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AUSBILDUNG & BILDUNG

Ausbildung und Bildung, letztlich von Beginn an Leitbild von 
SoL: So gelang es, in Cajolá ein Ausbildungszentrum für ver-
schiedene Handwerksberufe einzurichten, mehrere Schulen 
zu bauen und zu erweitern und nicht zuletzt die Begabung 
einer Schülerin am Klavier durch Finanzierung eines qualita-
tiven Unterrichts entsprechend zu fördern. Sprich so unzähli-
gen Motivierten eine echte Chance auf ihren Lebensweg mit 
zu geben. 

Seit Jahren arbeiten Zivildiener und Freiwillige, allen voran 
Pädagoginnen wie Erzieherinnen und Lehrerinnen in der Casa 
Hogar, einem Wohnheim für Schülerinnen und Schüler aus 
dem guatemaltekischen Hochland. Dort werden Kinder un-
tergebracht und in qualitativ gute Schulen geschickt, Kinder 
deren Eltern sich eine qualitative Schulbildung nicht leisten 
könnten. Eindrucksvoll haben Rückkehrerinnen und Rückkeh-
rer auf Benefizveranstaltungen Geld für Aus- und Umbauten 
in der Casa Hogar gesammelt. Und selbst organisiert in CHEA, 
einer Gruppe aus „Veteranen“ führen sie hierzulande fort, was 
an Ideen und Visionen im Zuge ihres Aufenthaltes vor Ort 
gedeihen konnte.

         CHRIStIAn  SCHREYER

EDIEDI

Besuch bei den ApfelbauernSanta Rosita

Stefan Käfer mit Johanna Weber und Carlos und Alejandro von der Casa Hogar  

Titelbild: Susanne Kummer mit ihrem Team
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Wussten Sie, dass in Österreich jährlich ca. 
500 Mio. Euro an Spendengeldern gesammelt 
werden?

Mit diesen Mitteln werden unter anderem*):
- Gesundheitsprojekte durchgeführt
- Soziale Verhältnisse verbessert
- Kinderhilfe, Altenbetreuung und  
   Armutsbekämpfung finanziert
- Umweltprogramme unterstützt
- Universitäten und Bildungszentren gebaut
- Forschungsarbeiten in Auftrag gegeben
- Museen, theater, Kunst- und Kulturprojekte 
   unterstützt
- Sport gefördert usw.
*)http://www.fundraising.at/FACtSFIGURES

Die Mittel der öffentlichen Hand, die der Unter-
stützung von sozialen Anliegen dienen, wurden 
in den letzten Jahren in fast allen Bereichen 
deutlich gekürzt, vor allem auch die Ausgaben 
für Entwicklungshilfe. Die Aufgaben jedoch, die 
sich einer humanen und lebenswerten Gemein-
schaft stellen, werden nicht kleiner.  
Daher erlauben wir uns höflichst, jene, die 
dies noch nicht getan haben, an die Einzah-
lung Ihres Mitgliedsbeitrags zu erinnern und 
bedanken uns sehr herzlich für Ihre Treue zur 
SOL-Steiermark!

            EVA UHL
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Ein Bericht von unserem Besuch  
bei den Apfelbauern in Chicua 2 am 4.8.2016

Groß war die Freude bei den Apfelbauern, als wir, eine 
8-köpfige touristengruppe, ohne Vorankündigung 
bei ihrem Projekt in Chichicastenango vorbeischauten. 
Erinnerungen an Familie Schaller, insbesondere an Franz 
und Peter, Besuche von Sol und eigene Österreichauf-
enthalte wurden ins Gedächtnis gerufen. Voller Stolz 
zeigten sie uns einen teil ihrer Apfelbäume, die zum 
Bersten voll mit wunderschönen Äpfel behangen waren.

Die von Sol gesponserte Kühlanlage tut beste Dienste, 
die Apfelpresse wird demnächst an einen anderen Ort 
verlegt. Das Projekt funktioniert also recht gut. An alle 
Freunde und ehemaligen Besucher werden herzliche 
Grüße ausgerichtet und der Wunsch nach Weiterbildung 
wie vor 25 Jahren geäußert.

Als Abschiedsgeschenk gab es einen großen Sack herrli-
cher Äpfel für die Casa Hogar in Guatemala.

DR. FRAnZ HEIMEL

Chicua II
Fernanda 
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Cajola
STIpENDIEN für CAJOLá

In der letzten Vorstandssitzung wurde beschlossen, 
weitere Stipendien für StudentInnen des mit Hilfe 
der SoL ausgestatteten Ausbildungszentrums Cajolá 
zu unterstützen. In Cajolá wurden zwischen 2013 
und 2016 1298 Personen ausgebildet. Die Ausbil-
dungen erfolgten in Computerkursen, nähkursen 
für traditionelle Kleidung (mit Hand und Maschine) 
sowie Englischkursen, Kochkursen, Elektrikerkur-
sen, Automechanikerkursen und Friseurkursen. 
Die Kurse in Cajolá werden in Zusammenarbeit mit 
dem technischen Institut IntECAP „Instituto tecnico 
de Capacitacion y Productividad“ durchgeführt.  
IntECAP ist ein angesehenes Ausbildungsinstitut in 
Guatemala für technische Ausbildungen (Lehre, Ge-
werbebereiche) und hat viel Erfahrung im Kursauf-
bau und in deren Durchführung. Die genehmigten 
Stipendien sollen den Studierenden ermöglichen, 
für ihre Kursmaterialien aufzukommen. 

Steckbrief einer Stipendiatin:

name:  Adelayda Clementina López Castro
Beruf:  Schülerin
Geburtsort: Cajolá. Quetzaltenango
Geburtsdatum: 10. Juni 1998
Alter:  16 Jahre
Familienstand: Ledig
Adresse:  La Ciénaga, Sektor I. Cajolá

Ich lebe mit meiner 12-köpfigen Familie in Ciénaga, 
Sektor I in Cajolá und bin im dritten Basisausbil-
dungsjahr der InEB (national Institute for Basic 
Education) in Cajolá. 

Derzeit absolviere ich den Basiskurs für Elektrizität 
im Fortbildungszentrum von Cajolá. Ich genieße 
diese Ausbildung sehr und das Besondere ist, dass 
ich einen Beruf erlerne, den bis dato nur wenige 
Frauen ausüben. 

In meiner Freizeit höre ich sehr gerne Musik und 
singe auch selbst. Ich bin der Meinung, dass es mehr 
Bildungseinrichtungen und Musikschulen und dafür 
weniger Militär in den Straßen geben sollte, da dies 
in einem gebildeten Land nicht nötig ist.  
Es sollte mehr Gitarren als Waffen und mehr  
Künstler als Mörder geben. 

Danke SOL Österreich für die Unterstützung, 
die ihr uns im Fortbildungszentrum von Cajolá bietet. 

              

SCHULE 
SANTA rOSITA

Die per Luftlinie weniger als 2km von der Österreichischen 
Schule InStItUtO AUStRIACO GUAtEMALtECO entfern-
te Hauptschule InStItUtO DE EDUCACIOn BASICA POR 
COOPERAtIVA SAntA ROSItA hat sich von einer baufälli-
gen und desolaten „Bude“ nach dem Besuch einer SOL-
Delegation 2012 und der damals zugesagten Subvention 
von Euro 3.000.- sehr positiv weiterentwickelt. Bis jetzt 
– 2016 - konnten zwei Klassenräume dazu gebaut werden, 
die toilettenanlagen sind herzeigbar geworden und über 
lokale Organisationen konnten diverse Unterstützungen 
wie ein komplett eingerichteter Computerraum, Ventila-
toren und Vergitterungen finanziert werden. Dadurch hat 
sich natürlich auch die Unterrichtsqualität stark gebessert.
Das nächste Ziel ist die Dacherneuerung des Gemein-
schaftsraumes sowie der alten Klassenräume. SOL unter-
stützt dieses Vorhaben mit € 1.500.-. Dieser Betrag reicht 
natürlich bei weitem nicht zur Abdeckung der Kosten, je-
doch ist dies wieder ein finanzieller Anstoß, der wie gehabt 
hoffentlich einen Schneeballeffekt auslösen wird.

WERnER RÖMICH

	  

Santa Rosita

Die Stipendiatin 
Lopez Castro 
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Welche Änderungen ergeben sich ab 2017?

Für Spendenzahlungen ab 1.1.2017 wird künftig ein 
automatischer Datenaustausch zwischen der emp-
fangenden Organisation und der Finanzverwaltung 
eingerichtet: Der Steuerpflichtige muss die betref-
fenden Sonderausgaben nicht mehr im Rahmen der 
Steuererklärung dem Finanzamt bekannt geben; die 
Finanzverwaltung kann übermittelte Sonderaus-
gabendaten automatisiert in den Bescheid über-
nehmen. Das betrifft alle Organisationen die auf 
der in der Homepage des Bundesministeriums für 
Finanzen (bmf.gv.at) geführten Liste für begünstigte 
Spendenempfänger erfasst sind.

Welche Verpflichtungen sind für den zahlenden 
Steuerpflichtigen und die empfangende Organisation 
vorgesehen? 
Der Spender, der Sonderausgaben absetzen möch-
te, muss der SOL seinen Vor- und Zunamen sowie 
sein Geburtsdatum bekannt geben, damit der Zah-
lungsempfänger auf Grundlage des für den Zahler 
ermittelten verschlüsselten bereichsspezifischen 
Personenkennzeichens für Steuern und Abgaben 
(vbPK SA) die Übermittlung vornehmen kann. Damit 
ein vbPK SA problemlos ermittelt werden kann, ist 
es wichtig, dass die Identifikationsdaten (Vor- und 
Zuname sowie Geburtsdatum) korrekt bekannt ge-
geben werden, d.h., die Schreibweise des namens 
muss mit jener auf dem Meldezettel übereinstim-
men.

Der Zahlungsempfänger – die SOL - muss auf 
Grundlage des verschlüsselten bereichsspezifischen 
Personenkennzeichens für Steuern und Abgaben 
(vbPK SA), das auf Grundlage des namens und des 
Geburtsdatums für den Zahler ermittelt worden 
ist, der Finanzverwaltung bis Ende Februar des 
Folgejahres im Wege von FinanzOnline den Gesamt-
betrag der im betreffenden Kalenderjahr geleis-
teten Spendenbeträge übermitteln, erstmalig bis 
28.02.2018

Für den Spender besteht jedoch jederzeit die Mög-
lichkeit, dem Empfänger die Übermittlung an die 
Finanzverwaltung zu untersagen. Möchten Sie also 
keine Datenübermittlung und damit keine auto-
matische Berücksichtigung in der Veranlagung, ist 

Spenden
allerdings die steuerliche Berücksichtigung als Sonderaus-
gabe grundsätzlich ausgeschlossen. Sie verzichten damit 
auf die steuerliche Absetzbarkeit, was ihnen ja auch bisher 
frei gestanden ist. Es ist allerdings auch nicht vorgesehen, 
die Sonder-ausgaben selbst über die Steuererklärung in 
der Veranlagung geltend zu machen. Dann darf in weiterer 
Folge so lange keine Übermittlung erfolgen, bis dies vom 
Zahler wieder zugelassen wird.

BEISPIEL:
A) XY spendet als Privatperson 100 Euro an die SOL. Da  
er/sie die Berücksichtigung als Sonderausgabe wünscht, 
gibt er/sie der Organisation den genauen namen und das 
Geburtsdatum bekannt. nur so kann die Spende automa-
tisch in die Einkommensteuererklärung (2017) übernom-
men werden.
B) Der Unternehmer XYZ spendet aus seinem Betrieb  
500 Euro an die mildtätige Organisation SOL. Die Spende 
stellt eine Betriebsausgabe dar, die als solche berücksich-
tigt werden soll.  Der Unternehmer gibt der Organisation 
seine Identifikationsdaten nicht bekannt. Es erfolgt keine 
Datenübermittlung. Die Spende ist bei der Gewinner-
mittlung als Betriebsausgabe zu berücksichtigen und in 
der Steuererklärung (Formular E 1a) in der betreffenden 
Kennzahl (9244) zu erfassen.

Wie transparent sind Ihre Daten?
Mehrfach wurde die Befürchtung geäußert, dass die 
Finanzverwaltung durch die automatische Übermittlung 
Zugang zu Informationen erhält, die sie bislang in dieser 
Form nicht hatte. Der Steuerpflichtige würde auf diese 
Weise zum „gläsernen Spender“, dessen Spendenverhalten 
ausgeforscht werden könnte. 

Um diesen Befürchtungen vorzubeugen, wird auf Grundla-
ge der Sonderausgaben-Datenübermittlungsverordnung 
sichergestellt, dass dem Finanzamt nicht mehr Informa-
tionen elektronisch zugänglich werden, als für die Fall-
bearbeitung im konkreten Fall erforderlich sind. Die von 
den jeweiligen Empfängern bei der Finanzverwaltung 
eingelangten Übermittlungen werden in FinanzOnline nur 
für den betreffenden Steuerpflichtigen einsehbar sein. Im 
Steuerbescheid scheinen die Organisationen und der zu 
berücksichtigende Betrag auf. 

Zur Entlastung der Organisationen entfällt die Ver-
pflichtung, für private Spenden auf Verlangen eine 
Spendenbestätigung auszustellen.

EVA UHL

absetzbarkeit
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FÜR JUAnA ISABEL GOMEZ AUS GUAtEMALA
Das Ensemble des Laientheaters „Sternstunde“ aus Graz 
führte am 10. Juli vor der Annakirche in Graz-Gösting 
die Komödie „Die Geheimniskrämer“ frei nach Johann 
nestroy auf und spendete die gesamten Einnahmen von 
€ 1.000,- (Foto: Übergabe des Geldes an DI Hermann 
Schaller von der SOL) für den Kauf eines Klaviers für die 
musikalisch sehr begabte Juana Isabel Gomez aus Guate-
mala (s. Foto).

Die 17-jährige Juana, sie 
wurde von ihrem Vater, 
der einige Zeit als illegaler 
Arbeiter in den USA lebte, 
auf einem ziemlich desolaten 
Klavier unterrichtet. Juana 
ist fasziniert von klassischer 
Musik, sie spielt Bach, Mozart, 
Beethoven u.a. und ist laut 
Aussage von Grazer Klavier-
professoren sehr talentiert. 
Allerdings fehlen ihr eine gewissen Spiel- und Finger-
technik - und ein qualitativ hochwertiges Klavier. Aus 
diesem Grund hat sich das theater Sternstunde ent-
schlossen, eine Benefizveranstaltung für Juana zu spie-
len. Mit dem Geld konnte ein Großteil der Kosten für ein 
Pianino bezahlt werden, das bereits auf dem Weg nach 
Zunil, den Heimatort Juanas ist. Das Mädchen übt fleißig 
und nimmt Stunden bei der Klavierlehrerin Alianza 
Francesca  in der Hauptstadt, was natürlich mit erhebli-
chen Reisekosten verbunden ist.

2017 wird Werner Römich ihr ein Konzert im IAG
verschaffen. Inzwischen hat sie auch einen recht 
guten Lehrer in Xela gefunden. 
nochmals vielen Dank der theatergruppe.

Falls Sie Juana Isabel weiter in ihrer Ausbildung unter-
stützen möchten, überweisen Sie bitte eine Spende auf 
das SOL-Konto (Raiffeisenbank Graz-St. Peter
IBAN: AT40 3836 7000 0003 2227) mit dem Verwendungs-
zweck „Ausbildung für Juana“ - vielen Dank!

InGRID ROItnER, WERnER RÖMICH

MIRIAM Guatemala feierte am 15. november in Wien ihr 
20-jähriges Bestehen unter dem Leitsatz „20 Jahre Arbeit 
für das Recht der Frauen auf Bildung und ein Leben ohne 
Gewalt und Rassismus“. Die SOL war dazu eingeladen 
und wir – Maria Elßer-Eibel von der Steiermärkischen 
Landesregierung und ich durften mitfeiern.
In einer stimmungsvollen Atmosphäre berichtete Inge 
Berger, die Mitbegründerin von MIRIAM und Susanne 
Kummer, langjährige Programmkoordinatorin in Guate-
mala und unsere unmittelbare Projektpartnerin über die 
Lebens- und Bildungssituation der Frauen in Guatemala. 
Eine Liveschaltung nach Quezaltenango, Guatemala zu 
den dort ebenfalls Feiernden bildete den Abschluss.

Mit MIRIAM  verbindet uns eine 
langjährige enge Partnerschaft 
und Freundschaft. So konnten 
wir seit 2011 die Arbeit von 
MIRIAM in Guatemala in ihren 
wichtigen Projektbereichen 
unterstützen – etwa bei der 
Vergabe von Hochschulstipen-
dien für junge, sozial engagierte 
Frauen, bei der Unterstützung 
von Frauen, die Opfer von Ge-
walt geworden sind oder auch 
bei Informationsprogrammen 

zum thema Familienplanung. Im Rahmen einer Projekt-
reise 2013 konnten wir uns vor Ort   einen Einblick in die 
unglaublich wertvollen Arbeit von MIRIAM verschaffen, 
mit Susanne Kummer zusammenkommen und unsere 
Stipendiatinnen treffen.
        HERMAnn SCHALLER

Benefiz
20 Jahre

theater
Miriam

Die von SoL unterstützten Stipendiatinnen

Juana Isabel Gomez

Familienbild beim Treffen - Susanne Kummer in der Bildmitte 
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Casa
Hogar Estudiantil ASoL

ZIVILDIENST IN GUATEMALA –  
EINDrüCKE UND GEDANKEN 3 MONATE 
NACH DEr rüCKKEHr

Knapp 3 Monate ist es nun her, dass ich meinen 
Zivildienst an der Casa Hogar ASOL in Guatemala City 
abgeschlossen habe.  

„Was sind jetzt deine Pläne?  
Was wirst du weiter machen?“
Fragen die ich schon eindeutig zu oft gehört habe, 
auf die ich aber immer noch keine genaue Antwort 
weiß. In Gedanken bin ich noch sehr oft bei den 
29 außergewöhnlichen Kindern mit denen ich 14 
Monate arbeiten und zusammenleben durfte, bei all 
den Leuten die das Projekt Casa Hogar ASOL mit Herz 
und Seele unterstützen. Bei den oft nervenaufreiben-
den, aber trotzdem wunderbaren Lernstunden. Beim 
Frühstück machen um halb fünf in der Früh – halb 
schlafend Bohnen mit Kochbananen zubereiten.
Die unvergesslichen Feste, wie der tag des Kindes, 
die Erstkommunion, die 25-Jahres Feier, der 15. Ge-
burtstag zwei unserer Mädchen, welcher in Guatema-
la übertrieben wichtig gefeiert wird... Ich würde nie 
fertig werden mit dem Aufzählen all der Ereignisse 
bei denen von Groß bis Klein, bis spät in die nacht 
getanzt wurde. Ein wunderbares Zusammensein mit 
wundervollen Menschen, einer Stimmung wie man 
sie hier in Österreich nur selten erlebt!

„Erzähl doch was von deinem Jahr!  
Was vermisst du denn am meisten?“
Weitere Phrasen, auf die ich spontan meistens keine 
gute Antwort weiß. Erzähl doch was von deinem Jahr 
... Wo soll ich denn da anfangen? Was vermisse ich 
denn am meisten? 
Wahrscheinlich das Gefühl der Zuneigung von 29 
Kindern. Wenn man so eng zusammen wohnt lernt 
man sich kennen, man schließt Freundschaften, man 
wird wie eine große Familie und auch die sprachli-
chen Unterschiede und Hürden werden schnell ne-
bensächlich. Die Mentalität der Guatemalteken, das 
wunderschöne Land, das Essen, die Musik, die Kultur 
- das Lebensgefühl ist einfach ein ganz anderes, das 
man selbst erlebt haben muss! Im november und De-
zember hatte ich dann die Möglichkeit einige unserer 
Kinder zu Hause bei ihren Familien (meist indigener 
Herkunft) zu besuchen. Das war eine der wertvollsten 
und beeindruckendsten Erlebnisse die ich machen 
konnte. Oft waren die Häuser nur mit einer holprigen 
mehrstündigen Pick-Up-Fahrt, oder einem Bus der 

schon fast auseinander fällt, erreichbar.  
Eine Reise in die pure natur, ins „echte“ Guatemala.  
Im Dorf angekommen fühlte man sich vorerst etwas 
fehl am Platz, man wurde jedoch immer sehr herz-
lich aufgenommen. Auch wenn die Familien selbst 
nicht sehr viel Materielles besitzen, geben sie meiner 
Erfahrung nach immer darauf Acht, dass es ihren 
Besuchern gut geht.

Ich bin noch nicht einmal 3 Monate zurück in Öster-
reich und obwohl mir hier eigentlich nichts abgeht, 
fehlt einfach irgendetwas. Es ist schwer zu beschrei-
ben und noch viel schwerer zu verstehen, wenn man 
diese Erfahrung nicht selber gemacht hat. An dieser 
Stelle auch vielen Dank an meine Kolleginnen und 
mittlerweile sehr guten Freundinnen tanja Ernst, 
Johanna Weber und Hanna Schmierer. Wir durften 
den Großteil unserer Zeit in Guatemala gemeinsam 
verbringen. Wir lebten auf engstem Raum in einer 
umgebauten Garage, mussten uns 24 Stunden am 
tag aushalten – gemeinsam aufstehen, gemeinsam 
arbeiten, gemeinsam schlafen gehen. Auch das hat 
wunderbar funktioniert! 

Ich werde dieses Jahr niemals vergessen. Obwohl 
Guatemala als sehr gefährliches, armes Land bekannt 
ist, hatte ich die Möglichkeit die wundervollen Seiten 
kennen zu lernen - vielen Dank!  
                  StEFAn KÄFER 

Tanja Ernst, Stefan Käfer und Johanna Weber im „Biotopo del Quetzal“

Stefan Käfer mit einem Schützling 
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Sie wollen    mehr über uns erfahren?

n  Schauen Sie auf die Homepage: www.sol-steiermark.org 
n  Abonnieren Sie den newsletter:  Anmeldung zum newsletter auf    
      der Homepage unter dem Menüpunkt  „Medien“
n  Bestellen Sie unsere Zeitung! 

    Wir freuen uns über Ihr Interesse und Mittun!

(noch) 

AUTOKrATEN UND SESSELKLEBEr

Dass rechtsstaatliche Strukturen in so manchem 
Entwicklungsland noch in den Kinderschuhen stecken, 
ist keine große neuigkeit. Man bräuchte gar nicht über 
den „Großen teich“ zu fahren, schon ein Blick über die 
Staatsgrenzen nach Ungarn oder gar in die türkei legt of-
fen, dass politische Willkür einiges möglich macht. nicht 
wenige Hoffnungsträger und Volkslieblinge verwandeln 
sich in Autokraten, nicht wenigen einstigen Revolutionä-
ren gelang es, sich in Sesselkleber alten Stils zu verwan-
deln und ihre Günstlinge mit guten Posten zu versorgen. 

So auch erschütternd und verwunderlich zugleich, was 
man dieser tage in den Medien über nicaragua zu lesen 
kriegt. Die Wahlbeteiligung von nur 30% spricht Bände: 
ORF 07.11.2016: Die nicaraguaner haben Präsident Da-
niel Ortega im Amt bestätigt. Der linke Staatschef erhielt 
gestern bei der Wahl 71,3 Prozent der Stimmen, wie das 
Wahlamt nach der Auszählung von einem Fünftel der 
Stimmen mitteilte. Ortega hatte die Opposition vor der 
Wahl mit juristischen Mitteln ausgeschaltet. 
Regierungsgegner hatten zum Boykott der Präsidenten- 

und Parlamentswahlen aufgerufen. neben dem Sandi-
nisten Ortega wird künftig seine Ehefrau Rosario Murillo 
als Vizepräsidentin die Regierungsgeschäfte führen. Sie 
galt bereits zuvor als die starke Frau in nicaragua. Auch 
sieben Kinder des Paares besetzen wichtige Positionen in 
Politik, Wirtschaft und Medien des mittelamerikanischen 
Landes. Die Opposition forderte bereits vor der Bekannt-
gabe des endgültigen Wahlergebnisses neuwahlen. 

Wegen der niedrigen Wahlbeteiligung und des Aus-
schlusses regierungskritischer Parteien werde sie das 
Resultat nicht anerkennen, kündigte Violeta Granera vom 
Oppositionsbündnis FAD gestern an. Die Gruppe schätz-
te, dass die Wahlbeteiligung bei unter 30 Prozent lag. 

„Das ist die höchste Enthaltung in den vergangenen 30 
Jahren“, sagte Granera. „Das war keine freie und trans-
parente Wahl“, sagte der ehemalige Präsidentschafts-
kandidat Luis Callejas, dessen Partei CnD von der Wahl 
ausgeschlossen worden war. „Wir fordern die Wieder-
holung mit transparenz, fairem Wettbewerb und unter 
unparteiischer internationaler Beobachtung.“ 

Ortega hat eine Reihe von Sozialprogrammen in die 
Wege geleitet und ist bei vielen nicaraguanern sehr 
populär. Allerdings greift er zunehmend zu autoritären 
Mitteln, um die Opposition kaltzustellen. Zudem gibt es 
schwerwiegende Korruptionsvorwürfe gegen den 
Präsidenten und seine Familie. Es habe vereinzelt 
Einschüchterungsversuche von Regierungsanhängern 
gegen Wähler gegeben, teilte die Initiative Consorcio 
Panorama Electoral mit, die die Wahl beobachtete. In der 
Ortschaft nueva Guinea stürmten bewaffnete Männer 
ein Wahllokal und verbrannten Wahlunterlagen, wie die 
Zeitung „La Prensa“ berichtete. Internationale Beobachter 
waren bei der Wahl nicht zugelassen.

DER
Schreyer


