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Die ae"olution 

Hine Liebe • 

• achten wir 

d..it die linder 

g16cklich spielen 

auf den stralen 

ohne Furcht. 

Jetzt .ird 

keiner von uns, sandinist ischen Soldaten, 

kc.aen 

ihre Spiele 

zu unterbrechen. 

Portirio Salgatlo: Die ae"olution.·) 

Nicaragua: 

Das revo~ueion~re ProJekt 

la 19. Juli 1979 st6rzte die nicaraguanische Be"61kerung unter r6hrung der 

Frente Sandinista de Liberaci6n .acional (FSLII eine der altesten und den OSl .. 

treuesten ergebenen Dikataturen Latein..erikas. Das Erbe, .elches die ae"olution 

Gbernaha, .ar ein ausgeblutetes, "erelendetes Volk, eine zerst6rte lultur, eine 

lahagelegte Wirtschaft und eine luslands"erschuldung "on 1.6 Ird OSS. Dennoch 

bedeutete die lachtGbernahae der Sandinisten eine Boffnung f6r den ganzen la

tein..erikanischen lontinent. 

Sofort nach de. Sturz des Diktators Soaoza begann die rSLI .it d.. Wiederaufbau 

des vo. Irieg zerst6rten Landes und naha eine grundlegende .eugestaltung in 

allen gesellschaftlichen und politischen Bereichen in Angriff. Die laIstabe der 

neuen politischen Orientierung sollten sich in erster Linie nach den Interessen 

·1 Ins Deutsche Gbertragen von Boracio liquel.e. 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-60956
http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2008/6095/
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und B.ddrfui•••u d.r bi.h.r unt.rdrtckt.u leY6lk.ruag...brh.it richt.u. Di.
 
Sch••rpunkt. d•• r••olutioulr.u lru.u.rUDg.prol••••• l.g.n La Agrar••ktor. i.
 

Bildung.ber.ich und i. Ge.undh.it•••••u. 1
 

Unt.r d.r Soaol.-Dikt.tur h.tt. sich di. sOli.l. Lag. ia .ic.r.... .0 darg.


.t.llt. daS ••hr .1. di. Bilft. d.r Be.6Ik.ruug ••uig.r ••rdi.at. .1. lur B.

fri.digung d.r uu.itt.lbar.n Grun4be4Grfni••••rford.rlich .ar. Di. aesitl••r

hlltni••••uf d•• LaDd•••r.a .ztr.. ungl.ich: .lhr.nd nur 2' d.r Betri.ba &6.1'
 
d.r landwirt.chaftlich.n ~tlfllch. be....n••uJt.u .ich &3.8' d.r Betriebe .it 
nur 2.7' der ~tlfllch. begu6g.n. 
Di. Agr.rr.for•••itt.l. d.r.r di. rs~ geg.n di••• kr.....olial. Ungleichh.it 
und Ung.r.chtigk.it anka.pft•••rfolgt. in 2 Kt.ppea: DOCh ia Juli 1979 wurde 

d.r .h...lig. Pri••tbe.itl d.r soaol.-r..ili•• darunt.r 20\ d.r landwirt.ch.ft 
lich.n .utlfllch. d•• LaDd••••at.ign.t und ••r.t••tlicht bl.. d.n .ich n.u 

bild.nd.n looper.ti••n zur V.rfdgung g••t.llt. In d.r zw.it.n Ph... wurd.n 
br.chlieg.nd. Llnd.r.i.n geg.n KDt.chldigung .nt.ign.t und i. • •••ntlich.n an 

Il.inb.u.rn ••rt.ilt. 
D. di. Bilft. d.r B••6lk.rung unt.r Soaoz. An.lphabet.n g•••••n ••r.n. wurde .1. 

Vor.u•••tzung f6r di. De.okr.ti.i.rung d•• LaDd•• (d.h••1. Vor.u•••tzung d.fGr. 
daS.'.n.ch.u an politi.ch.n KDt.ch.idung.prol••••n tberh.upt akti. t.iln.~.n 

k6uaen) .on d.r rs~ .in. land••••it. Alphabeti.i.rung.k..p.gn. in Gaug g•••tlt. 
In r.g.lr.cht.n Alphabeti.i.rung.zdg.n ••rt.ilt.n .ich ..hr .1. 200 000 Schdl.r 

IUD.n, Stud.ntIun.n und L.hr.rIun.n in llDdlich. legion.n UDd .tldti.ch. land

lon.n. Si. gab.n d.r LaD4be.6lk.rung. di. bi.h.r k.wa .on Bildung••inrichtung.n 
b.rthrt word.n w.r•• Bon.t. lang Unt.rricht in Le••n und Scbr.iben. 

Unt.r SasOI. w.r.n nur 30' d.r 1••6lk.rUDg tberh.upt in di. Ge.UD4h.it•••r.or
gung .iubelog.n g•••••n. Di. Sandini.t.n tbern~.n i. Ge.UDdh.it.b.r.ich .in• 
••rnicht.t. Infr••truktur. Krank.ablu••r UDd oe.UD4h.it.l.ntr.n w.r.n gr6It.n
t.il. l.r.t6rt. Infolg. d.. wirt.ch.ftlich.n Still.tand.. f.hlt.n .ichtig• 
••dilini.ch.l•••r••n (1.1. Laborr••g.nli.n). Gl.ichl.iti, .t.llt. di. Arln.i 

.itt.lindu.tri. die Produktion .in UDd •• f.hlt.n De.i••n lur Kinfabr .on le4i
k...nt.n. Von 1500 lu'.l....n.n !rzt.n ••rli.l.n 300 d.. LaDd (20'). 

I.r.it... 8. Augu.t 1979 wurde .on d.n Sandini.t.n .in Ge••tl lur V.r.iab.it 
lichun, d•• Ge.undh.it•••••n••it d.. Zi.l .rl••••n: Ge.undh.it fGr .11.. D•• 

Ge.undh.it.w•••n wurde .on Grund .uf n.u organisi.rt. Di. legi.run, ••rpflich
t.t••ich, d.r ' ....t.n B••6lk.rung ko.t.nlo•••e4ilini.ch. I.tr.uung luta...n 

zu l ••••n. Kin Schw.rpunkt wurde auf di. Prl••nti.-e4ilin ,.legt: I.pfk..pagn.n 
wurden .ing.l.it.t. Aufkllrung.aktion.u di.nt.n lur Vorbeugung bzw. V.rh6tUD, 
d.r .. hlufig.t.n .uftr.t.nd.n Krankh.it.n .ben.o wie di. Sorg. wa .u.g.wog.n. 

Irnlhrun,. Brgi.n•• lbfall- und lbw....rbe••itigung. Latrin.nbau, Trinkw....r
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v.r.orgung .tc. In bi.h.r kawa v.r.orgt.n Ilndlich.n B.r.ich.n wurd.n Ge.und

h.it.lentr.n aufg.baut und in .ebraonatigen Kur.en .inh.i.i.ch. Ge.un4heit.

brigadi.tInnen fOr die Ba.i.v.r.orgung au.g.bild.t. So wurde 1981 die Balaria 

unter Kontroll. gebracht und 1982 wurde die vorh.r gra••i.r.nd. Kinderllhaung 
durch ein. lande.w.ite I.pfkaapagn. be.iegt. 

Ia Januar 1983 f"te die Interaaerikani.ch. IDtwicklunv.bank di. IDtwicklung 
Kicaravua••eit der Sturl der Diktatur ait den lorten .u.....n, Kicaravua habe 

auf de••olial.n Sektor "beaerkenaw.rte Fort.chritte er.ielt, die .ine .olide 

Grundlage fOr die 1angfri.tige .oliale IDtwicklung dar.tellen".- Die IDtwick

lung.hilfe-organi.ation azt.. Aa.rica .tellte 1985 in eine. Bericbt Ober 

Zentralaaerika fe.t, d&l von den vier lri.enlln4ern der legion, Guate.ala, EI 

Salvador, Bondura. und Kicaravua, -nur Kicaravua ent.cblo••ene An.trengungen 

unternoaaen bat, den Ungl.ichh.it.n i. Lan4be.itl .ntgegenzutreten und ae4i

lini.cbe, pldagogi.che und landwirt.cbaftliche Bilf....nahaen auf ara. Bauern

faailien au.zudehnen",· und die in London beheiaatet. IUtterorgani.ation o.rt.. 

• rkllrte, Kicaravua .tebe unter den 76 LIndern, in denen die Organi.ation tltig 
i.t, "einligartig" da, wal -die V.rb••••rung der L.ben.bedinfUDgen der Ben.cben 

und die Ir.utigung zur aktiven Teilnahae aa IDtwicklung.prolel" betreffe. 4 

Nicaragua:
 
Die barger~iche Opposition
 

Di. Be.Obungen d.r Sandini.ten, da. ler.tOrt. Land Okonoai.cb wied.r auflubau

en, eine .oliale U.verteilung zugun.ten d.r araen BevOlkerung.teile vorlunehaen 

und de.okrati.che politi.cbe Bet.iligung••truktur.n IU entwickeln, wurden jedocb 

(nicht nur von der OS-legierung) von Anfang an .it B11trauen betrachtet. 

Bi. Anfang 1978 war die lider.tand.bewegung gegen Soaola noch von d.n nicht.oao

li.ti.chen Teilen de. BOrgertuaa gefObrt worden, da••ich daait gegen den "un

lauter.n I.ttbew.rb- der Soaola-raailie IU wehren v.r.uchte. (I. Volkaaund biel 
die Soaola-Gruppe "die Gruppe .it den gezinkt.n Karten", da .i. aucb an Ge.cblf

ten .it de. GIOck.piel, .it llkohol- und Drog.nhandel und .it der Pro.titution 

beteiligt war). 

Ur.prOnglich batten die nicaravuani.cb.n Privatunt.rn.haer den Bilbraucb der 

Staat••acbt und di. lacben.cbaften de. Diktator. Soaoza all d.. "Scbutzh.rren 

de. nicaraguani.cben Kapital." .ehr od.r weniger gebilligt. I. Verlaufe d.r 

60.r-Jahre wurde die "Okonoai.cbe lllgegenwirtigkeit der Soaola." aber ••lb.t 

fOr die beiden einflulreich.n nicht-.oaoli.ti.ch.n Unterneha.rgruppen BlBlKIlICl 

und BlBIC i..er bedrohlicher, bis .ie zu Beginn der 70er-Jahre von d.r Soaoza
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Grupp. Gb.rrund.t wurd.n und ihr. Stabilitlt g.tlhrd.t ••r. 

11. .ich So.az. .chli.llich in .chaalo••r I.i.. an d.n rolg.n d.. Erdbebens be
r.ich.rt•• d•• i. D.z.aber 1972 die B.upt.tadt ••rwa.t.t h.tt. und d.. groben 

Schltzunv.n zutolV' 10 000 X.n.ch.n zwa Opt.r V.t.ll.n ••r.n. di.tanzi.rt. .ich 
auch da. Unt.rn.ha.rtwa .on d.n Praktik.n Soaoz... d.r vrol. T.il. d.r int.rna
tioDal.n Bilt.v.ld.r in ••iD' .iv.n. T••ch. wal.nkt•• Blut.pend.n tGr die nica

ravuani.ch. B••6lk.runv in. lu.land ••it.~.rk.utt•••tc.
I. V.rlaut. d•• Jahr•• 1978 ••rlor die bGrg.rlich. Oppo.ition ihr••ozial. Ba.i. 
jedoch vr6It.nt.il. an die .andini.tilcb. B.tr.iUDv.be.egunV. die .pat••t.n. ab 

de. Sept.aberaut.tand .on 1978 die politi.che und .ilitlri.ch. rahrung d.r aut
.tIDdi.chen B••6lkerunv abernaha.

Ur.ache tGr den rßhrUDv••echlel iD d.r OppolitioD.be.egunV ••reD u.a. d.. rehlen 
ein•• alternati.eD politi.ch.n lonz.pte. iD d.r bGrg.rlich.n Oppo.ition und ihr• 

•ch.ankende ••1tuDg v.veDGber Soaoza v••••en: .ut Druck d.r USI .ar .i. i..er 
.ieder zu Zuge.tlDdDi•••n an Saaoz. ber.it •••1 die Abl.bAunV der B••6lk.runv.

.ehrheit her.orri.t. Deageven6ber konnten die Sandini.ten nicht nur eine an den 
B.dGrtni••en der B••6lk.rung••ehrh.it an••tz.nd. Progr....tik .orwei••n. Di. 
l.pre•• ion••elch. Soaoza .eit 1975 .1. z'Dtr.l•• B.rr.ch.tt.in.trwaeDt vedi.nt 

hat~.. z.anv die B••ölk.rung .uch ••hr und ••hr zu lid.r.tand.tora.n. di. .i. 
Vl.ich... ·von ••lb.t· iD die BIb. d.r laaptpraai. d.r rSLI br.cht•• 

11. lieh n.ch d•• Sturz d.r Dikt.tur abz.icbAet•• d&l die rSLI ihr. politi.ch. 
Vor••cht.t.llung beh.upt.n und .tabili.i.r.n konnt.. zog .ich d.r l.rn d.r 
bGrv.rlich.n Oppo.ition V'V.n Soaoza .u. de. hreit.n legi.runv.b6DdDi. zurGck• 
• elch•••ich nach d•• Sturz d.r Diktatur V.bild.t h.tt•• Trotz d.r .eit.r.n Do

.inanz pri.atk.pitali.ti.cher ProduktioD.tora.n und d.r.n .t••tlich.r rörd.runv 
durch In•••tition.progr..... konDt. die bGrv.rlich. Oppo.itioD inn.rhalb d.r 

neu.n politi.ch.n Struktur.n und lrltt•••rhlltni••• nur .iD' Xind.rh.it.npo.i
tion b.haupt.D, die zur Durch••tzunV ihr.r B.rr.ch.tt.int.r••••n nicht .u.
r.ichte. I.r die AbhlDViVk.it d.r bGrv.rlich'D Oppo.ition .on d.n USI .chon ein 

.&lV.blich.r Grund tGr ihr.n rahrunv•••rlu.t inn.rhalb d.r lid.r.tand.bewevuuv 
v•••••n. .0 ..r.ucht. d.. nic.ravuani.ch. Btrv.rtwa nun ••iD' .ch.ach. inn.n
!politi.Ch. Po.ition .rn.ut durch luJ.nUDt.rltGtzUDV .u.zuVl.ich.n. ..lch. iha 

\von d.n USI b.r.it.illiV v.v.ben wurde.' Binn.n ••ch. lonat.n nach d•• Sturz d.r 
So.oz.diktatur unt.rz~icbA.t. d.r d...liV' US-Prl.id.nt Cart.r .in .tr.ng V.h.i
I••• P.pi.r. da. die CII .r.lchtivt•• die Gegn.r d.r SandiDi.t.n politi.ch zu 

lunt.rltGtz.n: .it Geld und lilf.gtt.rn, wa die politi.ch. Oppo.ition zu .rauti

~.n. lo.i••it P.pi.r und Geldaitt.ln. wa die z.itunv ~ Pr.AlI .. L.b.n zu .r
~.lten. Durch die ••rd.ckt. lttion .ollt. ein.r••it••iD. tGr die Int.r••••n der 

tiSI br.uchb.re Oppo.ition V••tttzt ••rd.n. IAd.r.r••itl .ollt. .ich.rg.lt.llt 
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werden, da! die CIl unter den Sandini.ten .elb.t Verbindung.alDDer UD4 Freunde 

haben wOrde, wa. jedoch nicht g.lang. Der .achrichtendien.t Sa.ol.. hatte zwar 

eolche Verbindungen g.habt••ach Sa.ola. rlucht war.n d••••n g.h.~ lufl.ich

nung.n jedoch in die Bind. d.r Sandini.t.n g.fall.n, waait di. haupt.lchlich. 

Inforaation.qu.ll. d.r CIl aueg••chalt.t war.' 

Nicaragua:
 

Der Konf~ikt an der At~.ntikka.te
 

Batt. di. R.gi.rung Cart.r .r.t Y.r.ucht, di. nicaraguani.ch. R.Yolution IU Y.r

hind.rn, und .ich daDD be.Ght, .i. d~rch ••l.ktiy. (finanli.ll.) lar.ile und ,0

liti.chen Druck IU tanali.ieren, .0 wurde die .icaragua,olitik d.r USl nach de• 

..t.antritt Prl.id.nt Reagan. i. Januar 1981 und der Irnennung yon Villi.. C..ey 

lua CI1-Dir.ktor i ..er etlrker auf die De.tabilieierung der Regierung in laDagua 

au.gericht.t, wofdr .ine integrierte, ,olitiech- wirtechaftliche und .ilitlri

eche Strategie .ntworf.n wurde. Ziel di.eer Strategie war e., den national.n 

loneen. IU ler.tOr.n, der .ich i. Videretand gegen die Diktatur herauegebild.t 

hat~•• Dalu .ollten innerhalb Wicaragua. eOlial. Brdckenk6pf. g.bildet werden, 

di. Al. lu.gang.,oeition fdr weit.r. Schritte di.nen konnten. Vor all.. die 

Priyatunterne~.r, di. Bierarchi. der katholiech.n lirehe, Teile der ....e~e

dien und di. luenutlung eandini.tiecher rehler bei. u.gang .it den indiani.chen 

linderh.it.n an d.r ltlantitkdete waren hier die Ia.atlpunkte, die yon der 

R.agan-l~inietrationbenutlt wurden.' 

Zu Zeit.n der Soaola-Dittatur war die indiani.che B.y6lterung der ltlantikkd.te 

dae luebeutung.objekt US-..erikani.cher riecher.i-, Boll-, Bananen- und lin.n

geeell.chaften geweeen. U. ihr. lenechenrechte eorgte .ich die Regierung der USl 

dageg.n eret, Al••ie propagandi.tiech die Tat.ache au.nutlen konnte, da! e. 

Iwiechen d.n Sandinieten und der Indianerbewegung IISUlAS1Tl IU lonflikten g.

t~.n war, in den.n die Regierung in lanagua i...r .tlrker auf lontrolle .tatt 

auf Intere.eenau.gleich .etlte. 10 

lin ereter lonfliktpuntt, der r.latiY l.icht b.ig.l.gt werden tonnt., aber doch 

liltrauen unter den indiani.chen lind.rheiten lurdckliel, war dabei di. yon der 

rsLV lunlch.t nur auf epaniech geplante llphabeti.ierung.k..pague gewe.en. 11. 

di••e yon der BeyOlt.rung an der ltlantitkd.t. boykotti.rt wurde, antwortete di. 

R.gierung .it einer neuen I ..pague in den Sprachen der dort l.bend.n IthDien. 

Von Oktober 1980 bie rebruar 1981 orgaDi.ierten IISUlAS1Tl und da. Irliehung.

.inieteriua ge.eine.. die llphabeti.ierung in li.kito, Suau und IDgli.ch. 

In den folgend.n lonaten epitlte eich der echw.lende lonflikt Iwi.chen rsLV und 
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IISUIlS1Tl jedoch .rn.ut zu und r••ulti.rt. ua di. Jahr••••Dd. 1981/82 .. Rio 

Coco Id.. B.upt.iedlung.g.bi.t d.r li.kito-Indian.r) in .uf.tandalhDlich.n 11

tioD.D. di••owohl .uf S.it.n d.r li.kitob••6lk.ranf .1. .uch .uf S.it.n d.r 

.andiDi.ti.ch.D ArI•• V.rlu.t. an l.nach.nl.beD ford.rt.D. ID di•••r Situ.tioD 

UDt.rDaba di. I.gi.rung den ••rhlDgui••oll.n V.r.uch. di. g....t. .ntlang d•• 

Rio Coco (an d.r hondurani.ch.n gr.nz.) ana...ig. Indian.rbe.6lk.rang in. Lan

d••inn.r. uazuaied.ln. lind••t.n. &0 000 .OD ihn.D .DtzogeD .ich jedoch der v.
.i.dlUDg••ktioD. ind...i. D.ch landur.. floh.n. 
lu••chl.gg.bend fdr 4i. lek.l.tion 4.. KODflikt.. ..r.D dabei di. ung.kllrt.n 

Lan4recht. an d.r ltlantittGat. g.....D. 11. 4ie rs~ D.ch 4.. Sturz d.r Dik

t.tur .latlich•• ~an4 ••r.t••tlicht., fdr d•• t.in. pri••t.n lig.Dtuaatit.l .zi

.ti.rt.D, ••r 4••on f ••t d•• ganz. iDdiani.ch. Gebi.t betroff.D. Di.. prljudi

zi.rt. z••r t.iD. Ent.ch.idung, 4.D ID4ianerg...iu4.u ka.aunal. Lan4tit.l zu 

••r••ig.rD, br.cht. di. Indian.rbe.6lk.rung jedoch g...n di. rs~ .uf, zua.l di. 

R.gi.rung ait der lu.beutung .OD ldelh6lzern in d.D tr.ditionellen Indian.rg.

bi.t.n begonn.n h.tt•• 

v. zu einer L6.ung 4•• Probl... zu ta.a.n, .ollt. IISURlS1Tl ia rebruar 1981 
4ie ~an4forderung.D .ll.r iD4iani.ch.u Dorfg...inach.ft.n offizi.ll bei d.r 1.

gie~ung aua.ld.u. V.nig. T.ge .or 4.. T.raiu wur4. jedoch 4er Vertr.t.r TOU 11

SUIlS1Tl ia St••t.r.t, St••4aan r.goth, .1••h...lig.r ag.nt .ou Soaoz•• Geh.ia
4i.D.t OSI ßberfdhrt und ••rh.ftet. Bit iha di. g....t. rthrang .OD BISUIlS1Tl 

.o.i. Ti.l. d.r in d.r Organi••tioD tltig.D llphabeti••tor.D, g".D di. Vorwurf 

de. S.p.r.ti.au••rhob.n wurd•• 

Ob.ohl die IISURlS1Tl-rGhrung l.uS.r r.goth) .uf V.raittlung 4.. Bi.chof. d.r 

Ilhri.ch.D Kireh., 4e. li.kito John Vil.oD, drei Voch.n .plt.r .ied.r fr.ig.

l ••••n wurde, h.tt••ich iD d.D iDdiani.cheD Dorfg...iD.ch.ft.n inzwi.ch.D .0 

Tiel Vut .ufg••t.ut, 4&1 •• - trotz d.r zweif.lhaft.n rigur r.goth. - zu .ocheD

lang.D 1••••D4'-OD.tr.tioD.u un4 an4.reD rora.D 4•• zi.il.D UDg.hor.... t .. , ait 

d.D.D der legi.rung .chli.llich di. -bediDgt.- rr.il•••ung r.goth. abgerung.D 

wurde. 
Entg.g.u 4eu Vereinb.rung.u, ••lche ait .eiDer rreil•••ung .erbun4.D ••r.D, b.

gaDD r.goth 4..it, n.ch BODdur•• g.floh.D. li.tito. unt.r ••iD.r rGhrung zu 

organi.iereD un4 iD d.r hODdurani.ch.D B.upt.t.dt Tegucig.lp. .iD. Zu.....n.r

beit ait deD kouterreTolutioDlreD Org.Di••tioDeD .u.zubandelD, .elche der .rg.D

tiDi.che ailitlri.che Geheiadien.t g-2 .u. eheaaligeD litgliederD 4er berIchtig

ten ••tioD.lg.r4e sa.oz•••ufzub.uen begonneD h.tt•• 
Die Regierung .etzte ihre Hoffnungen zur BeilegUDg 4e. KODflitte. zu die.ea 

Zeitpunkt .uf d•• Ge••tz zur 19r.rrefora, iD .elch•••iD. Sou4.rreg.lung fdr 4ie 

ltlantikkd.te .ufgenoaaeD wurde, .on.ch deD iDdiani.chen Dorfg..ein.ch.fteD .0 
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Yiel kollektiyer und indiYidueller LaD4be.itz zur 'erf6guug ge.tellt werden 

.ollte, wie .ie fOr ihre Suh.i.tenzwirt.chaft ben6tigeu. 11. da. Ge.etz .. 19. 

Juli 1981 yerkODdet wurde, .tauden Brooklya Riyera und die Obrigen in .icaragua 

yerbliebenen Yerhaudlung.bereiten IISOllS1Tl- rthrer .chon UDter .tark.. Druck 

ihrer nicht .ehr koaproailbereiten Dorfg..ein.chaften. Ihre rorderungen lauteten 

nua auf territoriale lutonoaie und Kontrolle Ober die .atur.chltze der ltlautik

kO.te. 

In die.er Situation .ah die rs~ keine B6glichkeit .ehr, den r..ch .chwindenen

den linflul Riyera. f6r einen Koaproail ait der IndiauerbeY6lkerUDg auazUDutzen • 

• achde. die rs~ BIROllS1Tl'fOr tot erkllrt hatte, ging i. Septeaber 1981 auch 

Brooklin Riyera nach Bandura. UDd .chlol .ich dort de. bewaffneten Wider.taud 

an. 

Low-intensity Narfare: Nirtscbaftskrieg 

und Interventionsdrobung 

I. Februar 1982 foraulierte die Reagau-nahe Beritage Foundation die US-Strate

gie,fOr .icaraqua in Yier Punkten: ll 

1.	 Die USI .ollten .ich .it wirt.chaftliche. Druck beaOhen, .icaraqua yon allen 

bi- und .ultinationalen Krediten ahzu.chaeiden. 

2. Die	 USI .ollten alle. tun, ua einen augeblichen Waffen.troa yon .icaraqua 

nach 11 Salyador zu unterbinden, wofOr u.a. eine Seeblockade .icaraqu.. iua 

Auge gefeit wurde. 

J.	 Die USA .ollten die interne Oppo.ition in .icaraqua unter.tOtzen. In.be.on

dere ".ollten .ie eine gehei.e Unter.tOtzUDg der ailitauten auti-.audini.ti 

.chen Krlfte anbieten••ur ind...au die.e .it Waffen und auderen Bittein fOr 

Guerillakriegfahrung Yer.orgt, kauu die Oppo.ition da••audini.ti.che Regi.. 

wirk... herau.fordern-. 

~.	 Die USI .ollten in Kooperation .it auderen Staaten eine Ben.chenrecht.k..

pagae gegen .icaraqua durchfahren, wobei die Konflikte alt den ethai.chen 

Binderheiten au der ltlautikkO.te in den Bittelpunkt ge.tellt werden .ollten. 

Die.e. Rezept wurde auch tat.lchlich weitgehend gefolgt. (Iine Seeblockade .ica

raqua. erfolgte zwar nicht, eher die .onatelauge 'erainung der nicaraquaui.chen 
Blfen lDfaug 198~ (•• u.) k.. die••• Ziel .chon .ehr nahe). 

Ge.11 der Deyi.e, del -die Regierung in Bauaqua nicht durch Irfolge zua Bei.piel 

werden darf-,ll wurde die Wirt.chaft.politik der USI gegenOber .icaraqua Schritt 

ua Schritt zu ein.. In.truaentariua entwickelt, .ittel. de••en die Reagau-ldai

ni.tration den Sturz der .audini.ti.chen Regierung betrieb und .it de. .ie zu
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gl.ich di. Sign.lwirkung .ind....n wollt., w.lch. di. Irrung.a.ch.ft.n d.r 1••0


lution fOr di. B.fr.iung.b.wegung.n in and.r.n 1.t.in...rikaDi.ch.n Llnd.rn zu
 

.ntwick.ln droht.n.
 

In di•••r lb.icht wurd.n di. USl .uch .on .inig.n ihr.r .uropli.ch.n V.rblnd.t.n
 

unt.r.tOtzt. So br.cht••tw. di. Bund••r.publik .on d.n 92 lio. BI an IDtwick

lung.g.ld.rn, w.lch••ic.r.ga. zwi.ch.n 1979 und 198C zug•••gt word.n war.n, bi.
 

F.bru.r 1985 lediglich Cl lio. DI zur lu.zahlung. Iplt.r wurd. di. IDtwicklung.

hilf. an .ic.r.ga. ganz .ing••t.llt.18
 

Sofort n.ch d•• &at.antritt Prl.id.nt I••gan. wurde di. bil.t.r.l. lirt.ch.ft. 

hilf. d.r USl an .ic.r.ga. abg.broch.n. I.lb.t Zua.g.n aber .ahrung.aitt.lli.f. 

rung.n wurd.n nicht .ing.h.lt.n. B.r.it. g.n.haigt. lredit. wurd.n g••perrt.
 

lr.dit••rgab.n durch Int.rn.tion.l. Ia.titution.n (wi. d.n Int.rn.tion.l.n
 

Ilhrung.fond und di. Int.r...rikani.ch. IDtwicklung.baDk) wurd.n hint.rtri.ben.
 

US-Ionz.rn. y.rl.gt.n ihr. Produktion .u. .ic.r.ga. in and.r. z.ntr.l...ri 

kani.ch. LlDd.r. Laufend. V.rtrlg. wurd.n nicht .ing.h.lt.n und land.l.be

.chrlnkung.n wurd.n .rl••••n.
 

S.in.n lOhepunkt .rr.icht. d.r lirt.ch.ft.krieg d.r USl g.g.n .ic.r.gua .chli.l 

lich i. I.i 1985, .1. Prl.id.nt •••gan .. I.ltwirt.ch.ft.gipfel in BonD di. luf


h.b~g d•• Fr.und.ch.ft.-, land.l.- und Schiffahrt•••rtr.g.. zwi.ch.n d.n USl
 
und .ic.r.ga. Y.rfOgte, di. Lander.cht. fOr .11. nic.r.gaani.ch.n Flugz.ug. und
 

Schiff. in d.n USl .ufhob und .in.n .Ollig. lirt.ch.ft.block.d. aber .icar.ga•
 
••rhlDgt••
 

Ilhr.nd di. US-l4aini.tr.tion d.r.rt .11. lD.tr.nguDg.n unt.rnaha va di. legi. 

rung in lan.ga. Okonoai.ch in di. [ni. zu zwing.n, ••r.tlrkt. .i. gl.ichz.itig
 

di. lilitlr- und lirt.ch.ft.hilf. fQr .ic.r.ga.. ..chb&rllDd.r, in.be.ond.r.
 
Bondur•• und 11 S.l••dor. Vor .11•• Iondur•• wurde .on d.n USl .,.t...ti.ch .uf


g.rO.tet und .1. B••i. fOr .in. dir.kt. Int.r••ntion in .ic.r.ga. .u.g.b.ut.
 
Durch g•••in.... US-...rikani.ch/hondurani.ch. lilitlraanO••r wurde d.r V.r.uch
 

unt.rnoaa.n, .ic.r.ga••inzu.chOcht.rn.
 

So wurd.n i. Febru.r 1983 nur z.hn I.il.n yon d.r nic.r.gaani.ch.n Gr.nz. .nt 

f.rnt di. lilitlr.anO.er 'Big Pine' durchg.fthrt. I. luga.t 1983 folgt.n di.
 

(bi. F.bru.r 198. and.u.rnd.n) lanO••r 'Big Pin. 11', an d.n.n C.OOO US-Sold.t.n
 

und neunz.hn lrieg••chiff. yor d.r IO.te .ic.r.ga•• bet.iligt war.n und in d.r.n
 

V.rl.uf d•• Pent.gon .it d•• B.u .on .cht n.u.n Land.bahn.n in londur.. begann.
 
B.r.it. i. April 198~ folgt.n .rneut. US-IanO.er in d.r legion zu I ••••r und zu
 

Land., .n denen 30 000 US-Sold.ten und zwei lri.g.flott.n bet.iligt w.ren.
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Low-intensity Warfare:
 

Aufbau und UnterstQtzung der Contra
 

11. zentral.. In.trua.nt d.r lrieg.fdbrung geg.n licaragua wurde zwi.ch.n 1981
 

und 1983 yon d.n US1 .in. kont.rr.yolutionlr. S61dD.rtruppe ("Contra") aUfg.


baut. die .ich haupt.lchlich au••heaalig.n litgli.d.rn d.r berGchtigten I.tio


n.lg.rde Sa.oz•• rekruti.rt•• '?
 

ua die Contra nicht yon Yorn.her.in zu di.krediti.ren. hltt... die CIl dabei
 

yorg.zog.n. die weg.n ihr.r Gr.u.lt.t.n wlbr.nd des Volk••uf.tand•• in d.r nic. 


r.guani.ch.n B.y61k.rung yerhalt.n I.tion.lgardi.t.n nur in g.ring.. .... zur
 

R.kruti.rung und Leitung d.r Oper.tion h.ranzuzi.h.n.
 

Vi. die CIl i. D.z.ab.r 1982 g.g.n~r d.n Geh.iadi.ns.t.ns.chG•••n d.. longr•• 


••••rllut.rt., w.r die Oper.tion jedoch g.ZWUDg.n g.....n. "••hr eK-.oaozi.ti 


.ch. I.tion.lg.rdi.t.n zu y.r••nd.n al. g.plant war. d. di... die .inzig.n
 

w.r.n. die klapf.n wollt.n".'4
 

'lhr.nd Prl.id.nt R••gan die Contr•• bis zul.tzt .1. rr.ih.it.klapf.r .po.tro


phi.rt. und .i. propagandi.ti.ch in .in. R.ih••it d.n GrGnd.rylt.rn d.r USl
 

.t.llt., war d.r tat.lchlich. Ch.rakt.r d.r Contr.. .1. .in.r "US-g••t.u.rt.n
 

S6l~n.rtrupp••u. d.r lonkur•••••• d.r Soaoz.- Dikt.tur"'· llDg.t .uch durch
 

unabhlDgig. Qu.ll.n hinr.ich.nd bel.gt.
 

I. lpril 1985 legt. ein. Gruppe US-aaerikani.ch.r 10ngr.labgeordD.t.r und S.n.


tor.n .in.n .orgflltig r.ch.rchi.rt.n B.richt'· yor. wonsch zu di.... Z.itpunkt
 

yon d.n C8 wichtig.t.n .ilitlri.ch.n lo-.andopo.t.n d.r Contra nicht w.nig.r al.
 

C6 .it .h...lig.n I.tionalg.rdi.t.n be••tzt w.r.n.
 

I.ch Bondur•• g.flGcht.t, ua w.g.n d.r I.n.ch.nr.cht.y.rl.tzung.n. die .i. zur
 

Z.it d.r Diktatur begang.n h.tt.n. nicht zur R.ch.n.ch.ft g.zog.n zu w.rd.n.
 

h.tt.n .ich .h••alig••a.ozi.ti.che I.tion.lgardi.t.n n6rdlich d.r nicar.guani


.ch.n Gr.nz. in Bondura. f ••tg•••tzt und ihr Unw•••n .1. Band.n betri.ben. al.
 

die R.gi.rung Reagan daait b.ganD••i. zu unt.r.tGtz.n und fGr ihr. Zi.l. zu in


.trua.nt.li.i.r.n.
 

11. die .rg.ntini.ch. lilitlrjunt. .u. lDgeh6rig.n di•••r Band.n .in. (zu


nlch.t) 1000 lanD .tark. p.raailitlri.ch. Truppe .ufb.ut., die yon Bondur.. .u.
 

geg.n lic.r.gua op.ri.r.n .ollt•• b.willigt. DS-Prl.id.nt R••gan i. Dezeaber
 

1981 19 lio. USS. ua Arg.ntini.n dabei zu unt.r.tGtz.n und .in. laapftrupp. yon
 

500 lann (yorwi.g.nd EKilkuban.rn) .u.zubild.n und .u.zurG.t.n. di. d.n I.rn d••
 

anti.andini.ti.chen .id.r.tand•• bild.n .ollt•• Ihr. 1ufgabe .ollt. •• ..in.
 

Verk.hr••eg. und wirt.ch.ftlich. Zi.l. in licaragu. anzugr.if.n und daait Druck
 

.uf di. R.gierung in lan.gu. au.zuGb.n.'? Geg.nGber d.n n.chricht.ndi.n.tlich.n
 

10ngr.l.u••chG•••n wurde di. Dir.ktiy. al. Ialnaha. d.rg••t.llt. ua 'aff.n
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li.f.rUDg.n au. licaragua an di. link. Gu.rilla in 11 Salva40r zu UDt.rbind.n. 11 

11. di. v.rd.ckt. Op.ration d•• CIl bekaDDt wurd., .rgriff d.r Vor.itz.nd. d•• 

lu••chu•••• d•• R.prl••nant.nhau••• far d.n .achricht.ndi.n.t, Id.ard P. Joland, 

di. Initiativ. ua d.r Op.ration in .icaragua j.d. finanzi.ll. UDt.r.tttzUDg zu 

.ntzieh.n. I. lugu.t 1982 .inigt.n .ich S.n.t UDd R.prll.ntant.nh.u. .uf .in. 

ll.u••l, di. CIl UDd P.nt.gon di. B.willigung .ilitlri.ch.r lu.rtltUDg, luabil

dUDg od.r .on.tig.r Unt.r.tOtzung -ait d.. Zi.l, di. legi.rung .ic.r.gu.. zu 

.tOrz.n-, unt.r.agt., eg.l an ••n .ich di••• Unt.r.tOtzung .andt.. Di. ll.u••l 

wurde .1. g.h.i••r Zu••tz in di. Ge••tz••vorl.g. zur Finanzi.rung d.r Oper.tion 

aufg.noaa.n, bli.b jedoch d. f.cto wirkung.lo•• 11. ia .oveaber 1982 bekaDDt 

wurd•• d&l di. Contra inzwi.ch.n .uf 4000 lanD ang•••ch••n .ar, be.chlol Joland 

an di. Off.ntlichk.it zu g.h.n UDd unt.rbr.it.t. d.. l.prl••ntant.nh.u. .in. 

Vorl.ge fOr .in Ge••tz, d•• di. V.r••ndung von litt.ln zua Sturz d.r Regi.rung 

in .ic.r.gu. v.rbi.t.n .ollte. Di. - unt.r d......n -Joland la.nda.nt- b.kaDDt 

g••ord.n. - Ge.etz••vorlag. wurde .in.ti..ig ang.noaa.n und .. 21. D.z.ab.r 1982 

von Prl.ident R••gan unt.rz.ichn.t. l • 

D.r GeldhahD fOr di. Contr•• wurde d.durch .ll.rding. nicht zugedr.ht. luch d•• 

ra.ch. In••ch••n d.r Contra-linh.it.n wurde nicht g.br...t. I. I.i 1983 .tand.n 

ber~it. 7000 lont.rr.volutionlr. unt.r '.ff.n. IDd. 1983 ••r.n •• ua di. 12000 

laDD.·· D.nnoch g.lang •• d.r Contra nicht, di••hrg.izig.n .ilitlri.ch.n Zi.l. 

zu .rr.ich.n, di••i••ich fOr d.n lrieg geg.n .ic.r.gua g•••tzt h.tt•• 

'.d.r g.lang d•• Vorhaben, bi. S.pteab.r 1983 in lan.gu. .inzuaar.chi.r.n, d•• 
Cll-Ch.f C•••,II vor US-Abg.ordn.t.n .u.g.pl.ud.rt und .plt.r d...nti.rt hatt., 

noch g.lang •• d.r Contr., an d.r hondurani.chen Gr.nz. -befr.it. Gebi.t.- zu 

b•••tz.n ua dort .in. Geg.nr.gi.rung .u.zuruf.n und int.rn.tion.l an.rk.un.n 

l ••••n zu k6un.n. 

Gl.ich.ohl fOgt. d.r Contr.kri.g .ic.r.gu••ch••r. Schld.n zu. Bi. Juni 1984 

k...n .uf nic.r.guani.ch.r S.it. in.g....t 2311 I.n.ch.n uaa L.ben. 1904 I.n

.ch.n wurd.n v.rwund.t. 3720 I.n.ch.n wurden .ntfahrt od.r .ind v.r.chwund.n. 

Di. durch d.n lri.g dir.kt v.rur••cht.n .irt.chaftlich.n Schld.n beli.f.n .ich 

von 1981 bi. Oktob.r 1984 .uf 237 lio US. Di. indirekt.n Schld.n .ind k.ua zu 

.chltz.n: Produktion••u.f.ll, l •••ourc.nv.r.ch.endung, in.be.ond.r. infolg. d.r 

.ot••ndigkeit hoh.r lilitlr.u.gaben und d•• Abzug•• von Arbeit.krlft.n .u. der 

Produktion in die V.rteidigung, u••• •• 

Durch die rel.tiv. Irfolglo.igkeit der Contra ••h .ich di. l ••gan-ldaini.tr.

tion g.zwungen, die Taktik d.r lrieg.fOhrung zu Ind.rn. Zi.lper.p.ktiv. ..r 

nUDa.hr die Unt.rgrabung d.r 6konoai.chen Izi.tenzflhigk.it .ic.r.gu•• , ua Un

zufri.d.nheit gegen di. l.gi.rung zu .chOr.n. Di. In.chllg. d.r Contra .ollt.n 

daber v.r.tlrkt gegen 6konoai.ch. Zi.le und di. Infr••truktur de. Land.. g.
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richt.t w.rd.n. l ' I. S.pteaber 1983 unt.rz.ichn.t. Prl.id.nt I••gan .in. zw.it. 
Dir.ttiY. zur Op.r.tion in Jic.r.gu., in d.r .rtllrt wurd., Zi.l d.r Y.rdeckt.n 
Op.r.tion.n ••i •• , di. legi.rung in lan.gu. zu V.rhandlung.n zu y.ranl••••n. 
Zugl.ich wurde di. dir.kt. B.t.iligung YOD US-P.r.on.l an d.n y.rd.ckt.n Oper.

tion.n .u.g.w.it.t. D.r 10ngr.1 g.n.haigt. d.r.ufhin 2t lio. USa ftr d.. koa
••nd. Jahr. 14 

B.r.it. unt.r d.r n.u.n Str.tegi••rfolgt. i. Oktober 1983 .in lDgriff d.r CIA 
.uf Jic.r.gu•• wichtig.t.n B.f.n, Corinto. Oltant. und grol. T.il. d.r ohne4i•• 

kn.ppen Olr•••ry.n d•• Land•• wurd.n Y.rnicht.t. Dr.i T.g••plt.r .rfolgt. .in 
Angriff .uf Pu.rto Sandino,' .in.n and.r.n grol.n B.f.n Jicar.gu... Ja w.it.r.n 

Verl.uf d.r CIA-oper.tion k.. •• zur Sabot.g••in.r Pipeline in Jicar.gu., und 
.in zur IXzon Corpor.tion g.b6r.nder'lonz.rn t.ilt. Jic.r.gu••it, d&l .r in 

Zukunft k.ine T.nker ••hr fOr Oltran.porte zur V.rfOgung .t.ll.n t6un•• Von d.n 
Irfolg.n .r.utigt, b.tri.b di. CIA wlhr.nd d.r .r.t.n lon.t. d.. Jahr.. 198t, 

di. V.rainung d.r nic.r.guani.ch.n Blf.n, di••plt.r zur V.rurt.ilung d.r USA 

durch d.n Int.rn.tion.l.n Gericht.hof in Den B••g fahrt•• 
D••i. di. t.chni.ch.n und p.r.on.l.n rlhigk.it.n d.r Contr.. (bar.tieg, wurde 
di. V.rainung••ttion yon .in.. unt.r pan....i.ch.r rl.gg. fahr.nd.n Schiff d.r 

CIA.durchg.fahrt, d•• in int.rn.tion.l.n Gewl•••rn operi.rt. und .1. lutt.r
.chiff fOr di. Schn.llboote di.nt., w.lch. di. lin.n l.gt.n.'· 
Al. Jic.r.gu. i. April 198t w.g.n fortg•••tzt.r lia.i.chung d.r USA in di. in
n.ren Ang.legenh.it.n Jic.r.gu•••owi. weg.n V.rl.tzung ••in.r SouY.rlnitlt, 

territori.l.n Int.gritlt und politi.ch.n Unabhlngigk.it yor d.. Int.rn.tion.l.n 
Geri~ht.hof Ankl.g. g.g.n di. USA erhob.n hatt., kOndigte di. I••gan-Adaini.tr.

tion an, d&l .i. d••••n Zu.tlndigk.it fOr Zentr.l...rit. fOr di. nlch.t.n zw.i 

Jahre nicht anerk.nn.n w.rd•• 
In d.... 27. Juni 1986 yerkOnd.t.n Urteil••pruch wurd.n di. USA yoa Int.rn.tio

n.l.n Gericht.hof nicht nur w.g.n d.r V.rainung nic.r.guani.ch.r Blf.n d.r V.r
l.tzung int.rn.tion.len I.cht•• fOr .chuldig befund.n. D•• Urt.il, w.lch.. in.

be.onder••uch di. Unr.cht.lligk.it d•• yon d.n USA geg.n Jic.r.gu. y.rhlngt.n 
B.nd.l.eabargo. und die Wid.rr.chtlichk.it d.r Contr.finanzi.rung durch di. USA 

f ••thi.lt. y.rpflicht.t. di. USA gl.ichz.itig, Jic.r.gu. ftr .11. y.rur••cht.n 

Schld.n l.p.ration.zahlung.n zu l.i.t.n. Di. USA .ind di•••r V.rpflichtung bi. 

heut. nicht n.chg.toaa.n.'· 
Al. di. Bet.iligung d.r CIA an der B.f.ny.rainung i. April 198t .uch in d.n USA 

.in.r br.it.r.n Offentlichteit betannt wurd., g.ri.t.n di. CIA und d.r Prl.id.nt 

i. longrel unt.r ••••iyen Be.chul. Die Verainung d.r Blf.n wurde .1. I.k.l.tion 
ein.r undurch.ichtigen und untl.r.n Politit betracht.t. lit 8t zu 12 Sti...n 

naha d.r Sen.t ein. unyerbindliche le.olution d.. S.n.tor. Idw.rd l.nne4y an, in 



16 

w.lch.r die V.~iDUDg y.rurt.ilt und .rkllrt wurd., dal aaD far die "PlanUDg, 

DurchfGhrUDg od.r UDt.r.tOtzUDg d.r V.raiDUDg YOD Blf.D od.r t.rritorial.D Ge

wl•••rD iD Bicaragua"l? k.iD Geld au.g.)eD darf•• 

11. w.it.r. R.aktioD auf die illegal. V.~iDUDg Dicaraguani.ch.r Blf.D durch die 

CII w.ig.rt••ich d.r 10Dgr.S, die CODtra w.it.rhiD zu fiDanzier.D UDd y.rwehrt. 

der Regi.rUDg die Bewilligung YOD 21 Bio. USS. I. Okto)er 19•• )e.chloS d.r 10D

gr.S aulerd•••iD Ge••tz, da. jeglich.D IiD.atz YOD CII-Geld.rD UDt.r.agt., ua 

"direkt od.r iDdir.kt .ilitlri.che od.r par..ilitlri.ch. OperatioD.D YOD S.it.D 

.iD.r BatioD, Grupp., Organi.atioD, B.wegung od.r BiDz.lDer iD Bicaragua zu 

UDt.r.tOtz.D od.r BaiDahaeD zu fiDanzi.r.D, die di.... Ziel Vor.chub 1.i.t.D".11 

D..it war Prl.id.Dt R.agan. Bicaraguapolitik .rD.thaft g.flhrd.t. Der CODtra

Iri.g li.S .ich ohD. die .Dt.pr.cheDd.D riDanzaitt.l Dicht fort••tz.D. 

ID die••r "Botlag." b.gaDD die Reagan-ldaiDi.tratioD die .Dt.tand.D. riDanzie

rUDg.lOck••it Bilf. eiD.r R.ih. YOD "priyat.D" Bilf.organi.atioDeD zu d)er

brOckeD, ua die CODtra. aktioD.flhig zu .rhalt.D.I. Gl.ichz.itig wandte .ie .ich 

an DrittlIDder (z.B. Saudiarabi.D) ua .ie ua Bilfe fOr die CODtra zu .r.uch.D. 

Schli.Slich wurd.D Geld.r AU. illegaleD 'aff.Dge.chlft.D .it Iran an die CODtra 

gag.l.itet. UDt.r d•• Schlagwort "Iran-CoDtra- Skandal" wurde di••• wid.rr.cht

lic~. Geh.i.politik YOD Prl.id.Dt R.agan. BatioDal.. Sicherh.it.rat .plt.r eiD.r 

br.it.D Off.Dtlichk.it b.kannt. Der lb.chlul)ericht d.. 10Dgr.Sau••chu••e. zur 

UDt.r.uchuDg d.r Vorflll.l • k.. i. Splth.rb.t 19.7 zu d.. SchluI, dal Prl.id.Dt 

R.agan p.r.6Dlich fOr deD Iran-CoDtra-Skandal Y.rantwortlich ••i. Bachd.. der 

10Dgr.S die CODtrafiDanzi.ruDg UDt.rbroch.D hatt., habe ".ich d.r Prl.id.Dt 

DrittllDd.rD UDd priyat.D Geldqu.ll.D zug.wandt". Inag....t ••i.D.o 36.7 Bio. 

USS fOr die CODtra. aufg.bracht word.D. "Di... OperatioDeD wurd.D ohn. jede 

Rech.D.chaft.ab.icht durchg.fGhrt, wie .i. R.gi.rUDg.hand.lD y.rlangt".ll 

Zu die••• Z.itpUDkt hatte der 10Dgr.S die CODtrafiDanzi.rUDg j.doch llDg.t .choD 

wi.der aufgeDo".D. B.r.it. i. Juli 1985 wurd.D 27 Bio. UIS an yorg.blich "huaa

Ditlr.r" UDt.r.tOtzUDg fOr die CODtra. )ewilligt. I. Dezea)er 1985 wurdeD d.r 

CII aulerd•• )egreDzt. lttiyitlt.D auf d.. Gebiet d.r loaaUDikatioD, loaaunika

tioD.eiDrichtuDg.D UDd Dachricht.Ddi.D.tlich.r "B.ratUDg" d.r CODtra g••tatt.t. 

la 9. JaDuar 1986 UDt.rz.ichn.t. Prl.ideDt R.agan .iDe Dir.ktiy., die dafOr 13 

Rio. USS zur VerfOguDg .t.llt•• Da. lul.naiDi.t.riua wurde .ralchtigt, Dritt

liDder ua zu.ltzliche "huaaDitlre" Bilf. zu er.uch.D. I. Juni 19.6 Y.rab.chied.

t. da. Reprl.eDant.ubau••it 221 g.g.D 209 Sti...D .iD. YGa S.Dat g.billigte 

Vorlag. fOr CODtrahilfe iD B6he YOD 100 Rio. USS, dayoD all.iD 70 Bio. USS an 

Rilitlrhilfe. 
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Low-intensity W.rL.re:
 

Die psycho2ogische KriegsLDhrung
 

Der Kilitlrdoktrin der Lo.-inten.it, W.rt.re ent.prechend, zielen die Oper.tio


nen der Contra yor .11...ut die Llhaung der Wirt.ch.tt und die Verun.icherung
 

der Bey61kerung. Obertille .ut Ver.orgung.einrichtungen de. Ge.un4heit••e.en.,
 

.ut Tran.port.ittel und region.le R.dio.t.tionen, .ut Produktionaanlagen und
 

Jahrung••ittell.ger .owie .ut Inh.u und Irnte yon Agr.rprodukten geh6ren ait zu.
 

.ilitlri.chen Teil die.er Str.tegie, deren p.,chologi.che Au.wirkungen .orgtll 


tig k.lkuliert .ind.
 

Kittel. Sabot.ge-Akten und r.l.chaeldungen in den der Contra zuglDglichen ledien
 
l 

werden Ver.orgung••lDgel erzeugt oder tingiert. Binterh.lte zielen .ut die lin

.chOchterung yon Izpertlnnen und lngr~tte .ut die IlDdlich. Bey61k.rung .oll.n 
di••• tOr die V.r.orgung und R.kruti.rung tOg.....ch.n, u••••• 

line .ichtig. Roll. inn.rh.lb di•••r Str.t.gie .pi.len Sabot.g••kt., wotOr d.r 

CIA 1983 .in. illu.tri.rte Bro.chOre zur V.rt.ilung in Jic.r.vu. .u••rbeit.n 

li.l. Unt.r de. Tit.l -Bandbuch de. rr.ih.it.k..pt••- d.aon.tri.rt die Bro.chOr. 

in ror••in•• Coaic-B.tt•• -.in. R.ih••u.g.klOg.lt.r Sabot.g.t.chnik.n, tOr die 

••n gr6Itent.il. nur .int.ch.. W.rkz.ug .i. Sch.r.n, l ••r. rl••ch.n, Schr.uben

zieher, Str.ichh61z.r u••• br.ucht. Di. ln••ndung .olch.r T.chnik.n-, h.ilt •• 

in d.r linl.itung zu d.r Bro.chOr."" ••iter, -kann aber in.g....t yon .rh.b

lich.r Wirkung ••in, ohne daS d.zu Au.rO.tung, Schulung od.r be.onder. AktiYi

tlten, die die Aut.erk.aat.it .ut .ich zi.hen k6nnt.n, yon J6t.n .Ir.n. lin 

.inz.lner ltapt.r kann yi.l. di••er T.chniken an••nden, ohn••ut lit.rbeit od.r 

d.t.illi.rte Vorabplanung .ng••i ••en zu .ein. I••ind Aktionen i. Band.tr.ich, 

die .in.. ohne Vorbereitung yon der B.nd gehen, ••nn .ich ger.de eine Geleg.n

h.it bi.t.t-. 

ln.chli.l.nd .erd.n in d•• 16.eitigen Bett, d•• in Bondur•• in. Spani.che Ober

.etzt und in .in.r Autl.g. yon 2000 Iz..plar.n gedruckt wurde,"" 38 W.ge .utg. 

zeigt, .i. die 6kono.i.ch. Intr••truktur Jic.r.vu•• angegritten ••rd.n kann. Die 

ln••i.ungen r.ichen yon d.r V.r.ch••ndung l.b.n.not.endiger R•••ourc.n (.t•• 

durch d•• Br.nnenl••••n yon Licht oder d•• Laut.nl••••n yon W•••er) Ober die 

V.rnichtung yon 'erkzugen, die ~er.t6rung yon Stroa und T.l.phonl.itungen bi. 

zur lnleitung zur Ber.t.llung yon Koloto.-Coct.il. zu. lin••tz g.gen Polizei

.t.tion.n. 

In er.t.r Lini. b••i.rt die Iri.g.tOhrung d.r Contra jedoch .ut d.. Terror g.gen 

die ~iYilbeY61kerung. lin•••ehrt.ch n.chgeprOtten und .ut 1.5 be.idet.n ~eugen

.u•••gen b.ruh.nd.n B.richt .ine. nord..erikani.ch.n Recht.an••lt.. zutolg.,". 

g.h6r.n die tolgenden Aktiyitlten zu. Allt.g.rep.rtoire der Contr.: 
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IlRANDBOMBE 
("MOLOTOWCOCKTAlL") 

l.� FülLE EINE ENGHALSIGE 
FLASCHE MIT BENZIN, KE· 
ROSIN ODER BRENNBA
REM DIESEL. ES 
EMPFIEHLT SICH, ZERRIE
BENE SEIFE ODER SÄGE
MEHL HINZUZUFüGEN. 

2.� STECKE EINEN LAPPEN IN 
DIE FLASCHE. DER AN EI
NEM ENDE AN DEN FlüS
SIGKEITSPEGEL REICHT 
UND AM ANDEREN ENDE 

STECKE EINE NICHT BRENNENDE ZIGARETTE IN NICHT WENIGER AUS DER 
EIN STREICHHOLZHEFT UND SCHNURE DAS HASCHE HERAUSRAGT. 
GANZE ZU EINER FESTEN EINHEIT ZUSAMMEN. DICHTE DIE FLASCHE GUT 
UMWICKLE DEN ZUNDER MIT TROCKENEM PA· MIT EINER SCHNUR ODER 
PIER ODER SONSTIGEM BRENNBAREN MATERI· UNEId KLEBEBAND AB. 
AL. PlAZIERE DEN GEGENSTAND ZWISCHEN 
LEERE HOLZKlSTEN ODER KARTONS. J.� HANDHABUNG DES KÖRPERS: 
ZUNDE DIE ZIGARETTE AM FREISTEHENDEN A) HALTE DIE FLASCHE IN DER EINEN HAND,
ENDE AN. DIE ZüNDHÖLZER WERDEN NACH 5 ARM AUSGESTRECKT. 
ODER 10 MINUTEN ENTFLAMMEN. U)� ZUNDE MIT DER ANDEREN IIAND DEN lAP· 

PEN AN. 
C)� SCHLEUDERE DU: ANGEZUNDe· 

TE FLASCHE SO GEGEN DAS 
ZiEl, DASS SIE BI.IM AUF· 
TREFFEN ZERBRICHT. 

Abbildung 1:� lusschnitt aus dea eIA-Handbuch K&Du.1 de1 Coab.tiente par 1.� 
Libert.d. Aus: Edition Sal~ador lllende (1985, 5.96)� 

"lDgriffe auf rein zi~ile Ziele, die zua Tod ~on unbewaffneten KinDern, 

Frauen, lindern und alten Kenschen fdhren; 

- "~orsltzliche lkte der Brutalitlt, einschlie6lich Vergewaltigungen, Schllgen, 

Verstdaaelungen und Folter; 

- "lntfdhrung ~on zi~ilen Personen und Kassenentfdhrungen ~on Zi~ilisten ~or 

alle. in der� Region der nördlichen Itlantikkdste ua Zwangsrekrutierungen 
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fdr die Contra-Streitkrlfte vorzunebaen und in Bonduras eine als Geisel ge

haltene FldchtlingsbevOlkerung zu schaffen; (und zwar ait aktiver Unter

stdtzung der honduranischen BehOrden, woran sich auch durch den ia lugust 1987 

von Bonduras aitunterzeichneten Friedensplan der zentralaaerikanischen Prlsi

denten ("lrias-Plan") nichts gelndert hat. Wie der stellvertretende General

stabchef der liskitoorganisation YIT1I1, Francisco Gonzalez, .. C. lai 1988 in 

lanagua aitteilte, hielt die honduranische Araee zu dieser Zeit 2000 junge 

liskitos aus licaragua gegen ihren Willen in einea Fldchtlingslager fest ua 

sie zwangsweise fdr die Contra zu rekrutieren'I); 

- "Angriffe auf wirtschaftliche und soziale Ziele wie BauernhOfe, Genossenschaf

ten, .ahrungsaittelspeicher und Gesundheitszentren, einschliellich besonderer 

Anstrengungen zur StOrung der Kaff'ee-Irnte durch Angriffe auf Kaffeegenossen

schaften und Fahrzeuge, die freiwillige Irntehelfer transportieren sollen; 

- "Iinschdchterung von Zivilisten, die an legierungs- oder Geaeindeprogr...en 

teilnebaen oder daran aitarbeiten, wie der Verteilung billiger Lebensaittel, 

der Erziehung und der Ortlichen Selbstverteidigungsailizen; und 

- "Iinschdchterung, Entfdhrung und sogar die lraordung religiOser Fdhrer, die 

die legierung unterstdtzen, einschliellich von Priestern und ausgebildeten 

La~enpredigern". 

Selbst der eheaalige CII-Direktor, US-Adairal Stansfield Turner auSte in einea 

Rearing des US-Reprlsentantenhauses ia Ilrz 1985 eingestehen: 

"Ich halte es fdr unabweisbar, d&l eine Anzahl der lttivitlten der Contras 

als Terrorisaus bezeichnet werden auS, als staatlich unterstdtzter Terroris

aus"." 
Die psychologische Konzeption dieses Terrorisaus lilt sich anband von luszdgen 

aus dea von Edgar Chaaorro und John Kirkpatrick ausgearbeiteten CII-Bandbuch fdr 

Psychologische o,perationen in der Cuerilla-Jriegsfabrung ablesen, wonach "der 

lensch selber als das vorrangige Ziel ia politischen Krieg zu begreifen" ist." 

"la Konzept des Guerillakrieges sind die psychologischen Operationen der ent

scheidende Faktor. Das Ziel sind die KOpfe der BevOlkerung".'· 

Entsprechend eapfielt das Bandbuch, d&l aberall, "wo in bevOlkerungsreichen Ge

bieten Guerillaoperationen stattfinden, (••• ) parallel dazu psychologische ltti

onen durchgefdhrt werden ladssen), die der Operation vorausgehen, sie begleiten 

und konsolidieren".'1 
Vie diese lktionen aussehen, zeigen die folgenden Anweisungen fdr die Besetzung 

eines Ortes oder einer Kleinstadt durch die konterrevolutionire Guerilla, wobei 

nach Anweisung des Randbuches "folgendes gleichzeitig getan werden" auS:"' 
"Iilitlrische und Polizeieinrichtungen zerstOren, die Oberlebenden auf einen 

Offentliehen Platz bringen. 
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- "111e lo..unik.tion••erbindung.n Dach aul.n unterbind.n: L.itung.n, R.dio, 

Boten. 

- "11le runktionlre und Ag.nt.n d.r .andini.ti.ch.n R.gi.rung ••r.chl.ppen und 

.n ibre Stelle .ilitlri.che. P.r.onal od.r ••rtr.u.n.wlrdig. Zi.ili.t.n .in

.etzen. 

- "Iin .on den Gu.rillero. abhlngig.. öff.ntlich.. Gericht•••rfahr.n durch

fGhr.n, die B••ölk.rung d•• Dorf•• od.r d.r St.dt d.zu ••r.....ln. 
- "In ln•••enheit des Volk•• die Syabolfigur.n d.r R.gi.rung be.chal.n, llch.r

lich ••chen und .rniedrig.n. Gu.rill.ro. in d.r Kenge ruf.n Lo.ung.n, ua die 

L.ute zua Kit••ch.n zu b•••g.n. 
- "Den linfluJ .on regi.rung.freundlich.n P.r.on.n ••~ind.rn, ind•••i••u. d•• 

Dorf ••ggebr.cht ••rd.n. 

- "Ib.n.o die Be.ölk.rung d.r.uf hin••i ••n, d.1 .i. in Pri.atg••prlch.n ...en 

.andini.ti.cher Infor.anten n.nn.n kann. Di•••rden dann g...in....it and.ren 
••ndini.ti.chen runktionlren ••gg.br.cht. 

"I..er, .enn bei einer B••etzung od.r .in•• Be.uch ein•• Dorf•• di. '.ff.n ein


ge.etzt ••rden, .G••en di. Gu.rill.ro.:
 
- "der Be.ölk.rung erkllren, d&l d•••or all.. zu ihr•• Schutz not••ndig i.t •••
 

- "frei und öffentlich, ait .ng••••••n.n 'ort.n, erkllr.n, d&l e••ich ua eine
 

T.t d.r Gu.rill. hand.lt ••. 

- "d.1 die•• Aktion z••r nicht wGD.ch.n•••rt, aber not••ndig ••i •.• 
"V.nn zua Bei.pi.l un••re Vorhut .in.n BGrger .r.chi.lt, d.r ••r.ucht h.t den 

Ort zu verla••en, eapfi.lt •••ich zu .rkllren: '.nn di•••r BGrg.r .ntkoaa.n 

.Ire, hltte .r d.n reind .l.raiert, der dann koaa.n wlrde, ua di. B••ölk.rung zu 

unterdrGck.n". 
"In der IDdph••e d•• Gu.rill.k..pfe••ind lundg.bung.n und V.r....lung.n ein 

.ichtig•• '.rkzeug, ua die Ki••ion zu Ind. zu fahr.n" h.ilt •••n and.r.r St.lle 
des Handbuch•••• 1 "Un.er T... fQr p.ychologi.ch. lrieg.fGhzung .uI frahz.itig 

.ine feind.elige H.ltung in d.n Zielgrupp.n .rzeug.n, daait di... ia .ntsch.i 

dend.n lug.nblick ihr. Wut in Ge••lt ua••tz.n können. 

"Un••re lad.r de. p.ychologischen Iri.g•• w.rd.n bei öff.ntlich.n V.r....lungen 

und in infor.ell.n Ge.prlch.n Zwang.vor.tellungen hervorrufen, inde. .ie den 

Leuten stlndig die gleich.n Tb•••n einh....rn und Unzufried.nh.it .chGr.n. Sie 

••rteilen rlugblltter und .chr.iben B.itrlge fGr R.dio••nd.r und Z.itung.n, ua 
die Keinung de. Volke. fGr den ent.ch.idend.n Koa.nt .orzubereiten, in d.a die 

.llge.eine Ge••lttltigkeit .u.bricht". 
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Low-in~en.i~y V.rf.re:� 

Die Opposi~ion.zei~ung .~. Pren....� 

Eine pro.inente Rolle unter den oppositionellen Ke4ien, derer sich die USl fGr 

ihre Desinforaationskaapagnen in licaragua bedienen, spielt die frOher fOhrende, 

konser.ati.e Tageszeitung licaraguas, La PreDsa. 

Dal es de. Cll gelungen ist, ausgerechnet La PreDsa un~er seine Kontrolle zu be

koeaen, ist insbesondere deshalb .on Bedeutung, weil den gedruckten ledien unter 

allen lachrichtenquellen die gr61te GlaubwGrdigkeit zugeschrieben wird, und weil 

tODser.ati.e Zeitungen dardber hinaus in allen gesellschaftlichen Schichten La

teinaaerikas als glaubwGrdiger anges~hen werden als Regierungszeitungen oder 

Zeitungen, die offen .it einer politischen Partei oder populistischen BeweguDg 

identifiziert werden. 4• Binzuka.at, d~ sich La PreD6a gegen IDde der Saaza

Diktatur zua Sprachrohr der bGrgerlichen Opposition entwickelt hatte, deren un

uastrittener rGhrer der La PreDsa-Berausgeber, Pedro Joaquin Chaaorro war. 

Chaaorro hatte zugleich die einzige glaubwGrdige personelle llternati.e zu So

aoza dargestellt, auf welche ein 'Soaozisao ohne Soaoza' hltte gegrGDdet werden 

können, weshalb So.oza ihn aa 10. Januar 1978 eraorden liel, nachde. Chaaorro 

bereits in den USl Verhandlungen Ober eine lachtab16sung gefOhrt hatte. Durch 

seine Er.ordung war der - einer der angesehensten raailien licaraguas entst..

.ende - Chaaorro zu eine. Klrtyrer i. laapf gegen die Diktatur geworden, wo

durch auch das lnsehen der Zeitung noch weiter gefestigt wurde. 4• 

Es ist deshalb kaua .erwunderlich, dal der daaalige US-Prlsident Carter nach de. 

Sturz der Diktatur u.a. auch auf La PreDsa setzte, ua eine interne Opposition 

gegen die siegreiche Re.olution aufzubauen. Ober littels.inDer lieferte der Cll 

DruckereiausrGstungen und andere wichtige Gegenstlnde nach licaragua ua die Ein

richtungen .on La PreDsa wieder aufzubauen, die in den letzten Tagen des Volks

aufstandes zerstört worden waren. 44 

Auf ihre. Jahrestreffen in San Diego (1980) naha die .0. Cll beeinflulte IDter 

AaericaD Press A6sociatioD (IAPl) Pedro Joaquin Chaaorro Jr - den Sohn des er

aordeten La PreDsa-Berausgebers - in ihren Vorstand auf, obwohl er zu dieser 

Zeit weder Berausgeber noch Verleger .on La PreDsa war. Der Cll brauchte ihn 

aber, da er den selben 'aaen trug wie sein Vater. 'achde. er in den Vorstand 

aufgenoeaen worden war, wurde er nachtrlg1ich zua stell.ertretenden Direktor .on 

La Prensa ernannt,4. ua das 'Chaaorro-Erbe' in rechter Tradition .erwalten zu 

können, nachde. die Zeitung einen lderlal erlebt hatte: 163 litarbeiter aus 

Technik und Redaktion waren .it Xa.ier Chaaorro, de. Bruder des eraordeten La 

PreDsa-Berausgebers ausgezogen und hatten eine eigene TageszeitUng, den der Re

.olution .erpflichteten NUe.o Diario gegrGndet, nachdea schon ein anderer Sohn 
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de. er.ordeteD L. Preas.-Herau.geber., Carlo. rerDando Chaaorro, die Leitung der 

.aDdiDi.ti.cheD Parteizeitung Berricede GberD0aa8D hatte. 

VOD Dun aD IDderte .ich der Stil VOD ~ Prease dr..ati.ch, bis .ie .chliellich 

ait der geachteteD, fOr Deaokratie und KeD.cheDrecht. klapf.Dd.D Z.itung wlhr.Dd 

der So.oza-Diktatur Dicht. a.hr geaeiD hatte - auSer der Titelzeile: -1. Di.D.te 

der Vahrheit und der Gerechtigk.it·.·· 

vie rred Landi. anband VOD BedieDoperatioDeD de. CII iD Chile, .icaravua und Ja

aaica aufgezeigt hat, .iDd die Schritte, welche der CII ergreift ua eiDe Zeitung 

uDter .eiDe KODtrolle zu bekoaaeD, ·.0 .pezifi.ch.r Art, dal e. a6glich i.t, die 

Hand.chrift des GeheiadieD.te. dabei zu id.DtifiziereD·:·· 

- Der er. te Schritt i.t die BeförderuDg des ligeDtOaer. der Zeitung iD deD Vor

.tand der IlPl. 

- DaDD wird da. fragliche Land VOD der IlPl iD die Li.te der LIDder aufgeDoaaeD, 

iD deDeD die Pre••efreiheit iD Gefahr ilt. 

- Schliellich wird die technilehe Abteilung der IlPl beauftragt, die Zeitung zu 
'aoderDi.iereD'. 

Be.oDder. auffillig ladert .ich ia Zuge die.er 'BoderDi.ierung' die lufaachung 

der Titel.eite: ·So wird AU. eiDer Titel.eite Dach Art d.r KOD.ervativeD 'raa}

tur~er Allge.eiaea bei.piel.wei.e die eiDe. Boulevardblatte. wie Bild. Schr.i

eDde SchlagzeileD und rielige Photol Ober gleichartige TbeaeD erletzeD die 

frOhere VillkOr bei der lu.wahl zu....eDhanglo.er .achricht.D·:·· 

Oblicherwei.e betoDeD kOD.ervative ZeitungeD LateiD..erika. da., wa. iD luropa 

und deD USI ge.chieht••UD j.doch treteD lokale Kata.tropheD iD deD Vorder

gruDd uDd beltiaaeD da. Bild eiDer Welt, die dunkel, furchterregeDd und be

IDg.tigeDd eDg wird. 

- Die SchlagzeileD .iDd aUI.chliellich Degativer Art und .acheD die Regierung 

fOr all die Obel veraDtwortlich, VOD deDeD da. Land plötzlich befalleD ilt. 

·Die Titelleite .ieht weDiger wie eiDe ZeituDg au., eher wie eiD politi.che. 

Plakat. Die 'NachrichteD' belteheD aus eiDer .orgflltig zu....eDge.tellt.D 

Collage Ober eiDige weDige .iaple Tbe.eD, die dazu dieDeD .011eD. die Regierung 

zu di.kreditiereD und die Bevölkerung zu .palt.D·:·' 

- Tbeaa Kr. 1 iet da. wirtlchaftliche Chaol. 

- Tbe.a .r. 2 i.t da. ge.ell.chaftliche Chao•• 

·Plötzlich i.t die Titel.eite voll VOD .01cheD Bild-%eituog-Ge.chichtea: Gewalt. 

Chao., Dauerkri.e, OberDatOrliche Ir.igni••e, hiaali.che Wei••agungeD, Tod, 

Greuelg••chichteD Ober LebeD••ittel, Hau.tiere, die ihreD H.rrn fre••ea, KiDder 

die ihre IlterD anzeigeD, loge.tellte, die eich gegen ihre Arbeitgeber weDdeD 

uDd .0 weiter·. so 

.ach luffa••ung VOD 'red Landi. beDötigt eiDe kOD.ervative Zeitung iD LateiD
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aaerika fdr ihre .ubver.ive Arbeit nicht .0 .ehr da. Geld de. CIl. .ondern: "Die 

Unter.tdtzung de. CIl i.t haupt.lchlich techni.cher. nicht finanzieller Art".BI 

Gleichwohl liegen i. ralle von ~ PreD.a inzwi.chen Dokuaente vor. welche die 

rinanzierUDg der ZeitUDg au. de. von Oliver .orth in. Leben gerufenen illegalen 

Unter.tdtzung.netz belegen. 'enige lonate. nachde. da. Boland laend..ent die 

weitere Contra-Unter.tdtzUDg UDter.agt hatte. begaDDen private StiftUDgen daait 

ZeitUDg.papier und andere. laterial an ~ PreD.a zu .chicken. line die.er Stif

tUDgen war die von Prl.ident Reagan in. Leben gerufene .ationale StiftUDg fdr 

De.okratie (~). die vo. 10ngreS der USl finanziert wurde 'ua die Deaokratie i. 

lu.land zu fOrdern'. Seit 1985 hat ~ PreD.a vieraal Subventionen au. littein 

der ~ erhalten. In.ge.aat 282.500 ost. line ander Organi.ation de. gehei.en, 
Contra-Onter.tdtzUDg.netze•• die ~ricaD Care. 'oUDdatioD tran.portierte zwi

schen 1985 und 1986 ZeitUDg.papier i.,'ert von 100.000 ost fdr ~ PreD.a. In 

ihrer SteuererkllrUDg fdr 1985 .ind auSerde. 13.136 ost aD Leben••ittel- und le

dikaaentenlieferungen fdr La PreD.a aufgefdhrt. Wie Ji. Schaffer. ein ehe.ali

ger Ange.tellter der StiftUDg, der .it der SendUDg beauftragt war. aDgibt. i.t 

jedoch tat.lchlich nur Zeitung.papier ge.chickt worden. BI 

Low-~n~ens~~y Narfare: 

He~hoden des Des~nforma~~onskr~eges 

Wichtiger noch al. die Okono.ische Onter.tdtzUDg i.t die propagandatechnische 

Unterwei.UDg der oppo.itionellen ledien durch den CIl. Da. p.,chologi.che laow

Bow. de••en .ich der CIl dabei bedient, geht zurdck auf Onter.uchUDgen, die .ich 

wlhrend de. Zweiten 'eltkrieg••it der Ber.tellUDg von Propagandaflugbllttern 

befaSten und die dberlegeDheit der liliierten PropagaDda darauf zurdckfdhrten. 

daS .ie PropagaDda al••achrichten tarnten UDd PropagaDdaflugblltter in Stil und 

lu••ehen wie eine deutsche ZeitUDg ge.talteten. 

Zu den PropagaDdaaethoden de. CIl. deren AnwendUDg .aD heute an La PreD.a beob

achten kann, gehOrt u.a. die rll.chung von .achrichten .it de. Ziel der Destabi

li.ierung de. LaDde•• I. linzelnen werden vo. 'ield KaDual of P.ycbological Ope

ratio~ der OS-Ar.ee hierfdr die folgenden lethoden e.pfohlen: 

"Die rOrderUDg von Differenzen zwi.chen de••ilitlrischen und politi.chen Be

reich; die UntergrabUDg de. Vertrauen. in die rdhrung; da. Schdren von Uuaut 

bei religiOsen, ethni.chen. politi.chen, Okono.ischen oder anderen Ile.enten 

gegen die Regierung oder UDtereinaDder; die StlrkUDg freUDdlich ge.innter und 

die Schwlchung feindlich ge.innter ldhrer".B' 

Eine andere CIl-lethode, derer sich La PreD.a bei ihrer De.infor.ation.arbeit 
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Abbildung 2: L. Feen•• vo. 18.3.1981. Aus: Landis (1983. S.64). 

bedient. ist der Verzicht darauf, ihre Propagandabotschaften Ober den Tezt zu 

ver.itteln und stattdessen auf einige SchlQs.elsyabole zurQckzugreifen. die auf 

der Titelseite untergebracht werden.'o Der Inforaationsgehalt de. Tezte. ist 

sekundlr und tritt hinter die affektiven &.soziationen zurQck, welche durch 

syste.atisch ausgewlhlte SchlQsselbegriffe hervorgerufen werden. 
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Abbildung 3: La Prensa vo. 5.12.1980. Aus: Landis (1983, S••3). 

Gleicbzeitig zielen Borror.eldungen darauf ab. den Leser in einen Spannungszu

stand zu versetzen. denn: "In de. KaSe, wie die Spannung in einer Person steigt, 

in de. KaSe verringert sicb ibre iahrnebaung auf der BewuJtseinsebene und in de. 

KaSe wird sie i..er e.pflnglicber far unterscbwellige Sti.uli", wie iilson Brian 

leys" die Wirkungsweise des Borrorfil.s "Der Kxorzist" bescbreibt, dessen Dreh
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buchautor Willi.. Peter 81atty frGh.r aD Operation.n der p.ychologi.ch.n lri.gs


fdhrung in Vietn.. b.teiligt g•••••n .ar.
 

"Wlhrend einer Periode int.n.iyer p.ychologisch.r Iri.gfGhrung in .in•• LaDd .i.
 

Chile", .erkt rred LaDdis dazu aD, "hat .aD .h.r da. GefGhl i. 'Izorzist' zu
 

.ein al. i. betreffend.n LaDd".··
 

line .eitere lethode d.r unt.r.ch••lligen PropagaDda i.t die ln••ndung graphi


.cher und photographi.ch.r laDipulationen.· Voa '1e14 N&Du.1 0/ P.~bo1Qg1c.1
 

Oper.t1oa••ird ihr. ln••ndung d••halb ••pfohl.n, w••il .ie bei d.r .ioh.i.i 


.chen 8.y6lkerung be.s.r .irk.n al. direkte lngriffe auf ihr. rdhr.r, .a. lil 


trauen und Ablehnung au.16••n k6nnt.".·?
 

In ln.endung die.er lethode Yer6ffentlichte z.8. La Prea.... 18. Ilrz 1981 ein
 

Photo yon lulenaini.ter liguel D'l.coto, da. au••in.r .igenartig.n P.r.pektiye
 

aufgeno..en .ar, die zu....en .it retu.chierten Schatten .ein Doppelkinn beton


ten. Die 8ildunter.chrift lautete "Strotzend yor Ge.undh.it und i. Bochg.fGhl
 

des Opti.i••u.". In .charfe. lontra.t dazu befindet .ich darunt.r ein Photo, da.
 
eine bettllgrige rrau in ein•• lraDk.ohau. z.igt. DaDeben die Schlagzeile: WBat
 

un.er Volk dafdr geklapft? Der Ireuz••g einer Un.chuldigen."
 

Eine andere Variante di•••r lethode i.t die .aDipulatiye Plazierung yon Photo•
 

• it.de. Ziel, l ••oziationen z.ischen in rlualicher Ilhe zu.inaDder b.findlichen
 

Photos, Schlagzeilen, etc. herzu.tellen.
 

So plazierte z.B. L. Prea.... S. Dezeaber 1980 .in photo d.. rSLI-Vor.itzenden
 

Buab.rto Ortega n.ben .in Photo, da. eine yer.tGaaelte Leich. z.igt. Beide Pho


to. wurden durch ein Dritte. Y.rbunden, auf de. ein Abz.ichen der .andini.ti 


.chen Polizei abgebildet ist, das aDgeblich neben der Leich. g.funden wurde.
 

Den Grund dafdr, .arua die neu g••taltete Titel.eite YDa CII dbernoaa.ner Tages


zeitung.n .ie La Prea•• eine. rlugblatt fdr p.ychologi.ch. lri.gfGhrung Ihnelt •
 

• ieht rr.d LaDdi. 

w••• ganz einfach darin, dal e••ich in der Tat ua ein rlugblatt fdr die p.y

chologi.che lri.gfGhrung hand.lt. Der hi.tori.che Ablauf i.t klar. Zuer.t 

Yerfertigte da. PropagaDda-Bataillon der US-Ara.e rlugblltter, .orin f.ind

liehe rdhrer durch Photo.anipulation aDgegriff.n wurden. Dann wurd.n rlug

blltter i. Stil und in der lufaachung einer feindlich.n Zeitung produziert. 

Beute dberni..t der CII einfach die Zeitung .elbst (••• ). Wlhrend des Z.eiten 

weltkrieges, als 80ab.nflugzeuge die rlugblltter ab.arfen, .ar zuaind.st ihre 

Berkunft offen.ichtlich. Beutzutage dient da. I.pre••ua kons.ryatiyer 

Zeitungen dazu, die tatsichlichen Qu.llen zu y.rschl.iern".·. 
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Low-intensity NarLare: 

Presseka_pagnen in Buropa 

Die Inwendung d.r be.chri.ben.n lethod.n i. Prop.gand.kri.g geg.n lic.r.gu. i.t 

t.ine.w.g. nur .uf lic.r.gu.. La PreD.. und/oder andere zentr.l..erikani.ch. 

Zeitung.n be.chrlDkt, wie .tw••uf .icar.gv. bor, die won P.dro Jo.quin Ch.-orro 
Jr n.ch .ein•• RGckzug .u. der L. PreD6. Red.ktion in co.t. Ric. her.uagegeben. 

Wochenzeitung d.r Contr.-D.chorgani••tion UIO, die in einer 1ufl.ge Yon ..hr .1. 

600.000 lz••pl.ren nicht weniger .1. .i.ben r.cht.g.richt.t.n T.g••z.itung.n 
beigelegt wurde, u.a. d.r La '.CiOD in Co.t. Ric., 0 ~t.do de S.o P.ulo in Br.

.ili.n und La Prea•• in Bondur••• • 1 

I 

Ein Bei.piel .u. der bund••d.ut.ch.n ProYinz i.t der in Ion.tanz .r.ch.in.nd. 

SQdkurier: .ls d.r Ionstanz.r "V.r.in,zur rOrd.rung d.r Deutsch-lic.r.guani.ch.n 

P.rtner.chaft", der .ich U8 eine Stldtep.rtner.ch.ft zwi.ch.n Ion.tanz und Iu.y. 

Guin.a be.Ght, .u. 1n1aS d•• 7. Jahr••tage. der nicar.guani.chen a.Yolution .. 
19. Juli 1986 eine D••on.tration .it .n.chliel.nd•• Solid.ritlt.f••t yeran.t.l

tete, plazi.rte der SQdkurier .. 16. Juli neb.n die InkGndigung d•• r••t.. ein. 

Photo, .uf de. ein. US-...rikani.ch. raha. abg.bild.t w.r. ja 21. Juli Y.rOf

f.ntlicht. der SQdturier dann ein photo yon der De.onstr.tion, d•• so g••chickt 

.ufgeno...n w.r, d.1 die g.g.n die US-Int.rYention gerichtet.n Tran.p.rent. 

nicht i. Bild w.r.n. In d.r Bildunt.r.chrift .tand zu le.en, .it d.r ne.oDltr.

tion "ZU8 .iebten Jahr.st.g des Sturze. der S08oz.-Dikt.tur in lic.r.gu." sollt. 

".uf die Kil.tlDde dort auf••rk... g•••cht w.rd.n" - ganz '0, .1. hit te •• .ich 

U8 ein. ne.on.tr.tion gegen die r.yolutionlr. R.gi.rung licar.gu.. gehand.lt. 

D.fGr z.igte .ich der SGdkurier die•••l grolzGgig: entg.gen d.r g.wobAt.n Pr.

xi., die Zahl der T.iln.h8.r an D••on.tr.tion.n etwa h.lb .0 hoch anzug.ben, wie 
die Veran.t.lt.r, wurde .ie di••••l YO. SGdturi.r gl.tt Y.rdoppelt. 

Ober ein. V.rbindung zwi.chen SQdkurier und CIl i.t nicht. b.kannt. licht zu

letzt de.h.lb, weil auch g.r nicht d.r V.r.uch untern088.n word.n i.t, .tw•• 

darGber in Erf.hrung zu bringen. 

1llerding. bekannt i.t, dal der CIl Inf.ng 1986 nicht w.nig.r .1. 1.5 Kio. US$ 

fGr Pre•••k..p.gn.n in Spani.n, rrankreich und der Bundesrepublik zur VerfGgung 

ge.tellt b.tte, .it deren Bilfe ein l.inungsU81chwung zugun.t.n der Contra 

herb.ig.fdhrt werd.n .011t•• I • Zu di•••• Zw.ck fand .. 10. und 11. r.bruar 1986 

in I.drid .in Se.in.r .t.tt, .uf de. die Contr.-Unt.r.tGtzer yer.chi.dener .uro

plischer Linder g••ein....it der Contra-rGhrung die bi.h.rig. Prop.gand••rbeit 

au.w.rt.t.n und d•• Ionz.pt .in.r neu.n Contr.-I..p.gn. fGr Europ. entwick.lten. 

Zi.l der I ..p.gne .ollte e••iner.eit•••in, d.1 .ogenannt. "Opinion l ••der." 

gewonnen werd.n sollten, I.B. Gewerk.chafter und Politiker, die fGr die Contra 
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__....-.Udngen auf.� 
_...~t".c\.ln:~na lautstark .und ausgelassener� 

__ •.••VI:tL r..lckmeyer Stimmung ging dann diese erste Jubiläums�
0 .... ..., .ur ale verschiedenen Fan{arenzugfiJh. feier des Fanfarenzugs "Kuckuck" zu Ende. 
rer pinen kleinen Empfang im Litzel~tettpr gr

~in Fest für Nicaragua X 
u. Zum 7. JahrE.>stag des Sturzes der Somo

za-Dlktatur in Nicaragua veranstaltet der 
Verein zur Forderung der Deutsch-Nicara
guanischen Parln.erschafl In Konstanz am 
Samstag, 19. Juh, zusammen mit anderen 
Initiativen rin Solidaritatsfesl. Den Auftakt 
dE's fests blldel em Demonslrationslug. der 
um t:! Uhr 3m Obt>rmarkt b(>ginnt und durch 
die ganze Stadt zum fcstgelande, Arbeiter
wohlfahrt, Friedrichslraße :!l. führt. Dort 
eru'artet Teiln(>hm(>r und Gaste ein umfas
sendes Kult~r. u~d Informationsprogramm. 
das von MUSik (mit RE.'lnhard Valenta, Red & 
Blue, Jazz Standard und Pros Echos) über 
Videos (.. Klasse Bananen", "Bitterer Zuk
ker", ,.\8 Tage Wackerland" und "Contra 
Nica.ragua") und Filme ("Sägewerk San Mi
guellto", .. DschungE.'lburger") zu Diavorfüh
ru.ngen (Wackt·rsdorf. Arbeitsbrigaden m 
NIcaragua. Werkstatlprojekt Tallh Mecani
('0 DanleI Exquiq~'ll fuhrt. Auch hJr das leib
Itche Wohl Wird durch internationale kulina
rische Spezialitalen gt'sorgt. Kinder werden 
betreut. wahrend die Eltem die verschiede
nen Informationsstande und Ausstellungen 
besuchen Zum Abschluß des FeSIt.'s spielt ab 
21 Uhr dIe lateinamenkanische Gruppe To
nal zum Tanz auf 

Abbildung 4: SOdkurier Toa 16. Juli 1986. 

Partei ergreifen bzw. gegen die Sandinisten Stellung beziehen sollten. 

Ein zweiter Schwerpunkt wurde auf die Printaedien gesetzt, wobei die Inhalte der� 

laapague Ober eine neue OrganisatioD in die Kedien eingeschleuSt werden soll�

ten." Ober die Ziele der laapague heilt es in dea in Xadrid ausgearbeiteten Xe�

aorandllll: 

"Wesentlich ist eine stlndige Verbreitung Ton Rachrichten. die sich ait der 

Zeit in der öffentlichen Xeinung 'festsetzen', obne dal allerdings zu irgend

einea Zeitpunkt der Eindruck entstehen darf, dal es sich hier llII eine 'in

strllllentalisierte' laapague handelt"." 

Und weiter:� 

"In Anbetracht der europlisehen Kentalitlt auS auf jeden rall Terhindert wer�

den, dal der Eindruck entsteht. es handle sich llII eine 'inlzenierte und aani

pulierte' laapague, da sie sonst ihre Wirkung Terlieren YOrde. Deshalb auS 

dafOr gesorgt werden, daJ sie als spontane inforaatiTe lktiTitlt erscheint, 

die allalhlich an llafang und Intensitlt zuni..t".·' 

Durch die Veröffentlichung des Xadrider Xeaoranduaa ia Xai 1986 wurde diese Ab�

sicht zwar durchkreuzt, die laapague entfaltete aber deoooch einige Wirksaa�

keit: insbesondere, was die öffentliche Reaktion der europlisehen X.dien auf die� 

EDtfOhrung Ton 8 Bundesdeutschen lrbeitsbrigadisten aus Jacinto Baca ia SOden� 
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~:il.',.~ 
, 
DEMONSTRATIONSZUG FÜR NICARAGUA: Trott des Regens nahmen .m Sams18g Ober hundert� 
Menschen an einem DemonslraUonszug durch die Konstanzer Inl"l8nstadt tell. der zum siebten Jahrestag� 
des Siurlea der Somoza·Olktatvr In Nicaragua veransfanel wurde. Mit Musik und zahlreichen Plakaten� 
sol"e .uf die Mißstande clon eufmerl<sem gemacht und IOr eine UnterstOtzung Nlcar.guas geworben� 
Nerden. Vet'8nstOner waren der Verein zur FOrderung der deutseh-nk:araguan(schen Partnerschaft m� 
Konstanz und Inl11."".n wte das Mlnel.merlkakom"... die Konstanzer FrledenslnmBtlw, der AStA de<� 
Universltat und andere. Der Zug endete auf dem GelAnde der Atbeltet'WOhffahr1ln der Fr1edrichstraße wo� 
anschließend ein gemeinsames Fest stattfand. Btkt ~IS
 

Abbildung 5: SOdkurier yo. 21. Juli 1986 . 

• icaragua. i. Mai 1986 betraf, .owie die Reaktion der Medien auf die Kr.ordung� 

des Scbw.izer !Dtwicklung.belfer. Iyan LeyYraz und des deut.cb.n Aufbaub.lfer.� 

Bernd lober.tein i. Juli 1986. In b.iden Fillen wurde die Bed.utung yon "Opfer"� 

und "Titer" yon den Medien geradenweg. auf den lopf g••tellt. Statt d.n Terro�

ri••u. der Contra anzuklagen .acbte .an die nicaraguani.cb. R.gierung dafOr� 

yerantwortlicb.··� 

Ur.prOnglicb und in er.ter Linie war die europli.cbe Pre•••kaapagne Yon 1986� 

aber gar nicbt .0 .ebr auf die Beeinflu••ung d.r europli.cb.n Off.ntlicbk.it� 

gericbtet gewe.en. Zunlcb.t war e. de. CIA in !uropa nur darua gegangen. in die� 

Ober regionale Pre••e zu gelangen ua einen "Blow-Back"-Kff.kt auf die US-aa.rika�

ni.cben Medien zu erzielen. D.b.: e. ging ua Pre••••anipulationen. die zwar ge�

zielt i. Au.land ge.tartet wurden, der.n .igentlicb. Virkung aber auf die USA� 

gericbtet war. Zweck des Ganzen war da. VeiSwa.cben yon Fal.chaeldungen - .oge�

nannter ".cbwarzer Propaganda".'·� 

So ver.ucbte der eIA z.B. Artikel in der europli.cben Pre••e unterzubringen.� 

daait .ie in den USA zur lenntni. geno..en und dort nacbgedruckt wurden.� 

"Kine be.ondere Bedeutung erbllt di•• , wenn Meldung.n lanciert w.rd.n .oll.n. 

Wlbrend US-aaerikani.cb. Journali.t.n be.ti..te Vorfill. nacbr.cbercbieren 

.O••en, wenn .ie zuer.t in den USA veröffentlicbt werden, können in Kuropa 
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verOffentIichte leidungen obne lecherche tberDa.aeD werdeD. Journ.li.t.o 

kOnneD berichteD, in eiDer europli.chen Zeitung .ei aber eiDeD Vorf.ll be

richtet wordeD, wo.it gleichzeitig der Inschein erweckt wird. der S.chverh.lt 

.ei bereit. tberprdft und daber gl.ubwGrdig·.·· 

Low-in~en6i~y ~.rf.re: 

AU6beu~ung der Xrieg6fo~gen 

Seit 1986 gilt die CODtr. in ric.r.qu••ls .tr.tegi.ch ge.chl.geD: .ie i.t Dicht 

.ehr iD der L.ge. die .ilitlrische I,chtfr.ge zu .tellen. Dennoch h.t der kOD

terrevolutioDlre Irieg eiDe .0 verheerende Wirtsch.ftsl.ge gesch.ffen, dal heute 

die Fr.ge .uf der T.ge.ordnung .teht, ob die 199re••ion gegen ric.raqu. nicht 

trotz ihre••ilitlri.cheD lilerfolge. in der L.ge i.t. die RevolutioD VOD innen 

.u.zuhOhleD und die Wirt.ch.ft.kri.e .1. Vehikel fdr deD lufb.u eiDer ·inDereD 

FroDt· zu DutzeD. 

Sollte diel gelingen••0 WlreD die USI t.t.lchlich ihre. Ziel eiD Stdck weit 

nlhergekoaaen. "ric.raqua wieder an den aittelaaerikani.chen Stand der Dinge an

zup•••eD" und "ein - geaellen an deD region.len Stand.rdl - verDODftige. Verh.l

ten" zu zeigeD, wie die Ber.u.geber der V••bington PO.~7 d.. eigentliche Ziel 

der US-Politik gegentber ric.r.qu. be.chreibeD. 

Der "regioD.le St.Dd.rd" und der "aittelaaerikani.che Stand der DiDge· werden 

dabei durch die politi.cheD und .0zi.leD VerhlltDi••e reprl.eDtiert, wie .ie iD 

EI S.lv.dor, Guateaal. und BODdur•• be.teheD - oder .uch durch die VerhlltDi'le. 

wie .ie wlhrend der Berr.ch.ft der Soaoz.-Faailie iD ric.r.qu. bestandeD habeD. 

Dal el riearagua gewagt hat, .ieh ait diele. Stand der DiDge Dicht abzufiDdeD. 

ilt da. eigentliche "Verbrechen". delsen die USI ric.r.qu. bezichtigeD, weDD lie 

dea kleineD L.Dd eineD die ganze Beai.phlre bedrohenden ·levolutionaezport" vor

werfen. ·Die frOheD Irfolge der SandiDi.teD"••chreibt Choaa~' hierzu. "haben 

ait lecht bei deD US-aaerikani.cheD EliteD Furcht. wo Dicht wabre Ing.tDeurolen 

hervorgerufen". Denn: "Wenn die dea Hungertode DabeD B.uerD iD BODdur•• tber die 

GreDze .ch.ueD und .eheD kannen. wie die EntwickluDg der Landrefora, llphabeti

lierung.kaap.qneD. die Verbe••eruDg der GruDdnabruDg.aittelproduktioD und dei 

Gelundheitlwelenl ete. in einea Land gefardert werdeD. d•• Dicht dppiger au.ge

.t.ttet ilt all dal eigeDe - d.nn k.nn die Flulnil lich .u.breiteD, iaaer wei

ter. vielleicht bi. iD die Vereinigten Staaten, wo die vielen lenlehen. die an 

UDtererDlhrung leiden. oder die Obd.chloleD iD deD Stralen deI reiehlten Landel 

der Welt aDfaDgen kannteD. die gleicheD FrageD zu .telleD". (T.t.lchlich ilt 

dieser Reichtua sehr ungleich verteilt. 1981 lebten iD den USI aiDdestens 32.5 
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lio. lenscben oder 13.5' der Ges..tbevölkerung unterb.lb der &rautsgrenze. Unter 

der scbw.rzen und der Spaniscb sprecbenden Bevölkerung l.g der &ateil .it 33.1' 

bzw. 28.2' dreia.l so bocb wie unter der weilen Bevölkerung)." 

RVenn ein kleines und ver.rates Land ait nur wenigen lessourcen anfang.n 

kaon, etwas fdr die eifene Bevölkerunf zu tun, kÖODten andere fragen: 'V.ru. 

wir nicht auch?' Je schwlcher und unbedeutender ein Land, je begrenzter seine 

a.teri.llen und anderen littei, desto fröler die Drohunf eines guten 
Beispi.lsR•Y, 

lDtsprechend erkllrten US-lefierunfsbe..teYl aucb fanz offen, dal sie (obwohl 

si. selbst nicht an die löglicbkeit eines ailitlriscben Sieges der Contra flau�

ben) Rzufri.d.n sind, weOD sie sehen, wie die Contras die Sandinisten scbwl�

eben, ind•• sie sie zwinfen, ohn.bin knappe littel fOr den lrief aufzuwenden und� 

den Sozi.lprogr....n zu entziebenR•� 

Und die ökono.iscben Auswirkungen d.s ~rieg.s sind erheblich:� 

Infolge der (riefssituation und des US-Band.lseabargo. gingen die Devisenein�

nehaen licarafuas von t50 lio. USS (1980) auf nur noch 218 lio. US$ (1986) zu�

rdck, nachdea sie 1981 noch auf 508 lio. US$ gestiegen w.ren. Gl.ichzeitig stieg� 

die US-Finanzierunf des lrieges stlDdif an und zwanf so Wicaragu. zu steig.nd.n� 

V.r~eidigungSauSfaben, die ia selben ZeitraWi von 20' des Bruttoinlandsproduktes� 

(1980) auf 38.5' (1986) anwuchsen (1987: t6.3'1.� 

Durch zurdckfehende DeviseneiODehaen und steifende Verteidigunfskosten erböhte� 

sich die Auslandsverschuldunf licaraguas von 2 lilliarden USS (1980) auf 5.6� 

lilliarden US$ (1986). (onkret bedeutet dies, dal Wicaragu. 70' seiner IXport�

erlöse fOr den Schuldendienst einsetzen .US.� 

Durch .inkend. Velt.arktpreise wichtiger nicaraguanischer IXportprodukte (wie� 

z.B. laff.e) wird di. ang.spaont. lirtschaftslafe nocb weiter verscblrft: ein 

Preisverfall auf d•• Afrarrohstoff.arkt von 10' verrinfert die flOssigen Devisen 

Wicaraguas WI tO'. 

Voe In-&afriff-Iebaen ehrgeiziger revolutionlrer Aufbauprojekte kaon unter die

sen Voraussetzunfen heute keine lede .ehr sein. Und gen.u dies ist es, was der 

Contra-Irief erreichen will: Besti..te Bevölkerung.schicht.n - vor .lle. den 

littelstand - durch VersorgunfsenlPlsse und wirtscbaftlicbe Scbwi.rigkeiten in 

die Opposition zur legierunf zu treiben und die Iraeren Bevölkerunfsfrupp.n 

prialre Wutznieler der Revolution - zu verunsichern und in Gleich~ltigkeit und 

P.ssivitlt zu stOrzen. 

RJede neue Scbule und jedes neue ~rankeDhaus, das nicht gebaut wurde, jede 

Genossenschaft ohne Saatgut oder DOnfer, jeder zu. lilitlrdienst einfezogene 

produktive Arbeiter kOODte das Versafen der Revolution widerspiefein, den 

Beddrfnis.en der Leute zu entsprechen. Zwischen Oktober 1983 und Oktober 198t 
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verloren die L6hne nicaraguanischer Arbeiter CO, ihrer laufkraft. In der glei

chen Zeit aulten aehr als 50 Irankenbluser, 360 Schulen und 8CO Einrichtungen 

der Erwachsenenbildung wegen lDgriffen oder Sabotage geschlossen werden-. TI 

Das Leid und das wirtschaftliche Chaos, welches der Contra-Irieg produziert 

können dann propagandistisch ausgebeutet werden ua die Aggression unter Binweis 

auf das -Versagen der levolution- zu rechtfertigen. 

Der eheaalige CIA-Spezialist David Bac Bichael zeigte als Zeuge vor dea Inter

nationalen Gerichtshof in Den Baag noch einen weiteren lapekt der Strategie auf, 

welche die USA ait den Contraangriffen verfolgen: -in der Hauptsache-, so sagte 

Be BichaelTI aus, -wurden par..ilitlrische Aktionen unterna.aen, von denen aan 

hoffte, sie wdrden grenzOberschreitende lDgriffe der nicaraguanischen Streit,
krlfte provozieren und so dazu dienen, Wicaraguas aggressive Baltung offenzu

legen und aöglicherweise vorbereitende Balnahaen der OAST4 auf den Plan rufen. 

Ban hoffte auch, dal die Regierung licaraguas die bdrgerlichen rreiheiten ia ei

genen Lande beschrlnken, die Opposition einsperren, den ihr angeblich innewoh

nenden totalitlren Charakter offenbaren und 80ait in steigendea Bale den Dissens 

der Bevölkerung hervorrufen wdrde-. 

Nicaragua: 

~ah~en und Verfassung 

Venn es leagan dennoch nicht gelungen ist, in Wicaragua eine politische Opposi

tion zu schaffen, die aber eine wirkliche Kassenbasis verfdgt, so ist dies zwei

fellos auch auf die lonsequenz zurdckzufdhren, ait welcher die rSLI trotz sich 

verschirfender Iriegsbedingungen die deaokratische Weuordnung des Landes be

trieb und d..it die Propaganda Ldgen strafte, welche die legierung in Banagua 

als totalitlres legiae erscheinen lassen wollte. 

Gleichzeitig wurden von den Sandinisten alle lDstrengungen untern~en, ua einen 

Veg zur Beendigung des Irieges zu finden. Aber welche Zugestlndnisse auch iaaer 

sie aachten, sie wurden von den USA gegen sie gewendet. So wurde Wicaragua iaaer 

vorgeworfen, der ursprdDglich fdr 1985 vorgesehene Vahlterain sei viel zu splt. 

Als die nicaraguanische legierung die Vahlen dann auf Woveaber 198C vorverlegte, 

war dieser auf einaal zu frdh und die US-legierung verlangte die Verschiebung 

der Vahlen. 

lD den Vahlen, die schliellich ia Woveaber 198C unter der internationalen lon

trolle von aber COO Vahlbeobachtern aus aller Velt stattfanden, welche die 

lorrektheit der Vahldurchfdhrung als -technisch einwandfrei und geheia- (so der 

SPD-Bundeetagsabgeordnete ludolf Bindig)T. bezeugten, nahaen 82' der wahlberech
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tigten Bev6lkerUDg teil. Sieben politi.che P.rteien kandidierten: die Ion.erv.

tive Partei PCD, die Sozi.l-Chri.tliche Volksp.rtei pprc. die Dnabhlngig Liber.

le P.rtei PLI (.it lin.chrlDkUDgen, denn wenige T.ge vor der fahl ••gte die P.r

teifGhrUDg die Teiln~e ab. die P.rteib••i. prote.tierte. einige laDdid.ten 

kandidierten trotzd.. UDd der PLI erhielt .uch Sti..en Von den flhlern), die 

.andini.ti.ehe P.rtei rSLI, die Sozi.li.ti.che P.rtei PSI. die Io-.UDi.ti.che 

P.rtei PCdel UDd die ..oi.ti.ch orientierte P.rtei KAP-KL. Die rSLI erhielt zwei 

Drittel der abgegebenen Sti..en, d.h. 54.9' der ge...ten wahlberechtigten lev6l

kerUDg lic.r.gu•••ti..te fOr Daniel orteg••1. ihre. Prl.identen. 

Gewlhlt wurden .uJer d.. Prl.identen .uch der Vizeprl.ident UDd die 96 Vertre

ter der ••tion.lver....lUDg. die i. Kai 1985 eine Io-.iaaion zur Au••rbeitUDg 
! 

der Verf•••UDg ernaDDte. in der .lle aieben P.rteien. die aieh an den fahlen be

teiligt h.tten. vertreten w.ren. 

Die Au••rbeitung der Verf.a.ung erfolgte daDD in ror. eine. koaplizierten Pro

zea.e. der b.aiadeaokr.ti.ehen Beteiligung der Bev6lkerUDg an der politiachen 

Vill.n.bildung: T• 

I. Augu.t/Sept.aber 1985 trugen die Verbinde. Inatitutionen UDd Ka••enorgani

a.tionen .ie.r.gu•• der Io..i.aion ihre Vor.chllge vor ••uf deren GrUDdl.ge die 

I~i••ion ia Oktob.r 1985 einen vorllufigen IDtwurf der Verf•••UDg .r.rbeitete. 

I. Janu.r 1986 fanden Di.kua.ion UDd lb.ti..UDg der einzelnen P.r.gr.phen in der 

lo..i ••ion der ••tion.lver....lung at.tt. Der Verf.a.UDg.vor.ehl.g wurde ver6f

fentlicht und i. K.i/ JUDi 1986 in BOrgerver.aaalUDgen di.kutiert. 

In.ge...t w.ren 75 Ver....lungen vorge.ehen. zu denen jeweil. .chwerpunktalJig 

be.ti..t. Sektoren der Bev6lkerUDg eingel.den wurden (z.B. die Journ.li.ten oder 

die frau.n oder die lleinb.uern u.w.). Von den geplanten BOrgerv.r....lUDgen 

f.nd.n 73 .ueh t.t.lchlich at.tt. wlhrend zwei .ufgrUDd der Krieg••itu.tion 

.u.f.llen .ulten. An jeder Ver lUDg n~en 500 bit 3000 Per.onen teil. Kan 

.chltzt. d.1 .ich (bei einer Ge tbev6lkerUDg von 3.5 Kio.) in.ge...t 100 000 

Ken.chen an die.en Ber.tUDgen beteiligten. .uf deren GrUDdl.ge der Verf•••UDg.

entwurf zwi.ehen Juli und Dezeaber 1986 von der Io-.i••ion Oher.rbeitet wurde. 

&. 9. Janu.r 1987 wurde die Verf•••ung .chliellich von der ••tion.lver....lung 

verLb.chiedet und .. 10. Janu.r 1987 tr.t .ie in Kr.ft. 

Der .0 ent.t.ndene Verf•••UDg.text konkreti.iert den politi.chen Plur.li••u., 

die ge.i.chte lirt.ch.ft und die Blockfreiheit .ic.r.gu••• ».rOher hin.u. wird 

eine de.okr.ti.che, reprl.ent.tive und weltliche RegierUDg.fora .it 4 St••t.ge

w.lten entworfen: der ~ekutive, der Legi.lative. der Judik.tive und dei Ober

.ten lahl.u••chu••e•. TT 

Von be.onderer BedeutUDg fOr die rrieden.be.Ohungen der nic.r.gu.ni.chen Regie

rung .ind der Artikel 8 der Verf•••ung. in de. fe.tgeh.lten wird. dal .ic.r.gua 



34 

eine aultiethni.che lation i.t, 1rtikel 89, der da. lecht der Geaeinden an der 

1tlantikkd.t. an.rk.nnt, ihr. kultur.ll. Id.ntitlt, .owi. ihre Spr.che, Kun.t 

und Kultur zu bew.hr.n: eb.n.o wi. d.. I.cht, ' ••••r. '.ld und ko.aun.le. LaDd 

zu ihr.a Vorteil zu nutz.n, 1rtik.l 90, d.r d.. I.cht d.r Gea.ind.n anerkennt, 

fdr ihre Entwicklung b••ond.re Progr.... IU .ntwick.ln, .owi. Artik.l 180, der 

d•• I.cht d.r Geaeind.n r ••pekti.rt, .nt.pr.ch.nd ihr.r legitia.n kulturellen 

und hi.tori.ch.n Tr.dition.n zu l.b.n und .ich zu organi.i.r.n. 

Nicaragua: 
Autonomie für die At2antikküste 

Die.e Verf•••ung.artik.l bild.n die Grundl.g. fdr da. ia S.pteab.r 1987 in lraft� 

getretene 1utonoaie.t.tut, d.. fdr die nic.raguani.che I.gi.rung ein.n wichtig.n� 

Schritt d.r.tellt ua zu .iner 1u••öhnung ait d.n .thni.ch.n lind.rheit.n an d.r� 

ltlantikkd.te zu k~en und .ie fdr die litwirkung an der Entwicklung de. Lande.� 

zu gewinnen.� 

lhnlich wie die Verf•••ung .elb.t wurde .uch die 1utonoai.r.gelung in int.n.i�

ver ~er.tung ait der betroffenen Bevölk.rung er.rbeitet.'· I.cbd.. d.r lonflikt� 

zwi.chen der legierung und den ethni.chen linderh.iten 1981-1984 e.k.li.rt w.r,� 

wurde .either inten.iv an einer friedlichen Lö.ung d.r Probl..e g••rbeitet.� 

Schon ia Dezeaber 1983 h.tten die Sandini.ten .in. Gener.laan••ti. .rl••••n.� 

1984 folgten aehrere ae.prleh.runden ait Brooklyu liver. und lISUIlS1T1, die von� 

Co.ta lie••u. gegen die nie.r.guani.ehe legierung klapften. SpAter fanden Ver�

handlung.n ait der von Hondur•••u. operierenden IISUIA .tatt. 11. Irg.bni. wur�

den ia Sdd.n die offen.iven Kaapfhandlungen .uf beiden Seiten .ing••tellt. Ia� 

lorden kaa e. zu r.ffen.till.tand.abko.aen ait einzelnen lo.aandant.n und in der� 

Folge lua Idckzug da••andini.ti.chen Volk.heere••u. einigen Geaeinden.� 

Ia Dezeaber 1984 wurden ein. n.tion.le 1utonoaiek~i••ion, .owie je .in. r.gio�

n.le 1utonoaiekoaai••ion fdr die beiden Spezi.lzonen an der 1tlantittd.te ge�

grdDdet. Der n.tion.len 1utonoaiekoaai••ion .itzt Innenaini.ter Toai. Borge vor,� 

die heiden Spezialzonen ent.andt.n Halel Lau fdr lord- Zel.,a und la, looker fdr� 

Sdd-Zel.,•• litglieder der beid.n region.l.n loaai••ionen .ind Vertreter der Ge�

aeinden und der ethni.chen Gruppen, .owie Abgeordnete ver.chiedener ge.ell�

.ch.ftlicher Grupp.n (u ••• Kirchen und P.rtei.n). Die.e h.tten den 1uftr.g, in� 

int.n.iven Beratungen ait d.r Bevölkerung einen Entwurf fdr die 1utonoaierege�

lung zu erarb.iten.� 

Von der B.völkerung der 1tlantikkd.te wurde d.. .chliellich he.ehlo••ene 1uto�

neaie.t.tut hoffnung.voll b.grOJt. Dennoch be.tand ein T.il der li.kito-Fdhrer� 
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weiterhin auf der rortsetzung des bewaffneten I..pfes gegen die rSLI. Bin Auto

noaiestatut anerkennen und zua rrieden zurOckkehren wollten einige der - ia 

Soaaer 1987 in der Organisation TITAKl neu organisierten - liskitofOhrer nur 

dann, wenn u.a. die jahrhundertealten BegeaonieansprOche der liskitos gegenOber 

den anderen ethnischen Gruppen an der AtlantikkOste von der nicaraguanischen 

Regierung anerkannt und ia Autonoaiestatut festgeschrieben wOrden, was jedoch 

dea Verfassungsgrundsatz der Gleichberechtigung aller Bthnien licaraguas wider

.prechen wGrde. 

Iaaerhin jedoch haben nach Inkrafttreten des luton08iestatuts aehrere liskito�

loaaandanten rriedensahkoaaen ait der Araee unterzeichnet und ihre Binheiten den� 

von der Regierung organisierten Selbstverteidigungsailizen angeschlossen. Schon� 

1987 erlitt die ltlantikkOste nur noch weniger als S' der ailitlrischen Aktivi�

taten wie. 1985, bevor die ersten rrie~ensabkoaaen unterzeichnet wurden. Januar� 

1988 begannen Verhandlungen zwischen Innenainister T68&s Borge und d.. T1TAKl�

rOhrer Brooklyn Rivera statt, die einen endgGltigen rriedensschlul bringen� 

sollten, was jedoch durch die Spaltung der TATAKl-rGhrung erschwert wurde.'.� 

Anfang Oktober 1988 schlol die Regierung ait 300 der 600 TATAKl-lDgeh6rigen, die� 

sich zu diesea Zeitpunkt noch ia bewaffneten Widerstand befanden, einen defini�

tiven Waffenstiliitand.· o� 

33 000 der nach Bonduras geflOchteten liskitos siud bis !Dde 1988 an den Rio� 

Coco ia Borden Bicaraguas zurOckgekehrt. Davon 16 000 ait mI-Bilfe und weitere� 

17 000 auf eigene raust. ftBtwa 6000 werden wohl in den nlchsten 16 lonaten noch� 

ko..enft .eint der Direktor des rlOchtlingskoaaissariates der Vereinten lationen� 

(UlKCR) in lanagua, Serge Ducasse.·' lDfang 1990 werden sich alle rQckkehrwilli�

gen liskitol wieder in ihrer alten Beiaat an der nicaraguanischen ltlantiktQste� 

angesiedelt haben.� 

Mittlerweile wird licaragua international als Vorbild fOr das Verhlltnis� 

zwischen Regierung und Indianern angesehen, das in fast allen nord- und sQd..e�

rikanischen lationen aulerordentlich heikel und konflikttrlchtig ist.� 

ftWir hltten nicht erlauben lollen, dal gerechtfertigte lDIprOche von ungerecht�

fertigten US-aaerikanischen lachenschaften vereiDDahat wurdenft , kritisiert In�

nenainister Toa's Borge rQckblickend den rehler, anflnglich zu sehr auf lontrol�

le statt auf Interessenausgleich gesetzt zu haben:� 

ftWir kaaen ait dea Enthusiasaus und der Ehrenhaftigkeit der levolutionlre an 

die IOlte, unbekannt fOr die Bewohner und selbst unwissend Ober die Besonder

heiten der gesellschaftlichen Verlnderung an der nicaraguanischen laribik. 

Wir drangen vor ohne I08pal, geradlinig, ohne zu verstehen, dal die Vege 

Itets vielflltig sind. Dieselbe Intensitlt, die wir Sandinisten verspOrten 

beia Vorantreiben der nationalen Befreiung bis an den Atlantik, fOhlten die 
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IO.teDbewohDer bei der Re.li.ierung ihrer Trluae und ForderungeD. 

I. g.lt. hiDter der Fora ihrer Antrlge die ge.ell.ch.ftliche Legitiaitlt 

ihrer Inh.lte .eheD zu lerDeD. D•• heilt lerDeD. ihre Trluae zu trl~eD. Die 

Praxi•• die die be.te Lehraei.teriD der ReYolutioDlre i.t, lehrte e. uD. und 

wir eDtdeckteD. d.1 ihre Trl~e die un.rigeD w.reD, daS .ie e. iaaer w.
ren".·1 

Frieden.ini~i.~iven: 

Die Con~.dor.-Verh.nd~ungen 

P.r.llel zu deD BeaOhungeD ~ eiDe iODeDpoliti.che IoDfliktbewlltigung h.t .ich 

die Regierung lic.r.gu•••eit BegiDD des Iriege. wiederholt auch ait Vor.chllgeD 

fOr bil.ter.le uDd aultil.ter.le lbko..eD Ober FriedeD und Zu....eDerbeit an die 

andereD Llnder Zentral..erik.. gew.Ddt und den USl eine lora.li.ierung der Be

ziehungen angeboteD.II 

So legte lic.r.gu. u••• ia Februar 1982 einen .-Punkte Plan fOr die Regelung der 

Beziehungen zu den USl und zu den zentr.l..erik.ni.chen l.chb.rD yor. Die Punkte 

l.u~eten: 

1. Bekrlftigung der Blockfreiheit lic.r.vua•• 

2. Jichtangriff.p.kte ait Bondur•• und Co.t. Ric•• 

3. Geaein...e Grenzp.trouillen.� 

•• Friedliche Beziehungen zu den USl .uf Grundl.ge der AnerkeODung der Souye

rlDitlt lic.ragu••• 

luf einea Treffen ait .eiDea hondurani.chen lat.kollegen ia lpril 1982 legte der 

nic.r.guani.che lulenaini.ter liguel d·l.coto dann den Entwurf fOr einen licht

angriff.p.kt und die Sch.ffung geaein...er Grenzp.trouillen yor. der yon Bondu

r •• jedoch .bgelehnt wurde. 

lben.o erfolglos blieben ia lugu.t 1982 der lppell des nicar.guani.chen St••t.

rate••n die P.rl..ente yon Bondur.. und Co.t. Rica, Sicherheit.abko..en zu 

.chlielen. und ia Septeaber 1982 ein Angebot an die US1. nora.le und friedliche 

Beziehungen einzugehen. 

Ia J.Du.r 1983 grGDdeten lexiko. loluabien. Venezuela und Pan... die .ogenanate 

Cont.dor.-Gruppe. ID der lb.chlulerkllrung des GrGDdung.treffen••uf der gleich

n..igen In.el ia Golf yon P.n.... wie.en die lulenaini.ter der Yier LIDder .uf 

die zu erw.rtenden lu.wirkungeD der Spanaungen .uf die ge...te Region hin und 

unter.tricheD die Jotwendigkeit ••u.llDdi.che Krlfte (ein.chliellich der US1) 

.u. der Region her.u.zuhalteD. 14 Die Cont.dor.-Gruppe betoDte. daS die Ur.achen 

fOr die Iri.e in Zentr.l..erik. yor .llea in den dort be.tehenden .ozi.len und 



akonoai.chen Ungerechtigkeiten ligen und de.halb auch nur regional, und nicht ia 

Rahaen de. O.t-West-Ionflikte., zu lasen .eien. Sich selb.t .ah Contadora dabei 

in der Rolle des Veraittlers. wofar der Initiative auch hohe internationale An

erkennung zuteil wurde. 

Wie .ich in der Folge zeigen .ollte. war die US-ldaini.tration jedoch nieaals 

gewillt, eine .olche Strategie einfach hinzunehaen. So .tellte etwa die von Prl

.ident Reagan einge.etzte li••inger-Io..i ••ion far Zentralaaerika" ia Januar 

1984 klar. da•• "die USA das Vorgehen der Contadora- Gruppe nicht al. Wegwei.er 

far ihre eigene Politik akzeptieren" könne, und erhob die Forderung, die USl 

.ollten auf licaravua fortge.etzten ailitlri.chen, politi.chen und wirtschaft

lichen Druck auslben. 

Obwohl der Vorsitzende des nicaraguahischen Staatsrates, Daniel Ortega, erst ia 

Dezeaber 1983 die Bereitschaft licaraguas zu Gesprlchen ait den USl bekrlftigt 

hatte, heilt es i. Bericht der li.singer-loaaission wörtlich: 

"Generell glauben wir, dal es unvern6Dftig wlre, den aoaentanen Druck zu 

lockern oder die Anreize zu schallern, es sei denn, das Regi.e in laDagua 

zeigt .ich zu Verhandlungen bereit". 

Gleichzeitig hAlt der Bericht der li••inger-loaai.sion den USl und ihren zen

tra~aaerikanischen Verbandeten die Option einer direkten .ilitlri.chen Inter

vention in 'icaragua offen. Wörtlich heilt es: 

"Iicaragua .uS sich daraber i. 11aren sein, dal als letztes Kittel i..er noch 

die Gewalt einge.etzt werden kann; die USA und die LIDder der legion behalten 

.ich die.e Option vor". 

Die.e Haltung hinderte die USA freilich nicht daran. Contadora verbal zu unter�

.tatzen. Doch nur, ua auf licaragua diploaatischen Druck auszulben: i ..er, wenn� 

die Regierung in Kanagua eine. Vor.chlag zuge.ti..t hatte ••tellte die US-Adai�

ni.tration neue Forderungen. Von licaragua eingebrachte lnderung.vor.chllge� 

wurden von den USA dann ale unerfallbar abgelehnt.� 

Dennoch lag i. Juni 1984 die er.te unter.chrift.reife "Contadora-Akte far Frie�

den und Zu....enarbeit in Zentralaaerika" vor, nachde. .an bereit. vorher zu� 

einer Vereinbarung lber zwei weitere Dokuaente geko..en war: eine. 21-Puntte� 

zieldokuaent (Septeaber 19831. da. einen kollektiven Friedensvertrag anregte,� 

und die .ogenannten "Ioraen zur .ofortigen Durchfdhrung des Dokuaent. lber die� 

Ziele" (Dezeaber 1983), nachde. licaragua da. einzige zentralaaerikani.che ~d
 

gewesen war, da. (.chon i. Oktober) konkrete Vor.chllge zur Anwendung des Ziel�

dokuaents unterbreitet hatte."� 

Zentrale Punkte de. aultilateralen Vertragsentwurfes, der bis zua 15. Oktober� 

von den fdaf zentralaaeritani.chen Staaten unter.chrieben werden .ollte, waren:� 

1. Friedliche La.ung des lonflikte•• 

37 
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~.	 'ichteinaischUDg von aulen. 

l.� ROckzug aller ausllDdischen lilitlrberater. 

4.� Internationale Gberwachung des Friedensprozesses. 
5. linhaltUDg der lenschenlechte. 

'acb bilateralen VerhandlUDgen zwischen .icaragua und den US1, die VGa aexita

nischen Prlsidenten liguel de la ladrid bereits ia lai 1984 angeregt worden 

.aren, dann .. 1. Juli ait einea .icaraguabesuch von US-luleDa1nister Schultz 

begannen und nach fODf weiteren Treffen schliellich ia Januar 1985 von den USI 

abgebrochen und trotz wiederholter lufforderUDg nicht wieder aufgen08aen wurden. 

erkllrte .icaragua seine Bereitschaft zur Unterzeichnung der Contadora-ltte 
unter der einzigen ZusatzbedinguDg. d" die Reagan-ldainistration von der aili

tlrischen UDd finanziellen UnterstdtzUDg der Contra Abstand nehae. 

Als daraufhin US-Sonderhotschafter larry Shlaudeaan Druck auf die legierungen 

von londuras, 11 Salvador und Costa lica auslbte. aachten diese linwlAde gegen 
den rriedensplan geltend und der Vertrag aulte neu ausgehandelt werden. 

'achdea ia Juni 1985 erstaals eine Konferenz der Contadora-Gruppe gescheitert 
.ar. bildeten Argentinien. Brasilien, Uruguay UDd Peru IDde Juli die Liaa-Gruppe 
zur UnterstOtzUDg des Contadora-rriedensprozesses. 

Kit~e Septeaber 1985 wurde schliellich in Pan..a eine neue rassuni der Conta
dora-ltte vorgestellt. Diese sogeonannte ·Verfeinerte ltte· bedeutete jedoch in 

a.hrfach.r linsicht einen ROckschritt lT und wurde von .icaragua .. 11. 'oveab.r 
1985 ait der BegrOndung abg.lehnt, 

• •••d.. die Politik der linaischung und Iglression der US-R.gierung eine z.n

trale Rolle in der aittel...rikanischen Irise spi.lt. Ja ist deshalb nicht 

aOglich, eine dauerhafte und stabile L6sung fOr die ausschlaggeb.nden Kon

flikte zu finden. wenn die US-Regierung nicht dazu ,ebracht wird. ernathafte 

und d.taillierte V.rpflichtung.n einzug.h.n. di. ihr ill.gales Verhalten 
br....n·.·· 

Zur L6sung des Proble.. schlug .icaragua die VerfassUDg eines Zuaatzprotokolls 

vor, das die USI dazu verpflichten sollte. 

1.� "di. Aggression gegen .icaragua in all ihren roraen· zu beenden und -in Zu
kunft keine ,olchen lttionen zu beginnen·. 

2.� sich die internationalen Vereinbarungen dber lilitlraan6ver zu eig.n zu aa

ch.n und 
3. sich dea Urteil des Internationalen Gerichtshofes zu beugen. 

Ia Januar 1986 unternahaen die lul.nainister der Contadora- und der Liaa-Gruppe 

in Caraballeda (V.nezu.la) ein.n .rn.ut.n lDlauf. zu ein.r Friedens16sUDg fOr 
Zentral..erika zu koaa.n. Vi.ll.icht wichtigst. Initiative. welche auf di.ser 

Konferenz entwickelt wurde, war der B.such der acht lat.in..erikanischen lulen
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ainilter in 'alhington, wo lie luJenainilter Shultz die Forderung nach Beendi

gung der contra-Unterltitzung unterbreiteten.·· Die US-ldainiltration verwei

gerte jedoch erneut jegliche [onzellion und setzte stattdessen Beaihungen in 

Gang, einzelne Regierungen durch bilaterale cesprlche von den linflissen der 

Contadora-Gruppe zurickzuhalten. Ia Soaaer 1986 erkllrten Bonduras, 11 Sa1vador 

und Costa Rica die RBevoraundungR durch die Contadora-Gruppe fir beendet. Der 

Contadora-Friedensprozel war gescheitert. 

Friedensinitiativen: 

Der "Arias-P.2an·· 

Rachdea ia Juni 1986 die Contadora-Ve~handlungenzua Stillstand geko..en waren, 

abernaha der Prlsident Costa Ricas, Oscar Arias Sanchez, die Initiative und er

kllrte Ricaragua behindere die anderen Staaten, zu einer L6sung zu koaaen. Die 

Prlsidenten von COlta Rica, 11 Salvador, Bonduras und Guate.ala kOnnten zu einer 

Obereinkunft gelangen, die entweder die regionalen Verhlltnille vorantreiben 

oder Ricaragua definitiv ilolieren Yirde und so die eventuelle Beseitigung der 

lan~iniltilchen Regierung rechtfertigen kOnnte.·' 

Ia Joveaber 1986 arbeitete die Regierung Arias die erste Verlion einel Friedens

planel (Rlr ial-P1anR) aUI, der von Bonduras und 11 Salvador unterltitzt und - in 

dieser Version - auch von US-Sonderbotschafter Philip Bahib gebilligt wurde: zu 

diese. Zeitpunkt hatte die Option, Jicaragua unter Druck zu setzen und ggf. zu 

ilolieren noch deutlich die Oberhand. Der salvadorianische luJenainilter Ricardo 

lcevedo sprach sogar von einer Initiative leiner Regierung, politisch-diplo.ati

Iche Sanktionen gegen Jicaragua anzuwenden, lollte el den Plan nicht annehaen. 

Und zu de. Gipfeltreffen der zentral..erikanischen Prlsidenten in der costarica

nilehen Bauptltadt San JOI' .. 15. Februar 1987, wo Arias seinen Plan vorstell

te, wurde Ricaragua gar nicht erst eingeladen.· 1 lllerdingl weigerte lieh der 

guate.altekische Prlsident Vinicio Cerezo, in San Jos' irgendein lbkoaaen zu 

unterzeichnen, sofern nicht Jicaragua .it einbezogen wlre. (Guate.ala hatte be

reitl in den Contadora-Verhandlungen die neutralen Positionen Kezikol unter

statzt). 

Der Bintergrund: Unter den lilitlrregi.el der letzten 20 Jahre in Guateeala 

.aren et.a 200.000 guate.altekilche Indios vor den Kenlchenrechtsverletzungen 

nach leziko geflichtet. ua den tlglichen Kaslakern zu entgehen. Bereits General 

Rios Kontt hatte deshalb .it der .ezikanischen Regierung lbkoaaen getroffen, in 

den Grenzgebieten Binflul nehaen zu kOnnen, ua i. Zuge der lufstandsbeklapfung 

die Guerilla dort unter .ilitlrischen Druck letzen zu kOnnen. 
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Jachde. Guate.ala aufgrund der Ken.chenrecht.Yerletzungen in internationale I.o

lation geraten war, i.t .eit de. 14.1.1986 der Chri.tdeaokrat Vinicio Cerezo 

gewlhlter Prl.ident de. Lande•• Die Kilitlr••ind jedoch i. Hintergrund weiter 

prl.ent. Politi.che Korde und da. Ver.chwinden .illiebiger Per.onen .tehen wei

terhin auf der Tage.ordnung. 

Die Regierung Cerezo beab.ichtigt die Repatriierung der in Keziko lebenden 

Fldchtlinge, die eine Rdckkehr jedoch wegen der anhaltenden Ken.chenrecht.Yer

letzungen in Guate.ala ablehnen." -Cerezo. Jeutralittt.kur. palt allerding. 

nicht in da. Ionzept der Zentral..erika-Politik der OSl. Die Ver.tiaaang der 

Reagan-l4aini.tration wurde unter andere. in der Idrzung der i. letzten Jahr 

bewilligten Kilitlrhilfe yon 5 Kio. auf 2 Kio.OSS deutlich. Kittlerweile (lugu.t 

1987) hat Cerezo de. ln.chein nach auf ..erikani.chen Druck .einen Ton gegendber 

der .andini.ti.chen Regierung in Jicaragua yer.chlrft und zwi.chenzeitlich die 

US-Forderung nach direkten Verhandlungen zwi.chen Sandini.ten und 'Contra.' al. 
Vorau••etzung fdr eine regionale Verhandlung.lO.ung unter.tdtzt·.·· 

Infolge der guate.alteki.chen Po.ition und de. Zentral..erikabe.uche. de. De.o

krati.chen Senator. Chri.topher Dodd, der den Yier zentral..erikani.chen Prl.i

denten die Richtlinien der Deaokrati.chen Zentral..erikapolitik erllutert hatte, 

k.. e. zu einer ent.cheidenden lende. Der ur.prdnglich al. Druckaittel gegen 

Jicaragua konzipierte Plan (-I.quipula. I-) wurde in einen ern.tzunehaenden 

Frieden.plan uafor.uliert, der .ich yor alle. auch die Forderung nach lin.tel

lung der Contra-Onter.tdtzung durch die OSl zu eigen .achte. Gleichzeitig wurde 

be.chlo••en, dal der neue Plan Jicaragua yorgelegt und er.t auf ein.. Gipfel

treffen aller zentral..erikani.chen Prl.identen (d.h. unter Beteiligung Jica

ragua.) in I.quipula., Guate.ala, di.kutiert werden .011te.· 4 

Der fdr Juni 1987 geplante Gipfel k.. dann aber nicht zu.tande. Onter d.. lin

flul der OS-l4aini.tration, die ihrer.eit. unter den Druck des Senat. geraten 

war, der Prl.ident Reagan in dbera.chender linadtigkeit·· zur Billigung des 

lria.-Plane. aufgefordert hatte, beantragte 11 Salyador die Ver.chiebung. Bon

dura. und Co.ta Rica akzeptierten uagehend. 

Die Taktik, welche .ich hinter der Ver.chiebung yerbarg, wurde offenkundig, al. 

Aria. wlhrend eine. priyaten OSl-Be.uche... 17. Juni 1987 abera.chend in. leile 

Bau. eingeladen wurde: bereit. eine Stunde nach de. Ge.prlch Reagen-Aria. gab 

da. leile Bau. ein Io..uniqut herau., in de. e••eine Ab.icht zur Fort.etzung 

der Contra-Unterstdtzung bekrlftigte und nahelegte, den Frieden.plan.o abzuln

dern, da. er ait die.er Politik des OS-Prl.identen yereinbar .ei. Aria. lehnte 

ab. 
11. da. Gipfeltreffen (-I.quipula. II-) dann .. 6./7. Augu.t 1987 doch noch 

stattfand, prl.entierte OS-Prl.ident Reagan 36 Stunden yor IrOffnung der Ionfe
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renz .einen eigenen ·Frieden.plan·, den er geaein... ait d.. de~kr.ti.chen 

Sprecher des leprl.entantenh.u.e., Jia Iright, yerfaSt h.tte. Der Inh.lt die.e. 

Plane. enthielt .chwere Eingriffe in die SouyerlDitlt .icaragu... So z.B. die 

Forderung, innerh.lb yon 60 Tagen eine lahkoaai••ion einzu.etzen, die Zeitpunkt 

und Kodu. fdr kdnftige lahlen fe.tlegen .olle, w•• de facto einer lil.chtung der 

nicar.guani.chen Verfa••ung gleicht... Binzut.., d•• n.ch d.. ·Ie.gan-Plan· .lle 

geforderten Lei.tungen bis zua 30. Septeaber (d.. letzten Terain, bis zu d.. 

neue Contrahilfe be.ntr.gt werden tonnte) erfdllt .ein aulten. Andernf.ll. ·wOr

den .ich die P.rteien frei fdhlen, .0 zu handeln, wie e. ihren n.tion.len Inter

e••en ent.pricht·.·· 

Die Ab.icht, welche dahinter .t.nd, rurde yon fahrenden De~kr.ten .llerding. 

r ••ch durch.ch.ut. Sie autaalten, dal die ldaini.tr.tion den Plan nur de.h.lb 

vorgelegt hitte, weil .ie fe.t d.yon Oberzeugt .ei, dal er yon .icar.gu. .ofort 

zurdckgewi.en wdrde, ua dan.ch erneute lilitlrhilfe in B6he yon 150 Rio. US$ 

be.ntr.gen zu k6nnen. Ver.tlrkt wurde die Ungl.ubwdrdigkeit des ·Ieagan-Plan.· 

noch durch die ra.che Ab••ge, welche US-lulenaini.ter Shultz dea Angebot eine. 

Treffen. zwi.chen .icar.gu. und den USl erteilte: 

-'ir .etzen un. nicht ait .ic.ragu. zu....en, ua zu ent.cheiden, wa. richtig 

i.t fdr Zentr.l..erik.·.· 7 

luch auf die zentr.l..erikani.chen Prl.identen h.tte der le.gan-Plan nicht die 

gerGn.chte 'irkung. Ia Gegenteil .ind nach Zin.chltzung co.taricani.cher Spit

zenpolitiker" einige St••ten ·Ober den llleing.ng le.gan••0 yerlrgert gewe.en, 

dal sie ihre ...Ohungen ua ein Abtcaaen zwi.chen den Kittel..erikanern yerstlrkt 

hltten. Die .p.nische Tage.zeitung 81 Pais .prach .plter yon einea ·Buaerangef

fekt·: 

"Die zentral..erik.ni.chen Prl.identen hatten .ich in der T.t .0 weit yorge

wagt, dal .ie, ua wenig.ten. ein Kiniaua an 'Orde zu wahren, nicht ait leeren 

linden an die Offentlichkeit treten konnten und dadurch de~n.triert hltten, 

einea Diktat au. ' ••hington erlegen zu .ein".·· 

Die wichtig.ten Vereinbarungen des Vertrage., welchen die fdnf zentral..erika

ni.chen Prl.identen .chliellich .. 7. lugu.t 1987 unterzeichneten, lauten: 100 

1.� 'ationale Vers6hnung: (1) Dialog ait allen unhewaffneten Gruppen der politi

.chen Oppo.ition und ait denen, die die laDe.tie in An.pruch nehaen. (B) ~

nestie fdr luf.tlndi.che und politische Gef.ngene. Gleichzeitig aOs.en auch 

die irregullren Streitkrlfte alle Personen freil•••en, die .ich in ihrer Ge

w.lt befinden. (C) 'ationale Vers6hnungskc.aissionen .ind zu bilden, welche 

die Einhaltung der ait der Vertrag.unterzeichnung eingegangenen Verpflichtun

gen dberprdfen. 

2.� Feuereinstellung: Die Regierungen der yon auf.tlndi.chen lktiyitlten betrof
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fenen LlDder verpflichten .ich, alle notwendigen Schritte zu untern.ha.n, ua 

eine wirk...e 'eu.rein.tellung innerhalb d.. v.rfa••ung.r.chtlich.n Rahaen. 

zu erreichen. 

3.� Deaokrati.ierUDg: Die R.gierungen v.rpflicht.n .ich, .in.n .chten d..okrati

.ch.n, plurali.ti.chen und auf Bitb••ti..ung g.richt.t.n Proz.1 voranzutr.i

ben, der in.b••ondere (1) voll. 'ern••h-, Rundfunk- und Pr••••fr.ih.it fOr 

alle id.ologi.ch.n Gruppen ohne Vorz.nsur und (B) voll. R.d. und V.r....

lung.freiheit und ungehindert. Offentlichk.it.arbeit fOr politi.che Part.i.n 

uafalt. (C) In Staaten, wo lu.naha.-, B.lag.rung.zu.tand oder lot.tand 

herr.cht, i.t die••r aufzuheb.n. 

4.� Freie rableD: (1) In der er.ten Bilfte de. Jahr•• 1988 .oll.n unt.r int.rna

tionaler Iontrolle von B.obacht.rn der Vereint.n lation.n, der Organi.ation 

laerikani.cher Staaten (015) und aus DrittllDd.rn in allen zentral...rikani

sch.n Staaten lahlen fOr ein zentral...rikani.ch•• Parl...nt abg.halt.n w.r

den. (B) Danach aO••en in jedea Land unter internationaler B.obachtung und zu 

Terainen, die ia linklang ait den gOltigen Verfa••ung.be.tiaaung.n f••tg.legt 

werden, gleicheraalen freie und deaokrati.che lahlen der Volk.v.rtr.t.r fOr 

die loaaunalparl..ente, die longre••• und ge.etzgeb.nden V.r.aaalungen und 

~i. Prl.ident.chaft der Republik .tattfinden. 

S.� 8iD.tellUDg der UDter.tatzuDg fQr irregul're !r'fte oder auf.tla4i.che Bewe

gUDgeD: Die Regierungen innerhalb und aul.rhalb d.r Region w.rd.n aufg.for

dert, die offene oder verdeckte ailitlri.che, logi.ti.che, finanzielle oder 

propagandi.ti.ch. Unter.tOtzung irr.gullrer Krlft. od.r auf.tlDdi.ch.r B.we

gung.n .inzu.tellen. Davon au.g.noaaen i.t l.diglich di. Bilfe fOr die R.pa

triierung, I.uan.iedlung und li.der.ingli.d.rung j.n.r P.r.on.n in da. noraa

le Leben, die die.en Gruppen oder Krlften ang.h6rt haben. 

6.� 'erbot der BeDutzUDg 4e. Hoheit.gebiet. zu. Zweck eiDe. Angriff. auf aD4ere 

StaateD. 

7.� 'erhaD41UDgeD auf deD GebieteD Sicherheit, tJberprQfUDg, IlQ.tUDg.koDtrolle UD4 

-begreDzUDg. 

8.� FlachtliDge UDd 'ertriebeDe: liedereingliederung.- und Repatrii.rung.hilfe 

.owie lufruf fOr Bilfe durch die internationale Gea.in.chaft. 

9.� Zu....eDerbeit. Deaokratie UD4 Freiheit fQr Frie4eD UD4 ~twicklUDg ait dea 

liel des Abbaus .ozialer Ungleichheit und der Beklapfung des Ilend•• 

10.� IDterDatioDale tJberprafUDg UD4 KODtrolle: Die Vertrag.erfOllung soll durch 

ein. internationale loaai••ion kontrolliert w.rd.n. die .ich au. den General

.ekretlren der Ver.inten 'ation.n. d.r 015. den fODf z.ntral..erikani.ch.n 

lulensini.tern und den lulenaini.tern der Contadora- und d.r Liaa-Gruppe zu

....en••tzt. 
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Der Friedensprozeß: 

Vertragserfa22ung und Verhand2ungswi22e 

Von den fOnf Signatarstaaten des Vertrages, war Costa lica der einzige, welche. 

Isquipulas 11 keine gröleren ZugestlDdDisse abforderte. 111e anderen - .it lUs

nahae .icaraggas - haben die Vereinbarungen des Friedensplanes innerhalb der ge

setzten Fristen nicht einaal ansatzweise realisiert. 

Insbesondere Bonduras, das von lDfang an ver.ucht hatte, das Zustandekoaaen 

eines Friedensabkoaaens unter direkter Beteiligung .icaraggas zu verhindern, be

trachtete das lbkoaaen hauptsichlich als ein Instruaent ua Druck auf ·.icaragga 

auszuOben und die linaischung in die, inneren lDgelegenbeiten .icaraggas poli

tisch zu legiti.ieren. Der .it der Unterzeichnung des Friedenaplanes eingegan

genen Verpflichtung, sein Territoriua nicht .ehr fOr lDgriffe auf .icaragga zur 

VerfOgung zu stellen und die Bilfe fOr die Contra zu unterbinden, hat sich Bon

duras dagegen einesteils durch Verweis auf das Prinzip der Gleichzeitigkeit der 

VertragserfOllung durch alle Parteien zu entziehen gewuSt. lDderenteils hat Bon

duras versucht, die Verbindlichkeit des lbko..ens zu leugnen. So erkllrte Kini

Iter Lopez Contreras vor de. honduranischen longrel, daS das lbkoaaen keinen 

Yer~r«g darltelle, die Unterzeichner allo nicht verptlicbtet seien, die einzel

nen Bestiaaungen zu erfOllen. lol Und noch i. lpril 1988101 erkllrte Prllident 

"cona auf die Frage, ob Bondural die Contra-Bilfe auch in Zukunft weiterleiten 

wolle: "Wenn wir behilflich sein können, Proble.e zu lösen, Itehen wir zur Ver

fOgung, diel auch zu tun".lO. 

I. Gegensatz dazu1 •• hat die nicaragganische legierung den Vertrag von 

Ilquipulas sehr Ichnell in die Prazis uagesetzt und daait Vorleistungen 

erbracht, zu denen sie ewegen dei Prinzips der Gleichzeitigkeit) nicht ver

pflichtet gewelen wlre. So wurden bereitl in den ersten 30 Tagen nach 

Vertragsunterzeichnung u.a. die folgenden XaSnahaen ergriffen: 10 • 

1.� Die Bildung zahlreicher regionaler rriedenskoaaissioDeD, eiDe Verbreiterung 

der seit Januar 1985 bestehenden lDaDestie auch fOr höhere Contra-linge und 

die Berufung dei contrafreundlichen lardinals Obando y Bravo zua Vorlitzenden 

der nationalen Versöhnungskoaaission. 

Z.� lin vierwöchiger, einseitiger Waffenltillstand dei landiniltischen Volkl

heeres in einigen (rieglzonen. 

3.� Die WiederzulassUDg der wegen offener Parteinahae fOr den bewaffneteD Wider

stand geschlossenen Zeitung L. PreD•• und dei Oppositions••nders R.dio C«td

lic«. 
4.� Die Wiedereröffnung von POlten an den GrenzeD zu BODduras und Costa lica ua 

nicarlgulDischen F..ilien die Möglichkeit dei Beluches von F..ilienangehöri
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gen zu geben••elche bei der Contra sind, so.ie zwecks Verbesserung der 16g

lichkeit zur Inanspruchnahae der laßestieregelung. (In der Folge unterstell

ten sich et.a 1000 lonterrevolutionlre der laßestie, darunter ein ko.plettes 

Kiskito-Io..ando von 400 Kann). 

seit dea 5. Oktober 1987 fOhrte die legierung in lanagua auch Verhandlungen ait 

der nicht be.affneten Opposition. line teraingerechte Irreichung des ia lbkoaaen 

von Isquipulas angestrebten Vaffenstillstandes erwies sich jedoch als nicht ver

wirklichbar. 

littlerweile leitete die OS-Adainistration Schritte ein, ua das lbkoaaen schei

tern zu lassen. lO ' Xachdea das lbtoaaen unterschrieben war, verdoppelten bis 

verdreifachten sich die tlglichen CIA-FIOge, ua durch das lAIegen von Vaffen

und Vorratslagern fOr den Fall vorzusorgen, daS offizielle UnterstOtzung der 

Contras verboten werde. So wurde die Grundlage geschatten, die triegshandlungen 

auch ohne neue Bilfen ein volles Jahr lang fortsetzen zu k6nnen. 10 ' Gleichzeitig 

verdoppelten die Contras ihre lAgriffe gegen die Zivilbev61kerung. So zAhlte 

eine Studie der unabhlngigen Os-organisation "Vitness for Peace"IO' seit August 

1987 90 lAgriffe auf Zivilisten gegenOber 41 "Contra-Oberfillen aus dea Binter

halt. lorden, Oberfillen auf landwirtschaftliche looperativen und IDtfahrungen 

zwi~chen Januar und Juli". 

Parallel dazu verschlrfte die OS-legierung ihre ideologische triegsfOhrung ia 

Inland durch BeaOhungen. das lbkoaaen der eigenen Politik entsprechend uazuge

stalten. line Aufgabe. die der "Freien Presse" (Cho..ty) zufiel. die "von August 

bis Xoveaber dea Tbeaa der gravierenden Vertragsverletzungen in den US-Vasallen

staaten auswich" und zugleich die Intensivierung der VersorgungsflOge des CIA 

verschwieg. "die das einzige 'uoverzichtbare II..ent' fOr den Friedensprozel 

zunichte aachten. nlalich die Beendigung jeglicher Fora von UnterstOtzung von 

'irregullren Streitkrlften' (den Contras) oder lufstlndischen (einheiaischen 
Guerillaklapfern) ".100 

Bauptaufgabe dieser Propaganda .ar es, "die Vertragsbedingungen auf .icaragua zu 

konzentrieren, daait die OS-Vasallen sie ungestraft verletzen t6nnen: die Aktio

nen der OS-legierung, ait denen sie das lhtoaaen unterlief, zu verschweigen: und 

jeden lontrollapparat auszuschalten, deait diele Aktionen ungehindert ausgefahrt 

werden k6nnen. Diele Ziele wurden erreicht".IIO 

Dennocb liel sieb die nicaraguanische legierung dadurcb nicht beirren. .achdea 

die zentraleaerikaniscben lulenainister dal lhtoaaen Ende Oktober Ober den ur

sprOnglichen Stichtag (7 ••oveaberl hinaus verllngert hatten, Oberraschte die 

legierung in Kanagua die Velt6tfentlichkeit ait ein.. gleicheraaJen schwerwie

genden wie aucb weit Ober den Inhalt des lbko..ens hinausgebenden Schritt: ent

gegen ihrer langjlhrigen Position. daS aan nur "ait dea Zirkusdirektor (den OSA) 
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uDd Dicht ait dea C10wnR .innvo11 verhande1D k6nne. erk11rte Prl.ident Ortega aa 

5. 'oveaber vor 100 000 lDhlDgern in lanagua, die Regierung .ei zu indirekten 

Vaffen.ti11.tand.verhand1ungen ait der Contra bereit. 

Gleichzeitig gab Ortega eineD Strafer1a1 fOr 961 wegen konterrevo1utionlrer lk

tivitlteD inhaftierter Regierung.gegner bekannt und .te11te eine a11ge.eine la

ne.tie fOr po1iti.che Gefangene und die lufhebung dei ia Ilrz 1982 verhlDgten 

lu.nahaezu.tande. in lu••icht. fall. die VSl ihre li1fe fOr die Contra. .toppt. 

Von der laDe.tie au.gen~en .011ten lediglich die 3500 wegen lrieg.verbrechen 

verurteilten eheaa1igen 'ationa1gardi.ten der Soaoza-Diktatur .ein. 111 

Die laffDung der nicaraguani.chen Regierung. daait den longrel der VSl zua Ab

bruch der CODtraunter.tOtzung bewegen zu k6nnen. erf011te .ich jedoch Dicht. 

Zwar war e. Prl.ident leagan nicht a6g1ich. die ur.prODg1ich fOr eine Laufzeit 

VOD eineinhalb Jahren geplanten Vnter.tOtzung.ge1der in 16he von 270 lio. VS$ zu 

beantragen. V. den Druck auf .icaragua aufrecht zu erhalteD. bewilligte der 10D

grel jedoch ia Oktober 3.5 lio. VS$ und ia 'oveaber erneut 3.2 lio VS$ an COD

trabi1fe ait einer Laufzeit von jewei1••ech. Wochen. 'achdea die Ober lardina1 

Obando y Bravo a1. Veraitt1er gefOhrten Waffen.ti11.tand.verhand1ungen ait der 

Contra ergebDi.10' abgebrocheD worden wareD. bewilligte der longre' lode Dezea

ber ,weitere 8.1 lio. 08$. IDie Verhandlungen waren auf legierung••eite durch 

eine techDi.che (o..i ••ion gefOhrt worden. die .ich au. dea SPD-Po1itiker lan.

JOrgen Vi.chnew.ki. dea larward-Profe••or Rager Fi.her und de. 'ew Yorker 

lecht.anwa1t Paul Reich1er zu....en.etzte. der .icaragua bereit. bei de. Ver

fahren gegen die VSl vor dea Internationalen Gericht.hof in DeD laag vertreten 

hatte. Zua Abbruch der Verhandlungen kaa e•• nachdea die Contra die Hinzuziehung 

eine. legierung.aitg1iede. verlangt hatte und .ich weigerte. die Ge.prlche auf

zunehaen). 

Der Friedensprozeß:� 

Das ~affensti~~standsabko__.n von Sapo4� 

la 15./16. Januar 1988 trafen .ich die Prl.identen der fODf zentralaaerikani

.chen Staaten in San Ja.'. ua Ober die IrfOl1ung dei Frieden.p1ane. und .eine 

weitere Per.pektive zu beraten. 11. Irgebni. dei Gipfel. IR I.quipu1a. XXX R 
) 

wurden die we.entlichen Xnha1te dei Frieden.p1ane. be.tltigt. zugleich jedoch 

die Verfahren.wei.en dra.ti.ch gelDdert: 11 ' 

1.� ilhrend die Vereinbarungen 4e. Frieden.plan. ur.prtDg1ich von allen gleich

zeitig erf011t werden .ollten. wurde jetzt gefordert. dal jede Regierung 

bedingung.10•• unilateral und innerhalb kOrze.ter Zeit die erforderlichen 
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MaSn~en ergreifen .ollte. 

2.� Au die stelle der internationalen Oberprdfung.- und lontrollka.ai••ion (CIVS) 

wurde eine Izekutivka.ai••ion ge.etzt, die nur noch aus den Auleaaini.tern 

der zentralaaerikani.chen Staaten .elb.t zu....enge.etzt i.t, wa. die endgQl

tige Au••chaltung von Contadora aus dea zentral..erikani.chen rrieden.prozeS 

bedeutete. 

Grund fdr die Verfahrenaladerungen, die gegen die Sti..e Kicaragua. per Kehr

heit.ent.cheid durchgeaetzt wurden. war 6konoaiacher Druck von Seiten der US

Adainiatration geweaen, die ihren zentral..erikani.chen VerbGDdeten die Strei

chung von Wirt.chaft.hilfen angedroht hatte, fall. all rolge dea Gipfeltreffena 

die Contraunteratdtzung durch den US-longreS beachaitten werden .ollte., 
Kit den erwartbarerweiae fdr Kicaragua nicht akzeptablen Verfahrenaladerungen 

war des Wun.ch der leagan-Adainiatra~ion entaprechend der Verauch unterna.aen 

worden, eine Suapendierung dea rriedenaplanea zu provozieren. Aulerde. lehaten 

die unter des Einflul der USA .tehenden Prlsidenten die CIVS wegen ihres lb

.chlulberichte. und den daraua gezogenen Schlulfolgerungen ab, die zwaindeat in 

drei Punkten .it der US-Politik nicht zu vereinbaren aind:"· 

1.� Der CIVS-Bericht anerkennt, daS die nicaraguani.che legierung Rtrotz Schwere 

~er kriegeri.chen Au.einanderaetzungen konkrete KaSnahaen zur De.okrati

.ierung unterno..enR habe. 

2.� Der CIVS-Bericht hllt fest, daS leine der zentral..erikaniachen legierungen 

.chon alle rorderungen des rriedenaplanea erfdllt habe, und fand in .llen 

Lindern lein.chlieSlich Co.ta Rical Unzullaglichkeiten bezdglich der De.okra

ti.ierung. 

3.� Der CIVS-Bericht fordert die endgdltige Einatellung der Contra-Unteratdtzung 

durch die USA ala Runerlilliche Bedingung fOr den Erfolg der rriedenabe.abun

gen und daa ge...te VerfahrenR• 

Uaaittelbar nach lb.chlul des Gipfeltreffen. zog Prl.ident Ortega die lonsequen

zen aus des CIVS-Bericht und den Be.chIO.aen von San Jo.'. Auf einer Pre••ekon

ferenz gab Ortega betannt, 

1.� daS der Au.n~ezu.tand .it .ofortiger Wirkung aufgehoben werde, 

2.� daS die legierung zu direkten Waffenstillatandaverhandlungen .it der Contra 

bereit .ei, 

3.� daS da. vo. CIVS-Bericht abhlngig ge.achte laDe.tiege.etz .ofort in lIaft 

treten werde, .obald ein Waffenstillstand vereinbart aei oder ein andere. 

Land aulerhalb der legion oder die USA zur Aufnahae der Inhaftierten bereit 

wlren. 
Gleichzeitig kdndigte Prl.ident Ortega an, dal Kicaragga innerhalb der vorge

.ehenen rristen Wahlen fOr da. zentralaaerikaniache Parl..ent durchfdhren und 
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Daait hatte Ortega endgdltig die Initiative dberno..en, der lich auch die deao�

kratilche lehrheit ia longre. der USA nicht widerletzen konnte. lit 219 zu 211� 

Sti..en Iti..te das lepriientantenhaul aa 3. Februar 1988 gegen d.. von Prlli�

dent leagan beantragte 36 lio. Dollar-Paket fdr die Contra. ll < Binen lonat� 

Iplter wurde dann logar ein lDtrag auf 30.8 lio. USS an "huaanitlrer" Bilfe ne�

gativ belchieden, dal die De.okraten all ZugeltlndBil an ihre eigenen, Ichwan�

kenden Abgeordneten eingebracht hatten. Allerdingi nur, ua vier Wochen Iplter� 

ein Bilflpaket von nunaehr 50 lio. USS (bei einer Laufzeit von 6 Ionaten) zu� 

bewilligen. 11e� 

In der Zwilchenzeit war el den Sandinilten gelungen, eine (zunlchlt auf 60 Tage� 

terainiertel vorllufige waffenitiliitandivereinbarung ait der Contra aUlzuhan�

deln.� 

Wichtiglte Belti..ungen dei" 23. Ilrz 1988 in Sapol. ia Sdden licaragual, un�

terzeichneten Vaffenstiliitandlahkoaaens lind:� 

1.� Der Idckzug der Contra-Binheiten in noch feitzulegende Idckzuglgebiete. wo 

lie zunlchlt unter Vaffen bleiben ddrfen und von neutraler Seite aUI ait 

Rahrung, Ileidung. Kedikaaenten etc. versorgt werden. 

2.� ~It diel eingetreten, k6nnen sie bil zu 8 Vertreter in den "Iationalen Dia

log" entlenden. in dea bisher 15 Parteien ait der legierung in politilchen 

Gelprlchen Itanden. 

3. Die� legierung verpflichtet lich zur Generalaaneltie fdr die ca. 3300 eheaa

ligen Rationalgardilten und Contral, die lich noch ia GeflngDil befinden. 

Dabei lollen die Entlallungen in zwei Stufen an die Binbaltung dei Sapol

Abko..enl gebunden bleiben. ll ' 

Krieg dem Frieden: 

"Bewaffnete Propaganda" 

"Bewaffnete Propaganda lind alle von der bewaffneten Kraft aUlgedbten Alte, die 

dazu beitragen, die Haltung der Bev6lkerung gegendber dieler Kraft zu verbel

lern" .117 

Dal el der US-Adainiltration gelingen konnte, fdnf Tage nach ZUltandeko..en der 

Vaffenitiliitandivereinigungen von sapol eine Wiederaufnahae der Contra-Unter

Itdtzung durchzuletzen, verdankte Prllident leagan einer beilpiellolen Propa

gandaoffensive welche dea Waffenitiliitandiabko..en voraulgegangen war und zu 

deren Zweck die US-Regierung auch nicht davor zurdckgelchreckt war, 3200 Ilite

soldaten nach Hondural zu entsenden und die USA Biber an eine direkte ailitlri
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sche Intervention in licaragua zu bringen als je zuvor. 

Den Vorwand dafOr hatten ltapfe zwischen nicaraguanischen truppen und der Contra 

nabe der hondurenischen Grenze geliefert, die zu einer angeblichen RInvasion der 

Sandinisten in BondurasR aufgebauscht wurden. Die Ißtsendung von vier US-aaeri

kanischen Bataillonen erfolgte nach lDg&hen des 'eilen Bau.es aufgrund einer 

RBilfshitte" des honduranischen Prlsidenten lsconas. in einea Telephongesprlch 

ait Prlsident Reagan. aa Abend des 17. Blrz 19••• 110 

Zu dieser aulte lscona freilich erst Iwie schon bei einer Ibnlichen Gelegenheit 

zwei Jahre frOherl voa Botschafter der USA in Bonduras Oberredet werden. Bis da

hin hatte die Regierung lscona aehrfach versichert. von einea lindringen nicara
guanischer Soldaten sei ihr nichts bekannt,110 und wie sich splter herausstell

te, war Prlsident Reagans IDtscheidung, Truppen nach Bonduras zu entsenden be
reits elf Stunden vor dea RBilfsantragR des honduranischen prl.identen gefal

len. 10• 

lachdea der nicaraguanische Prlsident Daniel Ortega die Vereinten lationen und 

den Internationalen Gerichtshof angerufen hatte und Bewohner der Grenzregion in 

Zeugenaussagen die Berichte von einer Invasion als LOgenalrchen entlarvt hatten. 
wiesen auch die honduranischen Christdeaokraten und Liberalen lsconas Invasions

Ver~ion als Runzureichend und unbefriedigend" zurOck und bezichtigten lscona des 

Verstoles gegen die Verfassung. Auch in der honduranischen Regierung und bei den 

honduranischen Streitkrlften wurden Stiaaen laut. daS in der Tat nur wenige lD

zeichen fOr eine Invasion sprlchen. 10I Doch zu dies.. Zeitpunkt hatte Prlsident 

Reagans Aktion ihre 'irkung bereits getan. 

Das "Vietn..-Trauaa" sitzt den lord..erikanern iaaer noch fest in den Inochen 

und ihre lrguaente fOr und wider die US-..erikanische Contra-UnterstOtzung krei

sen schon iaaer darua, wie eine 'iederholung der Vietn..erfahrungen .. ehesten 
veraieden werden könne: l •• durch die UnterstOtzUDg der Contra, die einen US

aaerikanischen Truppeneinsatz erObrigen warde. wie Prlsident Reagan verspricht. 

oder durch eine politische Lösung. wie sie von den Deaokraten bevorzugt wird. 

weil sie befOrchten, daS die Contra-UnterstOtzung Ober kurz oder lang zu einer 

lskalation des Irieges fOhren könnte. die eine direkte Irieg.beteiligung der USA 

UDveraeidbar aacht. 

Ober da. Ziel ihrer Zentral..erikapolitik besteht zwischen den US-Iliten ein un

verrOckbarar lonsens. dessen Einhaltung die Vorraussetzung bildet. ua aitreden 
oder aitregieren zu können. Lediglich Ober die .abl der 6ittel ist ein Diskurs 

zullssig: "Kan kann gegen die Contra. sein, weil aan die harte Linie fOr ge

scheitert hllt I••• l, und dieselben politischen Ziele ait weniger aufwendigen 

Kitteln verfolgen I... l. Oder aan kann die Contras ait der BegrOndung unter

statzen. dal Gewalt bei der Durchsetzung 'regionaler Standards' durchaus wirks.. 



69 

ist".la. DaS diese durchzusetzen sind, steht auler Diskussion. 

Kit der Truppenentsendung nach Bonduras wollte Prlsident leagan nun den "Beweis" 

fOr die Richtigkeit ••iD.r Interpretation antreten und die lAgst der Deaokraten 

scharen, dal die Verweigerung der Contrahilfe ia "Vergielen aaerikanischen 

Blutes" enden kOnnte. "Viele Deaokraten behaupten, dal leagan ait der IDtsendung 

von Truppen nach Bonduras Gberreagierte", aachte sich Die reIt aa 18.3.1988 zua 

Sprachrohr des OS-Prlsidenten: "Aber sie haben iha seit lonaten die !Oglichteit 

geno..en, ait finanziellen !itte~n angeaessen zu reagieren. Is ist in 'ashington 

der Zeitpunkt geko..en, den licaravua-lonflitt aus dea Parteienstreit herauszu

heben und eaotionsloser Sachlichkeit und Vernunft wieder eine Chance zu geben". 

Und daait die Deaokraten ordentlich lAgst bekoaaen sollten, vor der ce.chichte 

als die Schuldigen dazustehen, wurde die OS-Verwicklung in die nicaragua

nisch-honduranischen Grenzzwischenfille deaonstrativ eskaliert: wlhrend es ur

sprODglich geheilen hatte, die OS-Truppen sollten sich nicht an laapfhandlungen 

beteiligen, wurde die lriegssituation durch hondurani.che Luftangriffe auf nica

raguanisches Territoriua Schritt ua Schritt verschlrft, bis OS-lulenainister 

Shultz schliellich offen ait dea zinsatz der nordaaerikanischen Soldaten drohte. 

Wlhrend diese bereits ait scharfer Kunition ausgerOstet wurden,la4 erkllrte er 

in einea Fern.ehinterview: "Wir gehen nicht in die laapfzone. 'enn die 

honduranische Regierung aber irgendein Gesuch an uns richtet, versuchen wir dea 

zu entsprechen".la. Der honduranische Prlsident 18cona hatte bereits Tage zuvor 

von der KOglichkeit gesprochen, es kOnne sein, dal seine Regierung die 

nordaaerikanischen Ilitesoldaten zu Bilfe rufen YOrde. 

Vor dea Bintergrund eines solchen Szenarios aulte es den Deaokraten allerding. 

als "vernODftig" erscheinen, dea Prlsidenten in Sachen Contra-Bilfe nachzugeben, 

bevor er noch irreversible Tatsachen schafft. 

Krieg dem Frieden: 
Die deutschsprachigen Medien 

luch wenn die nicaravuanische Regierung ait der Contra einen 60-tlgigen Waffen

stillstand vereinbart hatten, ia 8edieDkrieg gegen Wicaragua gab es nicht einen 

einzigen Tag der Waffenruhe. Ia Gegenteil, war !influlnahae auf die internatio

nale Offentlichkeit noch dringlicher geworden, sollte die Contrahilfe wieder zua 

Laufen gebracht werden. Zudea bestand die Gefahr, dal die VerbODdeten der OSl 

allen voran die Bundesrepublik - die FriedensbeaOhungen der Sandinisten honorie

ren kOnnten: So hatte etwa der bundesdeutsche lulenainister Bans-Dietrich Gen

scheria. das Abko..en von Sapo' als einen "weitereD wichtigen Schritt" zur Ver
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wirklichung des rriedensplans gewGrdigt und daait indir.kt .uch die Vorl.istun

gen anerkannt. w.lch. die l.gi.rung lic.r.guas .uf d•• '.g dorthin ber.it. .r

hr.cht h.tte. (Der Contr.fdbr.r Alfredo C•••r lI7 h.tt. i. Geg.n••tz d.zu nur yon 

eine. er.teD Schritt zu. rried.n ge.proch.n). Und d.r SPD-Bund••t.g.abg.ordn.t. 

Hans-JOrgen li.chDew.ki. der .n d.n V.rbandlung.n .1. B.r.t.r der nic.r.guani

sch.n legierung .itgewirkt h.tte. h.tt. in ein.. rl-Int.rYiew11• .rkllrt. aan 

dOrfe nicht verge••en: "lein Land h.t da. rri.d.n.abka.a.n .0 .rfOllt und so 

grole An.trengungen g••acht wie licaragua". Di. rraaklurter Allg...iDe Zeitung 

g.h ihD aa 26.3••it den 'orten wieder. "die legi.rung licaragua. hab. ' ••hr al.� 

jede and.re' zur IrfOllung des .ittelaa.rikani.ch.n rried.nsabka.a.ns yon I.qui�

pula. geleistet". und fOr die rraDklurter Rund.cbau war da. lhka.a.n .chon tag.� 

zuvor "ein einsaliger Vorgang. der weit Ober die i. Aria.-rried.n.plan yorg.�

.ehenen. reinen ,.ff.n.till.tandsyer.inbarung.n hinausg.ht. J•• an di.... 25.3.� 

ge.tand .og.r Die Velt ein. d.1 .ich die nicaraguani.ch. legi.rung zu "w.itge�

henden politi.chen Zuge.tlDdni••en" hereitgefunden und die Ge.prlche zwi.ch.n� 

legierung und Contra "den .ittelaaerikani.ch.n rri.d.n.proz.1 wied.r h.leht"� 

haben. Der - ehenf.ll. kon.erv.tiye - Sddkurier .ah "die gr4lt. Hdrd. .uf de.� 

'eg zu eine. endgdltig.n '.ffenstill.tand Oberwunden" und ge.tand lic.r.gu. zu.� 

d.1 ~••it der linigung ".1. er.te. Land die V.rpflichtung.n des rried.nsp.kte.� 

va. 7. Augu.t vergangenen J.hre." erfGllt: "Bei d.n litunt.rz.ichD.rn 11 S.lv.�

dor und Gu.te••l. st.ht die.er er.te Schritt noch .us".� 

Ange.icht. d.r T.ts.cben w.r ein.r anti••ndinistisch.n B.richt.r.t.ttung zu� 

dies•• Zeitpunkt nur ein luler.t eng.r Spi.lr.u. g.g.h.n. I...rhin aber konnte� 

liltr.u.n h.kundet werden: so .ollte die rraDklurter Allg..eiDe Zeitung .r.t� 

dann von einer IrfOllung des "Ari.s-rri.den.plan.s" .pr.ch.n. " ..Aß die Sandi�

ni.t.n .ich .n d•• lhk~en .it d•• be••ffn.t.n 'iderstand h.lt.n" und Die Velt� 
w.rnte vor "einer .llzu opti.i.ti.ch.n lin.chltzung d.r Lag.". D.nn "in d.r Ver�

g.ngenheit .ind .chon .anche Hoffnung.n .nttlu.cht .ord.n••• Und .chliellich� 

verlangen die lehellen et••••••• larzi.ten nor.aler••i •• nicht zu tun pfl.g.n:� 

Die.e .ollen ihre ••cht hei freien '.hlen zur Di.po.ition .t.llen".� 

Zu.inde.t .it die.er letzten ror.uli.rung h.tte Die Velt .i.der An.chlul an die� 

Str.tegie der p.ychologi.chen lriegsfGhrung gefund.n••ie sie von den USA geg.n�

Oher lic.r.gu. verfolgt .ird.� 

I.ch lin.chltzung des Ex-Prop.gand.ch.f. der Contr•• Idg.r Chaaorro. 11 • "i.t der� 

Anteil der psychologi.ch.n Irieg.fGhrung ( ••• ) .it .t•• 80 Prozent zu veran�

schl.gen". Ziel der Prop.g.nd•• tr.tegie .ei dabei von Anfang an ge.e.en. d.n� 

Krieg gegen lic.r.gu••1. einen "BOrg.rkrieg" er.chein.n zu l ••••n: ein Begriff.� 

der .ittler.eile .elh.t von den u. ein. ohjektive Bericht.rst.ttung h••Ghten� 

Se~enten der hunde.deut.chen ••dienl.nd.ch.ft11 • Gh.rno.aen wurde. "Die T.ktik� 



51 

dabei" i.t laut Ch..orro, "fOr die BevOlkerung eine Situation zu .chaffen, die 

ihr nur die Wahl zwi.chen den Sandini.ten und der Contra llJt". lin wichtige. 

Eleaent der Strategie .ei e. daher, die Okonoai.che Situation der BevOlkerung zu 

ver.chlechtern, Ver.orgung.engpl••e zu .chaffen etc. und die Schuld an die.er 

Situation dann der Regierung zuzu.chieben. Gleichzeitig .011 durch die Propagan

da da. Bild aufgebaut werden, daS e••ich bei der nicaraguani.chen Regierung u. 

ein repre••ive. Regiae handle. da. der Privatwirt.chaft keinen Spielrau. la••e, 

die lirche unterdrOcke und die private Pre••e in ihrer Arbeit behindere. Da. 

Zauberwort, veraittel. de••en die. alle. in eine rorael gego••en wird, war und 

i.t die Bran~arkung der Regierung .icaragua. al. "ko..uni.ti.che.", "aarzi.ti

.che.", oder wie e. in der Tr&Dlturter Allge.eiDeD Zeitung gelegentlich auch 

heilt, al. "lenini.ti.che. Regiae". line Zauberforael, welche die OSl bereit. 

aehraal. erfolgreich anwandte. wenn e. daru. ging, den gewalt...en Sturz der ge

wlhlten Regierung eine. latein..erikani.chen Lande. zu legitiaieren: 1954 beia 

Sturz der Regierung lrbenz durch den CIl in Guateaala,'~' 1963 bei der Onter

.tßtzung des Kilitlrput.che. gegen die Regierung Bo.ch in der Doainikani.chen 

Republik ' " und 1973 bei der Iraordung Salvador lllende. in Chile. 

In .einea Buch Die 5. Freibeit, hat der US-..erikani.che Sprachwi••en.chaftler 

Mo~ Choa.ty die .eaanti.che Bedeutung analy.iert. ait welcher der Begriff des 

"Io.-uni.au." ia heutigen politi.chen Di.kur. in den OSl gebraucht wird. "In der 

Terainologie der US-..erikani.chen politi.chen Theologie", falt Choasty da. Ir

gebni••einer Studie vorgreifend zu....en••ind 'Io..uni.ten' "ein weitreichen

der Begriff, der wenig ait .ozialen, politi.chen oder Okonoai.chen Lehr.ltzen zu 

tun hat", .ondern eher auf ein Ver.tlndni. der eigenen Pflichten und lufgaben ia 

globalen Sy.tea verwei.t, da. die gebotene "Bereit.chaft und rlhigkeit, die 

we.tlichen Indu.triege.ell.chaften zu erglnzen" herab.etzt, wie eine Studien

gruppe der roodrow-ri16oD TOUDdatioD und der NatioDal Pl&DDiDg As6ociatioD' 11 

"da. eigentlich bedrohliche .. loaauni.au." bereit. 1955 definiert hatte. "Iurz 

ge.agt" , .chlielt Choa.ky, ".ind 'Io..uni.ten' diejenigen, die ver.uchen, ihre 

eigenen wirt.chaftlichen Kittel fOr ihre eigenen Zwecke zu verwenden. D..it ge

raten .ie ait dea Recht auf Raub und lu.beutung in Konflikt, al.o ait dea zent

ralen Grund.atz der OS-lulenpolitik. Selb.tver.tlndlich .ind die OSl kon.equent 

'anti-ko.-uni.ti.ch', aber nur von rall zu rall anti-fa.chi.ti.ch einge.tellt", 

wie eine lange Ge.chichte der Unter.tßtzung recht.gerichteter Kilitlrdiktaturen 

in Latein..erita bewei.t. 
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Krieg dem Frieden:� 

S~ra~egien des Propagandakriegs� 

Die skizzierten Bauptlinien des ledienkriegs gegen licaragua hatten sich schon 

"bewlhrt". lange bevor Isquipulas 11 in Gang geko..en war. In ihre. Zuge wurden 

u.a. schon die nicaraguanischen lahlen vo. loveaber 1984 der lelt6ffentlichkeit 

teils dberhaupt nicht zur (enntnis gebracht. teils - und in krasse. liderspruch 

zu den Aussagen der internationalen lahlbeobachter - als "von der Junta insze

niertes lablspektakel" abqualifiziert und - wo auch das nicht gelang - Schritt 

fdr Schritt aus de. Gedlchtnis verdrlngt. 1S8 

lie die Latin Aaerican Studies Associationl " arguaentiert, hatte zu diese. 

Zweck bereits die sogenannte "IIG-lrise". zwei Tage nach den lahlen, gedient: 

die lahlen in licaragua "wurden buchstiblich unter einer Lawine von 

Panitaeldungen (••• ) begraben. welche die Funktionire der Reagan-ldainistration 

gezielt den Fernsehgesellschaften zuspielten" und die den lindruck einer 

aassiven Zunahae der Lieferung von Offensivwaffen durch die Sowjets 

veraittelten. deren angebliches Ziel es gewesen sei den Sandinisten eine 

Invasion in den lachbarllndern zu era6g1ichen. Obwohl sich die leidungen 

inn~rhalb weniger Tage als falsch herausstellten. hatten sie doch die lirkung. 

"die lufaerksaakeit der Offentlichkeit von den nicaraguanischen lahlen .it ihrer 

starken lablbeteiligung. der nicht eKistierenden lanipulation und ihrea unbe

streitbaren Pluralis.us (die Opposition erhielt 32' der Sti..en) abzulenken. 

( ••• 1 Das Ergebnis der nicaraguanischen lahlen wurde in den Vereinigten Staaten 

und lesteuropa faktiscb ignoriert". 

Auf dieser Grundlage wurde dann zunlchst die Legende weitergesponnen. daS die 

lahlen in licaragua "eine Farce" gewesen seien. weil "keine bedeutende Oppo

sition" angetreten sei. l " 

Tatsichlieh hatte das RechtsbdDdnis der Coordinadora Deaocrltica licaradense 

(CDI), die lahlen boykottiert. weil die Sandinisten zu Verhandlungen ait der 

Contra nicht bereit waren. Vie "bedeutend" die CDI als Oppositionspartei bei den 

lahlen hltte sein kOnnen, zeigt jedoch ein einfaches Rechenbeispiel: selbst wenn 

aan die 18\ lichtwlhler der Opposition zuschllgt. wlre der FSLI ein Vorsprung 

von 10\ der Ilh1ersti..en geblieben. 

lachde. aus lashingtoner (reisen durchgesickert war. der lablboykott sei zustan

degeko..en, nachdea der CIA auf die CDI eingewirkt hatte. "an den lahlen nicht 

teilzunehaen". ging aan schlieSlich dazu dber. die lahlen ganz zu verleugnen. l • 1 

Der entscheidende Schritt dazu wurde Ende Februar 1985 vollzogen. als Prlsident 

leagan in seiner ersten Pressekonferenz als wiedergewlhlter US-Prlsident die 

tatsachenwidrige Behauptung aufstellte. es handle sich bei der legierung 
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Ricaragual "ua keine voa Volk gewlhlte Regierung".l.1 Wurde diele 

Fallchbehauptung von den ledien zunlchlt "v611ig wertfrei" all lussage des US

Prlsidenten kolportiert, so verzichtete aan bereits Tage splter auf die ReRDung 

ihrel Urhebers. Prlsident Reagans lUllage, deren Wahrheitlgehalt Xenlch noch 

anzweifeln konnte, war zur "Tatlachenbehauptung" avanciert. 

linen weiteren H6hepunkt erreichte der Propagandakrieg der USl ein Jahr Iplter, 

all die CIl in Irwartung dei Den Haager Urteilllpruchel eine weltweite ~aapagne 

Itartete und dazu allein fOr PR-Ialnabaen in Spanien, Frankreich und der BRD 

nicht weniger all 1.5 lio. US$ aufbrachte. Als der Internationale Gerichtlhof 

Reaganl Ricaraguapolitik Ichliellich all v61kerrechtlwidrig verurteilte, konnte 

diel in der 6ffentlichen lahrnebaung durch die von den USl in die Xedien lan

cierten TotalitarilaulvorYOrfe gegen Ricaragua erfolgreich in den Hintergrund 

gedrlngt werden. Dal der Wortlaut deI Urteilllpruchel von der Tagelprelle eben

lowenig veröffentlicht wurde, wie ein Jahr splter der Inhalt der voa nicaragua

nilehen Parlaaent verablchiedeten Verfas.ung, verlteht .ich von .elhlt: ait dea 

Bild von Kicaragua, welchel die USA zur ~egitiaation ihrel ~iegel gegen licara

gua benötigen, lind die Tatlachen nicht vereinbar. 

Dielelbe Strategie verfolgten die Xedien auch ein Jahr Iplter, bei der Bericht

erl~attung Ober den "lrial-Plan". Auch hier wurde der Wortlaut de. Frieden.ab

ko..enl nicht und lein Inhalt nur lehr vage und unvollltindig an die Offentlich

keit gebracht. So wurde die löglichkeit eröffnet, Ricaragua wegen der Richter

fOllung von Forderungen zu brandaarken, die - wie z.B. direkte Verhandlungen ait 

den Contral - ia Friedenlplan gar nicht enthalten waren, wlhrend gleichzeitig 

lalnabaen der USA als legitia dargeltellt werden konnten, obwohl lie - wie z.B. 

auch die "huaanitlre" UnterltOtzung der Contral - durch den Friedenlplan unter

lagt wurden. Und von dieler 16g1ichkeit wurde deRD auch reichlichlt Gebrauch ge

aacht, wal noch durch den Ualtand erleichtert wurde, dal Reagan unaittelbar vor 

Unterzeichnung deI lbko..enl leinen Gegenplan vorgelegt hatte, dellen Inhalt nun 

ait dea dei Friedenlabko..enl der zentralaaerikanilchen Prllidenten durcheinan

dergebracht wurde. 

Auch hierbei war el wieder Die Velt, die in der BundeIrepublik die Vorreiterrol

Ile Obernaba und deren Korrelpondent lerner Thoaal Ichon vor Unterzeichnung dei 

'Friedenl.bko..enl taulende GrdDde wulte, "warua der aittelaaerikanilche Gipfel 

[keinen Frieden bringen wird".ll. Reben den bereitl genannten Ileaenten der 

Ipropaganda.trategie trat dabei ein weiterel lotiv inl Zentrua der Berichterltat

:tung: die Polarilierung zwi.chen Ricaragua und den all "deaokrati.ch" apoltro

phierten Staaten Zentralaaerikal und die Konzentration dei Intere••e. auf 

~ic.ragUa "dal all kontroverleltel ~and gilt".l40 So wurde nicht nur plaulibel 

~eaacht, warua die Berichter.tattung die altbekannten lilwirtlchaftl- und 
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Totalitari.au.vorwOrfe gegen licaragua .tlndig wiederholte und die von licaragua 

unternoaaenen Schritte 3ur ErfOllung des rrieden.abkoaaen. al. "ungenOgend" 

bei.eite .chob. Zugleich konnten daait auch die anhaltenden len.chenrecht.ver

letzungen in anderen zentralaaerikani.chen Staaten (in.be.ondere in 11 Sal

vador) und deren aangelnde Bereit.chaft, den Verpflichtungen au. dea rrieden.

abkoaaen nachzukoaaen, al. fOr den rrieden.prozel unerheblich bei.eitege.choben 
werden. - Getreu nach dea lotto, wonach der SchlO••el fOr den rrieden eben al

lein in licaragua liege. 

Krieg dem Frieden: 

Ein Exempe2 des Propagandakriegs 

Al. prototypi.ch fOr die.en Propaganda.til kann ein Fern.ehfila von Irich Gy.

ling angesehen werden, welchen da••chweizeri.che rern.ehen DIS aa 2. Dezeaber 
1987 unter dea Titel au••trahlte: "Zentralaaerika zwi.chen Irieg und kaltea 

Frieden". Beachten.wert an die.ea Fila i.t nicht nur der breite laua, welcher 

den ver.chiedenen anti.andini.ti.chen Irlften zu ihrer Selb.tdar.tellung einge

rluat wurde. So enthAlt der rila u.a. Au••chnitte einer lede, welche der repu

blikani.che US-Iongrelabgeordnete und erklArte Contra-Syapathi.ant lobert Dornan 

auf einer Oppo.ition.veran.taltung in licaragua gehalten hatte. Zitat: "La••en 

Sie aich klar.tellen: kein longrelabgeordneter au. den USl wOrde je an einea 
Treffen der Sandini.ten teilnebaen". Und die 'lenge' (ganze 360 Teilnebaer, die 

.ich - trotz frOhzeitiger Bekanntaachung der Ver....lung in La Pren.. - zusaa

aengefunden hatten) .kandiert: "Deaokratie jal loaauni.au. nein!". leiter. ent

hllt die Sendung Interview. ait einer leihe von nicaraguani.chen Oppo.itions

politikern. So ait dea "Liberalen" Eduardo Goronado, der den Zu.chauerlnnen al. 

"ern.tzunebaende politi.che Per.önlichkeit" vorgestellt wird, ait der L. Pren• .

Berau.geberin Violetta Chaaorro, ait dea aa rrieden.prozel al. Veraittler betei

ligten Erzbi.chof von lanagua, Obando y Bravo, und ait dea Chef des nicaragua

ni.chen Unternebaerverbande. COSEP. lit Vertretern der nicaraguani.chen Regie

rung zu .prechen, hat Erich Gy.ling dagegen .treng veraieden. Lediglich der 

Au••chnitt einer Pres.ekonferenz von Carlo. lu6ez wurde eingeblendet - und auch 

Idie• nur, ua hinterher zu koaaentieren, aan könne ".eine Zweifel darOber hegen. 

lOb der .andini.ti.che Coaaandante Carlo. lu6ez .0 .elb.tlo. denkt, wie er 

I.pricht. Aufgrund bi.heriger Erfahrungen glaubt er wohl nicht an die Iffizienz 

leiner Opposition, auch nicht an die verlnderte lacht der Oppo.ition.zeitung La 
~d. 
I
Oberhaupt wird e. in Erich Gy.ling. rila .tlndig den Sandini.ten zur La.t ge
I 
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legt. da! die Oppo.ition einerseit. zer.plittert i.t und anderer.eit. wenig 

Widerhall in der Bevölkerung findet. Und wo Zu.ti..ung der Bevölkerung zur 

Regierung.politik in. Bild ko..t, heilt e. proapt: "da. Regiae der Sandini.ten" 

la••e .ich "Be.tltigung durch die Ra••en geben". DaS La Preasa völlig unzen.iert� 

wieder er.cheinen kann und auch Radio Catolica wieder zugela••en wurde. wird in� 

dea Fila zwar erwlbnt. "doch da. gendgt nicht".� 

Ia zweiten Teil des Fil.. wird au.fGbrlich aber die ökonoai.che Rangel.ituation� 

in Nicaragua berichtet. fdr die drei GrdDde genannt werden: "Zuviel gelenkte� 

Wirt.chaft. zuviel Krieg.wirt.chaft. zuviel Behinderungen La Bandei durch einen� 

Teil des we.tlichen lu.lande." - und Schuld daran .ind natdrlich die Sandini�

.ten.� 

"Da. nicaraguani.che Volk i.t e. gewohnt RGb.al zu ertragen" falt Gy.ling .eine� 

Bot.chaft zu....en: "I. hat wlhrend Jahrzehnten die Soaoza-Diktatur erduldet und� 

aanche Beobachter neigen zu der An.icht. die.e. Volk wlre wohl auch in der La�

ge••ich ait der Berr.chaft der Sandini.ten abzufinden. Die unteren Schichten� 

jedenfall. zeigen wenig IDgageaent zugunsten einer grundlegenden VerlDderung".� 

Dal die. daran liegen könnte. dal die arae Bevölkerung.aehrheit ihre Intere••en� 

durch die Sandini.ten vertreten .ieht. wird nichteinaal al. R6g1ichkeit in Be�

tra~ht gezogen. Und aucb Gy.ling. Ge.prlch.partner - alle. Angehörige der be.it�

zenden Ila••e - la••en ihn nicht auf die Idee koaaen. 1a allerwenig.ten der ".6�

jlhrige Sozialdeaokrat und Rultiaillionlr"141 und dafdr ait d.. lobelprei.� 

au.gezeichnete 'Vater' des Frieden.plan. O.car Aria. Sanch'z. Ihn interviewt� 

Gy.ling gleich zweiaal in .einea Fila und liefert daait eine eindruck.volle� 

Deaon.tration de••en. wie der Frieden.plan .elb.t fdr krieg. treibende Propaganda� 

dien.tbar geaacht werden kann.� 

Krieg de_ Frieden:� 

Die Funktiona~isierung des� 

Nobe~preistrAgers 

Tatsichlich hatte der "Aria.-Plan" ja von vorneherein einen Doppelcharakter. war 

er .owohl Frieden.plan al. auch Strategie zur I.olation licaragua. gewe.en. Und 

daS Prlsident Aria. "nie ein Freund der Regierenden in Ranagua" war "(und e. 

auch heute nicht i.tl".141 kaa der gegen den Frieden.prozel gerichteten 

Propaganda nur zu gelegen. DaS Aria. auch kein Befdrworter der Contras i.t und 

ait den US-aaerikani.chen Deaokraten "be••er kann. al. ait den Republikanern 

eine. Ronald Reagan". erhöhte zudea .eine Glaubwdrdigkeit. Und: ait dea 

Frieden.nobelprei. au.gezeichnet. konnten die lu••agen des "intelligenten 
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Anti.andini.ten"141 zude. jene .or.li.che Autoritlt beaDSpruchen. aber welche 

Prl.ident le.gan .plte.ten••eit BekaDDtwerden de. Iran-Contr.-Skand.l. in der 
VeltOffentlichkeit nicht .ehr verfGgte. lor.uf bei .einer lutzb.raachung fGr den 

Prop.gand.krieg ge.chtet werden .USte, w.r lediglich. d.. die 

Tbe••ti.ierung.k~petenz fe.t in den linden der ledien blieb - .011 heilen. d.. 
die ledien kontrollieren konnten. w•• zu. Tb... wurde. 

I.r die.e Vor.u••etzung gegeben. .0 konnte Prlsident Iri.. Dahezu beliebig fGr 

anti.andini.ti.che Sti..ung...che herh.lten. lur eiDe. konnte von i~ Dicht er
w.rtet werdeD: d.. er .ich fGr die CODtr.-UDter.tGtzuag der USA .u••pr.ch. D.fGr 
wGrde er aber .uch nicht fGr deren Beendigung eintreten. ohDe t. gleichen Ate.

zug zu fordern: "Jetzt .G••en wir aber .uch die SowjetunioD und Iuba .ufforderD. 
ihre Bilfe fGr die Guerill. in 11 S.lv.dor und Gu.t...l. eiDzustellen".144 

Vor alle••olche AUSerungen .iDd e•• ve~ittel. welcher .ich der co.taricani

.che Prl.ideDt .1. uner.Gdliche I%poneDt der Ide.le der "DeIotr.tie .it rreiheit 
und Gleichberechtigung fOr .lle Ken.cheD" 141 darzustellen veraag, .1. der er 

.it de. rriedeD.nobelprei. geehrt wurde. Sob.ld e. jedoch daru. geht. d.. .lle 

zentral..erikani.chen Llnder d.. rrieden.abko-.eD iD gleich.. KaIe erfGlleD 

.011eD. zeigt .ich. d.. Prl.ideDt Iri•• die.e .it .ehr unter.chiedlicher Ille 

.ill: "VeDig.ten. in einer Bin.icht h.t 11 S.lv.dor eine einf.chere Ausgang.

l.ge". erkllrte er Irich Gy.liDg i. Interview. 141 "I. Bezug .uf die Deaokr.ti
.ierung. Bier .US 11 S.lv.dor Dicht den gleichen langen leg zurGcklegeD wie bei

.piel.wei.e lic.r.gu•• In 11 S.lv.dor gibt e. keinen lot.tand aber e. i.t zu

treffeDd. d.. iD 11 S.lvador grole Gefahr fGr Politiker be.teht. die zur LiDten 
gehOren. I. gibt in 11 Salv.dor j. t.t.lchlich die Tode••chw.dronen und die 

vollbriDgeD iaaer wieder lordan.chllge. Anderer.eit. gibt e. dort eine freie 
Pre••e und die individuelleD lechte werden in 11 S.lv.dor weit be••er re.pek
tiert .1. iD licar.gua. ID lic.r.gu. herr.cht i..er Doch der lot.tand. Ich .tel

le zwar .it Befriedigung fe.t. d.. die Zeitung 1A Preua und d.. Radio Catolica 

wieder zugel•••eD worden .ind. Aber d•• i.t Dicht .usreichend". 
V•• 11 S.lv.dor betrifft: I.chde••ich de••en lilitlrregiae durch die begangenen 

Ken.chenrecht.verletzungen iDtern.tion.l di.kreditiert h.tte. wurde i. Dezeaber 

1980 der Zivili.t I.polebn Du.rte, ein Vertreter de. rechteD rlGgel. der ••lva
doriani.chen Chri.tde.okr.teD. zu. legierung.chef ernaDDt. littel. der lahleD 

von 1982, 1984. 1985 und 1988 .ollte iD der iDtern.tion.leD Offentlichkeit der 

lindruck eine. De.okr.ti.ierung.proze••e. ge.tlrkt werden. der jedoch Dur foraal 

blieb. So wurde die linke Oppo.ition zwar zu deD Vahlen zugel•••en. aber Dur in
.ofern, als .ie zur liederlegung der I.ffeD bereit w.r. Zugleich wareD die le

pre••ioDen der recht.gerichteten Tode••chwadroneD (Ver.chleppung. rolter. lord) 
gegen die Oppo.ition .0 ••••iv. d.. die.er eine Beteiligung .. lahlkaapf de 
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facto una6;lich gewe.en wlre. Selb.t der Vor.itzende der regierung.aatlichen 

lahlto.-i••ion be.cheiDigte der Oppo.ition, in 11 Salyador nicht .icher zu .ein 

und .-pfahl, ihren lahltaapf doch yon lezico-City au. zu fOhren. 147 

In die.er Situation hat .ich auch nach Intrafttreten de. wlria.-Planaw nicht. 

gelDdert. licht weniger al. 1. w.elettiYe Iordew durch die .alYadoriani.chen 

Sicherheit.trifte wurden der unabhingigen US-Ien.chenrecht.organi.ation ~ric•• 
r.tcb allein in den beiden er.ten lonaten de. Jahre. 1988 betannt. leiterhin be
richtete der Direttor yon ~ric.. r.tcb, Juan lendez, ia lpril 1988 in Bonn, 
die ••lyadoriani.che Regierung habe die ia rriede~plan vereinbarte laDe.tie 
.tatt zur wVer.~hnungW ait der Guerilla dazu genutzt, rolterer freizul....n.14 • 

Da. Recht auf UnYer.ehrtheit de. LebeDi geh~rt fQr den rrieden.nobelprei.trlger 

.cheinbar nicht zu den individuellen R.chten - zuainde.t nicht zu j.nen, welche 

der politi.chen Linten zu.teh.n. Jedenfall. aber zthlt die.e. lecht fdr ihn 
gering.r al. die foraale rreiheit der Pre••e, deren liederher.tellung durch die 

Regierung in lanagua er zugleich al. ungendgend bei.eite.chi.bt. loch deutlicher 

tann e. kaua werden, wie gut .ich der co.taricani.ch. Prt.id.nt in die p.ycholo
gi.che lrieg.fOhrung gegen licaragua einfdgt. ler gedacht hatt., die Verleihung 

d•• rrieden.nobelprei.e. an O.car Iri...ei ein Affront geg.n Prl.ident Reagan 

g.we~en, hat .ich grQndlich getlu.cht. 

Krieg dem Frieden: 

In~erne Konf2ik~e und 

Rech~sruck in der Con~ra 

Durch die laffen.till.tand.yereinbarung.n yon Sapol wurde die licaragua-Politik 

de. US-Prl.identen zwar yordbergehend in die Defe~iye gedringt, die von den USl 
verfolgte Strategie der Low-inten.ity larfare g.riet jedoch kein. Sekund. i~ 

lanken. lorua el nun er.t einaal ging, war einen Irfolg der in Sapoa yereinbar

ten rried.n.Yerhandlungen zu verhindern. 
linen .olchen lilerfolg vorbereitend, erkllrte der Sprecher Prl.ident leagan., 

larlin ritzwater, .ofort nach Bekanntwerden de. laffen.till.tand.abkoaae~, in 

der Vergangenheit hltte e. w,oYiel. gebroch.ne Ver.pr.ch.nw lanagua. gegeben, 
Wdal wir .icher.tell.n wollen, d&l .ie gehalten werdenW•14 • Und in ein.., aa 28. 

Ilrz yer~ffentlichten, InterYiew der .pani.chen Zeitung Diario 16 yertondete der 

Contra-rQhrer ldolfo Calero, bi.her hltten die Sandini.ten Wnicht. getan. ua da. 

Vertrauen yon irgend jeaand zu gewinnenw• Da. leil. Bau. zeigte w.kepti.che Vor

.icht dber diele. lbkoaaenw und .prach yon der l6;lichkeit, wdal e. ein Trick 

der Regierung in lanagua .ein k~nnte, weitere aaerikani.che Bilf.lei.tungen an 
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die CODtras zu StOppeD-.1S O liDea solcheD Trict aufgesesseD zu seiD, wollt� 

sich tlarerweise auch die Gegner der CODtra-Politit des PrlsideDteD Dicht Dach� 

sageD lasseD: Jia Wright, der deaotratische Sprecher des leprlseDtantenhauses� 

verpflichtete sich höchstpersöDlich, die ForderUDg Dach lilitlrhilfe fQr die� 

CODtra auf die Tagesordnung zu setzeD, sollte der Frie4eDsprozel zus...enbre�
cheD.lSl� 

War d..it die ailitlrische UDterstGtzung der CODtra durch die USA wieder iD Aus�

sicht gestellt, so begaDA die CODtra DUD daait, die VerhandlUDgeD ait der Dica�

raguanischeD legierung zu verschleppeD. Zwar erzielteD legierUDg UDd CODtra ..� 

6. April 1988 eiDe liDigung aber die liDrichtUDg VOD sie~D IGckzugszoDeD ait 

eiDer Ges..tfllche VOD ~1000 OUadrattiloaeterD (- 1/6 des Landes), die weitereD 

VerhandlungeD wurden VOD der CODtra jedoch i_er wieder blockiert, iDd.. sie deD 

VereinbarUDgeD VOD Sapoa widersprecheDde Forderungeu stellte: 

- So verlaDgte die CODtra erst das lecht, beschldigte WaffeD wlhreDd der ~fri

steteD Feuerpause durch Deue zu ersetzeD.1SI 

- DaDA forderte sie, dal die voa US-loDgrel .. 30.4. geDebaigte -huaanitlre

Bilfe statt durch Deutrale OrganisatioDeD durch private UDterDebaeD verteilt 

werdeD solle. DaDA wiederua hiel es, die BilfsgGter sollteD durch die US-lDt

w~ctlungshilfebehörde (AID) verteilt werdeD. Irst lDde lai ertllrte sich die 

CODtra ait eiDea Vorschlag VOD PrlsideDt Ortega eiDverstandeD, der die Vertei

lung durch die Pan..eritanische IDtwictlungs-Stiftung der OAS vorsah. 1S• 

- Schliellich verlangte die CODtra, schoD vor liederlevung ihrer WaffeD .. la

tioDaleD Dialog beteiligt zu werdeD, und forderte die sofortige Freilassung 

aller Doch inhaftierteD eheaaligeD lationalgardisten UDd Contras. 1S4 

- 'achdea die DurchsetzUDg von lanagua als Ort der VerhandlungeD VOD der CODtra 

zuerst als groler Irfolg gefeiert wordeD war, verlangte sie daDA plötzlich, 

die VerhandlungeD lollten iD Sapot stattfiDdeD. Schliellich hiel es sogar, die 

VerhandlUDgeD seien aulerhalb licaraguas zu fahreD,lSS u.s.w. 

Aa 9. JUDi wurdeD die VerhandlungeD Dach Yier ergebDislosen VerhandlungsrundeD 

ganz abgebrochen UDd bis heute Dicht wieder aufgeDoaaeD. Der ursprdDglich auf 60 

Tage begreDzte WaffeDstillstaDd wurde YOD PrlsideDt Ortega trotzd.. eiAJeitig 

verllngert. UDd zwar zwar regel.lIig jedeD IODat ua jeweils weitere 30 Tage. Ir 

dauert bis heute an. 
Parallel zu der VerschleppuDg der FriedeDsgesprlche bracheD 10Dflitte zwischeD 

der zivileD uDd der ailitlrischeD rGhrUDg der 10nterreYolutioDIre auf, D..eDt

lieh zwischeD Adolfo Calero UDd dea .1litlrischen Oberbefehlsh~r der Contra, 

IDrique Beraudez, der .. ~7. Ilrz gegeDaber ,.dio z.pacto iD Costa lica die 

FriedeDsgesprlche abgelehnt und ertllrt hatte, dal -die linheiten UDter .eiD.. 

Befehl bis zus eDdgGltigen Sieg weitertlapfeD werden-.1S • I. Laufe der AuseiDan
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derletzungeD, bei deDeD Calero die IQckeDdeckuDg der jQagereD CODtrafahrer hat

te, wlhreDd Beraudez lich auf die alteD laapfgeflhrteD aUI der Zeit der Dikta

tur ItQtzte, wurde iD BODdural der zivile CODtrafahrer und BefQrworter dei Ab

ko..eDI VOD Sapoa, GUltavo Berdocia, eraordet. lDde lpril wurdeD aehrere der fQr 

FriedeDlgelprlche eiDtreteDdeD loaaandaateD VOD Beraudez aUlgebootet. 18 ' Darun

ter die litunterzeichDer dei AbkoaaeDi VOD Sapoa, Di6geael BerDtAdez leabreDo 

("FerDaado") und lalter Calder6D L6pez ("T060"), die VOD ihrea POIteD all Ver

haadlunglpartDer abgesetzt und aus dea GeDeralstab der CODtra eDtferDt wurdeD. 

IDrique StAchez wurde als loordiDator dei latel der loaaandaateD abgesetzt. 

ra GegeDzug stellte sich Tirlo laa6D KoreDo ("Iigoberto") aa die Spitze VOD 27 

verhaadlungsbereiteD loaaaDdaateD und forderte deD IQcktritt VOD Beraudez, der 

seiDe POlitioD aber ait UDterstQtzung durch die hODduraaischeD Beh6rdeD festigeD 

kODAte: lAgeblich daait BODduras "Dicht iD die iDAereD lAgelegeDheiteD eiDer aa

dereD latioD verwickelt"18' werde, ergriff das hODduraaische lilitlr Partei fQr 

Beraudez und lieS aa locheDeDde des 7./8. lai siebeD der verhaadlungsbereiteD 

CODtra-loaaandaateD feltDehaeD uDd iD die USl ausfliegeD. la 10. lai wurde dana 

auch Di6geDez BerDtAdez bei der liDreile aus licaragua verhaftet und aa 13. lai 

Dach Florida abgelchobeD. Sechs Tage Iplter teilte llfredo Cesar ait, lDrique 

Ber~udez lei iD leiDea lat all lilitlrchef der CODtra beltltigt wordeD.1 I ' 

Ia selbeD laie, iD dea Beraudez seiDe lachltellung iD der CODtra festigeD kODA

te, eDtstaadeD jedoch lisse ia aatisaadiDiltilcheD OppolitioDlbQadAil. lachdea 

Beraudez .. 28. lai erstaall perl6Dlich aa Verhaa4lungeD ait der Dicaraguaai

IcheD legierung teilgeDoaaeD hatte, belchuldigte Dicht Dur PrllideDt Ortega die 

US1, lie habe Beraudez ablichtlich Dach laaagua eDtlaadt, ua dal Frie4eDlabkoa

aeD zu blockiereD. luch fahreDde Vertreter der DichtbewaffDeteD OppolitioD aach

teD die CODtra fQr deD !iSerfolg der Gesprlchlrun4e veraatwortlich. Der eheaali

ge VorlitzeDde der SozialistilcheD Partei, DoaiDgO StAchez, warDte die CODtra, 

lie warde ihreD Statul all irregullre kriegfdhreDde Partei verliereD und auf dal 

liveau kriaiDeller BaadeD herabliDkeD, weDA lie lich weigerte, eiD AbkoaaeD zu 

unterzeichDeD. 

11s ait Oberlt Beraudez .. 19. Juli erltaall eiD lilitlr iD dal liebeDk6pfige 

Fdhrunglgreaiua der CODtral gewlhlt wurde, trateD liebeD CODtra-loaaaDdaateD 

aitl..t der VOD ihDeD befehligteD 2700 llapfer unter Protelt aUI dea BQadAil 

aUI. ID eiDer Irkllrung wandteD lie lich dagegeD, dal ait Beraudez aUlgerechDet 

eiD eheaaliger Offizier der l.tioDalgarde lAaltasio Soaozas iD da. Greaiua ge

wlhlt wordeD sei. leDige Tage Iplter diltanzierte lich auch das CODtra-Vor

Itaadlaitglied Alfredo Celar voa verltlrkteD lechtltreDd iDAerhalb der CODtra 

uud der labl VOD Ber~udez iD das politilche Direktoriua. lach eiDer eiDstQadi

geD UDterredung ait PrllideDt &rial iD San Jos' Iulerte Alfredo Celar VerltiDd
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ni. dafQr, da! die "Sddfront" der Contra. ait 3700 Klapfern und die Organi.ation 

nicaraguani.cher Chri.tdeaokraten i. Izil da. Bdndni. verla••en haben. luch die 

Indianerorgani.ation Y1TlKl liel wi••en. da! .ie den ihr zugedachten "Vertreter" 

in der Contrafdhrung. licliffe Diego. nicht anerkenne. 

Ia 27. Juli erkllrte Ber.udez in lashington. die Contra benötige dringend neue 

Kilitlrhilfe von den US1. Ohne Bilfe .orde die Koral .einer Soldaten .chwlcher 

und die De.ertationen n~en ZU. ll ' 

Krieg dem Frieden: 

Die Formierung der "Inneren Front" 

loge.icht. der .ich abzeichnenden Verfall.er.cheinungen der Contra .etzte die 

US-l~ini.tration .eit Ende Juni 1988 ver.tlrkt auf die internationale I.olation 

licaragua. bei gleichzeitiger Radikali.ierung der "Inneren rront". 

Ia 39./30. Juni untern~ US-luJe~ini.ter Shultz eine Blitzrei.e durch vier 

zentral..erikani.che LInder, wlhrend derer er in Tegucigalpa erkllrte. die US

Regierung wolle alle. tun. u. die Lage in licaragua noch vor Ende der tat.zeit 

Prl~ident Reagan. (i. Dezeaber 1988) zu kllren. la.hington habe zwar bereit. 

be.ti..te Vor.tellungen. aber noch keine konkreten Ent.cheidungen Ober die wei

tere Vorgehen.wei.e in der Region getroffen. lll 

11. loreiz fdr die zentral..erikani.chen Regierungen. das Vorgehen der USl zu 

unter.tdten, .agte der US-luJe~ini.ter wlhrend .eine. Be.uche. Unter.tdtzung.

gelder in Böhe von 57.3 Kio. USS an Bondura•• 75 Kio. USS an Guateaala und 125 

Kio. USS an 11 Salvador zu. Co.ta Rica ver.prach Shultz, bei den Gllubigerbanken 

zu intervenieren. d..it Verhandlungen dber eine Schuld von Ober 1.5 Krd. USS 

wiederaufgeno..en und ein lbko..en .it der leltbank Ober 300 Kio. USS erleich

tert .orden. loch vor der Shultz-Rei.e hatte Co.ta Rica voa lID eine Schenkung 

Ober 85 Kio. USS zu. lu.gleich .einer Zahlung.bilanz erhalten. 112 

Kurz vor .einer Rdckkehr nach la.hington traf Shultz auch ait ver.chiedenen 

nicaraguani.chen Oppo.ition.fdbrern zu....en. darunter .it Gilberto Cuadra voa 

Verband der Privatunterne~er (COSIP). Silvano Kat.-oro. von der Kon.ervativen 

Partei und lotonio Jarquin von der Sozial-Chri.tlichen Partei. ll ' lenige Tage 

.plter, .. 3. Juli, trafen .ich 600 Per.onen aus de. Spektru. des ultrarechten 

Oppo.ition.bdndni••e. CDI und des Unterne~erverbande. COSIP in Isteli. luf der 

Veran.taltung, an der auch der Bot.chafter der US1. Richard Kelton. teiln~, 

wurde die Parole ausgegeben. fdr eine "Regierung der nationalen Irrettung" zu 

klapfen: ll ' Durch internationalen Druck••owie durch Streik. und Stra!endeaon

strationen .olle die rSLI gezwungen werden, die Kacht an eine Regierung zu 
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dbergeben, die h.upt.lchlich .u. die.en ultr.rechten Gruppen. der bew.ffneten 

Contr•• oppo.itionellen P.rteien und wie La PreBsa fe.t.tellte, .uch .us einigen 

Sandini.ten be.tehen .ollte. l • a 

Ia 10. Juli rief die CD. zu einer Deaon.tr.tion in der .04Dicar.guani.chen st.dt 

.and.iae .uf••n der etwa 3000 Per.onen teilnahaen und b.i der e. zu .chwer.n 

Au••chreitung.n gegen die Polizei k... luf den luf von liri.. lrgt.llo. rdhre

rin der Kon.erv.tiven Fr.ktion: RD. koaa.n die Bund.I R• I " wurden die Ord.1. 
nung.krlfte einge.etzten Polizi.ten ait Steinen. InOppeln und I ••••rn angegrif

fen. Da die e.k.li.rend. Gew.lt einzud....n••etzt. die Polizei zua .r.t.n ..1 

in 9 Jahren der levolution Trlneng.. .in. Vor Ort wurde .iD l.g.D d.r US-Bot

.ch.ft beob.chtet. Bot.ch.ft••ngeh6rige h.tt.n .ich in d.n Deaoustr.tion.zug 

einger.iht. 

Die D.aon.tr.tion end.te ait Dutzenden Verletzten. 10 v.rwund.ten Polizi.t.n und 

42 fe.tgeno...nen P.r.onen. unt.r den.n .ich .uch 4 rthr.r d.r cu. befand.D. d.

runt.r ihr Prl.ident C.rlo. Bueabe. und der Gener.l.ekretlr d.r Sozial-chri.tli

chen P.rtei. T.g. d.r.uf wurde .uch liri.. lrgtello unt.r d.r lD.chuldigung v.r

h.ftet. ait ihrer lede .uf der Kundgebung zu d.n Unruhen .ufgeh.tzt zu haben. 39 

der verh.fteten Per.on.n wurden .plter wegen K6rperv.rl.tzung. S.chbe.chldigung. 

Bef~rwortung von Str.ft.ten und de. lufruf. zur Gew.lt zu Geflngni••tr.f.n von 3 

bzw. 6 lon.ten verurteilt. 

Ia T.g n.ch den lu••chreitungen wurde US-Bot.ch.ft.r lich.rd leitoD zur RP.r.o

n. non gr.t.R erkllrt und iha eine Fri.t von 72 Stund.n ge.etzt ua d.. Land zu

....en ait weit.ren .i.ben US-Diploa.ten zu v.rl••••n. ~ Pre~a wurde wegeD d.r 

Verletzung ver.chiedener Verf•••ung••rtik.l fOr 15 T.ge. 'adio Cat61ica .uf un

be.tiaate teit ge.chlo••en. 

lie .ich .plter h.r.u••tellte, befanden .ich die nic.r.guani.ch.n B.h6rden bei 

der lu.wei.ung leiton. voll ia lecht: .. 20. S.pteaber gab der Vor.itz.nd.n de. 

US-I.prl.entantenh.u.e•• Jia Iright. bekannt. d&l .r ROber klare lu•••gen von 

CI1-Leuten" verfOge. "d&l .ie ab.ichtlich Ding. getan haben. ua Cberr.aktionen 
7der legierung von .ic.r.gu. zu provozierenR•I ' (Di. aezikaui.ch. Zeitung 81� 

Dia,l" h.tte bereit. in ihrer lu.gabe voa 23 •••i det.illiert Ober die De.tabi�

li.ierung.pllne der US-l4aini.tr.tion gegen di. nic.r.guaDi.ch. legierung be�

richtet). Die politi.che rthrerrolle. die leiton dabei .pielte, w.r nicht nur� 

eine Provok.tion fOr die legierung .ic.r.gu••• Sie .tellte .uch ein. Verl.tzung� 

der Wiener Konvention dar, die e. den Diplo••ten .ller Llnder verbietet. irgeDd�

welche politi.chen lktivitlten geg.n die legierung de. Lande. au.zuOben, in dea� 

.ie akkreditiert .ind. I "� 

luch die vorrQbergehende Schlielung von ~ PreBsa und 'adio Cat61ica bedeutete� 

keine.weg. eine Verletzung der Verpflichtungen de. lbkoaaen. von laquipul.. 11.� 
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da. die Forderung nach Plurali••u. - auch i. Inforaation••ektor - auf den durch 

die Ge.etze des jeweiligen Lande. ge.teckten labaen be.chrlDkt. "Die levolution 

i.t tolerant", erkllrte Innenaini.ter Toai. Borge. 17 • "aber nicht bl6d". Und 

weiter: 

"Die legierung akzeptiert eine klapferi.che••~eieri.che. heilblOtige oder 

die Vergangenheit er.ehnende Oppo.ition. Aber da. i.t etwas andere. als Ge

.etze.bruch und ziviler Ungehor.... lir akzeptieren eine breite lu.drucka

freiheit. aber nicht die .chaalo.e ne.inforaation. die organi.ierte LOge. die 

kriainelle VerleWidung: noch la••enaedien. die zu In.truaenten einer au.llD

di.chen lacht oder des ideologi.chen Terror. werden". 

Gleichwohl haben die US-provozierten Unruhen von landaiae ihre kalkulierte lir

kung auf den longrel der USl nicht verfehlt: So lehnte der US-Senat zwar.. 10. 

lugu.t eine .ofortige Freigabe bi.her eingefrorener 16 lio. USS fOr lilitlrhilfe 

an die Contra. ab••tellte .ie jedoch in lu••icht ••obald zwei der folgenden 0.

.tlDde eintreten .ollten: lin "unprovozierter lDgriff" der Sandini.ten. "unan

nebabare laffenlieferungen der Sowjet. an licaragua" und/oder eine "eklatante 
lilachtung" des Frieden.plane. der zentral..erikani.chen Prl.identen. 171 

Die bunde.deut.che legierung naha die Vorfille von landaiae zua Vorwand. ua li
car~gua die liederaufnabae von Entwicklung.hilfe zu verweigern. I. gebe zwar in 

licaragua gute Fort.chritte wie die lufhebung des lu.nabaezu.tande. oder die 

liederzula••ung der Oppo.ition.zeitung L. Prea•• und des Sender. 1.4io C.t61ic•• 

erkllrte der CDU-Bunde.tag.abgeordnete linfried Pinger178 zua Ab.chlul einer 

zweiwöchigen Inforaation.rei.e durch Zentral..erika. doch .ei die Verhaftung von 

Oppo.ition.politikern nach der gewalt...en Deaon.tration von landaiae ein 

".chwerer IOck.chlag". Ohne "uafa••ende leinung.- und Inforaation.freiheit" 

könne e. keine Entwicklung.hilfe geben. 

Krieg dem Frieden:� 

Der Versuch zur Iso~.tion
 

Ander. als die Bunde.republik. blieben die zentral..erikani.chen VerbGadeten der 

USl ihre gewohnte Va.allentreue die••al .chuldig. la 1. lu~t 1988 traf US

lulenaini.ter Shultz erneut .it .einen lat.kollegen AU. Co.ta lica, Bondura•• 

Guate.ala und 11 Salvador zu....en. ua - wie die 'er forl rt.e~71 tag. zuvor 

enthOllt hatte - eine ein.eitige Verurteilung licaragua. zu erreichen. 

Trotz .a••iver "ökono.i.cher Anreize". konnte die.e Ab.icht jedoch nicht ver

wirklicht werden. Zwar hatte der luieDaini.ter 11 Salvador.. licardo lveco. 174 

i. Vorfeld der lulenaini.terkonferenz erkllrt. die vier .it den USl eng verbGa
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deten Llnder erwarteten lediglich ~besondere Hilfen~ als Gegenleistun; fOr die 

dipl~atischen BeaOhun;en. licaragua in littelaaerika zu isolieren: ~.ir denken, 

dies ist der beste (••• 1 Ve;, einen GOrtel ua licaragua zu zieheD~. Guate..la 

und Costa Rica, die die ~ökonoaischen 1Dreizen~ als Erpressun;sversuch verstan

den,ITS weigerten sich jedoch, das von Shultz vorgelegte loaauniqu6 zu unter

zeichnen.� 

lnsteile der von Shultz ;ewGDschten Verurteilung, die Re;ierun; licaraguaa habe� 

ihr Versprechen zur Deaokratisierun; des Landes gebrochen, unterzeichneten die� 

vier luJenainister schliellich ein Dokuaent, in welch.. sie darin Gbereinatia�

aen, daS ~die Einrichtun; wabrhaft deaokratischer Re;ierun;en in der ;es..ten� 

Re;ion unverzichtbar ist, ua den rrieden zu erlan;en~ und daS -ein deaokrati�

sches, wirklich pluralistisches, blGhendes, stabiles und sicheres Zentral..eri�

ka~ fOr die IDtwicklun; in der Re;ion wichti; sei. ITI� 

Statt den zentralaaerikanischen Friedensplan endgQlti; zu Grabe zu tragen und� 

die Contra-OnterstOtzun; wieder in Gan; zu bringen, erzielte Prlaident Rea;an� 

ait der lission seines Aulenainisters den gegenteiligen Iffekt. Ind.. Costa Rica� 

und Guateaala nicht zulassen wollten, daS ihnen .ashin;ton ihre Politik� 

diktierte, wurde der Geist von Isquipulas wiederbelebt.� 

Rod~i;o ladri;al. der costaricanische luJeaainister, forderte. daS licaragua� 

beia nlchsten Treffen vertreten sein aOsse. und Prlsident lriaslTT erkllrte in� 

einea Interview, dal er keine Verurteilung licaraguas durch eine Llndergruppe� 

zulassen wolle, der die OSl angehörten, nicht aber licaragua selbst. -.icaragua� 

darf nicht isoliert werden und es wird nicht isoliert sein- erlluterte der Bot�

schafter Costa Ricas in licaragua, rarid lfales,ITI die Politik seiner Re;ie�

run;. -Costa Rica ist der luffassun;, daS bei diesen Abkoaaen alle littelaaeri�

kaner dabei sein aOssen. und wenn wir es schaffen, die Vereinigten Staaten zu� 

Oberzeu;en. daS licara;ua teilnehaen auJ, ist das, ;laube ich, ein groler Ir�
fol;~. 

lezico. lit;lied der Contadora-Gruppe, rief die zentral..erikanischen luJenai

nister dazu auf. die Re;ierun; licaraguas nicht ia Abseits stehen zu lassen und 

bekrlfti;te seine luffassun;, daS -die loraalisierun; der Beziehun;en zwischen 

den Vereinigten Staaten und licaragua ein Irfordernis fOr die IDtspannun; in der 

;esaaten Re;ion darstellt~.ITI 

lachdea licara;ua bereits ia Juni 1988 vor d.. Internationalen Gerichtshof we;en 

der Duldun; der Contras auf honduranischea Gebiet und der Parteinahae der hondu

ranischen Behörden bei ailitlrischen und paraailitlrischen 1D;riffen auf licara

;ua ;e;en Honduras Ila;e erhoben hatte. 11. begann selbst Honduras zaghafte 

Schritte in Richtun; auf aehr Ei;enstlDdi;keit ;e;enOber den OSl zu entwickeln. 

la 28. August gab der honduranische Prlsident Jos6 lacona erstaals in seiner 
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zweieinhalbjlhrigen Aat.zeit die Anwe.enheit der Contra. auf hondurani.chea 
Territoriua zu und .tellte den weiteren Verbleib der Contras auf hondurani.chea 
Gebiet in Frage. lll rtnf lochen .plter, aa 3. oktober 1988, forderte der hondu

rani.che VerteidigungaaiDi.ter, lilfredo Sanchez, die DSl auf, eiDen Teil der 

Contra. aufzunehaen, da deren jahrelange Anwelenheit in Bondura. zu erheblichen 
politi.chen, .ozialen und wirt.chaftlichen Probleaen gefahrt habe. lll Tag. da

rauf griff der hondurani.che luJeaaini.ter, Carlo. Lopez Contreras, einen Vor

.chlag auf, den licaragua. Prl.ident Daniel Ortegali' zuletzt Ende lugu.t ge

aacht hatte. »er hondurani.che luJeaaini.ter forderte die Vollver.aaa!ung der 
Vereinten lationen in lew fork auf, eine internationale Frieden.truppe nach 

Bondura. zu ent.enden. I ' 4 

Indea der Plan nicht nur von den Vereinten lationen .elblt politiv aufgenOlaen, 

.ondern auch von licaragua und 11 Salvador unteratGtzt wurde, war der DS-Prlli
dent ait .einea Ver.uch, licaragua international zu i.olieren, erneut ge.chei
tert und hatte .eine lot, wenig.ten. die Verwirklichung de. Plane. zu yerhin

dern und Bondura••chleunig.t zurGckzupfeifen: 
Ohne auf den Vor.chlag de. hondurani.chen luJeaaini.ter. auch nur einzugehen, 

erkllrte DS-luJeaaini.ter Shultz .ofort,l'. der richtige leg fGr Zentralaaerika 
be.t~he darin, diejenigen zu unter.tGtzen, die fGr die Freiheit und die Dnab

hlngigkeit in ihrea eigenen Land klapfen. Dnd ein Sprecher der Contras, loberto 
FerreY,I" erkllrte, .olange die link.gerichtete Regierung in lanagua ezi.tiere, 

.ei ein bewaffneter (aapf notwendig. 

luch dann noch. al. die Unerreichbarkeit .eine. Zieles llng.t fe.t.tand, den 

'Fall licaragua' "nicht ungel&.t an .einen Aat.nachfolger zu dbergeben", hielt 
der .cheidende US-Prl.ident lonald Reagan i ..er noch an .einer lrieg.politik 

gegenGber licaragua fe.t. 

Der Prl.ident hltte in .einea achtjlhrigen (..pf gegen die nicaraguani.che Re
gierung nicht auf Geheiaoperationen .etzen .ollen, .ondern auf offene Konfronta

tion bis hin zu einer Seeblockade oder einer Inva.ion, zeigte .ich auch Illiot 
Abr.... fGr interaaerikani.che Fragen zu.tlndiger Staat••ekretlr ia US-luJeDai

ni.teriua, noch wenige Tage vor Ablauf von Reagan. Aat.zeit unbelehrbar: Reagana 
Zentralaaerikapo1itik .ei daran ge.cheitert, daS e••einer Regierung nicht ge
lungen .ei, die Bev&lkerung der USl eingehend yon der Iotwendigkeit de. Kaapfe. 

gegen die Sandini.ten zu Gberzeugen. ll ? 
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68) Cho-.ty (1988a, S••7f). 
69) Vgl. Frankfurter IUDd.chau vo. 25.5.1988 und 2.9.1988 
70) Cho..ty (1988a, S.51f). 
71) Zit. n. Cho-.ty (1988a, S••9). 
72) lile. (1986, S.31) zit.n. Bippler (1986, S.155). 
73) Zit. n. Cho-.ky (1988a, S.108). 
7.) Organi.ation laerikani.cher Staaten. 
75) Zit. n. Der Spiegel Ir ••6/198•• 
76) Vgl. hierzu auch au.fthrlicher: Inforaation.bOro licaragua e.V. (1987a, 

S.2.ff) 
77) Zu. Wortlaut der nicaraguani.chen Verfa••UDg vgl. licaragua-Bilfe Bonn e.V. 

(1987). 
78) Vgl. hierzu au.fthrlicher: Infor.ation.bOro licaragua e.V. (1987b). 
79) Vgl. hierzu au.fOhrlicher: In.tituto Bi.tbrico Centroaaericano (1988c). 
80) Vgl. Frankfurter Rund.chau vo•••10.1988. 
81) Zit. n. Frankfurter RUDd.chau vo. 2•• 1.1989. 
82) Toat. Borge in eine. Interview .it Barricada internacional, deut.ch.prachige 

Au.gabe Ir.5, Dezeaber 1988. 
83) Zu einer Chronologie der wichtig.ten Frieden.initi.tiven lic.ragu•• zwi.chen 

1981 UDd 1986 vgl. B.hr.ann, J.cob. , Link. (1986, S.197ff.). 
84) FOr eine knappe Zu....enf•••UDg des Cont.dor.-Proze••e. .iehe GrUDert 

(1988). 
85) Zit.n. In.tituto Bi.tbrico Centroaaericano (1984., S.3). 
86) Vgl. In.tituto Bi.tbrico Centroaaericano (1984b). 
87) Zu den '.ndIUDgen der Contr.dor.-Akte von 1984 bis 1985 vgl. In.tituto Bi

.torico Centroaaericano (1985.). 
88) Zit.n. Instituto Bi.tbrico Centroaaericano (1985b, S.3). 
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89) Zur Caraballeda-Initiative der Contadora- und Liaa-Gruppe vgl. ausfOhrli
cher: Instituto Bistorico Centraa.ericano (1986).� 

90) Zit. n. Instituto Bist6rico Centroaaericano (1987b).� 
91) Vgl. hierzu Instituto Bist6rico Centoaaericano (1987a).� 
92) Vgl. Schwarzkopf (1987).� 
93) Gietl (1987. S.21).� 
94) Vgl. Inltituto Bist6rico Centroaaericano (1987b).� 
95) lit 97:1 Sti..en. Vgl. BOhner (1987, S.7).� 
96) Zit.n. BOhner (1987, S.9).� 
97) US-Aulenainister Shultz. zit.n. BOhner (1987. S.10).� 
98) Zit.n. TlZ va. 10.8.1987.� 
99) BOhner (1987, S.10).� 

100)� Zu einer fiedergabe des vollstlDdigen Vertragsteates siehe AlB - Die Drit
te-feIt Zeitschrift 1-2/1988. S.VII/29. 

101) Vgl. lorazan (1988). 
102) D.h. zu eine. Zeitpunkt. als in .icaragua bereits ein vorllufiger faffen

stillstand in lraft getreten war. 
103) 11 Pais va. 15.4.1988. zit.n. lorazan (1988.S.14). 
104) Auf die IDtwicklung in 11 Salvador und Guateaala kaDD hier aus PlatzgrdD

den nicht naher eingegangen werden. Vgl. aber zu 11 Salvador u.a. Czapek 
(1988). Diaz (1988) und Schaidt , Schwarz (1988). sowie zu Guateaala Bushin 
(1988) und feber (1988). 

105) Vgl. hierzu u.a. Biver (1987), sowie lanz (1988). 
106)� Vgl. Choasty (1988b. S.368f). 
107)� 1P vo. 4.2.1988, zit. n. Choasty (1988b. S.369). 
108)� 11 vo. 29.1.1988, zit. n. Choasty (1988b. S.369). 
109)� Choasty (1988b. S.369). 
110) Choasty (1988b. S.370). 
1111 Vgl. Frankfurter Rundschau vo. 7.11.1987. 
112)� Zu einer ausfOhrlichen lnalyse der Ursachen und Auswirkungen vgl. Insti

tuto Bist6rico Centroaaericano (1988a). Der fortlaut der auf dea Gipfel 
verabschiedeten geaeinsaaen Irkllrung der zentralaaerikanischen Prlsidenten 
findet sich in IDvio 80. Februar 1988. 

113)� Zua fortlaut der Schlulfolgerungen des CIVS-Gutachtens siehe IDvio 80. Feb
ruar 1988. 

114)� Vgl. Frankfurter Rundschau vo. 5.2.1988. 
115)� Vgl. Frankfurter Rundschau va. 25.2.1988. 5.3.1988 und 31.3.1988. 
116) Zua fort laut der faffenstillstandsvereinbarungen von Sapot siehe AlB - Die 

Dritte-feIt-Zeitschrift 5/1988. S.6. 
117) CIA-Bandbuch fdr psychologische lriegsfdhrung. zit. n. Reiaann (1986. S. 

86). 
118)� Vgl. Frankfurter Allge.eine zeitung vo. 18.3.1988. 
119)� Vgl. Frankfurter Rundschau vo. 18.3.1988. 
120) Vgl. Frankfurter Allge.eine Zeitung vo. 19.3.1988. 
121) Vgl. Frankfurter Rundschau vo. 24.3.1988. 
122)� Siehe hierzu auch foodward (1987). 
123) Choasky (1988b. S.373). 
124)� Vgl. Frankfurter Allge.eine Zeitung vo. 22.3.1988. 
125)� Zit. n. Frankfurter Rundschau va. 22.3.1988. 
126)� Zit. n. Franfurter Allgeaeine Zeitung vo. 26.3.1988. 
127)� Zit. n. Sddkurier vo. 25.3.1988. 
128)� Zit. n. Frankfurter Runschau va. 26.3.1988 
129)� zit. n. ides vo. 25.3.1988. 
130)� So z.B. auch von der Frankfurter Rundschau. 
131)� Zur zentralen Stellung der aus der Luft gegriffenen loaaunis.usvorYdrfe 

gegen Arbenz innerhalb der Strategie zu seine. Sturz. siehe Schlesinger , 
linzer (1986). 

132) Vgl. hierzu ausfOhrlicher Choasty (1988a. S.78ff). 
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1331� Choasty (1988a, 5.151. 
1341� Zit. n. Choasty (1988a, 5.151. 
1351� Vgl. hierzu erglnzend auch die Untersuchung von Schiekel (19851 Ober die 

Darstellung der nicaraguanischen Wablen in bundesdeutschen Tageszeitungen, 
sowie die Studie von Bolenstein (19871 Ober die Darstellung der KIG-lfflre 
in der Schweizer Presse. 

1361� Zit. n. Instituto Bist6rico Centroaaericano (1985c, 5.131. 
1371� Zit. n. Die Presse vo. 23.2.1985. 
1381� Vgl. Der Spiegel Ir.46/1984. 
1391� Zit. n. Die Welt vo. 6.8.1987. 
1401� DRS-Fernsehen va. 2.12.1987. 
1411� Die Welt vo. 14.10.1987. 
1421� BObner (1987, 5.131. 
1431� 11 Pais, zit. n. BObner (1987, 5.131. 
1441� Zit. n. Die Welt vo. 14.3.1988. 
1451 Frankfurter Rundschau va. 14.10.1987. 
1461 DRS-Fernsehen va. 2.12.1987. 
1471� Vgl. Bippler (1986, S.104ff; 19871. 
1481� Vgl. Frankfurter Rundschau vo. 30.4.1988. 
1491� Zit. n. ides vo. 25.3.1988. 
1501� Die Welt vo. 26.3.1988. 
1511� Vgl. Frankfurter Rundschau vo. 31.3.1988. 
1521� 19l. Frankfurter Rundschau vo. 9.4.1988. 
1531� Vgl. Frankfurter Rundschau va. 9.4.1988 und 26.5.1988. 
1541� Vgl. Frankfurter Rundschau va. 11.6.1988. 
1551� Vgl. u.a. Frankfurter Rundschau va. 29.6.1988. 
1561� Zit. n. Instituto Bist6rico Centroaaericano (1988b, 5.41. 
1571 Vgl. Frankfurter Rundschau vo. 28.4.1988, sowie Instituto Bistorico Centro

. aaericano (1988bl. 
1581 Zit. n. Frankfurter Rundschau vo. 9.5.1988. 
1591 Vgl. Frankfurter Rundschau va. 16.5.1988 und 21.5.1988. 
1601 Vgl. Frankfurter Rundschau va. 1.6.1988, 20.7.1988, 21.7.1988, 25. 7.1988 

und 29.7.1988. 
1611� Zit. n. Frankfurter Rundschau vo. 2.7.1988. 
1621� Vgl. ides vo. 22.7.1988, sowie Instituto Bist6rico Centroaaericano (1988dl. 
1631� Vgl. ides vo. 22.7.1988. 
1641� Vgl. Frankfurter Rundschau va. 14.7.1988. 
1651� Vgl. Instituto Bist6rico Centroaaericano (1988dl. 
1661� Zit. n. Instituto Bist6rico Centroaaericano (1988d, 5.51. 
1671� Zit. n. Frankfurter Rundschau vo. 22.9.1988. 
1681� Zit. n. Instituto Bist6rico Centroaaericano (1988d, 5.151. 
1691 Vgl. Frankfurter Rundschau va. 12.7.1988, 13.7.1988, 14.7.1988 und 3.8. 

1988, sowie Instituto Bist6rico Centroaaericano (1988dl und Biver (19881. 
1701 Zit. n. Instituto Bist6rico Centroaaericano (1988d, 5.181. 
1711 Vgl. Frankfurter Rundschau vo. 12.8.1988. 
1721 Zit. n. Frankfurter Rundschau vo. 26.8.1988. 
1731 Zit. n. Frankfurter Rundschau vo. 2.8.1988. 
1741 Zit. n. Frankfurter Rundschau va. 2.8.1988. 
1751 Vgl. Frankfurter Rundschau vo. 2.8.1988. 
1761 Zit. n. Barricada internacional, deutschsprachige lusgabe Ir.2, Septeaber 

1988. 
1771� Zit. n. Frankfurter Rundschau vo. 3.8.1988. 
1781 Zit. n. Barricada internacional, deutschsprachige lusgabe Ir.2, Septeaber 

1988. 
1791 Zit. n. Barricada internacional, deutschsprachige lusgabe Ir.2, Septeaber 

1988. 
1801� Vgl. Barricada internacional, deutschsprachige lusgabe Ir.7, Februar 1989. 
1811� Vgl. Frankfurter Rundschau vo. 29.8.1988. 
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1821 Zit. n. Frankfurter Rundschau vom 6.10.1988.� 
1831 Vgl. Frankfurter Rundschau vom 31.8.1988.� 
1841 Vgl. Frankfurter Rundschau vom 6.10.1988. 7.10.1988 und 8.10.1988.� 
1851 Zit. n. Frankfurter Rundschau vom 8.10.1988.� 
1861 Zit. n. Frankfurter Rundschau vom 8.10.1988.� 
1871 Zit. n. Frankfurter Rundschau vom 5.1.1989.� 
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