 
56 Abgeordnete der Demokraten haben Prasident Reagan aufgefor
dert, die Wirtschaftssanktionen gegen Nicaragua nicht mehr zu 
erneuern (17). Prasident Ortega hat Washington far den 15. Mai 
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die Wiederaufnahme der Anfang 1985 von den USA einseitig abge
brochenen Gesprache über eine Normalisierung der bilateralen Be
ziehungen im mexikanischen Séebad Manzanillo vorgeschlagen (18). 
Ein Sprecher des honduranischen Auaenministeriums erklarte in 
Tegucigalpa, die Auaenminister von El Salvador, Guatemala, Nica
ragua und Costa Rica seien für den 20. Mai zu einer Konferenz 
über den Friedensprozea in der Region eingeladen worden (17). In 
der BRD wird heftig über die Entsendung einer "Bundeswehrfrie
denstruppe• nach Nicaragua zur Uberprüfung eines even~uellen 
Friedensvertrages diskutiert. 

Einschatzung 
Sowohl beim nicaraguanischen Volk als auch in Regierungskreisen 
ist eine starke zuversicht auf einen baldigen Frieden spü"rbar. 
Nach einem Frieden wollen sich die politischen Führer der contra 
entweder einer der bestehenden Parteien anschlieaen wie Calero 
oder neue gründen wie Alfredo Cesar. Bei der schon jetzt beste
henden Parteienvielfalt (17 Parteien) wird diesen jedoch bei den 
anstehenden Regionalwahlen nur geringe Erfolgsaussichten einge
raumt. Die Sandinisten profitieren zweifelsohne von der gespal
tenen Opposition. Kleinere Contragruppen werden wohl weiterhin 
Morde und Uberfalle begehen, aber von der internationalen Hilfe 
der Schreibtischtater weitgehend isoliert. die verfolgung dieser 
Méirderbanden wird dann in den Bereich der Terrorismusbekamfpung 
fallen und ·s.omit Aufgabe der Polizei sein. Daniel Ortega droht 
nicht grundlos mit einer gewalti:gen, die Contra zermalmenden 
Operation, falls es zu keinem FriedensschluB kommen sollte. Das 
Volk von Nicaragua braucht Frieden, einen Frieden in Würde! 

Anmerkungen: 
(1 )vgl. Barricada, 13. 4. 88, ( 2) Nuevo diario, 18. 4.88, ( 3) Bar
ricada, 13.4.88, (4) vgl. Ubereinkunft zw. a. nic, Regierung 
u.Resistencia; dokumentiert in Barricada, 9.4.88, (5) Barricada, 
13.4.88, (6)Neue Zürcher Zeitung, 3,5.88, (7) vgl. taz, 30.4,88, 
(8) vgl. Neue Zürcher Zeitung 12,/13.5.88, (9) sz, 30,4./1.5.88, 
(10) Neue Zürcher Zeitung, 3.5.88, (11) vgl. Barricada, 9.4.88, 
(12) vgl. Barricada, 18.4.88, (13) vgl. Neue Zürcher Zeitu~ng, 
3.5.88 (14) vgl. Barricada u. Nuevo Diario, 18.4.88, (15) Vgl. 
Nuevo Diario, 18.4,88, (126) vgl. sz, 17.5,88, (17) S/, 30.4./ 
l. 5. 88, (18) uz, 2. 5. 88 



58 LATEINAMERIKA NACHRICHTEN 1721173 Juli/August 1988 

Zwei Gesprachsrunden sind bereits ergebnislos geblieben. Mi~
lerwei le. ist einige Zeit ins Land gegangen. Die nicaraguan1-
sche Regierung hat den Ende Mai auslaufenden Waffensti 11-
stand mit den Contras einseitig um 30 Tage verlangert. (taz 
25.5.88) Die Sandinisten forderten neue Gesprache in der 
Hauptstadt Managua, doch die Contras lehnten dies ab, sie 
wol l ten wieder in Sapoa an der Grenze zu Costa Rica, vor 
al lem deshalb um sich von dort jeden Abend nach Costa Rica 
zurückziehen ~nd sich mit ihren Beratern vom CIA kurzs<:hlie
ílen zu konnen. Prasident Reagans Angebot, den nicaraguani
schen Contras neue Militarhilfe zu gewahren, falls die Frie
densverhandlungen zwischen den Sandinisten und der Contra 
ohne Erfolg verlaufen, gibt der militarisch angeschlagenen 

Contra wieder Auftrieb. 

Die Sandinisten legten für eine neue Verhan~lungsrunde vor 
dem 31. Mai einen konkreten Vorschlag vor, der auíler einer 
Verlangerung der Feuerpause bis Ende Juni, einen Vorschlag 
für einen nationalen dialog vorsieht, wo al le Fragen der Ga
rantien für international anerkannte Kommunalwahlen sowie 
Eigentumsgarantien im Rahmen der Mischwirtschaft diskutiert 

werden sollten. (taz 25.5.88) 

Nach einigem Hin und Her um den Versammlungsort Managua 
oder Sapoa für die Gesprache zum Do. den 25. Mai, kam 
schlieíllich die gesamte Führung der Contra mit Ausnahme von 
Adolfo Calero, dem ehema I igen Deleqat . ionslei ter, am Mi ttwoch 
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abend zu einer dritten Gesprachsrunde nach Managua. Einige 
der Contra-Führer kamen aus Washington angereist, wo sie 
tags zuvor noch Gesprache mit US-Auílenminister Shultz und 
dessen Lateinamerika-Berater Elliot Abrams geführt hatten. 
In einem · umfassenden Plan, den die Contras bei der Ge
sprachsrunde vorlegten, forderten sie die Einsetzung einer 
unabhangigen Justiz und vor allem das Ende der Kontrolle 
der Sandinisten über die Streitkrafte. (taz 27.5.88) Der stel 1-
vertretende Auílenminister Tinaco forderte die Contras auf, 
bis September ihre Waffen niederzulegen und ins Zivi l leben 
zurü ckzukehren. Der Leiter der Contra-Delegation, Alfredo 
Cesar warf der sandinistischen Regierung vor, die Ende Marz 
in Sapoa getroffenen Verei nbarungen n icht eingeha I ten . zu ha
ben. Die politischen Gefangenen seien nicht freigelassen wor
den. (FAZ 27.5.88) 

Vor der nachsten Runde der Friedensverhandlungen Anfang 
Juni sind die Kampfe zwischen der Armee und den Contras 
wieder aufgeflammt. Nach Berichten aus Managua sind in den 
ersten Junitagen mind. elf Contras bei Feuergefechten in ver
schiedenen Teilen des Landes getotet worde!íl. (taz 6.6.88) 
Prasident Ortega beschuldigte die Contras in Managua sie 
wollten offenbar den Krieg weiterführen. Hunderte 'von Contras 
seien unter dem Schutz der vereinbarten Feuerpause aus Hon
duras einmarschiert nach Nicaragua. Ortega führte weiter 
an, da/3 der militarische Contra-Führer Bermudez, ein Offizier 
der Nationalgarde des früheren Diktators, auf Anweisung der 
US-Regierung die bisherigen Waffenstillstands-Abkommen bre
chen un!'.l die Verhandlungen sabotieren solle. 

Ab Dienstag, den 7. Juni fanden weitere Verhandlungen zwi
schen der Regierung und den contras in Managua über die 
Beendigung des sei t über sieben Jahren dauernden Krieges 
statt. Als Berater wirkten zwei bundesrepublikanische Politi
ker mit: auf Seiten der nicaraguanischen Regierung der SPD
Politiker • Wischnewski, für die Contra der CDU-Politiker 
Scharrenbro i ch. ( FAZ 6. 6. 88) 

Am Do., den 9. Juni, gab Alfredo Cesar, der Verhandlungs
führer· der Contra, das Ende der Verhandlungen bekannt und 
erklarte den Friedensversuch für gescheitert. Die Contra wol
le jedoch weiterhin um eine friedliche Losung ringen. Aller
dings weigerten sie sich, ein· gemeinsames Abkommen zur Ver
langerung des Waffensti I lstandes zu unterzeichnen und einen 
neuen Verhandlungstermin .festzulegen. In ihrem ultimativen 
Papier, das die Contras zu den Verhandlungen vorgelegt hat
ten und das in einigen Punkten dem Abkommen von Sapoa 
eindeutig widersprach, forderten sie eine sofortige Amnestie 
aller wegen politischer Delikte Verhafteten, wahrend das Ab
kommen von Sapoa eine etappenweise Entlassung und eine 
Überprüfung der Falle durch die Menschenrechtsorganisation 
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der OAS vorsieht. Weitere Contra-Forderungen, wie freie Wah
len, Trennung von Partei und Staat, Trennung von Partei 
und Armee, ~ unabhangige Gerichtsparte;i, Wahrung al ler bür
gerl ichen Freiheiten und Organisationsrechte, Wahrung de,:
Menschenrecht nahm die Regierung in ihren Verhandlungsvor
schlag auf. (taz 11.6.88) 

Hans-Jürgen Wischnewski macr.te nach dem Treffen die von 
den USA gestützten contras für den MiBerfolg der Friedensbe-

mühungen verantwort I ich. Dies sei vor al lem dem wachsenden 
EinfluB des Militarbefehlshabers der Contra, Enrique Bermu
dez, zuzuschreiben, der seit Anbeginn ein Gegner des Waffen
st i l lstandsabkommens gewesen sei. Wischnewsk i bezeichnete 
die Contras als unserios. Die sandinistische Regierun;i hinge
gen sei mil ihren Angeboten an die Contras weit über das 
im Mittelamerika-Friedensplan Festgelegte hinausgegangen. 
Die Sandinisten hallen in ihren Themenvorschlagen al le Wün
sche der Contras berücksichtigt. Die Contras hallen hingegen 
zwei Stunden vor Sch I uB der Gesprache überraschend ei n 
umfangreiches neues Papier mil zum Teil absurden Forderun
gen vorgelegt, u.a. mil dem Wunsch nach einem eigenen Büro 
in Managua. (taz 15.6.88) 

Nach dem Scheitern der Gesprache zwischen Regierung und 
Contra verscharften sich die Auseinandersetzungen innerhalb 
der contras. Nachdem erneut am Mo. ,den 20.6. der Vorschlag 
der nicaraguanischen Regierung für weitere Verhandlungen 
vor Ablauf des zeitlich begrenzten Waffenstillstandes am 
30. Juni in eine neue Verhandlungsrunde einzutreten abge
lehnt worden ist, (taz 22.6.88) hat sich wenige Tage danach 
der Contra-Führer Pedro Joaquín Chamorro auf die Seite der 
Kritiker des umstrittenen Militarchefs der Contra, Enrique 
Bermudez, geschlagen und den Rücktritt des Oberbefehlshabers 
gefordet. Chamorro ist für eine Fortsetzung der Friedensver
handlungen mil der Regierung in Nicaragua. (taz 24.6.88) 

Mittlerweile haben die Contras einer Verlangerung des Waffen
stillstandes grundsatzlich zugestimmt, weitere Verhandlungen 
in Managua lehnten sie jedoch ab, mil der Begründung, ihre 
Sicherhei t ware in Managua nicht gewahrleistet, sie füh I ten 
sich bedroht. 
Durch ihre Verzogerungstak tik, ihre innere Verstri ttenhei t 
und fadenscheinigen Argumente verl iert die contra zunehmend 
an Glaubwürdigkeit. Die unterschiedl ichen Posi tionen konnen 
sowoh I die Befürchtung nahren, daB die contra die Gesprache 
endgültig abbricht und mil der erneuten verstarkten Unter
stützung der US-Regierung sich für einen mi I i.tarischen Ver
nichtungschlag rüstet. Wenn sich jedoch die verhandlungs
willigen Vertreter mil ihrer Position durchsetzen sollten, 
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konnte dies bedeuten, daB viel leicht doch in absehbarer zei 1 
der Krieg ein Ende nehmen konnte. Der Bevolkerung in Nica
ragua ware es zu wür,schen. Sie hat unter dem Katz-und 
Maus-Spiel der Contra am starksten zu leiden. (Aber um sie 
geht es am allerwenigsten.) 
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COSTA RICA 

»Halbzeit« der Regierung Arias: 
Strukturanpassung und Nobelpreis 

Osear Arias hat die "Halbzeit" seiner vierjahrigen Amtszeit hin

ter sich. Vor seiner Wahl hatte er geaufiert, dafi den Costar1ca

nern innenpolitisch grofier Spielraum bliebe, wenn sie nur aufien

politisch treu ihre anti-sandinistische Stellung an Seiten der 

US-Regierung hielten. Seine tatsachliche Politik war eher umge

kehrt: Die costaricanische Gesellschaft wird einem, wenn auch 

modifizierten, Anpassungsprozefi nach Weltbank-Muster unterzogen, 

wahrend die Erarbeitung einer eigenstandigen aufienpolitischen 

Linie mit dem Friedensnobelpreis und dem Zorn der US-Regierung 

"belohnt" wurde. 

Krise als Dauerzustand 
Am Ende der Regierungsperiode.von Prasident Monge (1982-1986) 
verkündete die scheidende Regierung, die schwere Wirtschafts
krise, die das Land zu Beginn der achtziger Jahre erfafit hatte, 
sei überwunden. Nun war der Regierung Monge in der Tat relativ 
kurzfristig eine bemerkenswerte Stabilisierung gelungen - u.a. 
war die Inflation von 81,7% 1982 auf 10,9% 1985 gedrosselt wor
den, die Reallohne waren wieder fast auf Vorkrisenniveau gestie
gen, die Arbeitslosigkeit ging zurück. Diese Erfolge waren aber 
in grofiem Mafieden kraftig fliefienden Krediten und Schenkungen 
der USA zu verdanken, und von einer Reaktivierung der Wirt
schaft, die der Stabilitat eine dauerhafte Grundlage gegeben 
hatte,. konnte nicht gesprochen werden. Der Finanzminister der 
neuen Regierung Arias, Fernando Naranjo, erklarte denn auch 
gleich nach Amtsübernahme, dafi die Krise mitnichten überstanden 
sei. In der Zwischenzeit hatten ja auch viele im Vertrauen auf 
die Erklarungen Monges und daher in der Hoffnung, dafi es von 
nun an bergauf ginge, ihr Wahlkreuzchen bei der Partido Libera
ción Nacional (PLN) Monges und Arias' gemacht. 

Die Behauptung der Regierung Monge steht schon in scharfem Kon-
trast zur Auslandsverschuldung, die wie in vielen anderen 
lateinamerikanischen Landern unbezahlbar und ein standiges Hemm
nis für jegliche Reaktivierungspolitik ist.Haben unter der Re
gierung Monge zunachst die reichlichen Neuzuflüsse den Schulden-
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dienst z.T. gedeckt (mit der Folge der weiteren Erhohung der 
Schulden - zwischen 1981 und 1986 um 33%, Balance 18, S.7), sind 
diese in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen - von 1984 
604 Mio. $ Nettokapitalimport auf 1986 185,4 ~io $ (Balance 20, 
S.15). Dies liegt zum Teil an der Spar-Politik im US-Kongrefi; 
darüber, inwieweit auch aufienpolitisch motivierter Druck dahin
tersteht, kann nur spekuliert werden. Jedenfalls hat die costa
ricanische Regierung seit Mitte 1986 ihren Schuldendienst stark 
gedrosselt und 1987 nur 120 Mio.$ gezahlt (1985: 507 Mio.$, 
1986: 450 Mio. $, Balance 23, S.lOf). Aufier mit diesem ~uasi~ 
Moratorium versucht die Regierung Arias von den Glaubigern gün
stigere Bedingungen und eine Kopplung des Schuldendienstes an 
die ExporteJ'lose gewahrt zu bekommen. B islang ohne Erfolg. 

Das Gebaude der Zentralbank - und des IWF-Büros 

Wirtschaftspolitik = Stabilitatspolitik 
Das zentrale Dokument der Stabilitatspolitik ist - wie so·oft 
heutzutage - die Absichtserklarung der Regierung gegenüber dem 
IWF. Auch die Instrumente dieser Politik sind aus anderen Lan
dern bekannt, sie werden jedoch durchaus unterschiedlich scharf 
und konsequent angewandt, was der Vielzahl der sozialen und po
litischen Krafte entspricht, die politisch Einflufi nehmen kon
nen: 
Begrenzung der Staatsdefizits: Das Defizit der Zentralregierung 
sank zwischen 1984 und 1987von 3,1 auf 2,2% des Bruttoinlands
produkt, das des gesamten offentlichen Sektors von 6,2 auf 3,8%. 
Dabei wurde eine Doppelstrategie aus Ausgabenkürzungen und Ein
nahmeerhohungen ("Steuerpaket", Ende 1987) befolgt. Trotz stan-
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diger Beteuerungen, da8 die Lasten der Stabilitatspolitik 
gleichma8ig verteilt werden sollten, sind die Sozialausgaben in 
den letzten Jahren anteilsmaílig und auch in realen Zahlen deut
lich zurückgegangen. So betrug der Anteil der Posten Erziehung, 
Gesundheit, Sozialversicherung und Wohnungsbau am Budget 1978 
52%, 1984 nur noch 41,5% (Balance 16, 12). Und die Kürzungen im 
Sozíalbereich werden fortgesetzt, z.T. werden Sozíal- und Ge
sundheitsprogramme zugunsten des Wohnungsbaus beschnitten, der 
von der Regierung zur obersten Prioritat erklart wurde, z.T. 
werden diese Programme aber einfach zur Gesundung des Haushalts
defizits zusammengestrichen. Ist dieses auf dem Weg zur Besse
rung, so tauchen gleíchzeitig im Land verschiedene Krankheiten 
wieder áuf, die in Costa Rica bereits als besiegt galten. Eine 
Ursache dafür sind die Kürzungen im Bereich der Pravention (Kin
derspeisung, hyg.ienische Maílnahmen), die vor allem die liindliche 
Bevolkerung treffen (MIDEPLAN, S.37ff). - Andere Elemente der 
Defizitverringerung sind die Privatisierung und Subventionssen
kungen, auf die weiter unten zurückgekomrnen wird. 

Im Sozialbereich gibt es rur Geld für Wohnungsbauprogramme 

Restriktive Lohnpolitik: Wahrend-die Regierung Monge nach dem 
42%igen Rückgang der Reallohne zwischen 1979 und 1982 auf'ihre 
Erholung zielte, und dieses ein wichitges Element der Reakti
vierung darstellte (Auslastung ungenutzter Kapazitaten über 
Kaufkrafterhohungen), wurde unter der Regierung Arias ein neu
es Modell der Lohnanpassung entwickelt, das einen Inflations
ausgleich, jedoch keine Reallohnerh~hungen mehr vorsah. Tatsach
lich blieb der Reallohn 1987 praktisch konstant (nach offiziel-
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len Zahlen Anstieg um 0,6%), womit zwar den Forderungen der In
dustriekamrner, den Reallohn zur Starkung der Wettbewerbsfiihig
keít der Industrie zu drücken, nicht nachgekommen wurde, die 
gerade auf der Hohe des Mindestlohnes abcr vollig unzureichenden 
Einkünfte jedoch auch nicht erhoht wurden. Der Mindestlohn deckt 
zur Zeit gerade den Nahrungsbedarf, reicht jed?ch nicht für 
die Befriedigung anderer Grundbedürfnisse wie Wohnung und Klei
dung (MIDEPLAN, S.35f) - statistisch gesehen. 

Die Kreditpolitik war in den ersten beiden Jahren der Regierung 
Arias entgegen den Verpflichtungen gegenüber dem IWF durchaus 
nicht restriktiv. 1987 stieg die interne Kreditsumme um 73,8%, 
und wahrend der Kredit an die Privatwirtschaft um einen Prozent
::'atz etwas über der Inflationsrat~ _wuchs, stieg derjenige für 
den Staat auf das Vierfache des Vorjahres. Diese der IWF-Strate
gie vollig zuwider laufende Politik hatte ihre Ursache u.a. da
rin, da8 das erwahnte Steuerpaket im Parlament "festhing", die 
Ausgaben aber nicht weiter gedrosselt werden konnten. 

,,,plus Strukturanpassung 
Die Reaktivierung wird unter der Regierung Arias noch starker 
als unter seinem Vorganger von den sogenannten nicht-traditio
nellen Exporten (also nicht: Kaffee, Bananen, Zucker, Fleisch) 
in "Drittmarkte" (v.a. USA, Europa) erhofft . Dafür wurden einer
seits umfangreiche und teure Forderungs- und Anreizmechanismen 
entwiékelt, dafür steht andererseits aber auch das gesamte Kon
zept der "Strukturanpassung" an die Vorgaben des Marktes, wel
ches gerade eine Rücknahme der staatlichen Eingriffe in die 
Wirtschaft fordert. Da viele der ni.cht-traditionellen Produkte 
aber staatliche Eingriffe in Form von Subventionen usw. benot.i
gen, wachst hier ein Konflikt zwischen den verschiedenen Inter
pretationen von Exportorientierung, bzw. den dahinterstehenden 
Gruppen heran. Einige Elemente der jetzigen Anpassungspolitik in 
Costa Rica sinrl: 

Verstarkter Markteinfluíl im F.inanzsystem: Neben den staatlichen 
Geschiiftsbanken wurde Privatbanken und Kreditinstituten (den sog. 
financieras) i11UJ1er vielfaltigere Geschafte auf dem Finanzmarkt 
erlaubt. Glcichzeitig wurden die politischen Vorgaben für die 
Staatsbanken, die ursprünglich zugleich als Entwicklungsbanken 
begriffen wurden, mehr und mehr zurückgenommen, damit sie in 
der Konkurrenz mit den privaten bestehen konnen (Tribuna Econó
mica 2/1987). Auch für die Kreditvergabe der staatlichen Banken 
soll verstarkt der Rentabilitütsgesichtspunkt ausschlaggebend 
sein. Und daB auf diesemMarkt Geschaft~ zu machen sind, zeigen 
die neuen Luxusgebaude der Privatbanken, die bedeutendsten ar
chitektonischen Veranderungen im Zentrum San Josés-inden letzten 
Jah·ren. Wo die Gewinne hoch sind, ist der Fall aber besonders 
tief: Nach dem Krach der New Yorker Borse, wo offensichtlich 
viele der financieras spekuliert hatten, um die bis zu 30% 
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(real!) hohen Zinsen zahlen zu konnen, und nach einigen die 
Li'quiditat begrenzenden Maílnahmen der Zentralhank zur Bekam
pfung der Infla tion Ende 1987 gingen eine R eihe der gro13ten fi
nancieras bankrott. Costa Rica hatte seinen Finanzskandal: vie
le kleine Sparer, die sich von den hohen Zinsen hatten anlocken 
lassen, um ihr Geld gebracht, Flucht ins Ausland und Selbstmord 
von financiera-Eigentümern, Aufstand der Glaubiger, um zu ret
ten, was zu retten ist usw, (aportes 42). Gleichzeitig wurde die 
Diskussion um die Zukunft des Bankensystems wieder angeheizt, da 
die Bankenverstaat]ichung 1948 zu den zentralen Maílnahmen bei· 
der Herausbildung des "sozialdemokratischen" -- Entwicklungsmo
dells der PLN gehort hatte, das mit der Wirtschaftskrise Anfang 
der achtziger .Jahre an seine Grenzen gesto3en war. 

St ruktur anpassung in der Landwirt schaft 

Der Ab~au staatlicher Subventionen (bei Preisen und Krediten) 
hat vor allem die Produktion von Grundnahrungsmitteln getrof
fen (vgl. LN 167). Die restriktive Politik in diesen Bereichen 
hat dazu geführt, daíl Costa Rica 1988 Reis und Mais einführen 
mu/3, wovon 1986 noch Überschüsse produziert wurden. Die Regie
rung bekennt sich allerdings weiterhin dazu, bei diesen und 
anderen Grundnahrungsmitteln die nationa]e Selbstversorgung 
sicherstellen zu wo11en. Bleibt abzuwarten, welche Taten die
sen Worten folgen werden. 

1 
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Die Privatisierung van Staatsbetrieben wird gegenüber dem Dran
gen van USAID und der Weltbank eher langsam vollzogen. Als "co
staricanische Variante" sallen die entspre chenden Betriebe oder 
Abteilungen z.T. in Arbeitnehmerunternehmen umgewandelt werden. 
Der groOte Coup war bislang der Verkauf der modernen Zuckermüh
le und Alkoholdestillerie CATSA an die Genossenschaftsbewegung 
(an individuelle Mitglieder und Genossensch af ten). 

Um die internationale Konkurrenzfah i gkeit zu erha lt en, werden 
laufend Miniabwertungen des Colón vorgenommen. Damit werden 
gleichzeit ig Importe verteuert, was zum einen die inlandische 
Wirtschaft schützt, zum anderen einen standigen Inf l ationsdruck 
erzeugt. 
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Wlrtschaftspolltlk und polltische Auseinandersetzungen 
Die "Offnungspolitiker", die die struktur ell e Anpassung der 
costaricanischen Wirtschaft und den Weltmarkt propagieren und 
innerhalb der Regierung von Zentralbankchef Lizano angeführt 
werden, sind weiterh i n in der Offens i ve, alle rdings ist es 
ihnen - wi e einige der dargestellten Politiken zei gen - nicht 
gelungen, ihr Programm ungebrochen durchzusetzen. Widerstand 
dagegen formiert sich nicht nur bei den direkt Betroffenen, 
so hei den Bauern, wo Kleinbauernverbande s ic h jet zt zur Vertre
tung gemeinsamer interessen mit eher kapita lk raftig~n Landwir
ten in einem Koordinationsgremium (Unión Nacional del Sector 
Agropecuario) zusammengeschlossen haben und bei den Gewerkschaf
ten, wo die verschiedenen Dochverbande zum ersten Mal in ei~em 
relativ stabilen Gremium, dem Consejo Permanente de los Trabaja
dores, gemeinsame Positionen und Aktionen abstimmen. Widerstand 
gibt e~ vielmehr auch in Regie rungspartei und Regierung selbst, 
wo die "Gradua listen" die Anpassung so behutsam wie moglich 
vollziehen wollen, um die "sozialen Kosten" so gering wie mog
lich zu halten. Das heil3t z.B., da/3 Kleinba~ern, für die sich 
der Anbau von Mais nicht mehr lohnt (bzw. nicht mehr lohnen 
soll), sollen genügend Zeit und Mittel für eine Diversifi zie rung 
oder Umstellung auf andere Produkte bekommen. Andere Gruppen 
warnen vor einer Orientierung auf die gegenwartigen "komparati
ven Vorteile" und setzen statt einer daraus abgeleiteten Spezia
lisierung auf Billigprodukte mit entsprechend niedr ige m Lohn
und Qualifikationsniveau auf technologische Entwicklung, Quali
fikation der Arbeitskraft und erhohte Werts chopfung im Lande 
selbst, Alle diese Gruppen ha ben es aber nicht ver mocht, ein 
schlagkraftiges Gegenprojekt iu entwickeln , so da/3 sie haufig 
e~er defensiv agieren, d.h. das Bestehende gegen neoliberale 
"Reformen" verteidigen müssen. Unter den costaricanischen Ver
haltnissm . íst ihr Einflu3 zwa.r auch so stark genug, dabei gewis
se Erfolge zu erzielen, das Projekt "struk ture lle Anpassung" 
schre i tet jedoch voran. 
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Wandel in der costaricanischen AuBenpolitik 
Arias hatte seinen Wahlerfolg 1986 in nicht geringem Maf3e der 
Wahlkampftaktik zu verdanken, die Entscheidung zwischen ihm und 
seinem Konkurrenten Calderón als Frage von Krieg und Frieden 
darzustellen (vgl. LN 146). Zugleich war nach seinen Worten zu 
erwarten, daf3 er im Prinzip die Politik seines Vorgangers Monge 
fortführen würde, Costa Rica in den zentralamerikanischen Kon
flikten militi:iri.sch als neutral, polHisch und ideologisch je
doch auf ~~S-;ite des "freien Westens'' ' zu erklaren. Tatsach
lich fiel Arias bei seinem ersten grof3eren Auftritt auf der in
ternationalen Bühne, bei einer Rede vor der UN-Vollversammlung, 
eher durch scharfe Angriffe auf die sandinistische Regierung, 
denn als Friedensstifter auf. Er warf ihr vor, Sandino•verraten 
zu haben und die Bemühungen der Contadora-Gruppe ausgenutzt zu 
haben, "um Zeit für die Konsolidierung eines militarischen und 
totalitaren Staates zu gewinnen". 

Der politisch-ideologische Standpunkt war damit geklart. N~ch
traglich drangt sich jedoch die Vermutung auf, daf3 es dabei zu
mindest auch darum gegangen sein konnte, die eigene ideologische 
Standfestigkeit und Bündnistreue zur USA zu-dokumentieren, bevor 
es zu Konflikten kommen würde. Und die lieBen nicht auf sich 
warten denn war der Contra und ihren Hintermannern in der Re
gieruniszeit Monges nicht nur weitgehend freie Hand gewahrt, 
sondern ihnen von ideologisch oder finanziell "motivierten" 
Funktionaren der Regierung sogar Unterstützung geleistet wor-
den so machte Arias zunehmend Ernst mit der offiziellen Politik, 
von,Costa Rica aus keine militarischen Aktionen gegen Nicaragua 
zu gestatten. Galt unter Monge - war es denn unmoglich, Aktiv~ta
ten der Contra im Norden Costa Ricas überhaupt zu leugnen - im
mer die Unwegsamkeit der· Grenzregion und die schlechte Ausr~stung 
der Zivilgarde als Vorwand, solche Aktivitaten nicht unterbinden 
zu konnen, wurden plotzlich logistische Stützpunkte der Contra 
ausgehoben und sogar eine Versorgungslandepiste geschlossen, 
die - wie sich herausstellte - mit Billigung Monges nahe der 
Grenze zu Nicaragua angelegt worden war. Als auch ein Anruf des 
Ober-Contra Ollie North nachts um 3 Uhr bei Arias die Bekanntga
be und Schlief3ung der Piste nicht verhindern konnte, wurde deut
lich daB die Administration Reagan es mit dem neuen Prasidenten 

' · "I "Sk d 1 schwerer haben würde. Nach dem Auffliegen des rangate - an as 
muf3te dann nicht nur North, sondern u.a. auch der US-Botschafter 
in Costa Rica Tambs (der vor dem Kongref3ausschuf3 erklarte, daf3 
seine Hauptaufgabe in San José die Organisation de~ Unte~stüt
zung der Contra war) und der ortliche CIA-Chef Fernandez ihren 
Hut nehmen. Der Botschafterposten blieb langere.Zeit unbesetzt, 
Ausdruck zum einen der Widersprüche innerhalb der US-Regierung, 
zum anderen des Grolls gegenüber der costaricanischen. 
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Arias kritisierte zwar weiterhin die Sandinisten, gleichzeitig 
entfaltete die costaricanische Regierung jedoch Aktivitaten, die 
die Schwachung de~ US-Regierung ("Irangate", Verlust der republi~ 
kanischen Mehrheit im Senat) ausnutzte und schrittweise eine Stra
tegie zur friedlichen Konfliktlosung entwickelte: 
- im Februar 1987 ein Treffen der vier nicht-sandinistischen Pra

sidenten Mittelamerikas, auf dem Arias seinen Friedensplan zur 
Diskussion stellte, 

- eine Europareise, die die Unterstützung der westeuropaischen 
Regierungen für eine friedliche Losung erbrachte, 

- "Esquipulas II", wo trotz der massiven Einfluf3nahme der USA der 
Friedenplan von allen zentralamerikanischerr Prasidenten unter
zeichnet wurde - was mit der Verleihung des Friedensnobelprei
ses an Arias weiter internationale Unterstützung erhielt, 

- Einfluf3nahme auf den US-Kongref3 gegen die militarische Unter
stützung der Contra (als Folge muf3te der costaricanische Bot
schafter in den USP., Guido Fernández, seinen Post en a uf ge ben, 
da die US-Regierun;:; ihm unzulassiges "lobbying" vorwarf), 

- "Esquipulas III" i,,1 Januar 1988 mit der Bestatigung der. Poli
tik der friedlic~en Konfliktlosung, 

- verschiedene Treffen der fünf zentralamerikanischen Uinder mit 
den EG-Staaten (so Februar 1987 in Guatemala, Januar 1988 in 
Hamburg, Juni 19üG inManagua), wo die Mittelamerikaner gemein
same wirtschaftlic:,e Positionen vertreten. 

Esquipulas 11: Winken fLlr de~ Frieden 
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An dieser Stelle konnen nicht die Vor- und Nachteile untersucht 
werden, die "Esquipulas II" und die folgenden Verhandlungen bzw. 
Nicht-Verhandlungen für die politischen Entwicklungen in den 
einzelnen Landern hatten und haben. Festzuhalten ist jedoch, dafi 
der Vertrag als zentralen und unabdingbaren Punkt für einen Kon
sens die Legitimitat aller zentralamerikanischen Regierungen an
erkennt und damit stirkt. 

Woran lag es nun, dafi Arias diese Politik entwickelte, die offen
sichtlich weit mehr war und ist, als nur das ideologische Element 
innerhalb einer integrierten Strategie der US-Regierung? In der 
Nordregion Costa Ricas hatte sich - in etwas schwacherem Malle als 
in der honduranisch-nicaraguanischen Grenzregion.: eine Art "Con
tra-Land" herausgebildet, in dem nicht nur di'e Wirtschaft stark 
auf die kaufkraftige, weil dollargestützte Nachfrage der Contra
Aktivititen ausgerichtet wurde, sondern in dem Contras auch weit
gehend unbestraft Verbrechen vom Rinderdiebstahl bis zum Mord be
gehen konnten. Gleichzeitig wurde Costa Rica in diesem Zusammen
hang zunehmend zu einer Drehscheibe des internationalen Drogen
handels. Die costaricanische Souveranitat war zunehmend in Frage 
ges tell t. 

Gleichzeitig gab es eine reale Kriegsgefahr für Costa Rica, war 
doch bekannt, dafi die US-Regierung sich die Option vorbehielt, 
einen Krieg gegen Nicaragua über einen Konflikt zwischen diesem 
Land und Costa Rica zu provozieren und zu legitimieren. Der erste 
Sicherheitsminister der Regierung Monge, Angel Edmundo Solano, 
der 1984 auf Druck der Re"chtskrafte abgesetzt wurde (vgl. LN 130), 
berichtete z.B., dafi der damalige US-Botschafter Winsor ihm einen 
solchen Plan unterbreitet habe. In einer Lage, in der die Regie
rung aber nicht die wirkliche Kontrolle über die Grenzregion in
nehat, ist ein entsprechender Vorwand leicht zu fabrizieren, wie 
verschiedene Grenzzwischenfalle gezeigt haben. Die grofien Summen, 
die 1986 vom US-Kongrefi für die Contra bewilligt wurden, liefien 
schliefilich eine militarische Eskalation befürchten. 

Letztendlich ist die Frage von Krieg und Frieden in Mittelamerika 
weiterhin auch ein wirtschaftliches Problem, denn auch wenn die 
Wirtschaftsstrategie mehr auf andere Exportmarkte zielt, bleibt 
die Lage des mittelamerikanischen Marktes für die costaricani
sche Wirtschaft ein wichtiger Faktor für Stagnation oder Wachs
tum. 

Die Rechte in Costa Rica, die Arias' aufienpolitische Aktivitaten 
zunachst verdammte, da sie den Sandinisten Zeitgewinn und Legiti...: 
mitat erbrachten, mufite nach den diplomatischen Erfolgen und v.a. 
dem Nobelpreis etwas zurückstecken und kritisierte danach v.a., 
dafi Arias sich zu sehr um die Aufienpolitik kümmere und innere An
gelegenheiten vernachlassige. Die Argumentation kommt auch durch
aus an, denn wenn auch Arias' Popularitatskurve mit dem Nobel
pr~is nach oben ging, ist Aufienpolitik als solche in Costa Rica 
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doch wenig massenwirksam, und die Alltagsprobleme haben für die 
grofie Mehrheit grofiere Bedeutung. Auf der anderen Seite riskier
te Arias es nicht, auf die Kriegsgefahr hinzuweisen, in die die 
US-Politik das Land gebracht hat, um die Administration Reagan 
nicht noch mehr zu verargern. 

Aber selbst in der PLN, seiner eigenen Partei, ist Arias trotz 
der aufienpolitischen Erfolge nicht unbestrittene Leitfigur. Das 
liegt weniger an dcr Kritik an seiner Wirtschaftspolitik, da -
wie erwahnt - ein chancenreiches Alternativkonzept nicht vor
liegt, sondern v.a. am Gerangel um die Kandidatur für die 1990er 
Prasidentschaftswahlen. Das zeigte sich, als bei der Wahl des 
Nachfolgers des PLN--<;eneralsekretars Araya, der jetzt Kandidat 
werden mochte, nicht der Favorit Arias', Danilo Jiménez, ein 
mehrfacher Minister und Schwiegersohn des "grofien, alten Mannes" 
der costaricanischen Politik, Jose Figueres, gewahlt wurde, son
dern ein vorher weitgehend unbekannter Aspirant, von dem die 
Vor-Kandidaten Araya und Castillo offenstchtlich Neutralitat er
warteten·. 

Quellen: Balance de la Situaci6n, Tribuna Econ6mica, aportes, 
La Naci6n, MIDEPLAN: Evoluci6n Econ6mica y Social de 
Costa Rica, Primer Semestre de 1987, San José Dic.1987 

Protestveranstaltung 
gegen den IWF 

71 

und die Landwirtschafts
politik der Regierung 



1, 

¡ , 

' ¡ 

72 LATEINAMERIKA NACHRICHTEN 172/173 Juli/August 1988 

EL SALVADOR 

Armee entführt Rücksiedler 
Am Dienstag, den 31. Mai 1988, drangen ungefahr 300 Soldaten in 
die Hacienda Florida bei Panchimilama, Verwaltungsbezirk San Mi
guel Tepezonte, Departement La Paz, ein. Dort hatten .sich Anfang 
1988 sechs Kriegsvertriebenen-Familien mit Unterstützung der Lu
therischen Kirche El Salvadors wieder angesiedelt. Nach Pachimi
lama selbst hatte sich Anfang 1987, ebenfalls unterstützt von der 
Lutherischen Kirche und organisiert von der "Nationalen Koordina
tion für Rücksiedlung" eine grHBere Gruppe von Kriegsvertriebenen 
zurückbegeben. 

Die Soldaten verhHrten die Manner der Haciend~ und am nachsten 
Tag entführten sie EUGENIO MEJIA, 47 Jahre alt, und MIGUEL AN
GEL SERRANO, 42 Jahre alt, mit einem Hubschrauber, wobei sie auch 
die Lebensmittelvorrate für einen Monat mitnahmen. Diese Vorrate 
waren den Leuten von der Lutherischen Kirche zur Überbrückung der 
Zeit bis zur ersten Ernte zur Verfügung gestellt worden. 

Ihr werdet ge be ten, in Briefen und Telegrammen an General Juan Ra
fael Bustillo, Luftwaffe, und General Adolfo O. Blandón, Oberbe
fehlshaber der salvadorianischen Streitkrafte, Eure Sorge zum 
Ausdruck zu bringen und die sofortige Freilassung der beiden Man
ner zu fordern. 

Am Mittwoch, dem 8. Juni 1988, wurde im Flüchtlingslager Mesa 
Grande, Honduras der 26 jahrige salvadorianische Flüchtling 
EBELINO AYALA BONILLA von AngehHrigen der hondurenischen Armee 
angeschossen. Er liegt jetzt, schwerverwundet am Magen und in der 
Schulter, im Krankenhaus in Tegucigalpa. 

Ihr werdet gebeten, in Briefen und Telegrammen anden hondureni
schen Prasidenten José Azcona Hoyo, Presidente de ·1a República, 
Casa Presidencial, Tegucigalpa, Honduras, Telex 1129, und anden 
Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen, Jean Pierre 
Hocké, UNHCR, Palais des Nations, CH-1211 Genf, Schweiz, ener
gisch gegen diesen neuen Übergriff der hondurenischen Armee zu 
protestieren und Eure Sorge über die Haufung der militarischen 
Angriffe auf· sal vadorenische Flüchtlinge in Honduras auszudrücken. 
Fordert bitte den UNHCR auf, seinem Schutzauftrag endlic.h gerecht 
zu werden. 

Flüchtlingshilfe Mittelamerika e.V., c/o ZEF, Pariser Str.7, 
8000 München 80 
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CHILE 
Kinderprostitution in Chile 

Kleine Modchen am Tag~ Frauen in der Nacht 
Schmutzig, heruntergekommen und barfuíl ziehen die Mad
chen ziellos und naiv durch die poblaciones und die 
Straílen. Wie Tiere halten sie sich den Rücken frei, 
um nicht zuviel -leiden zu müssen . Plotzlich merken 
sie, daíl sie seit langem Hunger haben, gedemütigt und 
frustriert sind. Sie haben keine Eltern, die ihnen 
Zartlichkeit, Brot oder irgendeine Puppe geben, die 
sie im Fernsehen gesehen haben. 

Sie sind 8, 12 oder 15 Jahre alt. Sie wissen, daíl es 
andere Madchen gibt, die ein biílchen mehr Geld haben, 
die zumindest keinen Hunger leiden. Diese machen sich 
zurecht und ziehen sich auffallig an. Sie haben Schuhe 
und kaufen sich manchmal sogar Süíligkeiten. Sie ar
beiten an der 'rotonda' (Kreisverkehr). Die berühmte 
'rotonda', von wo das Geld kommt. 

Sie blicken _auf ihre nackten und schmutzigen Füíle, 
wollen was zu Essen, etwas Respekt innerhalb der Fa
milie, und etwas zu Naschen ware auch nicht schlecht. 
Sie fangen an, zur rotonda zu gehen. Jetzt spielen 
sie nicht mehr wie Kinder, ziehen nicht mehr ziellos 
durch das Vierte!. Jetzt schleichen sie um die Oben
Ohne-Bars herum, auf den Straílen, auf der Suche nach 
M~nnern, 9ie_für , ihre kindli~hen ~orper bezahlen. Und 
wahrend sie in diese Autos einsteigen und aussteigen, 
verlieren sie ihre Kindheit, ihre Liebe zu sich 
selbst, ihre Identitat. 

Wenn es dunkel wird, kommen sie aus ihren poblaciones. 
Aufgemacht und aufgeputzt lenken sie ihre Schr i tte 
allein oder in einer Gruppe Richtung rotonda. 

Fr ierend, aber mehr vor Angst als vor Kalte stehen 
sie und warten auf Kunden. Besorgt, einige denken an 
das Geld, das sie in dieser ·Nacht zusammenbekommen 
müssen, andere beten, daíl sie nicht an einen Verrück
ten geraten, der sie umbringt, oder daíl nicht die Po
lizei kommt, oder die Schlager aus dem Viertel, die 
scharf darauf sind, ihre Korper wüst zuzurichten. 

73 



1 1 

l . 

74 LATEINAMERIKA NACHRICHTEN 172/173 Juli/August 1988 

Aus ihren Angsten werden sie hochger issen, wenn die 
unterschiedlichsten Autos vor den Madchen halten. Teu
re Autos, billige, groBe, kleine. Mogliche Kunden. 
Die Madchen produzieren sich, um erwahlt zu werden. 

Foto: Kena Lorenzini 

Die glücklich Erwahlte ha~delt 
den Preis mit dem Kunden aus. 
Er schwankt normalerweise zwi
schen 500 und 1.000 Pesos 
(2-4 US-Dollar). Wenn sie sich 
einig sind, gehen sie weg . von 
der rotonda una suchen e1nen 
dunklen unbewohnten Platz, 
vielleicht ein verstecktes 
verlassenes Stück Land. 

Im Auto, dem gleichen, mit dem 
der Kunde mi t seiner Familie 
ausfahrt, befriedigen die Kun
den, geschützt durch die Ano
nymi tat, ihre perversen sexu
ellen Gelüste, was sie mit 
ihren Frauen nicht machen 
konnen, sondern nur mit diesen 
s, 10 oder 15jahrigen Madchen. 
Sie bezahlen dafür. Wenn sie 
fertig sind, br ingen sie die 
Madchen anden selben Ort zu
rück, wo sie sie gefunden ha
ben. Dort sie warten müde auf 
den nachsten Kunden. 

Die rotondas sind bekannte 
Platze, wo die Madchen auf den 
Strich gehen. Sie müssen damit 
rechnen, daB sie vergewaltigt, 
miBhandelt oder rausgeschmis
sen werden, oder sogar ein 
Messer reingejagt bekommen. 
Denn auf der StraBe kann alles 
passieren. Und sie wissen dies 
schon, trotz ihrer jungen 
Jahre, 
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Es war einmal ein Madchen . , . 
Zerrüttete Familienverhaltnisse. sind der gemeinsame 
Nenner dieser jungen Pr9stituierten. Meist hat einer 
der Ehepartner das Heim verlassen. Oie zugezogenen 
Verwandten, die nach Santiago gekommen sind, um Arbeit 
zu suchen, aber keiner lei Einkommen haben, leben mi t 
in der viel zu kleinen Hütte. Die Familien leben in 
extre~er Armut. Es gibt viel Arbeitslosigkeit und we
n1g zu essen. Die erdrückende Enge und die haufiq 
wechselnden Geschlechtspartner der Mitbewohner bestim
men das Milieu dieser Hauser aus Ziegel, Karton und 
Holz. 5 oder 6 Menschen pro Zimmer, 3 oder 4 teilen 
sich ein Bett. 
Aufgrund dieser Lebensbedingungen haben die Madchen 
von klein auf Kontakt mit der Sexualitat, einer meist 
rohen Sexualitat, bekommen. Sie beobachten direkt die 
sexuellen Beziehungen ihrer Eltern und Verwandten 
erleben eine rohe Sexualitat, die die Frauen passi; 
üb!r sich_ergehe~ lassen, und die für sie wenig Ver
gnugen br1ngt~ wahrend der Mann ohne jedes Gefühl die 
Befriedigung seiner animalischen Bedürfnisse sucht. 
Es kommt auch haufig vor, daB diese Madchen von diesen 
zugezogenen Familienangehorigen oder sogar vom eigenen 
Vater vergewaltigt oder sexuell miBbraucht worden 
sind. So machten sie auf sehr direkte Weise sexuelle 
~rfahrungen, jedoch ohne jegliche Information die es 
1hnen ermoglichen würde, das zu verarbeiten, 'was sie 
erlebt Raben. 

Armut verpflichtet 

Die Arbeitslosigkeit regiert in diesen armen Familien 
der poblaciones. Und obwohl es viele sind die in so 
einem Hau_s leben, sind die Quellen der Ein'künfte sehr 
karg. Fast alle sind arbeitslos oder arbeiten in einem 
der vollig unterbezahlten Arbeitsbeschaffungsprogramme 
(PEM, POJH). Die Mütter müssen auBer Haus als Hausan
gestellte oder Waschfrauen arbeiten, die kleinen Mad
chen müssen unausweichlich vorzeitig die Schule ver-
1':lssen, u~ die kleineren Geschwister zu versorgen. 
S1e verbr1ngen ihre Zeit damit, die Rolle der Haus
frau zu spielen, nicht mehr wie früher, wo sie mi t 
and~ren Madchen aus der poblacion "Hausfrau" oder 
"Mutter" spielten. Jetzt ist das Spiel Wirklichkeit 
geworden und endgültig. Sie müssen ihre Lust, mit den 
Puppen zu spielen mit den Pflichten im Haushalt in 
Einklang bringen. 
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Dieses Klima des familiaren Verlassenseins, zusammen 
mit dem Abgang von der Schule u~d der extremen Armut 
br ingt für die Madchen eine ti efe Spannung und Pe.~
spek tivlosigkei t.. Sie wissei:i nicht.' . was _morg_en mi: 
ihnen passiert. Si.e haben keine .. Familie~ die si.e emo 
tional und okonomisch unterstutzt. Si.e haben auch 
keinerlei weitergehende Schulbildung. Sie identifi
zieren sich immer mit den Schlechtesten, den Drogen-
abhangigen und Prostituierten. Das sind zwei gebrannt
markte Gruppen innerhalb der poblacion. Und die Mar
ginalitat, in der sie gewohnt sind, · zu leben, bringt 
sie diesen Gruppen naher. Sie identifizieren sich mit 
der Problematik und den Frustrationen die diese erle
ben. Und diese Marginalitat verursacht ein familiares 
Gefühl. Sie nahern sich den Drogenabhangigen, die eine 
Form der Realitat zu entfliehen, reprasentieren, und 
den Prostituierten, die ihnen eine Strategie zum Über
leben zeigen. 

Diese Freundeskreise sind wichtige Sozialisationspart
ner geworden. Mit ihnen verbringen. sie die meiste 
zeit, lernen ihre Gewohnheiten, ihre Umgangsformen, 
ihren Zeitvertreib und ihre Gebrauche, ihre Art, ihre 
Lebensphilosophie. 
Einmal in diesem Kreis, ist der Schritt zur Prostitu-
tion klein. 

Immer wenn das Geld fehlt, lockt die rotonda, die 
wichtigste Alternative für ein Einkommen. Wer dort 
hingeht, muB keinen Hunger leiden, sie hat Kleidung 
und Schminke. Es genügt ein kleiner Schubs irgendeiner 
Freundin - oder manchmal sogar der eigenen Familie 
und die Prostitution ist eine Tatsache. 

La prostitución: única forma de 
sobrevivencia 

Die Prostitution: 
Die einzige Form zu 
überleben 
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Kinder~ rotonda und andere Alptraume 
Attraktiv, dunkelhautig und sehr gesprachig: Andrea 
(Name von der Red. ge·andert) ist 17 Jahre al t. Sie 
hat bereits drei Kinder. Fast jeden Tag geht sie zur 
'Rotonda Grecia', für die 2.000 Pesos, die sie 
braucht, um ihre Fámilie und 'ihre Kinder zu ernahren. 
Am Anfang war ihre Familie total dagegen und hat ver
sucht, sie davon abzuhalten. Aber da sie die einzige 
ist, die nennenswerte Einkünfte nach Hause bringt, 
sagen ihre Mutter, ihre Geschwister und die Verwandten 
mittlerweile nur, daB sie auf sich aufpassen soll. 
Von den 12 Personen, mit denen sie in ihrer dürftigen 
Hütte in der Nahe der rotonda lebt, haben nur zwei 
Arbeit una beide im POJH. Die ganze Familie lebt 

----
Armut in den poblaciones von Santiago: Der Erlos aus dem Papier- und Kartonsammeln 
ist viel zu gering, um davon eine Familie zu ern~hren 

Foto: Lisa Luger 
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1e·t-ztendlich von dem Geld, das sie durch die Prosti
tution verdient. Wie viele der kindlichen Prostituier
ten fordert Andrea von ihrer Familie, daB man sie 
respektiert und ihren Beruf akzeptiert. Sie fordert 
auch~ daB ihre Mutter auf ihre Kinder aufpaBt. 

Sie fing mit 13 Jahren an, auf den Strich zu gehen. 
In der 6. Klasse ging sie von der Schule_ ab und schloB 
sich mit einer Freundin einer Gruppe von 'neopreneros' 
an (Jugendlichen, die den Klebstoff Neopren schnüf
feln). Einige Zei t spater brachte sie• die Freundin 
mi t einem al ten Mann zusammen, "der. für ·sexuelle Be
ziehungen bezahlt". Aufgrund des 6konomischen .Vor
teils, den ihr die Besuche des Mannes einbrachten, 
begann sie nun, regelmaBig der Prostitution nachzuge
hen. 

Trotz ihrer Arbei t benutzt Andrea, wie die Mehrhei t 
der jugendlichen Prostitutierten, keinerlei Verhü
tungsmittel. Es gefallt ihr überhaupt nicht, daB ihr 
jemand eine Spirale einsetzt. Vielleicht ist es ihre 
Art, das Risiko nicht wahrnehmen zu wollen; die klei
nen Madchen, die wie Erwachsene leben müssen. Andrea 
bekam ihr erstes Kind mit 14 Jahren. Mittlerweile hat 
sie drei und sicher wird sie noch mehr haben, mit al-
len Risiken, die fí.lr die Mutter und das Kind eine 
frühreife Schwangerschaft bedeutet. 

Geschlechtskrankhei ten und AIDS sind andere schwer
wiegende Gefahren, denen sie ausgesetzt sind. Andrea 
sagt, daB sie, um Infektionen zu vermeiden, es lieber 
"auf franz6sisch" macht (oraler Geschlechtsverkehr). 
"Der Samen ekelt mich an, aber wenn man es auf fran
z6sisch macht, putzt man sich die Zahne, und fe~tig". 

Paseo Ahumada: das Gesetz der StraBe 

Rund um die Plaza de Armas und einige FuBgangerzonen 
im Zentrum Santiagos ziehen die streunenden Madchen 
umher. Mit schmutzigen Gesichtern und zerrissener 
Kleidung laufen sie durch die•straBen, betteln, ver
kaufen Bonbons und manchmal stehlen sie. Wenn es da
mit nicht reicht, prostituieren sich die kleinen Mad
chen, für einen Teller Essen oder ein paar Münzen. 

Sie leben in Gruppen. Verschiedenen Alters una mit 
unterschiedlichen Gewohnheiten schlieBen sich diese 
heimatlosen, herumstromernden Kinder in ihrer Hilflo
s.igkei t una Einsamkei t zusammen. Nachts treffen sie 
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Eine typische Szene: Kleine Had
chen bieten alteren Hannern Blu
men· an; in einigen Fallen íst es 
nur eín Vorwand für eine sexuelle 
Transaktion, 

sich in i hrer Behausung. Das 
sind verlassene, unbewohnte 
Orte - normalerweise halb 
verfallene Hauser oder Brücken 
am Mapocho - wo sie übernach
ten. 

Einige dieser Kinder versuchen 
durch St raBenhandel, Geld zu 
verdienen. Angesichts der 
schlechten Einkünfte wenden 
sie sich dem Verkauf ihrer 
Korper zu. Das ist gef ragter 
und wi rd bes ser bezahl t. An
de re Kinder verkaufen Blumen 
oder Obst auf der StraBe. Aber 
manchmal bieten sie mit den 
Blumen auch ihren Korper an 
und gehen mit dem Kunden, der 
sie anspricht. Nicht alle Mad
chen in diesem Milieu gehen 
der Prostitution nach. Schmut
zig, abgerissen und kindlich 
wirken diejenigen, die es 
nicht machen. Aufgeputzt und 
aufreizend zurechtgemacht 
sind diejenigen, die schon 
drinstecken. 

Uber Zuhalter, Kunden und andere Schmorotzer 
Einige sind von ihren Familien verlassen, andere sind 
weggelaufen. Von ihren Eltern sind sie schlimm miB
handelt worden: Schlage, Unterdrückung, unglaublich 
brutale Strafen. Ihre Familien schicken sie normaler
weise zum StraBenhandel, und wenn sie nicht das notige 
Geld zusammenbekommen, werden sie brutal geschlagen. 
So bleibt das Kind lieber die Nacht auf der St raBe, 
statt von den Eltern erneut miBhandelt zu werden. Von 
dort gehen sie nicht mehr zurück. Es gibt nur einen 
Weg: Sie entscheiden sich, ihre primitive Hütte zu
hause gegen die Schlupfwinkel einzutauschen, und ihre 
Familien gegen andere streundende Kinder. 
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Aber es gibt auch Situationen, in denen die Kinder, 
die StraBe, ihre Schlupfwinkel und die anderen vaga
bundierenden Kinder verlassen und eine "dauerhafte" 
Behausung ansereben. 

Die hübschesten von ihnen werden durch organisierte 
Netze der Prostitution eingefangen. Ein Vermittler 
spricht mit ihnen, überzeugt sie und bringt sie in 
Hotels in der Nahe des Mapocho. Sie leben 9ort stan
dig, und der gleiche Zuhalter bringt ihnen die Kunden. 
Wenn es Jungs sind, ist der Preis hoher als bei Mad
chen. 

Aber diese Arbeit ist so intensiv, daB sie sich in
nerhalb von wenigen Monaten eine Infektion geholt ha
ben oder krank sind. Dann werden sie auf die StraBe 
zurückgeschickt. 
Wieder auf der StraBe fangen sie von Neuem an zu ar
beiten. Immer gibt es einen Kellner, einen Taxifahrer, 
der sie mit neuen Kunden zusammenbringt. Und der Kon
takt ist fast offentlich. Mitten unter den Büroleuten, 
und bummelnden Seketarinnen und Polizisten, die tag-
1 ich den 'Paseo Ahumada' entlang gehen, g ibt es jede 
Art von Vermittlern, Zuhaltern und Zimmervermietern. 

o 

Mittendrin sind auch die Madchen und Jungen als Pro-
stituierte unter der Verkleidung eines Bettlers oder 
einer Verkauferin versteckt. Mittendrin die Kunden. 
In normaler Erscheinung, alle moglichen Typen, jeden 
Alters und sozialer Klasse, r~geln sie mitten auf dem 
'Paseo Ahumada', im Licht der Sonne und unter den 
Augen aller, die notwendigen Schritte und Verhandlun
gen, um sexuellen Kontakt mit den Madchen und Jungs 
im Alter von 8-15 zu bekommen. 

Pausenlose Demütlgungen 
Etwas alter sind die in den Nachtbars, in Massagesa
lons und ahnlichen Etablissements. Sie sind alter als 
16 - normalerweise. doch die Kellner dieser Lokale 
fungieren auch als Vermittler von kleinen Madchen. 

Dort arbeitet man nach Stunden, mit mehr oder 'weniger 
stabilen Lohnen und verschiedenartigen Funktionen. 
Einige sind Bardamen, andere Animiermadchen und 
schlieBlich Tanzerinnen. Unbarmherzige Arbeitszeiten 
haben diese Madchen. Sie müssen von 7 Uhr morgens bis 
7 Uhr abends arbeiten, ohne Pause. Um das Anstrengende 
und Schockierende dieser Arbeit auszuhalten, flüchten 
viele in die Drogen. 
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Sie sehen keine Sonne, verlieren den Uberblick dessen 
was in ihrem Land passiert, und brechen den Kontak~ 
zu ihren Familien und Kindern ab. Aber sie sind an 
diesen Lebensstil gewohnt. Sie fühlen s·ich di eser de
mütigenden kleinen Welt zugehorig, in der sich Drogen, 
Alkohol und Prostitution vermischen. 

Neue Formen. der Kinderprostitution 

Die Kinderprostitution gab es in Chile immer schon, 
verbunden mit Stadtstreichern. Sie hat jedoch in der 
letzten Zeit neue Formen angenommen. Jetzt gibt es 
sie innerhalb der Familie der poblaciones und die 
Prostitution wird ausgeübt, um die Familie 'zu erhal
ten. Sie existiert in massiver Form, weil auch die 
Nachfrage der Kunden sprunghaft angestiegen ist. Es 
taushen ~uBer?em ~E;_Ue. soziale Akteure im Sexualge
schaf~ m1t M1nderJahr1gen auf: Kellner, Taxifahrer 
etc., die ihre Rolle als Vermittler zwischen Madchen 
und Kunden erfüllen. 

Nicht nur für Geld prostituieren sich die Madchen. 
Sehr haufig machen sie es für Essen, SÜBigkeiten oder 
Drogen. Una all dies sind Formen, die man früher in 
Chile nicht kannte. 

Der Moment der Kontaktaufnahme 

Das ist ein schwieriges Thema und vor allem 
zu untersuchen. Es ist eine geschlossene, 
und widersprüchliche Welt. Gefahrlich, weil 
feld der Prostitution viel Mafia gibt. 

schwierig 
heimliche 
es im Um-

Aber einige Mutige machten sich daran, diese Unterwelt 
etwas zu durchforsten und aufzudecken. Sie liefen 
nachts auf den rotondas herum, und sie überwanden die· 
Schra~ken der Abscheu u~d die ablehnende Grundhaltung 
der Madchen auf dem Strich. Es gelang ihnen, sie ken
nenzulernen, einige von ihnen um sich zu scharen und 
für sie zu kampfen, und ihnen beizubringen, sich 
selbst zu helfen. 

Das Team der Pionierinnen, unter denen Psycholo9innen, 
Lehrerinnen, Sozialarbeiterinnen und eine Reg1eassi
stentin zu finden sind, wird von der Soziologin Pau
lina Vidal geleitet. Ausgangspunkt ihrer Arbeit war 
die Feststellung, daB die Kinderprostitution enorm 
zugenommen hatte und darüber kaum Untersuchungen vor-
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lagen. Mit viel SpaB an der Forschung und an dem Thema 
nahmen sie ihr Projekt in Angriff, das z.zt. van einer 
Institution aus der Schweiz finanziert wird. 

Das groBte Problem in dieser Anfangsphase war der 
Mangel an Zahlen und statistischen Daten_. "Als wir 
zum Staatlichen Amt für Statistik ( INE) gingen, wur
den wir fast mit FuBtritten hinausgeschmissen", er
zahlt Paulina. Es gibt keinerlei Zahlen, und so muBten 
sie zu den Organisationen der Armensiedlungen und der 
Kirche gehen, um an Informationen heranzukommen; auch 
altere Prostituierte wurden dazu befragt. Aufgrund 
ihrer Kenntnis des Milieus stufte man sie als quali
fizierte Informanten ein, denn sie konnten den ganzen 
ProzeB aus unmittelbarer Nahe verfolgen. Mit Hilfe 
solcher Quellen und der Interviews mit den jungen 
Prostituierten verschiedener Altersstufen und Herkunft 
konnten sie ihre Arbeit durchführen. Das erste Ziel 
war es gewesen, das Problem in seinem ganzen AusmaB 
zu erfassen, doch nun fehlte noch das zweite: ein 
Pilotprojekt in zwei poblaciones, um die geeignete 
Methodik entwickeln und die Fragen angehen zu konnen. 
Es wurde eine spezielles Projekt entwickelt, die Ar
beit mit den Madchen in ihrer unmittelbaren Umwelt. 
Umgeben von ihrer Familie, den Freunden und ihrer Ge
meinschaft soll den Madchen nicht nur individuell 
geholfen werden, sondern auch in ihrem sozialen Zusam
menhang. Ohne die Madchen aus ihrer Umgebung heraus
zureiBen und sie somit van den Ursachen ihrer Prosti
tution zu isolieren, wird ihnen eine Reihe von Be
schaftigungsmoglichkeiten zur Uberwindung der Prosti
tution angeboten: Niihen und Schneidern, psychsoziale 
Erziehung, Nachhilfeunterricht für die Schule, Reha
bilitation und Kultur. Dieses Angebot besteht, um die 
Madchen zusammenzubringen, und sie haben darauf rea
giert. 

Das hat auch etwas mit Hunger zu tun 
In den Gruppen gibt es auch Madchen, die zwar nicht 
auf den Strich gehen, sich aber in einer Situation 
groBer Gefahrdung befinden. Sie leben unter sehr ahn
lichen fami liaren und sozialen Bedingungen wie die 
Madchen auf den rotondas, doch sie sind noch nicht 
dazugestoBen. Mit ihnen wird eine vergleichbare Arbeit 
gemacht wie mit den jungen Prostituiert .en. Natürlich 
wird bei ihnen ein groBeres Schwergewicht auf die 
Berufsausbildung gelegt, "denn für sie ist es drin
gender, andere Verdienstmoglichkeiten als die rotonda 
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Mitten im lreiben dcr Fu1Jq,i11gerzo11e AhunadJ i 11 San t i<1gc verstecken sic h Zuha l te r , 
Vernittler und andere Leute, die das Sex Ges r.haf t Tii t Minderj:ih r igen bet r e ib en 

aufzutun'". Paulina fügt hinzu, daB sie selber aus der 
Prostitution herauskommen wollen, aber "sie haben 
Hunger. Sie gehen aus Hunger auf den Strich, una s i e 
konnen es nicht sein lassen, wenn sie keine Arbe i t 
haben". 

Es ist schwer für sie, Arbeit zu finden: Minimale 
Schulausbildung, keine Empfehlung für eine Arbeit als 
Hausangestellte, nur schwerlich wird es jemand akzep
tieren, seine Kinder von einer ehemaligen Prostituier
ten versorgen zu lassen. Da¡:¡ ist das groBte Problem 
für dieses Team: "Wir haben keine andere Arbeit anzu
bieten, die ihnen ein minimales Einkommen g'ewahrlei-' 
stet, damit sie van der Prostitu ti on wegkommen", be
richtet Paulina Vidal bedrückt. 

Der Preis 1st zu hoch 

"Niemana wird es gefallen, auf den Strich zu gehen, 
erst recht nicht, wenn jemand so jung ist", betont 
die Soziologin fast aggressiv. Sie erklart, daB dies 
eine entwürdigende Arbeit ist, die die jungen Madchen 
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anekel t und einen zu hohen Prei s für das bedeutet, 
was sie abwirft. "Sie verlieren jegliche Eigenliebe, 
ihr Selbst~ertgefühl ist zerstort; und das Schlimmste 
ist, daB sie sich genau wahrend des komplexen Prozes~ 
ses der Identitatsbildung prostituieren". 

Diese Kindfrauen sind ausgelaugt durch die Angst, den 
Ekel, einer Betatigung nachzugehen, auf die sie weder 
korperlich noch geistig vorbereitet sind. Aber gleich
zeitig gewohnen sie sich daran, keine festen Arbeits
zeiten, keinen Chef zu haben und nicht den geringsten 
disziplinarischen Regeln unterworfen zu sein. "Und 
das erschwert ihre Ablosung von der Prost i tut ion", 
schlieBt die Soziologin, "gerade darum legen wir so
viel Wert auf die praventive Arbeit: sind sie erst 
einmal drin, ist es sehr schwer, sie wieder herauszu
holen". Sie wollen nicht, daB diese stark gefahrdeten 
Minderjahrigen dasselbe Schicksal erleiden wie die 
anderen. Aber sie sind arm, sie leben unter Entbeh
rungen und . haben keine Schulbildung; ihre Familien 
sind zerrü"ttet. Es ist also eine verdammt schwierige 
Aufgabe, zu verhindern, daB diese acht-, zehn- oder 
vierzehnjahrigen Madchen in der Welt d-er Prostitution 
landen. Manchmal fangen sie wegen eines Tellers suepe 
an, auf die rotonda zu laufen, und sie gehen mit Mán
nern, die gut und gerne ihre GroBvater sein konnten. 
Quelle: Pluma y Pincel Nr. 32, Marz 1 88, !SIS Internacional, Boletin 13 

Kleine Madchen als Hausangestellte und Prostituicrte - typi~che Bilder 1n aJlen 
Landern Late i namerika s 
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Kriminalpolizei entführt Chefredakteur 

0bwohl er sei t fast einem Jahr 
eine nachtl iche Haftstrafe ver
büBt (vgl. LN 161/162 und 170), 
wurde Juan Pablo Cárdenas, der 
Chefredakteur der 0ppositions
zei tschri ft ANAL IS IS, · von der 
chilenischen Kriminalpolizei 
verschleppt. Schwerbewaffnete 
Zivilisten erwareten ihn mit im
merhin drei Fahrzeugen - natür
lich alle ohne Nummernschild -
als er sich am 25. Mai abends in 
dem Gefangnis Manuel Rodríguez 
einfand, wo er per Gerichtsbe
schluB seit dem 8. Ju.li seine 
Nachte zubringen muB. 

Die Hase her hatten sich ei nen 
denkbar ungünstigen Zei tpunkz 
ausge s u c ht: ein BBC-Team drehte 
gerade einen Fi.1 m über Juan Pa
blo Cárdenas. Die Entführung war 
daher in mehreren europaischen 
Landern zwei Tage spater sogar 
i.m Fernsehen zu verfolgen. Juan Pablo Cárdenas 
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Nach anfangl ichem Abstrei ten bestatigte die Pol izei erst spater 
die Festnahme - es blieb ihr auch nichts anderes übrig, denn die 
BBC war den Fahrze ugen gefo.lgt und hatte sie auf das Ge la nde der 
Kripo-Zentrale fahren sehen. Spater wurde Cárdenas nach Valpara5so 
überführt und muBte vor einem Marinegericht aussagen. Anklage: wie 
üblich Verunglimpfung der · Strei tkrafte. Grundlage war ein Artikel 
über die Verwicklungen der chil enischen Armee in international e 
Waffengescha~te ( ANA LISIS Nr. 223). Wegen desse lben Verfahrens 
wurden am 30. Mai auch der Autor, Iván Badilla, und der .leitende 
politische Redakteur, Fernando Paulsen, vor den uniformierten Kadi 
zitiert. Sie sind bis heute in Haft. 

Um gegen dieses und die anderen 27 Verfahren gegen Mitarbeiter von 
opposi tione .1 len Medien zu protestieren, l egten in a ) 1 en groBeren 
Stadtchen die Journalisten auch rechter Zeitungen und der Boule
vardpresse am 7. Juni die Arbeit nieder. In der Hauptstadt Santia
go kam es an verschiedenen Stellen der Innenstadt zu Demonstratio
nen gegen die Unterdrückung der Pressefreiheit. 

Quellen: ANALISIS 223, 230, 231; taz 3.6.88; EL PA1S 27.5.88 
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Friedenskarawane an Grenze abgewiesen 
Eigentlich sollte sie am 30. Mai in Santiago ankommen, die 
f(arawane für Frieden, politische Gefangene und Menschen
rechte in Lateinamerika sowie gegen die Todesurteile in Chile 
Organisiert wurde sie van der "Lateinamm:ikanischen Koordina
tion van Juristen und für die volksdemokratische Alterna
tive" (CLAJADEP). Van Brasilia und van Bogotá waren eine 
Woche vorher über zweihundert Vertreter van Menschenrechts
organisationen aus Lateinamerika und aus der ganzen Welt 
aufgebrochen. Eine Karawane reiste durch Brasilien, Uru
guay und Argentinien, die andere durch Kolumbien, Ecuador 
und Perú. Ziel der Aktion war es, die Weltoffentlichkeit auf 
die Menschenrechtssituation und die dramatische Lage der 
politíschen Gefangenen hinzuweisen. Es sollten die Auswirkun
gen des US-amerikanischen Imperialismus angeprangert und 
Vorschlage für eine demokratíschere Gesetzgebung in den ver
schiedenen Landern des Su bkon tinen ts un terbreitet werden. 
Wenn all dies nicht gereícht hatte, so dürfte bei dem Regime 
in Santiago spatestens die weitere Forderung nach Verhin
derung der Todesstrafe gegen die politischen Gefangenen in 
Chile Reaktionen hervorgerufen ha ben, wobei natürlich auch 
die Wahl des Zielortes für sich und gegen Pinochet sprach. 
Kurzum, beide Karawanen, die bis da hin problemlos alle 
Grenzen überquert h~tten, wurde die Einreise nach Chile un
tersagt. Kurz vor dem geplanten Eintreffen in Santiago ver
offentlichte Analisis eine Solidaritatserklarung deutscher Ju
risten ( übrigens in derselben Nummer, in der auch der nun 
van der Militarjustiz beanstandete Artikel über halblegale 
Geschi-ifte der Armee veroffentlicht wurde). 

---- ----- -- -- -- --- - -- --
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Angehorige politischer Gefangener in der BRD 
In der Zeit vom 21.-30. Juni befand sich eine Delegation von 
Angehorigen poli tischer Gefangener in Chile in der Bundesrepu
blik. Auf Einladung der "Aktion zur Befreiung der politischen 
Gefangenen in Chile" berichteten Etelvina Bejas (Mutter von 
zwei politischen Gefangenen), Verónica Puentes Saénz (Ehefrau 
eines politischen Gefangenen und Rechtsanwaltin) sowie Juan 
Pavín Villar (Rechtsanwalt) speziell über die Situation einer 
besti11111ten Gefangenengruppe. 

Wie in den Fallen der 15 Gefangenen, für die in der Bundesrepu
blik ein Aufnahmebegehren lauft, droht auch den meisten dieser 
Gefangenengruppe die Todesstrafe, Die Gruppe umfaílt ca. 70 
politische Gefangene, die der "Frente Patriótico Manuel Rodrí
guez" zugerechnet werden. Sie werden in verschiedenen Prozessen 
beschuldigt, Waffenlager angelegt, im September 86 das Attentat 
auf Pinochet verübt, eine geheime Klinik unterhalten zu haben, 
oder an der Entführung des Oberst Carreña im Herbst 87 beteiligt 
gewesen zu sein. 

Alle Gefangenen wurden vom chilenischen Geheimdienst CNI brutal 
gefoltert, der berüchtigte Militarstaa tsanwal t Torres Sil va 
hat all diese Verfahren an sich gezogen, was bedeutet, daíl alle 
Prozesse als "geheime Ermittlungssachen" vor Militargerichten 
laufen; die Verhandlungen werden frühestens für den kollJilenden 
Herbst erwartet. Nach dem 1984 vom Regime verabschiedeten Anti
Terror-Gesetz droht den meisten dieser Gefangenen die Todes
strafe. Junta-Mitglied Admiral Merino hat für die Gefangenen 
bereits offentlich die Todesstrafe gefordert (weitere Informatio
nen über diese politischen Gefangenen befinden sich in ·der an
liegenden Broschüre). 

Die Delegation der Angehorigen besuchte die Stadte Bonn, Düssel
dorf, Hamburg, Berlin, Frankfurt und Freiburg und sprach d0rt 
mit Abgeordneten, Parteien, Gewerkschafterinnen, Menschenrechts
organisationen, Juristenverbanden und Kirchenvertreterinnen. 
In diesen Gesprachen informierten sie über das Schicksal der 
politischen Gefan·genen. Sie verurteilten auílerdem den Versuch 
des Regimes, durch nicht-rechtsstaatliche Gesetze die Opposition 
zu kriminalisieren, und sich so eine Scheinlegalitat zu ver
schaf!en. Sie forderten, daíl Prozesse wegen politischer Delikte, 
und 1m besonderen die ihrer Angehorigen, nicht vor Militarge
richten, sondern vor unabhangigen Zivilgerichten verhandelt 
werden. 

In allen Gesprachen wiesen sie auf die dramatische Situation 
der drei im Urzua-Prozeíl angeklagten Gefangenen hin. Diese drei 
Gefangenen gehoren zu der Gruppe der 15 Gefangenen, die Visa 
für die Bundesrepublik beantragt haben. Anfang Juni hat deren 
Prozeíl in 2. Instanz vor dem Militargerichtshof begonnen. Es 
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wird damit gerechnet, da3 die Urteile im August oder September 
verkündet werden. Es besteht dringender Handlungsbedarf d~r 
Bundesregierung, den Gefangenen endlich die Visa zu erteilen. 

Die Angehorigen setzten sich au3erdem für die deutsch-sta11111ige 
Karin Eitel ein, die seit November 87 in Chile inhaftiert ist. 
Sie stellte Anfang April dieses Jabres einen Einbürgerungsantrag, 
und die Angehorigen forderten, diesem Antrag schnell zu ent-

sprechen. Der in der Bundesrepublik lebende Bruder, Christian 
Ei.tel, konn te an einigen Gesprachen in Bonn teilnehmen, und 
auf die Dringlichkeit der Bearbeitung des Einbürgerungsantrags 
hinweisen. 
Schlie3lich stellte die Delegation ein Projekt zum Aufbau eines 
juristischen Büros zur Verteidigung dieser Gefangenengruppe 
vor und bat hierfür um finanzielle Unterstützung. Sie erklar
ten, da3 dieses juristische Büro nicht in Konkurrenz zu den 
bereits bestehenden Hilfsorganisationen wie Vicaría und Codepu 
arbeiten wird, sondern als notwendige Erganzung zu diesen. 
Die Prozesse wegen der Waffenfunde und der geheimen Klinik werden 
von der Militarstaatsanwaltschaft mit dem Attentats-Proze3 
in Verbindung gebracht bzw. sogar einbezogen, so da3 auch für 
diese Gefangenen die Todesstrafe gefordert werden kann. Ein 
solcher Marrmut-Proze3 mit drohender Todesstrafe für Dutzende 
von Gefangenen hat auch in Chile historische Bedeutung. Uro dieser 
Bedeutung und der? sich daraus ergebenden Gefahr für die Gefan
genen in der Verteidigung gerecht zu werden, ist eine besonders 
umfangreiche und sorgfaltige Vorbereitung der Verteidigung 
notig. Diese Arbeit kann von den bestehenden Organisationen 
z.Zt. nicht geleistet werden. 

Etelvina Bejas, Verónica Puentes und Alejandro González {verhaftet zusa~nen mit Ka
rin Eitel) und Hajo Keller (Auslanderreferent des 0GB Berlín) an der Gedenkstiitte 
für die Na2i-Opfer in Plotzensee (West-Berlin) Foto: Jens Holst 
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Chile crea ein internationales Treffen 
von Künstlern ~nd Wissenschaftlern für die 
Demokratie in Chile 

89 

José Balmes, einer der 0rganisatoren, erz ·ahlt, wie die 
Idee entstand, im Juli 1988 ein internationales Treffen 
in Santiago zu organisieren: 
"Unter Exilierten sprachen wir immer davon: danach wer
dem wir alle Freunde einladen, die uns Türen geoffnet 
haben, und die sich für Chile eingesetzt haben. Dort, zu 
Hause, werden . wir ihnen danken. Wir traumten van einem 
Schiff voll Künstlern, Intellektuellen, Wissenschaftlern, 
die die Solidaritat mit Chile getragen und unterstützt 
hatten, die nach Valparaiso reisen würden, um Zeugnis ab
zulegen van Freundschaft und Erfahrungen, die aus Freude 
und Schmerz bestanden. Immer haben wir getraumt van einer 
groílen Begegnung mit der Kultur, die uns aufnahm und un
terstützte. Chile würde ihnen danken, indem es ihnen ein 
Land zeigte, das in der Demokratie wieder neu entsteht." 

Nun sind 14 Jahre vergangen, und das Regime ist noch da. 
Es handelt sich darum, "vorher" statt "hinterher" zu dan
ken, zu reden, zu diskutieren und sich zu treffen. "Das 
ist der Kern der Initiative. Die chilenische Entwicklung 
hat viele Besonderheiten. Hier, wo die Kultur tot sein 
sollte, lebt sie weiter.Hier, wo Schweigen sein sollte, 
hort man die Stimmen immer lauter ... Chile hat sich die 
Fahigkeit bewahrt, Fantasien zu verwirklichen. Deshalb 
zahlen wir auf die Talente und die Intelligenz van Hun
derten chilenischen Künstlern und Wissenschaftlern inner
halb und auílerhalb des Landes und mit der Freundschaft 
der internationalen Gemeinschaft. Siehst Du. Wir haben 
gar keine Hilfsmittel, aber wir rechnen auf viel Zunei
gung , mit Freunden und mit unserer ganzen Hoffnung". 

Und so findet diese groíle Begegnung vom 11. bis 17. Juli 
in Santiago und anderen Stadten Chiles statt. Viele nam
hafte internationale Künstler und Wissenschaftler, van 
Ge r a J o in Ch a p l in ¡¡be r Gabriel G ar e i a M á r que z , E r ne s to 
Cardenal . und Ettore Scola etc., haben sich dem folgenden 
Aufruf der 0rganisatoren angeschlossen. 

INTERNATI0NALES TREFFEN VDN KÜNSTLERN; WISSENSCHAFTLERN 
UND KULTURSCHAFFENDEN FÜR DIE DEM0KRATIE IN CHILE 

Als Chile im September 1973 gewaltsam seiner Demokratie 
beraubt wurde, dauerte es nicht lange, bis das chile
nische Volk von solidarischen Stimmen aus allen Landern 
erfuhr, von offenen Armen und im Hals steckengebliebener 
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Wut, die zur Aktion, zu realer und effektiver Unterstüt
zung wurde. 
Es sind seitdem etwas über 14 Jahre vergangen, und Chile 
hat nie aufgehort, einen der ersten Platze im wachsamen 
BewuGtsein der Menschheit einzunehmen, was eine wichtige 
Grundlage unserer Hoffnung darstellt. 

Aber wir durchleben heute schwere Stunden, die für unser 
Schicksal entscheidend sein werden. Wir versuchen 1 uns 
durch das Dunkel, das den Menschen an seiner freien und 
vallen Entfaltung hindert, einen Weg zu bahnen und glau-
ben deshalb, daG der Zeitpunkt gekommen ist, diese soli
darische Welt dazu aufzurufen, in unser Land, zu unserem 
Volk zu kommen, unsere ~·reunde auf dem ganzen Plane-
ten zu bitten, dem Aufruf van uns, die wir das kriti
sche BewuGtsein Chiles sind und sein müssen, zu folgen. 
Diese demokratische, fortschrittliche, denkende, schaf
fende, solidarische Menschheit, die CHILE IM HERZEN 
hat, soll eine grundlegende Bedeutung beim Aufbau des
sen haben, was margen ein für die Werte des Humanismus 
zurückgewonnenes Vaterland sein wird. 

Auf der Grun~lage der Tatsache, daG wihrend dieser 
Jahre die chilenische Kultur sich als SchoG eines star
ken und unbestechlichen Widerstandes gegen alle Formen 
der Unterdrückung erwiesen hat, rufen wir dazu auf, im 
Juli 1988 ein groGes INTERNATI0NALES TREFFEN V0N KÜNST
LERN, WISSENSCHAFTLERN UND KULTURSCHAFFENDEN durchzu
führen, das sich im ganzen chilenischen Territorium 
niederliGt und ausbreitet, das alle Schichten des Vokes 
sammelt und mit der Anwesenheit und Unterstützung der 
bedeutendsten Personlichkeiten zihlen kann, die durch 
ihre künstlerische, intellektuelle und wissenschaftli
che Titigkeiten das Beste der zeitgenossischen Mensch
heit darstellen. 

Wir rufen die künstleriBchen, wissenschaftlichen und 
kulturellen Gemeinschaften in Chile dazu auf, sich die
ser Initiative anzuschlieGen, um·so van dieser wirklich 
reprisentativen und mehrheitlichen Plattform aus welt
weit einladen zu konnen. 

Im Monat Juli soll auf Chiles StraGen die gewaltige und 
klare Stimme erklingen, mit der die Intelligenz der 
Welt ein Volk grüGen will, das endgültig zu seiner 
Freiheit voranschreitet. 

Santiago, Januar 1988 

Nihere lnformationen beim Kulturkreis Pablo Neruda, 
Kettenhofweg 97, in 6000 Frankfurt l 
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PERU 

Alan Garcia: 
Die letzte Karte gegen die Revolution 

Mit dem Image des jungen, dynamischen, sozialer> Pr>obleme be1,JU'/3ten 
und zu konsequentem Handeln entschlossenen Pr>asidenten tr>at Alan 
Gar>cía 1985 sein Amt an. Nach dr>ei Jahr>en liegen Schatten auf 
dem einstigen Hoffnungstr>ager> Lateinamer>ikas: in der> Wir>tschafts
politik íi.her>wogen die Wor>te das planvolle politische Handeln, 
und die inner>e Situation ist bestirnmt dur>ch den Kr>ieg des Mili
tar>s gegen die Guer>illa. Aus Per>ú er>r>eichte uns die folgende Ana
lyse der> Regier>ungszeit Gar>cías. 

"Tragtidie nennen wir die schuldhafte Uerstrickung eines 
Helden, dis notwendig zu dsssen Tode führt. Wie kommt as 
zum politischen Tod des Alan Garcia? 

Vorspiel 

Die von Belaunde geführte Rechtskoalition . (198O-85) hin
terlieB ~as Land in tiefer Krise, nicht nur wirtschaft
lich Cl~ Milliarden US-Dollar Auslandsschuld Rezession 
I~f!ationsrats van 16O~), sondern auch politisch (Auto-' 
r1tatsverlust, Chaos, Korruption), sozial (Reallohn
verlust, Massenelend) und militarisch (die Aktionen von 
Send~ro ~uminoso nahmen trotz des schmutzigen Kriegs der 
Stre1tkrafte gegen die Guerrilla standig zu). 
Gleic~zeiti~ existierts eine organisierte Massenbewegung 
mit kampfer1scher Tradition, die Ende der siebziger Jah
re das Abtreten dar Militarregierung Morales Bermudez 
erzwungen hatte, und ein linkes Wahlbündnis die "Uer
ein~gte Linke" CIU) mit realen Chancen, an die Regierung 
gewahlt zu werden. 
Um das Syitem zu retten, war eine starke Hand vonntiten 
die Stabilitat versprach und den Aufstieg der Linken ab
blockte. Man setzte auf Garcia, der "für alle Peruaner" 
reg1eren wollte, dem Uolk Wohlstand, den Kapitalisten 
vermehrte Gewinne und beiden den inneren Frieden ver
s~rach, _der die Gefahr revolutionarer Entwicklungen 
e~nstwe1len bannen sollte. Eine bürgerliche_Regierung, 
die s1ch auf eine Basis verarmter Uolksmassen stützt -
sine Widerspruch in sich. 
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I. Akt Juli bis Dezember 1985 

Wohl wissend, was das Land Jetzt braucht und was ihm 
weiter vorenthalten werden soll, optiert dar neue Pra
sident nach innen und vor allem nach auBen für den radi
kalen Diskurs ("Uon der Revoluti □n reden, um die Konter
revolution zu machen''), wahrend er gleichzeitig die au
toritaren MaBnahmen in Gang setzt, die das System, und 
in ihm die Herrschaft dar APRA, auf Jahrzehnte sichern 
sellen: 
- Auf politischer Ebene geht es darum, die Uorherrschaft 
dar Partei im Staat so zu festigen, daB die Kontinuitat 
des Systems mit ihr identífiziert wird.Das führt zur 
Apristisierung der offentlichen Uerwaltung, □as Parla
ment wird zum Erfüllungsgehilfen der Exekutive. Die le
gala Oppositi □n soll geschwacht und ausgeschaltet wer
den. 

Trauer um den politischen Tod Alan Garcias? 

Dem Zweck, die parlamentarische Linke zu spalten, dient 
die dick dem□nstrierte freundschaft mit dem Uorsitzenden 
dar IU, Barrantes, auf dar einen Seite, Uerleumdungskam
pagnen gegen bestimmte IU-Politiker und -Parteien, die 
in Sendero-Nahe gerückt werden, auf dér anderen Seite. 
- Im militarischen Bereich stellt sich die Aufgabe, die 
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traditionelle feindschaft Streitkrafte - APRA unzumünzen 
in ein gemeinsames Pr □Jekt dar "Nationalen Sicherheit" 
nach dem Motto: führt euren schmutzigen Krieg nur weit~r 
aber s □rgt dafür, daB das nicht publik wárd. Dann tasten 
wir aura auton□me Militargerichtsbarkeit nicht an. 
- Das Bestreben, die sozialen Krafte unter K□ntrolle zu 
bekommen, lauft über den Uersuch, deren □rganisationen 
in die Hand zu nehmen, und alle relevanten Krafte (Un
ternehmer, L □hnabhangige, Bauern) zu einer Art konzer
tierter Aktion zu bringen. Gegen die dazu nicht berei
ten Sekt□ren wir~ mit verscharfter Repressibn vorgegan
gen: gewaltsame Auflosung von Demonstrati □nen, Inhaftie
rung und folterung von Arbeiter- und Bauernführern. 
Schwacher organisierte und politisch bisher nicht repra
sentierte Slumbewohner und Bauerngemeinschaften mit 
ihren dringlichen forderungen nach Uberlebensmoglichkei
ten sellen durch Zusatzprogramme für die Regierung ge
w□nnen werden, 
- Was die Wirtschaft des Landes betrifft, so versucht 
Garcia eine Ankurbelung mittels Inflationsstop, Uer
mehrung der Kaufkraft und Reaktivierung der Produktión. 
finanziert wird das Programm aus den vorhandenen Devi
senreserven, durch die Reduzierung der Schuldenrüc~zah
lung auf óa. 30% der Exporterlose (nicht 10%), sowie 
durch sine Einschrankung staatlicher Investitionen. 
Der Augenblickserfolg dieser Wirtschaftspolitik ist 
eklatant. Abar sch□n nach einigen Monaten wird klar: Das 
war nur ein Atemschopfen auf dem langen, verzweifelten 
Galopp in den Abgrund, mehr nicht. Hier beginnt der 

II. Akt - Jonuor 1986 bis Juni 1987 
Der Erfolg __ des Pr□Jekts, die wirtschaftliche Krise p □ li
t1sch zu losen, 1st nicht von Dauer, denn der Topf, aus 
dem Subventi □nen, Kredite und Geschenke geschopft wer
den, leert sich. Uerhandlungen mit der nationalen 
B□urgeoisie schleppen sich hin und tragen schlieBlich 
nicht die erwarteten früchte: An kurzfristigem Profit 
orientiert und globalen Entwicklungspr□Jekten gegenüber 
gleichgültig, stecken die "12 Aposte1•1)und die mittle
ren Unternehmer zwar alle Uergünstigungen sin ertrot
zen die Lockerung von K□ntrollmaBnahmen und i~vestie
ren auch kurzfristig, was 1986 zur Rekordwachstumsrate 
v□n 8,5% führt. Aber die erzielten Superpr □fite werde~ 
auf auslandische Privatk□nten transferiert oder in Spe
kulati □nsgeschafte gesteckt, statt in die Produktion, 
Gleichzeitig werden billige Auslandskredite storniert 
die Weltmarktpreise für peruanische Exportgüter falle~. 
Die Situation wird kritisch, aber die Regierung ent
schlieBt sich nicht zu einem Kurswechsel. 
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Jetzt scheitert auch die zunachst erfolgreiche Taktik, 
die Grenzen nach links zu verwischen: Die Niederlage van 
Barrantes bei den Komunalwahlen 86 entzieht der "Freund
schaft" zwischen ihm ~nd dem Prasidenten den Boden, 
Barrantes gerat ins Abseits und muíl im Mai 87 vom Uor
sitz dar IU zurücktreten; mit ihm die Illusion, das 
Regime erlaube der linken 0pposition die Teilhabe an 
der Macht. 
Auch das Gefangnismassaker, für das Prasident und Kabi-
nett die Uerantwortung tragen, hilft, die Fronten zu 
klaren. Seit diesen finsteren Junitagen, dem nie einge
lHsten "entweder ich gehe oder sie", hat sich der Zwei
fel breitgemacht an der moralischen Qualifikation dieses 
über Leichen gehenden Uerfechter vonº"Autoritat" und 
"Demokratie". Csiehe LN 170) 

Straflosigkeit - bis wann noch, Herr Prasident? 

Der politische Triumph, den Sendero aus dar Abschlach
tung van 300 gefangenen Kampfern an einem einzigen Tag 
zieht,zeigt sich in der standig wachsenden Zunahme sei
nes Aktionsradius und der Intensitat seiner.bewaffneten 
Aktionen: Sprengungen, Attentate,selektive Hinrichtungen 
und direkte Konfrontation mit den Streitkraften. 
Die staatliche Antwort darauf besteht in dar Weiterfüh
rung des "Schmutzigen Krieges"; die Militar~sierung des 
zivilen Lebens nimmt weiter zu: Razzien in Elendsvier-
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teln, Straílensperren mit willkürlichen Festnahmen und 
Folterungen, schlieíllich im Februar der Uberfall auf 
die Universitaten. Das alles, im Schutz des Ausnahme
zustandes und dar nachtlichen Ausgangssperre, laílt noch 
mehr demokratischen Lack abblattern und legt die 
Machtstrukturen frei. 

III. Akt - Juli 1987 
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Also verkündet er am 28. Juli sein bisher kühnstes Pro
Jekt, die Uerstaatlichung des Finanzsektors Csiehe LN 
168), nicht ohne den Kapitaleignern gleichzeitig reich
liche Entschadigung zuzusichern. 
Wichtiger als das, was moglicherweise an Uorteilen für 
die nationale Wirtschaft dabei herauskommen konnte, 
ist der Uberraschungseffekt, den diese Ankündigung aus
lost. 

IV. Akt - August bis November 1987 
Als "gro/3te politische Niederlage Senderos" werden die 
Auswirkungen des Banken-Coups qualifiziert. Die parla
mentarische Linke beteuert, die Uerstaatlichung stünde 
Ja auch in ihrem Programm und sichert valle Unterstüt
zung zu; die Gewerkschaften applaudieren, melden aber 
den Wunsch nach Mitbeteiligung an; die Bevolkerung er
wartet gespannt die Uerabschiedung des Gesetzes im Par
lament. 
Auf den Straílen verkommt das Drama zum Zirkus: Die 
Rechte nutzt die Gelegenheit, ihre versprengten Akteu
re zu sammeln und auf den gemeinsamen Feind, die 
APRA-Regierung und den Weltkommunismus einzuschw□ren. 

Der Initiator des ganzen Spektakels vollführt seiner
seits Seiltanze in den Armenvierteln,auch er la/3t das 
Paradepferdchen FREIHEIT herumspringen, MIT SDZIALER 
GERECHTIGKEIT segar, und mobilisiert alte Ressentiments 
gegen die Dligarchie. 
2wei für das Uberleben der Regierung Garcia wichtige 
Dinge werden erreicht: Die Linke ist vorübergehend ge
schwacht, die Rechte gestarkt; ohne Aufsehen zu erregen 
kann ein neues Energiegesetz verabschiedet werden, das 
den Transnationalen groílzügige Devisenexporte erlaubt, 
und der Shell auf ~7 Jahre das Recht am neuentdeckten 
peruanischen Erdgas verspricht. 
Als dann Anfang November 1987 Guerrilla-Kolonnen des 
MRTA vorübergehend Stadte und Dorfer im Urwald-Departe
ment San Martín besetzen und die unverhohlene Sympathie 
weiter Bevolkerungskreise gewinnen, ist die Uerstaatli
chungseuphorie schon verpufft, der bewaffnete Aufstand 
als Antwort auf die wachsende Uerelendung denkbarer ge
worden. Fast gleichzeitig findet in einem selqstverwal
teten Armenviertel in Lima, Uilla El Salvador,die erste 
"Nationale Uolksversammlung" CANP) statt, wo sin breites 
Spektrum van Parteien und Basisorganisationen beginnt, 
die linke Massenbewegung auf eine qualitativ h □here Ebe
ne zu heben, weg van der Fixierung der IU auf die Teil
nahme anden Wahlen, hin in Richtung Basisdemokratie. 
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Hausfrauen protestieren mit leeren KochtHpfen und E" k f 
in au skéirben gegen die Preis

erhéihungen 
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v. Akt - Dezember 1987 bis? 

Die Jahrssbilanz 87 sieht finstsr aus, Die Reg1erung 
ergreift restriktive MaBnahmen gemaB den Empfehlungen 
des IWF: Abwertung des Inti um SO\ , Erhdhung diver
ser Steuern. Die Inflation steigt im Januar um 12,8%, 
im Februar um 11,8%. 
Am 8. Marz folgt ein Paket "korrigierender MaBnahmen", 
das Ldhns, · Preise und Devisenkurss "anpassen" sGll, 
Die Lohnerhdhungen kompensieren bei weitem nicht d1e 
Inflation, die im Mafz 22,6% erreicht.Pr□Jektion für .das 
Jahr 1988: 300~. Mit dem auf 3.520 Inti Cea. 60 OM) 
festgelegten Mindestlohn laBt sich knapp ein Achtel des 
familiaren Warenkorbs abdecken. 
AufschluBreich für die Methoden der Regierung ist dis 
Art und Weise, wie das Paket anden Mann gebracht wird. 
Die Verkündigung wird mehrmals verschoben, die Spannung 
wachst.Teilnehmer der Palastbesprechungen lassen gezielt 
"vertrauliche" Informati □nen an die Presse durchsickern, 
die dicke Schlagzeilen machen: horrende Preiserhbhungen 
zwischen 80 und 100~ sind zu erwarten! Am nachsten Tag 
kann der Prasident dann triumphierend verkünden, daB sie 
so traumatisch nicht seien, wie die Presse glauben 
machen wollte. Es seien "nur" 'iO, 50 oder 60~~ , "nur" 
das absolut 2umutbare, sozial zu Verantwortsnde. 
In den gleichen Marztagen unterzeichnet die Regierung 
das Basisabkommen mit der Shell, was erbitterte Proteste 
und einen lang durchgehaltensn Streik im Oepartement 
Cuzco (das Erdgas wurds in Camisea/La Concepcion gefun
den) gegen die Auslieferung dieses Bodenschatzes anden 
t1ulti hervorruft. Tenor der offiziellen Rechtfertigung: 
"Wir haben kein Geld, das Gas zu fbrdern, also müssen es 
andere tun, für ,Euch wird schon auch irgendwann mal was 
abfallen." Die systematische Demontage des in der lJelas
quo-2eit Erreichten geht weiter: Verkauf staatlicher Be
triebe und Aushbhlung der Agrarref□rm durch Parzellie
rung. Am Ende ist der Held eing~kreist. 

Die in ihn gesetzten Erwartungen hat Garcia nicht 
erfüllt. Der Bourgeoisie hat er zwar hdhere Profite, 
aber nicht die gewünschte politisch-soziale Stabilitat 
gebracht. Im Gegenteil: Weder die Domestizierung der 
Linken noch der Sieg über Sendero ist gelungen, ein 
koharentes Regierungsprogramm nicht in Sicht. Die van 
den Linken erwartete Umverteilung zugunsten der verarm
ten Bevolkerungsmehrhsit ist ausgeblieben. □ is in den 
letzten Monatsn eingeleitete Rückkehr zur Drthodox1e 
ladt die Krisenlast vol! auf die Armen ab, wahrend die 
Reichen durch vielfaltige Anreize zu "selektivem Wachs
tum" animiert werden. 
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Nur die Streitkrafte und Sendero dürfen zufr1eden sein. 
Sie haben in den drei Jahren APRA-Regierung viel an 
Macht und EinfluB gewonnen. In verschiedenen Regionen 
der Anden und des Urwalds liefern sie sich erbitterte 
Gefechte, Die schon vor einigen Jahren van dem Hist□ri
ker Pablo Macera vorausgesagte Polarisierung zwischen 
Ultralinks und Ultrarechts mit der bedrohlichen Tendenz, 
zum Bürgerkrieg zu werden, zeichnet sich deutlicher ab. 

Die durch die Kol □nisierung erzeugten, durch Im~er1alis
mus und die aktuelle Krise verscharften s□zialen Span
nungen lassen sich nur durch tiefgreifende strukturelle 
Veranderungen allmahlich losen, oder sie müssen - und 
das ist die P □ litik der APRA-Regierung unter Garcia -
durch verstarkte Repression unterdrückt werden, 
Für "Populismus", "Sozialdemokratie" und ahnliche "Dri t
te Wege" ist das Peru der 80er Jahre kein Schauplatz 
mehr. 

Unter den "12 Aposteln" versteht man die 13 reichsten fa~ilen Perus 

Selektiver Verfall 

f985 1986 f987 f98& 
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KOLUMBIEN 
In letzter Zeit hat die LN zu Kolumbien hauptsachlich 
über die Menschenrechtsverletzungen und den "Schmut
zigen Krieg" berichtet. Vor allem darin ist auch die 
Ursache für die Krise der Regierung zu sehen, die zu 
einem permanenten Zustand geworden ist. - Ihre legiti
matorische und scheindemokratische Politik vertragt 
sich nicht mit der offensichtlichen Beteiligung von 
Teilen der Streitkriifte am "Schmutzigen Krieg", d.h. 
der Ermordung und dem "Verschwindenlassen ,,. von sei t 
1981 über 4.000 Menschen - Mitglieder der linken Par
tei Unión Patriótica, Gewerkschaftsführer, Bauernfüh
rer, Lehrer, kritische Professoren, Journalisten, 
Künstler und Priester. Diesen Zusammenhang einmal mehr 
zu belegen, ist die Absicht des Artikels 11Mord an zwei. 
Paez-Indianern 11

, wo anstelle staatlicher Behorden ein 
Menschenrechtler ermittelt hat. -

Gleichzei tig Jedoch wollen wir uns· in Zukunft bemühen, 
in den LN den "Schmutzigen Krieg" in den Kontext in
nenpolitischer Entwicklungen zu stellen und umfassen
der zur kolumbianischen Politik und Wirtschaft zu 
berichten. Im folgenden geht es um den im April 
erschienenen Kolumbienreport Amnesty International 's 
und der verschiedenen Reaktionen darauf. In der nach
sten LN: die vorgesehene Verfassungsreform. 

Der Verteidigungsminister contra Amnesty 

Es liegen eindeutige Beweise vor, daE die kolumbia
nischen Streitkrafte zu einer Politik des Terrors 
übergegangen sind mit dem Ziel, politische Gegner 
einzuschüchtern und auszuschal ten ( .. ). 11 1 • 

Mit diesem Satz beginnt Amnesty ihren Report, der in 
Kolumbien zu heftigen (Gegen-)reaktionen geführt hat -
auf internationale Kritik wird auSerst sensibel rea
giert. Die wesentlichen Aussagen des ai-Reports: 

- Todesschwadronen oder "Selbstverteidigungsgruppen", 
die für die Mehrzahl der politisch motivierten Morde 
verantwortlich sind, haben keinen obskuren Ursprung, 
sondern setzen sich aus Polizei- und Militarangehor
igen zusammen, bzw. aus Zivilisten, die die Militars 
rekrutieren; 
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- diese paramilitarischen Gruppen werden. von den 
Streitkráften aufgebaut, ausgebildet, bewaffnet und 
bezahlt; sie agieren "im Auftrag der Führungsspitze 
der Armee" und "sind integrierter Bestandteil der 
kolUJDbianischen Streitkraften (Hervorhebung LN); 

- die Beweise dafür sind hunderte von Fallstudien, die 
Tatsache, das die strafrechtliche Verfolgung - die 
für Armee- und· Polizeiangehorige in · alleinige 
Zustandigkeit der Militargerichte fallt falls 
überhaupt eingeleitet, noch nie zu einer Verurtei
lung geführt hat, und das Muster immer die gleichen 
Merkmale aufweist: gewaltsame Verhaftung durch 
schwerbewaffnete Mánner, Verschleppung in ein Poli
zei- oder Militarquartier (welches spater von nichts 
weiS) und dem Auffinden des Ermordeten mit Folter
spuren wenige Stunden oder Tage danach irgendwo im 
Geliinde. 

Gewerkschafter sind besonders von der Ermordung durch Todesschwadrone bedroht: 
"Arbe i ter der En erg ie industrie: Ge gen Aus landsver schu ldung ,rnd Tari f erhohungen" 

Die. Reaktion der konservativen Offentlichkeit, von 
Regierung und Militar, kam prompt und scharf und 
ging von lautstarker Emporung ("alles erstunken und 
erlogen") bis dahin, ai der internationalen 
kommunistischen Subversion zugehorig zu bezichtigen 
und der Organisation vorzuwerfen, sie habe sich den 
Bericht von der Guerilla schreiben lassen. Der 
Verteidigungsminister Rafael Samudio Molina schrieb 
einen mehrseitigen Brief an Alvaro Tirado Mejia, den 
Menschenrechtsbeauftragten der Regierung, der Mitte 
Mai in einer der groSten Tageszeitungen Kolumbiens 
ganzsei tig veroffentlicht wurde. 2 • Samudio stell t 
dar in grundsatzlich fest: "Sol che schwerwiegenden 
wie auEergewohnlichen Behauptungen brauchten auch 
auEergewohnliche Beweise, allein, diese fehlen. 11 Für 
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ein knappes Dutzend der von ai genannten Falle führt 
er u.a. auf: 

- bei der Ermordung des Prasidentschaftskandidaten der 
Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, habe selbst der 
Justizminister und die Generalstaatsanwaltschaft 
bestatigt, das die Tater bei der Drogenmafia zu 
suchen sei~n und kein belastendes Beweismaterial 
vorlage, das eine Ermittlung gegen Angeho~ige der 
Streitkrafte rechtfertigen würde; 
bei dem von Amnesty auf 5 Zeugenaussagen sich 
stützenden 'bewiesenen' Fall von Folterpraktiken des 
Bataillons für Aufklarung und Gegenspionage (BINCI) • 
und der Mitgliedschaft von Soldaten in Todesschwa
dronen, habe die Generalstaatsanwaltschaft mangels 
Beweisen nicht einmal ein Ermittlungsverfahren 
eroffnet; 

- die Generalstaatsanwaltschaft wie regionale Staats
anwaltschaften hatten immer wieder festgestellt, sie 
konnten auf die volle Zusammenarbeit mit der Armee 
zahlen; -statt bekannte Falle bzw. Dokumente korrekt 
wiederzugeben, nahme ai primitive Pamphlete von 
selbsternannten Todesschwadronen für bare Münze. 

Die Stellungnahme Samudios selbst ist bei aller 
scheinbaren Objektivitat ein Pamphlet. In seinem 
Unterfangen, ai Unkorrektheiten oder Falschaussagen in 
der Beweisführung "naC'hzuweisen", "vergiSt" er, die 
Existenz der Todesschwadronen aufzuhellen und zu 
erklaren, wie 4.000 politische Morde und O 
Verurteilungen zusammenpassen in einem Land, in dem 
mit Hilfe des Ausnahmezustands in den groSten 
Konfliktregionen die so rechtsbewuSten Militars das 
militarische und das zivile Mandat haben. -

Die Informationen über den "Schmutzigen Krieg'' lassen 
nach Meinung des Verfassers den logischen SchluE zu, 
dafi die Armee ihn lenkt - doch das ist kein Beweis im 
juristischen Sinne. Die Strategien und Muster des 
"Schmutzigen Krieges" sind im Vergleich mit dem pro
fessionellen Staatsterrorismus der argentinischen Dik
tatur (noch?) primitiv; die Urheberschaft wird auch 
innerhalb der Linken bei verschiedenen Sektoren 
gesucht, auch bei den GroSgrundbesitzern, der Kokain
mafia- und der extremen Rechten. Es sieht also nach 
einer Interessenallianz aus, von Militar und Oligar
chie, die das staatsterroristische, diktatorische 
Modell á la Argentinieh gar nicht notig hat und im 
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"Chaos" und der allgemeinen Unsicherheit und Angst 
gegenüber (para)militarischen Aktionen im Moment noch 
das beste Rezept sieht, den Status quo der sozialen 
und wirtschaftlichen Verhaltnisse aufrechterhalten zu 
konnen. 

Der Bananenkonzern AUGURA und die Handelsunternehmen Banaco 1, Probán und Un ibán 
werben für das Unternehmen Urabá. Urabá ist eine der Konfliktregionen, wo nach meh
reren Hassakern mit liber 100 toten Gewerkschaftern eine Verbindung der Todesschwa-

drone mit den Groílgrundbesitzern offenkundig wurde 

Und mit der Entführung des Vorsitzenden der Konserva
tiven Partei und gescheiterten Prasidentschaftsanwar
ters· von 86, Alvaro Gomez Hurtado, Ende Mai durch die 
Guerillagruppe M-19, haben sich die Fronten weiter 
verhartet. Die Guerilla hat· ihn im Sinne der UN
Konvention zum "Kriegsgefangenen" erklart und will mit 
der Regierung in Panama oder Mexiko um seirte Freilas
sung verhandeln. Doch für die traditionellen Parteien 
sind politische Forderungen kein Verhandlungsgegen
stand, bei ihnen hat die Diskussion um die nachsten 
Prasidentschaftskandidaten begonnen. Der Vorschlag des 
"Oficialismo" (konservative Stromung der Liberalen): 
Turbay Ayala, Ex-Prasiden.t und berüchtigt für seine 
repressive Politik Ende der 70-er und Anfang der 80-er 
Jahre. 

1 •Amnesty International, Kolumbien ein Land im 
Ausnahmezustand, Bonn 1988, s. 5 

2 •El Espectador, Las F.A, refutan a A.I., s. lA und 
10A, 15.5.88 
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Mord an zwei Paez-lndianern 

Recherchenbertcht eines kolumbianischen 
Menschenrechtlers 

Juli/ Augusl 1988 

Die Paez gehor en zu den 50.000 Indianer>r1 des Cauca im Südwesten 
Kolumbiens. Seit 1971 haben sie sich im C.R.I.C. (Consejo Regional 
Indígena del Cauca) einer aktiven und kiimpferischen Indianerorga
nisation zusammengeschlossen; der groBten des Landes. Ihre drei 
Grundforder>ungen: Die Verteidigung ihrer Selbstverwaltung (cabil
dos indígenas), Schutz und Erhalt ihrer Kultur auch für ihre Kin
der und die Wiedererlangung indianischen Landes. Da der CRIC in 
der Vergangenheit teilweise mit der Gueri?,7,aorganisation M-19 zu
sammengearbeitet hat, wird er immer wieder von Regierung und Mili
ta.1' der Subversion beschuldigt. Seit einigen Jahren wfrd dem CRIC 
von der Rechten vorgeworf en, l egaler Arm der Indianerguerilla 
Quintín Lame zu aein, um sein e Aktivitiiten zu kriminalisieren und 
ihm den Vertretungsanspruch der Indianer abzusprechen. Seine Mit
glieder leiden vor a?,7,em seit 1987 unter massiver Bedrohung und 
Verfolgung. 

In den frühen Morgenstunden des 9. November 87 kamen 
MIGUEL IPIAS VARGAS und CESAR AQUITE IPIA, zwei 
Jugendlich~des Indianerreservats 'Santa Rosa', nach 
La Plata, einer Gemeinde in der Nahe van San Andrés de 
Pisimbala, in der Region Tierradentro im Südwesten 
Kolumbiens. Vom Indianerrat waren sie beauftragt wor
den, einen Sarg, Leichentücher und vier Arroben 
Fleisch für die Beerdigung von Angel Maria Liz einzu
kaufen, Sekretar des indianischen Bürgermeisters, der 
am Vortag unter tragischen und gewaltatigen Umstanden 
gestorben war und hatten dafür 110.000 Pesos (ca. 
370.- DM, Anm. d. Verf.) erhalten. ( .. ) 
Da beide nicht wie erwartet bis Mittag 12 Uhr zurück 
waren, entschieden die Familienangehorigen, nach La 
Plata zu fahren, um die Jungen zu suchen. Da sich 
diese nicht finden lieSen, fragten sie bei der Poli
zeistation, beim Militarquartier und beim Bataillon 
'Cacique Pigoanza' nach, doch ohne irgendwo eine 
positivé Antwort zu bekommen. 
Zwei Tage spater, am 11. November 1987 , r~iste eine 
Indianerdelegation des Reservats nach La Plata, um den 
Aufenthaltsort der Verschwundenen herauszufinden. Im 
Ort angekommen, teilten ihnen verschiedene Anwohner 
mit, da& MIGUEL IPIAS VARGAS und CESAR AQUITE IPIA 
tatsachlich vier Arroben Fleisch auf dem Markt gekauft 
hatten und ungefahr um halb sieben morgens am 9. 
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Oe11onstration des CRIC unter dem Motto:"Einheit, Boden und Kultur" 

Noveruber van 4rei Polizisten in der Umgebung des 
Marktplatzes festgenommen worden waren, genaugesagt in 
der StraSe 4a, Q~erstraSe zur 6a, um sofort zu einem 
Polizeifahrzeug abgeführt zu werden. Die diensttuenden 
Polizisten wiesen rundweg"diese Version zurück. Am 
gleichen Tag wurde die Gruppe van dem Auffinden zweier 
Toter am Ortsrand informiert und begab sich sofort zu 
dem Haus, wo die leblosen Korper hingebracht worden 
waren; von allen wurden sie mit Bestürzu~g als ~IGUEL 
IPIAS VARGAS und CESAR AQUITE IPIA identifiziert. Mit 
Entsetzen fanden die Indianer die Leichen ihrer Ange
horigen und Freunde an Handen und FüSen gefesselt, 
ihre Korper wiesen furchtbare Folterspuren auf. Die 
Rekonstruktion von Zeugenaussagen ergab: Am 9. Novem
ber 87 kam frühmorgens ein roter Suzuki-Gelandewagen 
am Marktplatz des Ortes an. Drei Manner stiegen aus, 
einer von ihnen zeigte auf die zwei Indianer und gab 
den anderen den Befehl, sie festzunehmen. In Gegenwart 
zahlreicher Einwohner wurden sie miShandelt und in den 
Suzuki der Polizei verfrachtet, der nur mit Mühe, 

· namlich durch Anschieben, wieder ansprang und zum 
Polizeirevier fuhr, nur drei Hauserblocks vom Markt 
entfernt. Nach wenigen Minuten kehrte der Fahrerzurück 
und lud die zurückgelassenen Habseligkeiten der 
Jugendlichen auf. Reynel Cardozo Lizcano alias 
'pasillo' und Hector Julio Benavidez Moyana wurden als 
die Polizisten erkannt, die die Verhaftung vorgenommen 
und Manuel Horacia Diaz Betancour als ihr Voraesetz-
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ter, der sie befohlen und die Indianer als verdachtige 
'Guerilleros' bezeichnet hatte. Auf dem Revier wurden 
MIGUEL und CESAR gezwungen, ihre Kleidung abzulegen, 
sie wurden festgebunden und geschlagen und danach in 
einen Armeekrankenwagen gebracht, der vor dem Gebaude 
geparkt hatte. Am Steuer des Wagens mit der Kennzei
chennummer 5015 saB Leutnant Fernando Lopez Cifuentes, 
der in Begleitung von zwei Soldaten die Indianer zum 
Bataillon 'Cacique Pigoanza' fuhr. 
An diesem Tag war schon frühzeitig eine ungewohnliche 
Mobilisierung der Polizeikrafte zu bemerken: Man 
berei tete sich auf die Feiern zum 'Tag der 
Nationalpolizei' mit den zivilen Behorden vor, der in 
einem Fest zu Ehren der Uniformierten seinen Hohepunkt 
finden sollte. Kaum war die Nacht hereingebrochen, 
verbreitete sich im ganzen Ort die Nachricht, daB 
Unteroffizier Manuel Horac~o Diaz Betancour in einem 
Café in Gegenwart von Kollegen Selbtmord begangen 
habe. Der Kapo, der die Verhaftung der Indianer 
angeordnet hatte, entsicherte seinen Revolver und 
schoB sich eine Kugel durch den Kopf, dabei gelang es 
ihm noch, sanft seine Waffe auf dem Tisch abzulegen; 
wie seine Begleiter versicherten. 
Von den beiden Indianern wuBte man nur, daB ihre Namen 
in den offiziellen Büchern nicht aufgezeichnet waren. 
Genausowenig existierte von seiten des verantwortli
chen wachhabenden Offiziers eine ausdrückliche, 
schriftliche Wei~ung für die Patrouillenfahrt der in 
das doppelte Verbrechen verwickelten Polizisten. Wach
habender Alvaro Bonilla "hat nichts gesehn und nichts 
gehort". 
In den Nachtstunden des Dienstags, 10.11., wurde ein 
Suzuki-Gelandewagen gesehen, wie er von La Plata die 
StraSe Richtung.Neiva nahm. Wie diejenigen, die ihn 
gesehen haben versichern, bog er nach einigen Kilome
tern auf einen einsamen Weg a~ und hielt kurz darauf 
an. Mehrere Personen stiegen aus,, man horte laute 
Beschimpfungen, gleichzeiti~ Schmerzensschreie und 
flehende Stimmen. Dann krachten 12 Schüsse, einer nach 
dem andern. Ein Gerausch von knirschendem Kies. Zehn 
Minuten noch horte man ein Wimmern, dann blieb alles 
still.Alles war gut sichtbar, da der Ort des Gesche
hens etwas hoher lag. Der Wagen rollte zur StraBe 
zurück, doch er muBte angeschoben werden, um erneut 
anzuspringen; dann fuhr er in Richtung La Plata davon. 
Die Mission war erfüllt. 
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Am Mittwochmorgen wurde die Ortsbehorde über das 
Vorgefallene informiert. Sie veranlaBte, daB die Lei
chen nach La Plata gebracht wurd~n, wo die Indianerde
legation sie dann vorfand. 
Neben dem von Angehorigen der Polizei und der Armee 
begangenen Kapitalverbrechen sind weitere Delikte 
o~fenkundig: Geiselnahme, AmtsmiSbrauch, Folter, 
Diebstahl und darüberhinaus Komplizenschaft der 
diensttuenden Polizisten des Reviers wie von Armee
angehorigen. Damit dieses Verbrechen nicht wie viele 
andere straflos bleibt, mus von einer mit Kompetenzen 
ausgestatteten Behorde ermittelt werden· die Schuldi
gen müssen nach kolumbianischem Recht b~straft werden. 
Dafür erheben wir offentlicb Anklage und stellen 
folgende Fragen: 

- Wer befahl den Mord anden zwei Indianern? 
- Welche. Kenntnis hatte der Kommandant des Batail-

lo~s 'Cacique Pigoanza', Oberstleutnant Jorge Pan
toJa López, von der Festnahme der Indianer und von 
de~ an ihnen begangenen Verbrechen? 

- Da alle Handlungen illegal waren: gibt es einen 
Zusammenhang zwischen dem Verbrechen und dem ver
muteten 'Selbtmord' (?) des Unteroffiziers der 
Polizei? 

- Warum wurd~n ~ie Indianer mit dem Ambulanzwagen 
von der Pol1ze1 zum Heeresbataillon gebracht? 

Wenn •niemand die Indianer beachtet hatte, ware der 
Doppelmord nicht gleich bemerkt worden; damit ware die 
Schuld auf den Selbstmorder (?) gefallen, denn nach 
dem Auffinden verwester Leichen ware es unmoglich 
gewesen, das Datum der Morde - 9. oder 10. November -
f 7stzustellen. Zahlreiche Personen haben sich gegen 
dieses Verbrechen gewandt, doch müssen ihre Namen wie 
auch weitere Angaben verschwiegen werden. 
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BRASILIEN 

Indios feiern Erfolg bei Ausarbeitung 
der Verfassung 

Juli/August 1988 

In der Constituinte, die eine neue Verfassung fi,a, das nunmehr 
ziviL regierte BrasiLien ausarbeiten soLL, waren in den Letzten 
Wochen ungewohnZiche BiZder zu sehen. Statt der übZichen Lobby
isten in ihren LangweiLigen Anzügen bestimmten Indios die Szene, 
die mit einei" Gruppe von 11 caciques (Hauptiingen) in tmditio
neLLer KLeidung angereist waPen, um den Abgeordneten auf den Leib 
zu rücken. Diese waren nioht nur erbaut über soL'che "interkuL
tureZZen Begegnungen". So begpü!Jte der Abgeordnete Jase Lins eine 
Vertreterin der Indios: "Oh, eine India! Sprechen Sie Portu
giesisch?", schon Geba:rdensprache bemühend. Die Sorge des Abge
orde~ten war umsonst, Enaie, Abgesandte der Guarani, sprach her
vorragendes Portugiesisch. Nur konnte auch diesesGesprach nicht 
verhindern, daB Lins spater fcZgenden Kommentar abgab: "Sie kan
nen von mir aus sogar ihre Bodenrechte haben - aber sie stinken 
nach Ese L." Eine Anekdote, die nicht -untypisch ist für die in 
der brasiLianischen Herrenschicht vorherrschende RespektLosigkeit 
und MiBachtung. 
Aber die Kampagne der Indios und sie unterstützenden OPganisatio
nen hatte ErfoLg. Am l. Juni verabschiedete die Constituinte Re
geLungen zur SteLLung der Indios, die wesentLich besser sind aLs 
der ursprüngLiche Entwurf. 

Dabei war ein solcher Erfolg zunachst gar nicht in Sicht. Die e'in
fluílreiche konservative Zeitung "0 Estado de Sao Paulo'_' hatte En~e 
letzten Jahres eine Kampagne gegen die katholische I~ianeror~an~
sation CIMI gestartet. Die CIMI sollte, so lauteten die aberwitzi
gen Vorwürfe, eine internationale Ver~c~worung angezettelt haben, 
um die nationale Souveranitat Brasiliens zu untergrab~n. Als 
nationale Souveranitat galt dabei der unbegrenzte Zugriff des 
Staates auf die Bodenschatze (vgl. LN 167: Constituinte Contra 
Indios). Mit dieser Kampagne war auch der Knackpu~kt_aller Rege
lungen über die Indios ins Visier genommen: Naturlich ka~n man 
den Indios einige kulturelle Zugestandnisse machen, ernst wird es 
aber wenn es um die Nutzungsrechte des Bodens geht. Sollten Bo
dens~hatze erschlossen oder Groílprojekte durchgeführt werden, dann 
galten die Rechte der Indios in der Vergangen~~it_nichts mehr. ~n
gesichts groíler - auch militarischer - Plane~m Amazona~gebiet 
ist die Regelung der Rechte der Indios.für die weitere Entwicklung 
der brasilianischen Gesellschaft von strategischer Bedeutung. 
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Die neuen Regelungen 
Die Bestimmungen der neuen Verfassung bedeuten in einigen Punkten 
einen konzeptionellen Bruch mit den Prinzipien bisheriger Politik. 
Im Artikel 270 werden die "Indios, ihre Gemeinschaften und Orga
nisationen"ausdrücklich als vollwertige Rechtssubjekte anerkannt. 
Dh., sie konnen, wenn es um ihre Interessen und Rechte geht, sich 
unmittelbar an die Justiz wenden. Dieses Recht lag bisher aus
schlieíllich bei der staatlichen Indiobehorde FUNAI; die in der 
Vergangenheit sich den traurigen Ruf erworben hat, eher die Aus
rottung als den Schutz der Indios zu betreiben. 
Des weiteren erkennt die Verfassung die Rechte der Indios als 
ursprüngliche (originarios) an. Sie sind also keinebloílen Schutz
rechte sondern haben eine Grundlage jenseits des herrschenden 
Rechts- und Kultursystems aufgrund der Tatsache, daíl die Indios 
die ursprünglichen Bewohner Brasiliens sind. Damit hangt eng zu
sammen, daíl die neue Verfassung keine assimilatorischen Konzepte 
beinhaltet. Die eigenstandige Rolle der indianischen wie auch 
der afro-brasilianischen Kulturen wird ausdrücklich betont. 
Die Gebiete, die traditionell von Indios bewohnt werden, genieílen 
einen erweiterten Schutz, sie konnen nicht verkauft oder von Pri
vatleuten kommerziell genutzt werden. Sie werden definiert als 
die Gebiete, die den notwendigen produktiven Aktivitaten dienen 
und die notwendig sind für die physische und kulturelle Repro
duktion, gemal} den Brauchen, Sitten und Traditionen der Indios. 
Bei die ser Definí tion haben sich die· Forderungen der Indios wei t
gehend durchgesetz. 

Grenzen der Verfassung 
In ersten Stellungnahmen haben Vertreter der Indios und Organisa
tionen, die für die Rechte der Indios kampfen, die Formulierungen 
in der neuen Verfassung als groílen Sieg bezeichnet. Klar ist 
allerdings auch, daíl man erst abwarten muíl, ob solche Verfas
sungsparagraphen tatsachlich etwas in der Praxis bewirken konnen. 
Aber in der Kampagne für diese Abstimmung sind die Indios - viel
leicht so deutlich wie noch nie in der brasilianischen Politik -
als für ihre Rechte selbst k~mpfende Gruppe aufgetreten und wahr
genommen worden. Und sie haben dabei zumindest Formulierungen 
durchgesetzt, die ihren rechtlichen Spielraum erweitern. 
Dennoch sind auch im neuen Verfassungstext die kritischen Punkte 
nicht zu übersehen: 
- Die schHnsten Definitionen über Territorien nützen nichts, wenn 

diese nicht klar markiert und vermessen werden. Die Übergangs
bestimmungen sehen vor, daíl die "terras indígenas" innerhalb 
der nachsten fünf Jahre markiert werden. Aber auch bisher haben 
Gesetzesbestimmungen nicht verhindern kHnnen, daíl die Vermes
sung verschleppt wird. 
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- Die umstrittene Formulierung, die eine vorübergehende Aussied
lung der Indios aus ihren Gebieten ermoglicht, wenn es das In
teresse der "nationalen Souverani ta t" erfordert, findet sich 
auch in der neuen Verfassung. Dabei steht dieses obskure "In
teresse der nationalen Souveranitat" als Aussiedlungsgrund in 
einer aufschluBreichen Aufzahlung neben Epidemien und Katastro
phen. 

- SchlieBlich verzichtet auch die neue Verfassung nicht auf die 
Moglichkeit, ~nergieprojekte in Gebieten der Indios zu planen, 
ebensowenig wie auf die Suche nach und den Abbau von Boden
schatzen, wenn auch den Indios ein gesetzliches Mitspracherecht 
gewahrt wird. 

Der entscheidende Konfliktpunkt ist also im Grunde offengehalten. 
Eine wirkliche Achtung der Rechte der Indios würde bedeuten, 
ihnen die volle Souveranitat über ihre Gebiete zu gewahren. Das 
hieBe aber, daB weite Teile des brasilianischen Terr1toriums den 
Verwertungsinteressen des Kapitals und dem Zugriff des Staates 
entzogen würden. Dem stehen massive Interessen gerade in Ama
zonien entgegen, wo die groBten "terras indigenas"liegen, in der 
Planung von GroBprojekten und dem sogenannten Projekt "Calha 
Norte" zur militarischen •iSicherung" der nordlichen Grenze Brasi
liens. Die neuen Regelungen verbessern zumindest die Moglichk~i
ten der 'Indios sich gegen solche Planungen zur Wehr zu setzen. 
Oh sie sie verhindern konnen, bleibt abzuwarten. 
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URUGUAY 

Raul Sendic in Westberlin 

Im Rahmen der Varbereitungen für die Tagung van IWF und Weltbank 
in Berlin Lud die 1986 gegpündete Stiftung "Umverteilen. Jetzt !" 
eine Reihe Vertreter/innen van sazialen und palitischen O'I'ganisa
tianen aus Lateinamerika und Asien nach Berlin ein. In Zusamnenar
beit mit ortlichen Salidaritatsgruppen berichteten Teilnehmer/in
nen aus Mexica, Kplumbien und Südkarea über ihre Arbeit. Aus Uru
guay kammend weilte mit RauL Sendic nicht nur ein Experte für Fra
gen der internatianalen Finanz- und Wirtschaftsentwicklung in Ber
Lin, sandern darüberhinaus der wahL bekannteste P'l'ataganist der 
Ende der 60er Jahre aufgetretenen StadtguerriLLa TUPAMAROS / MLN, 
für eine Wache in der Stadt. 

Schlagt man in dem 1974 in New York erschienenen "Historical Dic
tionary of Uruguay" unter dem Namen Raul Sendic Antonacci nach, 
so erfahrt man, daB der "Gründer der wohl bekanntesten und erfolg
reichsten lateinamerikanischen Guerrilla" bei "seiner zweiten Ver
haftung am 1. September 1972 von der Polizei erschossen wurde". 

Raúl Sendic bei der Veranslallung am 3.6.'88 in Wesl-Berlin 
Falo: Jens Holst 
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LieJe sien über die erste Aussage sicherlich lange diskutieren, 
so ist die zweite Information erwiesenermaílen falsch. Raul ist 
heute 63 Jahre alt und hat als eine der "neun Geiseln" der uru
guayischen Militardiktatur dreizehn Jahre Haft überlebt. Er wurde 
1972 als einer der letzten Tupamaros verhaftet und durch einen 
SchuB in den Unterkiefer schwer verletzt - zu einem Zeitpunkt als 
die Tupamaros militarisch schon zerschlagen und ein Groílteil ihrer 
Mitglieder verhaftet, getotet oder ins Ausland geflüchtet war. Wa
ren tausende von mannlichen politischen Gefangenen in dem zu trau
riger Berühmtheit gelangten Hochsicherheitstrakt "Libertad" inhaf
tiert und die weiblichen Haftlinge in dem nicht weniger berüchtig
ten Knast "Punta Rieles", so blieb Raul in zwolfjahriger Isola
tionshaft. 

Als Geiseln der Diktatur wurden sie in standig wechselnden, über 
das Land verteilten Kasernen dreizehn Jahre lang von der Auílenwelt 
abgeschirmt 1 Standig der Willkür ihrer Bewacher und Folterer aus
gesetzt. Die Militars drohten ab 1973 bei Wiederaufnahme militari
scher Aktionen der MLN, die neun Geiseln zu erschieílen. 

Raul Sendic wurde am 16. Marz 1925 in der Provinz Las Flores gebo
ren. Schon seit seiner Jugend war er Mitglied in der Sozialist
ischen Partei Uruguays. Er studierte Jura in Montevideo und reiste 
1958 als Vertreter für die PS Uruguays zum Kongreíl der Sozialisti
schen Internationale nach París. Bekannt wurde er durch seine 
mehrjahrige Arbeit mit Zuckerrohrarbeitern im Nordcn Uruguays, die 
zur Gründung d~r ersten Landarbeitergewerkschaft des Landes führte. 
Zwei legendare Marsche der "caneros" und ihrer Familien über hun
derte von Kilometern nach Montevideo organisierte und begleitete 
er als juristischer Berater. Angesichts der Erfolglosigkeit dieser 
Protestmarsche und der repressiven.Antwort des Staates, sowie der 
allgemeinen politischen Entwicklung in Uruguay und Lateinamerika 
nach dem Triumph der kubanischen Revolution, geht Sendic nach 1962 
in den Untergrund und beginnt mit dem Aufbau des "Movimiento de 
Liberación Nacional (Tupamaros)". 
Nach politischen Erfolgen in den Ja~ren 1968 und 1969 verscharfte 
sich aufgrund der fortschreitenden Ubernahme der "Aufstandsbekam
pfung" durch das von den USA aufgerüstete Mili~ar di~ Auseinande~
setzung. Die Systematisierung d~r Folter und ei~e Re~he vo~ ~luti
gen Zusammenstoílen drangten die MLN ab 1970 in die politis?he 
und militarische Defensive. Raul wurde am 7. August 1970, eine 
Woche nach der Entführung des US-amerikanischen Folterexperten 
Dan Mitridne, mit einer Reihe weiterer Mitglieder des Zentralko
mitees der MLN verhaftet. Zusmmen mit 106 anderen Haftlingen ge
lang ihm durch einen Massenausbruch aus dem Gefangnis'' Punta Ca
rretas'' im September 1971 die Flucht. Bis zu seiner erneuten und 
endgültigen Verhaftung 1972 blieb er im Land. Wie jctzt bekannt 
wurde, unternahm er in dieser Periode zahlreiche Versuche, mit den 
Militars Waffenstillstandsverhandlungen aufzunehmen und er organi
sierte die Flucht zahlreicher Verfolgter ins Ausland. Die auf 
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Druck der USA erfolgte und von Prasident Bordaberry mit groíler 
parlamentarischer Unterstützung vollzogene Übergabe zahlreicher 
politischer Funktionen an das Militar (Sicherheitsgesetze von 
1972) und der zunehmende autor ita re Regierungsstil ("Dictadura 
Constitucional") führten zu steigender Repression. Die durch den 
Prasidenten eigenhandig vollzogene Schlieílung des Parlaments im 
Juni 1973, bedeutete schlieíllich den endgültigeh Zusammenbruch des 
demokratischen Systems Uruguays. Der in wenigen Monaten erfolgten 
Zerschlagung der MLN in der ersten Halfte des Jahres 1972 folgte 
die Ausdehnung der Repression auf weite Teile der linken und spa
ter auch der bürgerlichen Opposition. Nicht weniger als 50 000 
Uruguayer (von 3 Millionen Einwohnern) wurden inhaftiert, der 
Groílteil von ihnen gefoltert. Hunderttausende exilierten. 

Wichtiger Theoretiker und Praktiker der MLN 

Im Marz 1985, mit dem Amtsantritt des zivilen Regierung von Julio 
Maria Sanguinetti wurde auch Raul aus der Haft entlassen. Im Zuge 
einer ausgehandelten runnestie verlieílen am ersten Marz 1985 mehre
re Hundert Gefangene nach oftmals zwolf- und dreizehnjahriger Haft 
die Knaste des Grauens. Raul und weiteren 61 weiteren Gefangenen 
wurde vor der Ziviljustiz dennoch ein ProzeB gemacht, bei dem er 
zu 23 Jahren Haft verurteilt wurde. Da aber jedes Jahr, das in den 
Knasten der Militars abgesessen wurde, dreifach angerechnet wurde 
und die Hochststrafe in Uruguay 30 Jahre betragt, galten diese 
Strafen als verbüílt. 

Heute ist das "Bebe", so sein Spitz- und Deckname in den Zeiten 
der Illegalitat, wieder Mitglied im neunkopfigen Zentralkomitee 
der als legale politische Organisation arbeitenden Tupamaros. Gilt 
Raul für viele als lateinamerikanische "Institution" oder als Va
ter der "Stadtguerri,lla", so ist er heutc wieder einer der wich
tigsten Theoretiker und Praktiker der MLN. Nur drei Jahre nach 
seiner Entlassung hat er durch unermüdliches Studium und durch 
mehrere Auslandsreisen sein Wissen vertieft und gilt als Wirt
schaftsexperte der MLN. Der medienscheue Raul trat in Uruguay zum 
ersten Mal 1986 bei einer gut besuchten Veranstaltung der Tupama
ros in einem Fuílballstadion in Montevideo offentlich auf. Neben 
seiner Arbeit im Zentralkomitee der MLN schreibt er regelmaílig in 
dem seit 1986 erscheinenden, vierzehntagig publizierten Organ der 
MLN, "MATE AMARGO". In Montevideo erschienen sind folgende Publi
kationen: 1984 cartas desde la prisón (Briefe aus dem Gefangnis), 
1985 reflexiones sobre política economica - apuntes desde la pri
sion (Übe~legungen zur politschen Ókonomie - Notizen aus -dem Ge
fangnis) und 1986 tierra, banca y deuda externa (Boden, Banken und 
Auslandsschuld). Zur Einschatzung der politischen und okonomischen 
Situation in Uruguay aus der Sicht der MLN wiederholte Raul im 
wesentlichen die Punkte, die wir in Nr. 146 der LN genannt hatten. 
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Bis heute sind Ra~l Sendic die Folgen der SchuBverletzung im Unterkiefer anzumerken 
West-Berlin, 3.6. 1 88 

Foto: Jens Holst 
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Die Tupamaros haben sich auch 1988 als politische Organisation 
konsolidiert. Raul charakterisiert die MLN als "Partei und Rewe
gung", was bedeutet, "da:fl Mcnschen verschiedener ideologische r 
Richtungen in ihr Platz haben". Neben der Partei existieren heute 
das "Movimiento por la tierra" und das "Movimiento contra lapo
breza", die beide lose mit der MLN verbunden sind. Seit zwci Jab
ren gelang es, viele, auch junge Leute durch diese Organisationen 
für ·die Arbeit über Problcme des Interiors bzw. der Elendsviertel 
zu intercssieren. In der Offentlichkeit wird die MLN neben der -
Zeitung "Mate Amargo" (einer der meistgelesenen in Uruguay) dem
nachst auch über ein Radio verfügen. Auch in Berlin wiederholte 
Raul die realistische Einschlitzung, dafl die Arbeit in der jetzigen 
Etappe etwas neues für die MLN bedeutet: die relative politische 
Freiheit mufl genutzt wcrden, um politisches Bewufltsein zu schaffen 
Angesichts der Erfahrung in der Illegalitat bedeutet dies für vie
le ein standiges Umdenken und Neuerlernen. In diesem Zusanunenhang 
crwahnt Raul den "groflcn Lernprozefl, der die Kampagne für das Re
fercndum ausgelost hat". (Zum Amnestiegesetz und der Kampagne für 
das Referendum siehe LN 152 und 165) Für ihn bedeuten die Ercig
nisse in El Salvador und in Nicaragua, "dafl brcite Bewegungen und 
nicht einzelne Parteien zur Machtübernahme berufen sind". Gerade 
Hir Uruguay bedeutet dies die Bildung einer "politischen Oppositi
on, die als Mehrheit cin nationales Projekt des Wechsels" verwirk
lichen kann. Die Arbeit der MLN ist folglich auf Bündnisse mit an
deren politischen und sozialen Volkskraften angcwiesen und sie 
"darf sich niemals vom Willen des Volkes entfernen". Innerhalb der 
MLN gilt Raul als ein Befürworter dcr vor zwei Jabren beantragten 
Aufnahme des MLN in das Linksbündnis des "Frente Amplio". Bis 
heute i~t auf Drangcn der Christdemokraten (PDC) und - wie lm Sep
zember 1987 offensichtlich geworden - auch aufgrund ideologischer 
Differenzen mit der Konununistischen Partei (PCU), dicsem Antrag 
nicht stattgegeben worden. Im November 1987 schlug die MLN die 
Gründung einer "Frente Grande" vor, die im wesentlichen die Zusam
menfassung aller "antihegemonialen" Krafte in einem, die "Frente 
Amplio" .einschlieflenden, aber darüberhinausgehcnden politischen 
Bündnis, ermoglichen sollte. Angesichts der Ablehnung dieses Vor
stofles und dcr immer noch nicht erfolgten Aufnahme in die "Frente 
Amplio" bleibt die weitere Situation abzuwartcn. In Anbetracht der 
verfahrenen Situation in der Linken und den anstehenden Wahlen 
1989 ist noch nicht abzusehen, ob die MLN als eigene Kraft kandi
dieren wird. 

Auch in Berlin antwortete Raul Sendic auf das Verhalten der Tupa
maros für den Fall der Androhung eines Putsches: "Die MLN wird die 
vom uruguayischcn Volk erkampfte Demokratie mit allen Mitteln, die 
ihr zur Verfügung stehcn, verteidigen. 11 Dabei "sci inuncr wicder 
deutlich zu machen, dafl wir niemals den ersten Stein werfen werdcn 
wie wir auch niemals den crstcn Stein geworfen haben". 
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BERLIN 
Die Anti-lWF/WB-Kampagne macht's moglich: 
»Betroffene« aus verschuldeten Uindern 
der »Dritten Welt« stellen sich einem 
»verschuldungssensibilisierten« Publikum 
Der aktuelle AnlaB: Zwei Naherinnen der Gewerkschaft "19 
de Septiembre" aus Mexiko berichteten. 

lm Rahmen der Anti-lWF-Kampagne bietet sich interessierten 
Berlinerlnnen u.a. die Moglichkeit, direkt mil Personen aus 
auílereuropaischen verschuldeten Landern ("Betroffenen") zu 
diskut ieren. Vertreter I nnen der Widerstands- und Opposit ions
bewegungen aus Kolumbien, Uruguay, Peru, Südkorea und 
Mexiko lieferten unlangst dem Berliner Publikum die Chance, 
eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis der Verschul
dungspolitik zu ziehen, indem sie die Kehrseite der Medaille, 
.sprich die "sozialen Kosten" der Verschuldungspolitik, zum 
Thema machten. 

In der Retrospektive bleiben viele Fragen offen. 
Was wol len wir von den "Betroffenen" wissen? 

- Welche Erwartungen verbinden die Eingeladenen mit ihrem 
Aufenthalt in Berlín? 

- Was ist der aktuel le poi itische Hintergrund, der die Dis
kussionen dort und hier verbindet/verbinden ki5nnte? 

Und schlieíllich: 
- 1st überhaupt hier eine Diskussionsbereitschaft vorhanden, 

oder geht es doch eher um Selbstdarstel lung? 

Der Ursprung dieser Fragen sol I im Folgenden anhand einer 
Reflektion über den Aufenthalt zweier mexikanischer Gewerk
schaftsvertreterinnen der unabhangigen Naherinnengewerk
schaft "19 de Septiembre" diskutiert werden. 

Kernfrage: 
Was haben mexikanische Naherinnen mit dem IWF zu tun -

oder (viel leicht treffender): Was verbindet die Anti-lWF/WB
Kampagne in Berlín mil der Einladung von "Betroffenen"? 

Eine Zwischenbilanz: 
Die ursprüngliche Idee der lnitiatorlnnen (Netzwerk, ASA
Sol ifonds, FDCL, Bi ldungswerk für Demokrat ie und Umwel t
schutz und eine Beraterin der "19 de Sepiiembre"): Die Anti-
1 WF-Kampagne stel I t den Rahmen ei nes Treffens gewerkschaft-
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lich organisierter Mexikanerinnen und Südkoreanerinnen, um 
den Erfahrungsaustausch über die Widerstandsarbeit in ver
schuldeten Landern sowohl mit als auch zwischen den Betraf
fenen zu unterstützen. Das Ziel, die Herstel lung interna! iona
ler Sol idari tal, war n icht nur für die am Entscheidungsprozeíl 
beteiligte mexikanische Beraterin der Gewerkschaft zentral. 

Allein, was den lnitiatorlnnen und "Betroffenen" ein Anlie
gen, schien den Organisatorlnnen (Stiftung Umverteilen, LAZ) 
nicht ins Konzept iu passen, ein Konzept, das über die poli
! ischen Grenzen eines bekannten Berl iner Bezirks hinaus 
offensicht I ich expl izi t n icht greifen sol 1 (kann)? 
Widersprüche im Rahmen der Berliner Anti-lWF-Kampagne ru
ten bereits im Vorfeld des Aufenthaltes der Mexikanerinnen 
Zweifel über Sinn und Zweck der Aktion hervor. Existiert sie 
überhaupt, die Ant i-lWF-Kampagne? · Han del t es sich nicht 
vielmehr um zahlreiche fraktionen als Vertreterinnen vielfalti
ger lnteressen, deren Gemeinsamkeit über den groílten gemein
samen Nenner! Anti-lWF nicht hinausgeht? Und - relevanter 
noch in unserem 2usammenhang - : Wie wirkt sich dieser Mi
n ima lkonsens auf die "Betroffenen" aus? 

Wer entscheidet eigentlich, wer sich auf wessen Kosten durch
setzt? eine Preisfrage, wie im folgenden unschwer zu erken-, 
nen. 

lnnerhalb der gespaltenen "Anti-lWF-Szene" wird bereits im 
Vorfeld des Besuches der Mexikanérinnen Machi zum Zünglein 
an der Waage, Macht, die sich über Geld definiert. Kurz: 
die Fraktion, die die groílte Summe in das Unternehmen inve
st iert ( in diesem Fa 11: Umvertei len), hat auch Ansprüch auf 
den groílten Profi t. Welche in diesem Szenario nur ihre Ar
beitskraft zu verkaufen haben, 

Also, die Fraktion, die das Geld gibt, entscheidet, wa's 
langgeht? Daíl das zumindest das Grundprinzip des IWF ist, 
ist uns allen langst klar, wir sind ja gut vorbereitet auf 
September. Unklar bleibt , warum Machtstrukturen, die abge
schafft wer'den sol len, vom Widerstand übernommen werden. 

Und die Naherinnen, wie haben die sich auf September vorbe
rei tet? 

Die Veranstaltungen sollten es zeigen: 
Die Mexikanerinnen berichteten auf zwei groílen Veranstaltun
gen und einer Pressekonferenz über die Entstehungsgeschichte 
der Gewerkschaft, die Gewerkschaftspol it ik, ihre Lebenssi tua
tion sowie Widerstandsformen der Volksbewegung in Mexiko 
gegen die Austeritatspolitik der mexikanischen Regierung. 

in Stichworten: 

Erdbeben 
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Organisation der Naherinnen 
Gründung der unabhangigen Gewerkschaft "19 de Septiem
bre" 
Arbei tskampf 
Kampf ums Überleben angesichts der Schere van Lohn- und 
Preispolitik 
Akt ionen der Volksbewegung gegen die Verschuldungspol i~ 

tik der mexikanischen Regierung 
okonomische Schwierigkeiten der Gewerkschaft 
fehlende fínanziel le Unterstützung 

J 

Oie Gewerksrhafterinnen aus SUd-Korea und Mexico ver der gemeinsamen Pressekonferenz 

Wahrend auf der Frauenveranstal tung die Abstrald ion van 
Lebens- und Arbei tszusammenhangen der Naherinnen und der 
ímpl ízite Zusammenhang mil der Verschuldungspol itík der me
xíkaníschen Regíerung und IWF-Strategien offenbar problemlos 
war, schien dies auf anderen Veranstaltungen nicht moglich. 

lm Anschluíl an Berichterstattung und Fragen an die Mexika
nerinnen wurde z.B. die Frage gestellt: 
11 Und was habt I hr jetzt ei gent I ich di rek t mi t dem I WF 
zu tun?" 

Oder (Beríchterstattung zu di eser Frage beim SF-beat): 

11 Auf díe Frage, wie denn die Naherinnen direkt mil dem 
IWF in Verbindung zu setzen seíen wurde mir, geantwortet, 
sie seien Naherinnen und keine Okonbminnen, folglich konnten 
sie diese Frage nicht beantworten. Da die Veranstaltung als 
im Rahmen der Anti-lWF-Kampagne angekündigt war, konnte 
i ch darquf ja wohl eine Antwort verlangen." 
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Haben die Naherinnen ihre Hausaufgabe betreffs September 
(in Berl in) also nicht gründlich erledigt? Oder müssen wir 
uns besser auf die Diskussion mil den "Betr •offenen" vorberei
ten/einlassen? 
Oder ergaben sich die Miílverstandnisse gar durch unter
schiedliche Assoziationen mil dem Wort "September": bei Berli
nerlnnen: IWF Tagung, und bei den "Betroffenen": Jahrestag 
des Erdbebens, Gewerkschaftskongreíl? 

Was hat das alles mit dem IWF zu tun? 
Spatestens die Forderung einer Erklarung des Zusammenhangs 
van IWF und Naherinnen unter Berufung auf den Rahmen der 
Veranstaltung macht die Notw _endigkeit einer grundsatzlichen 
LJiskussion über · Modus und lntention der Einbindung "Betrof
fener" in die {Berliner) Anti-lWF-Kc:mpagne deutlich. 

An di eser Stel le kann und sol I diese Diskussion nicht geführt 
werden. Vielmehr sallen hier Fragen, die sich im Zusammen
hang mil der Solidaritatsarbeit im Rahmen der Anti-lWF-Kam
pagne gestellt haben, aufgegriffen werden, um dem gegenwar
tigen Diskussionsprozeíl im Vorfeld des Berl iner September 
moglicherweise eine weitere Komponente hinzuzufügen. 

Wer erwartet ha t te, di e Naheri nnen würden e i nen Augenzeu
g i nnenberi ch t darüber abliefern, wie der IWF vorbeikam, um 
"drei Bohnen aus ihrem Topf" zu stehlen, wird sicherlich van 
den Berichten der Mexikanerinnen enttauscht gewesen sein. 
Stattdessen berichteten sie, wie bereits aben geschildert, über 
ihre ak tuel le Lebenssi tuat ion: 
es ginge ihnen schlechter als bisher; sie konnten die Preise 
für die Grundnahrungsmittel nicht mehr zahlen; sie würden 
jetzt gemeinsam mit vielen anderen Frauen aus Protest gegen 
die. Preispolitik Aktionen gegen groíle Supermarktke'tten star
ten; nach jahrzehntelanger Ausbeutung sei es ihnen gelungen 
(und auch das nur, wei I es 1985 - im September in Mexiko eine 
schwere Erdbebenkatastrophe gab) endl ich eine .unabhangige 
Gewerkschaft zu gründen und so aktiv in den Kampf gegen 
patriarcha I ische und kapi tal íst ísche Ausbeutung eínzutreten •.• 

Hat alles nichts mil dem IWF zu tun? 

Vergessen wir womogl ich neben der intensiven Auseinander
setzung mil IWF und Anti-lWF-Kampagne, daíl in Mexiko eben
so wie in anderen verschuldeten Landern Austeritatspolitik 
nicht erst eingeführt wurde, seit Berlín über· den IWF disku
tiert, sonder sích die Bevolkerung in den verschuldeten Lan
dern bereits seit Jahrzehnten mil rigiden Ausbeutungsstrate
gien nationaler Eliten konfrontiert sieht? Warum wird die 
IWF-Tagung nicht für die Sensibilisierung der Kampagne in 
BRD und West-Berl in instrumental isíert, anstatt überflussiges 
Sendungsbewulltsein in die "Dri tte Wel 111 zu versprühen? 
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Der Fal I der Gewerkschaft "19 de Septiembre" zeigt gewerk
schaftliche und politische Erfolge - trotz IWF,-Strategien in 
Mexiko, Ein schlechtes Beispiel für die Kampagne? Oder spie
gel t nicht -der wachsende Widerstand der Volksbewegung in 
Mexiko, die u.a. den H_intergrund für ~ie Gründung de: .. "19 
de Septiembre" darstellt, gerade das Ausmaíl der auster1tats
politischen Maílnahmen, die auf Verschuldung und IWF-Strate
gien zurückzuführen sind, wider? Womoglich gewinnt die Ziel
richtung der Kampagne durch die Kombinatio'n von histori
scher Entwicklung und IWF-Strategien, die immerhin einen 
Teil der Historie mitbestimmen, selbst an historischer Bri
sanz? 

Das Bedürfnis der mexikanischen Gewerkschaftsfrauen nach 
Austausch mi t Vertreter I nnen der Gewerkschaft Text i I und Be~ 
kleiduna (GTB) - hat nichts mit dem IWF zu tun? Oder 
hat nicht doch die hfonratim über neue Technologien im Be-
reich der ekleidungsindustrie, lmportbeschrankungen der 
EG, etc. angesichts der rrnssiven Exportorientierung Mexikos, 
die gerade im Rahmen der Bek leidungsindustrie erheb I iche 
Entlassungsquoten befürchten laílt, einen Bezug zur Anti-lWF
Kampagne? 

Politische Überzeugungen oder Eurozentrismus? 
Abschlieílend an die oben aufgegriffenen Fragestellungen muíl 
die Frage na

0

ch dem politischen Konzept, das den Motor der 
Anti-lWF-Kampagne bildet, gestellt werden. Die hier darge
stellte Situation laílt weniger auf ein Konzept, das auf 
selbstbestimmtem Handeln basiert, als vielmehr auf eine Kopie 
von Machtstrukturen, die gerade das Objekt der Kampagne 
kennzeichnen, schlieílen. 

Beinhaltet dieses politische Konzept, daíl z.B. nicht auf die 
Bedürfnisse der mexikanischen Gewerkschaftsfrauen nach Kon
takten mit Gewerkschaften hier einzugehen ist " ••• wir wissen 
, daíl die Gewerkschaften reaktionar sind, da brauchen die 
nicht hinzugehen"; oder daíl von den Naherinnen eine dezi
dierte Auseinandersetzung mit der IWF-Politik in Mexiko er
wartet wird, um die politische Diskussion hier zu bereichern? 
Oder bestimmt nicht vielmehr Eurozentrismus ein Verhalten, 
das von "Betroffenen" verlangt, sich auf die Diskussionszu
sammenhange (Stand: Berlín Juni 1988) einzulassen., anstatt 
aus eigener Sichl .eigene Forderungen in die Debatte einzu
bringen? 
1st diese Anforderung nicht vor al len Dingen auch dadurch 
überzogen, daíl sich die Diskussion hier lediglich als Mini
malkonsens prasentiert, der die "Betroffenen" zunachst zu 
einer Auseinandersetzung mit den Flügelkampfen der Szene 
und deren lnhalten zwingt? 
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REZENSIONEN 

Der Radfahrer von San Cristobal 

"Der> Radfahr>er> vom San Cr>istóba 7," - mit diesem 198 7 in Chi Le 
gedr>ehten Film tr>eten der> FiZmr>egisseur> Peter> LiZienthaZ und der> 
in Ber>Zin Zebende chilenische Autor> Antonio Skár>meta zum wieder>
hoZten MaZe gemeinsam auf die Bühne. 
SchaupZatz ist das .Chile der> Militar>diktatur>. Die 11zwei Rea Li
ta.ten", die 11zwei WeUen" dieses Landes, mit denen die Menschen 
dor>t Zeben, bestimmen die HandZung; ·die machtige WeU des GeZdes, 
des Konsums, die die Leute ver>sucht zu Zocken, einzuZuZZen, zu 
kaufen, und die Wel,t der> Repr>ession, der> Unter>dr>ückung, des To
des, der> Tr>auer>. Der> Pr>otagonist voZZzieht einen r>adeZnden SZa
Zom zwischen diesen beiden WeZten, ber>ühr>t sic beide; die eine 
r>eizt ihn, in der> ander>en wiZZ er> nicht wie seine t4utter> unter>
gehen. Doch ZetztendZich tr>iumphier>t die SoZidar>itat für> FamiZie 
und Fr>eunde über> den konkunier>enden .TndividuaZismus. 
E[.n Film, der> ver>sucht, die Wichtigkeit des 11kZeinen Wider>stands 11, 

die Er>ha Uung des 11Menschen im Menschen 11
, des Sto Zzes, der> So Zi

dar>i.tat zu zeigen, die auch nach 15 Jahr>en Diktatur> nicht ge
br>ochen wer>den konnté. "Man 1rru!J Zer>nen, aufr>echt zu knien, unbe-
wegt zu tanzen und Zaut Los zu schr>eien 11 

- mit diesen Wor>ten aus 
dem Talmud ver>sucht LiZienthaZ die Ar>t van Wider>stand zu ver>deut
Zichen, die er> mit seinem Film dar>steZZen woZZte. Doch - ist es 
ihm tatsachZich geZungen, den Wor>ten des Talmud ger>echt zu wer>-
den? · 
Das gNifite Radsportereignis des Jahres steht bevor - die Tour de 
Chile. Santiago (René Baeza) ist der Champion seines Vereins. Er 
ist der Sohn einer Mittelstandsfamilie. Sein Vater (Roberto Na
varrete) ist Handler, der gerade versucht, T-Shirts mit dem Bild 
des Papstes zu verkaufen; "Der Papst kommt nie aus der Mode" kom
mentiert er hoffnungsvoll seinen neuen Versuch, Geld zu ver
dienen. Seine Mutter (Luz Jiménez) ist Léhrerin, doch unterrich
tet sie zur Zeit nicht, da sie die Ermordung ihres zweiten Sohns, 
Sergio, noch nicht überwunden hat. Sie will den Tod ihres Sohnes 
nicht wahrhaben, verweigert die Nahrung und geistert wie eine 
Schlafwandlerin durch die Stadt - ein Foto Sergios vor sich hal
tend. Sie sagt, sie suche ihn, warte auf ihn, kHnne ihn doch 
nicht alleine lassen. Schliefilich bringen Santiago und sein Vater 
sie in eine Nervcnklinik. 
Santiago trainiert für die Tour de Chile; er verlltfit sein altes 
Team u1~ fahrt für Picado (Javier Maldonado), den regimetreuen 
Manager der Kosmetikfirma "Duft der Anden". Schon bald sieht man 
den strahlenden, duftenden Helden auf Werbeplakaten radeln. San
tia~o fahrt auch die Tour de Chile für Picado. 
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Doch letztendli,ch wendet sich alles zum Guten hin. Santiago 
schafft die Kurve noch rechtzeitig; Kameradschaft, Freundschaft, 
die Liebe zur Familie und das VerantwortW1gsbewuP.its ein fi.ir s ie 
wie für die Freunde siegen über die Korruptheit, Unmenschlichkeit 
und die Kauflichkeit. Nach Santiagos "Doppelsieg" ist sogar die 
Mutter wie durch ein Wunder wieder gesund. Sie iflt wieder - ja, 
s ie verlangt sogar nach Salz fi.ir ihre Suppe! Dcr Film endet mit 
freudigen Umarmungen zwischcn Sant i a,e;o, den Eltern und Freun
den. 

Santiago (ílené Baeza ) und sein 

Vater (Roberto Navarrete) 
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Hit einem unzufriedenen Gefühl verllflt man das Kino; die LHsung 
scheint zu einfach zu sein, das Ende zu "happy". 
"Der Diktator hat es nicht geschafft, alle Menschen in die Knie 
zu zwingen; er hat den Menschen die Freiheitgenommen,aber nicht 
die Freundschaft nehmen konne'n, die Flhigkeit, anderen Menschen 
zu helfen und das ist ja etwas Hoffnungsvolles, das habe ich je
den Tag erlebt in Chile" - so Lilienthal zu seinem Film. Es soll 
nicht bestritten werden, dafl er dies in Chile erlebt hat, und dafl 
es zum Teil natürlich tatslchlic .11 so ist. Aber diese erfreuliche 
Tatsache als Hoffnungsschimmer, als "Trutzburg" gegen die Auswir
kungen einer Militardiktatur darzustellen, erscheint wie der 
Griff nach einem Strohhalm, wie ein letzter hoffnungsloser Ver
such, Hoffnung in eine ratlose, verzweifelte Situation zu brin-
en. 
In dem Film geht es nicht um Intellektuelle oder engagierte Oppo
sitionelle, sondern um die "einfachen" Leute und ihren Alltag in 
der Diktatur. Der Film laflt den Zuschauer erahnen, mit welchen 
Schwierigkeiten die Menschen tagtaglich zu kampfen haben. Viele 
Themen werden angedeutet, doch dabei bleibt es dann auch. Es kom
m~ zu keinem Konflikt, zu keiner Auseinandersetzung der Prota
gonisten mit ihrer Umgebung oder auch mit sich selbst. So zum 
Beispiel die Verarbeitung der Ermordung Sergios innerhalb dcr 
Familie; die einzige, die tatsachlich unter dem Verlust leidet, 
ist die Mutter. Weder Santiago noch sein Vater scheinen damit 
auch nur ansatzweise Problemc zu habcn. Im Gcgensatz zur Mutter 
haben sie zwar akzeptiert, dafl er tot ist, doch findet man weder 
cine Geste der Trauer, noch eine Hinterfragung dieses Mordes in . 
ihren Verhalten wieder, 
Die Auseinandersetzung um die Frage, wie eine Familie, wie eine 
Gesellschaft mit ihren Toten lebt, wie sie mit diesem schwersten 
Eingriff einer Militardiktatur in .ihr Leberr zurechtkommt, bleibt 
weitgehend unberücksichtigt. 
Ebenso geht es mit anderen Problematiken wie zum Beispiel die des 
Exils oder der nicht vorhandenen Moglichke.i .t cier freien Meinungs
auflerung. Sie werden lediglich angedeutet, aber nicht konkreti
siert oder weiter ausgeführt: Bei einem Fest wahrend der Tour 
de Chile wird ein Komiker abgeführt, der einen Witz über das Re
gime gemacht hatte ... Und dabei bleibt es; selbst die Reaktion 
des Publikums auf dieses Ereignis bleibt dem Kinobesucher vorent
halten. 
Eine Bekannte Santiagos, die gerade nach langen Jahren des Exils 
nach Chile zurückgekehrt i s t, erzahlt Santiago von den Konflik
ten, die sie mit sich ausfocht im Exil, aber auch in Chile sel
bst seit ihrer Rückkehr. Sie erzahlt ihm auch die Gegenposition 
ihrer besten Freundin, die bewuflt im Exil blieb, weil sie der 
Meinung war, "e s sel besser, Heimweh zu haben, als das ganze 
Leben zu hassen." Gespannt wartet der Zuschauer auf die Fort
setzung der Unterhaltung, auf die Reaktion Santiagos - doch 
der radelt wortlos weiter ••. 
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Sich ein eigenes Urteil zu bilden - dazu hat jeder die Moglich
keit seit Mitte Juni 1988 in den deutschen Kinos. 

' · 

"Der europaische Zuschauer hat jetzt das Wort, 
der chílenísche wírd es, wenn nicht margen, 
übermorgen haben. 11 (Antonio Skilrrneta) 

vom . 
Cristóba 

No<hdo,~Cnlhloog 
'i'011Anlo11ioSl01111&fa 

, . Film von Peter lilienthal 
~aAl!HnHIYOU"JtllUUff ' 
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Bilder der Revolution 
So lautet der Titel eines besonders gelungenen 
Photobandes mit Bildern aus Nicaragua. Das Buch ist 
1987 im Pahl Rugenstein Verlag erschienen. 

Die Autorin, Cordelia Dilg, hat mehrere Jahre in 
Nicaragua gelebt. Die Photos stammen aus der Zeit von 
1979 bis 1986. 

Wer noch nicht in Nicaragua gewesen ist, und erst 
recht, wer das Land kennt, wird in diesem Buch 
Abbilder der nicaraguanischen Wirklichkeit finden, die 
ihm anschaulich vor Augen fUhren, was sich in 
diesem zentralamerikanischen Land seit der 
Revolution getan hat. 

"Die Revolution drUckt sich nicht nur in aufsehenerre
genden Ereignissen aus. ( ... ) FUr die nicaraguanische 
Bevolkerung verwirklicht sich der Sinn der Revoluti~n 
in den Vera.nderungen des allta.glichen Lebens", 
schreibt die Autorin selbst in der Vorbemer·kung zu 
ihrem Buch. Und diesen Anspruch losen die Photos auch 
wirklich ein. Die Kamera flihrt.dem Betrachter allta.g
liches Leben vor Augen. Kein Revolutionstourismus und 
keine Sensationsgier spricht aus diesen Bildern. Durch 
das Auge der Kamera erbl icken wir Nicaragua '' im 
Schatten der Sensationen" (ebd.) 

Di~sem Anspruch sind auch die verschiedenen Kapitel 
des Buches verpflichtet. "Augusto Cesar Sandino", "Die 
Revolution ist Uberall", "Christentum und Revolution 
widersprechen sich nicht", "Die Revolution stoBt auf 
Probleme 1111d WidersprUche", "Die Revolution behauptet 
s ich ge gen die Contra" und das Kapi te 1 "Trauer, Wut 
und ·zuvers i cht". 

Zu jedem dieser Kapitel findet sich ein Kommentar, der 
über di.e verschiedenen Aspekte des nicaraguanischen 
Alltags aufkltirt. Auch die Fotos selbst werden, wo es 
11otig isl, ausführlich unJ gut kommentiert. 

In c:liesem Buch sieht ina1, nicht nur schone Bilcler, im 
Sinne van gut gemachten Fotos. Solange man sich den 
Bi I de 1·n u11d den dazugehorenden "Kommentaren w idmet, be
f inde t man sich mittendrin im vielfaltigen Leben 
die•ses 1111ter besonderer Bedrohung lebenden Volkes in 
Zenlrc1lamerika. 



126 LATEINAMERIKA NACHRICHTEN 172/173 Juli/ August 1988 

Die Lehrerin in der Bibliothek einer Dorfschule. Der 
Kaffeepflücker, der gegen Kinderlahmung geimpft wird 
und skeptisch auf die Nadel bl ickt, die Warteschlange 
im Krankenhaus von Wiwili, die BaumwollpflUcker von 
Chinandega, Aufnahmen aus der Szenenpr111se beim The
aterfestival, Parteiveranstaltungen und Kundgebungen, 
Bilder von Grafittis anden Hauswanden, ein Betrun
kener im SlraBengraben, die Miskitoindianer in den 
Belwusungen der Umsiedlungsprojekte und in ihrer 
angeslammten Umgebung an der Atlantikküste, Aufnahmen 
t?iner von den Contras zerstorten Landkooperative, 
Beerdigungszeremonien, Demonstrationen gegen die 
Contra und vieles mehr. Gerade weil die Bi lder von 
Cordelia Dilg nichts beschonigen, begleiten sie das 
Land Nicaragua auf seinem schwierigen Weg in eine 
selbstbestimmte Zukunft. Bei der Photographin spürt 
man die Begeisterung fUr diesen Weg. 

Oer Gesundheitsbrígadist aus einer Kleinstadt impft einen Kaffeepf!Ucker gegen 
Kinderlah~ung. - In den Bergen "Canta Galio", 1982. Heute treíbt hier die Contra 
ihr Unwesen. (Foto aus: Cordelia Oilg - Nicaragua, Bilder der Revolution.) 
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ZEITSCHRIFTENSCHAU 
ila-info 116, Juni 1988 Heerstr. 205, 5300 Bonn l 
"Autos und Arbeitsplatze. 11 Weltweite Verdrangungskampfe in der Automobilindu
strie, Strategien der Multis in Brasilien und Mexiko, Streiks bei VW und Ford, 
Schwierigkeiten mit der internationalen Gewerkschaftssolidaritat. 
Kolumbien am Kreuzweg, Behinderte in Nicaragua, Gewerkschaften in Guatemala, 
Satire und Karikatur in Brasilien, sowie ein Interview ~it dem brasilianischen 
Anarchosyndikalisten Leonardo Morelli. 

blatter des iz3w 149, Mai 1988 Postfach 5328, 7800 Freiburg 
Intifada - der pallistinensische Aufstand. Streit u ■ Antizionis■us und Antise ■ i
tis■ us in der Linken. Hintergründe des Aufstandes; Islamischer Funda~entalismus 
in Palastina, Politischer Bericht einer Reise in die besetzte_n Gebiete, Israeli
sche Friedensbewegung, langfristige auOenpolitische Strategie Israels, Interview 
mit Leila ·Khaled,PFLP 
Chroniken zu Neukaledonien und Südkorea, landreform in El Salvador 

Forum entwicklungspolitischer Aktionsgruppen 126, April 1988 
Lingenerstr. 9, 4400 Münster 

Medien, Kultur und 113.Nelt". Interkulturelle Kom~unikation und Musik, itherkrieg
in Nicaragua, Radio Venceremos - Information contra Propaganda, Die Kraft der 
Utopie Filmschule der Orei Welten, IX.Fernsehworkshop Entwicklungspolitik, Er
fahrungsberiiht Alle(r)weltskino KBln 
IWF/Weltbankkampagne aktuell, GrUnnahe Stiftung 

Nr. 127 / 128, Mai 1988 
Gegen die Macht des Geldes - Yorbereitungs■ aterialien zu■ 12. BUKO in Frankfurt 
IWF/Weltbankka~pagne aktuell: Protokoll 3. Aktionskonferenz, Kritische Bemerkun
gen zur Kampange, Was heiOt verhindern? Angriff aus dem Ali - zur autonomen Kri
tik am Buko, zwischen Bank und Besen - Bericht vom Frauenseminar, Dikuss~onspunkt 
"taz - Symposium", Brief von Ulla Penselin und lngrid Strobl, CON - Buchvertrieb 
und Gründe für sein Scheitern 

epd -- Entwicklungspolitik 11/88 
Friedrichstr. 2-6, 6000 Frankfurt 17 

SUdafrikanische Kirche~delegation in der BAO, Pestizideínsatz in den Phílippinen, 
Okumenische Frauendekade, Planet als Managementprojekt, Dritte Welt als lernbe-
reich. Dokumentation: Vorbereitung auf 500 Jahre Entdeckung Amerikas 

epd - Entwicklungspolitik Materialien IV /88 
F riedrichstr. 2-6, 6000 Fr ankfu rt 17 

Herausforderung an die Nichtregierungsorganísationen - Die Auswirkungen der EG 
Agrarpolitik und der Verschuldungsprozess. Mit Beítragen zur Nord - Süd - Kam
pagne, dem Weltmarkt für Zucker und zur Verschuldungskrise. Bericht einer Tagung 
der ev. Akademie Bad Bol! und der Arbeitsgemeínschaft NRO - Netzwerk. 
Dritte Welt (früher AIB) 7, Juli 1988 

Gottesweg 54, 5000 Koln 51 

Regionale Konflikte, AbrUstung, US-Strategie: Nach dem Moskauer Gipfel - Endzei t 
der Konfrontation und Regionalkonlikte? Erklarungen auf dem Gipfel, US-langzeit-
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strategíe "Abgestufte Abschreckung", Angola - eíne Verhandlungsléisung scheínt 
greifbar nahe, 8ewegung in der Kamputschea Frage, Nicaragua - Die Contra laBt 
Verhandlungen platzen, Hosa~bik: Bericht des US-Auílenministeriums über den RNM
Terror, Südafrika: Stand und Wirkungen von Sanktionen, Kongreíl der !G ,Hetall, 
Verschuldung: Selbstdarstellung der IWF/Weltbankkampagne, Aufruf zum Gegenkon
greíl, Komnentar: 11Hei0er T¡rror-Herbst in Berlín? 

ENTWICKLUNGSPOLITISCHE KORRESPONDENZ 2/ 1988 (Juni) 
Postfach 2846, 2000 Hamburg 20 

Frieden ª Freiheit? Die Realisierungschancen des Friedensplanes von Esquipulas 
In verschiedenen 8eitragen werden Rolle und lnteressen der am Friedensplan betei 
ligten Staaten (Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala) sowie 
der USA und der Bundesrepublik naher beleuchtet. Ein Bericht Uber die Hedien
berichterstattung zum Friedensplan in der 8undesrepublik und zwei Reiensionen 
(Uber das Buch von Osear Arias und Uber die Rolle der Sowjetunion in Lateiname
rika) sowie Artikel Uber die historische Entwicklung zu~ Friedensplan von Esqui
pulas und den aktuellen Stand runden das Heft ab. 

EINGEGANGENE BÜCHER 
Herbert Kemler (Hrsg.): Behinderung und III. Welt. Annaherung an das zweifach 
Fremde. Verlag Interkulturelle Kommunikation, ISBN 3-88939-144-3, Frankfurt, 
1988 

Walter Groh: Freiheit der Meere. Edition CON, ISBN 3-8B526-147-2, Bremen, 1988 

BUND (Hrsg.): Wie Weltbank;acht die Welt krank ■ acht. Kolner Volksblatt-Verlag, 
ISBN 3-923243-40-5, Koln, 1988 

H. Hamm, W, Jung, H. Knott: Flucht •nach Deutschland, Dreisam-Ver!ag, Freiburg, 
1988, ISBN 3-89125-268-4 

Urs M, Fiechtner, Sergio Vesely: Erwachen in der Neuen Welt - Die Geschichte 
des Bartolo ■e de las Casas. Signal-Verlag, ISBN 3-7971-0268-2, Baden-Baden, 1988 
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Jackie Roddick: The Dance of the Ni!lions - Latín A ■erica and the Dept crisis. 
Latín America Bureau, ISBN 0-906156-30-0, London, 1988 
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TERMINE 
Welcher Frieden für Nicaragua? 
Ein Jahr FriedensprozeB van Esquipulas 

26. - 28. August in Dortmund - Syburg 

Zum Zeitpunkt der Planung des Seminars ist der Erfolg oder Mifi
erfolg des Friedcnsplans von Esquipulas immer noch ungewifi. Ein 
.lahr nach der Unterzeichnung des Abkommens wollen wir unter ver
schiedenen Fragestellungen untersuchen, wieviel Frieden es Nica
ragua und seinen Nachbarlandern gebracht hat. 

Contra in der BRD 

2. - 4. September 1988 in Geseke - Ehringerfeld 

Die USA konnen mit der Contra den Krieg gegen Nicaragua, gegen 
die sandinistische Revolution nicht gewinnen. Immer starker setzt 
die Konterrevolution auf die politische Zersetzung von Innen. 
Hier haben die bundesdeutschen Freunde der Contra schon lange 
ihre Finger im Spiel. Das Seminar soll über ihre Arbeit informie
ren und Erfahrungen zusammenbringen, wn den Contras in der BRD 
entgegentreten zu konnen. 

Neun Jahre Revolution in Nicaragua: 
Wo stehen die Christen? 

9. - 11. September 1988 in Radevormwald 

Jedes .Jahr feiern viele Christen in Nicaragua den Jahrestag der 
sandinistischen Revolution ihrer Revolution, die sie mit er
kampft und verteidigt haben. Doch die Begeisterung ist inzwischen 
gedampft: Ein tiefer Rifi geht durch die Kirche. Ein klares Wort 
der nicaraguanischen Bischofskonferenz gegen·die Greueltaten der 
Contra und die agressive Politik der USA ist bisher ausgeblieben. 
Viele Basisgem ·einden werden von ihren e.igenen "Hirten" verleumdet 
und isoliert. Für welchen Weg werden sich die Christen Nicaragu
as entscheiden? Wir wollen diese vielschichtige Fragestellung 
nliher beleuchten und auf ihrem Hintergrund unsere Christliche 
Solidaritat neu bestimmen. 
( in Zusanunmenarbei t ·mi t der Christlichen Initiative Romero e. V.) 

Teilnahmebetrag: jeweils ca. 50DM 
Nahere Informationen, Programme und Anmeldung beim: 

Informationsbüro Nicaragua e.V. 
Hofaue 51 Tel. 0202/ 493630.5 
5600 Wuppertall 
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SCHULDENKRISE und IWF-Kampagne 
Die Versch\,Jldung íst keín MODETHEMA 

e Exemplarisch: AFRIKA und LATEIN
AMERIKA e Die METAOPOLEN bleíben 

nicht VERSCHONT e AL TERNATIVEN 
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ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN 
Schriftenreilrn cter 

Gesarn tho c h sc hule Kassel 

Die amazonischen l::thnien 
und die Zukunft 
der Region s,.rn .. v ..... 

ljdok 30 

0ie amazonensischen Ethnien und die 
Zukunft der Reqion 

Raum, 5kologie ~nd Geschichte 

Die okologischen Beziehungen der ethni
sc hen Gruppen 

Die Wisse nschaft der amazonensischen 
Ethnien und die Vorzeichen des Desas
ters 

Auf der Suche nach einer rationalen 
Nutzung und Entwicklung der amazonensi•• 
schen ílegion 
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FRAGJl E 
DEMOCRACY 

Fragile Oe■ ocracy examines the histori
ca l forces behing Febres Cordero's ex
periment in 'Andean Thatcherism 1 • Ana
lysing Ecuador'& volatile political 
culture and bitter regionalism, it ar
gues that the country's economic vulne
rability threatens the democratic pro
cess. Despíte temporary benefits from 
oil exporters, Ecuador i s now a mayor 
international debtor, the victim of 
IMF-imposed austerity measures, and 
dependent om umstable commodity mar
kets. Recess ion has further worsened 
the condítions for the poor, who in
creasíngly see hope only in extra-par
liamentary organisation. 

1988 113 pp. OK 14.50 
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