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Andreas Meister

ontee

Durch die Ereignisse im Nahen Osten bzw. der Golfregion und in

den Landern Osteuropas im Herbst 1990 ist die Region Zentral-
amerika aus dem Blickfeld der Weltéffentlichkeit entriickt. Diese
Weltdffentlichkeit hatte in den letzten zehn Jahren Zentralamerika in

erster Linie als Kriegsschauplatz wahrgenommen. Der Aufstand 1978

und die erfolgreiche Revolution 1979 in Nicaragua, sowie der nun-

mehr zehn Jahre andauernde Krieg der herrschenden Oligarchie El

Salvadors gegen die Bevélkerung, der jahrelange Krieg der Contras

gegen die sandinistische Revolution und der fast vdllig verschwie-

gene Vernichtungskrieg gegen die BevGlkerung Guatemalas, alle
diese unter der zentralen Linie der Aufstandsbekdmpfung geftihrten

Kriege ziehen eine Spur voller Opfer durch die Schlagzeilen der
Presse und durch die Nachrichtensendungen der Fernsehstationen.
Uber 150.000 Tote und Millionen von Flichtlingen sind dabei nur
kalte Eckdaten einer von den USA diktierten Gewaltpolitik. Die Ursa-
chen und die geschichtlichen Bedingungen der Auseinandersetzun-
gen werden Offentlich jedoch kaum bekannt. Genausowenig wie die

konkreten Lebensbedingungen der Menschen das Interesse der Me-
dien und der Offentlichkeit wecken. Diese Lebensbedingungen der
Menschen Zentralamerikas sind auf der einen Seite durch die Kriege
und die Repression gepragt (mit den Folgeerscheinungen der Fiticht-
linge und Vertriebenen), und auf der anderen Seite bestimmt durch
wirtschaftliche Not, Armut und Verelendung. Ein Teilaspekt dieser
Situation bezieht sich auf den Bereich Bildung und Erziehung, dem
dieser Band hier gewidmetist, als eine kurze Einftihrung in das Bil-
dungswesen dreier Lander Zentralamerikas (Nicaragua, El Salvador
und Honduras). Den Anla& zu dieser Dokumentation gab eine Dele-
gationsreise des World University Service (WUS) und der britischen
Lehrergewerkschaft (NUT), die 1987 diese drei Linder besuchte. Bis
zur Herausgabe der deutschen Ausgabe des Berichtes hat sich die po-
litische Biihne Zentralamerikas erheblich verdndert. Wichtigstes Er-
eignis der Verdnderung war die Wahlniederlage der Sandinisten in
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Nicaragua 1989 und die Regierungsablésung durch das rechtskon-
servative Parteienbtindnis UNO. Sind auch die Auswirkungen dieser
politischen Wende noch nicht in ihrer Gesamtheit voraussehbar, so
erscheinen die Ma&8nahmen der neuen Regierung, die wie zur Zeit
vor der Revolution 1979 wieder einmal nicht nur finanziell von den
USA abhingig ist, wenig ermutigend. So wird sich wahrscheinlich die
Bildungssituation fiir die Menschen verschlechtern, bzw. werden die
wenigen noch Uibriggebliebenen Errungenschaften der Revolution
zurtickgeschraubt und Nicaragua wird sich traurigerweise wieder den
anderen zentralamerikanischen Landern angleichen. Die Lage im Bil-
dungsbereich hatsich fiir die drei besuchten Lander bis heute kaum
verandert, was dem Bericht heute noch eine nachvoliziehbare Aktua-
litat verleiht. Fiir El Salvador hat sich dartiber hinaus nach dem
Amtsantritt der rechtsextremen ARENA-Partei die Repression deutlich
verschlimmert. Dies wird unter anderem auch an der mehrmonatigen
Besetzung der Nationaluniversitat und der Ermordung der Fuh-
rungsspitze der katholischen Universitat UCA durch das Militir deut-
lich. Auch die unter grofer Mediendéffentlichkeit durchgefiihrten
Verhandlungen zwischen der Regierung und der oppositionellen Be-
fretungsfront FMLN haben daran nichts gedndert. So bleibt dieser
Bericht eine aktuelle Einfiihrung in die Situation des Bildungswesens
Zentralamerikas.



Zentralamerika

im politschen Kontext ee

Die Delegation besuchte Zentralamerika in einer entscheidenden

Phase der Bemiihungen um eine Lésung derpolitischen und militari-

schen Konflikte der gesamten Region.
Die Woche unserer Ankunft fiel mit dem ersten Termin

zur Durchftihrung des Friedensabkommens zusammen, das von den

fiinf Prisidenten Zentralamerikas (Guatemala, Nicaragua, El Salvador,

Honduras und Costa Rica) drei Monate vorher am 7.August 1987 ge-

schlossen worden war. Das zentralamerikanische Friedensabkommen

(Anm.: auch als "Esquipulas" oder "Guatemala"Abkommen benannt

nach dem Ort, an dem es unterzeichnet wurde, oder "Arias Plan", be-

nannt nach dem Prasidenten von Costa Rica, der den urspriinglichen

Vorschlag prisentierte) stellt Richtlinien fiir Entwicklungen auf, "um

einen sicheren und dauerhaften Frieden zu erreichen". Es ruft zur

nationalen VersOhnungauf undtritt fiir eine Generalamnestiefiir die

ein, die die Waffen niederlegen, sowie fiir eine Beendigung der
Unterstiitzung der aufstindischen Gruppen. Der Plan signalisiert

auch die Notwendigkeit eines allgemeinen und politischen Pluralis-

mus, der Pressefreiheit und der Aufhebung des Ausnahmezustandes.

Kurz gesagt zielt das Friedensabkommen nicht nur darauf ab, die
Kampfe in Guatemala, El Salvador und Nicaragua zu beenden, son-

dern auch die politischen Systeme der Region zu verdindern.
1985 war die zentralamerikanische Krise so brisant ge-

worden, da& sich acht lateinamerikanische Staaten aktiv an der Su-

che nach einer Lésung beteiligten. Weitestgehend bis zur nicaragua-

nischen Revolution von 1979 ignoriert, sind die zentralamerikani-
schen Staaten in den 80er Jahren in den Brennpunkt des Weltinter-
esses geraten. Im vergangenen Jahrzehnt sind Uber 150.000 Zentral-
amerikanerinnen getétet worden, und tiber 2 Millionen Menschen

wurden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, entwederals Flticht-
linge oder als Vertriebene innerhalb ihrer eigenen Lander.
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Die Wurzeln der Krise

El Salvador, Nicaragua und Honduras teilen eine Geschichte von Mi-
litardiktaturen, die seit den 30er Jahrennur durch kurze Perioden zi-
viler Herrschaft unterbrochen waren. Uberwiegend vom Export von
Agrarprodukten abhangig, sind die Lander von kleinen Landbesitzer-
eliten beherrscht. Die Diversifizierung der Landwirtschaft in den 50er
Jahren mit der Einfihrung gro8er Viehfarmen und extensiver Baum-
wollplantagen vervielfachte die Zahl der landlosen Bauern. So war
1932 die ungleiche Verteilung des Bodens in EI Salvador die Haupt-
ursache der Bauernrevolte. Die Reaktion der Regierung, das
Massaker an 30.000 Bauern, setzte Zeichen ftir das ndchste halbe
Jahrhundert.

Da Uber die Halfte der Bev6lkerung in lindlichen Gebie-
ten lebt, bleibt der Landbesitz das herausragende Problem tiberall in
der Region. Schdtzungen besagen, da& Anfang der 80er Jahre rund
2/3 der ZentralamerikanerInnen in Armutlebten.

Uber 150 Jahre hindurch haben die USA Zentralamerika
als ihren eigenen "Hinterhof" angesehen, als eine Quelle von Roh-
stoffen und Agrarprodukten. Ein Unterstaatssekretar der USA fiihrte
schon 1927 aus: "Zentralamerika hat es immer verstanden, da& die
Regierungen, die wir anerkennen und unterstiitzen, an der Macht
bleiben, wahrend die, die wir nicht anerkennen und unterstiitzen,
sturzen. Nicaragua ist ein Testfall geworden. Es ist unschwer zu er-
kennen, daf§ wir uns eine Niederlage nicht leisten kénnen."” Sechs
Jahrzehnte spatertrifft seine Charakterisierung immer noch zu. Die
ReaganRegierung kam 1981 unter anderem mit dem Versprechen an
die Macht, den Einflu8 der USA in der "Dritten Welt" zu vergro8ern,
und Nicaragua ist wieder einmal der Testfall.

Nicaragua. Die Revolution von 1979, die die 45jahrige Diktatur des
Somoza-Clans stlirzte und die FSLN (Sandinistische Nationale Befrei-
ungsfront) an die Macht brachte, veranderte das Gesicht der zentral-
amerikanischen Politik.

Um die Probleme zu meistern, denen sich Nicaragua
praktisch gegentiber gestellt sah, wurde erstmalig in der Geschichte
Zentralamerikas ein umfangreiches Reformprogramm begonnen.
1980 wurde die Analphabetenrate von tiber 50% aufweniger als 13%
reduziert, und Impf- und Gesundheitskampagnen reduzierten dra-
stisch die Kindersterblichkeit sowie die Kinderkrankheiten. 1982 war
Polio ausgerottet. Eine weitreichende Landreform hatte rund
100.000 Familien Land gegeben, fast die Hialfte des kultivierbaren
Landes wurde umverteilt. Wahrend der Kriege gegen die Contras zur
Ausrufung des Notstandes, und - als Folge - zur Einschrinkung der
Pressefreiheit und dem Streikrechtfiihrte, stieg die Mitgliedschaft in
den Gewerkschaften um 1000% an. Nach anfanglichen Fehlern in
den Beziehungen zu den indianischen Vélkern hat die neue Regie-
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rung ein einmaliges Experiment gewagt, indem sie der Atlantikkuste
regionale Autonomie gewdahrte, immerhin ein Gebiet, das Uber die
Halfte des Landes abdeckt. Die vergangenen acht Jahre haben bedeu-
tende Schritte in der Verbesserung der Frauenrechte und der Frauen-
mitbestimmung gebracht. Die Legitimitat der Wahlen 1984, in denen
die FSLN zweiDrittel der Stimmen gewann, wurde international an-
erkannt.

Die zu Beginn der 80er Jahre erstarkte Guerillabewe-
gung in El Salvador schufAngste, da die Revolution sich in der gan-
zen Region ausbreiten und die US-Interessen bedrohen wiirde. Die
Reagan-Regierung machte Zentralamerika zu ihrer auSenpolitischen
Prioritat mit dem Ziel, die nicaraguanische Revolution zu sturzen und
die FMLN-Guerilla (Nationale Befreiungsfront Farabundo Marti) zu
zerschlagen.

Die Angriffe gegen Nicaragua begannen 1981 mit der
Bildung der Contra-Truppen durch den CIA. International wegen
ihrer Grausamkeit gegen die Zivilbevélkerung diskreditiert, stellten
die Contras keine militdrische Bedrohung fur die nicaraguanischen
Regierung dar. Sie verdanken ihre fortdauernde Existenz allein der
finanziellen Unterstiitzung der USA. Der sieben Jahre andauernde
Krieg jedoch hat, zusammen mit dem Wirtschaftsboykott der USA, die
nicaraguanische Wirtschaft stark geschwdcht und die Durchfihrung
der Sozialreformen gebremst. Die menschlichen Kosten sind hoch:
Mitte 1987 waren tiber 43.000 NicaraguanerInnen getdtet, verletzt
oder verschleppt worden. Die Untersuchungen im Rahmen des
"Irangate"-Skandals brachten die wahren AusmafSe zum Vorschein, in
denen die Nachbarstaaten Nicaraguas mit den USA zusammeéngear-
beitet und die Contras beherbergt und untersttitzt hatten. Die
Hearings zeigten auch deutlich die Wege auf, die Mitglieder der
Reagan-Administration zu gehen bereit waren, um die Sandinisten zu
stlrzen. Sogar mit der Folge, die eigenen demokratischen Strukturen
der USA zu untergraben.

Sogar die Verurteilung durch den Internationalen Ge-
richtshof der US-Unterstiitzung ftir die Contras und der Sabotage der
nicaraguanischen Wirtschaft durch die CIA konnte den "Kreuzzug"
des US-Prdsidenten nicht aufhalten.

Honduras. Mit der gemeinsamen Grenze zu Nicaragua und El
Salvador fallt Honduras eine Schliisselrolle zu. 1980 ommentierte die
Washington Post, da Honduras beschlossen hatte, "unser Nicaragua
zu sein - ein abhangiger Satellit, gekauft und bezahlt mit amerikani-
scher Militér- und Wirtschaftshilfe". Oder wie ein liberaler
honduranischer Politiker zusammenfafte: "die USA hat ihr Auge auf
Nicaragua, ihre Hande in El Salvador und ihre Fe in Honduras".
Auf Druck der USA kam es 1981 zu Wahlen, die die fast 20 Jahre
dauernde Militardiktatur beendeten, doch die Streitkrafte verfiigen
weiterhin tiber die wahre Macht. Efrain Diaz, einer der nur zwei
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christdemokratischen Abgeordneten erklirte der Delegation: "der
Kongress hat keine Kontrolle tiber die Armee,sie ist autonom, ’unbe-
rihrbar”. Dies wurde uns auch aus westlichen Diplomatenkreisen
bestatigt. Aufgebaut und gestiitzt durch steigende Militirhilfe, garan-
tieren die Streitkrafte daflir, einer méglichen Opposition gegen die
Anwesenheit der Contras und gegen die US-Armeebasen einen Riegel
vorzuschieben. Zwischen 1983 und 1987 nahmen tiber 40.000 US-
Truppen an Mandévern in Honduras teil. 10 Luftlandeplatze sind ge-
baut oder ausgebessert worden, anscheinend als Teil der Ausweich-
plane fiir eine direkte Invasion in Nicaragua.

Die Wirkung der Doktrin der "Nationalen Sicherheit" auf
Honduras ist, wie von CODEH, der unabhadngigen Menschenrechts-
organisation signalisiert wurde, dramatisch gewesen: "Die tragischste
Seite der Militarisierung der honduranischen Gesellschaft war ein
alarmierendes Ansteigen der Menschenrechtsverletzungen. Wahrend
vor 1980 keine systematische Politik der Repression existierte, gab es
von 1981 bis 1984 2.128 politische Morde, 110 Verschwundene und
1.947 illegale Festnahmen".

El Salvador. Trotz einer Flut von US-amerikanischer Militér- und
Wirtschaftshilfe, die 1987 tiglich 2 Millionen US-Dollar betrug,
konnte die salvadoreanische Regierung den acht Jahre dauernden
Krieg gegen die FMLN-Guerilla nicht gewinnen. Unabhiangige
Menschenrechtsgruppen beschuldigen die Regierungskrafte des
Mordes an 60.000 Zivilisten und dem Verschwindenlassen von
ungefihr 7.000 Menschen. Uber 1 Million SalvadoreanerInnnen
waren gezwungen, ihre Hauser zu verlassen, oft wegen der wahllo-
sen Bombardierungen landlicher Gebiete, die 1984 begannen. Mit
den Wahlen 1982 kehrte eine Zivilregierung zuriick, die jedoch von
einer britischen parlamentarischen Menschenrechtsgruupe als
"genauso fundamental fehlerhaft wie invalide" beschrieben wurde.
Die Macht der Militérs blieb relativ unbeeintrachtigt, wie in
Honduras.

Die Unméglichkeit, M6rder aus militaérischen Kreisen vor
Gericht zu bringen, wurde anschaulich waihrend unseres Besuches
demonstriert, als Prdsident Duarte bestatigte, was viele schon seit
Jahren wuBten: da der ehemalige Major Roberto D‘Abuissonfiir die
Ermordung von Erzbischof Romero 1980 verantwortlich war. Als
Fuhrer der rechtsextremen Partei ARENA wird D‘Abuissons -Unan-
greifbarkeit durch seine starken Verbindungen zu den Todesschwa-
dronen garantiert, die sich, wie alle wissen, aus Teilen der Streit-
krafte zusammensetzen.

1987 war ein Zuwachs der gewerkschaftlichen Aktiviti-
ten in San Salvador zu beobachten, und die spiegelten sich auch in
zunehmenden Aktivitaten der Todesschwadronen wider. Im Mai
wurden die Btiros des Mtitterkomitees der Verschwundenen zer-
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bombt und im Oktober der Vorsitzende der Menschenrechtskommis-
sion CDHESermordet.

Unsere Delegationsreise tiberschnitt sich um ein paar
Tage mit der Riickkehr der politischen Oppositionsfiihrer Ruben
Zamora (von der Volkschristlichen Sozialen Bewegung) und
Guillermo Ungo (von der sozialdemokratischen MNR). Ihre mit
Spannung erwartete Kundgebung war ein Beweis, da das Friedens-
abkommenendlich eine gewisse politische Offnung geschaffen hatte,
aber wie einer von Ungos Freunden sagte: "Wir haben das Wasser ge-
testet, aber die Haie sind noch drin". Wahrend ihres Besuches erhiel-

ten die Oppositionsfiihrer telephonische Morddrohungen. Sowohl in
Honduras als auch in El Salvador war man sich sicher, da der Erfolg
des Friedensabkommens von dem Willen der USA abhdngt. Ein
salvadoreanischer Gewerkschafter erklarte uns, daf& der Plan solange
keine Erfolge zeigen wird, "solange die USA wie bisher ihre Hande im
Spiel haben."

Efrain Dias erklarte den wachsenden Einflu& der USA in
Honduras: "Dieses Land ist insbesondere seit 1980 von US-Hilfe ab-
hangig. Die USA finanziert zur Zeit ber 30% des nationalen Haushal-
tes".

Die Probleme, welche durch das Friedensabkommen ge-
lést werden sollten, wurden uns durch unseren Besucheinsichtig.
Und es kann fiir uns kein Zweifel sein, daf§ ohne die L6sung der Pro-
bleme sozialer Fortschritt und Entwicklung mit dem vorliegenden
Friedensabkommen oder einem ahnlichen Plan nicht mdglichist.
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Reseindicke ZZ

 

Nicaragua Managua. Die Kinderbiicherei im Kinderspielplatz im Herzen der
Stadt. (Frances Braithwaite/NUT)

Nicaragua

Wir aBen gerade in dem Restaurant COSTA BRAVA in der nicaragua-
nischen Hauptstadt zu abend, als unser Gesprach abrupt unterbro-
chen wurde. Donnernde Gerdusche naherten sich bedrohlich, und
der Tisch begann, zu erzittern. Es war wie in einem Londoner Haus
liber der U-Bahn, wenn der Zug gerade durchfihrt. Aber in Managua
gibt es keine U-Bahn. Wir sttirzten zusammen mit einem weiteren
Dutzend Gasten hinaus in den Garten des Restaurants, als die Nach-
beben den Boden hoben und senkten,als sttinden wir auf dem Deck
eines Ozeandampfers. Alles beruhigte sich - auSer den zitternden
Nerven - in ein paar Sekunden. Unser erstes Erdbeben. Als wir all-
méahlich unsere Fassung wieder erlangten, bemerkten wir eine Frau
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so um die 60, die an ihrem Tisch saf&, leise schluchzte und von ihren

jiingeren Freundinnen getréstet wurde. Unser Erstaunen bemer-
kend, kam eine von ihnen hertiber und erklarte, da diese Erschiit-
terung all die Geftihle des Erdbebens von 1972 zurtickbrichte, wel-
ches Managua zerstérte und mehr als 10.000 Tote hinterlie8. 15
Jahre spater sind die Erdbebenschdden immer noch das am meisten
sichtbare Charakteristikum Managuas. Die Stadt mit ber einer Mil-
lion Einwohnerist wie ein Hufeisen um das alte Zentrum herum ge-
baut - mehrere Quadratkilometer Buschland im Zentrum. Nur we-
nige Gebaéude haben das Beben tiberstanden, das Intercontinental
Hotel und das Gebaude der Bank of America. Die Kathedrale ist nur
noch eine Ruine.

Eines der wenigen Projekte im Zentrum, das nach dem
Erdbeben gebaut wurde, ist ein Kinderpark mit Abenteuerspielplat-
zen und BaseballFeldern. Erbaut wurde er kurz nach der Revolution,

zum einen, um die Rolle der Jugendlichen beim Sturz Somozas her-
vorzuheben, zum anderen, um zu helfen, das Trauma des zweijahri-

gen Burgerkriegs von 1977-79 zu Uberwinden. Im Zentrum des Parks
befindet sich eine Kinderbiicherei, die mit farbenreichen Wandge-
milden aus Themen des Bildungsbereiches tibersdt ist. Der Instand-
haltung des Parks ist offensichtlich seit der Zuspitzung des Krieges
keine Prioritit zugemessen worden, so daf$ der Park nun eine
schmerzliche Erinnerung dafiir darstellt, was ein friedlicher konti-
nuierlicher Aufbau tiber 1982 hinaus erlaubt hatte.

El Salvador

Das Zentrum von San Salvador war dagegen nur leicht vom Erdbe-
ben 1986 betroffen, obwohl ungefahr 2.000 Menschen getétet wur-
den und rund 300.000 Menschen obdachlos wurden. Nur wenige
der gro8en Gebdude der Stadt fielen zusammen, die héchste Todes-
rate wurde im Dario-Haus verzeichnet, das nach einem Erdbeben in

den 60er Jahren auf der Abrifsliste stand. Nach Aussage von Men-
schen, die wir trafen, war es allein aufgrund von Bestechung noch
nicht abgerissen worden. Zu den erschtitterndsten Bildern der
Hauptstadt gehdrt das zusammengefallene Kinderkrankenhaus. Die
StraBe weiter geradeaus dann die US-Botschaft, von der gesagt wird,
da sie sich langsam senkt. Zehn Stockwerke hoch und mit gelbem
Maschendraht gegen Morserangriffe umgeben, scheint sie noch
groRer werden zu wollen. Die Zementblécke, die eine Art modernen
Wassergraben um das Gebdude bilden, haben sich tief in die Haupt-
straBe hineingefressen. Die Botschaft ist zum Symbol des Protestes
geworden; jede studentische Demonstration von der nahegelegenen
Universitat hat es sich zur Tradition gemacht, dort anzuhalten und-
in Sichtweite der Wachttirme mit den Maschinengewehrposten- alles
Erreichbare mit roter Farbe zu bespriihen . Der Spaziergdnger kann
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die Vielfaltigkeit der Klagen lesen: Keine Zwangsrekrutierungen
mehr! Schlu& mit den Todesschwadronen!Wahrend wir uns in El
Salvador aufhielten, spitzten sich die Proteste im Zusammenhang mit
der Ermordung von Herbert Anaya zu. Herbert Anaya war Prasident
der regierungsunabhangigen Menschenrechtskommission. Er wurde
am 26.Oktober ermordet. Zur gleichen Zeit wurde Salvador Ubau,
ein Gewerkschaftsfiihrer der UniversitdtsarbeiterInnen, durch die
Sicherheitskrafte entfiihrt.

Das Erdbeben traf hauptsdchlich die drmeren Viertel von San

 

El Salvador San Salvador. Seit dem Erdeben 1986 sind die StraRen der Hauptstadt mit
den Obdachlosen in Ihren improvisierten "Hitten" bevdlkert. denny
Matthews/Format)

Salvador: ein Jahr spater hausten die Obdachlosen immernoch ent-
lang der StraRen, einige von ihnen nur unter einer Plastikplane, an-
dere in wackligen kioskahnlichen Hiitten aus Pappkartons und Tei-
len aus Holz oder Wellblech. Es scheint, als hatte die Katastrophe
letzte Woche und nichtletztes Jahr stattgefunden. Es gab nur wenige
Anzeichen eines Wiederaufbaus und die Stra&en sind immer noch
mit Triimmerhaufen tibersdt. Der Eindruck von Chaos wird durch die
Muillberge an jeder Stra&enecke verstdrkt. Die wohlhabenderen Ge-
genden der Stadt erscheinen dagegen vollig unbertihrt zu sein. Ein
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oder zwei Kilometer von den Obdachlosen-Hiitten weg, berieseln die
Rasensprenger wie eh undje friedvoll den Rasen, und sch6n gewach-
sene Wachhunde schreiten die Gartenzdune auf und ab.

Unser Besuch in El Salvador fiel mit der gro& angektin-
digten Rtickkehr der Oppositionsftihrer Rubén Zamora und
Guillermo Ungo nach El Salvador zusammen, die 1980 ins Exil gehen
mu&ten. Eines Morgens wurde unser Friihsttick durch einen Armee-
helikopter unterbrochen, der tief tiber unserem Hotel kreiste. Auf
den nahegelegenen Stra8en war das Militir auffilliger als gew6hn-
lich. Wir mu8ten ein Essen, da& wir fiir VertreterInnen der
Nationaluniversitat in unserem Hotel geplant hatten, verschieben, da
Rubén Zamora cine Pressekonferenz gab. Einer unserer Gdste hatte
eine Warnung erhalten, daf$ die Sicherheitskrafte mach ihm
fahndeten, und so war das Hotel "Siesta" sicherlich der letzte Ort, wo
er sich hatte aufhalten wollen. Ahnliches geschah auch in Honduras:
Wir hatten ein Essen mit aktiven StudentInnen in der Nahe unseres
Hotels arrangiert, das aber zufallig gerade ein paar Ecken von dem
Hauptquartier des DNI lag, dem viel geflirchteten paramilitirischen
Geheimdienst. Auf Bitten unserer Gdste anderten wir den Treffpunkt.

Honduras

Wahrend unseres Aufenthaltes in Honduras und El Salvador waren
wir uns der standigen Bedrohung durch die Sicherheitskrifte be-
wuft. In San Salvador und in Tegucigalpa waren sie nicht wegzu-
denken, sie fuhren in offenen Kleintransportern, die Gewehrein alle
Richtungen, als waren sie gerade im Einsatz oder wiirden angegriffen
werden, obwohl ihre aggressive Haltung eher auf ersteres schlie&en
lie&. Sie hielten sich nicht gerade zurtick, im Gegenteil, ihre dro-
hende Entschlossenheit sollte eindeutig einschtichternd wirken. In
Honduras ist die Armee die Institution schlechthin, gewissermafen
eine eigene soziale Klasse, die tiber das Land herrscht. Eine der
gro&ten Banken im Zentrum von Tegucigalpa ist die BANFFAA, die
Bank der Streitkrafte. Informationen zufolge ist die honduranische
Armee auch an Versicherungen, im Drogenhandel und im Schmug-
gelgeschaft beteiligt.

Obwohl wir keine direkten Zusammensté8e mit der
Staatsautoritat hatten, erlebten wir doch prickelnde Momente. In
Honduras wurden zwei Delegationsmitgliedern die Passe abgenom-
men, einem fiinfzehn Minuten, dem anderen eine halbe Stunde lang
- zum Kopieren, wie uns spater mitgeteilt wurde. Wir bekamen
unsere Pdsse im Hotel wieder. Ein junger Mann in Zivil kam in die
Hotelhalle, als wir dort warteten. Sobald er eintrat, gab ihm der
Portier hinter der Rezeption das Hotelregister zur Uberpriifung,
scheinbar eine ganz normale Handlung. Als er unsere Péisse ver-
langte, zeigte er keinerlei Ausweispapiere, aber er sah wie jemand
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aus, der wu8te, was er tat, und der es nicht mochte, gefragt zu wer-
den, warum er es tat. Willkirliche Kontrollen sind auch in El
Salvador tiblich, wie wir eines Sonntag morgens mitkriegten, als der
Kleintransporter der ANDES-Mitglieder, die unseren Wagen begleite-
ten, von der schwerbewaffneten Verkehrspolizei ohne ersichtlichen
Grund angehalten wurde. Die Leute von ANDES zeigten uns auch
ihre Personalausweise: "Dieser Stempel hier bedeutet, da& ich an den
Wahlen teilgenommen habe. Wer keinen Stempel hat, kommt in
ernsthafte Schwierigkeiten".

Obwohl Nicaragua zur Zeit militarisiert ist, ist die Atmo-
sphire doch anders. Als wir zum Beispiel die Nationaluniversitat
(UNAN) besuchten, bemerkten wir eine Gruppe von etwa 20 Solda-
ten, die tiber den Campus gingen und offensichtlich aus einem Se-
minar kamen. Fiir den Rektor ist dies nicht ungewéhnlich. "Sie sind
ein Teil des Volkes wie wir auch".

Unser Besuch in Juigalpa verdeutlichte dies ebenfalls:
die Stadt hat eine grofse Militarprdasenz, da sie so nahe an der Front
liegt, aber nirgendwo Zeichen irgendeiner Feindseligkeit. Keine pa-
troullierenden Soldaten mit dem Gewehr im Anschlag und die Zivil-
bevélkerung mischt sich unbektimmert unter das Militar.
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Siibiij Se

"Es gibt nur geringe Unterschiede zwischen stddtischen und laindli-

chen Schulen in El Salvador. Es gibt nirgends Papier oder Kreide".

Fabio korrigierte seinen Kollegen: "Aber Du muft bedenken, daf§ es

in den Stidten wenigstens eine Verwaltung und Putzpersonal gibt.

Und eine weitere Sache: auf dem Landsind die Entfernungen fiir die

Kinder ein wirkliches Problem."
Dieses halb ernste, halb komische Gepraéch unter Leh-

rern in Santa Ana sagt alles. Uberall wetteiferten die Lehrerinnen

darum, wessen Los am schlimmsten ist. Wenn der Erziehungsmini-

ster jemanden Offentlich als subversiv und terroristisch denunziert

hat, ist es schwer, einen Job zu finden, geschweige denn,tatsdchlich

vor einer Klasse zu stehen. 60 Kinder zu unterrichten, in sechs ver-

schiedenen Jahrgangsstufen in einem kleinen Bauernhaus, wo an-

sonsten noch 13 Leute leben, mu wohl auch recht schwierig sein.

Wenn Eltern vorbeikommenist ebenfalls schwer, die Aufmerksamkeit

der Klasse zu erhalten, weil Gertichte auftauchen, dafs die Contra in

der Gegendsei.
Diese Beispiele aus El Salvador, Honduras und

Nicaragua kennzeichnen die Bedingungen fiir die Lehrerschaft. Die

Bildung in diesen Landern ist aus einer Vielzahl von Griinden in

einer schweren Krise, und die langfristigen Konsequenzen fiir eine

6konomische Entwicklung und die Errichtung der Demokratie sind

entmutigend.

Fakten und Tabellen

Regierungsamtliche Statistiken sind in Lateinamerika oft unzuverlas-

sig. Zum Teil ist dies ein weiteres Zeichen von Unterentwicklung. Es

ist aber ebenso auf den allgemeinen Mangel an verla&lichen Zahlen

zuriickzuftihren, bedingt durch die Tatsache, da& ein groSer Teil der

Bevélkerung vertrieben oder umgesiedelt ist oder wird, vertrieben

entweder durch die Kriegseinwirkungen in der Heimatregion oder

den traditionellen Bedingungen des wandernden Landarbeiters un-

terworfen. Politisch bedingte Manipulation von Statistiken ist eine

weitere Méglichkeit. Wenn all diese Faktoren berticksichtigt werden,
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machen die Daten, die wir erhielten, jedoch noch einen ganz guten
Eindruck.

Obwohl die jeweiligen 12 Klassenstufen der allgemeinen
Schulbildung in jedem Land leicht unterschiedlich aufgebaut sind,
bezeichnen wir um der Klarheit willen die ersten sechs Klassen als
Grundschule und die letzten sechs als Sekundarstufe. Kinder sollten
im Alter von sieben Jahren die Schule beginnen, so da& theoretisch
die SchiilerInnen die Grundschule mit 13 Jahren abschlie&en. Die
Norm ist aber eher, daf§ die Grundschulen heterogene Altersstufen
haben, weil es viele "Sitzenbleiber" gibt - aufgrund schlechter Lei-
stungen oder chronischen Fehlens.

Der Zugang zu Bildung ist das grundlegende Problem.
Der Salvadoreanische Erziehungsminister, José Buendia Flores, be-
stétigte, da8 52% der im schulpflichtigen Alter befindlichen Kinder
(7-19 Jahre) nicht im Bildungswesen integriert waren. Ungefaihr 1,3
Mill. salvadoreanische Kinder sind nicht einmal als Schiiler registriert
worden. (El Salvadors Gesamtbevélkerung belduft sich auf rund 5
Mill). Dazu mussen diejenigen, die einfach nicht kommen, noch da-
zugezahlt werden: Das Ministerium spricht offiziell von einer Ab-
sprungsrate von 6,6% fiir Grundschulen und 8,7% fir Sekundarschu-
len. GrundschullehrerInnen in Santa Ana schdtzen, da& nur etwa
40% der Kinder die Schule besuchen.

Ein ahnliches Bild ergab sich in Honduras, wo wir mit
Luis Barahona sprachen, einem der beiden Vize-Minister flir Erzie-
hung. Das Ministerium behauptet, da 90% der Kinder der Grund-
schule registriert werden. Dies ist aber eine mif$verstindliche Ta-
belle, weil sie zu 15% Schiiler aus. "Uberschtissen" beinhaltet, d.h.
Schiller, die spdter anfangen, nach einem Abbruch wiederkommen
oder die Jahre wiederholten. So werden ein Viertel der 7 bis 13-Jah-
rigen nicht einmal zur Grundschuleregistriert. Zu diesen kommen
die hinzu, die registriert werden, aber dann wieder abbrechen.

So beenden von 100 Kindern, die die erste Klasse be-
ginnen, nur 30 die Grundschule. Der Bericht des Ministeriums
schatzt weiterhin, daf§.500.000 Kinder von dem Grundschul- und
dem Sekundarstufensystem vernachldssigt werden, das 1985 774.000
Kinder in der Grundschule und 187.000 in weiterftihrenden Schulen
versorgt (die Gesamtbevélkerung von Honduras betradgt 4,5
Millionen).

Obwohl das Bild in Nicaragua etwas besserist, ist es bis
zu einem befriedigendem Zustand noch weit. ANDEN schatzt, daf
ungefahr 870.000 aus der Gruppe der 6 bis 18-jahrigen in Grund-
und Sekundarschulen gehen, aber 200.000 Kinder ohne Schulbil-
dung sind. (Die Bevélkerung von Nicaragua betrégt rund 3,5 Millio-
nen). Dem Vize-Minister fiir Bildung, Julidn Corrales, zufolge, wer-
den 85% der schulpflichtigen Kinder registriert, wobei die Aussteiger-
rate bei 8% liegt und weiter steigt. Waihrend es nur wenige Anzeichen
fiir Verbesserungen bei den Schiilerzahlen El Salvadors und
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Honduras Tegucigalpa. Ein

junges Madchen verkauft

Zwiebein auf der StraBe der

Hauptstadt, als Beitrag zum

Familieneinkommen.

Kinderarbeit ist ein Haupt-

grund fiir die Abwesenheit

in der Schule

 
Honduras gibt, gibt es in Nicaragua den Trends des letzten Jahr-

zehnts zufolge Grund fiir Optimismus. Im Jahr der Somoza-Herr-

schaft (1978) waren 369.640 Kinder fiir die Grundschule registriert.

1982 war diese Zahl sprunghaft auf 534.996 gestiegen. Ahnliche Stei-

gerungen erscheinen in der Sekundarbildung: von 98.874 1978 auf

139.959 im Jahre 1982. Von der Vorschule bis zur Erwachsenenbil-

dung, stieg die globale Zahl der Schitiler von 501.660 auf 897.285.

Der Vize-Minister konnte berichten, da& 1987 rund ein Drittel aller

NicaraguanerInnen in das Bildungssystem einbezogen waren.

Die drei Linder haben einige gemeinsame Entschuldi-

gungen ftir das Scheitern des Angebots der allgemeinen Grund-

schulerziehung,die die jeweiligen Verfassungen garantieren; stagnie-

rende und schwache Okonomien verbunden mit steigender Aus-

landsverschuldung, eine hohe landliche, und daher auch verstreute

Bevélkerung. Die SchlieSung von Schulen und die Tradition, da&

Kinder schon im frithen Alter auf dem Arbeitsmarkt auftreten, um die

Einkommen ihrer armen Familien aufzubessern, fiihren zu den ex-

trem niedrigen Schulbesuchsraten. 80% der Salvadoreaner zum Bei-

spiel beginnen ihr Arbeitsleben zwischen 6 und 10 Jahren.
In Nicaragua bedeutete die Intensivierung des Contra-

Krieges seit 1982 sicherlich einen schweren Einbruch der Bildungs-

fortschritte, wie man es den Alphabetisierungszahlen entnehmen
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kann; 1980 auf unter 13% gesunken,ist die Analphabetenquote auf
tiber 20% wahrendderletzten drei Jahre gestiegen. 1985 wurde das
Schulaufbauprogramm praktisch gestoppt, dafiir stieg der Verteidi-
gungshaushalt von 20% auf rund 40%. Dies war ein groer Rtick-
schlag in den ehrgeizigen Planen der Regierung: Innerhalb von drei
Jahren hatte sie die Anzahl der Bildungseinrichtungen von 64,8% auf
80,8% erhGht. Trotz des Krieges sind zwischen 1979 und 1986 je-
doch 3.934 Klassenzimmer mehr gebaut worden.

Stadt undLand

Unsere Besuche au8erhalb der Hauptstdidte zeigten das volle Aus-
ma8, wie regierungsamtliche Tabellen den Unterschied zwischen
Stadt und Land in der erzieherischen Versorgung vertuschen. Abge-
sehen von dem offensichtlichen Problem der Streuung und den Ent-
fernungen, die Kinder oft von entlegenen Siedlungen zurticklegen
miuissen, ist der Hauptunterschied die Anzahl der LaienlehrerInnen in
landlichen Gebieten, die Anzahl der LehrerInnen ohne formale Qua-
lifikation. Obwohl dieser Kontrast in allen drei Lander zu finden ist,
ist er am auffalligsten in Honduras und am geringsten in Nicaragua.
Honduras hat die héchste landliche Bevdlkerungsquote in ganz Zen-
tralamerika (61% der Gesamtbevélkerung), aber 94,6% der gesamten
Sekundarausbildung liegt in stdidtischen Gebieten. Die Statistiken
wurden durch einen Reprisentanten des Ministeriums bei einem
Weiterbildungslehrgang in der kleinen Stadt Juigalpa in
Zentralhonduras verdeutlicht. In einem bemerkenswerten
Understatement gab er zu, da das Ministerium "mehr Aufmerksam-
keit den Stadten geschenkt hat, und das Land ein wenig vernachlas-
sigt worden war". Er konnte kaum etwas anderes sagen in einem
Raum mit 40 LandlehrerInnen, von denen die Halfte keinerlei Aus-
bildungsqualifikation besaSen. Maria, eine 22 Jahre alte Laienlehrerin
mit gerade einem Jahr Sekundarbildung, zeigte anklagend auf eine
Bank mit vier mdnnlichen Kollegen: "Aber sie sind nie auf einer Se-
kundarschulegewesen".

Ahnlich in Santa Ana, auch hier klagten mehrere Lehrer-
Innen die salvadoreanischen Behérden an, die "LandlehrerInnen zu
vergessen". Desillusionierung durch die Politik des Erziehungsminis-
teriums und Demoralisierung aufgrund des Mangels an Ausbildung
und Mittel wurde an beiden Orten deutlich.

Unser Besuch in La Palma im lindlichen Nicaragua hin-
terlie& einen unterschiedlichen Eindruck. Entlang der Stra8en zaihl-
ten wir acht Schulen, die meisten neu, wahrend einer halben Stunde
Fahrt durch dtinnbesiedeltes Farmland. Wieder waren die meisten
der besuchten Gruppe LaienlehrerInnen, aber ein Hauptproblem,
das sie beharrlich vorbrachten, stellte der Krieg dar, welcher die Ab-
wesenheit der Schiiler begriindete, wie auch der Mangel an Mittel:
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selbst wenn sie nicht bei Angriffen die Schulen niederbrennen,legen

es die Contras darauf an, das Lehrmaterial zu verbrennen. Hier hatte

die lokale Vertreterin des Ministeriums die LandlehrerInnnen nicht

unterbewertet: "Diese Frauen", sagte sie mit Blick auf die Gruppe, die
in den abgelegendsten Gegenden arbeiten, "sind die Speerspitze der
Revolution: sie schlafen in ihren Kleidern" - aus Angst vor einem
Contra-Angriff.

Die radikale Regierungspolitik, lindliche Gebiete den
stddtischen Gebieten in allen sozialen und wirtschaftlichen Fragen
vorzuziehen, stand im Gegensatz zur honduranischenPolitik. Die Di-

rektorin einer kleinen Schule im Armenviertel Wasp4n in Managua

erklarte uns, was bedeutender, allgemein anerkannt und Uberpriift
sei. Sie leitete trotz der Tatsache, da& ihre Gebaéude am Rande der

Baufilligkeit standen, eine disziplinierte aber gliickliche Schule. Zur

Erkldrung erzihlte sie uns, halb entschuldigend, da& "wir das Geld
nicht in den Stidten ausgeben k6énnen. Die landlichen Gebiete mis-
sen Prioritat haben, oder die Leute ziehen weiterhin nach Managua.

Und abgesehen davon, wenn erstmal der Krieg zu Ende ist...". Die
meisten Unterhaltungen scheinen in Nicaragua das gleiche Ende zu

haben.

LebrerInnenausbildung

Am ersten Tag unserer Reise nach Honduras fuhren wir nérdlich von

Tegucigalpa nach Comayagua. Ehemals honduranische Hauptstadt,
steht Comayagua nun gleichbedeutendfiir den "provisorischen" US-

Militarflugplatz und seine Baracken, welche die Basis fiir Spionage-
fliige tiber El Salvador und Nicaragua bilden. Nach der Panama-
Kanalzoneist es die gr6&te US-Basis in der Region mit durchschnitt-
lich 1100 Mann Truppenstarke.

, Comayagua rtihmt sich auch einer der 12 hondurani-
schen "escuelas normales" - Sekundarschulen, welche in ihren

letzten drei Jahren die SchtilerInnen als GrundschullehrerInnen vor-

bereiten. In Diskussionen mit dem Direktor und studentischen Akti-

ven tauchte das schwerwiegende Problem der Lehrerlnnenausbil-
dung in der Region auf. Der Direktor informierte uns, da nur etwa
40% der Schulabgdinger sofort LehrerInnen werden, da es an Ar-

beitsplatzen mangelt: "Die Regierung bentitzt die Barfu8lehrerInnen
(laienlehrerInnen), um das Budget zu kiirzen fiir jede/n LehrerIn

werden zwei oder drei Barfu&lehrerInnen angestellt". Donaldo,einer

der Studenten, prophezeite gré8eres Unheil: "Nur rund 3% der Ab-

ganger von hier werden spdter LehrerInnen. 3.400 werden die
LehrerInnenausbildungdieses Jahr abschlie&en, aber pro Jahr gibt es
gerade 400 neue Einstellungen".

Sein eigener Fall verdeutlichte dies: "Ich begann die
Grundschule mit 10. Jetzt bin ich 20, also drei oder vierJahre hinter-

178



her. Aber ich bin. glticklich. Es gab 13 Kinder in meinem Alter aus
meinem Dorf, und ich bin das einzige, das die Schule besucht hat -
und das nur, weil mein Gro&vater mich adoptiert hat. Meine vier
Briider haben keine Schule besucht". Er hielt es fiir unwahrschein-
lich, daf$ er einmal Lehrer werden wiirde.

Wahrend der Vize-Minister uns versicherte, da& die
BarfuSlehrerInnen wieder ausgegliedert werden - tatsdchlich sollten
von jetzt an keine mehr eingestellt werden -..bestanden die Lehrer-
Innen, die wir auf einem von dem Ministerium geférderten "Fortbil-
dungslehrgang" in Juigalpa trafen, darauf, da der Mangel von be-
rufsbegleitender Fortbildung ihr Hauptproblem ware. Maria zum
Beispiel war wiitend, dadie Fortbildungskurse, die ihr versprochen
worden waren,seit sie vor fiinf Jahren als Lehrerin begann, nie ver-
wirklicht wurden. Die anderen 40 Barfu&lehrerinnen des zweiw6-
chigen Workshops stimmten energisch zu. Sie fiihlten sich auch
durch diese sogenannte "Ausbildung" betrogen: "Wir lernen nichts,
was. uns bei unserer tdaglichen Arbeit helfen wird, oder was wir nicht
schon wissen". Sicherlich, das Kurskonzept, "Accion Educativa", be-
statigte ihre Beschwerden. Der Hauptzweck der Ubung war, sie in
Burokraten zu verwandeln, wie ein Vorstandsmitglied von
COLPROSUMAH ausftihrte: "Das Kursprogramm behandelt vorwie-
gend verwaltungstechnische Fragen, sowie Fragen der Buchhaltung.
Sogar wenn es Lehrmethoden behandelt, la8t es die Hauptprobleme
unberticksichtigt, denen alle lindlichen LehrerInnen gegentiberste-
hen: untererndhrte SchiilerInnen, totaler Mittelmangel - weder M6-
bel, Kreide, Stifte noch Bucher". Tatsdchlich beklagten viele die Tat-
sache, da sie nicht einmal ein Schulgebiude besitzen und in Pri-
vathdusern oder in Gemeindehdusern oder was auch immerftir im-
provisierten Einrichtungen arbeiten. Versprechungen, da& ein
groB8es, neues Instandsetzungsprogramm initiiert werden wiirde,
stie&Sen auf Skepsis. Das Gehalt eines ausgebildeten Lehrers ist dop-
pelt so hoch wie das eines Laienlehrers.

Das einzige Ausbildungszentrum fiir LehrerInnen in El
Salvador, die "Ciudad Normal", wurde 1980 geschlossen. Seitdem ist
es als Behelfsbau ftir das von der USA ausgebildete Elitebatallion, der
Atlacatl Brigade, verwendet worden. Der Minister fiir Erziehung,
Buendia Flores, erklarte der NUT-Delegation von 1985, daf es fiir die
Guerillaausbildung mi&braucht werden wiirde. "So kam die Gewalt
in unser Land. Viele Schulen wurden dafiir benutzt, auch die Univer-
sitat". Als die Delegation dies einer Absolventin der Schule, einer
praktizierenden Lehrerin, unterbreitete, verdrehte sie ihre Augen
und brach in schallendes Geldchter aus. "Ich will jetzt nicht die Situa-
tion analysieren <die der Ciudad Normal>. Aber das bedeutet nicht,
daf$ wir keine LehrerInnen ausbilden. Das wird von acht Instituten
gemacht und auch von der Universitat. Fiinf private Institute bilden
auch LehrerInnen aus. Im Hinblick auf die Situation, die das Land
durchlebt, haben wir die Sekundarausbildung an dem Produktivsek-
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tor orientiert. Wir wollen nicht mehr LehrerInnen ausbilden, als wir

einsetzen kOnnen, ansonsten wiirden wir professionelle Arbeitslosig-

keit schaffen. So haben wir die LehrerInnenkurse begrenzt". Wah-

rend ANDES die wahllose Bombardierung der Zivilbevélkerung

durch die Luftwaffe und Zwangsumsiedlungen fiir die SchlieSung

von Schulen verantwortlich machte, klagte der Minister die Guerilla

an: “Aufgrund der Gewalt mu8ten wir ungefiihr 500 Schulen

schlie8en".
Sicherlich gibt es in El Salvador momentan keinen Man-

gel an arbeitssuchenden, qualifizierten Lehrerlnnen: ANDES

schatzte, da etwa 3.000 arbeitslos sind. Der Minister stellte diese

Zahl in Frage, gab die Zahl mit 2.000 an, obwohl er den Begriff ar-

beitslos aus Griinden, die er nicht ausftihrte, ablehnte. Wir waren

schockiert von der Vorstellung, da& mehrere tausend LehrerInnen

ohne Arbeit waren, wahrend tiber 1 Million Kinder ohne Schulbe-

such leben muften. Das gegenwartige minimale Ausbildungssystem

verheift langfristig gesehen nichts Gutes: fast eine ganze Generation

von LehrerInnen ist nicht ausgebildet, Sachkenntnis geht verloren.

ANDES-Mitglieder sind tiber diese Situation besorgt: eines der Ziele

ihres Zentrums in Santa Ana war zum Beispiel, flir die Verbesserung

der LehrerInnen zu arbeiten.
In Nicaragua gibt die Nationaluniversitat (UNAN) dem

Fachbereich Padagogik und der LehrerInnenausbildung den Vorrang.

Es gibt weitergehende Fortbildungskurse und ein enormes Pro-

gramm zur “Professionalisierung von LaienlehrerInnen". Die Zahl der

Ausbildungsschulen fiir LehrerInnen ist, laut dem Vizeminister fiir

Erziehung, seit 1979 mehr als verdreifacht worden. Auf unserem Weg

nach La Palma besuchten wir das Lokalbtiro von ANDEN, wo der

Vorsitzende erklairte, da& "keinem qualifizierten Lehrer ein Job ver-

weigert wird, und nahezu alle LaienlehrerInnen Ausbildungskurse

besuchen- drei Tage im Monat oder eine Wochealle zwei Monate fiir

LehrerInnen aus abgelegenen Gebieten". Ein kleines Meinungsbild

der 40 LandiehrerInnen in La Palma bestitigte dies. Fiinf hatten sich

gerade durch dieses System qualifiziert und alle auSer weiteren fiinf

anderen besuchten zur Zeit Weiterbildungsma8nahmen.

Wir wurden bei einem typischen lokalen Essen in der

"Escuela Normal" in Juigalpa begrii&t. 1979, erklaérten die Lehrer-

Innen,hatte es ein gewaltiges Defizit an LehrerInnen gegeben, wah-

rend die Anzahl der Schulen rapide stieg. Das ist immer noch so, aber

es wird aus der Not eine Tugend gemacht undinJuigalpa bietet man

schlieRlich drei Méglichkeiten an, neue LehrerInnen so schnell wie

méglich ausbilden zu kénnen. Fiir diejenigen, die die Sekundarstu-

fen beendet haben (13-16), bietet man einen Zweijahreskursan, der

zu einem Abschlu& als GrundschullehrerIn ftihrt. Andere, die nur

zwei Jahre der Sekundarstufe absolviert haben, machen einen Drei-

jahresabschlu& undfiir diejenigen, die nur die Grundschule besucht

haben, bietet man ein Vierjahresprogramm mit einer Basis der Se-
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kundarstufe, die mit Fortbildungskursen erginzt wird. Die Letztge-
nannten wurden ihre allgemeine Sekundarausbildung in regelmafi-
gen Fortbildungskursen erginzen. Bis zu einem Abschiu& konnen sie
nur die ersten drei Grundschulklassen unterrichten. Jede Anstren-
gung wird unternommen, LehrerInnen so schnell wie méglich aus-
zubilden, wenn dies Modell der Sekundarausbildung auch ziemlich
ungew6hnlich erscheint.

Die Direktorin in dem Barrio Waspdn von Managuaist
ein gutes Beispiel einer solchen Weiterbildungsma8nahme.Bis in die
friihen 80er Jahre war sie Laiengrundschullehrerin. Dann studierte
sie fiinf Jahre lang an der UNAN, wo die Studienplane so ausgelegt
sind, da8 auch ArbeiterInnen der Besuch méglich gemacht wird.

Katastro hale Zustinde und es wird noch
viel schlimmer

In allen drei Landern gibt es gro&e Klagen tiber das fallende Niveau
der Schulerziehung. Ein ktirzlich erschienener interner Bericht des
honduranischen Erziehungsministeriums zeichnete ein dtisteres Bild:
"Nur ein Drittel derer, die die Grundschule beginnen, beenden die6.
Klasse. Die SchtilerInnen lernen nur wenig, und die die Grundstufe
abschlieBen, besitzen ein niedriges Ausbildungsniveau. Eine grofe
Anzahl der GrundschulabsolventInnen kénnen nicht gentigend Le-
sen oder Rechnen".

Selbst wenn der Jahresbericht des salvadoreanischen
Ministers selbstgefallig ist und durchsetzt mit offensichtlicher Fehlin-
formation (siehe Kapitel Schulbesuche), hat der Rektor der Natio-
naluniversitat (UES) wenig Zweifel, da& die Situation héchste Auf-
merksamkeit verlangt. "Zur Zeit haben wir keine Zugangskurse, nur
sog. Voruniversitatskurse von einem oder zwei Monaten", sagte er.
"Wir beabsichtigen seit kurzem eine Erweiterung, da das akademische
Niveau der SchulabgangerInnen merklich fallt". Die LehrerInnen in
Santa Ana waren auch der Meinung, da& "das Niveau tiglich fillt’.

Die katastrophalen Bedingungen waren auch ein Thema
des nicaraguanischen Vize-Prisidenten Sergio Ramirez bei der Eréff-
nungsrede auf dem ANDEN-Kongre8 im April 1987. Hierbei entwarf
er eine praktikable Strategie zur Verbesserung der Lage und machte
hierzu konkrete Vorschlige mit bestimmten Zielen und Zielvorstel-
lungen - "trotz des Krieges." Er unterschied sich von dem salvadorea-
nischen Erziehungsminister vor allem darin, da& er nicht alle Schwie-
rigkeiten auf die "Subversion" schob, sondern drei Haupttypen von
Problemen bezeichnete: jene, die von dem Somoza-Regime geerbt
worden waren, jene, die durch den Krieg und der wirtschaftlichen
Aggression verursacht worden waren und schlie8lich Fehlentwick-
lungen des jetzigen Systems selbst. Letztere lagen besonders in der
mangelnden Prdferenz des Schulbereichs bei der Verteilung der Mit-
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tel. Dazu kam der Mangel an Integration der Curricula auf verschie-
denen Ebenen der Schulbildung und das Abwandern der Lehrer-
Innen in profitablere Jobs; und schlief&lich die Reduzierung qualifi-
zierter LehrerInnenausbilder.

Schulbesuche

Drei Hauptthemen tauchten bei unseren Schulbesuchen auf: der
Mangel an Ressourcen und Lehrmitteln, das Verhdltnis zwischen
LehrerInnen und SchtilerInnen und der armliche Zustand der Schul-
gebdude - wenn sie tiberhaupt noch existierten. Wir konnten gewis-
sermaffen also den moralischen Zustand der LehrerInnen tiberprii-
fen.

Honduras. Unser erster Kontakt mit einer Gruppe von LehrerInnen

war in Jutigalpa, einem Handelsstidtchen in einer der fruchtbarsten
Gegenden von Honduras. Das Schuljahr war einen Monat vorherge-
nerell im Land beendet worden, um die LehrerInnen zu einem zwei-

woéchigen "Ausbildungsworkshop" zusammenzubringen. Wir hatten
vor, zwei dieser Workshopsflir LandlehrerInnen zu besuchen,die in
der gleichen Grundschule durchgeftihrt wurden. Ais wir sahen, daf
unser geplanter Zehn-Minuten-Aufenthalt mit der ersten Gruppe sich
fast zu einer Stunde ausdehnte, muSten wir uns bei der zweiten
Gruppe, die geduldig auf uns gewartet hatte, entschuldigen. Es ist ja
fir solche unangekiindigten Besuche normal, da& die LehrerInnen
zu Beginn ziemlich formal und zurtickhaltend in ihrer Meéi-
nungsduSerung sind, aber irgendwann wurde das Eis gebrochen,in
diesem Fall durch William, einem Grundschullehrer aus Patuca, und
eine Flut von Klagen und Problemen tauchte auf.
"Viele von uns haben keine Schulgebdude", war Williams ntichterne
Eingangsrede. "Wir haben keinerlei Lehrmaterial, wenig MObel oder
Ausriistung; wir mtissen improvisieren". Andere schalteten sich ein,
um Patente fiir improvisierte M6bel anzumelden: Baumstimme, Be-
tonblécke - fast alles. "Die meisten von uns mtissen sechs Klassen in
einem Raum unterrichten. In meinem Fall habe ich einen 16jahrigen
Schtiler in der ersten Klasse. Es gab einfach keine Schule, bis ich
dorthin kam". Die gré&ten Altersunterschiede, die sie fanden, war in
einer "Schule", deren jiingster Schtiler 6 und der dlteste 20 war -
beide noch in der Grundschule. Ubereinstimmend erklirten sie, da&

von 30, die die erste Klasse begannen, nicht mehr als sechs odersie-

ben ihre Grundschulausbildung beenden wiirden. Wir waren ent-
setzt als Maria uns erzaihlite, sie unterrichte 60 Kinder in einem
Raum. Aber es gab Schlimmeres; “Ich habe 100 Kinder in meiner
Klasse", sagte eine andere Lehrerin. Z6gernd stand ein dlterer Lehrer
auf: "Falls Ihr nichts dagegen habt, kann ich noch etwas anderes er
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Honduras Tegucigalpa.

Rine Schule in einem

Elendsviertel. (Frances

Braithwaite/ NUT)

 
zahlen. Ich unterrichte 162 Kinder in meiner Schule". In einem

Raum,nattirlich.
Es war fast halb fiinf geworden und wir entschuldigten

uns, obwohl wir den ganzen Abend noch hatten zuhéren k6nnen.

Wir mu8ten schnell weg, wenn wir noch eine dieser Landschulen be-

suchen wollten - die Stra8en sind zu schlecht, um nachts zu fahren

und wir wollten den Besuch auf jeden Fall bei Tageslicht abstatten.

Die Nacht bricht in Zentralamerika gegen 18 Uhr an, aber wir schaff-
ten es noch, zu einer der Landschulen etwa 10 Meilen au8erhalb der

Stadt zu fahren und konnten dabei die letzten 20 Minuten der Daim-

merung ausntitzen. Von au&en sah sie wie eine enge Bauernhutte
aus.

Innen war sie einfach zweigeteilt - diese Schule war in

der glticklichen Lage, tiber zwei Lehrer zu verfiigen. Wir begannen,

uns mit den Bauern dort zu unterhalten - innerhalb weniger Minuten

nach unserer Ankunft kamen fast alle herbei, um zu sehen, was in al-

ler Welt hier vor sich ginge. Sie erzdhlten uns voller Stolz, wie sie 750

Lempiras (rd. 375 US-Dollar) gesammelt hatten, um ein Stick Land

zu kaufen und dort eine neue Schule zu bauen: "Die Lehrer trauen

sich nicht hier rein", sagten sie, "die Decke k6nnte einfallen." Wir
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gingen hinaus, um unsere Unterhaltung fortzusetzen. Wir fragten, ob
der lokale Stadtrat oder das Erziehungsministeriums ihnen helfen
wurde. Wir hatten offensichtlich nicht verstanden: "Wir sehen Politi-
ker immer nur vor den Wahlen". Nichtsdestotrotz hatten sie die Plane
zum Bau ihrer neuen Schule weiterentwickelt.

Wir brachten einige Informationen, die wir gesammelt
hatten, nach Tegucigalpa zurtickgekehrt, beim Vize-Erzichungsmini-
ster, Luis Barahona vor. "Grundschulbildung ist kostenlos und obli-
gatorisch, aber wir kOnnen das Gesetz nicht ausflihren." Wahrhaftig
gute Nachrichten fiir alle Kinder, die schlie8lich einen ganzen Vor-
mittag warten milissen, um sich registrieren zu lasssen! Wir drangten
Barahona, noch mehr zur die Grundschulsituation zu sagen: Durch-
schnittlich seien 40 SchuilerInnen in einer Klasse, aber es variiere im
einzelnen sehr. Einige Klassen hatten um die 35 SchtilerInnen, aber
einige auch mehrals 45. Wie gesagt hatten wir mit LehrerInnen ge-
sprochen, die Klassen tiber 60 SchtilerInnen hatten. "Gut,das passiert
auch", meinte er, aber wir lieSen nicht locker. Einige LehrerInnen
hatten tiber 100 SchiilerInnen. Wir hatten sogar einen Lehrer mit
162 SchiilerInnen getroffen. Seine Erwiderung hatte gar nichts mehr
mit diesem "bis zu 45" zu tun: "Ja, ich selbst kenne eine Frau, die eine
Klasse von 160 hat. Was kann sie mit so vielen Kindern tun?" Als ob
wir darauf eine rettende Antwort hatten! Einen Moment lang ver-
schlug es uns die Sprache, bis wir wieder in die Realitat zurtickge-
langten. Wir waren schlieSlich hier, um ihn genau das zu fragen, was
namlich LehrerInnen mit solch maSlosen Klassengré8en tun sollten.
Under hatte jetzt den Spief einfach umgedreht!
Er schatzte, da es einen Bedarf von etwa 3.500 neuen Schulen fiir
das kommende Jahr gabe. Das schien jedoch so fern jeder Wirklich-
keit zu sein, dafg wir nicht weiter darauf dringten, wieviel er davon
zu realisieren gedachte. In der Tat scheint Planung nicht gerade eine
Starke des honduranischen Erzichungsministeriums zu sein. Als wir
die Beschwerde Uber den Workshop erwahnten, behauptete er, daf
"ich nicht die Zeit hatte, mich grtindlich vorzubereiten". Aufalle Falle
aber ist die Reduzierung der Workshops hauptsdchlich auf Geldman-
gel zurtickzuftihren. Auf den totalen Mangel an Lehrmaterial ange-
sprochen, versicherte uns Barahona, daf§ es einen Haushaltstitel
gabe, der auch erweitert wiirde. Aber ganz offensichtlich kommtdie-
ses Geld in den Schulen nicht an. Dafiir hatte der Minister jedoch
keine Erklarung. Er wufte nicht einmal, wie hoch das Budget fiir
Lehrmaterial war.

Da wir einiges von den Landschulen erfahren hatten,
wollten wir sie mit der Situation in den Stddten vergleichen. Wir
nahmen ein Angebot von Raul, einem Vorstandsmitglied von
COLPROSUMAH,an, der uns nach Jutigalpa begleitete, seine Schule
in einem armen Teil der Hauptstadt zu besuchen. Obwohl in diesen
Slums Uber die Halfte der Bevélkerung Tegucigalpas wohnt, scheint
die Bezeichnung "barrios marginales", also Randzone, unzuttreffend.
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Rauls Schule war ein solides, einst6ckiges Haus mit 13 Klassenzim-
mern - von denen drei gerade von Eltern und Lehrern gemeinsam
fertiggestellt worden waren. Es gab nicht so viele MOébel, dafiir aber
einen grofen, wenn auch staubigen Spielplatz. Unglticklicherweise
beanspruchte die Kirche nebenan fast 90% davon. Das heift, den
Schiilern wiirde effektiv nur noch ein AuSenkorridor zum Spielen
bleiben,falls die Kirche ihre Anspriiche durchsetzen wtirde. Dies war
eine beunruhigende Aussicht, da die Schule zu unserem Erstaunen
3000 SchiilerInnen in zwei Schichten versorgte. Wir rechneten aus-
liber 110 SchiilerInnen pro Raum, von denen alle erheblich kleiner
sind als durchschnittliche westeuropdische Klassenzimmern. Obwohl
dies eine stidtische Schule war, waren die Lehrergehdlter alles, was
sie vom Ministerium erhielt. Tafeln an den Stirnwanden einiger Klas-
senzimmer zeugten davon, da einige Lehrer den Raum miteinander
teilen mufsten.

Nicaragua. Die Schulen, die wir in Nicaragua besuchten, litten auch
unter schrecklichen Materialkiirzungen, obwohi uns gesagt wurde,
da& jede/r SchiilerIn acht Notizblécke pro Jahr erhielt. Lehrmaterial
ist knapp. In La Palma zum Beispiel, waren die Klarsichtfolien flir den
naturwissenschaftlichen Unterricht alle in Englisch. Nichtsdestotrotz
schienen die LehrerInnengliicklich, da& sie tiberhaupt etwas hatten.

Die Gebdude selbst waren schén, aus der Zeit nach

1979, also ziemlich neu und aus solidem Stein. Das Hauptproblem
war die enge Vorschule, die erweitert werden mute. Zwei Jungen
tanzten Breakdance fiir uns auf den Tischen im Klassenraum ftir Na-
tionaldkonomie, und es schienen Welten zwischen diesen Schulen
und denen in Jutigalpa in Honduras zu liegen, ja selbst zwischen die-
sen und Rauls Schule. Solide Pulte und eine zweckmafig eingerich-
tete Kiiche machten den Luxus perfekt.

Hier in diesem abgelegenen Dorf war das Ideal einer
permanenten Bildung immer noch lebendig: Enrique, der 12 Jahre
alte Junge in der 4. Klasse, der uns zu Ehren ein Pop-Liebeslied sang,
verbrachte jeden Nachmittag in der Woche damit, Erwachsene zu al-
phabetisieren. Aber all. dies verbla&te zur Bedeutungslosigkeit, so-
bald sich das Kriegsgeschehen meldete: Das Gebirge und die geringe
Bevilkerungsdichte hatten dieses Gebiet zu einer der "hei&esten"
Kriegszonen im Land gemacht - wir mufSten friih zurtick nach
Managua, da hier neulich mehrere Contra-Hinterhalte auf den
StraBen gelegt worden waren.
Fast jede/r bei dem Treffen kannte eine Geschichte vom Krieg. Uns
wurde von Neri Martinéz, einer schwangeren Lehrerin, erzihlit, die
vor einem Jahr von der Contra brutal ermordet worden war. "Es ist
grauenhaft, was Reagans 'Freiheitskiampfer’ Frauen antun", sagte eine
ihrer Kolleginnen nachdrticklich. Eine Lehrerin, die etwa 40
Kilometer fahren mufte, nur um uns zu treffen, war besonders
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geangstigt. Sie hatte gehdrt, da die Contras ihre Kooperative einen
Tag vorher angegriffen hatten.

Die Schule Douglas Lopéz Nina im armen Waspdn-Vier-
tel von Managua war in einem bemitleidenswerten Zustand. Die
Trennwdnde zwischen den Riumen waren am Zerfallen und, obwohl
die Klassengr6e so um die 40 Kinder war, gab es nicht genug Tische
und Stuthle. Zur Erleichterung der Direktorin, Maria Martinéz, war
gerade eine Schenkung von 100 Pfund von dem Wahlkreis eines bri-
tischen Labourabgeordneten eingetroffen, der ein paar Monate vor

 

Nicaragua Managua. Kinder in der Waspdn-Schule in einem Elendsviertel der
Hauptstadt. (Frances Braithwaite/NUT)

her hier war. Dies wiirde den Kauf von 150 Schulbanken ermdgli-
chen - man hatte einen Vertrag mit der lokalen Technikerschule, die
sie zu den Materialkosten anfertigen wiirde. Wir waren von der
Atmosphiare der Schule beeindruckt - ausgelassen, aber diszipliniert.
Kinder sa8en zum Beispiel auf ihren Tischen, um ihre Arbeiten zu
schreiben, aber wenn die Glocke geldutet wurde - eine Eisenstange,
die von einem Kind gegen die Fahnenstange gehdmmert wird -
stellten sich die SchtilerInnen vor ihren Klassenzimmern in Reih und
Glied auf. Vorschulkinder mu&ten ihre eigenen Stiihle mitbringen,
und wenn ein Schiiler aufs Klo mu&te, dann mufte er zum Nachbarn
gehen. Der Vize-Erziehungsminister erklarte uns spdter, da Krieg
eben auch bedeutet, nicht soviel ausgeben zu kénnen, wie man will,
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aber er fligte auch hinzu, da “es méglich ist, mit wenigen Mitteln
viel fiir die Bildung zu tun, wenn nurder politische Wille da ist." Und
tatsdchlich hatten die du&eren Bedingungen diese Schule nicht de-
moralisiert. Der Krieg und sein Zugriff auf die lindlichen Gebiete war
zu kritisieren, nicht die Regierungspolitik oder die Korruption.
Vier der fiinfzehn LehrerInnen waren LaienlehrerInnen, aber von al-

len wurde erwartet, da sie ihre Ausbildung innerhalb von zwei Jah-
ren beenden. Wahrenddessen lehrten die erfahrensten LehrerInnen
die jiingsten Klassen, um das bestmégliche Fundamentfiir ihren zu-
kinftigen Bildungsweg zu legen.

Nachdem wir in der Waspdnschule waren, hatten wir
noch einige Uiberzahlige Stunden zur Verfligung. Wir wollten noch
mehr stadtische Schulen zum Vergleich sehen. Ohne vorherige An-
kiindigung gingen wir los in ein Stadtviertel im Zentrum, das man
wohl als ein besseres Viertel beschreiben kénnte. Das Land war von
der Regierung an 8000 Menschen vergeben worden, deren Hiitten in
der Nahe des Sees von der Flutkatastrophe 1982 zerstért worden wa-
ren. Sein Namesignalisiert die ganze politische Bandbreite, die das
revolutiondre Nicaragua ausmacht. Offiziell heiSt es Jorge Dimitrov,
nach dem bulgarischen Ftihrer der 30er und 40er Jahre, die meisten
nennen es Jorge-Dimitrov-Christk6nig nach der kleinen Kirche, die
das einzige Gebadude in der Gegend war, das das Erdbeben 1972
liberstanden hatte. Die erste Schule, in die wir kamen, wurde ge-
meinsam von dem Erziehungsministerium und sozialen Wohlfahrts-
verbanden geftihrt. Die SchtilerInnen wurden als "gefihrdet" be-
schrieben, sie waren aus zerbrochenen Familien, hatten alko-
holkranke Eltern oder muften schon arbeiten. Diesen Kindern eine
gute Erziehung zu geben, wurde als Prioritat angesehen: Waspdn war
offensichtlich doch noch nicht das armlichste Viertel der Gegend.

Die Einrichtung war bemerkenswert - anders als in an-
deren Schulen Zentralamerikas, die wir kennenlernten, hatten die

SchiilerInnen Unterricht in Zweierschichten, von acht bis flinf, um
sie von der StrafSe wegzuhalten. Da die meisten von ihnen unterer-
nahrt waren, wurden sie von zwei Kéchinnen mit Essen und Snacks
versorgt. Im kriegsgebeutelten und eingeschrinkten Nicaragua war
es ein richtiger Schock, die Berge von Fleisch zu sehen, die fiir ihre
Steak-Lunches aufgestapelt waren. Alles in allem betreuten 16 Leute
einschlieBlich vier Lehrerinnen und zwei SozialarbeiterInnen die
rund 60 SchiilerInnen.

Es gab zwei weitere solcher Schulen in dem Barrio,
deren Hauptziel die Uberwindung der Unterernahrung ist und die
vergessen machen wollen, daf8 die Kinder gelitten haben. Da die Kin-
der "tiberaltert" sind, sollten sie mdglichst schnell durch eine ver-
ktirzte Intensivphase dem tibrigen Grundschulniveau angepa&t wer-
den.

Den Schulen schien es an nichts zu fehlen. Sogar Klei-
dung und Schuhe wurden wie Bticher und Schreibstifte zur Verfti-
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gung gestellt. Es war gut zu sehen, da& das Geld, das in Waspén
fehlte, dorthin gegangen war, wo es dringender gebraucht wurde.

El Salvador. Durch den Bericht der NUT/WUS-Delegation nach El
Salvador, 1985, waren wir auf entsetzliche Schulbedingungen vorbe-
reitet, insbesondere in der Hauptstadt, die durch ein wiitendes Erd-
beben am 10. Oktober 1986 getroffen worden war. Bei diesem Beben
waren etwa 2.000 Menschen getétet worden. Wir hatten gelesen, da

  
  

 

 

El Salvador Die Schule "Republik von Brasilien" in San Salvador. NUT-Vizepresident

Malcolm Horne und ANDES-Mitglied Vilma Soto. An den gegenwartigen Klassenzim-

mern hdngen Schilder, die vor der Guerilla warnen, aber von der Gesundheitsgeftihr-

dung der Asbestwidnde schien der Erziehungsminister nicht beeindruckt zu sein.

(Frances Braithwaite/NUT)

nach dem Erdbeben 162 Schulen in der Hauptstadt geschlossen
werden muften.

Aber was wir an unserem ersten Morgen zu Gesicht be-
kamen,als wir drei Schulen im Zentrum von San Salvador besuchten,
Ubertraf alle unsere Befiirchtungen. Alle drei waren solide zweistdk-
kige Gebdude aus den 50erJahren, bei weitem die stabilsten, die wir
im Zentralamerika sehen sollten. Einer der drei Klassenraume im 1.
Stock der José-Mattias-Delgado-Schule war vollstindig zusammenge-
fallen, die anderen beiden teilweise. Die Treppen zum Erdgescho&
waren schwer beschddigt und waren durch zusammengesttirztes
Mauerwerk demoliert. Die Hauptsttitzpfeiler des Gebiudes waren
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schwer beschddigt und es tberraschte, daf§ die Schule Uberhaupt
noch stand. Die Schule war jetzt geschlossen, aber zu unserem Ent-
setzen sagte der Hausmeister, der noch in dem Gebdude wohnte,
daf&§ sie noch ein Jahr lang nach dem Erdbeben in Betrieb gewesen
sei. In jeder der zwei Schichten hatten sich 200 Kinderin vier Klassen
den grof&en Raum im Erdgescho8 geteilt, wahrend 300 irgendwo zwi-
schen den Trtimmern im 1. Stock unterrichtet wurden. Gerade einen
Monatvor unserer Reise waren die SchiilerInnen in die Schule "Re-
publik von Brasilien" umgezogen, welche jetzt effektiv flinf Schulen

 

El Salvador San Salvador. Dem Erziehungsministerium zufolge ist die Schule

"Republik von Paraguay" renoviert worden. Der Rektor erklarte, da& die einzige

Unterstiitzung des Ministeriums nach dem Erdbeben 1986 darin bestand, die Wande

der Klassenzimmer einzuréi8en. Der Unterricht findet immer nochin diesen Raumen

statt. (Frances Braithwaite/NUT)

beherbergte. Dort waren eine Anzahl von Klassenrdumen unbenutzt
und weitgehend unzerstért, obwohl einige von ihnen 30 Zentimeter
abgesackt waren. Auf dem Spielplatz hatte das Erziehungsministe-
rium ein halbes Dutzend improvisierte Klassenraumeflir die Schtiler-
Innen der Mattias-Delgado-Schule eingerichtet. Einige SchtlerInnen
besuchten den Unterricht nicht mehr, da sie sich die Buskosten zu
dem neuen Ort nicht leisten konnten. Langerfristig mdgen sie die
Glticklicheren sein - die neuen Raume sind mit Asbestmaterial gebaut
worden, und viele hatten schon grofe Lécher in den Mauern. Wir
sprachen mit einer Lehrerin, die freiwillig Uberstunden mit 4 Férder-
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stufen machte. Wir fragten sie, woher sie ihr Unterrichtsmaterial be-
kime: "Nun, meine Schwester arbeitet in einer Privatschule und sie
gibt mir die Sachen weiter." Ihr Direktor fa&te den allgemeinen Man-
gel zusammen:

"Wir sind nicht nur Lehrer, wir sind auch Geldbeschat
fer". Er war vor allem dartiber beunruhigt, da die Flure im Erdge-
schof jede Minute einstiirzen kOnnten. Das einzige Unterrichtsmate-
rial, das die Schule vom Ministerium bekam, waren Poster, die die
Opposition als Terroristen denunzierte.

Die Situation war der der Schule "Republik von
Paraguay" ahnlich. Die Grundmauern des einen Fltigels der Schule
waren zusammengebrochen und die Klassenrdume waren nach
drauSen hin offen und nur mit behelfsmafgigen Wanden aus Papp-
karton abgetrennt. Der Direktor merkte an, daf "die einzige Hilfe, die
wit vom Ministerium bekommen haben, das Einrei&en und Wegrau-
men der baufilligen Wande war."

Unsere Besorgnis wegen der prekdren Lage des Gebdu-
des traf auf Selbstzufriedenheit, als wir den Erziehungsminister am
Nachmittag besuchten. Wir erzdhlten ihm, was wir in der "Paraguay"-
Schule gesehen hatten, und er erwiderte, da ihre Politik "logisch auf
dem modernen Erziehungskonzept basiert, daf& es flir das Lernen
nicht wichtig ist, ob Wande und ein Dach vorhanden sind." Im Ge-
genteil, die LehrerInnen lagen falsch, wenn sie nicht erkennen witir-
den, da& wir von der Natur und all den Mdglichkeiten, die sie an-
biete, lernen miiften, genau so wie aus den Prozessen, die auSerhalb
der Schule stattfinden. Uns wurde der jahrliche ministerielle Re-
chenschaftsbericht von 1987 tibergeben. Die Schule "Republik von
Paraguay" stand darin auf der Liste der "renovierten" Schulen, gewis-
sermafgen als ’Paradebeispiel’, zumal auf Seite 33 des Berichtes ein
Photo den Anschein vermitteln sollte, daf§ die Reparaturen fortschrei-
ten. Der Minister blieb von unserer Klage tiber den Asbest unbertihrt
und behauptete, da die gegenwdartigen Klassenzimmer hell und
luftig waren. Tatsdchlich sind sie aber dtister und feucht.

Es gab einige Streitigkeiten dartiber, wieviele auslindi-
sche Hilfe genau nach dem Erdbeben zum Wiederaufbau der Bil-
dungseinrichtungen eingetroffen war. ANDES glaubte, da& 50 Mill.
US-Dollar zu diesem Zweck von der AID (der US-amerikanischen
Entwicklungsagentur) vergeben worden waren, aber der Minister
behauptete, da& in Wirklichkeit nur 5 Mill. US-Dollar speziell fiir
Schulen durch die Regierung zur Verfiigung gestellt wurden. Bis jetzt
hatten sie, so behauptete er, 506 gegenwirtige Klassenrdume wie-
deraufgebaut und einige leicht beschddigte Schulen renoviert, aber
sogar nach seinen eigenen Berechnungen hatte er nur rund die
Halfte des erhaltenen Geldes in dem Jahr nach dem Ungltick ausge-
geben. Trotz seiner standigen Rede von Notstand hielt er die Zu-
stande offensichtlich nicht flir dringlich. Er griff besonders die Be-
hauptungen von ANDESan, daf§ mit der vergleichsweise hohen Un-
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terstlitzung nur wenig an Hilfe bewerkstelligt wiirde: "Einige Leute
glauben, béswillig, naiv, oder aus haarstrdubender Ignoranz, daf§ uns
das Geld nur so nachgeworfen wird." Er wollte unsere Vermutung
nicht bestatigen, da& die Regierung ein ungentigendes Budget zum
Wiederaufbau der Schulen zur Verfiigung gestellt hatte. LehrerInnen
aber hatten uns, wo immer wir auch waren, informiert, da sie kein
Lehrmaterial erhielten. Wie sein Kollege in Honduras behauptete
Buendia Flores jedoch, daf§ es ein Budget ftir Unterrichtsmaterial
gabe und dadie Materialien auch in den Schulen ankdmen. Nostal-
gisch erinnerte er sich seiner Tage als Landschullehrer und vermu-
tete, daf§ normalerweise von LehrerInnen erwartet werde, da& sie be-
stimmte Defizite ausgleichen, "zum Beispiel, indem sie Kaffee- oder
Tabakfarmer ansprechen, mit Geschdftsmannern und auch mit den
Armen reden: durch pers6nliches Engagement wird das Problem viel
konkreter." Wir hatten die gleichen Sprtiche bereits in Honduras ge-
h6ért und wie Barahona, “wufte" Buendia nicht, wie hoch das Budget
fiir Lehrmaterial tiberhauptsei.

Alphabetisierung

Obwohl die Analphabetenrate in den Landern, die wir besuchten,
traditionell sehr hoch liegt, wurde dennoch seit der spektakuldr er-
folgreichen Alphabetisierungskampagne in Nicaragua 1980 wenig ge-
tan, um die Probleme zu lésen. Seitdem hatte die Alphabetisierung
eine hohe politische Praferenz. Anscheinend von der internationalen
Anerkennung der nicaraguanischen Bemthungen angespornt, lan-
cierte die honduranische Militarregierung zu dieser Zeit ihre eigene
Kampagne, mit der Zielgruppe von 500.000 Menschen. Die Ergeb-
nisse wurden nie ver6ffentlicht, aber wahrscheinlich war es ein voll-

standiger Fehlischlag, da 1984 eine neue Kampagne mit exakt densel-
ben Zielen begonnen wurde.

Hohe Analphabetenraten sind klassische Indikatoren ftir
Unterentwicklung und das Fehlen sozialer Fortschritte. Die Politik im
Hinblick auf dieses Problem ist demnach auch ein Test dafiir, wie
ernst es eine Regierung mit der Demokratie meint. Das Ziel allgemei-
ner Alphabetisierung geht oft mit dem Ziel einer unmittelbaren De-
mokratie Hand in Hand. In Nicaragua signalisiert sie eine Entwick-
lungspolitik, die ernsthaft mit der traditionellen Abhadngigkeit im
Hinblick auf auslandische Technologie, ausgefiihrt von auslandi-
schen Technikern, bricht. Sie ist Teil einer Bewegung, die traditio-
nelle Abhangigkeit gegentiber den USA abzubauen.

Ein internes Dokument des honduranischen Erzie-
hungsministeriums von 1986 bekrdftigt dies: "Die Regierung erkennt
an, daf§ es unmédglich ist, wirkliche Demokratie zu erreichen, wenn
mehr als 1/3 der Honduraner nicht lesen und schreiben kénnen". Es
wird geschdtzt, daf§ 1,6 Mill. Honduraner Analphabeten sind.

@ 30



COLPROSUMAH zweifelt an der Schatzung des Vizeministers, daf
35% der erwachsenen Bevdlkerung Analphabeten sind, und vermu-
tet, da& rund 60% in den Stddten und bis zu 85% in den landlichen

Gebieten realistischere Zahlen seien. Der Vizeminister lehnte die
Idee von "Alphabetisierungskampagnen" ab, und erklarte, daf§ sie in
Honduras frither gescheitert waren, da sie "nur eine Regierungsamts-
zeit dauern und politisch Grenzen haben". Trotzdem erzdhlte er uns
von dem neuen Plan des Ministeriums, in vier Jahren 800.000 Men-
schen das Lesen und Schreiben zu lehren. Aber diesen "sehr ehrgei-

 

 

Nicaragua Managua. Wandmalereien uber die nationale Alphabetisierungskampagne

von 1980. (Frances Braithwaite/NUT)

zigen Plan" setzte nur die Halfte der geschatzten Analphabeten sogar
nach den Zahlen der konservativen Regierung als Ziel voraus. Wir
hatten denn auch wenig Grund, optimistisch zu sein, als uns schlief-
lich der Plan selbst erklart wurde. Es wurde eine hohe spitzenbtiro-
kratische Struktur installiert, stark abhdngig von der privaten Wirt-
schaft und unter Einmischung der Armee. Uber eine Motivierung der
Lernenden oder tiber die notwendigen intensiven Anstrengungen
der LehrerInnen die 800.000 SchtilerInnen auszubilden, wurden sich
anscheinend nur wenige Gedanken gemacht. Dem Regierungsplan
gaben wir wenig Chancen mit dem Versuch, tausende von Grund-
schullehrerInnen auszubilden, geschweige denn dem Gesamtvorha-
ben.

318



Es gab noch einen anderen schwachen Punkt in dem
Programm. Der Minister erklarte némlich, da& Alphabetisierung nicht
die einzige Aufgabe des Programms sei, sondern da& es sich auch auf
die Schaffung von Arbeitsplatzen konzentriere: Dem honduranischen
Planungsministerium zufolge waren 1984 21% der arbeitsfihigen Be-
vélkerung arbeitslos und 57% litt an Unterbeschdftigung - das hei&8t,
sie waren von Saisonarbeit, von Erntearbeit etc. abhdngig. Vermut-
lich sind es gerade die Leute ohne festen Arbeitsplatz, die die Mehr-
heit der nichtalphabetisierten Bevélkerung ausmachen. Es ist sehr
deprimierend, da das Scheitern der Primarerziehung und damit das
Scheitern eines allgemeinen Erziehungskonzeptes eine staindige Flut
neuer Analphabeten produziert. Anzeichen fiir eine positive Veridn-
derungsind nicht erkennbar.

Die Situation in El Salvadorist fast identisch mit der in
Honduras. Der Vizeminister behauptete, da das Analphabetentum
kontinuierlich bis auf 32% reduziert worden sei, wihrend ANDES die
Zahl nach wie vor auf tiber 50% schitzt. Wie sein honduranischer
Kollege lehnte er in El Salvador Alphabetisierungskampagnen aus
historischen Grtinden ab. "Sie wurden immer nur vor Wahlen in
Gang gesetzt." Seine Bewdltigungsstrategie war fast deckungsgleich
mit dem honduranischen Modell: btirokratischen Strukturen wurde
mehr Aufmerksamkeit geschenkt als dem Funktionieren des eigentli-
chen Bildungsprogrammes an derBasis.

1983 begannen ANDES-Mitglieder eine Alphabetisie-
rungskampagne in den Gebieten des Landes, die die Opposition
"kontrollierte" - hauptsdchlich die Regionen von Guazapa und Chala-
‘tenango. In der Erziehungsabteilung der Universitat (UES) kamen wir
mit einer kleinen Gruppe von Bauern zusammen,die mit Unterstiit-
zung von ANDES und der UES diese Arbeit in den wiederbevélkerten
Gebieten fortsetzten, wo Dorfbewohner in ihre Hauser zurtickge-
kehrt waren oder in "Konfliktgebieten", die die Regierung nicht mehr
abdeckte.

Diese "VolkslehrerInnen", ein Ausdruck fiir Leute, die oft
auf freiwilliger Basis in der Volkserziehung tatig sind, sprachen von
Erwachsenen, "die nichts tun konnten", die jede Gelegenheit ergrif-
fen, die man ihnen anbot. Nur eine(r) der vier "VolkslehrerInnen"
hatte eine Sekundarschule besucht. "Ich selbst habe nur einen nied-
rigen Bildungsstand, drei Jahre Grundschule, aber man braucht kein
Hochschulzeugnis, um den Kindern das ABC beizubringen. Viele
Leute wollen teilnehmen, aber wir kGnnen die Nachfrage nicht ab-
decken. Wir sind nur eine kleine unabhingige Initiative. Dieses Jahr
haben wir 400 erwachsene SchiilerInnen. Es waren mehr interes-
siert, aber die Kinder erfordern alle unsere Mittel - im Moment 1.500
im Alter zwischen 6 und 14 Jahren". Die LehrerInnen betonten, daf&
sie ihre Arbeit unter standiger Bedrohung machten.

Sie baten uns, den letzten begangenen Mord durch die
Sicherheitskrafte an Francisco Rivera, einem "Volkslehrer", dessen
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Leiche mit Folterspuren gefunden wurde, Offentlich zu brandmarken.

Sie deuteten diesen Mord als Drohung fiir sie alle und baten uns

auch, die Regierung zu ersuchen, die Armee aus ihrem Dorf abzuzie-

hen.
Die erfolgreiche Alphabetisierungskampagne in Nicara-

gua von 1980 reduzierte die Analpabetenrate von Uber 50% auf unter

13%, aber in den letzten fiinf Jahren haben der Krieg und die 6ko-
nomischen Schwierigkeiten die Analphabetenrate wieder auf rund
20% steigen lassen. Etwa 500 "Volksbildungskollektive" fiir Erwach-

senen-bildung muften nach Contra-Angriffen oder aufgrund der

Flucht der Bevélkerung geschlossen werden. Nichtsdestotrotz hérten

wir nur in Nicaragua Berichte von deutlichem Fortschritt: in zahlrei-

chen Gebieten wurde die Arbeit wieder aufgenommen, um Analpha-

betentum zu reduzieren. Der Bezirk Rio San Juan, zum Beispiel,
wurde zur “analphabetisierten Zone" erklirt. Vor 1979 hatte er eine
der héchsten Analphabetenquoten des Landes.

Ohne Zweifel basierte der Kampf gegen das Analphabe-
tentum in Nicaragua auf der offiziellen Politik einer permanenten
Bildung fiir alle, die Lernmotivation selbst aber resultiert aus einer
Reihe unterschiedlicher Faktoren. Seit 1979 waren Nachbarschafts-
komitees, lokale Gewerkschaften und regionale Organisationen ent-
standen undverstirkten massiv die Teilhabe der Bevélkerungsmehr-

heit an ihrem eigenen Alltag. Die Landreform und die Verteilung von

Boden an Familien oder Kooperativen haben auch das Interesse an

der Alphabetisierung wachsen lassen. Uns war auch klar, daf§ die

Diskussion der neuen Verfassung in Nicaragua zwischen 1984 und

1986 ein weiteres wichtiges Beispiel politischer Teilnahme bedeutete
undlesen zu lernen ein allgemeiner Anreiz war.
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Honduras Tegucigalpa. Lebensbedingungen in einem stddtischen Slum. Die
Untererndhrung der Kinder wird von den LehrerInnen als eines der Hauptprobleme
bezeichnet. Jenny Matthews/Format)

Wahrend unserer Reise versuchten wir, Informationen und Zahlen
zur sozialen Wohlfahrt, wie z.B. der Gesundheitsversorgung und der
Arbeitslosigkeit, zu sammeln. Viele Eindrticke des allgemeinen Le-
bensstandards der Menschen gewannen wir wahrend unserer Besu-
che in den Dérfern und in den Schulen, also wahrend der Zeit, die
wir au8erhalb der Hauptstidte verbrachten, aber unser "soziologi-
scher" Uberblick beruhte gezwungenermaen zu einem groSen Teil
auf "Second-Hand-"Informationen. Um gesichertere Angaben fiir un-
sere Untersuchungen quasi aus "Erster Hand" erstellen zu kénnen,
beschlossen wir, in jedem Land einen Morgen lang die Barrios der
marginalisierten Bevdlkerung zu besuchen, die Slums, die um
Tegucigalpa, San Salvador und Managualiegen.

Vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum Ende der
70er Jahre bewirkten zwei Hauptursachen das Abwandern in die
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Stidte. Mit der Diversifizierung der Agrarproduktion wurden Rind-
fleisch, Baumwolle und Zucker zur Haupteinnahmequelle, und als
Ergebnis dieser Entwicklung konzentrierte sich das Land in wenigen
Handen. Die Landbevélkerung hatte den Preis dafiir zu zahlen. Sie
wurden durch diese Diversifizierung abhangig von saisonaler Ernte-
arbeit (nur flir wenige Monate im Jahr) oder sie mu&te in die Stadte
gehen und in dem wachsenden Industriesektor Arbeit suchen. Aber
trotz des starken Anwachsens der industriellen Produktion war diese
nicht arbeitsintensiv, und dadurch existierten weniger Arbeitsplatze
als Arbeitssuchende.

Honduras

Die Armlichkeit der Slums in Tegucigalpa entmutigte: dem christde-
mokratischen Abgeordneten Efrain Dias zufolge sind die Slumhiitten
das Zuhause von rund der Hilfte der stédtischen Bevdlkerung. Wir
besuchten ein Stadtviertel, in dem ein Mitglied des COLPROSUMAH-
Vorstandes unterrichtete und so fuhren wir durch die steilen Gassen
bis sich unser Jeep mit Vierradantrieb durch die Steigung geschlagen
geben mu&te. Wir hielten an, um eine grofe Grundschule zu photo-
graphieren, die aus zwei Riumen bestand und kurz vor der Fertig-
stellung stand. Oder besser gesagt, wir hielten an, um das riesige
Schild zu photographieren, das besagte, da& die Schule von José
Azcona Hoyo - dem honduranischen Prasidenten - erbaut worden
war, als ob er sie aus seiner eigenen Tasche bezahlt hatte! Unsere
Weiterfahrt wurde verzégert, weil die schmale Schlammstrafe zwi-
schen den Hiitten durch ein Fahrzeug blockiert wurde, das wie ein
kleiner Tanklastwagen aussah. Unsere Begleiter erklarten uns, daf8
die meisten Familien, die etwas héher auf den Hangen lebten, keine
Versorgungseinrichtungen wie sanitére Anlagen, Wasser oder Strom
besa&en. Der Laster, der unseren Ausgang blockierte, verkaufte Was-
ser an die Armsten des armen Landes. "Und esist noch nicht einmal
gutes Wasser", rief ein Passant dazwischen. Aberselbst der fltichtigste
Besuch bringt ein noch gréferes Problem als den Mangel in der Ver-
sorgung zum Vorschein: die fast véllig fehlende Bebauungsplanung
eines Geldindes, das fir Hauserbau eigentlich untauglich ist. Erd-
rutsche sind eine permanente Bedrohung fiir diese wackligen Kon-
struktionen. Viele von ihnen bendtigen Hilfsstelzen, da sie tiber
Schluchten hdangen. Honduras besitzt eine Kindersterblichkeitsrate
von 140 pro 1000, ungefaihr so hoch wie die Rate von Nicaragua vor
1979; deswegen tiberrascht der Mangel an sanitdren Einrichtungen
in solch bevélkerten Teilen der Hauptstadt auch nicht.
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El Salvador Die Siedlung

"Vierter Oktober". San

Salvador. Ein  weiteres

Beispiel fiir cine  ge-

scheiterte Hilfsma&nahme

der Regierung, denen zu

helfen, die durch das

Erdbeben ihr Zuhause ver-

loren. "Das Einzige, was sie

uns gaben, war der Rat,

innerhalb eines Monats zu

verschwinden". (Frances

Braithwaite/ NUT)

 
El Salvador

Ein Tanklastwagen wiirde den Weg bis zum Barrio Los Andes, das
hoch auf den Berghdngen tiber San Salvadorliegt, nie schaffen. Die
StraBe war zu Ende und wir parkten an dem letzten Wasserrohr. Von
dort mu&ten wir 40 Minuten in gro&er Geschwindigkeit laufen, um
das Dorf zu erreichen. Es war Sonntag morgen und etwa ein halbes
Dutzend Dorfbewohner waren auSerhalb des Dorfes und versuch-
ten, Stufen in dem Hang anzulegen, mit einem Wasserkanal an der
Seite. Selbst Kinder im jtingsten Schulalter schwangen Hackenals wir
den Weg keuchendin der erstickenden Hitze hinaufstiegen. Die Be-
wohner gehen diesen Weg zweimal am Tag mit Wasserbehdltern von
vier Gallonen auf ihren Schultern. Es waren einige Bewohner zu-
sammengekommen, als wir im Dorf ankamen und tiber ihre Pro-
bleme sprachen. Einer von ihnen, der im Komitee fiir Wasserversor-
gung gearbeitet hatte, erzihlte von langwierigen Bemuhungen,die
Regierung zur Installation von Versorgungsanlagen zu veranlassen -
alles ohne Erfolg. Eine andere drtickende Sorge war der Ankaufihrer
kleinen Landparzellen. Viele von ihnen waren von den Landbesitzern
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El Salvador Das Viertel Los

Andes in San Salvador. Die

BewohneriInnen bauen

einen Abwasserkanal sowie

Stufen zu ihrer Siedlung auf

den Higeln. (frances

Braithwaite/ NUT)

 
betrogen worden, von denen sie wertlose Landbesitztitel erhalten

hatten. Und diejenigen mit beglaubigten Papieren zahlten immense
Zinsraten. Ihre Gleichgultigkeit gegentiber der Regierung und dem
Wahlsystem wurde durch eine zahnlose Frau deutlich, die wie eine
Achtzigjihrige aussah, aber sicher jtinger war; “Wir haben nach dem
Erdbeben keinen Pfennig von der Regierung bekommen. Wir hatten
in alle Ewigkeit warten kOnnen. Sie helfen uns nicht, sie hauen uns
noch tibers Ohr und legen uns an die Kette, wie Hunde."

Da die Riickkehr von Ungo und Zamora aus dem Exil
unmittelbar bevorstand, fragten wir, was sie von der Opposition
FDR/EMLN hielten; "Wir sind arme Leute", war die Antwort. "Es fallt
uns schwer, uns eine Meinung zu bilden. Wir haben keine Meinung.
Sowas solltet Ihr uns nicht fragen, es kann sein, da& Du am ndchsten
Morgen nicht mehr aufwachst, wenn du auch nur Sympathie flir sie
zeigst".

Etwa 1.000 Menschen leben in Los Andes (die meisten
vom Krieg vertrieben) - 125 Familien, einige mit 10 und mehr Kin-
dern. Die meisten von ihnen gehennicht zur Schule, weil sie sich die
Schuluniformen und die sonstigen Kosten nicht leisten kénnen. Be-
sonders die Kinder haben schlimme Gesundheitsprobleme - Fieber,
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Darmkrankheiten, Durchfall und andere Symptome von Unterernah-
rung. Sie gehen nur selten in das Krankenhaus im Stadtzentrum, da
Rezepte rund 20 Colones kosteten. Kein Erwachsener ist voll be-
schaftigt, und selbst wenn sie Gelegenheitsarbeit finden, bekommen
sie nur 17 Colones fiir einen Acht-Stunden-Tag bezahlt. Eine alte
Frau stelite stolz ihren Enkel vor: "Er kommt ndchstes Jahr ins
sechste Schuljahr. Wir alle versuchen, ihm zu helfen, obwohl wir so
arm sind".

Danach besuchten wir ein neu eingerichtetes Sied-
lungsprojekt in dem Zentraldistrikt von Zacamul. Die Bewohner,
viele von ihnen durch den Krieg vertrieben, waren an dem Tag hier-
hergekommen, an dem die Regierung mit der Guerilla Verhandlun-
gen im Zeichen des zentralamerikanischen Friedensabkommens auf-
genommenhatte. Sie hatten ihr neues Zuhause "Vierter Oktober" ge-
tauft. Ironischerweise stammen einige der Siedler aus San Vicente, in
der Nahe eines riesigen Vulkans, den man von hier aus in der Ferne
sehen konnte. Wir stellten die tibliche Frage tiber die Hilfsleistungen
der Regierung nach dem Erdbeben. "Das einzige was sie uns gegeben
haben, ist eine Frist von einem Monat, um den Ort zu verlassen. Die
einzige Art, Geld von ihnen zu bekommen, ist Mitglied der
Christdemokratischen Partei zu werden". Besonders empért waren
die Siedler, dadie
Regierung ihnen ausdrticklich untersagt hatte, die Wasserrohre, die
durch das Land flihrten, anzuzapfen.

95 Familien lebten nun dort. Nur rund 10% von ihnen
hatten feste Arbeit. Viele der anderen verdienten sich einen Hunger-
lohn in Heimarbeit durch Feuerwerkskérper - eine Woche vor
unserem Besuch wareine Huitte in die Luft geflogen. Der Zwischen-
handler gab ihnen 0,6 Colon flir 300 Tiiten, ungefahr 12 US-Cents.
Wir wollten wissen, ob sie dachten, der Zwangsraéumung widerste-
hen zu k6nnen. "Sie haben verschiedene Methoden, dich zum Gehen
zu bewegen. Eine Gruppe, die wir kennen, kam nach San Salvador,
um den Todesschwadronen in ihrem Dorf zu entgehen. Aber un-
gliicklicherweise siedelten sie auf einem Stick Land, das einem Co-
lonel gehGrte. Eines Morgens wachtensie auf und fanden ihre An
fihrer mit durchschnittenen Kehlen. Das ist ein Weg, dich loszuwer-
den".

Die Fliichtlinge aus San Vicente erklirten, sie seien
einerseits wegen der Bombardierungen ihres Gebietes durch die
Luftwaffe gegangen, aber andererseits fiihlten sie auch, dasie nicht
mehr langer bleiben konnten, nachdem Todesschwadronen 14
Leute, darunter Kinder, in der Dorfkirche ermordet hatten. Beson-
ders emp6rt waren sie dartiber, da& einige FreundInnen von ihnen
ein Stlick Land verlassen muften, das sie in der Nahe der US-Bot-
schaft besiedelt hatten. "Sie nennen uns Landbesetzer, aberich frage
Sie: wer sind die wirklichen Besetzer?" Auch sie hatten bei den Wah-
len 1984 teilgenommen, um die Stempel auf ihre Ausweispapiere zu
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erhalten. "Die Christdemokratische Regierung ist der letzte Schach-
zug des US-Plans. Wahlen sind ein Spiel - es gibt soviel Demokratie
hier, da&, wenn du deine Meinung frei duerst, du im Gefiingnis
landest. Es gibt soviel Demokratie, da& du wahlen gehen kannst, aber
Strom und Wasser kannst du nicht bekommen". Wir sahen einige von
ihnen am ndichsten Tag abends bei der Kundgebung fiir Zamora und
Ungo. Sie kamen zu uns undstellten sich neben uns - zum einen, um
uns zu begrti&en, zum anderen, weil sie sich bei uns sicherer fiihiten.
Trotzdem schienen sie optimistisch zu sein. Aus den vielen Gespra-
chen begriffen wir, da& sie ihre Stirke aus der Tatsache schdpften,
da& es den CCM gab, den Rat fiir Randgemeinden, den 28 Siedlerge-
meinden gegriindet hatten. Es war der CCM, der sie mit Wellblech
versorgte und ihnen juristische Hilfe zusicherte, um gegen die Rdu-
mungsdrohung anzukdmpfen.

Nicaragua

Fast ganz Managua dhnelt einem Slum. Die meisten Hutten der Ar-
beiterInnen in der Hauptstadt wurden bei dem Erdbeben 1972 zer-
st6rt. Was an mittelstdindischen Hausern existiert, dhnelt US-ameri-
kanischen Vorstadtbungalows und liegt wahllos um die Stadt herum
verstreut. Der Rest, der Hauptteil, ist in einem Design gebaut, das
malerisch "Mini-Falda", Minirock, genannt wird: das Grundgertstist
aus Backstein oder Betonblécken gemacht und der Rest besteht aus
groben, ungehobelten Holzbrettern. So ist auch der Stil des Viertels
"Jorge Dimitrov - Christkénig". 1982, als die Regierung den Flutkata-
strophenopfern das Land tibergab, beheimatete das Gebiet 8000
Menschen. 1987 waren es schon 11000. Abgesehen von dem Land,
legte die Regierung auch Wasser- und Stromleitungen und baute so-
ziale Dienste auf. Die Familien brachten ihre eigene Arbeitskraft und
ihr eigenes Baumaterial ein und die Regierung tibernahm den Trans-
port der Dinge, die in ihrer ehemaligen Siedlung Acahualinca in der
Nahe des Managua-Sees noch brauchbar waren. Obwohl ungepfla-
stert, sind die Stra&en des Viertels sorgfaltig angelegt und alles ist
bemerkenswert sauber und aufgeriumt. Jedes Haus hat einen klei-
nen Garten und eine Latrine. Wir kamen unangekiindigt zum lokalen
Gebiude des CDS, dem sandinistischen Nachbarschaftskomitee. Die
Bewegung der CDS war aus der lokalen Organisierung entstanden,
die sich zwischen 1977 und 1979 zur Unterstlitzung des Aufstandes
entwickelt hatte. Ein Mann im mittleren Alter, der eine Vorschul-
klasse beaufsichtigte, nahm sich die Zeit, uns die Arbeit des CDS und
die Hauptprobleme des Dorfes zu erklairen.
Seitdem das Dorf 1982 erbaut worden war, hat das CDS regelma8ige
Zahlungen durchgefiihrt, die die Basis fiir die Gesund-
heitskampagnen bildeten, wie z.B. der Impfkampagnen gegen die
hauptsdchlichen tédlichen Kinderkrankheiten: Polio, Masern und Te-

39 @



tanus. Die Reinigungsbrigaden, die das CDS organisiert, verbessern
nicht nur den Zustand der Region, sondern sind auch wichtig bei
der Trockenlegung stehender Gewdsser, den Brutstitten der Malaria
ubertragenden Mosquitos. Im Moment ist das Hauptproblem der
Bewohner, da& ein improvisierter offener Flutdeich das Dorfteilt.
"Ich gehe heute nachmittag zum Stadtrat und versucheihn zu tiber-
zeugen, uns eine Bricke zu bauen. Wirhaben schon einige gro&e
Stimme gesammelt, aber es mti&te noch mehr getan werden". Er war
nicht optimistisch: "Flir uns ist dies wichtig, aber es existieren auch

 

Nicaragua Managua. Das Jorge Dimitrov Slum mit seinen "Minirock"-Hiiten. Noch
immer ein Slum, aber gut organisiert, sauber und mit den Basisdiensten versorgt.
Genny Matthews/NUT)

viele andere Prioritaiten".
Ein anderes bedriickendes Problem fiir die Dérfer ist die

Wasserversorgung. "Wir haben 46 Stra8en in der Region, aber nur 34
StraBen haben Abwasserkandle. Unser Ziel ist ein Rohr pro StraRe".
Das CDShilft auch bei der Fiihrung von acht Geschiften im Dorf, die
Grundnahrungsmittel zu kontrollierten Preisen verkaufen. Aber
selbst die Reis- und Bohnenrationen sind nicht immer erhdltlich.
Kurzungen der Rationen sind die Folgen des Krieges, die die Haupt-
stadt erlebt: seit sieben Jahren gab es in den Stddten keine Kampf-
handlungen mehr.Sicherlich steht das Barrio Jorge Dimitrov groRen
Problemen gegentiber, aber wir glaubten, hier ein Beispiel zu sehen,
wie mit der Frage der Slums umzugehen ist, wenn die Ressourcen
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karglich sind. Die Kombination von Interventionen der Regierung-
Land zur Verftigung zu stellen, Dienstleistungen und soziale Wohl-
fahrtsprogramme wie z.B. Schulen aufzubauen - und die Organisa-
tion der Gemeinden wie auch die Selbsthilfe hatten die Bewohner
des Gebietes zu den Nutzniefern der Reformen der letzten acht
Jahre gemacht. Aber auch hier hérten wir immer wieder den Sto8-
seufzer: "... bis wir in Frieden arbeiten k6nnen."
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Lebrerewerkschit _____

"Diejenigen, die das Gesetz brechen, bekommenArbeit, und diejeni-
gen, die sich an das Gesetz halten, werden als Terroristen denun-
ziert", so fa&te ein leitendes Mitglied von ANDES die Situation von
LehrerInnen in El Salvador zusammen. Wie wir gesehen haben,trifft
das auch flir Honduras zu. Wahrend der letzten zehn Jahre hatten
ANDES und COLPROSUMAH Repressionen verschiedenster Art erlit-
ten. Die Hauptzielrichtung unserer Untersuchungen in Nicaragua
war die Rolle der LehrerInnengewerkschaft bei der Verteidigung der
Rechte ihrer Mitglieder und die Verbesserung des Bildungssystems in
einer nachrevolutionaren Situation.

Trotz ihrer Unterschiede arbeiten alle drei Gewerkschaf-
ten (ANDES, COLPROSUMAH, ANDEN) offensichtlich unter Bedin-
gungen, die vieles gemeinsam haben. Historisch haben die Bildungs-
systeme anscheinend nicht einmal die allgemeine Grundschulbil-
dung gewdhrleisten kénnen, und lindliche Gebiete wurden beson-
ders vernachlassigt. Traditionell sind die meisten Grundschullehre-
rinnen und auch die meisten LehrerInnen Frauen, was den niedrigen
Status der LehrerInnen in extremen Machismo-Gesellschaften erklart
und auch verstarkt. Frauen sind gew6hnlich in der Gewerkschaft
zahlreich auf lokaler Ebene organisiert, aber sie sind in nationalen
Gremien immer noch unterreprasentiert. Geringe L6hne und die Ar-
beitsbedingungen haben den LehrerInnen einen festen Platz in der
Arbeiterklasse zugewiesen, was zu einem grofen Teil die lange Tradi-
tion der Militanz von LehrerInnen erklirt. In den Stdidten teilen sie
die Slums und die Lebensumstinde der armen Leute und griinden
viele Solidaritétsgruppen unter den unterdriickten ArbeiterInnen.
Auf dem Land sind die DorflehrerInnen oft die SprecherInnen der
Bevélkerung, ihr relativ hohes Ausbildungsniveau gibt ihnen auflo-
kaler Ebene eine ahnliche Rolle wie die der Priester.

LehrerInnen spielen aufgrund ihrer starken nationalen
Organisation auch eine zentrale Rolle in den allgemeinen Gewerk-
schaftsbewegungen Zentralamerikas. Die einsetzende Industrialisie-
rung nach 1945 hatte eine groe stadtische Arbeiterklasse hervorge-
bracht, wahrend die Organisation von LandarbeiterInnen und Bauer-
Innen in effeltiven Gewerkschaften sich als schwierig erwiesen hat.
Die LehrerInnengewerkschaften gehéren zu den gréften Gewerk-
schaften der Region undsind einzigartig in ihrer nationalen Organi-
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sationsform. Aber sowohl ANDES als auch COLPROSUMAH haben
schwer fiir ihre Fuhrungsrolle in der Gewerkschaftsbewegung be-
zahit.

Honduras

1982 war ein grausames Jahr fiir honduranische LehrerInnen.
COLPROSUMAH hat mit den anderen kleineren LehrerInnengewerk-
schaften die Vereinigte LehrerInnenfront (FUMH) gegrtindet, die
eine Reihe von Streiks organisierte. Obwohl die Gehdlter ein wichti-
ges Thema waren, gingen die Forderungen der FUMHviel weiter. Sie
forderte die Regierung zum Beispiel auf, alle Sekundarschulen zu
ubernehnmen, die in der Mehrzahl in Privathand waren, und ein
LehrerInnenstatut zu formulieren, das die Arbeitsbedingungen re-
geln sollte.

Die Reaktion der Regierung auf einen Streik am 12. Au-
gust 1982 war schnell und hart. Etwa 300 LehrerInnen wurden ent-
lassen und die Schulen unter Militarkontrolle gestellt. Aber fiir
COLPROSUMAH sollte das Schlimmste noch bevorstehen. Im De-
zember spaltete sich wahrend der Jahrestagung mit insgesamt 263
Delegierten eine Gruppe von 25 LehrerInnen ab und wiahlte ein pa-
ralleles COLPROSUMAH-Prdasidium, das sich aus Pro-Regierungsleu-
ten zusammensetzte und das sofort von der Regierung anerkannt
wurde. Der Oberste Gerichtshof untersttitzte die Splittergruppe und
Ubergab ihr mit Hilfe des DNI, dem nationalen Geheimdienst, die
Zentrale von COLPROSUMAH mitsamt dem Vermégen der Gewerk-
schaft. Das war besonders ernst fiir die authentische
COLPROSUMAH,weil es bedeutete, da die Gewerkschaftsbeitrage,
die unmittelbar von dem Erziehungsministerium zurtickbehalten
wurden, ihr jetzt verweigert wurden. Obwohl die Internationale Ar-
beitsorganisation (LO) 1983 eine Entscheidungfiir die authentische
COLPROSUMAH traf, blieb es beim Status Quo. Efrain Diaz, der
christdemokratische Abgeordnete, bestatigte, daf§ die Regierung si-
cherlich "unsauber" gegen die Gewerkschaft gehandelt habe und er-
klarte, warum die Regierung solch repressive Maf&nahmen durch-
fiihre: "Der Chef der Streitkrafte seit 1984, General Alvarez, war ein
harter Antikommunist und Vertreter der Doktrin der Nationalen Si- —
cherheit; er dachte, die Gewerkschaft ware in der Hand von Linksex-
tremisten, von Marxisten. Er dachte, es ware im nationalen Interesse,
sie loszuwerden, deshalb intervenierte er gegen diese organisierte
und militante Bewegung in Honduras".

Es ist fiir eine Delegation britischer Lehrer nicht leicht
einzusehen, daf§ LehrerInnengewerkschaften eine Bedrohung der
nationalen Sicherheit darstellen. Obwohl COLPROSUMAH von der
Regierung beschuldigt wurde, Teil eines "sowjetisch-kubanischen
Komplotts" zu sein, konnten uns trotz unseres kurzen Aufenthaltes
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die eigentlichen Griinde der Militanz dieser Gewerkschaft nicht ver-
schlossen bleiben: Entsetzliche Unterrichtsbedingungen, miserable
Gehdalter und schlechte Wohnverhaltnisse.

Trotz der Repression und der allgemeinen Entbehrun-
gen konnten wir bei unseren Schulbesuchenfeststellen, da& die au-
thentische Gewerkschaft immer noch Untersttitzung erhalt. Beim
Ausbildungskurs in Jutigalpa zum Beispiel: Dort sprach ein Vor-
standsmitglied zu etwa 80 LehrerInnen. Sie bereiteten ihm einen
herzlichen Empfang und unterstiitzten seine oppositionelle Haltung

 

zur Politik des Erziehungsministeriums nachhaltig. Es wurde in
Jutigalpa auch offensichtlich, da die Gewerkschaftsstruktur noch in-
takt war, wie uns lokale COLPROSUMAH-Vertreter bei der
Vorbereitung der nachsten Jahrestagung erzdihliten. Beide, sowohl
Efrain Diaz wie auch Ramén Custodio von CODEH, der Menschen-
rechtskommission, bestdtigten, da& die regierungsfreundliche Ge-
werkschaftsgruppierung keinerlei Unterstiitzung erfihrt. Und so bot
das grofe Gewerkschaftshauptgebiude nur einen kleinen Teil der
Dienstleistungen von friiher an.

Der Vizeminister erschien nicht, und so konnten wir
ihm unsere Besorgnis tiber die Behandlung von COLPROSUMAH
nicht mitteilen. Er behauptete spdter sogar noch, da er nichts ge-
naues Uber das ILO-Urteil wiifte. Er konnte sich nicht daran erin-
nern, wer den Fall zum ersten Mal vor das ILO brachte, und wischte
die ganze Affaire einfach vom Tisch: "Es gibt immer Fraktionskampfe
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Honduras Tegucigalpa. Das

Hauptquartier von

COLPROSUMAH wurde

1982 von der Regierung be-

schlagnahmt. Seitdem

mute COLPROSUMAH in

kleinen, angemieteten

Rdumen arbeiten. (Frances

Braithwaite/ NUT)

 
innerhalb von Gewerkschaften", erklarte er und kritisierte die Lehrer-
Innen, sie wtirden sich in erster Linie von Leuten mit politischen Zie-
len manipulieren lassen, und leugnete jegliche Verwicklung von
Staatsseite.

Einer der beunruhigendsten Aspekte der Repression
gegen COLPROSUMAH sind die Anstrengungen der Regierung, die
Gewerkschaft von den KollegInnen der Nachbarlander zu isolieren.
Aktive Mitglieder k6nnen oft Treffen der Zentralamerikanischen
Féderation der Lehrergewerkschaften (FOMCA) nicht besuchen aus
Angst, der Unterstiitzung des "nicaraguanischen Expansionismus"
oder der salvadoreanischen Guerilla verdadchtigt zu werden.

Fiinf Jahre lang ohne freien Zugang zu ihren Geldern
und Buiroriumen, arbeitet COLPROSUMAH nun von einem kleinen
Haus aus mit vier engen Zimmern ohne einen richtigen Versamm-
lungsraum.

Nachdem wir dieses behelfsmad&ige Btirogebidiude be-
sucht hatten, wollten wir die Geschdftsraume sehen, die bei der Re-
gierungsintervention beschlagnahmt worden waren. Vier Gewerk-
schaftsmitglieder begleiteten uns. Als wir losfuhren, erzdihlten sie,
da sie die Hypothek gerade bezahlt hatten, als das Gebdude be-
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schlagnahmt wurde. Das Haus hatte endlich ihnen gehért, und sie
beschrieben die Vielfalt ihrer Aktivititen, die sie dort begonnen hat-
ten - Konferenzen, Ausbildungskurse, Sozialarbeit und Wohlfahrts-
ma&nahmen. In ihrem gegenwirtigen Buiro ist ein Treffen von mehr
als einem halben Dutzend Leuten selbst im gré8ten Raum unmég-
lich. Als wir uns der Zentrale niherten, bemerkten sie, wie wir un-
sere Kameras ztickten - immer die Berichterstattung im Sinn."Ah...ihr
wolit Photos machen...aha...". Sofort wurde eine Strategie entwickelt:
Wir sollten ein paar StraSen vor der ehemaligen Zentrale mit José
aussteigen. Er wire den Armeeposten am wenigsten auffallig, die die
Lehrer sicher daran hindern wiirden, ins Innere des Gebdudes zu ge-
langen. Die anderen wtirden uns dann ein paar hundert Meter weiter
wieder auflesen. "Macht eure Bilder schnell und macht keinen Wir-
bel, geht einfach weiter". Sie entschuldigten sich fast flir die Unan-
nehmlichkeit, aber sie durften nicht mit einem solchen subversiven
Akt wie dem Photographieren des Gewerkschaftsgebadudes in Ver-
bindung gebracht werden. Es verlief alles ziemlich ruhig. Wir be-
kamen unsere Photos, diskret und nur von ein paar bedrohlich wir-
kenden Blicken aus dem Inneren des Gebdudes gestreift. Als wir zu-
rtick in den Wagen stiegen, erzahlten sie uns von Akivisten, die beim
letzten Uberfall von Armeeschligern auf die ‘wirkliche"
COLPROSUMAH niedergeschossen und schwer verletzt worden wa-
ren.

El Salvador

Obwohl wir in Honduras von den Maschinengewehrangriffen auf die
Hauser von COLPROSUMAH-Mitgliedern und anderen Formen der
Einschtichterung gehdrt haben, kann die physische Repression gegen
die Gewerkschaften nicht mit den Leiden ihrer salvadoreanischen
KollegInnen verglichen werden. ANDESspricht von 349 ermordeten
und 79 vermiften Mitgliedern wdhrend der letzten acht Jahre. Die
NUT-Delegation von 1985 hatte dieses Problem mit dem Bildungs-
minister, Buendia Flores, besprochen, der ihnen versicherte: "Wir
strukturieren gerade das Justizministerium um und k6nnen uns nicht
mit all diesen Fallen beschdftigen...Es gab keine Gerichtsverfahren
(gegen die Mérder der LehrerInnen), weil es keine neue Beweislage
gab. Ungliicklicherweise k6énnen in einigen Fallen die Familien oder
andere Personen die Ereignisse nicht bezeugen. Bis jetzt konnten
noch keine Personen dafiir verantwortlich gemacht werden". ANDES
sieht die Lage anders: "Sogar in Fallen, in denen die Familien Beweise
erbracht hatten, da& uniformierte Mitglieder der Streitkrafte gekom-
men sind und LehrerInnen verschleppt haben, die spdter dann er-
mordet aufgefunden wurden, oder einfach fiir immer verschwanden.
Die Regierung hat nie ein Interesse daran gezeigt, diese Leute zu be-
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strafen". Buendias versprocheneJustizreform war an der Wirklichkeit
gescheitert.

Die Haltung der Regierung zur Gewerkschaft kénnte in
den Erkldrungen von Buendia Flores abgelesen werden, abgedruckt
in der Zeitung "La Prensa Grafica" vom 10. September 1987, etwa
zwei Monate vor unserer Reise. Unter der Schlagzeile "Minister be-
schuldigt ANDES-Ftihrer", berichtet der Artikel: "Gestern beschul-
digte der Erzichungsminister die Flihrer von ANDES des Terrorismus
und der Destabilisierung der Regierung zusammen mit der
FDR/FMLN".

Wahrend des letzten Jahrzehntes bedeuteten solcheof-
fiziellen Denunziationen oft griines Licht fiir die immer prisenten
Todesschwadronen. Zweifellos hat deswegen auch eine Funktiondrin
von ANDES, Vilna Soto Campos, mit Flucht reagiert, als Buendia
Flores sie im Frihjahr dieses Jahres mit den Worten verunglimpfte:
"Es gibt Terroristen unter den Fiihrern von ANDES wie Vilna Soto
Campos". Er beschuldigte sie, da sie durch Europa reise, um Gelder
fiir die Guerilla zu sammeln. Tatsdchlich wurde sie gezwungen, 1982
das Land nach Todesdrohungen zu verlassen, nachdem sie bereits
zweimal untergetaucht war. Die ndchsten fiinfJahre hatte sie ANDES
in Europa vertreten, Gelder fiir ihre Arbeit und konkrete Projekte wie
Alphabetisierungskampagnen gesammelt und hatte zweimal Konfe-
renzen der NUT besucht.

Seit ihrer Rtickkehr nach San Salvador im Januar 1987
wurdeihr eine Anstellung als Lehrerin trotz ihrer 23 Jahre Erfahrung,
teils als Schulleiterin, verweigert. Ungliicklicherweise hatte sie sich in
einer Zeit beworben, als der Vorsitzende von ANDES, Jorge Morales,
einen Fall von Korruption an die Offentlichkeit brachte, der den Er-
ziehungsminister direkt betraf. Der Fall wurde vor den Staatsanwalt
gebracht, und Buendia Flores wurde angeklagt, bei der Renovierung
seines eigenen Hauses auf Gelder und Arbeitskrifte des eigenen Mi-
nisteriums zurtickgegriffen zu haben. Obwohl eine anfiingliche Un-
tersuchung durch die Behérden offene Fragen feststellen mufte, ge-
schah zwei Monate lang nichts, und wahrend unserer Reise stand der
Vorwurf immer noch an.

Unser besonderes Anliegen war, den Fall des ANDES-
Mitgliedes Julio Portillo zu verfolgen, der als Generalsekretir die
NUT-Konferenz 1986 besucht hatte. Er hatte am 31. Mai 1987 wih-
rend einer Protestaktion vor dem Mariona-Gefiingnis, in dem viele
politische Gefangenen einsitzen, einen Schu& in den Riicken erhal-
ten und tiberlebt. Portillo erzdhite, da& die Kugel zwischen Riickgrat
und Lunge steckengeblieben sei, aber da& er und seine Freunde
trotzdem beschlossen hatten, ihn nicht in ein Krankenhaus zu brin-

gen aus Angst, die Armee k6nnte dort ihren Job zu Ende fiihren. Er
wurde von einem befreundeten Arzt behandelt, obwohl die Regie-
rung hinterher behauptete, er sei in einer Geheimklinik an der Uni-
versitat versorgt worden. Portillo zeigte uns die Schufwunde - der
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Arzt hatte beflirchtet, sie stecke zu nahe an seinem Rtickgrat, um die
Kugel herauszuoperieren. Deswegenlieer sie stecken. Portillo trigt
noch eine weitere Kugel mit sich herum, ndmlich in seinem Bein -
von einem Schuf vor ein paar Jahren durch die Sicherheitskrdafte. Als
wir ihn fragten, ob er sich vollstandig erholt hatte, erwiderte er un-
bektimmert: "Gut geht es mir, nur noch ein bifchen schwerfallig bin
ich". Wie viele GewerkschafterInnen muf er sorgfiltige Sicherheits-
mafnahmen treffen, um zu tiberleben, zum Beispiel, nicht in aufein-
anderfolgenden Nachten im gleichen Haus zu schlafen.

Obwohl die Jahre der Repression und der Einschtichte-
rung es den Lehrerinnen fast unmdéglich machte, offiziell Mitglied
von ANDES zu sein, schatzt die Gewerkschaft die Zahl ihrer Sympa-
thisanten immer noch auf rund 17.000 der 23.000 LehrerInnen in El
Salvador, von denen 9.000 aktiv seien. Diese Einschdtzungen basie-
ren auf der Teilnehmerzah! bei dem ANDES-Streik, aber auch auf den
Erfahrungen bei der jahrlichen Verleihung von Verdienstmedaillen.
Sowohl ANDESals auch das Ministerium benennen dafiir Kandidat-
Innen; die ANDES- KandidatInnen gewinnen stindig mit gro8em Ab-
stand. 1987 zum Beispiel erhielten die drei ANDES-KandidatInnen
fast zwei Drittel der gesamten Stimmen.

In neuester Zeit fiihrt ANDES eine Kampagne durch,
damit das Ministerium die 3.000 arbeitslosen LehrerInnen tiber-
nimmt. Dies ist ein empfindliches politisches Problem in El Salvador,
seitdem die Gewerkschaft Beweise der Korruption in den Bewer-
bungsprozessen aufgedeckt hatte. Gemdf§ den Statuten des Lehrer-
Innen-Gesetzes mtissen Arbeitsplatze den LehrerInnen in der Reihen-
folge ihres Alters angeboten werden, aber ANDES nannte den Fall ei-
nes Lehrers, der im Guazapa-Gebiet aufgrund eines Briefes einge-
stellt wurde, den Inés Duran de Duarte, die Frau des Prasidenten, an
das Ministerium geschrieben hatte. Der betreffende Mann, Juan
Pablo Guarén, hatte keine Qualifikation, aber die Frau des
Prasidenten empfahl seine Einstellung, da er Stadtrat der Christde-
mokratischen Partei war.

Seit dem Erdbeben 1986, hatte ANDES stindige
Kampagnen ftir die SchlieSung der am schwersten beschadigten
Schulen und fir ein massives Wiederaufbauprogramm durchgefiihrt.
Nach ihrer Uberzeugung haben groSe Summender internationalen
Hilfe "zwei Richtungen" genommen: "Korruption und Kriegsfinanzie-
rung", dhnlich der Klage von Efrain Diaz, da& in Honduras gro8e
Teile der Hilfsgelder, die hereinkommen, nicht die beabsichtigten
Entwicklungshilfeprojekte erreichen, sondern grdé&tenteils genutzt
werden, um auslindische Devisenreserven aufzubessern.

Die Liste der Hilfskampagnen von ANDESist bemer-
kenswert - von Alphabetisierungskursen bis zur Unterstiitzung der
Familien ermordeter LehrerInnen. Es wird sogar ein Lebensmittelge-
schaft und eine Verbraucherkooperative unterhalten, um die Grund-
lebensmittel zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Dies ist ein
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willkommenes Geschdft, da die Inflation die Lohnsteigerungsrate
tiberholt. Sogar nach amtlichen Statistiken bendtigt die Durch-
schnittsfamilie Mitte 1987 2600 Colones im Monat, um die notwen-
digsten Lebenshaltungskosten abzudecken, wobei das Durch-
schnittsgehalt von LehrerInnen gerade 1000 Colones betragt. ANDES
beklagt, da die letzte GehaltserhGhung von 10% im Januar 1987 die
Inflation nicht kompensieren konnte. In den letzten zwei Jahren sind
Medikamente tiber 300% teurer geworden. Wir fragten den Minister
nach seiner Einschdtzung zur Inflation. Er sagte, er wiifste nicht Be-
scheid; ungewOdhnlich fiir einen Mann, der fiir den Bildungsetat und
die Bildungsplanung verantwortlich war. Das Ausmaf der Probleme,
denen salvadoreanische LehrerInnen gegentiberstehen, wird durch
die permanente Bedrohung ihrer Sicherheit verstarkt. Die Funktio-
ndre von ANDES bewegen sich anscheinend immer in Gruppen von
mindestens 4 oder 5 Personen,als Sicherheitsmafnahme.

Wahrend unseres Aufenthaltes in El Salvador wurden
wir zum ersten Kongre&8 der neuen Lehrerlnnengewerkschaft
SGEEPESeingeladen, der Gewerkschaft der LehrerInnen an den Pri-
vatschulen, wo die Lohne sogar noch niedriger sind als im staatlichen
Sektor. Ein neugewdhltes Exekutivmitglied erklarte, da die neue
Gewerkschaft der erste effektive Zusammenschlu& zur Vertretung der
LehrerInnen im Privatschulbereich ist. Denn diese haben dort nur
wenige Rechte. Viele von denen, die in Privatschulen unterrichten
(dort findet immerhin die Ausbildung von fast der Halfte aller 15 bis
18jahrigen statt), sind tatsachlich Lehrerinnen aus dem staatlichen
Bereich, die ihre Gehalter durch Extraarbeit aufbessern. Der Kongref&
fand im 4.Stock eines Gebaudes statt und bot eine gute Sicht auf die
Helikopter der Armee, die von einem Einsatz zum Hauptquartier der
Streitkrdfte zurtickkehrten.

Nicaragua

Unter Somoza war den nicaraguanischen LehrerInnen staatliche Re-
pression keineswegs fremd. Auf viele Arten stellte die Diktatur von
Somoza das Modell fiir die spateren Angriffe auf die LehrerInnenge-
werkschaften dar. 1969 und 1970 organisierte die FSNM, die
nicaraguanische Lehrerféderation, Streiks und Demonstrationen.
Hohere Léhne und Mitbestimmung bei der Bildungsplanung waren
eine der Hauptforderungen der Bewegung. 1970 koordinierte die
Somoza-Regierung gewalttatige Angriffe gegen GewerkschafterInnen,
konfiszierte das Vermé6gen und die Geschiftsstellen der Gewerk-
schaften und entlief8 300 LehrerInnen. Die FSNM wurde zerschlagen.
Obwohl Somoza eine Pro-Regierungs-Gewerkschaft griindete, die
Nationale Féderation Demokratischer Lehrer, gab es effektiv keine
LehrerInnenorganisation bis 1977, als eine Gruppe von LehrerInnen
geheim an der Griindung einer Nachfolgeorganisation der FSNM ar-
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beitete, ndmlich ANDEN, der Nationalen Vereinigung der Nicaragua-
nischen ErzieherInnen.

Die Gewerkschaft hat heute ungefaéhr 21.000 Mitglieder,
rund 75% der LehrerInnen aller Ebenen von der Vorschule bis zur
Hochschule sind hier organisiert. Unter dem Somoza-Regime waren
nur 27.000 NicaraguanerInnen tiberhaupt gewerkschaftlich organi-
siert, 6% der gesamten Arbeiterschaft.

ANDENlegt grofen Wert auf lokale Organisation: Sie-
ben der elf Exekutivmitglieder kommen aus der Umgebung von
Managua. Die Dokumente und Antrdge fiir den letzten nationalen
Kongre& im April 1987 wurden sechs Monate lang bei Treffen und
Versammlungen in Schulen und auf lokaler Ebene diskutiert. Die
Gewerkschaft schitzt, daf§ 23.000 LehrerInnen an der ausfiihrlichen
Debatte beteiligt waren, die auf lokaler Ebene auchfiir Nicht-Mitglie-
der offen war. Wir befragten vier leitende Gewerkschaftsfunktionire
zu den Beziehungen zur FSLN. Obwohl ANDEN unabhangig ist, un-
tertlitzt sie die herrschende Partei: "Man muf§ sich der Geschichte
unserer Organisation erinnern. Die meisten, die ANDEN wahrend des
Aufstandes griindeten, waren MitarbeiterInnen oder Sympathisant-
Innen der Befretungsbewegung FSLN. Wir unterstiitzen die Revolu-
tion im weitesten Sinne, aber nicht notwendigerweise auf parteiliche
Art, wir haben eher eine Position der kritischen Auseinandersetzung
mit der FSLN".

Tatsdchlich hat ANDENaufallen Ebenen bei der gro8en
Reform des Erziehungssystems nach 1979 mitgewirkt. Es waren
ANDEN-LehreriInnen,die die technische Ausbildung trugen und das
Rtickgrat der Alphabetisierungskampagne 1980 waren, und die Ge-
werkschaft organisiert und fiihrt immer noch "Brigaden" in dem
standigen Kampf gegen das Analphabetentum durch. ANDEN hat
einen Sitz im Nationalen Bildungsrat, dem der Vizeprasident Sergio
Ramirez vorsitzt. Wie uns der Generalsekretaér von ANDEN, Guillermo
Martinez, sagte: "Dies gewdhrleistet eine regelmafige Verstandigung
mit der Regierung. Die Beziehung ist harmonisch, aber es gibt Zeiten,
in denen wir unsere Muskeln spielen lassen mtissen, um die Rechte
der LehrerInnen zu verteidigen". 1985 zum Beispiel organisierte die
Gewerkschaft einen Marsch zum Erziehungsministerium, um gegen
das alte Problem der Lohnktirzungen zu demonstrieren. Bei ver-
schiedenen Anladssen habensie sich Fallen unfairer Entlassung durch
das Arbeitsministerium angenommen, um die Wiedereinstellung zu
erreichen. Bei einer Anzahl von Problemen, hauptsdchlich bei der
Methodenentwicklung fiir die Weiterbildung, hat die Gewerkschaft
die buirokratischen Vorstellungen des Ministeriums scharf angegrif-
fen. ANDENsieht ihre Rolle als Gegenpart dieser Tendenz. Sie fihlit
sich als Basis im Bildungssystem, und vertritt jene, die taglich mit der
Politik des Ministeriums leben muissen.

Die Gehalter, die in einem nationalen Tarif festgesetzt
sind, als Versuch der steigenden Inflation zu begegnen, werden wei-
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terhin das Hauptproblem sein. Die Tarife werden in regelmafigen In-
tervallen angeglichen, heute fast monatlich, um mit den steigenden

Preisen mitzuhalten. ANDEN hat einen Anstieg der L6hne von 8 auf
14 % erreicht, um mit den Gehdltern der KindergartnerInnen gleich-
zuziehen. ANDENvertritt auch LaienlehrerInnen, deren Hauptforde-
rung mehr Ausbildung, mehr "Professionalisierung" ist: die Lohndiffe-
renz zu den ausgebildeten LehrerInnen ist minimal, so da& keine
qualifizierten LehrerInnen ihre Posten verlieren wlirden, etwa um
Kosten zu sparen. Keinem/r qualifizierten LehrerIn wurde in Juigalpa
der Arbeitsplatz verweigert. Die Forderungen aus der Konferenz im
April 1987 sind Zeichen dafiir, daf§ die Probleme der Lehrerinnen
noch nicht geldst sind:

@ mehr undbessere Fortbildungfiir alle LehrerInnen
@ "Professionalisierung"fiir LaienlehrerInnen
@ mehr Lehrmaterial
@ effizientere Anbindung der Gehdlter an die Preise
 gréRere Mitbestimmung in der Planung und der Lehr
planentwicklung

Aber das Hauptziel bleibt die Verteidigung der nationalen Souverdni-
tit von Nicaragua. Die LehrerInnen wollen nicht mehr zu den Bedin-
gungen unter Somoza zurtick. Im Gegensatz zu COLPROSUMAH und
ANDESsind sie in der Lage, fiir Verbesserungen einzutreten ohne
Angst vor staatlicher Repression. Ihnenist klar, daf§ die meisten ihrer
Probleme in dem Krieg gegen die Contras und nicht in der Regie-
rungspolitik begriindet liegen. Tatsachlich sind LehrerInnen in der
96-képfigen Nationalversammlung gut vertreten - allein neun Mit-
glieder von ANDEN waren auf der FSLN Liste gewahlt worden.

Wir trafen einen der ANDEN Lehrer, José Luis
Villavicencio, einen zuktinftigen Abgeordneten. Uber mehrere Stun-
den fiihrte er uns mit anscheinend grenzenlosem Enthusiasmus
durch die Feinheiten der nicaraguanischen Politik. Als er Uber Bil-
dung sprach, verstanden wir, warum cin ANDEN-Mitglied die Bezie-
hungen zur Regierung so harmonisch beschreiben konnte: "Das Pro-
blem hier ist grundsdtzlicher als die Tatsache, da 12,5% des Haus-
haltes in die Bildung gehen. Es gibt keine Demokratie ohne Bildung.
Was wir tun wollen, ist, die Universititen in die Berge zu bringen,
Bauern als ArztInnen und Lehrerlnnen auszubilden, so da& sie das

Leben in ihren eigenen Gemeinden verindern k6énnen. Aber wir
werden durch den Krieg und die Wirtschaftsblockade eingeschrankt.
Die Contras greifen Schulen, Lehrerinnen, Gesundheitszentren und
Kindergirten an. Sie verbrennen die Materialien der Erwachsenen-
bildung. Aber grundsitzlich glauben wir, daf& man die Revolution
zerstOrt, wenn man mit der Bildung aufhort".

Trotz der offensichtlich weiterbestehenden Probleme
war es nur in Nicaragua so, da LehrerInnengewerkschaften und Re-
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gierungsbeamte eine gemeinsame Sicht der Dinge hatten. Als wir die
bestehenden Verhiltnisse analysierten, sahen wir groRe Probleme,
aber keine grundsatzlichen Konflikte zwischen LehrerInnen und dem
Erziehungsministerium. Im Gegensatz zu seinen Kollegen in
Honduras und El Salvador war sich der Erziehungsminister in
Nicaragua der Probleme bewuft undzeigte sich Losungen gegentiber
aufgeschlossen,vor allem sah er die Welt, wie sie war, nicht wie sie in
der Einbildung der Ministerialbeamten existierte. Es war erfreulich,
tiberall Zeichen der Zusammenarbeit zu sehen und eine Uberein-
stimmungder Ziele bei LehrerInnen, Gewerkschaft und Regierung.
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Hiohere Schulbildung/Universitaen ===

 

El Salvador. Der Campus der Nationaluniversitat in San Salvador. Der Campusist

ubersat mit Gebduden, die entweder durch das Erdbeben 1986 zerstért wurden oder

die aufgrund der Weigerung der Regierung, Wiederaufbauhilfe zu leisten, nicht

fertiggebaut wurden. (Frances Braithwaite/ NUT)

Obwohl das Hauptziel unserer Delegation war, die Schulen und die
LehrerInnengewerkschaften kennenzulernen,besuchten wir in jedem
Land auch die gré&ten Universitéten und trafen mit dem Rektor oder
dem Vize-Rektor der jeweiligen Nationaluniversitat zusammen. Die
Universitat von El Salvador (UES), die Autonome Nationaluniversitat
yon Honduras (UNAH) und die Autonome Nationaluniversitat von
Nicaragua (UNAN) haben ein gemeinsames Schicksal. Eines der histo-
risch wichtigsten Problemeist ihre "Autonomic": die Verfassung jedes
Landes garantiert die Bereitstellung von Mitteln fiir diese wichtigsten
Institutionen der héheren Bildung, aber auch, da die Universitaten
ihrer Aufgabe in wissenschaftlicher und verwaltungsorganisatorischer
Hinsicht selbstindig nachkommen.Ihre blo&e Gré8e macht die UES,
die UNAH und die UNAN zu wichtigen nationalen Institutionen: als
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eine der gr6&ten Arbeitgeber haben sie jeweils erheblichen Einflu&
auf die Art und Richtung der Regierungspolitik oder alternativer Stra-
tegien. Wahrend der vergangenenJahre warensie stets Anla& gro8er
politischer Kontroversen.

EL Salvador

Die Universitét von El Salvador hat sich, eingedenk der Jahre bru-
talster staatlicher Repression, ihren eigenen Spitznamen gegeben:
"die Universitat, die sich zu sterben weigert". 1972 wurde die Univer-
sitatsleitung flir "liberfllissig" erklart und der UES wurde fiir den Rest
des Jahrzehntes ein Rektor aufgezwungen. Nach einer nur kurzen
Periode neugewonnener "Autonomie" wurde der Campus im Juni
1980 vom Militar besetzt. Die vier Jahre andauernde Besetzung hin-
terlieS einen verwtisteten Campus, wo Soldaten alles, was beweglich
war, verkauft und den Rest zerstért hatten. Geschatzte 25 Millionen
US-Dollar waren fiir den Wiederaufbau notwendig: Biicher, Mébel
und Ausstattung waren gestohlen, Laboratorien und Computer be-
schaddigt und Ho6rsdle kaputtgeschlagen. Die Fundamente der Ge-
baude waren schwer beschddigt, sowie die Kanalisation zubetoniert -
"Guerilla Tunnels", wie die Armee behauptete. Seitdem der Campus
wieder in Handen der Universitadtsverwaltungist, hat die Regierung
jede Zusage zum Wiederaufbau verweigert. Die Probleme der UES
wurden zusatzlich durch das Erdbeben 1986, von dem schatzungs-
weise 70% der Gebdude mit einem Gesamtschaden von 15 Millionen
US-Dollar betroffen waren, verstirkt. Auch hier verweigerte die Re-
gierung die Untersttitzung. Jetzt dhnelt der Campus mehr einem Mit-
telding zwischen Triimmerhaufen undFliichtlingslager. Voriesungen
finden zeitweise in Holzhiitten statt, die von den StudentInnenselbst
gebaut und finanziert wurden, und viele Btiros sind in Zeltenunter-
gebracht. Das Hauptverwaltungsgebiude wurde zerstGrt: die Zen-
tralbtiros liegen jetzt in der Mensa, wo ungefahr 70 Leute Tisch an
Tisch ohne Trennwande arbeiten. Gegen Mittag wird die Hitze noch
unertraglicher als das Geklapper der Schreibmaschinen. Der Rektor
empfangt uns in seinem kleinen, improvisierten Btiro; "Dies warfrii-
her ein Teil der Ktiche", erklart er entschuldigend. "Der Verfassung
zufolge sollten die Universitat und die Regierung die Interessen des
Volkes berticksichtigen. In der Praxis verteidigt die Regierung die In-
teressen einer privilegierten Minderheit und die Universitat versucht,
die der Mehrheit zu verteidigen. Die Regierung racht sich durch Mit-
telklirzungen und militdrischer Besetzung der Universitit".

Die UES versucht, eine "Volksuniversitét" mit uneinge-
schrankter Zugangsberechtigung zu sein. Zur Zeit hat sie tiber
30.000 Studierende mit der Prioritét auf Bewerber aus drmeren
Schichten: die monatlichen Gebiihren bestehen nur formal, sie be-
tragen weniger als 2 US-Dollar. Die Weigerung der Regierung, die
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laufenden Grundkosten zu tragen, hat verheerende Folgen. Die Re-
gierung leugnet auch die Notwendigkeit der Etaterweiterung. Die
Universitatsstipendien ftir die armsten StudentInnen mu&ten wegen
Geldmangels aufgegeben werden. Friiher besa& die UES Unterbrin-
gungsmdglichkeiten flir bis zu 200 StudentInnen: die Wohnheime
sind geschlossen und warten auf die Reparatur der Schdden, die die
Armee angerichtet hatte. Viele Professoren mtissen ihre immer gerin-
geren Gehalter durch zusatzliche Arbeit in einer der 29 privaten Uni-
versitaten, die wahrend der Besetzung des Militérs 1980 bis 1984
entstanden sind, erganzen.

Der Rektor zeigte sich tiber das Engagement der Regie-
rung gegentiber den Privatuniversitaten empdrt. Ihnen fehit die not-
wendige Infrastruktur fiir viele Studiengdnge und ihre hohen Studi-
engebtihren schlie&en die Mehrheit der StudentInnen aus. Ihr aka-
demisches Niveau wird von der UES bezweifelt, die sie als "kleine Un-
ternehmen"ansieht, "deren Hauptziel der finanzielle Gewinn ist". Die
Ausnahmein der Kritik bildet die von den Jesuiten gefiihrte Universi-
tat von Zentralamerika (UCA). In den 60erJahren gegrtindet, wird sie
von 6.000 Studierenden besucht und besitzt eine hohe akademische
Anerkennung.
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Die andauernde Einschtichterung der UES ist konkret
sichtbar durch die Festnahme von Salvador Ubau, einem Gewerk-
schaftsfiihrer der Universitatsangestellten, am 1.September durch
“schwerbewaffnete, in Zivil gekleidete Manner" - die synonyme Be-
schreibung der Todesschwadronen. Bis zum spaten November hatte
der Protest der UES, der Kirchen und der Gewerkschaften keinen Er-
folg: Ubau geh6ért zu den 7.000 "Verschwundenen"seit 1979.

Der Rektor selbst erhielt eine Anzahl von Todesdrohun-
gen und war das Opfer einer systematischen Kampagne durch "Radio
Verdad", Radio Wahrheit, einer Radiostation der Todesschwadronen
mit Sendungen vermutlich aus den Barracken der gefiirchteten Fi-
nanzpolizei. Er war emp6rt tiber die Anschuldigung des Radios, da&
er selbst die Entfiihrung von Salvador Ubau geplant habe.

Honduras

Der moderne Campus der honduranischen Nationaluniversitit
(wenn auch in phantasielosem Stil) trigt keine Narben einer militiri-
schen Intervention oder von Naturkatastrophen. Die UNAH ist ftir
insgesamt 28.000 Studierende eingerichtet, der weitaus grd&te-Teil in
Tegucigalpa und in Honduras’ zweitgré&ter Stadt San Pedro Sula
(rund 6.000 StudentInnen). Ein kleiner dritter Campus in La Ceiba
an der Nordktiste bietet Landwirtschaftsstudienginge fiir 2.000 bis
3.000 Studentinnen an. Obwohl der Vizerektor auf die "symbolische"
Studiengebiihr von 100 US-Dollar hinwies, fanden wir, da& nur ge-
ringe Anstrengungen flir die drmeren StudentInnen unterhalb der
wohlhabenden Klasse gemacht werden; es gab keine Wohnheime
und der Vizerektor schatzte, da& nur etwa 20 bis 30 Stipendien fiir
das kommende akademischeJahr zur Verfiigung stiinden.

Die UNAH ist trotzdem nicht von staatlicher Interven-
tion verschont geblieben. 1982 solite ein neuer Rektor gewahlt wer-
den. Der Amtsinhaber, der Links-Mitte-Kandidat Juan Almendares,
beanspruchte den Wahlsieg, aber das Oberste Gericht intervenierte
in einem noch nie dagewesenen Ma und ordnete eine Neuwahl an.
Mit Hilfe von Einschtichterung und Korruption tibernahm der Pro-
Regierungskandidat Oswaldo Ramos Soto das Rektorat. Der Vizerek-
tor beschrieb uns voller Stolz, wie er und der neue Rektor an der
Universitat die "verheerende Herrschaft der Linken" gebrochen hit-
ten. Sicherlich hatte die Regierung Grund zur Freude,als sie die Kon-
trolle tiber die Universitat zurtickgewonnen hatte: Ramos Soto, der
jetzige Rektor, war ein Berater von General Alvarez und war aktiver
Férderer der rechtsextremen Vereinigungskirche, besser bekannt als
Mun-Sekte.

Die letzten durchgefiihrten StudentInnen-Wahlen an
der Juristischen Fakultit waren manipuliert worden, nachdem ein
Sieg der Linken vorauszusehen war: Der Vizerektor begriindete dies

B56



mit dem tblichen Durcheinander bei studentischen Angelegenhei-
ten. Obwohl die der Regierung nahestehende StudentInnengruppe
FUUD offensichtlich vom Militér gegrtindet worden ist, korrigierte
der Vizerektor unsere Charaktersierung der FUUD,die wir als rechts-
extrem bezeichnet hatten, folgenderma&en: "Was wir hier haben,ist
die Uibliche Spaltung der StudentInnen in Fraktionen: auf der einen
Seite die Linke mit Sozialisten, Kommunisten und Extremisten, auf

der anderen Seite die, die gegen Sozialismussind, die wir demokrati-
sche StudentInnen nennen". Einem oppositionellen StudentIinnen

 

Honduras Tegucigalpa. Das Gebaude des Erziehungsministeriums ist wdhrend

Studentinnendemonstrationen mit Parolen wie "Contras Raus" und "Marlon Lebt", die

damit an die Ermordung eines Studenten erinnern verziert worden. (Frances

Braithwaite/ NUT)

fiihrer zufolge jedoch hatten die linken Kandidaten der letzten Stu-
dentiInnenwahlen Todesdrohungen von der FUUD erhalten. Die
FUUD war es auch, die kiirzlich Anzeigen in die Zeitungen setzten
lie8, die zur Untersttitzung der Nicaraguanischen Demokratischen
Jugend, einer Organisation der von Honduras aus operierenden
Contras, aufriefen. Einen Monat vor unserer Ankunft verdeutlichte
ein Ereignis die Gewalt in der honduranischen StudentInnenpolitik:
am 8.Oktober machte Marlon Rosales, ein linksgerichteter Student
der Sekundarstufe, einen Wahlbetrug im Institut "Vicente Caceres",
der grd8ten Sekundarschule des Landes, Sffentlich bekannt. Ein Mit-
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glied der rechtsextremen Demokratischen StudentInnenfront, mit
der FUUD verbunden, zog einen Revolver und tdtete ihn mit einer
Kugel in die Stirn. "Marlon lebt" war einer der meisten Graffitis, die
wir in Tegucigalpa sahen.

Nicaragua

Sofort nach dem Sturz von Somoza 1979 unternahm der Hochschul-
und Weiterbildungssektor in Nicaragua weitgehende Wiederaufbau-
maSnahmen. Wahrend die Kurswiederholung an mehreren Institu-
ten abgeschafft wurde, hatte der Wiederaufbau die Effektivierung der
Hochschulbildung und der Studiengange zum Ziel, die an den spezi-
fischen nicaraguanischen Bedtirfnissen ausgerichtet sein sollte: Me-
dizin, Agrarwissenschaft, Erziehung, Ingenicurswissenschaft und Ar-
chitektur. Anstrengungen zu einer Ausweitung der akademischen
Ausbildung wurden durch den Krieg und die damit verbundenen
wirtschaftlichen Schwierigkeiten schwer beeintrachtigt. Wahrend die
Studentinnenzahlen sich zwischen 1979 und 1983 fast verdoppelt
hatten, ndmlich von 20.900 auf 35.000, war die Zahl 1987 auf 28.000
zurtickgefallen.

Wir trafen den Rektor und die Fachbereichsmitglieder
der Autonomen Nationaluniversitét von Nicaragua (UNAN) in
Managua, dem gré8ten Hochschulzentrum des Landes mit 9.000
StudentInnen. Sie erzihlten uns von den Versuchen, die Ausfille
und. Studienabbrtiche zu minimieren, die sie dem Druck zuschrie-
ben, der auf den Studentinnenlastet, weil die Mehrheit von ihnen
bei Tag arbeitet und abends studiert. Studiengebitihren waren abge-
schafft und eine massive Steigerung der Stipendienzahl war erreicht
worden - insgesamt tiber 6000 Stipendien. Berechnet nach Einkom-
mensstatistiken und fiir die wichtigsten Lebensgrundlagen gedacht,
gibt es drei Typen von Stipendien: Ernahrungsbeihilfen, Nahrungs-
und Wohnungsbeihilfen und tiber 600 Vollistipendien. Ein Grofteil
der Stipendien sind flr die neueingerichteten "Vorbereitungsstudi-
engdnge" reserviert, einer Art verkiirzter Sekundarstufe vorwiegend
fiir StudentInnen aus Arbeiter- und Bauernschichten, die die Schulen
aufgrund ihrer Mittellosigkeit verlassen oder die ihr Studium wah-
rend des Buirgerkrieges 1977-79 unterbrochen hatten. Die UNAN in
Managua bot 420 StudentInnen Unterkunft an. Die Arbeit an zwei
neuen Wohnheimenfiir 300 Studierende auf dem Campus mu&ten
aufgrund der gektirzten auslandischen Finanzhilfen gestoppt wer-
den: der Rohbau der Gebdude warfertiggestellt, aber es fehlten die
Elektro- und Wasserinstallationen, welche hatten importiert und in
Dollars bezahlt werden mtissen. Die UNAN in Leon, seit 1982 eine
eigenstandige Universitat, bietet liber 500 StudentInnenzimmer an.
Der Rektor in Managua war besonders stolz tiber die Leistung der
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Universitit im medizinischen Bereich: Letztes Jahr schlossen 500
graduierte Arzte ab, unter Somoza im Vergleich zu nur 50 pro Jahr.

Sogar im Vergleich zur UES bleibt die UNAN hoffnungs-
los minderbemittelt: zum Beispiel die Bibliotheken mit weniger als
50.000 Biichern, im Gegensatz zu den Empfehlungen der UNESCO
von 1 Million Biichern fiir eine Universitat dieser Grdfse. Student-
Innen der medizinischen Fakultaét mtissen sich ein halbes Dutzend
Mikroskope teilen und abgewaschene Rdntgenbilder ersetzen die
Plastikfolien auf den Overhead-Projektoren. Manchmal muften Exa

 

Nicaragua. Die Nationaluniversitat in Managua mit Wandmalereien von vor 1979:

"Wir wollen Schulen und Hospitdler, keine Soldaten”. (Frances Braithwaite/ NUT)

men wegen fehlender Kopierméglichkeit verschoben werden. Trotz
der Kiirzungen der Mittel ist die Zahl der ProfessorInnen von 1475
im Jahre 1980 auf 1903 im Jahre 1986 angewachsen, wobeisich die
Zahl der VollzeitdozentInnen von 660 auf 1336 erhdhte.

Trotzdem scheint die Moral derer, mit denen wir es zu
tun hatten, véllig ungebrochen zu sein; waihrend unserer Anwesen-
heit zum Beispiel traf die "Kaffeebrigade" der Universitat ihre Vorbe-
reitungen flir ihren Einsatz in den Bergen bei der Ernte des Haupt-
exportprodukts des Landes, Kaffee. Das Pflticken der Kaffeebohnen
sollte in den bevorstehenden Semesterferien stattfinden, und auch
der Rektor und die Dekane der Fachbereiche wollten daran teilneh-
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men. Der Reiz der Freiheit hat offensichtlich noch nicht nachgelassen
und ein Wandgraffiti aus der Zeit vor 1979 erinnert auf dem Campus
an die "schlechten Zeiten": "Wir wollen Schulen und Krankenhduser,
keine Soldaten". Ironischerweise gewinnt das Graffiti heute wieder
an Bedeutung, jedenfalls solange der Contra-Krieg weiterhin wiitet.
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Zasamuenjas«iy

1. Der Krieg und das Friedensabkommen.

Wo immer wir uns in Zentralamerika befanden, der Krieg war allge-
genwartig. In Honduras redeten die LehrerInnen dauernd tiber die
Anwesenheit der Contras und tiber die Probleme,die alle ringsumher
damit haben. Die Familien mit Verschleppten und Verschwundenen
aber auch andere brachten die zunehmenden Menschenrechtsver-
letzungen mit der Doktrin der Nationalen Sicherheit in Zusammen-
hang, die das honduranische Militar prigte, seitdem das Land in den
friihen 80er Jahren zum Stiitzpunkt fiir die US-Armee geworden war.
In Nicaragua wurden Bildungs- und andere soziale Reformen stindig
zurtickgeschraubt und der Verteidigungshaushalt stieg auf 50% des
gesamten nationalen Haushaltes. Im Militarkrankenhaus, das wir in
Juigalpa besuchten, fanden wir verwundete Jugendliche, anschein-
end noch im schulpflichtigen Alter. Obwohl der Krieg mit den
Contras nie die Stidte erreicht hat, verursachte er eine rasant stei-
gende Inflation, so daf8 man die Geldscheine statt in der Hosentasche
am besten in der Plastikttite herumschleppte. Kaum ein Problem
wurde erdrtert ohne die Floskel: "Sobald der Krieg vorbeiist". In El
Salvador patroullierte standig das Militir durch die StraBen, als ob
jeder Burger verdachtig sei, und jegliche Opposition zur Regierungs-
politik wurde als Unterstiitzung der Guerilla denunziert.

Da war es schon schwer, auf Zeichen eines friedlichen
Lebens zu stofen. Nur in Nicaragua sahen wir StraBenbilder und
Wandmalereien, sowohl von der Regierung geférdert als auch spon-
tan hergestellt, die das jlingste Friedensabkommen begrti&ten.
LehrerInnen in den Kriegszonen waren in ihren regionalen Friedens-
kommissionen aktiv, um Contras zu empfangen, die beschlossen hat-
ten, ihre Waffen niederzulegen. Kurz gesagt, jeder sprach hoffnungs-
voll von dem Friedensplan, sogar bei der Zeitung "La Prensa" sah ein
leitender Redakteur der antisandinistischen Zeitung diesen als einen
"Anfang" und drangte auf die Amnestie aller gefangenen Ex-Somoza-
Nationalgardisten. Rosa Pasos, ein Major der nicaraguanischen Ar-
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mee, meinte, daf§ die Amnestie nicht die Nationalgardisten mit ein-
schlieSen sollte, die vor 1981 eingesperrt wurden, aber selbst er
stimmte einer weiten Definition der Amnestie zu: "Besser einen un-
bewaffneten Ex-Mérder, der in den Stra8en von Managua spaziert,
als einen bewaffneten Killer in den Bergen". Die Debatte erhitzte sich
durch die vielen unterschiedlichen und lautstark gefiuerten Mei-
nungen uber die tatsdchliche Auslegung des Amnestie-Paragraphen
im Friedensabkommen.

Die Salvadoreaner waren da zurtickhaltender. Der Frie-
densplan wurde bei unserer Diskussion im Ministerium fiir Erzie-
hung nicht angesprochen. Einziges Thema war der Krieg. Die Lehrer
standen trotz der Freilassung von tiber 400 politischen Gefangenen
der gesamten Amnestiefrage mifStrauisch gegentiber: "Amnestien
kommen und gehen, und normalerweise folgt ihnen eine neue Welle
der Repression. AufSerdem waren die Freigelassenen keine politi-
schen Gefangenen,sie waren Oppositionelle, die willktrlich entfiihrt
worden waren und die bis zu drei Jahre auf ihren Proze& gewartet
hatten. Und schau, wer noch entlassen wordenist: die Regierung hat
die Amnestie ausgenutzt, um einen Armeeoberst und einen Haupt-
mann frei zu lassen, die flir die Ermordung von 74 Bauern in La
Hojas, Sonsonate, verantwortlich sind". Obwohl ANDES und die Ge-
werkschaftsf6deration UNTS den Friedensplan untersttitzt und einen
Dialog zwischen Regierung und der Guerilla gefordert hatten, hatte
man keine wirkliche Verbesserungen ftir die Gewerkschaftsbewe-
gung in den drei Monaten seit der Unterzeichnung des Abkommens
am 7. August 1987 festgestellt. Die Probleme waren nach wie vordie
selben: die Todesschwadronen, die ja in Verbindung zu Einheiten
der Sicherheitskrdfte standen, hatten kein Abkommen unterzeichnet!
Und die Hauptursache des Konflikts, die Landreform, stand immer
noch nicht auf der Tagesordnung.

Auch in Honduras hatte der Friedensplan nur geringe
Erwartungen geweckt. Der christdemokratische Abgeordnete, Efrain
Diaz, erklirte dazu: "Als der Friedensvertrag unterzeichnet wurde,
waren wir optimistisch, aber die Regierung hat einen Riickzieher ge-
macht. Der Prdsident widersetzte sich sogar der Bildung der
Nationalen Vers6hnungskommission, und die Regierung hat ihre Un-
terstlitzung flir die irregularen Krafte, die Contras, nicht aufgegeben."

Eine Konsequenz des dauernden Kriegszustandes in der
Region war die enorme Expansion des Militirs. Dieses hat sowohl
wesentliche Regierungsmittel absorbiert, als auch zu unpopuldren
einschlagigen Kriegsdienstgesetzen gefiihrt. In Honduras und El
Salvador ist die Zwangsrekrutierung einzelner Bataillone zu einer
explosiven politischen Frage geworden. In Nicaragua diskutierten wir
die fehlende Anerkennung von "Kriegsdienstverweigerern". Dies ist in
der gesamten von uns besuchten Region so, obwohl in Nicaragua
katholische Seminaristen und protestantische Pastoren generell vom
Militardienst befreit sind. In El Salvador und Honduras kaufen sich
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die Reichen von der Wehrpflicht frei. Das ist schon fast eine Selbst-
verstandlichkeit.

2. Die Aussichtenfiir das Bildungswesen

In den spdaten 7Oer Jahren standen die Linder, die wir besuchten,
alle A4hnlichen entmutigenden Problemen gegentiber: eine Alphabeti-
sierungsrate von unter 50%, eine rudimentidre Infrastruktur in den
landlichen Gebieten, niedrig bezahite, schlecht ausgebildete und ein-
fach zu wenige Lehrer, und ein Niveau der Hochschulzugangsmég-
lichkeiten, welches Schlimmes hinsichtlich langerfristiger Entwick-
lungsanstrengungen vermuten laft. Nur in Nicaragua entdeckten wir
eine einheitliche Strategie zur Bekampfung der Bildungskrise. Einige
Experimente waren noch weit davon entfernt, erfolgreich zu sein,
und die durch den Krieg verursachte 6konomische Krise hatte neue
Ansdtze auf breiter Front lahmgelegt, aber es werden dennoch ein-
deutig Fortschritte erreicht. Die Verpflichtungen der "Nach-79er"-Re-
gierung in bezug auf Bildung allgemein waren klar und standen in
deutlichem Kontrast zur Selbstgefalligkeit der benachbarten Regie-
rungen. Die honduranischen und salvadoreanischen Bildungsmini-
ster prdsentierten uns Plane, die nur wenig mehr waren als Flick-
schustereien, und sie kniipften vor allem ihre Hoffnungen langerfri-
stig an die finanzielle Unterstiitzung der US-Regierung. Diesem
Wunschdenken unterliegt Efrain Diaz in Honduras keineswegs: "AID
(die Entwicklungsagentur der US-Regierung) gibt viel Geld aus, aber
die Wirkungist gering. In gewisser Weise ist das unser eigener Fehler.
AID entwickelt die Programme, und alles was wir tun,ist, sie zu ak-
zeptieren. Viel Geld wird in Projekten mit geringer Wirkung vergeu-
det.” Klar, auslandische Hilfe wird fiir die enormen Aufgaben bend-
tigt, ein funktionales Bildungssystem in diesen Landern wiederaufzu-
bauen: in Nicaragua zum Beispiel wurden viele der Alphabeti-
sierungskampagnen mit internationaler Hilfe finanziert, und sogar
mitten im Krieg besuchten wir eine SchulmGbelfabrik, die mit skan-
dinavischem Geld aufgebaut worden war.

Aber Geld wird weiterhin vergeudet werden, falls nicht
endlich ein neuer tiberzeugender Kontext gefunden wird. Sollten
sich im landlichen Bereich keine radikalen Verdnderungen ergeben,
werden weiterhin viele Kinder nicht oder nur unregelmdRig in die
Schule gehen und die Lehrer weiterhin unterqualifiziert bleiben - das
Resultat von Armut, Unterernaihrung und der weitverbreiteten Kin-
derarbeit. Solange kein entsprechenderPlan existiert, wird die inter-
nationale Hilfe auf unfruchtbaren Boden fallen. Wir besuchten zum
Beispiel eine neueingerichtete Technikerschule in Jarumela, im laind-
lichen Honduras. Die Gebaéude waren eindrucksvoll, aber offensicht-
lich unterbenutzt. Die Schulbibliothek fiillte nur einige wenige Re-
gale. Nur wenige Kinder konnten aus wirtschaftlichen Griinden ihre
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Sekundarausbildung beenden; tiberhaupt deckte diese Schule nur
die ersten drei Jahre der sekundairen Technikerschule ab. Wenn sie
weitermachen wollten, muften sie in die Hauptstadt gehen, eine
Fahrt von ungefahr drei Stunden.Eine solche verfehlte Pianung kann
einem das Herz brechen.

3. Gewerkschafits- undMenschenrechte

Mit nur flinf Tagen Aufenthalt in jedem Land warenwir nattirlich
kaum in der Lage, Einzelfille genau zu registrieren. Allerdings er-
brachten unsere Beobachtungen und unser gemeinsamer Gedan-
kenaustausch deutliche Hinweise auf den Mi&brauch der Menschen-
und Gewerkschaftsrechte.

Wahrend unseres Besuches in El Salvador waren die
Umtriebe der Todesschwadronen Hauptthema, vor allem nach der
Ermordung des Prasidenten der Menschenrechtskommission vier
Wochen zuvor und dem Verschwinden von Salvador Ubau von der
Gewerkschaft der Universitatsangestellten. Zur gleichen Zeit hielt
ANDESaucheine Pressekonferenz ab, um die Ermordungeines wei-
teren Lehrers anzuprangern, der 349ste getétete Lehrer seit 1979.
Weiter wurde die Manipulation der Amnestie. bekannt, die den
Zweck hatte, zwei Armeeoffiziere freizubekommen, die eines Mas-
sakers angeklagt waren. Und zwar geschah dies durch das "Komitee
der AngehGrigen der Opfer der Repression, FECMAFAM". Das
Komitee duferte sich uns gegentiber sehr besorgt, da"kein einziger
Delegierter in der Nationalversammlung ein Interesse daran hat, un-
sere Falle Gffentlich zu machen."

Uns wurde mitgeteilt, da8 in den acht Jahren des Kon-
flikts in El Salvador, bei dem tiber 60.000 Zivilisten getétet wurden
und tiber 7.000 verschwanden,nie ein Militdéroffizier vor Gericht ge-
bracht wurde. In El Salvador und Honduras sind die Mitarbeiter der
Menschenrechtsgruppen stdndig Ziel terroristischer Angriffe. Der
Prasident des honduranischen Komitees zur Verteidigung der Men-
schenrechte, Ramon Custodio, litt unter einer anhaltenden Diffa-
mierungskampagne. Wahrend unseres. Besuches in Tegucigalpa sa-
hen wir Stra8enposter, die ihn als. kommunistischen Agenten denun-
zierten. Ein Jahr zuvor wurde sein Btiro von einem Molotow-Cocktail
verwustet.

Sowohl in Honduras als auch in El Salvador hérten wir
durch Angehérige von Verschwundenen. Die Praxis, Oppositionelle
"verschwinden zu lassen", ist in beiden Landern weit verbreitet und
der Grund allgemeiner Unsicherheit in der Bevdlkerung. Der
Schmerz des Verlustes ist in diesen Fallen verbunden mit Unge-
wiSheit, wie Zenaida Velasquez uns in Honduras erzdhlite: "Unser
Volk hat grofe religidse Traditionen...das Begraben und das Vereh-
ren der Toten wird uns einfach so verwehrt". Diese Tragddie wird
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durch die Weigerung der Behérdenverstarkt, die Schuldigen vor Ge-
richt zu bringen, die, wie allgemein vermutet wird, Angehdrige der
Sicherheitskrafte sind.

Unter den internationalen Menschenrechtsorganisatio-
nen herrscht dartiber Einigkeit, da& es das Phdnomen des "Ver-
schwindenlassens" in Nicaragua nicht gibt. Als wir mit Jaime
Chamorro, dem leitenden Redakteur der regierungsfeindlichen Zei-
tung "La Prensa", sprachen, hob zwar auch er eine Anzahl von
Fehlentwicklungen in bezug auf Menschen- und Gewerkschafts
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Honduras. Tegucigalpa. Die Diffamierungskampagne gegen den Menschenrechtsar-

beiter Ram6én Custodio. Das Plakat beinhaltet: "Seht die Antreiber der Subversion".

(Frances Braithwaite/ NUT)

rechte hervor, aber er driickte dies immer sehr vage aus. So be-
hauptete er auch, da es in Nicaragua tiber 5.000 politische Gefan-
gene gdbe, obwohi Amnesty International im Januar 1987 berichtet
hatte, da& der Verband "keine Hiaftlinge als Gesinnungsgefangene in
Nicaragua adoptiert hatte und da diejenigen, bei denen man Gesin-
nungshaft vermutet habe, sehr bald nach ihrer Untersuchungshaft
freigelassen worden oder nach einer Verurteilung begnadigt worden
seien."

Keine ernstzunehmende internationale Menschen-
rechtsorganisation hat die Regierung Nicaraguas einer Politik des
systematischen Mifbrauchs der Menschenrechte beschuldigt.
Tatsdchlich gibt es den Nachweis, daf§ Uberall da, wo Mibrauch
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Stattfand, die Schuldigen der Justiz tibergeben wurden, und es ex-
emplarische Urteile gegeben hatte.

Es gibt jedoch sehr viele Beweise, da die von den USA
untersttitzen Contras eine Politik der Schnell-Exekutionen, Willkiir-
Morde und Folter vertreten. Die Zeichen des Terrors oder der Ein-
schtichterung, die wir sahen, standen in engem Zusammenhang mit
der Anwesenheit der Contras. Wir interessierten uns fiir die Auswir-
kungen des Notstandes des Landes, welcher die Medien- und die
Gewerkschaftsfreiheit grundsdtzlich einschrankte. Aber unter dem

 

Nicaragua, 300.000 Gewehre sind der Landbevélkerung ausgegeben worden, um die

Contra-Angriffe in abgelegenen Gebieten abzuwehren.

Zentralamerikanischen Friedensabkommen durfte "La Prensa" einen
Monat vor unserer Ankunft wieder erscheinen und blieb wihrend
unserer gesamten Reise unzensiert. Zwei Monate nach unserem Be-
such erfuhren wir, daf8 Gewerkschaftsrechte, vornehmlich das Streik-
recht, wiederhergestellt worden sind, ndimlich als Président Ortega
den Notstand im Januar 1988 im Zusammenhang mit dem Abkom-
men aufhob.

Die Tatsache, daf§ Nicaragua seit dem Sturz Somozas
1979 nicht unter dem Terror von Todesschwadronen der Regierung
leiden mufte, ist ein groer Fortschritt gegentiber seinen Nachbarn
Honduras und El Salvador. Wie Major Pasos ausfiihrte, bedeutet die
Tatsache, da 300.000 Gewehre an die Zivilbevélkerung fiir ihre
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Selbstverteidigung gegen die Contras tibergeben worden sind, ein

Indiz flir das Vertrauen, das die Regierung genie&t.

Zusammengefa&t: Die Delegation mute erkennen, daf§ Lehrer-

Innengewerkschaften und ihre Mitglieder in El Salvador und

Honduras unter regelmaSigen und harten Verst6f&en gegen ihre
Menschen- und Gewerkschaftsrechte leiden. Diese Repressalien ge-

fihrden jede kontinuierliche organisatorische Arbeit. Beide, ANDES

und COLPROSUMAH, haben ernsthafte finanzielle Krisen aufgrund
der Interventionen der Regierungen und der Schwierigkeit oder Un-

mdglichkeit, ihre Mitgliedsbeitrige einzusammeln. Der Zwang, be-
zahlte Anzeigen in der nationalen Presse herauszugeben, um sowohl

mit den Mitgliedern zu kommunizieren als auch Menschenrechtsver-

letzungen anzuprangern, verursacht grofe Belastungen ihres Bud-

gets. Durch die Repression, die ihre Mitglieder erleiden, sind die Ge-

werkschaften verpflichtet, die Familien der Opfer finanziell zu unter-

stitzen.
Auch in Nicaragua sind LehrerInnen Morden und Ein-

schtichterungen ausgesetzt, aber in diesem Fall von Seiten der

Contras. Der Krieg gegen die Contra bedroht die eindrucksvollen
Verbesserungen im Bildungsbereich des Landes. Die Wirtschaftskrise
hat zu Versorgungsmingeln in den Schulen gefiihrt und behindert
die Arbeit der Lehrergewerkschaft ANDEN.

Eine Anzahl verschiedener Faktoren wie staatliche Ein-

griffe, Wirtschaftskrise und politische Aufstinde, haben eine Krise der

Hochschulbildung in der gesamten Region mitverursacht.

Empfehlungen

Hil. Nationale Gewerkschaften sollten vorrangig ihre Mitglieder tber
die Situation in Zentralamerika informieren.

@2. Kontakte mit zentralamerikanischen LehrerInnen, StudentInnen

und Universitatsangehérigen durch ihre jeweiligen Gewerk-
schaftsorganisationen sollten verstaérkt werden.

3. Nationale Gewerkschaften und ihre Ortlichen Verbande sollten
die deutsche,die britische und US-amerikanische Regierung
auf den systematischen Mifbrauch der Gewerkschafts- und
Menschenrechte aufmerksam machen.

@4. Nationale Gewerkschaften sollten ihre Untersttitzung Offentlich
machen und weiter liberdie Anstrengungen der nicaragua-
nischen Regierung wachen, die Gewerkschafts- und Burger-
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rechte wiederherzustellen und zu erweitern, die vorher
durch den Notstand beschnitten worden sind.

5. Es sollten Anstrengungen gemacht werden, die Entwicklungenin
Zentralamerika auf dem Bildungssektor zu tiberwachen.Esist
zwingend notwendig, Untersuchungsausschtisse zu entsen-
den, die speziell die Situation der Hochschulausbildung un-
tersuchen, um die geeignetsten Formen und Kandle der Un-
terstutzung zu bestimmen.

M6. Britische LehrerInnengewerkschaften sollten zusammenarbeiten,
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um einen Nothilfefonds fiir Zentralamerika zu schaffen. Es
sollten unverztigliche Anstrengungen gemacht werden, um
materielle Hilfe an den nicaraguanischen Bildungssektor zu
senden und die Arbeit von ANDES und COLPROSUMAH fi-
nanziell zu untersttitzen. Die Delegation wird die spezifi-
schen Projektvorschlage, die sie in der Region gesammelt hat,
dem Fonds vorstellen.



UlfBaumgartner

Ell Salvador. Lernen im Kieg —Z=Z=Z=/ZEE

Der Zustand der Erziehungs- und Ausbildungsberetch in El
Salvador, der mit der hier geliéufigen Bezeichnung
"Bildungsnotstand" nur unzuldnglich zu beschreiben wére, wird in
dem vorliegenden Bericht geschildert.

Die Krankheit ist schnell beschrieben: tiber 50% Analphabetismus;
ungentigende schulische Infrastruktur insbesondere auf dem Lande;
zu wenig, dazu schlecht ausgebildete und bezahlte Lehrehrinnnen;
ein flir eine nachhaltige Entwicklung vdllig unzureichendes héheres
Bildungswesen. Auch die Ursachen fiir diesen Zustand der Dinge
sind klar, wenn die Autoren in den Schlu8folgerungen schreiben, auf
was es ankime: ohne radikale Verinderung in den Bodenbesitzver-
haltnissen, werden die Hauptursachen fiir Analphabetismus, friihes
Verlassen der Schule und ungentigende Ausbildung, ndmlich Armut,
Untererndhrung und die weitverbreitete Kinderarbeit bestehen blei-
ben.

Ware im salvadorianischenFall fiir die letzten acht Jahre
hinzuzufiigen: solange der Aufstandsbekimpfungskrieg wiitet, k6n-
nen noch so viele US-Dollars nach El Salvador gepumpt werden, die
Lage im Bildungsbereich bleibt miserabel. Tatsdchlich sind wegen
anhaltender Kriegshandlungen etliche Schulen geschlossen. Die Leh-
rerInnen, vor allem die gewerkschaftlich organisierten, sind eine der
am hartesten von der Repression betroffenen Berufsgruppen. Der
Krieg ist der Vater aller Dinge und der Vaterfrit seine Kinder, frit
alles: der Anteil der Ausgaben fiir "Verteidigung und Sicherheit" am
salvadorianischen Staatshaushalt ist von 14,4 % imJahre 1980 auf das
Doppelte, 28,2 % imJahre 1988 gestiegen.

Um der eigentlich brennenden Frage nachzugehen, wo-
her hier Abhilfe kommen soll und wie insbesondere neue Perspekti-
ven im Bildungssektoraussehen k6nnten, sollen an dieser Stelle
zunachst die Ursachen des Krieges und sein derzeitiger Stand be-
schrieben werden.
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Seit der Flecken Land auf dem Isthmus von Mittelame-
rika, der sich heute El Salvador nennt, besteht, haben sich die herr-

schenden Klassen nie um Erziehung und Ausbildung der Massen ge-
ktiimmert, und ist von Staats wegen nie ein ersthafter Versuch unter-
nommen worden, mit einer besonderen Anstrengung auf diesem Ge-
biet einen Grundpfeiler fiir eine gerechte Gesellschaft und die He-
bung des Wohlstandes zu setzen. Im Gegenteil: einer der wenigen
Orte freien Geisteslebens, die Nationaluniversitét von El Salvador,ist
als Hort der Opposition gegen Reaktion und Obskurantismus immer
verfolgt worden.

Die eigentlichen Ursachen des Krieges datieren, will
mensch nicht bis zur Eroberung durch die Spanier zurtickgehen, aus
der zweiten Halfte des letzten Jahrhunderts, als der Kakaoboom
einsetzte. Die natiirlichen Voraussetzungenfiir einen umfangreichen
Kaffeeanbau - das  geeignete NH6henklima und _fruchtbare
Vulkanaschebéden - waren gegeben, die gesellschaftlichen wurden
geschaffen durch die Vertreibung der Indianergemeinschaften und
mestizischen Kleinbauern von ihrem Land, das damals noch zu
gro8en Teilen in Gemeineigentum war. Zurtick blieb eine Masse von
Gelegenheitsarbeitern, die in keiner Industrie unterkommen konnte,
weil es die in nennenswertem Umfang nicht gibt, eine Masse von Ge-
legenheitsarbeitern, die bestenfalls ein bis zwei Monate im Jahr
schlecht bezahlte Lohnarbeit bei der Kaffee-, Baumwolle- und
Zuckerrohrernte findet. Das ist heute genauso wie vor hundert Jah-
ren, nur da die Masse gewachsen ist. Entstanden ist damals auch
das Griippchen von ultrareichen Kaffeebaronen, die heute freilich
auch in anderen Wirtschaftszweigen sitzen und das Finanzkapital be-
herrschen. Damals entstanden, und heute miachtiger denn je, sind
auch die Sicherheitskrifte, dereinst bestimmt, das zusammenge-
raubte Privateigentum zu schiitzen und die proletarisierten Bauern
in Schach zu halten - Damals wurde aus El Salvador eine Kaffeerepu-
blik gemacht, die zu Beginn unseres Jahrhunderts mit an die 90%
Deviseneinkiinften aus dem Kaffechandel extrem vom Weltmarkt ab-
hing. Die Wirtschaftskrise Ende der 20er Jahre brachte daher die sal-
vadorianische Volkswirtschaft an den Rand des Abgrunds und die
Masse der GelegenheitsarbeiterInnen in das allertiefste Elend. So
kam es zum Aufstand von 1932, der vom bewaffneten Arm der Kaf-
feebarone brutal niedergeschlagen wurde. Bilanz: ca. 30.000 Mas-
sakrierte. Zwar wurde das Massenelend dann in das Schweigen der
Friedhofruhe gehiillt, die Unzufriedenheit in Blut erstickt (die Nie-
derschlagung des Aufstandes von 1932 hatte auch einerassistische
Komponente: es ging darum, die aufmtipfigen IndianerInnen ein fiir
allemal zum Schweigen zu bringen: Mordkriterien waren BarfuGig-
keit, Jungsein und Indianersprache; deshalb wird mensch heute in El
Salvador selten jemandentreffen, der Nahua spricht), aber ihre Ursa-
chen blieben. Immer wieder versuchte sich die erstickende Armut,
eben jene Kombination von Hunger, Arbeitslosigkeit, Krankheit und
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Analphabetismus, die uns in den kalten Zahlen der salvadorianischen
Statistiken entgegentritt, Luft zu verschaffen. Versuchealler Art, ge-
werkschaftliche wie aufstandische, konspirative wie solche mit dem
Stimmzettel wurden Jahrzehnt fiir Jahzehnt niedergemacht. Wer
heute vor der Brutalitét des Kriges zurtickschreckt und gewaltfreie
Formen der politischen Auseinandersetzung in El Salvador fordert,
sollte sich auch mal mit der Geschichte der gefalschten Wahlen, der
hinweggeputschten Wahlsiege der Opposition, der niederkartdtsch-
ten ArbeiterInnen- und StudentInnen-demonstrationen, der salva-
dorianischen Fliichtlinge zwischen Los Angeles und der Kanalzone,
die es zu allen Zeiten gab, ansehen.

Aber die Summe der gescheiterten Versuche steht fir
Freiheit, Gerechtigkeit und ein besseres Leben und neue Faktoren
fiihren allemal zu einer neuen Qualitat. Diese ist im salvadoriani-
schen Fall offensichtlich in den 70erJahren herangereift.

Welches waren die neuen Faktoren?

Im Gefolge des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Latein-ameri-
kanischen Bischofskonferenz von Medellin (1968) kam diefrohe Bot-
schaft von der Theologie der Befreiung nach El Salvador. Geistliche
und Laien fingen an, die Bibel neu zu lesen, christliche Basisgemein-
den zu schaffen. Wer einmal aufhdrt, sich auf ein besseres Leben im
Jenseits vertrosten zu lassen, wer sich umschaut, um Antwort auf die
Frage zu finden, weshalb es ihm, ihr so dreckig geht, der muf in El
Salvador auf die ungleiche Landverteilung sto&en, auf die Unifor-
mierten, die selbige schtitzen, auf die korrupten Politiker im Dorf, die
davon profitieren - und nebenbei auch auf die scheinheiligen Pfaffen
und stdindig besoffenen Lehrer.So wird mensch in den Reihen der
salvadorianische Guerrilla nicht wenige finden, deren bewuftes Le-
ben als Katecheten anfing, die aktiv waren in FECCAS (Féderation
christlicher Bauern El Salvadors) oder der UTC (Union der Landar-
beiter) und die dann eher zum Gewehr griffen, als sich wie Tausende
von Briidern und Schwestern abschlachten zu lassen. Sie sind die
Enkel und Urenkel der Aufstindischen von 1932, der Landvertriebe-
nen im letzten Jahrhundert, der "traurigsten aller Traurigen der
Welt", wie der Dichter Roque Dalton seine Landsleute gennant hat.
Sie sind das “Volk auf Pilgerschaft", wie sie sich manchmal selber
nennen, das Volk, das sich aufgemacht hat, um endlich, endlich Joch
und Elend abzuschiitteln, weil es gesptirt hat, daf§ es diesesmal zu
schaffen ist. Und aus dieser realistischen Hoffnung kommt die un-
glaubliche Stirke, mit der ein Haufen "Subversiver" im Verhdltnis 1:9
zu einer mit taglich zwei Millionen US-Dollar hochgertisteten Armee
nicht nur acht Jahre durchgehalten hat, sondern heute knapp vor
dem Durchbruchsteht.
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Im Nachbarland Nicaragua gab es 1979, als auch in El Salvador die
soziale Mobilisierung einem Héhepunkt zustrebte, die siegreiche
sandinistische Revolution.
Freilich hat der Sieg gegen Somoza nicht nur die erfreuliche Seite
gehabt, der salvadorianischen Revolution Ansporn zu sein. Er hat
auch Uncle Sam auf den Plan gerufen. Solange die salvadorianischen
Kaffeebarone und Ihresgleichen in den mittelamerikanischen Nach-
barlandern die Lage beherrschen, ist die US-amerikanische Gegen-
wart der gew6hnliche Imperialismus der wirtschaflichen Auspltinde-
rung, der politischen Kontrolle, der kulturellen Uberfremdung.

Wenn Unruheentsteht, revolutiondres Feueraufflackert,
kommen schnell die Kanonenboote der US-Navy und das Marine-
Corps hinzu. Tatsdchlich ist der derzeit von US-Regierung und -Mili-
tar geplante, geleitete und finanzierte "Krieg niedriger Intensitdt" in
El Salvador, in ganz Mittelamerika, nur die um die Vietnam-Erfahrung
bereicherte Neuauflage der unzdhligen US-Militaérinterventionen im
zentralamerikanischen Hinterhof. Das Ziel ist das alte: den Aufstand
zerschlagen. Die neue Mafgabe lautet: ohne den Einsatz von US-
Kampfgruppen.

Wo steht der Krieg der US-Regierung gegen das Volk von El Salvador
heute? Eine Reihe von Faktoren, die sich in den letzten acht Jahren
aus der inneren Dynamik des Krieges entwickelt haben bzw. neu
hinzugekommen sind, verbinden sich zu einem Panorama, das auf
einen baldigen positiven Ausgang hoffen la8t.

Unabdingbares Element einer Kriegsftihrung niedriger
Intensitat ist eine formaldemokratische Regierung, die mit be-
schrinkten Reformen, Offnung von politischen Spielriumen oder
auch nur Scheinformen zwar die Wurzeln des Konfliktes nicht wirk-
lich angeht (, weil dies weder im Interesse der Regierung der Verei-
nigten Staaten noch der einheimischen herrschenden Klassen liegt),
aber soziale Pazifizierung schafft, um so dem Fisch (Guerrilla) das
Wasser (die Massenuntersttitzung) abzugraben. Im salvadorianischen
Fall haben die Washingtoner Strategen die Christdemokratie daftir
ausgewahlt, die mit einem guten sozialreformerischen Rufim In- und
Ausland angetreten war. Unabhangig von den Absichten ihrer Fiihrer
war diese christdemokratische Regierung aber auf die Rolle des Ver-
walters im US-amerikanischen Aufstandsbekdmpfungsprojekt be-
schrankt; d.h. sie blieb den Ma&gaben von Washington und den sal-
vadorianischen Streitkrdaften untergeordnet; reformerische Ansitze,
aufgetischt in einem Wust von Wahlversprechungen waren und sind
nur Instrumente der Counterinsurgency.

Entsprechend konnte die soziale Basis, die die Christ-
demokratie mitbrachte und die sie mit besagten Wahlversprechun-
gen zundchst auch noch erweitern konnte, nicht gehalten werden.
Sie bréckelte ab, was zusammen mit der Korruption und den Macht-
kampfen in Regierung und Partei zu einem Kollapsfiihrte, der in den
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Parlaments- und Kommunalwahlen vom Marz 1988 mit einem klaren
Sieg der rechtsextremen ARENA-Partei besiegelt wurde.

Parallel dazu erholte sich ab 1984/1985 die Massenbe-
wegung von dem schrecklichen Aderla& der Jahre 1979-83, als jahr-
lich an die 10.000 Menschen von den Sicherheitskraften und beson-
ders ihren Sondereinheiten, den Todesschwadronen, niedergemet-
zelt wurden. Das Ausmaf entsprach einem Massaker, aber es geschah
gleichwohl systematisch: AktivistInnnen der Volksbewegung wurden
liquidiert. Heute bringt die UNTS (Nationale Einheit der Arbeiter El
Salvadors), der Dachverband zahlreicher Gewerkschaften, Bauernor-

ganisationen, Verbande und Organisationen von Kriegsvertriebenen
trotz vortibergehender Rtickschlége wieder Zehntausende auf die
Strafen - zu zunehmend militanten Aktionen.

Méglich war diese schnelle Erholung der Massenbewe-
gung nicht nur wegen der objektiven Entwicklung, der nicht einge-
haltenen Wahlversprechungen der christdemokratischen Regierung,
und wegen des Mutes und der Ausdauer der salvadorianischen Arbei-
terInnen und Bauern/Bauerinnen, sondern auch wegen der Prasenz
der "Nationalen Befreiungsfront Farabundo Marti" (FMLN). Sie
konnte sich in acht Jahren Krieg nicht nur halten, sondern hat be-
harrlich an Starke gewonnen.Sie ist heute eine verantwortungsvolle,
reprasentative Kraft mit enormen politischen und militirischen Er-
fahrungen, anpassungsfihig, schlagkraftig, zusammengesetzt aus ent-
schlossenen, hoch motivierten KimpferInnen, diplomatisch prdisent
und im strategischen Biindnis mit den von Haus aus gemafsigten Par-
teien (Sozialdemokraten und linke Christdemokraten) der FDR (De-
mokratische revolutiondre Front) zweifellos nicht nur ein seridser
Gesprachspartner ftir die politische Verhandlungslésung,die auf der
Tagesordnung steht, sondern die Alternative in El Salvador.

Der US-Imperialismus selber steht nach acht Jahren
Reagan-Regierung mit seiner Mittelamerikapolitik vor einem Scher-
benhaufen, dessen wahre Dimension nur von der bekannten Arro-
ganz der Supermacht tiberspielt wird. In den Vereinigten Staaten
selber sind Stimmen von Parlamentsmitgliedern (Hatfield-Report)
und Offizieren der US-Armee John F.Kennedy School of
Government) laut geworden, die die bisherige Kriegsfiihrung in El
Salvador kritisieren bzw. fiir gescheitert erkliren. Die gegen das san-
dinistische Nicaragua aufgebaute Interventionsgruppe, die Contra, ist
am Ende. In El Salvador hat der Verwalter des US-Aufstandsbekimp-
fungsmodelles, die Christdemokratie, abgewirtschaftet, soda& ohne
weiteres keine Alternative bereitstiinde. In Panama hat das Ansinnen,

die Kanalvertrage durch eine Hollywood-reife Kampagne gegen den
"Drogenk6nig" Noriega zu revidieren, Schiffbruch erlitten. Und selbst
in der US-Festung Honduras ist Unruhe aufgekommen. Die neue
Bush-Regierung wird also die Mittelamerika-Politik der USA tiberden-
ken mtissen. Nicht da& sie aufhdérte, an imperialistischen Interessen
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orientiert zu sein, aber vielleicht zwingt sie der geschilderte Gang der
Ereignisse zu mehr Pragmatismus.

Insgesamtscheint es also nicht schlecht bestellt um die salvadoriani-
sche Revolution.

Wenn wir abschlieSend zu der Frage zurtickkehren, ob
ein Ausweg aus dem Analphabetismus, aus der Unwissenheit und der
Bildungsarmut sich abzeichnet, wird mensch realistischerweise zu-
erst daran denken miissen, daf§ das Land nach acht Jahren Kreig dar-
niederliegt, daf& die Volkswirtschaft und damit auch eine wichtige
Voraussetzung fiir umfassende und entscheidende Bildungsreformen
zerriittet ist und daf§ bei einem Sieg des Volksprojektes (,den mensch
sich nicht unbedingt als militaérischen Sieg der FMLN vorstellen muf)
eine Konterrevolution, wie wir sie heute in Nicaragua erleben, den
Wiederaufbau behindern wird.

Eine andere Voraussetzung aber, um aus dem Teufel-
kreis von Armut und Ignoranz rauszukommen,hat sich in Teilen des
Landes und der Bevélkerung wahrend des Krieges entwickelt. Unter
den KampferInnen der FMLN,in der Zivilbevélkerung in den von ihr
kontrollierten Zonen, unter Teilen der salvadorianischen Fltichtlinge
und Kriegsvertriebenen sind Menschen herangewachsen, haben sich
Menschen entwickelt, die nicht nur - im Kampf, wahrend des
Kampfes - Lesen und Schreiben gelernt haben, sondern auch, wie
mensch "lo poco que sabemos" (das wenige, das wir wissen) mit allen
anderen teilt, gerade so wie die knappen Tortillas und die knappe
Munition. "Compartir" (teilen) hei&t das einfache Prinzip der Volks-
solidaritat. AuSer diesem Prinzip und den technischen Fertigkeiten
des Lesens, Schreibens, Rechnens, Gewehrputzens, Minenbauens,
Verwundete Versorgens, Latrinenbauens usw. haben sie auch ge-
lernt, zu entdecken, das Lernen gelernt, sozusagen im Schnellverfah-
ren das jahrhundertealte Trauma ihrer Unterdrtickung aufzuarbeiten,
herauszutreten aus der Idiotie des Lebens zwischen Maisfeld im Hin-
terwald und Kaffeeplantage und die Welt kennenzulernen, selbstbe-
wut zu werden und der eigenen Kraft zu vertrauen.

Wer nach 500 Jahren aufhért, zur BegrtiSung "para
servirle” (zu Diensten) zu sagen, der hat ein weites Sttick Weg zu-
ruckgelegt, hat mehr gelernt als in einem Dutzend UNESCO-Alpha-
betisierungskursen - die haben im tibrigen den rechten Beitrag parat
zur "Feier" des 500.Geburtstages der spanischen Eroberung Latein-
amerikas.

Nicht daf der Krieg in dem Sinne der Vater aller. Dinge
ware, daf8 wir ihn verherrlichen wollten als den Schdépfer dieser
"neuen Menschen", aber im Gegensatz zum Krieg zwischen Imperiali-
sten und zum kolonialen Krieg bringt der Befreiungskrieg, der nur
Teil eines komplizierten, umfassenden Prozesses ist, der soziale Krieg
aben auch die geschilderten Eigenschaften hervor - eine Grundlage
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fiir das "neue Morgengrauen", das endgiiltige Erwachen aus der Igno-

ranz.
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Maren Bracker/ Wilhelm Ruwe

Universitare Zusammenarbeit im

Nord-Siid-Verhaltnis
Das Beispiel KasselNicaragua ==

1, Vorausseizungen universitdrer Koopera-
tion im Nord-Sud-Verhdltnis

Die Kooperation von Hochschulen aus industriell entwickelten Lin-
dern mit Hochschulen in unterentwickelt gehaltenen Landern bein-
haltet in der Regel andere Implikationen als eine Kooperation zwi-
schen Partnern mit strukturell gleichen Voraussetzungen. Diese Un-
gleichheit setzt sich in den meisten Fallen bis in das Bildungssystem
einschlie&lich Wissenschaft und Forschung fort. Wir halten es fiir
notwendig, daf§ diese unterschiedlichen Potenzen bewuft und offen-
siv in die Kooperation einbezogen werden.

Bildungspolitische strukturelle Ungleichheiten sind ein
Spiegel jahrhundertelanger Entwicklungsunterschiede, in denen sich
die jeweiligen historischen Bedingungen niederschlagen. Dies be-
deutet unser Erachtens, daf§ sich bestimmte bildungspolitische Struk-
turen in allen sogenannten Entwicklungslandern wiederfinden, ab-
hangig von der individuellen Geschichte eines Landes jedoch in un-
terschiedlicher Ausprigung: ebenso wie zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und Osterreich finden sich relevante
unterschiede z.B. zwischen Nicaragua und Costa Rica. Dementspre-
chendist es notwendig, tiber die Analyse grundsdtzlicher bildungspo-
litischer Strukturen hinaus, den Entwicklungsstand des betroffenen
Landes, mit dem kooperiert werden soll, nicht nur in Bezug auf das
Bildungssystem zu kennen.

Wichtiger als bei Kooperationen mit Partnern aus Lin-
dern mit vergleichbaren Voraussetzungen ist das Wissen liber die ge-
sellschaftlichen Bedingungen des entsprechenden Landes, in die der
Kooperationspartner eingebunden ist. Aus dieser Einbindung ergibt
sich in der Regel der gesellschaftliche Auftrag (Verwertungsinteresse
des Landes) an den Kooperationspartner bzgl. Bildung und Wissen-
schaft. Daraus wiederum ergebensich ftir ihn die spezifischen fachli-
chen Kooperationswtinsche.
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Um diese Pramissen zu verdeutlichen, soll im folgenden
als Beispiel die Entwicklung der Kooperation zwischen der Gesamt-
hochschule Kassel (GhK) und den Hochschulen in Nicaragua darge-
stellt werden.

2, Beis del; Koo eratiousbenebungen der
samthochschule Kassel mit Wissenschafili-

G en Einrichtungen in Nicaragua

Angefangen hat unsere Kooperation Anfang der 80er Jahre einerseits
sicherlich wie die meisten anderen, durch einzelne Kontakte in ver-
schiedenen Wissenschaftsdisziplinen, z.B. Visuelle Kommunikation,
Sozialwissenschaften und Agrarwirtschaft. Andererseits fiihrte politi-
sches Engagement von Hochschulmitgliedern fiir die gesellschaftli-
che Entwicklung in Nicaragua zu dem Wunsch, diese Untersttitzung
mit dem eigenen Arbeitsplatz an der Gesamthochschule Kassel zu
verbinden. In unserem Falle haben also wissenschaftliches und be-
wu&t politisches Interesse zur Konkretisierung der Kooperation ge-

Die nicaraguanischen Hochschulen und hochschulfreien  For-
schungseinrichtungen sind stark auf bestimmte Wissenschaftsgebiete
konzentriert, d.h., da8 mit wenigen Ausnahmen jedes Fachgebiet nur
an einer einzigen Hochschule vertreten ist. Von den flinf Universita-
ten konzentrieren sich z.B.

- die UNAN (Universidad Nacional Aut6énoma de Nicaragua) in
Managua auf Erziehungswissenschaften, Medizin, Physik,
Angewandte Informatik und Okonomie,

- die UNAN in Leén auf Rechtswissenschaften, Biologie, Chemie,

Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie, Erndhrungswissenschaften und
Erziehungswissenschaften,

- die UCA (Universidad Centroamericana) in Managua aufAgrar-
wissenschaften, Verwaltungswissenschaften, Soziologie, Sozial-
arbeit, Psychologie, Publizistik und Sprachen,

- die UNI (Universidad Nacional de Ingenieria) in Managua auf
alle Ingenieurwissenschaften sowie

- die ISCA (Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias) in
Managua ausschlie8lich aufAgrarwissenschaften (1).

Demgegentiber weist die Gesamthochschule Kassel ein sehr breites
Spektrum unterschiedlicher Wissenschaftsgebiete auf: von Technik-
und Naturwissensachaften liber Geistes- und Sozialwissenschaften,
Erziehungswissenschaften bis hin zur Kunst.

Um den Kooperationswiinschen aus den verschiedenen
Bereichen der Gesamthochschule Kassel entsprechen zu k6énnen,
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wurde ein Abkommen mit dem Nationalen Ratfiir die Hochschulbil-
dung (Consejo Nacional de la Educaci6n Superior, CNES) und nicht
mit einer einzelnen nicaraguanischen Hochschule angestrebt. Der
CNES war der Dachverbandaller fiinf Universitaten, ca. zehn Hohe-
ren Fachschulen und weiteren rund zehn hochschulfreien For-
schungseinrichtungen, d.h. eine hochschulpolitische Instanz auf na-
tionaler Ebene mit einem von der nicaraguanischen Regierung einge-
setzten Prisidenten im Ministerrang (2). Da& die Kooperationsver-
einbarung nicht mit einer einzelnen nicaraguanischen Universitit ab-
geschlossen werden sollte, sondern mit einer Regierungsinstitution,
war an der Gesamthochschule Kassel nicht ohne Brisanz. Die fort-
schrittlichen hochschulpolitischen Gruppierungen (von Professor-
Innen Uber Beschaftigte bis zu Studierenden) erreichten jedoch die
zur Durchsetzung notwendigen Gremienbeschliisse.

Seit der Unterzeichnung des Kooperationsabkommens im August
1985 durch den nicaraguanischen Botschafter und den Prdsidenten
der Gesamthochschule Kassel sowie im Februar 1986 durch den
Prasidenten des CNES hat sich die Zusammenarbeit in vielfaltiger
Weise weiterentwickelt:

In folgenden Fachgebieten wird zwischen der Gesamt-
hochschule Kassel und entsprechenden Bereichen in
Nicaragua kooperiert: Architektur, Chemie, Elektrotechnik,
Germanistik, Informatik,Kunst, Landschaftsplanung, Landwirt-
schaft, Maschinenbau, Physik, Sozialarbeit, Sozialwissenschaft
und Wirtschaftswissenschaft

Arten der Kooperation sind: Ableistung studentischer Praktika
in Nicaragua unter Betreuung dortiger Hochschulen, Fortbil-
dung nicaraguanischer DozentInnen. (Diese kénnen aufgrund
des Mangels an qualifiziertem Personal im Lande kaum fiir lan-
gere Zeit nach Kassel kommen. Gemeinsame Forschungsvor-
haben konnten sich durch die mangelhafte Ausstattung der ni-
caraguanischen Hochschulen insbesondere im naturwissen-
schaftlichtechnischen Bereich noch nicht entwickeln.

¥ Kooperationsfordernde, Mafsnabmen: der
erein zur Wissenschafisforderung Gesamt-

hochschule Kassel - Nicaragua e.V.

Weitere Beschrinkungen einer solchen Kooperation ergeben sich
aus den nur minimalen Méglichkeiten der finanziellen Foérderung aus
bundesdeutschen Hochschulthaushalten, die aufgrund der strukturel-
len Ungleichheiten aber besonders notwendig ist. Die materielle Un-
terstlitzung war daher ein wichtiger Grund, den Verein zur Wissen-
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schaftsf6rderung Gesamthochschule Kassel - Nicaragua e.V. im
Dezember 1985 ins Leben zu rufen. Dartiberhinaus sind jedoch
wichtige Vereinsziele auch die hochschul- und gesellschaftspolitische
Untermauerung der Kooperationsbeziehungen sowie die Verstar-
kung der interkulturellen Verstandigung.

Der mittlerweile 94 Mitglieder zdhlende Verein (3) hat
in der Vergangenheit daher nicht nur zahlreiche Geld- und Sachmit-
tel fiir die nicaraguanischen Hochschulen eingeworben sondern
auch durch Informations- und Kulturveranstaltungen die Koopera-
tion unterstiitzt. Mitglieder der Gesamthochschule Kassel wurden
nach Nicaragua vermittelt und auf ihren Aufenthalt an nicaraguani-
schen Hochschulen inhaltlich und sprachlich vorbereitet. Nicaragua-
nische KooperationspartnerInnenwerden bei Aufenthalten in Kassel
betreut und in Nicaragua hinsichtlich mdglicher personeller oder
materieller Unterstiitzung beraten. Dartiberhinaus finanziert der
Verein Stipendien fiir nicaraguanische Studierende an dortigen
Hochschulen. Weitere Informationen tiber den Verein und seine Ak-
tivitaten gibt die Anlage.

4. Partnerschaft versus Patenschaft

Aus den Erfahrungen der Kooperation zwischen Gesamthochschule
Kassel und nicaraguanischen Hochschulen ergeben sich folgende
Schilisse:

Hochschulbeziehungen zwischen industriell entwickelten und
indusiriell unterentwickelt gehaltenen Landern sind beztiglich
der materiellen Voraussetzungen keine gleichberechtigten Part-
nerschaften sondern vielfach Patenschaften.

Sie haben tiber den hochschulischen und wissenschaftlichen Ko-
operationszweck hinaus eindeutig entwicklungspolitische Ziele,
die durch den Partner im industriell nicht.entwickelten Land
selbst definiert und durch den Partner im industriell entwickelten
Land finanziert werden miissen. Nur so verstandene Entwick-
lungspolitik erméglicht trotz materieller Ungleichheit ein gleich-
berechtigtes und damit partnerschaftliches Verhaltnis in der Ko-
operationsbeziehung. d

Gegenseitiges Lernen von und gemeinsames Forschen mit Part-
nern aus materiell und kulturell unterschiedlich entwickelten
Landern erfordert die Bereitschaft, die kulturellen Vorspriinge des
anderen Landes zu erkennen und aufzunehmen,statt einseitig
von eigenen Wissensvorspriingen ausgehend zu dozieren; Hoch-
schulpartnerschaften untersttitzen dieses Ziel und sind damit eine
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wichtige Voraussetzung zur Entwicklung partnerschaftlicher Be-
ziehungen zwischen den Lindern.

Anmerkungen:

(1) Quelle: Consejo Nacional de la Educaci6n Superior (CNES),
Divisi6n de Planificaci6n, Oficina de Ingreso: Centros de Educaci6n
Superior y Carreras de la Educaci6én Superior en Nicaragua, Managua
1988

(2) im Zuge der sogennanten Compactacién (Zusammenfassungver-
schiedenerOffentliccher Regierungs- und Verwaltungseinrichtungen)
im Frihjahr 1988 wurde der CNESstrukturell verdndert: die staatli-
chen Verwaltungsaufgaben gingen Uber an das Erziehungsministe-
rium (Ministerio de Educacién, MED), die Aufgaben der Hochschul-
selbstverwaltung gingen in die Autonomie der einzelnen Hochschu-
len Uber. Die Institution CNES existiert weiter als Nicaraguanische
Rektorenkonferenz.

(3) Stand: November 1988

Materialien:

1. zur Kooperation

- Text des Kooperationsabkommens zwischen dem Consejo Nacional
de Educacién Superior de Nicaragua, Managua und der Gesamthoch-
schule Kassel - Universitat, Bundesrepublik Deutschland, paraphiert,
Kassel, den 15. August 1985, unterzeichnet, Managua/Kassel, den 14.
Februar 1986

- Vertrag paraphiert:Partnerschaft mit Nicaragua vereinbart.
Botschafter Incer-Moraga besuchte GhK, Artikel in GhK-Publik vom
25. September 1985, 8. Jg., Nr. 11

- Mit den Partnerhochschulen in Nicaragua: Zusammenarbeit weiter
vertieft. Prasidenten vereinbarten. Arbeitsplan / Austausch vielfiltig,
Artikel in GhK-Publik vom 4. November 1987, 10. Jg., Nr. 12

- Barbara Schwede : "Deutsch als Fremdsprache" in Nicaragua. Ein
Bericht tiber drei Monate Praktikum an der UCA, in: GhK-Publik vom
4, November 1987, 10. Jg. Nr. 12
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- Margarete Tjaden-Steihauer / Karl Hermann Tjaden: Im Rahmen des
Kooperationsvertrages: GhK-Wissenschaftler in Nicaragua. Reger Aus-
tausch entwickelt /Auch materielle Hilfe nétig,
in: GhK-Publik vom 21. Dezember 1988, 11Jg., Nr.12

- Satzung des Vereins zur Wissenschaftsférderung Gesamthochschule
Kassel - Nicaragua e.V. vom 2.12.1985, in der Fassung vom 4.6.1986,
Kassel 1986

- Jahresbericht des Vorstandes des Vereins zur
Wissenschaftsférderung Gesamthochschule Kassel - Nicaragua e.V.
fir den Zeitraum 2.12.1985 - 11.11.1986, Kassel, November 1986

- Jahresbericht des Vorstandes des Vereins zur Wissenschaftsférde-
rung Gesamthochschule Kassel - Nicaragua e.V. fiir den Zeitraum
12.11.1986 - 31.12.1987, Kassel, 19.1.1988

- Jahresbericht des Vorstandes des Vereins zur Wissenschaftsfdrde-

rung Gesamthochschule Kassel - Nicaragua e.V. fiir den Zeitraum 1.1.
- 31.12.1988, Kassel, 2.1.1989

- Verein zur Wissenschaftsférderung Gesamthochschule Kassel -
Nicaragua e.V. / Aligemeiner Studentenausschuf (AStA) der Gesamt-
hochschule Kassel (Hrsg.): Es gibt nicht nur Kaffee in Nicaragua,
Sondernummerder Zeitung des AStA der Gesamthochschule Kassel,
Kassel, Mai, 1988

2. zum nicaraguanischen Hochschulsystem

- Consejo Nacional de la Educaciébn Superior (CNES), Divisién de
Planificaci6n, Oficina de Ingreso: Centros de Educacién Superior y
Carreras de la Educaci6n Superior en Nicaragua, Managua 1988

- Universidad Nacional de Ingenieria: la UNI en Cifras, Managua, 17
de Junio de 1988

- Mayra Calero (Secretaria General de la UNI): Universidad Nacional
de Ingenieria, Managua, Septiembre de 1988 (liegt, vom Verein zur
Wissenschaftsférderung Gesamthochschule
Kassel - Nicaragua e.V. tibersetzt, auch in deutscher Fassung vor:
Mayra Calero (Generalsekretirin der UNI): Beschreibung der Techni-
schen Hochschule Managua, September 1988

- Julio Maltez: H6here Bildung in Nicaragua, deutsche Fassung des
Vortrages, den der damalige Generalsekretdér und heutige Vizerektor
der UNI anla&lich seiner Rundreise durch
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verschiedene bundesdeutsche und schweizerische Hochschulen im
November/Dezember 1986 gehalten hat, Kassel 1986

- 0.V.: Die Universitaten Nicaraguas im Umbruch. Ein Uberblick tiber
das Universitatssystem zu Zeiten Somozas: Eine Universitit, bestimmt
fiir eine privilegierte Minderheit, in: ENVIO, Zeitschrift des Instituto
Hist6rico Centroamericano, Managua, Nicaragua, Deutsche Ausgabe
Nr. 57, Marz 1986

Kontaktanschrift:

Verein zur Wissenschaftsférderung
Gesamthochschule Kassel-
Nicaragua e.V.

Ménchebergstr. 19
D-3500 Kassel
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