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NICARAGUAS ANDERE AUTONOMIE
Der mittelamerikanische Staat zählt nicht nur die beiden autonomen Regionen Nord
und Süd an der Atlantikküste. Es leben auch indigene Völker in der Pazifik-, Zentrumsund Nordregion Nicaraguas, deren Autonomieprozesse oft verschlungene Wege
gingen und gehen.
Von Leo Gabriel

E

s war vor fast genau vier Jahren, als
sich an einem bewölkten Augusttag
des Jahres 2008 etwa zwei Dutzend
der autoridades indígenas aus den verschiedensten Teilen der Pazifik-, Zentrums- und Nordregion Nicaraguas in einer
nicht allzu großen Scheune an der Landstraße von Masaya nach Granada versammelten. Sie waren gekommen, um ihr Wissen im Rahmen eines von der luxemburgischen Entwicklungszusammenarbeit
finanzierten Projekts zur Entwicklung der
medicina tradicional auszutauschen, jener
Medizin, die bis heute von Hebammen
(parteras), Kräutersammlern (hierberos),
Knochenmasseuren (sobadores) und Spezialisten gegen Schlangenbisse ausgeübt
wird.
Aber ihr wirkliches Anliegen war ein
anderes. Sie wollten vor allem ihr Leid loswerden, indem sie einander erzählten, wie
ihre Gemeinden immer wieder von Grundbesitzern, Politikern jedweder Couleur und
transnationalen Unternehmen überrannt
wurden – „so als würden wir gar nicht existieren“. Tatsächlich wissen auch heute
noch die wenigsten NicaraguanerInnen,
dass es an der dem Pazifik zugewandten
Seite überhaupt Indígenas gibt.

Die unsichtbaren Völker
Von den Miskítos und Mayagnas
(früher Sumos), den Garífunas und Criollos hat sogar die Weltöffentlichkeit Notiz
genommen, spätestens dann, als dort
während der 1980er Jahre ein blutiger Bürgerkrieg tobte, der mit der Verabschiedung
des Autonomiestatuts 1987 ein vorläufiges
Ende fand. Vielleicht erinnert sich der eine
oder die andere auch noch, dass die Septemberrevolte im Jahr 1978 in Monimbó,
dem indianischen Stadtteil von Masaya 30
km von der Hauptstadt entfernt, begonnen
hatte; vielleicht auch, dass die indigenen
Sutiavas in der ehemaligen Hauptstadt
León ein besonders kämpferisches Völkchen waren, das gegen die Schergen
Somozas heftigen Widerstand geleistet
hatte.

Aber davon, dass es in den nördlichen
und nordöstlichen Departements Chinandega, Madriz, Nueva Segovia, Jinotega
und Matagalpa 166.000 Abkömmlinge der
Chorotegas gibt, die in 405 Gemeinden
leben; dass bis in die Mitte des letzten
Jahrhunderts die aus El Salvador zugewanderten Cacaoperas in Matagalpa und
Jinotega regelrechte Volksaufstände inszeniert hatten; dass die Xiú, zu denen auch
die Sutiavas gehören, bis heute in der Gegend von León und Chinandega leben; und
dass schließlich im südlichen Departement
Rivas nahe der Grenze zu Costa Rica etwa
20.000 aus Mexiko stammende Nahuas
überlebt haben – daran erinnerten sich in
Nicaragua (das übrigens seinen Namen
dem Nahuatl-Ausdruck nican Nahua – bis
hierher sind die Nahuas gekommen – verdankt) nicht einmal die Anthropologen.
Fast dreißig Jahre nach der Sandinistischen Revolution, die mit ihrer auf die
Schaffung von kollektiven Latifundien
ausgerichteten Agrarreform die Rechte
dieser Indígenas ebenso missachtet hatte
wie die postkolonialen Diktaturen vor ihr,
war es hoch an der Zeit, etwas zu unternehmen, um diese Gemeinden, die sich in
22 „Indio-Völkern“ zusammengeschlossen
hatten, vor dem kulturellen Ethnozid zu bewahren. Es ist mehr als bezeichnend, dass
im Unterschied zu den Indigenen an der
Karibikküste Nicaraguas keines dieser
Völker mehr seine ursprüngliche Sprache
spricht – wenn man von den wenigen Experten absieht, die heute versuchen, diese
Sprachen wieder zu erlernen.
All das schwang an jenem denkwürdigen Augusttag mit, an dem sich die autoridades indígenas versammelt hatten, von
denen einige zu Obmännern ihrer so genannten juntas directivas gewählt worden
waren und andere wieder die consejos de
ancianos (Altenräte) oder die so genannten monexicos (monoethnische Territorien) vertraten.
Zunächst klagten einander diese indigenen Autoritäten stundenlang ihr Leid,
wie etwa die Vertreterin von Salinas de

12

Nahualapa im Departement Rivas, wo ein
Gringo namens Christopher regelmäßig
mit einem Luftdruckgewehr auf die Indígenas schoss; oder jener des relativ wohlhabenden Sébaco, wo auf Betreiben der
Companía Arrozera im Eigentum sandinistischer Großunternehmer dem demokratisch gewählten Vorstand der Indígena-Gemeinde die Rechtspersönlichkeit kurzerhand abgesprochen wurde; oder im Fall
des Sees von Apanas, den eine spanischnicaraguanische Elektrizitätsgesellschaft
als ihr Eigentum betrachtete, ohne den Indianergemeinden auch nur einen Cent an
Pachtzins zu bezahlen.
„Es genügt nicht zu jammern, wir müssen etwas unternehmen, und zwar relativ
rasch“, sagte schließlich der indigene Führer von Jinotega, Miguel Angel Gómez.
„Aber was?“, fragte ein anderer. Da war
guter Rat teuer – solange bis die Vertreterin von El Viejo, rein zufälligerweise die
Schwester von German Pomáres, eines
kurz vor dem Sieg der Sandinisten im Jahr
1979 gefallenen Guerillakommandanten,
zum ersten Mal jenen Satz aussprach, der
den 330.000 Indígenas von der Pazifik,
Zentrums- und Nordregion eine völlig
neue Perspektive eröffnete: „Was wir brauchen, ist eine AUTONOMIE!“, wobei sie
hinzufügte: „So wie unsere Brüder und
Schwester an der Atantikküste“.

Der Kampf um die
Anerkennung
Einen Prozess indigener Autonomien
in Gang zu bringen, ist in ganz Lateinamerika kein leichtes Unterfangen. Ob an
der Atlantikküste Nicaraguas oder im
Hochland von Bolivien oder in der Amazonasregion von Ecuador: Fast immer ist
dieser Prozess von schweren Auseinandersetzungen mit den „Nationalisten“ begleitet, die sofort das Gerücht in Umlauf
bringen, dass die Autonomie früher oder
später zu einer Abtrennung von Gebieten
und letztlich zur Gründung eines eigenen
Staates führen werde. Dass dem aber keineswegs so ist, das hatte zuletzt ein von der
EU gesponsertes, ziemlich groß angelegtes Forschungsprojekt gezeigt, das unter
dem Namen Latautonomy elf Regionen
miteinander verglich, in denen 2001–2005
Autonomieprozesse stattgefunden haben.
Sowohl der Schreiber dieses Berichts,
der damals der Koordinator von Latauto-
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nomy1 war, als auch die SozialanthropologInnen Manuel Ortega und Josefina
Hidalgo standen der 2008 am Ende des erwähnten Treffens gegründeten Red de los
Pueblos indígenas del Pacífico, Centro y
Norte de Nicaragua (Netzwerk der indigenen Völker der Pazifik, Zentrums und
Nordregion Nicaraguas – kurz: Red PCN)
zur Seite, als es darum ging, einen solchen
Autonomieprozess zu entwerfen. Dabei
war es klar, dass angesichts des Umstandes, dass es sich bei der Red PCN im Unterschied zur Atlantikküstenregion nicht
um ein zusammenhängendes Territorium
handelte, sondern um ein weit verzweigtes
Netzwerk oft auch voneinander isolierter
Gemeinden, eine Form gefunden werden
musste, die diesem komplexen Gefüge
auch entsprach.
Um diese Form eines interkulturellen
Netzwerks von 22 Indígena-Völkern auch
juristisch abzusichern, bedurfte und bedarf
es eines eigenen Autonomiegesetzes, das
sich sowohl auf bestimmte Artikel in der
nicaraguanischen Verfassung als auch auf
gewisse internationale Instrumente stützt,
wie das seit langem unterschriebene, aber
erst vor etwas mehr als einem Jahr ratifizierte Abkommen 169 der Internationalen
Arbeitsorganisation ILO oder die (gesetzlich bindende) Erklärung der Vereinten
Nationen über die Rechte indigener Völker aus dem Jahr 2007.
In unzähligen Versammlungen auf lokaler und regionaler Ebene wurde ein 2005
– 2007 von indigenen und nicht-indigenen
Rechtsexperten erarbeiteter Entwurf einer
so genannten „consulta“ (Ratschlag) in den
Indígena-Gemeinden unterworfen, wobei
diese allergrößten Wert darauf legten,
keine unorganischen Zwischen- und Oberinstanzen zu schaffen, die das Gewicht von
der Basis auf wie auch immer geartete
übergeordnete Repräsentativorgane verlagert hätten. Allzu oft haben nämlich sowohl in Lateinamerika als auch in Nicaragua solche Repräsentativorgane ihre neu
entstandene Macht missbraucht oder einfach die Gemeinden übergangen.
Letztendlich war es dann in den ersten
Apriltagen des Jahres 2011 so weit, dass
der Entwurf in einer Generalversammlung
der Red PCN Paragraph um Paragraph
noch einmal diskutiert und konsensual zur
Abstimmung gebracht wurde. Trotzdem
dauerte es aber bis Juni 2012, bis die mit
diesem Gesetzesentwurf befasste Comisión
de Asuntos Étnicos, Regímenes Autonómicos y Comunidades Indígenas (CAERACI) der nicaraguanischen Nationalver-
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Feierlicher Akt vor dem Parlament anlässlich der Übergabe des Gesetzesentwurfs
für die Autonomie der Indígena-Völker im September 2011
sammlung ihn an das Parlamentsplenum
weiterreichen konnte, wo er derzeit der
Abstimmung harrt.

Autonomie ist selbstbestimmtes
Wachstum
Aber die Autonomie ist viel mehr als
ein Gesetz, geht es doch bei ihr darum, die
vom Staat den Indígena-Gemeinden zugestandenen Entscheidungskompetenzen
auch tatsächlich wahrzunehmen und die
damit verbundenen Rechte der indigenen
Völker auch durchzusetzen. Diese „Stärkung des Autonomieprozesses der indigenen Völker in der Pazifik-, Zentrums- und
Nordregion“ hatte sich ein Entwicklungsprojekt zum Ziel gesetzt, das von der österreichischen ADA (Austrian Development
Agency) und der spanischen Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) finanziert und
von der Asociación pro Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Nicaragua (APRODIN) sowie vom Institut für
interkulturelle Forschung und Zusammenarbeit (IIFZ) unter Leitung des Schreibers
dieser Zeilen durchgeführt wurde.
Innerhalb eines Zeitraums von zwei
Jahren (2010–2012) wurden im Rahmen
dieses Projekts über 100, überwiegend jüngere, Angehörige aller der Red PCN angeschlossenen Indígena-Gemeinden in drei
Fach- und Sachgebieten ausgebildet:
* Indigene Rechte und Autonomieverwaltung (Recht und Politik)

13

* Lokale Entwicklung und interkulturelles
Management (Ökonomie und Ökologie)
* Audiovisuelle und Radiokommunikation2
Rechnet man zu diesen, von der nicaraguanischen Atlantikküstenuniversität
URACCAN diplomierten indigenen Fachkräften die bereits in den Vorjahren ausgebildeten und vom Gesundheitsministerium anerkannten terapeutas de la medicina
tradicional (Therapeuten der traditionellen
Medizin) hinzu, kann man darauf verweisen, dass es in jedem einzelnen der 22 Indiovölker heute einen Stab von engagierten jungen Fachleuten gibt, die eines Tages
das Ruder in der Gesamtregion übernehmen werden.
Ja mehr noch: Der Autonomieprozess
hat zum ersten Mal in der Geschichte Nicaraguas ein Repräsentativorgan für die
Gesamtheit der Indígena-Völker hervorgebracht, das am 18. Mai d.J. in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen Generalversammlung gewählt wurde: den
Consejo de los Pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua.
Damit ist den lange vergessenen Indiovölkern auf dem nicaraguanischen Kernterritorium ein historischer Schritt gelungen, der auch auf nationaler Ebene von
sich hören lassen wird.
1

siehe Leo Gabriel: Politik der Eigenständigkeit, Mandelbaum Verlag, 2007
2 siehe www.pueblosindigenaspcn.net

