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Der Große Interozeanische Kanal durch Nicaragua
Von Wolfgang Herrmann

Die Idee, in Nicaragua einen Kanal zu bauen, der den Atlantik mit dem
Pazifik verbindet, reicht in die Jahrhunderte zurück. Bereits 1781 legte der
Spanier Manuel Galisteo eine Studie über einen Schifffahrtskanal durch
Nicaragua vor. Mitte des 19. Jahrhunderts, nach dem Ende der spanischen
Kolonialzeit, entdeckten die Engländer die Bedeutung Mittelamerikas für
den Welthandel, dessen rasche Entfaltung eine Passage vom Atlantik zum
Pazifik im mittelamerikanischen Raum zweckmäßig erscheinen ließ. Die
Wahl fiel zunächst auf Nicaragua. 1850 schloss die englische Krone über-
raschend den geheimen Clayton-Bulwer-Vertrag ab. Sie ergab sich darin
der Forderung der USA, Nicaragua als deren Interessengebiet zu betrach-
ten. Der Einfluss der Vereinigten Staaten auf Mittelamerika dehnte sich
rasch aus. In Nicaragua standen ihren Plänen die Konservativen im Wege.
Das Hemmnis versuchten sie mit militärischer Gewalt zu beseitigen. 1855
erhoben sich die Liberalen gegen die Konservativen. Sie erhielten Unter-
stützung vom US-Abenteurer William Walker, der sich im Sommer 1855
zum Präsidenten Nicaraguas ernannte. Er bereitete den Anschluss Nicara-
guas an die Vereinigten Staaten vor. 1857 schlug die Gemeinsame Armee
Mittelamerikas in der historischen Schlacht bei Jacinto Walker und vertrieb
ihn des Landes. 1893 kam der Liberale José Zelaya an die Macht. Er leite-
te eine bürgerliche Reformpolitik ein und suchte die Wirtschaftsbeziehun-
gen zu Deutschland und Japan. Die Politik Zelayas missfiel den Konserva-
tiven und der Regierung in Washington. Ein Putschversuch gegen Zelaya
misslang. Dieser wandte sich an Deutschland und Japan mit der Offerte,
gemeinsam den Kanal zu bauen. Das verhinderte die USA mit militärischen
Mitteln, denn sie hatten sich bereits für den Panamakanal entschieden, der
kurz vor seiner Vollendung stand. Die Aktienmehrheit hatten die USA für
einen Spottpreis vom bankrotten Franzosen Lesep erstanden. Ein nicara-
guanischer Kanal mit deutscher und japanischer Präsenz hätte ihren stra-
tegischen Einfluss in der Region eingeengt. Mit dem Eintritt Augusto Cesar
Sandinos in die Geschichte Nicaraguas kam die Idee des Kanals neu auf.

Jahrzehnte vergingen, der Kanaltraum war eingeschlafen – bis 2006, denn
das Regierungsprogramm, mit dem die von der FSLN angeführte Allianz
„Unida Nicaragua triunfa“ zu den Präsidentschaftswahlen antrat, enthielt
das Versprechen, das Kanalprojekt wieder aufzunehmen. Daniel Ortega
wurde Präsident. Die von ihm angeführte Regierung löste zunächst einmal
wirtschaftliche Hausaufgaben, um das Land vor dem Kollaps zu bewahren
und den sozialen Programmen eine Basis zu geben. Das wurde mit Hilfe
von Kuba und Venezuela und dem Beitritt zu ALBA und PETROCARIBE in
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relativ kurzer Zeit geschafft. Gleichzeitig nahm man die Analphabetisierung
und die sozialen Programme in Angriff.

Anlässlich des 33. Jahrestages des Historischen Rückzuges von Managua
nach Masaya im vergangenen Jahr unterschrieb Daniel Ortega den Ge-
setzentwurf für das Projekt, der danach in der Nationalversammlung verab-
schiedet wurde. Die Konzession für die Finanzierung, die Planung, die
Projektausführung und den Betrieb des Kanals für 100 Jahre wurde an die
chinesische Firma HKND Group von Wang Jing vergeben.

Laut Information der HKND Group wir der Kanal 286 Kilometer lang sein,
davon 80 Kilometer durch den Nicaraguasee. Ihn sollen Schiffe und Tanker
von mehr als 500.000 Bruttoregistertonnen passieren können. Das Projekt
schließt eine Eisenbahnlinie, Ölleitungen, zwei Tiefseehäfen, zwei interna-
tionale Flughäfen und zwei Freihandelszonen an beiden Mündungsseiten
ein. Er wird bis zu 40 Milliarden US-Dollar kosten. Nicaragua will 51 Pro-
zent der Anteile halten. Der Bau soll im Dezember 2014 beginnen und
2019 beenden werden.

Das Für und Wider des Kanalprojekts spiegelt sich bei Freund und Feind
des revolutionären Projekts wider. Sowohl bei den Sandinisten und ihren
Anhängern als auch bei den nicaraguanischen Rechten und ihren auslän-
dischen Freunden finden sich Befürworter und Widersacher. Die Motive
sind verständlicherweise unterschiedlich.

Die Vertreter der nicaraguanischen Oligarchie und der rechten Opposition
argumentieren, dass die Idee, den Kanal zu bauen, eine wahnwitzige sei.
Die FSLN würde das Land in eine neue Abhängigkeit mit unkalkulierbaren
Folgen stoßen. Nun ist die nicaraguanische Oligarchie geradezu prädesti-
niert, anderen vorzuwerfen, das Land abhängig zu machen. Über 150 Jah-
re lang verkaufte sie Nicaragua an die Vereinigten Staaten zum Preis des
eigenen Wohlstandes und der Armut des Volkes. Hätte sie auch etwas
gegen einen Kanal unter USA-Vorherrschaft? Nun hat ein chinesisches
Unternehmen den Auftrag.

In seiner Rede auf dem Platz „La Fe“ in Managua anlässlich des 34. Jah-
restages des Sieges der Sandinistischen Revolution ging Daniel Ortega auf
das Für und Wider des Kanalprojekts ein. Er sagte, dass die FSLN einen
Plan hat, um gemeinsam mit dem Volk ein Neues Nicaragua aufzubauen
und dass der Kanal nur ein Teil dieses Plans ist. Er fügte hinzu, dass nach
der Machbarkeitsstudie über den Bau entschieden wird. „Wir gehen unse-
ren Weg, mit oder ohne Kanal“, erklärte er.
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Die Sandinisten sind sich durchaus darüber im klaren, dass sie mit dem
Kanal nicht unbedingt unabhängiger werden. In der gleichen Rede betonte
Ortega, dass Nicaragua nach wie vor wirtschaftlich und finanziell abhängig
ist und noch lange Zeit sein wird. Dieses belastende Erbe hat ihnen die
eigene Oligarchie mit Hilfe der Liberalen und Neoliberalen hinterlassen. Die
Sandinisten wollen aber diese Abhängigkeit ändern. Sie wollen, dass ihr
Land nicht mehr vom nordamerikanischen und europäischen Imperialismus
abhängig ist. Im Kanalprojekt mit chinesischem Engagement sehen sie
dafür eine reale Chance. Hätten die Vereinigten Staaten einen Vertrag
unterschrieben, der festlegt, dass Nicaragua 51 Prozent der Anteile hält?

Das Kanalprojekt hat zwar nationale Bedeutung, weist aber auch geopoliti-
sche Dimensionen auf. Mit dem Kanal bekommen die Handelsbeziehungen
Chinas zu den südamerikanischen Ländern der Atlantikküste und denen
der Karibik eine neue Perspektive. Brasilien gehört der BRICS-Gruppe
(Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) an. Diese Gruppe vertritt
28 Prozent am Bruttoinlandprodukt in der Welt. Sie macht 40 Prozent der
Weltbevölkerung, 27 Prozent des Territoriums und 13 Prozent des interna-
tionalen Handels aus.

Auf einem Treffen der mittelamerikanischen Präsidenten mit dem Mandats-
träger aus den USA bot Daniel Ortega Barack Obama an, dass sich auch
US-amerikanische Unternehmen am Projekt beteiligen. Der schickte seinen
Unterstaatssekretär für Handel, Walter Bastian, auf Reisen. In Managua tat
der Mister so, als bräuchte das Projekt das Wohlwollen der Vereinigten
Staaten. Er sprach davon, dass ihr Engagement von der Klärung offener
Fragen abhängig sei. Es ist kaum anzunehmen, dass nach der Machbar-
keitsstudie noch Fragen offen blieben, welche die sandinistische Regierung
der USA-Administration beantworten müsste. Die Entscheidung über ein
Projekt von Weltbedeutung im Land der Vulkane wird das souveräne Nica-
ragua treffen, ob mit oder ohne USA-Engagement.

Oberste Priorität in der Machbarkeitsstudie haben die Umweltbelange. Hier
hört die sandinistische Regierung auf warnende Stimmen von links und
rechts sowie der indigenen Gruppen. Nun sind die Umweltsorgen der
Rechten mit Vorsicht zu genießen. Die Regierung Ecuadors hatte mit der
Klimaschutzinitiative Yasuní ITT vorgeschlagen, auf die Förderung von
Erdöl im Regenwald zu verzichten, wenn der Rest der Welt die Einnahme-
ausfälle kompensiere. Keine Reaktion! Keine Sorge um die Umwelt!
Die nicaraguanische Rechte bangt um den Nicaraguasee. Als in der Zeit
der Regierung des Liberalen Bolaños dessen Neffe die Firma NICANOR
für die Tilapia-Fischzucht im Nicaraguasee gründete, eine nicaraguanisch-
norwegische Firma mit 15 Millionen US-Dollar Startkapital der norwegi-
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schen Regierung, spielte die Umwelt keine Rolle. Zweifellos wird der Ka-
nalbau Eingriffe in die Umwelt mit sich bringen. Die Machbarkeitsstudie
wird aber nicht nur die Gefahren und die notwendigen Gegenmaßnahmen,
sondern auch die Chancen für die Beseitigung der bereits existierenden
Belastungen für den Nicaraguasee durch die natürlichen Ablagerungen aus
den umliegenden Ebenen und den Eintrag kontaminierten Wassers über
die Dränagen der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen untersuchen.
Außerdem wollen nicaraguanische Spezialisten, dass nach Möglichkeiten
gesucht wird, um im Zuge des Projekts den Managuasee zu retten.

Die Teilnehmer des Forums von Sao Paulo begrüßten das Projekt. Auch
die in ALBA und PETROCARIBE vereinten Völker und andere Länder La-
teinamerikas und der Karibik wollen es unterstützen. Sie werden dafür aus-
reichende Gründe haben.

Man kann vom Vorhaben halten, was man will. Das letzte Wort wird die
sandinistische Regierung im Namen des nicaraguanischen Volkes spre-
chen. Ich bin davon überzeugt, dass sie sich zum Wohl des Volkes und im
Interesse der übrigen Welt entscheiden wird.

***

Der unheilvolle koloniale Nachlass wider den Kanal
Von Edwin Sánchez, 20. August 2013

Im Jahre 1858 sanktionierte die Oligarchie Granadas mit Unterstützung
einiger Leoner die politische Verfassung, die sich bis jetzt, 155 Jahre spä-
ter, frisch und „rechtskräftig“ im Denken der kolonialen Rechten bewahrt
hat. Denn die Präsidenten wurden von 640 Wahlmännern aus illusteren
Wiegen gewählt, die mit einem Kapital von 4.000 Pesos rechnen konnten1).
Die Meinung der Bevölkerung, die damals 200.000 in Armut geborene Ni-
caraguanern ausmachte, interessierte keinen.

Im Jahre 2013 gibt es sechs Millionen Einwohner in Nicaragua. In ihrer
übergroßen Mehrheit wollen sie den Interozeanischen Kanal. Aber die alt-
modische Rechte behauptet, dass die Mehrheit ihn nicht wolle. Sie, die
große Minderheit, beruft sich auf die Verfassung und maßt sich an, das
Volk zu vertreten. So ist ihre Jahrhundert alte Mathematik. „Die ganze Na-
tion“ sind 182 Personen, die vor das Gericht zogen, um die Verfassungs-
widrigkeit des Megaprojekts feststellen zu lassen.
Diese Bürgerinnen und Bürger haben natürlich das Recht, die ihnen zuste-
henden Mittel anzuwenden, Sie dürfen aber nicht beanspruchen, die übrige
Gesellschaft zu vertreten. Sie aber wollen ihr befehlen, auf die Verfassung
zu pfeifen und sich mit erhobenen Händen „ihrer Demokratie“ unterzuord-
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nen. Für die Rechte sind die übrigen 5.999.818 Nicaraguaner, die nicht
gegen den Kanal loszogen, ein Mikropartikel.

Das gleiche geschah, als das Parlament das Gesetz 840 annahm. Eine
„außerparlamentarische Mehrheit“ sprach „im Namen des Volkes und der
betroffenen Territorien“ gegen den Jahrhunderttraum unseres Vaterlandes.
200 oder 180 sind Zahlen. Was zählt sind Worte und Taten. Die Wahler-
gebnisse von 2011 kennzeichnen den nationalen Rhythmus, den die Mehr-
heit der Menschen bestimmte. Aber die Rechte glaubt, wie im 19. Jahrhun-
dert, das wenige Personen, 640 in vorherigen Epochen, die einzigen
Wächter der Republik sind.

Die Enkel und Patenkinder der konservativen Patrizier führen unter ande-
rem Artikel der Verfassung an. So den zweiten: „Die nationale Souveränität
liegt beim Volk und es übt sie mittels der demokratischen Instrumente
aus... Die politische Macht übt das Volk über seine von ihm frei gewählten
Repräsentanten aus..., ohne dass irgendeine Person oder Versammlung
von Personen sich diese Macht oder Repräsentation anmaßen darf...“.

Die Kultur, die vom materiellen und geistigen Schaffen der Menschheit
hervorgebracht wurde, ist ihrem eigenen Ursprung nach nicht vollkommen.
Sie ist aber immer wert, verbessert zu werden und erst recht, wenn sie sich
vom juristischen Korsett eines hinfälligen Systems lossagte.

Das Kanalgesetz muss der Neuen Zeit angepasst sein. Wir können nicht
weitermachen mit einem Rechtssystem eines Agrarlandes, versunken in
der Rückständigkeit, rückwärts gewandt und in der bequemen, aber alten
Weinstube von Platon. Nur zu sehen, wo der Kanal verlaufen wird, reicht
nicht als Beispiel, dass er das ländliche Nicaragua „zerstören wird“. „Die
Technologie des Produktionssystems ist traditionell. 83 Prozent der kleinen
und mittleren Produzenten bauen mit der Hand an, 17 Prozent benutzen
Zugtiere. (Jany Mary Jarquín Mejía, UNAN, Informe 2012, Zeitschrift der
Karibik für Soziale Wissenschaften).

So begann die Wirtschaftsgeschichte Nicaraguas im 16. Jahrhundert mit
den selben Arbeitstieren: Ochsen, Pferde, Esel! Und die großen Verteidiger
des Rechtstaates? Ist es das, was einer von ihnen das unglückliche Glück
des Gros der bäuerlichen Produktivkraft nannte? Sie verletzten die Artikel
109 und 110 der Verfassung wie kein anderer. Wenn aber die sandinisti-
sche Regierung die sozialökonomischen Programme, die technische Ver-
sorgung in Gang setzte und die Energieversorgung aus dem Koma holte,
da protestiert die Rechte und ruft: „Klientelbedienung, Populismus“.
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Der Entwicklung, der Modernisierung, der Welt die kalte Schulter zu zei-
gen, ist das traurige Geschäft der Thronfolger der Kolonialzeit. Genauso
denken und malen sie sich Nicaragua aus: verkleinert zu einem Ländchen.
Während Mittelamerika seit 1870 die liberalen Ideen übernahm, mit allem,
was das bedeutet, schleppte sich der von der primitivsten Elite geführte
Staat der Tropen so vor sich hin. Wenn Nicaragua die rückständigste Nati-
on Amerikas ist, dann wegen der Oligarchie, die es beherrschte. Sie ist die
provinziellste, die in sich selbst zurückgezogenste, die konservativste, wel-
che die Welt zurückgelassen hat, hochmütig geschmückt ihn ihrem Jahr-
hundertrückstand. Seit dem 17. Jahrhundert schlachtet sie ihre Viehherden
auf den Haziendas am Süßen Meer (Nicaraguasee).

Als General José Santos Zelaya Managua einnahm, nannte er die Straße,
die er an diesem Tag passierte „Siegesstraße“. Für unser Land war das ein
Hemmschuh von 23 Jahren altadliger glücklicher Lethargie. So sieht also
die Zukunft aus, welche die Konservativen für unser Land wollen!

Die Oligarchie sperrt Nicaragua an seinem See ein, paradoxerweise dem
Land und dem Rest buchstäblich den Rücken zeigend. Nie sorgte sie sich
für die Sauberkeit, die Umweltqualität und die Bewahrung der Naturres-
sourcen, die, obwohl sie nicht wie eine Wissenschaft entwickelt wurden,
Angelegenheit des einfachen Gemeinwesens und der Liebe zur Natur wa-
ren, wie das die ursprünglichen Volksgruppen bewiesen.

Die Konservativen vergaßen die Karibikküste, deren Menschen, deren
Meer und Flüsse. Sie sahen unser Land nur gebadet am Pazifik. Unter
schweren Leiden baute man den Hafen von Corinto. Sie hinterließen in El
Realejo die Ablagerungen und der kleine Hafen von San Juan del Sur war
dem Goldfieber wie in Kalifornien überlassen.

Land des Wassers! Außer der Namensgebung tat die konservative Elite
nichts für ihre Gewässer. Man erklärte ihnen den Krieg, degradierte sie
dazu, rund um die Uhr als Haushaltskloaken für die Landwirte und dann für
die Industriellen zu dienen. Ihre Kinder, mehr als weniger inspiriert, besin-
gen den Nicaraguasee. Alle Lieder, Lobgesänge, Psalmen und Hymnen
betreffen den Großen See, aber nicht als Teil Nicaraguas, sondern als „ihr
Meer“, dem „Halbinsel“erbe entrissen, Geschenk der Götter an das Ste-
ckenpferd. Sie kamen ohne Lorbeeren an die Enge von Rivas, um ihren
Söhnen, ihren Junkern, ihren Kreolen und Zentauren zu hinterlassen: ein
kulturelles Erbe und Paradigmen einer verhängnisvollen Vergangenheit,
weil der Atlantik in seiner Route bis Amerika eine imperiale Machtposition
der Krone und ihrer Kapitäne der Vorhut war; Kapitäne wie Valladolid und
Ponce de León, Cortés und Pizarro, Pedrarias und die Mörder von Antonio
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Valdivieso. Es war eine Sünde, wenn ein Indio, ein Mestize, ein Schwarzer,
ein Zambo oder ein Mulatte das Meer mit ihren Augen sahen.

(Sattelitenaufnahme: Rechts Atlantikküste, dann Rio Escondido, Nicaraguasee,
links Brito an der Pazifikküste.)

Das Meer war für sie Freiheit, Würde, Rudern zur Unabhängigkeit oder
Ankerlichten zur Hoffnung. Wie viel mehr entsteht, wenn zwei Meere ihr
Blau vereinen über eine weiße Brücke des Friedens! (Sinnbildlich für die
Nationalfarben: Blau-weiß-blau).

Deshalb hört man die Schar der Vergangenheit, die wiederkehrt. Die ge-
schmückte Kultur entfaltet sich dank schöner Standarten, wie uns der His-
toriker José Dolores Gámez lehrte: „Der Fanatismus und die Ignoranz,
womit sich die spanischen Autoritäten schmückten, um ihre ehemaligen
Machtansprüche behalten zu können, sind in der jetzigen Zeit ein Hindernis
für den Fortschritt der Länder Lateinamerikas.“2)

11)) Geschichte Nicaraguas, Kapitel 9, Seite 191, Frances Kinloch, 2012
22)) Geschichte Nicaraguas, Kapitel 7, Seite 136, 1888

***

Atlantikküste,
Bucht von Bluefields

Nicaragua-
see

Insel
Omotepe

Rio San Juan

Rio Escondido

Pazifik-
küste:
Brito
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HKND stellt das Kanalprojekt vor
Quelle: El 19 Digital, 7. August 2013

Die Amerikanische Handelskammer Nicaraguas (AMCHAM) gab bekannt,
dass am 13. August die Firma HKND Group das Kanalprojekt vorstellen
wird. Der Sprecher der HKND Group, Ronald MacLean-Abaroa, und der
Vertreter der Gesellschaft des britischen Environmental Resources Mana-
gement (ERN), welche die Studien der Umweltbelastung anfertigt, Alberto
Vega, bieten eine Konferenz über das Kanalprojekt an, die von AMCHAM
in einem Hotel in Managua organisiert wird.

Der Präsident von AMCHAM, Diego Vega, verkündete, dass seine Mitglie-
der aus erster Hand über den Fortgang des Projektes, vor allem der Mach-
barkeitsstudie, informiert werden. AMCHAM behält ihre Position, das Ka-
nalidee zu fördern, bei, weil sie wichtig für die Entwicklung Nicaraguas ist.
Das Projekt des Interozeanischen Kanals durch Nicaragua wird eine Alter-
native zu Panama sein, weil es den Durchgang größerer Schiffe erlaubt.
Der Nicaraguakanal wird den Pazifik und den Atlantik miteinander verbin-
den. Das Projekt schließt Eisenbahnlinien, Ölleitungen, zwei Tiefseehäfen,
zwei Flughäfen und zwei Freihandelszonen ein.

***
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Foren und Völker für den Großen Kanal
Von Pedro Ortega Ramírez, 6. August 2013

Die Unterstützung des Projekts des Großen Interozeanischen Kanals durch
das Forum von Sao Pablo beweist die Notwendigkeit einer neuen Wasser-
straße für die Schifffahrt der Welt. „Das Forum von Sao Paulo beglück-
wünscht die sandinistische Regierung Nicaraguas zur erfolgreichen Arbeit
und zum Projekt des Großen Interozeanischen Kanals.“

William Grigsby unterstrich, dass das Thema des Großen Kanals in vielen
Ländern und auf verschiedenen politischen, sozialen und Wirtschaftsforen
der Welt großes Interesse auslöste. Er wies auch auf die Tatsache hin,
dass die Regierung der Vereinigten Staaten Interesse am Projekt bekunde-
te, wie das Auftreten des Unterstaatssekretärs für Handel, Walter Bastian,
bewies. Dieses Interesse sei von großer Bedeutung, weil die Macht aus
dem Norden nicht ausgelassen werden dürfte. „Nun ist die ganze Welt
interessiert, nur die nicaraguanische Opposition verweigert sich“, sagte
Grigsby.

Der ehemalige konservative Abgeordnete Donald Lacayo meinte, dass das
Forum von Sao Pablo dem Großen Interozeanischen Kanal seine Unter-
stützung zusagte, weil die Länder wissen, dass hinter diesem Projekt ein
Stratege steht, der Comandante Daniel Ortega Saavedra heißt, ein
Staatsmann, der internationale Anerkennung genießt. „Ich gebe zu, ein
Unterstützer des Projekts zu sein. Die Christen sagen, dass es eine gute
Nachricht für Nicaragua ist, wenn breite Bereiche – auch international –
das Projekt systematisch und kontinuierlich unterstützen. Es wird uns
Glück, Ruhe und Wohlstand bringen.“

Lacayo sagte abschließend: „Das sind drei gute Nachrichten: Die Zustim-
mung des Forums von Sao Pablo, die Aussage des Unterstaatssekretärs
für Handel der USA und die Nachricht über die Eigentumsregelungen in
Nicaragua. Wir wandern also auf festen Wegen. Die Zukunft, die uns er-
wartet, ist solider und stabiler, als in den vergangenen Jahre.“

***
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Der Verlauf des Kanals steht fest:
Das Bauvorhaben beginnt 2014 und soll 2019 fertig gestellt sein
Quelle: El 19 Digital, 30. Juli 2013

Der Konzern HKND des Chinesen Wang Jing plant die Route des Inter-
ozeanischen Kanals durch Nicaragua. Ein über Jahrhunderte währender
Traum nähert sich der Wirklichkeit. In einem Interview mit der englischen
Tageszeitung The Telegraph, meinte Wang: „Ich bin mir sicher, dass wir
den Bau im Dezember 2014 beginnen und 2019 beenden werden.“

Der Kanal wird eine Länge von 286 Kilometer, einschließlich der 80
Kilometer durch den Nicaraguasee, haben. Er wird also doppelt so lang wie
der Panamakanal. Er soll Schiffe und Tanker von mehr als 500.000
Bruttoregistertonnen durchlassen. Zum Projekt gehören Eisenbahnlinien,
Ölleitungen, zwei Tiefseehäfen, zwei internationale Flughäfen und zwei
Freihandelszonen an beiden Mündungsseiten.

Die Route beginnt in Hound Sound Bar (südlich der Insel Venado in der
Bucht von Bluefields) und führt über die Flüsse Escondido, Rama und Oya-
te bei Morrito in den Nicaraguasee. Über den Rio Las Lajas geht sie dann
bei Brito, nördlich von San Juan del Sur, in den Pazifik. Diese Route ist die
ratsamste. Sie ist auch die zweckmäßigste, weil sie weniger Kosten und
den geringsten Bodenaushub erfordert.
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Außerdem vereinfachen die geologischen Gegebenheiten der betroffenen
Gebiete das Vorhaben. Die Topografie des Geländes, auf dem gebaut
werden soll, ist relativ eben, mit einem Anstieg von zwei Prozent auf den
ersten 54 Kilometern von der Atlantikküste aus. Der Schutz der Umwelt
und der Nicaraguasee bilden das Herz des Projekts. „Es ist völlig klar, dass
für uns der Nicaraguasee die Mutter das Landes ist, ein Symbol, wie der
Gelbe Fluss in China. Der Schutz des Sees steht im Mittelpunkt der Mach-
barkeitsstudie“, betonte Wang. „Ich übernehme die volle Verantwortung für
irgendeinen Umweltschaden...“

Die Vorstudie des Kanal war vom holländischen Konsortium der Firma
Royal Haskoning DHV y Ecorys angefertigt worden. Mitte Juli gab HKND
Group bekannt, dass der Australier Neil Murchie Hodge als Leitender Inge-
nieur des Bauvorhaben gewonnen wurde. Er verfügt über 40 Jahre Erfah-
rungen im Ingenieurbau rund um die Welt.

Etwa 20 internationale Anwaltsfirmen prüfen den Konzessionsvertrag für
100 Jahre, unabhängig von – hypothetischen – politischen Veränderungen
in Nicaragua.

Der Unterstaatssekretärs für Handel der Vereinigten Staaten, Walter Basti-
an, äußerte anlässlich seines Besuches in Managua, dass er fasziniert von
der Chance eines Kanalbaus in Nicaragua sei. Für die nordamerikanischen
Unternehmen wird das Interesse von den Themen der Transparenz und
der „Heiligkeit“ der Verträge dominiert.

Auch mexikanische Unternehmen sind am Interozeanischen Kanal interes-
siert. Mexikanische Firmen gewannen bereits Ausschreibungen in Mittel-
amerika. So baute die Firma Marhnos Ingeniería y Construcción die erste
Wasserstraße in Guatemala.

***

Wang Jing informierte weiter, dass
an der Machbarkeitsstudie 5000
Mitarbeiter beteiligt sind. Die Mittel
werden über Fonds Chinas, der Eu-
ropäischen Union und der Vereinig-
ten Staaten gesichert. Er wiederhol-
te, dass die chinesische Regierung
nicht am Projekt beteiligt ist. Die
Millionen, die bisher geflossen sind,
habe er persönlich vorgeschossen.
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Mit dem Kanal kommt die Zugabe:
Rettet den Xolotlán! (Managuasee)
Von Edwin Sánchez, 30. Juli 2013

„Experten“ ohne jegliche Erfahrung gaben eine Reihe von Kommentaren
gegen den Großen Interozeanischen Kanal ab, ohne einen einzigen Be-
weis für das angeblich Tödliche dieses größten Ingenieurbauvorhabens
des Kontinents vorgelegt zu haben. Ein echter Experte stimmte dem histo-
rischen Projekt nicht nur zu. Er sah auch die Notwendigkeit, den Cocibolca
(Nicaraguasee) zu erhalten und den Xolotlán (Managuasee) zu retten.

Der Wasseringenieur Carlos Laínez Granados hat nicht öffentlich an den
Debatten, Foren und Gegenforen teilgenommen, hat aber bestimmt mitbe-
kommen, wie wichtige Leute der Wissenschaft in erstaunlich kurzer Zeit die
Meinungen änderten, als sie von den Gewässern und den geologischen
Strukturen sprachen. „In der ganzen Gesellschaft bestehen kleine Grup-
pen, welche die Ereignisse bestimmen. Andere beobachten gleichgültig.
Die große Mehrheit beschäftigt sich nicht damit. Wenn man das öffentliche
und nationale Interesse unserer professionellen Kompetenzen an den Er-
eignissen wecken will, dann müssen wir Professionellen eine Gruppe bil-
den. Wir sind verpflichtet, unsere Ideen zu äußern und unsere berufliche
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Erfahrung und unseren Verstand einzubringen, um die Probleme zu lösen,
vor die das Vorhaben uns stellt.“ Das ist die Meinung des Experten für Hyd-
rologie und Gewässerwirtschaft über die Chancen und Vorteile des Pro-
jekts des Großen Interozeanischen Kanals.

Zunächst muss man sagen, dass es bereits eine extreme Umweltzerstö-
rung gibt. „Die Mannigfaltigkeit der Natur im zentralen Landesteil bis hin zur
Karibik wurde beschädigt. In den vergangenen 25 Jahren gingen 85 Pro-
zent der Vegetationsoberfläche verloren.“

Láinez, der Territorialordnung und Umweltschutz in Barquisimeto, Venezu-
ela, studierte, hat im Gegensatz zu den selbsternannten Verteidigern des
Cocibolca (Nicaraguasee) eine idyllische Vision vom Süßen Meer. Er beob-
achtete, dass sich der Nicaraguasee „im freien Prozess der Verschlechte-
rung befindet“. Er führte an, dass die größte Kontaminierung aus der Auf-
nahme von Ablagerungen stammt, die immerhin jährlich 13,3 Tonnen pro
Hektar umfasst. Im gesamten Becken, das landwirtschaftlich genutzt wird,
läuft diese Ziffer auf eine Größe von jährlich neun Millionen Tonnen zu.
Falls man den Kanal baut, leisten die gerodeten Wälder einen weiteren
Beitrag. Und es wird schwierig, Schäden an der Küste zu vermeiden. Man
muss mit 135 Tonnen natürlicher Abtragungen jährlich rechnen.

Um ein Bild zu erhalten, Ingenieur Laínez, was bedeutet das?

Es ist so, als landete jedes Jahr die Ladung von 1.359.492 Kipper mit einer
Kapazität von 10 Kubikmetern im Großen See. Die Dränagen der landwirt-
schaftlichen Flächen führen dem See Stickstoff, Phosphor, Herbizide und
Kohlenwasserstoffe zu.

Warum ist der See für den Kanal möglich?

Der Mann, der auch die Steuerung von Umweltprojekten in Rio de Janeiro
studierte, antwortete, dass das Megaprojekt nicht gegen den Wasserhaus-
halt für den menschlichen Verbrauch dieser und kommender Generationen
verstößt, wie einige Umweltschützer glauben, als sie die erste Wasserapo-
kalypse nach der Sintflut vorhersagten. Der Nicaraguasee ist das wichtigs-
te Wasserreservoire Mittelamerikas mit einer Dränagefläche von 13.629
Quadratkilometern, einem Wasserspiegel von 8000 Quadratkilometern,
einer Durchschnittstiefe von 13 Metern und einem Durchschnittspotenzial
von 500 Kubikmetern pro Sekunde. Das ist ausreichend, um den aktuellen
und zukünftigen Wasserbedarf des Landes zu befriedigen. Das Wasserpo-
tenzial auf nationalem Niveau reicht von 4500 bis 5000 Kubikmeter. Der
aktuelle Bedarf liegt bei 18 Kubikmetern pro Sekunde. Die vorausberech-
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nete Bevölkerung heute und in hundert Jahren benötigt 60 Kubikmeter pro
Sekunde. Das heißt, dass die Wasserressourcen intakt sind. Auch hier gibt
es keine Probleme, wie einige fälschlicherweise voraussagten. Genau ge-
nommen ist der Nicaraguasee bei Betrachtung aller Wassergutachten „die
attraktivste und machbarste Quelle, um das Projekt des Großen Interozea-
nischen Kanals abzuwickeln“.

Die Ankündigung des Kanalprojekts und die an das chinesische Unterneh-
men HKND vergebene Konzession haben den Meinungsstreit unter den
politischen Parteien, Umweltorganisationen und Juristen hervorgerufen;
Meinungen, die Respekt verdienen, die aber in ihrer Mehrheit die Analyse
und das entsprechende wissenschaftlich-technische Fundament vermissen
lassen. Der derzeitige unabhängige Berater für Wasser und Umwelt unter-
strich, dass das Projekt die besten Chancen bietet, um die umweltgeschä-
digten Gebiete zwischen der Landesmitte und dem Osten wieder herzustel-
len und zu erhalten. Außerdem kann man alles für die Nutzung des Nicara-
guasees tun und dabei auch noch – warum sagt man das nicht? – den
Managuasee retten.

Carlos Laínez zieht folgende Schlussfolgerungen:

- Das Projekt beeinflusst den Wasserspiegel des Sees und außerdem
sein eigenes hydraulisches Becken.

- Das Projekt verändert eine ganze Palette von miteinander verknüpften
Aspekten für die nationale und mittelamerikanische Entwicklung.

- Unter wissenschaftlich-technischen Bedingungen plant das Projekt die
Notwendigkeit der Nutzung der Gewässer des Nicaraguasees (Coci-
bolca) und anderer umliegender Becken, um die Schiffbarkeit des In-
terozeanischen Kanals zu garantieren.

- Es ist notwendig, die Investition von 50 Milliarden US-Dollar auszunut-
zen.

- Das Projekt bringt die Stärkung und den Gewinn anderer unmittelbarer
Ressourcen mit sich. Man darf die Bewässerung, die Gewinnung von
Wasserkraft, die Fischerei, die Versorgung mit Trinkwasser und die
Wiederbeschaffung nicht aus dem Auge verlieren. Folglich muss das
Projekt dies alles umfassen.

- Das bisher Gefährdete muss in einem regional-nationalen Kontext, in
der territorialen Ordnung und im umfassenden Rahmen der hydrauli-
schen Becken als Planungseinheit konzipiert werden. Das bedeutet
auch, einen Nationalplan der Einordnung und Entwicklung der Wasser-
ressourcen zu erarbeiten, der die Wasserversorgung für den Kanal und
für die nutzenden Sektoren garantiert.
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Man muss unterstreichen, präzisierte Ingenieur Láinez, dass die Machbar-
keit des Projekts des Großen Interozeanischen Kanals und der Nachfolge-
vorhaben von den Ergebnissen der technisch-ökonomischen und Umwelt-
grundlagen abhängig ist.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Große Kanal, den General Au-
gusto C. Sandino wollte, eine Option für die ordentliche Entwicklung ist. So
spricht dieser Spezialist in Sachen Wasseringenieurwesen und er weiß
sehr gut, wovon er spricht.

***

USA wird am Kanalbau teilnehmen
Von Carlos Espinoza Flores, 30. Juli 2013

Zum Abschluss einer Beratung mit den Chefs der Amerikanischen Han-
delskammer in Nicaragua (AMCHAM), erklärte Bastian, dass ein solches
Megaprojekt von Weltbedeutung logischerweise mit der Teilnahme von
USA-Unternehmen rechnen kann. „Daran müssen wir teilnehmen. Wir wer-
den mit Unternehmen sprechen, um sicher zu sein, dass diese bezüglich
der Projektentwicklung auf dem laufenden sind.“ Bastian betonte, dass die
schwebenden Themen, wie die Machbarkeitsstudie, die Route des Kanals
und der Einfluss auf die Umwelt, aufgedeckt werden müssen.

Bastian äußerte sich auch zum Wirtschaftswachstum Nicaraguas positiv,
machte aber darauf aufmerksam, dass das Land die Wachstumsrate, die
aktuell bei jährlich fünf Prozent liegt, erhöhen muss, wenn es das Entwick-
lungsniveau erreichen will, das es benötigt. Er meinte, dass mit CAFTA
(Freihandelsvertrag der USA mit den Ländern Mittelamerikas) Nicaragua
„einen beeindruckenden Erfolg auf dem Gebiet der Exportproduktion von
Textilerzeugnissen für die Vereinigten Staaten zu verzeichnen hat“ und auf
diesem Gebiet Weltniveau erreichte.

***

Der Unterstaatssekretär für Handel
der Vereinigten Staaten, Walter Bas-
tian, äußerte, dass sein Land am
Bau des Großen Interozeanischen
Kanal durch Nicaragua teilnehmen
wird. „Mich fasziniert das Kanalthe-
ma“, sagte Bastian, der sich während
einer Rundreise in Nicaragua mit
Vertretern des öffentlichen und priva-
ten Sektoren des Landes traf.



17

„Wir bauen das Neue Nicaragua“
Aus der Rede Daniel Ortegas auf der Manifestation zum 34. Jahrestag des
Sieges der Sandinistischen Revolution auf dem Platz “La Fe“ am 19. Juli
2013

Die Nicaraguaner haben genügend Humankapital, genügend Produktivkräf-
te in Stadt und Land, genügend Arbeiter, die wissen, wie Nahrungsgüter
produziert werden und Bauern, die verstehen, den Boden zu bearbeiten. In
den kleinen, mittleren und großen Betrieben gibt es hervorragende Erfah-
rungen. Auch ohne Kanal hat Nicaragua reale Chancen, die Armut zu ü-
berwinden. Der Kanal bringt uns nicht vom Kurs ab ...

Wir dürfen die produktiven Aktivitäten, die wir beherrschen, nicht vernach-
lässigen. Wir müssen weiter darum kämpfen, Nahrungsgüter zu produzie-
ren, um uns selbst zu versorgen. Wir können uns aus eigener Produktion
mit Reis und Bohnen versorgen. Mit Reis versorgen wir uns bereits zu 80
Prozent selbst. Alle Nicaraguaner sollen Gallo Pinto essen können ...

Wir haben einen Plan der Humanen Entwicklung. Dort sind alle unsere
produktiven Kapazitäten berücksichtigt. Dort sind unser humanes Kapital
und die Infrastruktur enthalten. Das bringt uns weiter voran. Der Kanal ist in
diesem Plan nicht mehr als ein Element ...

Am 1. Juli 1927 schrieb Sandino im Manifest von San Albino über den Ka-
nal, denn in dieser Zeit hatten die Vereinigten Staaten die Kontrolle über
ganz Lateinamerika und die Karibik. Sie entschieden über unsere Länder
und besetzten sie militärisch ...

Sandino kämpfte gegen die militärische Okkupation durch die Vereinigten
Staaten. Und die hatten Interesse am Kanal durch Nicaragua. Die Gringos
hatten eine Konzession, die ihnen das absolute Recht über das ganze ni-
caraguanische Territorium gab. In dieser Situation schrieb Sandino, dass
niemand den Kanal ohne ihre Zustimmung bauen wird. Und wer gab diese

... Wir bauen das Neue Nicaragua,
damit im 21. Jahrhundert endlich die
Armut beseitigt wird. Wir planen, den
Kanal durch Nicaragua zu bauen.
Aber an erster Stelle steht die Auf-
gabe, die Armut zu beseitigen. Der
Bau des Kanals wird abhängig sein
von der Machbarkeitsstudie, die zur-
zeit erarbeitet wird. Allein die Studie
kostet Millionen US-Dollar ...
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Konzession? Die Vaterlandsverräter! Die Vaterlandsverräter von gestern
sind die Vaterlandsverräter von heute. Sie sind die gleichen, die gleichen
Kleider und die gleichen Namen. Die gleiche Oligarchie verkaufte das Va-
terland. Und weiter sagte Sandino: „Die Welt dürfte eine unausgeglichene
sein, wenn nur die Vereinigten Staaten Herren unseres Kanals wären,
denn sie bliebe den Entscheidungen des Kolosses aus dem Norden ausge-
liefert, dem die vom Unglück Ausgesaugten Tribut zahlen müssen und die
als Herren erscheinen, ohne das Recht darauf zu haben.“

„Die Zivilisation“, sagte Sandino im Jahre 1927, „verlangt, dass der Kanal
Nicaraguas mit dem Kapital der ganzen Welt gebaut wird und nicht nur mit
dem Nordamerikas, denn wenigstens die Hälfte des Wertes des Baus sollte
aus Lateinamerika kommen und die andere Hälfte vom Rest der Welt. Die
Vereinigten Staaten hätten nur drei Millionen (US-Dollar), die sie den
Verrätern Chamorro, Díaz und Cuadra geben würden. Und Nicaragua,
mein Vaterland, erhielte die Einnahmen, die ihm nach Recht und Gesetz
zustünden, mit denen wir ausreichende Mittel hätten, um das
Eisenbahnnetz auf unserem Territorium zu bauen.“ ...

... Wer nahm uns die Eisenbahn? Wann verschwand die Eisenbahn? 1990,
als die Neoliberalen an die Regierung kamen ...

... Sandino sagte weiter: „Wir werden respektiert, wenn wir unser Volk in
der echten Atmosphäre der Demokratie ausbilden. Dann sieht man uns
nicht in der blutigen Verachtung, die wir heute erleiden.“ Wir wissen alle,
dass die Armen unglücklich waren, weil es die Reichen gab. Wenn ein
Land arm ist, dann ist es unglücklich. So, wie der Mächtige den Armen
martert, genauso martert eine mächtige Nation eine wirtschaftlich schwa-
che Nation ...

Nicaragua hat keine großen Reichtümer. Wir stehen auf der Liste der ärms-
ten Länder. Aber Nicaragua hat einen großen moralischen Reichtum, ein
großes moralisches Kapital, das uns Sandino hinterließ. Dieses große mo-
ralische Kapital gibt uns die Kraft, weiter voran zu gehen ... Damit werden
wir unsere Probleme lösen, damit werden wir Wunder vollbringen, damit
aufs neue Licht wird in unserem Vaterland ...

***
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Die erste technische Studie des Kanals ist auf dem Weg
Quelle: Informe Pastrán, 12. Juli 2013

Eines der größten staatlichen Unternehmen Chinas, die China Railway
Construction Corporation, erarbeitet die Studie der technischen Machbar-
keit für das Bauvorhaben des Großen Interozeanischen Kanals durch Nica-
ragua. Das berichtete Bill Wild, einer der Hauptberater der HKND, der Ta-
geszeitung South China Morning Post.

Eine Gruppe dieses Unternehmens erarbeitete bereits den Entwurf des
chinesischen Megavorhabens, des Staudamms der Drei Kaskaden, eins
der größten zivilen Ingenieurprojekte Chinas in der Provinz von Sichuan.

China Railway Construction Corporation ist das größte Ingenieurbauunter-
nehmen Chinas. Unter der Aufsicht des Staatsrates baute es über die Hälf-
te der Eisenbahnlinien des Landes. Außerdem baute es Autobahnen in
Algerien und die Metrolinie in Mekka, Saudi Arabien. „Sie begannen die
Machbarkeitsstudie, nachdem die Konzession erteilt worden war“, sagte
Wild in bezug auf die Auftragserteilung durch die Nationalversammlung am
13. Juni 2013 und die Unterzeichnung des Rahmenvertrages durch Präsi-
dent Daniel Ortega und den chinesischen Unternehmenschef Wang Jing.

CRCC hat sich verpflichtet, die Studie bis Juni 2014 zu liefern. Ihre Exper-
ten werden nach Nicaragua kommen, um über die mögliche Route des
Kanals zu informieren.

Bill Wild sagte der Zeitung South China Morning Post, dass der Bau des
Interozeanischen Kanals Nicaragua enormen wirtschaftlichen Nutzen brin-
gen wird. „Die Regierung Nicaraguas und die Menschen machen ein sehr
gutes Geschäft. Wenn sie das Vorhaben bauen, dann hat Nicaragua keine
Kosten. Zum Projekt werden Baumaßnahmen der Infrastruktur, Häfen,
Anlegeplätze für Tanker und viele Dienstleistungseinrichtungen gehören.“

Zurzeit hat das Unternehmen HKND kein Personal und kein Büro in Mana-
gua. In Hongkong wird eine Mannschaft vorbereitet, die demnächst nach
Nicaragua kommen wird. Bill Wild sagte, dass die Kritiken an HKND und
am Projekt voreilig sind. „Die Leute sehen nicht, was wir tun. Wir müssen
jetzt arbeiten, um Daten zu sammeln und Fakten zu schaffen.“

***
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Lateinamerika und die Karibik befürworten das Kanalprojekt
Von Kenneth Chávez y Carlos Fernando Álvarez, 30. Juni 2013

Nicolás Maduro, der Präsident Venezuelas, erklärte, dass das Vorhaben
das mächtige Territorium der Einheit und der gemeinsamen Entwicklung,
das Mittelamerika, die Karibik und Südamerika umfasst, stärken hilft.

Der Außenminister Ecuadors, Ricardo Patiño, sagte, dass das Projekt ex-
zellent ist und eine Alternative für einen größeren Umfang des Seehandels
in der Region darstellt.

Der Stellvertretende Ministerpräsident Kubas, Manuel Díaz-Canel, erklärte,
dass dieses Vorhaben, das in Nicaragua geboren wurde, eine großartige
Sache für die Region sein wird. „Ich glaube, dass dieses Projekt politisch
und wirtschaftlich etwas Legitimes ist. Deshalb werden es die nicaraguani-
sche Regierung und das nicaraguanische Volk verteidigen.“

Der Präsident Boliviens, Evo Morales, brachte zum Ausdruck, dass das
Kanalprojekt, das die nicaraguanische Regierung ins Leben rief, den La-
teinamerikanern viel Hoffnung geben wird. Er meinte, dass es günstig ist,
wenn die Region zwei Kanäle hat, weil das den Export und Import fördert.

Der Präsident von Honduras, Porfirio Lobo, erklärte, dass der Kanal eine
exzellente Alternative für den internationalen Handel und die mittelameri-
kanische Region darstellt. „Es ist sehr gut, dass Nicaragua den Kanal bau-
en will. Es ist beeindruckend, wie Nicaragua das Niveau erhöhte und ande-
re Märkte erschloss. Der Kanal ist sehr wichtig für die mittleren und kleinen
Unternehmen.“

Nicholas Steele, Außenminister Grenadas, meinte, dass das Kanalprojekt
wichtig für die Entwicklung der Infrastruktur in Lateinamerika ist. „Wir glau-
ben an eine Stärkung der Kooperation Süd-Süd und unterstützen die Bru-
derländer in ihren Bemühungen.“

Persönlichkeiten, die am VIII. Gipfel
von PETROCARIBE teilnahmen,
sprachen sich für das Projekt des
Großen Interozeanischen Kanals
durch Nicaragua aus. Sie begründe-
ten ihre Zustimmung damit, dass der
Kanal der lateinamerikanischen und
karibischen Region großen Nutzen
bringen und den Prozess der Inte-
gration vertiefen wird.
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Der Präsident Haitis, Michel Martelly, stimmte mit seinen Amtskollegen
überein. „Das ist ein großes Entwicklungsprojekt für Nicaragua, aber es
wird auch das Wachstum der Geschäftstätigkeit in der Region und zwi-
schen Pazifik und Atlantik erlauben.“

***

Nicaragua will seine wirtschaftliche Unabhängigkeit
Von Carlos Espinoza Flores, Mai 2013

Die millionenschweren Investitionen für den Großen Interozeanischen Ka-
nal werden den sehnsüchtigen Traum nach der wirtschaftlichen Unabhän-
gigkeit Nicaraguas erfüllen helfen. Das meinte der Anwalt der Menschen-
rechte Adolfo Jarquín Ortel. Nach seiner Auffassung wird das Megaprojekt
annähernd 40 Milliarden US-Dollar kosten. „Nicaragua wird nach und nach
seine wirtschaftliche Abhängigkeit verlassen. Es wird in den Kreis der wirt-
schaftlich aktiven Länder mit einer hohen Wirtschaftlichkeit eindringen, was
es dem Land erlauben wird, die großen Probleme zu lösen.“

Der Anwalt erklärte, dass der Kanal ein Projekt ist, das nicht nur den Nica-
raguanern, sondern auch den Mittelamerikanern und allen Lateinamerika-
nern hilft. Ein Projekt dieser Art kann nur voran kommen, wenn die Regie-
rung gut ist. „Das ist eine starke und konsequente Regierung, die mit der
Unterstützung der gesamten Bevölkerung und der solidarischen internatio-
nalen Hilfe rechnen kann. Diese Regierung weiß, wie die Dinge anzupa-
cken sind. Sie ist eine verantwortungsbewusste Regierung, welche die
wirtschaftlichen Probleme des Landes lösen wird.“

Verschiedene Bereiche der politischen Opposition zeigen sich optimistisch
in Fragen des Baus des Großen Kanals durch Nicaragua. Die ersten
Schritte werden bereits getan, wie der Präsident Daniel Ortega ankündigte.
Die Nationalversammlung Nicaraguas stimmte dem Projekt bereits zu.

Der liberale Abgeordnete und 3. Sekretär der Nationalversammlung,
Wilfredo Navarro erklärte, dass der Interozeanische Kanal dazu beitragen
könnte, die Probleme zu bewältigen, vor denen Nicaragua derzeit steht. Er
stellte fest, dass der Große Kanal einen totalen Umschwung in der nicara-
guanischen Wirtschaft darstellen werde. Er hätte auch positive Auswirkun-
gen für die anderen Länder der Region. Zu den Vorteilen des Kanalbaus
gehören die Schaffung von Arbeitsplätzen, höhere wirtschaftliche Einnah-
men, ausgedehnterer Handel und das Anwachsen der Investitionen.

Der gleichen Meinung ist der liberale Abgeordnete Donald Lacayo, der die
Ankündigung Daniel Ortegas als „historisch für das Land“ bezeichnete. Für
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Lacayo ist der Kanal eine große Maßnahme, damit Nicaragua seine end-
gültige wirtschaftliche Unabhängigkeit erreicht. „Der Kanal kommt. Was
bedeutet das? Das bedeutet für Nicaragua einen tiefen Umschwung in
seinen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Strukturen,
einen Umschwung der Geschichte, des Fortschritts und des Wohlergehens
für das Nicaragua von heute, von morgen und für alle Zeiten.“

Lacayo ist der Meinung, dass nicht nur China, sondern auch die Vereinig-
ten Staaten in das Projekt investieren. Der ehemalige liberale Abgeordnete
deutete an, dass Comandante Daniel Ortega die Wichtigkeit des Kanals
kenne und dass er deshalb alles tun wird, damit das Projekt auf gutem
Kurs marschiert und den erwarteten Nutzen bringt.

Zum Kanalprojekt äußerte sich auch der legendäre Guerillero, Comandante
Edén Pastora. Für ihn bedeutet der Bau des Großen Kanals, dass das
nicaraguanische Volk die Armut und die Abwanderung aus wirtschaftlichen
Gründen zurücklässt. „Wirtschaftlich gesehen werden die Nicaraguaner die
Armut und den Hunger zurücklassen. Sie werden keine wirtschaftlichen
Exilsuchenden mehr sein. Sie werden nicht mehr nach Costa Rica oder in
die Vereinigten Staaten fahren, um Arbeit zu bekommen.“

Pastora ist der Delegierte des Präsidenten am Río San Juan. Das chinesi-
sche Unternehmen kartierte bereits die mögliche Route. Der auch als Co-
mandante Cero bekannte Pastora sagte, dass ein Ingenieurbauwerk dieses
Ausmaßes nur möglich wurde, weil nach der Zeit des Stillstandes eine
neue Regierung an die Spitze des Landes gelangte. Er meinte, dass Län-
der wie Japan, China, Russland, Südkorea, die Vereinigten Staaten, Brasi-
lien, Indien und der europäische Kontinent den Großen Kanal brauchen,
weil die Megaschiffe der Gegenwart, welche die Rohstoffe der Welt in alle
Richtungen transportieren, nicht mehr den Panamakanal kreuzen können.
„Wir Nicaraguaner werden die Weltwirtschaft verändern. Wir werden die
Weltschifffahrt und das Schiffingenieurwesen verändern.“

Die Amerikanische Handelskammer Nicaraguas (AMCHAM) begrüßte die
Ankündigung des Präsidenten Daniel Ortega, dass bereits ernsthafte
Schritte für den Bau des Interozeanischen Kanals gegangen wurden. So-
wohl der Präsident von AMCHAM, Diego Vargas Montealegre, als auch
sein Stellvertreter, Roberto Sansón Caldera, meinten, dass für die Unter-
nehmerorganisation der Kanal eine historische Möglichkeit bietet, die nica-
raguanische Wirtschaft zu verändern.

Der Präsident von AMCHAM erinnerte daran, dass Nicaragua „schon im-
mer eine bessere Option als Panama für den Bau eines interozeanischen
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Weges war“, sich dies aber aus politischen Erwägungen nie realisieren
ließ. Heute bestehen Wille und Bedingungen, um ein solches Projekt vo-
ranzutreiben. Nicaragua hat die große Möglichkeit, ein für allemal die Ar-
mut hinter sich zu lassen. Der Vizepräsident Roberto Sansón Caldera be-
tonte, dass der Kanal einen gewaltigen Wirtschaftsschub dank der ihn be-
gleitenden Projekte geben wird.

In den vergangenen Wochen waren sie als Unternehmer Zeugen in Costa
Rica, als Ortega dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Barack Obama,
darlegte, wie wichtig es sei, wenn nordamerikanische Investoren an diesem
Megaprojekt teilnehmen würden. In der Beratung, welche die mittelameri-
kanischen Präsidenten mit Obama hatten, fiel Präsident Daniel Ortega
durch seinen integrierenden Beitrag auf. Obama lud daraufhin direkt Inves-
toren der Vereinigten Staaten ein, am Kanalprojekt teilzunehmen.

Nach Sansón bietet dieses Megaprojekt eine historische wirtschaftliche
Möglichkeit. Es wird die Logistikindustrie, das Transportwesen, die Han-
delsbetriebe, Häfen und Vorratslager antreiben. Daraus ergeben sich un-
zählige neue Möglichkeiten für Investitionen. Auch wenn es für das chine-
sische Unternehmen gut ist, mit dem Bau der neuen Route beauftragt zu
sein, so hat das Vorhaben auch Bedeutung für die Vereinigten Staaten,
versicherten die Chefs der Handelskammer.

Für Vargas Montealegre ist es wichtig, dass die Regierung und der Privat-
sektor bei der wirtschaftlichen Entwicklung Nicaraguas zusammenarbeiten.
Wenn das Wirtschaftswachstum bei vier bis fünf Prozent stabil bliebe, wie
in den vergangenen Jahren, dann wäre das gut. „Wir sind arm, es mangelt
noch an Bildung, wir benötigen in Nicaragua Investitionen, die Kosten sind
sehr hoch. Für den Transport bezahlen wir dreimal mehr als in den Verei-
nigten Staaten. Es ist teuer, arm zu sein. Deshalb müssen wir effizienter
wirtschaften, um Nicaragua auf Weltniveau zu bringen.”

***
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Der Große Kanal wird Nicaragua verändern
Von Juan José Lacayo

El 19 Digital: Compañero Coronel, der Bau des Großen Kanals in Nicara-
gua entspricht einem Entwicklungstraum von der Gleichheit und Souveräni-
tät, den das Land schon lange hegt. Aber besteht denn auch ein Weltinte-
resse, neben dem Panamakanal einen weiteren Seeweg für den internatio-
nalen Handel zu schaffen?

Manuel Coronel Kautz: So ist es. Den Traum von einem Kanal haben die
Nicaraguaner seit langem. Aber jetzt haben wir eine Regierung, die in der
Lage ist, den Traum zu verwirklichen. Der Ausbau des Panamakanals für
die Passage großer Schiffe ist nicht mehr möglich. Mit dem Kanal von Ni-
caragua wäre das zu schaffen.

E19D: Welche Finanzierungsstrategie müsste eingeleitet werden, um das
Projekt zu realisieren?

MCK: Nicaragua stellt 51 Prozent an Finanzkraft bereit, um Besitzer zu
sein, und lädt alte Freunde ein, daran teilzunehmen.

E19D: Wie erklärt Nicaragua die finanzielle Machbarkeit des Vorhabens
des Großen Kanals vor den internationalen Investoren?

MCK: Uns liegen bereits Studien vor. Dort wurden die Anzahl der jährlichen
Durchfahrten und der Mautpreis der Tonnage berechnet, der in Panama
angewendet wird. Die Ergebnisse sind sehr ermutigend.

E19D: Haben Sie schon auf internationaler Ebene Kontakte geknüpft, um
das Vorhaben vorzustellen? Es hat doch schon einige Treffen gegeben.

Der Vize-Außenminister, Compañero
Manuel Coronel Kautz, stellte fest,
dass der Bau eines Großen Inter-
ozeanischen Kanals durch Nicara-
gua einen bedeutenden Einfluss auf
das Bruttoinlandprodukt haben wür-
de. In einem Interview für El 19 Digi-
tal meinte er, dass dieses Vorhaben
600.000 Arbeitsplätze während der
zehnjährigen Bauzeit bereitstelle.
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MCK: Diese Treffen kamen vor einiger Zeit zustande und brachten positive
Signale. Wir haben die Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Sie wird
zeigen, dass ein Vorhaben dieser Größenordnung durchführbar ist.

E19D: Sie erklärten, dass zu den Prioritäten dieses Projekts die Produktion
und die Nutzung der Wasserressourcen gehören. Gibt es noch andere
Aspekte?

MCK: In den Deklarationen von Brüssel sind zehn Aspekte angegeben, die
wir weltweit bekannt gemacht haben. Darunter ist auch die Bewässerung
der großen landwirtschaftlichen Ebenen der Pazifikzone Nicaraguas für die
Nahrungsgüterproduktion zu finden. Es ist für uns eine fundamentale Auf-
gabe, die Nahrungsgüterproduktion für Nicaragua und Mittelamerika zu
sichern.

***
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Gran Canal de Nicaragua
Von Pedro Ortega Ramírez, Juli 2012

Der Kanal, der den Atlantik mit dem Pazifik verbinden soll, war der „große
Traum von Sandino“. Anlässlich des 33. Jahrestages des Taktischen Rück-
zuges nach Masaya unterzeichnete der Präsident Daniel Ortega den Ge-
setzentwurf für den Bau des Großen Kanals von Nicaragua, der den
Abgeordneten der Nationalversammlung vorgelegt werden soll. Der nicara-
guanische Ökonom Israel Benavides von der Polytechnischen Universität
Nicaraguas schätzte ein, dass dieses Projekt große Bedeutung für die
Wirtschaft des Landes haben wird.

Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass ein Megaprojekt wie der Inter-
ozeanische Kanal um die 30 Milliarden US-Dollar kosten und zehn Jahre
Bauzeit beanspruchen wird. „Drei Milliarden US-Dollar jährlich für eine
Wirtschaft wie unsere, sind eine gigantische Investition. Sie wird einen
enormen Effekt haben, vor allem für den Arbeitsmarkt, aber auch für die
Geschäfte der beteiligten Betriebe und Dienstleistungen. Ein Vorhaben wie
der Große Kanal wird Versorgungsbetriebe und Lieferanten anziehen“,
erklärte Benavides. Und er ergänzte, dass nicht nur Nicaragua, sondern
auch die mittelamerikanischen und lateinamerikanischen Arbeiter davon
profitieren werden. „Wir sprechen von einem gigantischen Investitionspro-
jekt. Obwohl das Land bereit ist, verfügt es doch nicht über alle erforderli-
chen Ressourcen“, sagte der Ökonom.
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Das Projekt wird vom nicaraguanischen Staat durchgeführt und von den
Privatunternehmen des Landes unterstützt. Die Regierung wird 51 Prozent
der Anteile halten. „Solche Projekte sind so wichtig, dass ich nicht glaube,
sie in den Händen der Privatunternehmen belassen zu können. Die ein-
heimischen und ausländischen Privatunternehmen haben die Möglichkeit,
in den Bau des Kanals zu investieren. Das entspricht dem Geist der „ge-
mischten Wirtschaft“, schloss der Spezialist.

***



28

Inhalt:

Der Große Interozeanische Kanal durch Nicaragua   2
Der unheilvolle koloniale Nachlass wider den Kanal   5
HKND stellt das Kanalprojekt vor   9
Foren und Völker für den Großen Kanal 10
Der Verlauf des Kanals steht fest 11
Mit dem Kanal kommt die Zugabe 13
USA wird am Kanalbau teilnehmen 16
„Wir bauen das Neue Nicaragua“ 17
Die erste technische Studie des Kanals ist auf dem Weg 19
Lateinamerika und die Karibik befürworten das Kanalprojekt 20
Nicaragua will seine wirtschaftliche Unabhängigkeit 21
Der Große Kanal wird Nicaragua verändern 24
Gran Canal de Nicaragua 26

***

Letztes Datum: 21.08.2013

Herausgeber: Nueva Nicaragua e.V.
C/o Jürgen Mirtschink, Tel. 030-2961586
Gürtelstraße 33a, 10247 Berlin

Konto: Nueva Nicaragua e.V. 7486554007
BLZ 10090000, Berliner Volksbank

Internet: www.nuevanicaragua.de

http://www.nuevanicaragua.de/

