
Für Gerechtigkeit und freie Wahlen in Nicaragua
Mit den Blumen, die Sie hier sehen, gedenken wir heute, am 30.5. 2021, dem 
Nicaraguanischen Muttertag, den 328 nachgewiesenen Opfer von illegalen 
Tötungen und Hinrichtungen in dem mittelamerikanischen Land  
(mit 6,5 Mio. Einw.) seit 2018. 
Wir stehen hier auch in Solidarität mit den Nicaraguaner*innen, die ihre 
Angehörigen und Freund*innen durch die anhaltende Gewalt der Regierung 
verloren haben.

Verantwortlich für die Gewalt sowie die Massaker ist das von Korruption geprägte  
und autoritäre Regime, welches vom Mitglied der ehem. Regierungsjunta Ortega 
und  seiner Frau Murillo in den letzten 15 Jahren errichtet wurde. Zudem kontrolliert 
 Ortega die bewaffneten Kräfte wie Armee, Polizei und die paramilitärischen Gruppen.

Bereits vor 2018 kam es bei Demonstrationen von Umwelt-, Bauern- und feministischen Gruppen zu 
Menschenrechtsverletzungen. Im April 2018 sollten die kärglichen Renten der älteren Menschen weit-
er gekürzt werden. Dagegen gingen sie auf die Straße. Die Regierung reagierte mit extremer Gewalt. 
Dies löste bei vielen jungen Menschen noch mehr Empörung aus, und sie gingen massenhaft auf die 
Straße, um sich mit ihren Großvätern und Großmüttern zu solidarisieren. So entstand eine breite Pro-
testbewegung, die das Regime erschüttert hat.

Auf diese Proteste reagierte das Ortega-Murillo-Regime mit Hass und noch mehr brutaler Gewalt. 
Zahlreiche Menschen wurden von Heckenschützen und Paramilitärs zum Teil aus dem Hinterhalt er-
schossen, mehr als tausend wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Mehr als Hunderttausend waren 
gezwungen das Land zu verlassen und ins Exil zu gehen. Hunderte machten sich auch auf den Weg 
nach Deutschland, wo ihnen bis heute politisches Asyl verweigert wird.

Noch immer befinden sich mehr als hundert politische Gefangene in den 
 nicaraguanischen Gefängnissen, wo ihre Menschenrechte verletzt werden  
und sie physisch und psychisch gefoltert werden.

Das Regime missachtet die in der Verfassung garantierte Versammlungsfreiheit und lässt jeden 
 friedlichen politischen Protest von der Polizei und paramilitärischen Gruppen unterdrücken. Darüber 
 hinaus werden Menschenrechtsorganisationen und unabhängige Medien illegalisiert. Ihre Büros 
wurden beschlagnahmt, die Mitarbeitenden erhalten Morddrohungen von Paramilitärs und stehen 
unter permanenter Beobachtung durch die Polizei. Seit Herbst 2020 wird die Arbeit kritischer Nicht-
regierungsorganisationen (NGO) zunehmend erschwert.

Das Regime versucht nun mit allen Mitteln freie und faire Wahlen unter internationaler 
Beobachtung an diesem 7. November 2021 zu verhindern um den eigenen Machterhalt zu 
garantieren.

Wir fordern, dass die verfassungsmäßigen Freiheiten wiederhergestellt werden 
und freie Wahlen mit internationaler Beobachtung durchgeführt werden. 
Außerdem müssen die Verantwortlichen für die gravierenden Menschenrechtsverletzungen interna-
tional zur Verantwortung gezogen werden. 

Freiheit und Gerechtigkeit für das Volk von Nicaragua !   
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Por la justicia y elecciones libres en Nicaragua 
Con las flores que ven aquí, conmemoramos a las 328 víctimas confirmadas 
oficialmente de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales en este país 
centroamericano con 6.5 Millones de habitantes desde 2018.
También nos solidarizamos con los nicaragüenses que han perdido a sus 
seres queridos y amigos a causa de la violencia que ejerce el gobierno.

Los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y violencia son obra del ex  comandante 
 revolucionario Daniel Ortega, quien, junto con su esposa Rosario Murillo, han 
 establecido un régimen familiar represivo y corrupto en los últimos 15 años. Quien 
además controla las fuerzas armadas como Ejército, Policía y grupos paramilitares.

Años anteriores al 2018 demostraciones de grupos ambientalistas, campesinos, feministas, 
ya sufrían violaciones a sus derechos humanos. En abril de 2018, las escasas pensiones de los 
mayores iban a sufrir un nuevo recorte. Salieron a la calle contra esto. El gobierno respondió 
con extrema violencia. Esto provocó aún más indignación entre muchos jóvenes, que salieron 
a la calle en masa en solidaridad con sus abuelos y abuelas. Esto creó un amplio movimiento 
de protesta que sacudió al régimen.
El régimen Ortega-Murillo reaccionó con odio y violencia brutal a dichas protestas. Como 
 resultado, numerosas personas fueron tiroteadas en emboscadas, más de mil resultaron 
 heridas, muchas de ellas de gravedad, y más de cien mil tuvieron que huir y exiliarse. Varios 
cientos también llegaron a Alemania, donde todavía hoy se les niega el asilo político.

En Nicaragua, todavía hay más de un centenar de presos políticos en las 
cárceles, donde sufren torturas físicas y psicológicas, y se violan todos sus 
derechos humanos.

El régimen hace caso omiso de la libertad de reunión garantizada por la constitución y hace 
que cualquier protesta política pacífica sea reprimida por la policía y grupos paramilitares. 
Además, se ha quitado la personería jurídica a las organizaciones de derechos humanos y 
 censurado a los medios de comunicación independiente, a quienes también se les han confiscado 
sus oficinas, y cada día sufren asedio policial y amenazas de muerte por parte de paramilitares.

El régimen está tratando en estos momentos de garantizar su poder, por todos los 
medios posibles, al evitar elecciones libres y justas bajo observación internacional el 
7 de noviembre de 2021 

Exigimos que se restablezcan las libertades constitucionales y que sea 
 posible unas elecciones transparentes y con observación internacional.
¡Los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos deben rendir cuentas ante 
la Justicia Internacional!

¡ Libertad y justicia para el pueblo de Nicaragua !    
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