
Covid-19 Situation in Nicaragua  
 
Am 18. März wurde der erste Coronavirus Fall in Nicaragua gemeldet, der erste Kranke war ein 40 jähriger  
Mann, der aus Panama kam.  
 
Bis 31. März gib es 5 bestätigte Fälle, 1 Toter, 12 Verdachtsfälle. Noch bestätigt man nicht, wieviele Tests  
bis jetzt durchgeführt wurden.  
 
Gemäß eines Berichts des Gesundheitsministeriums schätzt man, dass der Virus in Nicaragua mindestens  
32.500 Personen infizieren wird, von denen 75% leicht oder moderat verlaufen werden und 25%, d.h. ca.  
8125 Patienten, schwer verlaufen werden. Wenn man die Sterblichkeit des Virus weltweit berücksichtigt,  
schätzt man, dass mindestens 813 Personen durch den Coronavirus sterben könnten.  
 
In der Bevölkerung hat sich angesichts dieser Situation Ungewißheit ausgebreitet, denn die Regierung hat  
nicht dazu aufgerufen, strenge Maßnahmen zu ergreifen, wie es die Nachbachländer gemacht haben.  
Außerdem fehlen Informationen bezüglich der Anzahl der durchgeführen Tests, sowie der Überwachung  
verdächtiger Fälle. In den Gesundheitszentren werden gerade viele Fälle von Lungenentzündungen und  
gewöhnlichen Grippen behandelt, was zu vielen Spekulationen geführt hat.  
 
In Nicaragua hat die Regierung keine strengen Maßnahmen ergriffen, wie es die Nachbarländer getan  
haben.  
 
1 Die Flughäfen sind weiterhin geöffnet, die Grenzen bleiben offen.  
2 Man hat nicht zu Karantäne oder social distancing aufgerufen  
3 Unterricht in Universitäten und öffentlichen Schulen findet weiter statt  
4 Die Regierung organisierte eine Parade mit dem Titel  Liebe in Zeiten von Covid, die Tausende Menschen  
   gefährdete.  
5 Sie ruft weiterhin zu Aktivitäten auf, die zu Menschenansammlungen führen.  
6 Man hat keine online Arbeit oder Telearbeit eingeführt.  
 

Trotzdem haben Bevölkerung, Ausdruck sozialer Bewegungen und private Unternehmen  
diesbezüglich Maßnahmen getroffen.  
 
1 Mehr als 40% der Geschäfte (Hotels, Restaurants, Bars etc.) haben geschlossen oder die Kontingente   
   limitiert.  
2 Man hat die Institutionen dazu aufgerufen, das Personal online arbeiten zu lassen.  
3 Verschiedene Fluggesellschaften haben ihre Flüge eingestellt.  
4 Universitäten und private Schulen haben die Anwesenheitspflicht aufgehoben und sind zu online Kursen   
   übergegangen.  
5 Banken, Supermärkte, Apotheken etc. haben Maßnahmen ergriffen und folgen Protokollen, die von der  
   WHO herausgegeben wurden.  
6 Ein Teil der Bevölkerung bleibt zu Hause und folgt den Empfehlungen der WHO.  
7 Die Botschaften der USA und der EU haben einen Aufruf an alle Bürger gemacht, dass sie in ihre  
   Heimatsländer zurückkehren sollen, da man ihnen in Nicaragua keine Sicherheit garantieren kann. Am 29.  
   März begaben sich 250 Europäer zurück, und man erwartet die nächste Rückreise am 2. April.  
8 Verschiedene Fluggesellschaften haben ihre Flüge eingestellt.  
9 Die Katholische Kirche hat ihre Aktivitäten zu Ostern eingestellt und hat einen Aufruf an die     
   Bevölkerung gemacht, sich nach den herausgegebenen Maßnahmen der WHO zu richten.  
 

Gleichzeitig hat man an die Regierung folgende Petitionen gestellt:  
 
1 3 privaten Krankenhäusern zu erlauben, Covid Tests durchzuführen.  
2 Einen Hilfsfonds für kleine und mittelständische Betriebe zu gründen.  
3 Erwartung einer Grundzahlung.  
4 Die Banken sollen Zahlungen für Grundbedürfnisse aussetzen.  
5 Gründung eines Fonds, um die arme Bevölkerung zu unterstützen.  



Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Pandemie  
 
Nicaragua erhielt als Mitglied des SICA (Zentralamerikanisches Integrationssystem) durch die BID  
(Interamerikanische Entwicklungsbank) 1 Millon Dollar, die für die Versorgung der Covid-19 Pandemie  
eingesetzt werden.  
 
Außerdem hat die Regierung beim IWF 470 Millionen Dollar beantragt und damit gerechtfertigt, dass es für  
die Covid-19 Pandemie eingesetzt wird.  
 
Taiwan hat Masken, Handschuhe und Kittel gespendet, um das Personal in den Krankenhäusern zu  
schützen.  
 
Nicaragua kommt aus einer durch die politischen Konflikte erzeugten wirtschaftlichen Rezession, die dazu  
geführt hat, dass das Armutsniveau auf 29% gestiegen ist, d.h. 2.1 Millionen Nicaraguaner werden von 1,76  
Dollar leben. Wenn wir die wirtschaftlichen Auswirkungen addieren, die die Covid-19 Pandemie mit sich  
bringen wird, wird das Armutsniveau in Nicaragua weiter steigen.  
 
Der Tourismussektur war schon durch die in 2018 hervorgerufenen politischen Konflikte betroffen, wo  
120.000 Arbeitsplätze verloren gingen.  
 
Die Freihandelszonen der Textilindustrie sehen sich bedroht, da 80% ihrer Produktion in die USA geschickt  
werden und aktuell die Aufträge ausfallen. Das bedeutet, dass 120.000 vertragsgebundene Arbeitsplätze  
und 280.000 indirekte Arbeitsplätze verloren gingen. Wir sprechen von 400.000 Personen. Wenn jede  
Person eine Familie unterstützt, sprechen wir von 2 Millionen Menschen, d.h. 30% der Bevölkerung.  
 
Für Lateinamerika fängt das gerade erst an. Gemäß OPS (Operationen- und Prozedurenschlüssel) wird der  
Höhepunkt der Ansteckung der Pandemie in ein bis zwei Monaten erreicht sein. Deshalb ist es wichtig, dass  
die Regierungen Maßnahmen ausrufen und ergreifen, um eine Katastrophe zu vermeiden, in der die  
Gesundheitssysteme sehr mangelhaft sind und keine Reaktionsfähigkeit haben.  
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