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Foto: http://taz.de/!153002/

Bau des Nicaragua-Kanals hat
begonnen
Panama reloaded (*) (gemeint ist: Der PanamaKanal wird „umgeladen“ nach Nicaragua)
Nicaragua Der Bau einer Wasserstraße vom Atlantik
zum Pazifik hat begonnen. Der Kanal soll das Land aus
der Armut führen
Nördlich von Punta Gorda dürfte die Miskito-Küste
heute noch fast genauso aussehen wie zur Zeit von
Christoph Columbus. Wenig deutet darauf hin, dass die
Gegend zwischen den bewaldeten Steilküsten und
kristallklaren Buchten besiedelt sein könnte. Im Wasser
schwimmen nur ein einziges kleines Boot und ein
halbes Dutzend Delfine. Wenn es nach der
nicaraguanischen Regierung und ihren Auftragnehmern
von der chinesischen Baufirma HKND geht, wird sich
dieses entlegene Idyll in der nächsten Dekade in ein
Drehkreuz des Welthandels verwandeln. Hier soll die
östliche Zufahrt in einen neuen, 284 Kilometer langen
und 30 Meter tiefen Kanal entstehen, über den
Supertanker und Massengutfrachter, die für den
Panamakanal zu groß sind, vom Atlantik in den Pazifik
gleiten. Ein Megaprojekt: dreimal so lang und doppelt
so tief wie die Passage in Panama. Beim Bau müssen
über 4,5 Milliarden Kubikmeter Erdreich bewegt
werden, damit ließe sich ganz Manhattan bis zum 21.
Stock des Empire State Building bedecken. Das Projekt
dürfte eines der ärmsten und am dünnsten
besiedelten Länder Lateinamerikas vor allem
wirtschaftlich radikal verändern. Möglicherweise auch
die Ökosysteme der betroffenen Regionen.
HKND (Hong Kong Nicaragua Canal Development) Group
Firmensitz des chinesischen Privatunternehmens ist Hongkong
(Steuerparadies Platz 3), registriert ist es auf den Cayman-Inseln
(Steuerparadies Platz 4, britisches Überseegebiet).
Das Konsortium wird von dem chinesischen Milliardär Wang
Jing geführt. Dieser hat bisher u.a. im Telekommunikationssektor und Bergbau Geschäfte gemacht. Die Leitung des
Konsortiums ist international aufgestellt mit Managern aus allen
Erdteilen und namhaften Unternehmen auch aus der
westlichen Welt, wie z.B. McKinsey, USA, für die Finanzen.
Der größte Partner im HKND-Konsortium ist jedoch die
staatliche chinesische Eisenbahnbau-Gesellschaft sowie
weitere chinesische Staatsunternehmen aus dem Maschinen- und
Ausrüstungsbau.
Quellen: http://en.wikipedia.org/wiki/HKND, und /www.bankenblatt.de/
steuerparadiese/#Platz-4-Cayman-Islands-12336-Punkte März 2014

Proteste gegen den Kanal Anfang Januar 2015 in Rivas am
Nicaragua-See, Foto: Getty Images (*)

Von der Vergabe der Konzession an die chinesische
HKND versprechen sich die regierenden Sandinisten
Milliarden Dollar an Investitionen, Zehntausende von
Jobs und eine langfristig stabile Einnahmequelle für das
Land. …

Präsident Daniel Ortega und Unternehmer Wang bei
Vertragsabschluss 2013, Foto: http://portaldelsur.info/

Begonnen haben die Bauarbeiten in Brito an der
Westküste, wo der Kanal einst in den Pazifik münden
soll. … Vor Monaten seien – eskortiert von Soldaten –
chinesische und nicaraguanische Ingenieure hier
gewesen, um mit GPS-Geräten Pisten und Ackerland zu
vermessen, erzählt Juan Félipe Cárdenas, der mit
nacktem Oberkörper am Strand sitzt und mit der
Stimme gegen brechende Wellen ankämpft. „Wir
müssten gehen, sagen die Chinesen, sobald sie mit
ihren Maschinen anrücken. Nur, wo sollen wir hin?“
Diese Frage ist entlang des künftigen Kanalverlaufs
häufig zu hören. Viele Menschen fühlen sich komplett
übergangen und nur unzureichend informiert. Obwohl
es sich um das größte Infrastrukturprojekt in der
Geschichte Nicaraguas handelt, blieben dem
Parlament gerade zwei Tage Zeit, um über das Gesetz
zu debattieren, das die Vergabe der Konzession regelt.
Auch den sozialen und ökologischen Folgen wird
Kritikern zufolge nicht genügend Zeit geschenkt.
Immerhin ist mit gewaltigen geostrategische
Komplikationen zu rechnen. Zum einen wird die
Rivalität mit dem Panamakanal die Preise für
Schiffspassagen drücken, andererseits den Handel in
Mittelamerika ankurbeln. Auf jeden Fall kann Peking
mit dem Kanal seinen Einfluss auf den gesamten
Subkontinent beleben wie noch nie. Was tun die
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Amerikaner, die Mittelamerika traditionell als ihren
Hinterhof betrachten? Im Januar beklagte die USBotschaft in Managua einen „Mangel an Information
und Transparenz“ und verlangte von der Regierung
Ortega,
sie
solle
„relevante
Dokumente“
veröffentlichen. …

Präsidentenberater Paul Oquist ist überzeugt, das
Projekt werde es dem Land schon jetzt erleichtern, auf
dem Finanzmarkt Kredite aufzunehmen. „Das ist die
Chance, damit unsere Kinder und Enkel in einer
gerechteren Gesellschaft leben“, sagt er. „Es gibt nichts
anderes in Nicaragua, womit wir dies zu unseren
Lebzeiten erreichen könnten.“
(*) Von Jonathan Watts, Original bei
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/20/-sp-nicaraguacanal-land-opportunity-fear-route
https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/panama-reloaded
11.03.2015 deutsche Fassung gekürzt

Auf der
atlantischen
Seite ist
durch den
Bau des
Kanals der
Lebensraum
von neun
indigenen
RamaGemeinschaften
direkt
betroffen.

Norvin Somarriba, Reiseführer auf der Insel Ometepe im
Nicaragua-See - Photograph: Jonathan Watts for the Guardian (*)

„Es werden keine Touristen mehr nach Ometepe
kommen, warum sollten sie? Die Natur wird zerstört“,
sagt Fremdenführer Norvin Somarriba. „Wenn wir
verhindern, dass der Kanal gebaut wird, kann der Rest
der Welt weiter zu uns kommen und die Wunder von
Ometepe genießen.“ Nicht nur auf Ometepe ist die
Fauna bedroht. Auch entlang der Pazifik- und
Karibikküste dürfte das Leben von Walen, Delfinen und
Meeresschildkröten von den Ausgrabungen, dem Lärm
und der absehbaren Verschmutzung erheblich
beeinträchtigt werden. Dem nicaraguanischen Centro
Alexander von Humboldt zufolge sind durch den Kanal
ein Dutzend ohnehin bedrohter Arten wie Tapire,
Bechsteinaras, Klammeraffen und mehrere Froscharten
betroffen. …
Und was geschieht mit dem Nicaragua-See (lago
Cocibalca),
dem
größten
Süßwasserspeicher
Mittelamerikas? Baupläne sehen vor, dass unmittelbar
südlich von Ometepe ein 100 Kilometer langer Kanal in
das Bett des Sees gegraben wird. Teilweise muss diese
Fahrrinne durch Sprengungen gewonnen werden. Der
See ist im Durchschnitt nur 15 Meter tief – kaum die
Hälfte dessen, was die Supertanker benötigen. Es gibt
eine vier Meter dicke Sedimentschicht am Grund des
Sees. Wird die aufgelöst, trübt sich das Wasser ein und
kann den Lebewesen dieses Biotops zum Verhängnis
werden. …
Nicaragua verzeichnet ein Pro-Kopf-Einkommen von
weniger als 150 Dollar pro Monat. Von dem Kanal
erhofft man sich Investitionen um die 40 Milliarden
Dollar – mehr als das derzeitige Bruttoinlandsprodukt.
Dafür wird kein Risiko gescheut. Nicaragua opfert Teile
seines Territoriums und souveräne Rechte. In der
Anfangsphase des Projekts hat die Regierung fast
nichts zu sagen. Erst ab 2024 werden dem
nicaraguanischen Staat alle zehn Jahre jeweils ZehnProzent-Anteile an der Kanalgesellschaft übergeben, so
dass er in gut 60 Jahren Mehrheitsanteilseigner wäre.

Nicaragua:
Quelle: www.einewelthaus.de/events/der-interozeanische-kanal-innicaragua-das-groste-bauprojekt-aller-zeiten-traum-oder-albtraum/

Proteste gegen den Kanal halten an
Laut einer Befragung der Consulting Firma M&R
glauben 47,8 Prozent der auf der geplanten Kanalroute
lebenden Bauern, dass die Grundstückseigentümer nur
Nachteile haben werden und der Kanal ein Betrug am
nicaraguanischen Volk sei. „Aber hier sind wir Bauern,
die uns verteidigen, weil wir nichts zu verkaufen und zu
verschenken haben. Wir werden bis zur letzten
Konsequenz widerstehen“, so der Bauer Mariano
Dávila.
Hingegen haben 58,6% der Regierungsanhänger
großes Vertrauen in das Megaprojekt. Sie glauben,
dass durch das Projekt Arbeitsplätze geschaffen und
die Löhne und damit die Familieneinkommen steigen
werden.
http://www.quetzal-leipzig.de 26.01.2015

Die weltweit
größte
ContainerReederei
Maersk Line
befürwortet den
Nicaragua-Kanal.
Maersk-Schiff im Panama-Kanal
Quelle: Maersk-skib sejler gennem Panama-kanalen , Photo: Maersk Line

http://shippingwatch.com/carriers/Container/article6781058.ece

