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Nicaragua – Projektbericht 2021 über die 
nicaraguanische Frauenrechtsorganisation MIRIAM 

für die TDF-Mitfrauenversammlung 2022 
 

MIRIAM setzt sich für die Menschenrechte 
von Frauen und Mädchen in Nicaragua ein. 
Im Mittelpunkt stehen das Recht auf ein 
Leben frei von Gewalt und das Recht auf 
Bildung. Die Frauen und Mädchen werden 
darin unterstützt, sich persönlich und 
beruflich weiterzuentwickeln, ihre Rechte 
zu kennen und zu vertreten sowie an 
gesellschaftlichen Veränderungen 
mitzuwirken. Seit dem Jahr 2012 
kooperiert TERRE DES FEMMES (TDF) mit 
MIRIAM als Partnerorganisation. 
 

 
Die politische Situation, insbesondere der anhaltende staatliche Druck auf NGOs, und 
coronabedingte Einschränkungen prägten die Arbeit von MIRIAM im Jahr 2021. 
Zudem zeichnete sich das Jahr durch die Ungewissheit aus, wie es für MIRIAM 
weitergeht. 
 
MIRIAM kann weitermachen 
 
In meinem Jahresbericht für die 
vorjährige Mitfrauenversammlung 
von TDF lautete eine der 
Zwischenüberschriften „Die Situation 
ist für MIRIAM dramatisch“. Hierzu 
informierte ich, dass sich MIRIAM 
bislang vergebens um die 
Anerkennung als gemeinnützige 
Organisation, die beim 
Innenministerium jährlich zu beantragen ist, 
bemühte.  
Die nicaraguanischen Behörden ließen MIRIAM monatelang im Ungewissen, wie sie 
entscheiden würden. Für MIRIAM bedeutete dies: Ohne Anerkennung (auch 
„Legalisierung“ genannt) keine Überweisung von Geldern für die Finanzierung von 
Projektaktivitäten. Ich freue mich, nun berichten zu können, dass es MIRIAM schließ-
lich gelang, die Anerkennung und damit die Genehmigung zur Fortführung ihrer 
Arbeit als Frauenrechtsorganisation zu erhalten. Das ist keine Selbstverständlichkeit, 
denn einige Frauenrechtsorganisationen mussten ihre Arbeit aufgrund behördlicher 

MIRIAM-Mitarbeiterinnen. Foto: © Wencke 
Loesener 

Straße in Nicaragua. Foto: © Lucero 
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Anordnung einstellen. Die Regierung ist insbesondere gegenüber Organisationen, die 
von ausländischen Gebern finanzielle Förderung erhalten, misstrauisch. 
 
Im Rundschreiben 2022 vom Informationsbüro Nicaragua e. V., herausgegeben von 
Aktivisten der Solidaritätsbewegung in Wuppertal zum Jahreswechsel, heißt es: „Man 
kann nur schätzen, wie viele Vereine und NGOs durch diese Verwaltungspraktiken 
schon praktisch lahmgelegt sind … Nach lokalen Beobachtungen ist davon auszugehen, 
dass gut die Hälfte der 2000 NGOs Nicaraguas im administrativen „Fegefeuer“ der 
Legalisierung durch die DRCA (Anmerkung: DRCA ist eine Abteilung des 
Innenministeriums) schmoren. Viele kleine, aber auch größere Vereine und Stiftungen 
sind schon am Schritt der Legalisierung gescheitert … Die Angst wurde noch größer, 
als 2018 die ersten NGOs vom Staat geschlossen wurden. Seitdem wurden insgesamt 
49 NGOs annulliert und ihre Liegenschaften z. T. konfisziert … Im Grund bleibt den 
Vorständen der Vereine, Stiftungen und Kooperativen in Nicaragua, auch den 
internationalen Agenturen der Kooperation nur die Entscheidung zwischen … der 
Unterwerfung unter die zusätzlichen weiteren administrativen Prozeduren – oder ein 
Fortbestand auf der Basis von Eigenmitteln, was eher selten gegeben ist.“ 
 
Kein Ende staatlicher Repressalien  
 
Ein Ende der staatlichen Repressalien gegenüber NGOs unter der Regierung von Daniel 
Ortega ist nicht in Sicht. Denn Ortega wurde im 
November letzten Jahres erneut zum Präsidenten 
Nicaraguas gewählt. Laut taz  und anderer  
Medien  zufolge  ist  die Wahl  zweifelhaft,  da 
Präsidentschaftskandidatinnen und  
-kandidaten von Oppositionsparteien verhaftet 
worden sind und somit zur Wahl nicht mehr 
antreten konnten. Die Wahlbeteiligung soll nur 
bei 20 Prozent gelegen haben.  
 
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung schreibt auf ihrer 
Website in einem Beitrag vom 5.11.2021: „Da der 
ehemalige Führungskader der sandinistischen 
Revolution bereits in den 1980er Jahren zwei Amtszeiten das Land regierte, wird er 
perspektivisch der Präsident mit der längsten Regierungszeit in Lateinamerika werden. 
Dafür musste er allerdings schon 1996 in einem Pakt mit dem rechten Politiker und 
ehemaligen Präsidenten Arnoldo Alemán (1997-2002) die Verfassung  
 
ändern, um erneut kandidieren zu dürfen – einer der bis dahin eindeutigsten Brüche 
mit den Idealen der sandinistischen Revolution. Seine Herrschaftsform wurde seit 
seiner so eingespielten Wiederwahl im Jahr 2007 zunehmend autoritärer und wird von 
vielen Kritiker*innen heute als Familiendiktatur bezeichnet, da fast die gesamte Macht 
im Staat, von politischen Ämtern bis Medien-häusern, in den Händen des Ehepaars 
Ortega-Murillo und ihrer Kinder liegt.“ 

Daniel Ortega und seine Frau Rosario Murillo. Foto: © AP 
Photo/Esteban Felix 
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Die Zusammenarbeit zwischen den lokalen Organisationen der Zivilgesellschaft hat 
stark abgenommen, da sie viel Zeit investieren müssen, um den behördlichen 
Auflagen für die Legalisierung gerecht zu werden. Für die Organisationen sowie ihre 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bedeutet dies eine extrem ungewisse Zukunft. Eine 
mittel- oder langfristige Planung ist nur eingeschränkt möglich. 
 
Frauenarbeit auf Distanz 
 
Neben der politischen Lage stellte auch die coronabedingte Situation MIRIAM vor 
besonderen Herausforderungen. Einerseits ermöglichte die Umstellung auf digitale 
Medien die Fortführung von Projektaktivitäten, wie z. B. die rechtliche Beratung oder 
die Durchführung von Meetings via Zoom. Andererseits ist dies kein einfaches 
Unterfangen in einem Land mit Stromausfällen, mit Gegenden ohne Netzabdeckung 
oder nicht bezahlbarem Internetzugang aufgrund prekärer wirtschaftlicher 
Verhältnisse. Nachteilig ist auch, dass virtueller Kontakt nicht die Arbeit vor Ort 
ersetzen kann. Zum Beispiel ist das familiäre Umfeld der Frauen schlechter zu 
erreichen. Dies ist jedoch wichtig, denn wenn Partner, Eltern oder andere 
nahestehende Personen in die Veränderungsprozesse einbezogen werden, sind diese 
für die Frauen in der Regel nachhaltiger.  
 
Zu den Corona-Kollateralschäden gehörten Betriebsschließungen, durch die 
zahlreiche Frauen ihre Arbeit verloren und Existenzängste verursacht wurden. 
Aufgrund dieser Belastungen haben einige Frauen ihre Ausbildung an der MIRIAM-
eigenen Schule abgebrochen.  MIRIAM hat neue Angebote in ihre bestehenden 
Projektaktivitäten integriert, um trotz der Umstände die Frauen so gut wie möglich zu 
begleiten. Dies umfasste z. B. die Lieferung von Lebensmittelpaketen und 
Werkzeugen für den Anbau in von MIRIAM initiierten Hausgärten. In den meisten 
Gebieten, in denen die Projektteilnehmerinnen leben, ist Wasser ein knappes Gut, 
sodass auch Fässer zur Wasseraufbewahrung bereitgestellt wurden. 
 

 
Projektteilnehmerinnen. Foto: © Lucero 
 
Trotz der schwierigen Umstände hat MIRIAM im letzten Jahr 
• 408 von Gewalt betroffene Kinder, Jugendliche und Frauen juristisch beraten 

und/oder psychologisch betreut 
• 229 Frauen in Schneiderei oder PC-Anwendungen geschult  
• 47 Frauen den nachträglichen Erwerb ihres Schulabschlusses ermöglicht 
• 12 Frauen mit einem Stipendium für ein Universitätsstipendium unterstützt 
• 65 Frauen durch Selbsthilfegruppen gestärkt 
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• 25 Frauen mit einem Existenzgründungskurs den Weg in die Selbständigkeit 
geebnet 

• die Einführung eines Mentorinnen-Programms zur Beratung angehender 
Unternehmerinnen vorangetrieben 

• zwei Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu den Frauenrechten 
anlässlich des 8. März (Internationaler Frauentag) und des 25. Novembers 
(Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen) durchgeführt 

• die Zusammenarbeit von 11 Frauenrechtsorganisationen, die Mitglieder des 
nationalen Netzwerkes zur Stärkung der Frauenrechte sind, federführend 
koordiniert. 
 

Ein Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Unterstützer 
 
Ein Großteil der oben 
aufgeführten 
Projektaktivitäten wurde 
durch BMZ-Mittel, die TDF 
beantragt hat, finanziert. 
Auch trägt der auf 
betterplace eingerichtete 
Spendenaufruf zur 
Finanzierung bei. Von der 
anvisierten Spendensumme 
wurden bisher 57 Prozent 
erreicht. Es fehlen noch 
6.424 EUR: 
www.betterplace.org/de/projects/62297-raus-aus-der-gewalt-empowerment-fuer-
maedchen-frauen-in-nicaragua 
 
Vielen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer – eure Solidarität gibt in 
diesen schwierigen Zeiten Kraft und Zuversicht! Vielen Dank auch an Jessica 
Espinoza, die den Spendenaufruf auf betterplace betreut. 
 
Bitte unterstützt uns weiter mit euren Spenden und der Verbreitung des 
Spendenaufrufs. 
 
Herzliche Grüße 
 
Wencke Loesener, Ehrenamtliche TDF-Koordinatorin für MIRIAM 
Berlin, April 2021 
Website von MIRIAM (auf Spanisch): www.miriamnicaragua.org 
Website über MIRIAM (auf Deutsch): frauenprojekte.wordpress.com  


