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Neue Hindernisse für die Verständigung zwischen Indianern und Sandinisten in Nicaragua.

Mit wem verbündet sich, die indianische Bevölkerung?

Indianerhaus am Rio Escondido.
Uferböschung ab.

Libanon

Nachdem zu Beginn der letzten Woche der Vertreterder Indianerorganisation
MISURAS ATA im Staatsrat, Steadman Fagoth, sich nach Honduras abge-
setzt hat, herrscht in Managua Unklarheit darüber, wie es mit den Beziehun-
gen zwischen den 200.000 indianischen BewohnernderatlantischenKüstei
gion und der sandinistischen Revolution weitergehen wird.

Auch wenn über die Absichten Fagoths,
der erst wenige Tage zuvor aus einer zehn-
wöchigen Haft entlassen worden war, noch
keine Klarheit besteht, so ist doch die Tatsa-
che, daß der oberste Führer der Miskitoin-
dianer in Begleitung von etwa 20 jungen
Landsleuten über den Grenzfluß Rio Coco
nach Honduras gerudert ist, auf die deutli-
che Kritik der meisten Mitglieder der Füh-
rungsspitze gestoßen,unter ihnen der natio-
nale Koordinator Brooklyn Rivera.
Rivera, am 19.2. zusammen mit Fagoth
und anderen Miskito-Führern unter dem
Vorwurf des Separatismus festgenommen,
war auf den einhelligen Protest der Miski-
tos nach zwei Wochen wieder freigelassen
worden (wie auch alle anderen außer Fa-
goth) und hatte danach mit der Nationalen
Führung der Sandinistischen Befreiungs-
front (FSLN) die Freilassung Fagoths,
dem außerdem Tätigkeit für Somozas Ge-
heimdienst vorgeworfen wurde, ausgehan-
delt.
Tatsächlich hatte der Kampf um die Frei-
lassung Fagoths zu einer ungeahnten Eini-
gung und Stärkung der Indiane'rgemeinden
geführt, die im Laufe des März in großen
Versammlungen überall an der Küste ihre
Forderungen nach regionaler Selbstver-
waltung, Anerkennung des kommunalen
Landbesitzes und Freilassung Fagoths
stellten. Es fanden Produktionsstreiks und
zivile Verweigerungen statt, wie die Nicht-
Teilnahme am staatlichen rmpfprograrhm,
und schließlich der Auszug ins hondurani-
sche Miskito-Gebiet von etwa 3.000 Ju-
gendlichen aus Angst vor der „militäri-
schen Sicherung" der ganzen Region durch
das sandinistische Heer. Diese Ereignisse
haben die FSLN zu einer flexibleren Hal-
tung bewogen, so daß William Ramirez.
Kommandant und Minister für die Atlan-
tik-Küste, einräumte: Ohne MISURASA-
TA gibt es keine Revolution an der Küste.
Dehriöch wies Brooklyn Rivera in einem
Gespräch, das wir mit ihm Anfang April •
führten, auf die Diskrepanz mitder Realität
hin, denn: „Leider sind alle politischen Ka-
der der mittleren Ebene, die Regierung und
FSLN an die Küste schicken, ein Desaster.
Sie haben eine vorgefertigte Mentalität und
alle ihre Einstellungen geraten in Konflikt
mit der Wirklichkeit und den konkreten
Interessen unserer indianischen Brüder."

Gleichzeitig gab Rivera zu, das auch MISU-
RASATA dazugelernt habe: „Früher ha-
ben wir einfach nur als Führer der Bewe-
gung gehandelt. Heute sind wir uns be-
wußt, daß wir nicht einfach im regionalen
Rahmen handeln können. Wir sind tatsäch-
lich Teil dieses Landes und dieser Revolu-
tion. Alle nationalen Ereignisse betreffen
auch uns in direkter Weise."

Annäherung in der Landfrage
Das Verhandlungsergebnis mit der FSLN
war für MISURASATA ein beachtlicher
Erfolg. Zwar waren ihre konkreten Forde-
rungen damit noch nicht erfüllt. Doch im
Prinzip hatte die Regierung die Existenz
und die Legalität kommunalen Landes der
indianischen Gemeinden anerkannt, und
die genaue Grenzziehung sollte auf der
Basis einer von MISURASATA erstellten
Landkarte festgelegt werden.
Ein Zugeständnis mußte MISURASATA
allerdings machen: Fagoth, der für seine
Führungsansprüche und brilliante Rheto-
rik bekannt ist, sollte nach Abschluß der
Arbeiten an der Landkarte ein Auslands-
studium antreten.
Ob dieses trotz seines Einverständnisses
nicht ganz freiwillige Exil für Fagoth der
Anlaß war, nach Honduras zu gehen, liegt
noch im Dunkel. Vorher hatte Fagoth eine
Rundreise durch die Miskitia, die atlanti-
sche Küstenregion, angetreten, auf.der er
allen indianischen Gemeinden eine friedli-
che Lösung propagieren und die geflüchte-
ten Miskitos zur Rückkehr auffordern
wollte. Auf seiner letzten Rede vor 1.500
Miskitos in Bilwaskarma, nahe der hondu-
renischen Grenze, sagte er am 8.5. sibylli-
nisch: „Wenn ich wiederkomme, werden
wir auf rein indianischem Boden sein."
Als er zwei Tage darauf den Rio Coco
überquerte, hinterließ er zwar die Nach-
richt, er wolle jetzt in Honduras für die
Rückkehr der Geflüchteten werben. Aber
seine Einzelaktion bringt eher MISURA-
SATA einer Spaltung nahe. Während
BrooklynRivera und die Mehrheit des Ex-
ekutivkomitees zusammen mit den prote-
stantischen Kirchen, Katholiken und der
Regierung eine Reintegrationskommission
gegründet haben, ließ sich Fagoth auf sei-
ner Rise durch die Miskito-Dörfer ausge-
rechnet von zwei Mitgliedern der christde-
mokratisch gelenkten Menschenrecht-
skommission CPDH begleiten. Sie ist unter
ihrem Vorsitzenden Jose Esteban Gonza-
lez zu einem der Sprachrohre der rechten

Opposition in Nicaragua geworden.
Anfang dieser Woche wurde nun in Mana-
gua der Bericht der CPDH-Mitglieder, die
Fagoth begleitet haben, veröffentlicht, in
dem die Fehler der FSLN, insbesondere

; ihre repressiven Antworten auf die Konflik-

te an der Atlantik-Küste, zur Schau gestellt
werden. Das ist nicht der erste Versuch der
Rechten, das Indianerproblem für sich zu
vereinnahmen.

Wenn es aber stimmt, daß Fagoth und mit
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ihm möglicherweise einige andere MISU-
RASATA-Führer sich mittlerweile Bünd-
nispartner auf der rechten Seite des politi-
schen Spektrums suchen, dann hat der
Konflikt jetzt den Punkt überschritten, bis.
zu dem er noch zwischen FSLN und MISU-
RASATA alleine ausgetragen und bewäl-
tigt werden konnte. Die Rechte ist dann mit
von der Partie und wird das Feuer der
Unzufriedenheit schüren. Der Weggang
Fagoths nach Honduras bringt den Kon-
flikt zudem in einen gefahrlichen Zusam-
menhang mit den Ex-Nationalgardisten
Somozas, die schon längst nach einem ge-
eigneten Brückenkopf für eine kombinierte
politische und militärische Destabilisie-
rung der sandinistischen Revolutionsregie-
rung Ausschau halten.
Umso stärker liegt es jezt im Interesse der
FSLN, zu einer positiven Regelung mit den
ethnischen Minderheiten des Landes zu
kommen. Und umso deutlicher fiel denn
auch der Wink der sandinistischen Füh-
rung an die eigenen Leute an der Atlantik-
Küste aus, daß jedes repressive Vorgehen
dort und mangelndes Ernstnehmen der Be-
sonderheiten und Forderungen der Min-
derheiten die Position der Revolutionsre-
gierung eher schwächt als stärkt.
Die Miskitoführer, die weiter mit der Revo-
lution zusammenarbeiten wollen, vertrau-
en darauf, daß die Regierung das verwirk-
licht, was Revolutionskommandant Luis
Carriön kürzlich in einem Interview mit der
Zeitung der FSLN, „Barricada" gefordert
hat: „Die Revolution kann und darf dor-
thin nicht als Eroberer kommen. Wir müs-
sen vielmehr als Revolutionäre kommen,
um Lösungen zu suchen."

apia/Michael Rediske

Versteckspiel um jeden Tag
Am Freitag will die israelische Regierung ihre endgültige Antwort auf einen
von Syrien und Saudi-Arabien eingebrachten Friedensplan für den Libanon
bekanntgegeben. Wenngleich Einzelheiten nicht bekannt sind, ist sicher, daß
dieser Plan eine Einstellung der israelischen Aufklärungs- und Bombenflüge'
über den Libanon und einen Abzug der syrischen Luftabwehrraketen beinhal-
tet. Unterdessen dauern die Kämpfe im Libanon trotz geschlossener Waffen-
stillstands-Abkommen und der Wiedereröffnung des Beiruter Flughafens
nahezu unvermindert an.

Wenn sie morgens aufwachen, können die
Einwohner Beiruts nur noch hoffen, einen
weiteren Tag zu überleben, dem schmutzi-
gen Tod durch einen Querschläger oder
eine wildgewordene Rakete zu entgehen.
Die Mauern und Wände der Stadt sind
vollgeklebt mit Plakaten und Bildern von
Getöteten. Kaum einer wundert sich noch,
wenn er in der Zeitung die Todesanzeige für
eine ganze Familie liest. Den Schmerz und
die Angst der Leute kann man gar nicht
beschreiben. Scharfschützen, Gewehrfeu-
er, Bombenangriffe, Haubitzen - viele Ar-
ten der tödlichsten und entwickeisten Waf-
fen in diesem Krieg sind die Symbole des-
sen, was wir den "Schwarzen Tod" nennen.
Wir gehen durch die Straßen uncj spielen
ein wahres Versteckspiel, denn jederzeit
kann man durch einen "tragischen Unfall"
umkommen, wie es hier heißt.
Eine Blutkonserve kostet mittlerweile
1.500 libanesische Lira (ca. 800 DM). Die
Krankenhäuser in Beirut und im Süden
quellen über von Verwundeten und einem
"Bündel von Leichen" i das ist der Jargon
hier. Jeder Kriegstag kostet durchschnitt-
lich 30 Menschen in beiden Teilen Beiruts
das Leben, um die 185 Verwundete zählt
man pro Tag. Es ist die Zeit der Spekulan-
ten, Während der letzten 2 Monate sind die
Preise für Brot, Milch, Fleisch und andere
Grundnahrungsmittel um 25% gestiegen.
Wir alle hängen von der Gnade der "netten
Blutsauger" ab, die den (Schwarzen) Markt
kontrollieren.

Habib - arabisch für "Liebfing"
Zwei Monate versuchen die politischen
Parteien nun schon, zu einer umfassenden
Lösung zu kommen. Der Haupthinde-
rungsgrund liegt darin, daß Israel in den
Konflikt eingegriffen hat und seine falangi-
stischen Verbündeten an Verhandlungen
hindert. Jedes syrisch-libanesische, libane-
sisch-libanesisch oder palästinensisch-lib-
anesische Abkommen ist damit zum Schei-
tern verurteilt. Der Besuch des US-Unter-
händlers Habib hat hier noch einmal Hoff-
nungen geweckt, die USA könnten Israel
davon abbringen, mit einem neuen Nahost-
Krieg zu drohen. Mit seinen ersten Vor-
schlägen hatte Habib nicht allzu viel Erfolg.
Der Versuch, Syrien zum Abzug seiner
SAM 6 - Luftabwehrraketen aus der Be-
qa'a-Ebene zu bewegen, stieß auf die harte
syrische Antwort, die Raketen seien nur
postiert worden, um israelische Aufklä-
rungsflüge zu verhindern, die täglich durch
genaues Orten von syrischen und palästi-

nensischen Stellungen die Sicherheit des
Libanon und Syriens bedrohten. Drei isra-
elische Aufklärungsflugzeuge sind bislang
von SAM-Raketen abgeschossen worden.
Bislang ist es dem US-Emissär Habib ge-
lungen, eine offene Kriegserklärung der Is-
raelis gegen Syrien zu verhindern. Die US A
brauchen vorübergehend israelisches "Still-
hatten" nicht nur um ihres diplomatischen
Ansehens in der arabischen Welt Willen.
Auch die UdSSR hat deutlich zu verstehen
gegeben, daß sie einem Angriff auf Syrien
nicht tatenlos zusehen würde.

Saudi-Arabien hat Habib seinerseits zu ver-
stehen gegeben, daß es Syrien schlechter-
dings nicht zum Abzug der SAM-Raketen

ihr militärisches Engagement in den Bergen
und an der Beiruter Demarkationslinie
noch einmal verstärkt. In) SanninerMassiy.
z.B., wo ein,israelischet•Radar entdeckt
wurde, gelangen den Truppen der Palästi-
nenser, der Syrer und der libanesischen
"Nationalen Bewegung" beachtliche mili-
tärische Erfolge.
Sowohl die Palästinenser, als auch die "Na-
tionale Bewegung" haben die allgemeine
Mobilmachung verkündet. Auf palästinen-

sischer Seite ist die Resonanz größer als bei
der "Nationalen Bewegung". Doch auch in
den ̂ Stellungnahmen der "Nationalen Be-
wegung" wird bei der zugespitzten Situa-
tion ein "zunehmend schärferer Ton gegen
Israel'ünd die Falängisten angeschlagen.
Die libanesische Bevölkerung ist einmal
mehr - mit oder ohne ihr Zutun - den
Fraktionen zugeordnet, die in der jeweili-
gen Region das Sagen haben.

md/Beirut

Spanien.

66 Tage im Hungerstreik _
Nach 66 tagen Hungerstreik liegt Juan Jose Crespo Galende im Gefängnis
von Herrera de la Mancha (100 km südlich von Madrid) im Sterben. Das teilte
der „Verband der Eltern und Freunde politischer Häftlinge" am Mittwoch der
französischen Presseagentur AFP mit. Crespo Galende ist Mitglied der PCE
(r) („Wiedererrichtete Kommunistische Partei Spaniens"), des politischen
Flügels der GRAPO. Wie neun weitere Gefangene der PCE (r) und der

zwingen könne, solange die israelische Luft- GRAPO ist er im Hungerstreik, um die Zusammenlegung von politischen
Bombenangriffe auf libanesisches Gefangenen und bessere Haftbedingungen durchzusetzen.waffe

Territorium fliege. Ähnlich äußerte sich
auch die libanesische Regierung. Premier
Chafing Wazzan versuchte eine politische
Lösung zu erleichtern, indem er artbot, die
"Pan-Arabische Abschreckungstruppe"
zum Bestandteil der regulären libanesi-
schen Armee zu erklären und damit die
libanesische Regierung aufzuwerten. Er sei
überrascht, sagte Wazzan, daß ausgerech-
net Israel, das täglich im vermeintlichen
Interesse seiner "nationalen Sicherheit" den
Südlibanon bombadiere, nun gegen die sy-
rische Luftabwehr Front mache.
Saudi-Arabien hat zwar die Wiederaufnah-
me der Zahlungen an die aus syrischen
Kontingenten bestehende "Pan-Arabische
Abschreckungstruppe" mit dem Verspre-
chen verbunden, im Sinne der USA und
Israels "mäßigend" auf Syrien einzuwirken'
- doch auch in dem von Saudi-Arabien und
Syrien gemeinsam ausgearbeiteten Frie-
densplan ist ein Abzug syrischer Raketen
nur für den Fall vorgesehen, daß Israel
seine Luftaktivitäten über dem Libanon
einstellt. Habib hat diesen Friedensplan am
Montag nach Tel Aviv gebracht, ohne Ein-
zelheiten mitzuteilen. Eine israelische Ant-
wort wird für Freitag erwartet. Sie können
beinhalten, daß Israel seinerseits die end-
gültige Einstellung palästinensischer Akti-
vitäten im Libanon zur Voraussetzung für
eine Beendigung seiner Flüge macht.

Palästinenser mobilisiert
Die Palästinenser haben sehr wohl begrif-
fen, daß ihre politische und militärische
Präsenz im Libanon in einem Friedenspo-
ker schnell zur Tauschware werden kann.
Nicht nur deshalb, sondern auch wegen der
fortdauernden Bedrohung palästinensi-
scher Stellungen im Südlibanon, haben sie

Nach Angaben der Gefangenen selbst sind
drei bereits seit über 60 Tagen, einer über 50
Tage, vier über 30 Tage und zwei Gefange-
ne seit einer Woche im Hungerstreik.

In einem Kommunique, das am 10.
Mai veröffentlicht wurde, schrieben die Ge-
fangenen: „Man hat uns die Zwangsernäh-
rung nach deutschem Beispiel |ingedroht.
Damit wollen sie aber nicht unser Leben
retten, sondern uns foltern, uns unter
Druck setzen, damit wir den Hungerstreik
abbrechen..."

In Herrera de la Mancha und in Zarnora,
wo vier der Hungerstreikenden einsitzen,
dürfen die GefangenendenganzenTagihre
Zellen nicht verlassen und jede Kommuni-
kation zwischen Gefangenen wird verun-
möglicht. wird. Diese beiden Hochsicher-
heitsgfangnisse haben durch zahlreiche
Skandale in der liberalen Presse schon öf-
ters für Schlagzeilen gesorgt.

Das Problem GRAPO
Über die GRAPO („Gruppen des antifa-
schistischen Widerstands vom 1. Okto-
ber") herrscht große Konfusion. Ihr Name
leitet sich vom 1. Oktober 1975 her. An
diesem Tag wurden in Spanien an verschie-
denen Ortn vier Polizisten erschossen. Ver-
antwortlich zeichnete eben, die GRAPO,
die sich offenbar als der bewaffnete Arm
des PCE (r) versteht. Diese Organisationen
sind aus verschiedenen Abspaltungen im
Lager der maoistischen ML-Organisatio-
nen entstanden. Es wird auch behauptet,
daß die GRAPO von drrpoliii.schen Polizei
infiltriert oder gar von Polizeikommissar
Conesa, einem alten frankistischen Antiter-
rorspezialisten, seihst aufgebaut wurde, ei-

ne U\poilit_.M_, die lueraudi in linksiadika-
len Kreisen sehr verbreitet ist. Sie stützt sich
darauf, daß die GRAPO immer dann zu-
schlägt, wenn es in das Konzept einer rech-
ten Strategie passt, daß es der Polizei oft mit
Leichtigkeit gelungen ist, GRAPO-Mitglie-
der zu verhaften, daß GRAPO-Führer ver-
mutlich mithilfe der Polizei aus dem Ge1

fangnis fliehen konnten. Deshalb wurden
selbst auf einer Versammlung, die in Barce-
lona über den Hungerstreik in Irland statt-
fand, die Informationen über den Hunger-
streik der GRAPO mit viel Skepsis aufge-
nommen. Und auch in den hiesigen Zeitun-
gen wird kaum darüber berichtet. Doch ist
Tatsache, daß mutmaßliche GRAPO-Mit-
glieder von der Polizei gefoltert wurden und
werden. Vor wenigen Jahren starb in Ma-
drid Delegado de Codex, ein führendes
GRAPO-Mitglied, auf mysteriöse Weise,
offensichtlich durch die Polizei. Weil er
zuviel über die Aktivitäten des Kommissars
Conesa wußte, vermuteten viele. Anderer-
seits muss auch der Hypothese einer Kon-
trolle der GRAPO durch die Polizei mit
Vorsicht begegnet werden. Denn geradezu
hysterisch sehen die spanischen Parteien
hinter jeder bewaffneten Opposition die
Agenten „objektiv Reaktionärer" Interes-
sen. Die Konfusion, die um die GRAPO
herrscht, ist also groß: maoistische Marxi-
sten-Leninisten für die einen, von der Poli-
zei aufgebaute Gruppe für die andern. Bei-
des schließt sich nicht aus, und die Wahr-
heit könnte tatsächlich in der Mitte liegen.
Aber das alles sind Vermutungen. Und
gegenüber diesen Vermutungen steht eine
Gewißheit: in den nächsten Tagen kann es
im Hungerstreik Tote geben. Auch in Spa-
nien. Mario l 'Ha, Barcelona


