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Liebe Freundinnen und Freunde, 

ich möchte als Vertreterin des Ometepe Projektes in Nicaragua, dem 
zweitärmsten Land Mittelamerikas, noch auf einen besonderen Aspekt 
hinweisen: 
Es geht um die Forderung an die Bundesregierung, mehr Geld für humanitäre 
Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit statt für Rüstung und Kriege 
auszugeben.
Denn aktuell sind weltweit 135 Millionen Menschen, mehr als je zuvor, auf 
humanitäre Hilfe angewiesen. Immer noch bleibt die Bundesregierung weit 
hinter den Möglichkeiten eines so wohlhabenden Landes wie Deutschland 
zurück. 
Stattdessen werden weiter Rüstungsexporte in Milliardenhöhe auch in Länder, 
die völkerrechtswidrige Kriege führen, genehmigt. Mit der geplanten Anhebung 
des Militärhaushalts auf 70 oder gar 85 Milliarden Euro pro Jahr werden Gelder 
in die Kriegsmaschinerie gesteckt, die eigentlich für die humanitäre Hilfe und 
die Bekämpfung von Fluchtursachen dringend benötigt würden. 
„Über 68 Millionen Menschen befinden sich weltweit auf der Flucht. Die 
meisten davon fliehen vor kriegerischen Auseinandersetzungen, aber auch die 
Zahl der Klimaflüchtlinge nimmt ständig zu. Die Bundesregierung muss genau 
wie andere Geberländer ihre Grundbeiträge im Bereich humanitäre Hilfe 
deutlich erhöhen. Es ist beschämend, dass die seit vielen Jahren ausgegebene 
Zielmarke, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die 
Entwicklungszusammenarbeit einzusetzen, immer noch nicht annähernd erreicht
wurde. 
Dass zusätzliche Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit auch noch an eine 
Erhöhung des Verteidigungshaushalts gekoppelt sind, muss sofort beendet 
werden! 
Was die Bundesregierung betreibt, ist alles andere als eine verantwortungsvolle 
und nachhaltige Friedenspolitik. „Was zur Zeit in Venezuela losgeht, der 
Ausverkauf eines Landes mit Flucht von Menschen, die in anderen Ländern 
Arbeit suchen, ist durch die Medien inzwischen bekannt geworden. 
Nicaragua, in dem wir seit 25 Jahren im Rahmen von Entwicklungs-
zusammenarbeit Hilfestellung im Bereich Bildung und Gesundheit geben 
konnten, steht seit dem 19. April vor einem wirtschaftlichen Kollaps. Friedliche 
Demonstranten, die auf die von der Regierung veranlassten Erhöhungen von 
Sozialversicherungsbeiträgen und Kürzungen der Renten hingewiesen haben, 
wurden gewaltsam niedergeschlagen. Es gab bisher über 400 Tote in diesem 
Land, Verhaftungen, Hotelschließungen, der Tourismus brach zusammen.
Das Auswärtige Amt bittet darum, Nicaragua nach Möglichkeit nicht zu 
bereisen.



Die Arbeitsmöglichkeiten sind gleich null, die Lebensmittelversorgung bricht in 
manchen Teilen des Landes zusammen und die Kritik an der Regierung hat die 
Angst im Lande groß werden lassen, ebenso das Misstrauen unter einander. 
Regierungstreue und Regierungsgegner stehen sich gegenüber. 
Und das in einem Land, dass in den letzten Jahren von vielen 
Nichtregierungsorganisationen in Deutschland unterstützt worden ist und sich 
offenkundig auf einem guten Weg befand. 

Jeden Tag erfahren wir von neuem, dass Menschen ins benachbarte Ausland 
abwandern, um dort Arbeit zu finden. Und nun soll auch gerade in den beiden 
wichtigsten Bereichen Bildung und Gesundheit zusätzlich gekürzt werden. 
Schulen werden gerade in diesen Ländern dringend benötigt, eine 
gesundheitliche Versorgung muss eine Selbstverständlichkeit sein, ebenso das 
Anrecht, lesen und schreiben zu lernen! 
Gestern erhielten wir von einer Lehrerin der Vorschule auf Ometepe die 
Nachricht über die Äußerung eines Kindes: „Ich habe Hunger. Meine Eltern 
können nichts zu essen kaufen.“ 
Und dann bedankte sich die junge Lehrerin bei uns deutschen Spenderinnen und 
Spendern, dass die Kinder froh sind, eine warme Mahlzeit und etwas Milch zu 
bekommen. 
Die Liste derartiger Entwicklungen ließe sich beliebig verlängern - in 
Lateinamerika, ebenso wie hier bei uns in Deutschland. 
Das darf nicht sein. Deshalb ist unsere Forderung, Abrüsten statt aufrüsten, 
keine Erhöhung der Rüstungsausgaben. 
Stattdessen brauchen wir Mittel für Konfliktprävention als Hauptziel der 
Außen- und Entwicklungspolitik. 
Der soeben verstorbene Kofi Annan sagte: Wirklicher Frieden bedeutet auch 
wirtschaftliche Entwicklung und soziale Gerechtigkeit, bedeutet Schutz der 
Umwelt, bedeutet Demokratie, Vielfalt und Würde und vieles, vieles mehr. 

Danke für Eure Aufmerksamkeit!


