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Vorschläge für ein gemeinsames Programm 
 

20 Punkte, die uns vereinen, um ein neues Nikaragua zu 
schaffen 
 
 
Einleitung 
 

Das gemeinsame Ziel der Azul-y-Blanco-Organisationen ist die Schaffung einer 
demokratischen Gesellschaftsordnung, die sicherstellt, dass sich niemals wieder 
eine Diktatur inthronisieren kann, unabhängig von der politischen Färbung. Der 
Übergang in die Demokratisierung des Landes führt zwingend über die 
Niederlage des diktatorischen Regimes bei freien, gerechten, transparenten und 
vorzeitigen Wahlen, welche zur Bildung einer nationalen Regierung führen 
sollen, die sich der Gerechtigkeit, der Freiheit und dem Schutz der 
Menschenrechte verpflichtet. 
 
Diese historische Zielsetzung werden wir nur durch eine breite Bürgerbewegung 
für die Verteidigung unserer Rechte erreichen und wenn wir uns bei den Wahlen 
zu einer großen Koalition zusammen schließen, die alle demokratischen Kräfte 
eint, ohne jeglichen Ausschluss. Die Grundlage dieser Koalition bildet ein 
gemeinsames Programm, welches den Weg für die Zerschlagung der Diktatur, 
die Anwendung der Justiz und die Verfestigung der Demokratie aufzeigen soll. 
Für die Durchführung wirklich gerechter Wahlen sind zwei 
Hauptvoraussetzungen notwendig: 
 

a) Die Wiederherstellung der Verfassungsrechte, unter anderem die 
Freilassung der politischen Gefangenen, das Ende der Repression, die 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit, die sichere Wiederkehr der aus 
politischen Gründen Geflüchteten und der Menschenrechtsorganisationen.  
 

b) Die tiefgreifende Reform des Wahlsystems, welche die Durchführung von 
sauberen und transparenten Wahlen sicherstellt. 

Die Unidad Nacional Azul y Blanco unterbreitet allen demokratischen 
Organisationen, Bewegungen und Kräften folgenden Vorschlag als kleinstes 
gemeinsames Programm, das in Zusammenarbeit aller in unserer Unidad 
Nacional Azul y Blanco zusammen geschlossenen Organisationen mit dem Ziel 
erarbeitet wurde, einen breiten nationalen Konsens zu erreichen: 
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Gerechtigkeit und keine Straflosigkeit 

 

1. Schaffung der rechtlichen Rahmen für die Anwendung der Justiz in der 
Übergangsphase im Sinne von Wahrheit, Reparation, Gerechtigkeit und 
Garantie der Nichtwiederholung. Dies unter Mitwirkung aller Opfer und mit 
Beratung durch internationale Menschenrechtsorganisationen  
 

2. Untersuchung der Straftaten und Menschenrechtsverletzungen 
einschließlich der geschlechtsspezifischen Gewalttaten, um die 
Verantwortlichen zu identifizieren und vor Gericht zu stellen. Hierzu die 
Schaffung einer speziellen und unabhängigen Ermittlungsbehörde mit 
internationaler Unterstützung um die Straftaten zu untersuchen und die 
Strafverfolgung absolut neutral zu gestalten 
 

3. Schaffung einer Wahrheitskommission, welche die tatsächlichen 
Gewaltstraftaten und - exzesse während der Ortega-Diktatur feststellt und 
veröffentlicht 
 

4. Unterzeichnung der internationalen Abkommen bezüglich der Justiz und 
des Schutzes der Menschenrechte, vor allem das Römische Statut des 
Internationalen Gerichtshofs 

 

Demokratie und Zerschlagung der Diktatur 

 

5. Bildung einer neuen und unparteiischen Nationalpolizei, in welcher die an 
der Repression Beteiligten ausgeschlossen werden   
 

6. Entwaffnung und Auflösung der parastaatlichen Gruppen, wofür die 
Unterstützung aus dem Ausland erforderlich ist 
 

7. Entparteiisierung der Nationalen Armee, um sie in die Lage zu versetzen, 
ihre verfassungsgemäße Pflicht als eine der zivilen Gewalt untergeordnete 
Einrichtung zu erfüllen 
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8. Umbau des Justizapparates mit Ausschluss der Richter und 
Staatsanwälte, die im Zusammenhang mit der Repression stehen. 
Stärkung der Justiz als eine unabhängige, professionelle und neutrale 
Einrichtung 
 

9. Reform des Wahlsystems und der politischen Parteien. Schaffung von 
wirkungsvollen Garantien für die Durchführung von sauberen, 
partizipatorischen und transparenten Wahlen. Was die Atlantische Küste 
betrifft, müssen die Wahlen der Kultur und den Bräuchen der indigenen 
und afrostämmigen Völker Rechnung tragen. Sicherung des Rechtes der 
Bevölkerung auf Bildung politischer Parteien und anderer Formen der 
politischen Teilhabe einschließlich des Wahrechtes der Nikaraguaner im 
Ausland 
 

10. Stärkung und Anwendung des Gesetzes zur Bürgerbeteiligung, 
Abschaffung der entgegen wirkenden Gesetze, um somit die 
Bürgerbeteiligung am öffentlichen politischen Leben zu garantieren und die 
politische Richtung des Landes mitzugestalten 
 

11. Entparteiisierung der öffentlichen Institutionen und Sicherung der Stabilität 
der Staatsbediensteten. Untersuchung der Entlassungen in den 
öffentlichen Einrichtungen aus politischen Gründen mit dem Ziel der 
Wiedereinstellung; Überprüfung der Rauswürfe von Studenten aus den 
Universitäten und deren Wiederaufnahme ermöglichen. Die Ländereien 
und sonstiges konfisziertes bzw. besetztes Eigentum von natürlichen oder 
juristischen Personen sind den rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben 
 

12. Stärkung der kommunalen Autonomie und Förderung einer echten 
Umsetzung der Autonomie an der Karibischen Küste, Respektierung der 
dortigen Regierungsformen und der Beratungsinstanzen für die Nutzung 
der Naturressourcen innerhalb ihrer Gebiete; Förderung der territorialen 
Sanierung 
 

13. Ausnahmsloses Verbot der Wiederwahl des Präsidenten. Wer einmal 
Präsident war, darf es unter keinen Umständen wieder werden. Die 
Verfassung und die entsprechenden Gesetze werden derart reformiert, 
dass eine ausgewogene Aufteilung der Macht garantiert wird, wobei die 
Staatsgewalten ihre Unabhängigkeit bewahren 
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Wirtschaftswachstum mit sozialer Gerechtigkeit 
 

 
14. Förderung eines unter sozialen und umweltpolitischen Gesichtspunkten 

nachhaltigen Wirtschaftswachstums; dieses soll die Wiederkehr des 
Kapitals, die privaten Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
begünstigen sowie die Produktionszweige umwandeln, erneuern  und 
diversifizieren. Im Sinne des wirtschaftlichen Aufschwungs ist im Rahmen 
einer Marktwirtschaft mit sozialer Gerechtigkeit auf den demographischen 
und geschlechtsspezifischen Wandel zu achten. 
 

15. Entwicklung von Arbeitsförderprogrammen, Agrarproduktion mit Mehrwert, 
Innovation, Förderung und Etablierung von kleinen und mittleren 
Unternehmen. Ebenso Förderung sozialer Programme ohne 
parteipolitische Bevorzugung und auf die historisch Benachteiligten 
fokussiert 
 

16. Vollständige Reform des Sozialversicherungssystems mit Hilfe einer 
breiten nationalen Debatte, wobei der Schutz der sozial missachteten 
Kreise höchste Priorität haben soll. Es ist sicher zu stellen, dass die 
Finanzgesetzgebung, die Steuerbefreiungen und –erleichterungen auf den 
Grundpfeilern der Gleichheitsprinzipien stehen und zur Förderung der 
nachhaltigen und inklusiven menschlichen Entwicklung beitragen 
 
 

Nachhaltige menschliche Entwicklung 
 

17. Priorisierung der integralen und qualitativen Bildung, mit Schwerpunkt auf 
den Menschenrechten. Förderung der bürgerlichen Werte und kritisches 
Bewusstsein auf allen akademischen Stufen, innovative Technologien und 
Werkzeuge, die eine Entkopplung der menschlichen Entwicklung von der 
sozialen Wirklichkeit und der Produktionsfähigkeit nicht erlauben. Stärkung 
des regionalen autonomen Bildungssystems und Sicherstellung der 
universitären Autonomie. 
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18. Erhöhung der Qualität und Erweiterung der Reichweite der 
Gesundheitsprogramme im Rahmen eines neuen Modells des 
Gesundheitssystems ohne Ausgrenzungen. Förderung von 
menschenwürdigen Programmen zum  Wohnungsbau, der 
Trinkwasserversorgung und Sanierung sowie grundlegender Infrastruktur 
für alle Schichten, um eine gesunde Umwelt zu schaffenUntersuchung und  

19.  Rückgabe der illegal erworbenen Güter und Mittel, vorallem die aus der 
venezolanischen Kooperation Stammenden; Verpflichtung zum 
bedingungslosen Kampf gegen jegliche Form von Korruption; die 
wiedergewonnenen Mittel sind in die menschliche Entwicklung und die 
Erholung der Umwelt zu investieren 

20.  Abschaffung des Gesetztes 840: Sondergesetz für die Entwicklung der 
Infrastruktur und des Transports im Zusammenhang mit dem Kanalbau, 
den Freihandelszonen und verwandter Infrastruktur. Dies mit dem Ziel, die 
Umwelt zu schonen und zu schützen 

 
 

Im Gedenken an alle Opfer und angesichts der Forderung unserer Bevölkerung 
auf ein freies, gerechtes und demokratisches Land verpflichten sich die 
Organisationen und Bewegungen aus der Unidad Azul y Blanco zur Verbreitung 
und Diskussion des vorliegenden Vorschlags mit dem Ziel, einen nationalen 
Konsens zu erreichen, der uns ermöglichen soll, die demokratische Republik zu 
schaffen, die alle Nikaraguaner verdienen und nach der wir uns alle sehnen. 
 
 
Nikaragua, 12. September 2019 

 
 
 
 
 


