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Grubenunglück in Bonanza
Quelle: El 19 Digital, Fotos Jairo Cajina, CCC

Der 28. August wurde zu einem tragischen Tag für die Familien von Bo-
nanza. In der Nähe dieser Gemeinde, im Ortsteil El Comal, in der Autono-
men Region Atlantik Nord (RAAN), ereignete sich am Vormittag zwischen
zehn und elf Uhr ein Grubenunglück. Aber erst am Nachmittag wurden
erste Informationen über Eingeschlossenen bekannt. Gregorio Rocha vom
Betrieb GENCO-Nicaragua berichtete, dass die Bergarbeiter, die in der
Grube waren, dachten, dass sie ihre eingeschlossenen Kollegen mit einfa-
chen Mitteln retten könnten. Als das nicht gelang, lösten sie Alarm aus.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Editorial

Unsere Septemberausgabe beginnt mit einer traurigen Nachricht. Am 28.
August ereignete sich in Nicaragua ein Grubenunglück. Die Familien haben
Tote zu beklagen. Es gibt immer noch Vermisste. Bei Redaktionsschluss
lagen noch keine günstigeren Informationen vor.

In „Brücke Santa Fe“ berichtet Pedro Ortega Ramírez von der Übergabe
eines Bauwerkes, das die Integration der Völker Mesoamerikas befördern
und stärken soll. Die Vertreter der Handelskammervereinigung des Mittel-
amerikanischen Isthmus (FECAMCO) informierten sich in Managua über
das Projekt des Großen Interozeanischen Kanals. Wir veröffentlichen dazu
den Beitrag „Der Interozeanische Kanal und Mittelamerika“ von Yader
Prado Reyes.

Am 30. August 2014 fand das Friedensfest der DIE LINKE in Strausberg
statt. Wir sind nun das dritte mal dabei gewesen. Unser Stand war ganz gut
besucht. Das hatten wir auch der Zeitung junge Welt zu verdanken, denn
wir „standen“ neben der Zeitung, deren Slogan lautet: „Sie lügen wie ge-
druckt und wir drucken, wie sie lügen“.

„Man erfährt ja offiziell fast nichts, was in Nicaragua los ist“, äußerten die
meisten der Besucher. Besonderes Interesse galt dem Bau des Großen
Interozeanischen Kanals. Den Beitrag „Kurs auf den Großen Interozea-
nischen Kanal“ von René Tamayo, Juventud Rebelde hatten wir als Son-
derblatt mit dabei. Wir fragten die Besucher, ob sie wüssten, wie hoch der
Anteil erneuerbarer Energien am Energieaufkommen Nicaraguas sei. Sie
staunten, als sie erfuhren, dass er seit 2007 von 17 auf 52 Prozent stieg
und dass man vorhat, ihn bis 2018 auf 75 Prozent und bis 2025 auf über 90
Prozent anwachsen zu lassen, ohne dabei die Bevölkerung zur Kasse zu
bitten. Der Beitrag „Startup baut Windpark im Ozean“ passt dazu.

Die Liberalen der PLI-MRS beschäftigen sich wieder einmal mit Einheits-
gedanken. „Navarro lehnt Einheit der liberalen Fraktionen ab“ heißt ein
Beitrag von Pedro Ortega Ramírez. Wir berichteten in der Augustausgabe
über den Überfall bewaffneter Banditen auf eine Buskolonne, die am 19.
Juli Teilnehmer an der 35. Jahrestagfeier nach Hause beförderte. Hier in-
formieren wir über die „Anhörung der des Massakers Beschuldigten“
von Tania Cerón Méndez.

Wolfgang Herrmann
***
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(Fortsetzung von Seite 1)

Als der Rettungsdienst der HEMCO ankam, schickte er sofort die Arbeits-
gruppen auf bekannten Wegen in die Grube. „Wir konnten mit Überleben-
den rechnen, denn es waren Stimmen zu hören. Wir nahmen die Arbeit
auf, um eine Verbindung zu einem anderen Kamin der Mine herzustellen
und eine Brücke zu bauen“, sagte Lagos vom Rettungsdienst der Grube
HEMCO. Die Rettungsarbeiten erweisen sich als äußerst schwierig. Es
musste verhindert werden, dass weitere Einstürze die Lage verschlechter-
ten. Zunächst wurde eine Verbindung mit den Eingeschlossenen herge-
stellt und sie mit Luft versorgt.

Spezialisten von SINAPRED, dem technischen Hilfswerk Nicaraguas, der
Armee und der Zivilverteidigung sowie Personal der Grubenrettungsdienste
befinden sich immer noch vor Ort. Die Rettung ist nicht einfach, das Gebiet
ist ziemlich gefährlich. Von Anfang an waren und sind Medizinbrigaden und
Feuerwehren im Einsatz. Die Regierung setzte eine Sonderkommission
unter Leitung des Delegierten der Regierung für die Karibikküste Lumberto
Campbell ein.

Am 29. August teilten die Rettungsdienste mit, dass 20 Kumpels am Leben
sind und in einer Höhle in tausend Meter Tiefe auf ihre Rettung warten. Am
Abend waren sie außer Gefahr und wurden im örtlichen Krankenhaus me-
dizinisch versorgt. Acht weitere Kumpels waren noch eingeschlossen. Ihr
genauer Aufenthalt ist unbekannt.

Die Familien der Eingeschlossenen sind erschüttert und sehr besorgt. Sie
hoffen aber, dass ihre Angehörigen gerettet werden. In der Tiefe der Grube
herrscht eine große Hitze und der Flüssigkeitsverlust ist extrem hoch.
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Am 30. August wurde vermeldet, dass 19 der 20 Kumpels von El Comal
medizinisch betreut wurden. Sie haben das Hospital bereits verlassen. Ein
Kumpel wird weiter medizinisch versorgt. Er erhielt einen Steinschlag auf
die Schultern.

Am Sonntag, dem 31. August, wurde berichtet, dass die indigene Bevölke-
rung ins normale Leben zurückgekehrt ist. Die Familien des Ortes gehen
wieder ihrer Arbeit nach, betätigen sich religiös und sozial. In den frühen
Morgenstunden fand ein katholischer Gottesdienst für die 22 geborgenen
und die vor Ort eingeschlossenen Kumpel statt.

Noch sind acht Kumpels in der Grube El Comal eingeschlossen. Die Arbei-
ten, um sie zu retten, werden fortgesetzt. Die Bedingungen in der Mine El
Comal sind stickig, was die Arbeit der Rettungsmannschaften erschwert.

Bis Sonntagabend fanden 19 Grubeneinfahrten statt.
***

Brücke Santa Fe
Pedro Ortega Ramírez in El 19 digital

Mit der offiziellen Übergabe der Brücke Santa Fe in San Carlos im Depar-
tement von Rio San Juan wird die Integration der Völker Mesoamerikas
befördert und gestärkt. Die Brücke ist Teil der Infrastrukturprojekte, die
Nicaragua dank der Unterstützung Japans entwickelt hat. Die Agentur für
Internationale Kooperation Japans (JICA) investierte in das Vorhaben mehr
als 30 Millionen US-Dollar.

Die Übergabe vollzogen der Minister für Transport und Infrastruktur (MTI)
Pablo Fernando Martínez und der Botschafter Japans Masaharu Sato. An
der Zeremonie nahmen der sandinistische Bürgermeister von San Carlos
Johnny Gutiérrez sowie kleine und mittlere Unternehmer teil. Die Bevölke-
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rung ist erfreut. Sie erwartet, dass der Tourismus, der Handel und die Ent-
wicklung in San Carlos und in den anderen Gemeinden des Departements
von Rio San Juan nachhaltig wachsen wird.

Martínez erklärte, dass durch die Brücke die Produktion wachsen wird. „Sie
ist ein Vorteil für alle und wir erwarten, dass sie über kurz oder lang ein
panamerikanischer Korridor sein wird, der die Völker vereint.“

Die Brücke ist 362 Meter lang und 11 Meter breit. Sie wurde erdbebensi-
cher gebaut und soll Folgen des Klimawandels ausgleichen. Sie hat zwei
Fahrbahnen, vier Aussichtsplattformen und Gehwege. Ihre maximale Höhe
beträgt 17 Meter über dem Rio San Juan. Japan beteiligt sich in Nicaragua
am Bau von vier Brücken im Korridor San Benito und San Carlos. Dazwi-
schen liegen Las Banderas, La Tonga und Tecolostote. Martínez unter-
strich, dass Japan mit diesen Projekten nicht nur der Entwicklung Nicara-
guas, sondern auch der Entwicklung der anderen mittelamerikanischen
Ländern hilft.

Zusammen mit dem Bau der Brücke entstand auf nicaraguanischer Seite
ein Gebäude des Grenzverkehrs. Dort werden Personen betreut, die nach
Costa Rica ausreisen oder aus Costa Rica einreisen. Man erwartet, dass
auch Costa Rica auf seiner Seite eine solche Station einrichtet, um die Ein-
oder Auswanderung einfacher zu gestalten.

Henry Sandino, Präsident der Tourismuskammer in San Carlos, erklärte,
dass der Besucherstrom in sein Gebiet zunehmen wird, so, wie das nach
Eröffnung der Straße Acoyapa-San Carlos der Fall war. Damals verdoppel-
te er sich. In den nördlichen Gebieten von Costa Rica bewegen sich unge-
fähr 400.000 Touristen. „Wir nehmen an, dass wir mit der Brücke zehn oder
zwölf Prozent dieser Touristen gewinnen können.“

Carlos Matamoros, ein kleiner Unternehmer aus San Carlos, begrüßte die
Eröffnung der Brücke. Er möchte im Grenzgebiet Las Tablillas ein Restau-
rant eröffnen. Mario Alberto Sevilla Ramos aus Las Azucenas möchte sei-
nen Laden in Las Tablillas ausbauen, weil er sich vom Besucherstrom bes-
sere Geschäfte verspricht.

Der Bürgermeister von San Carlos Johnny Gutiérrez unterstrich, dass die
Brücke Teil eines Programms der sandinistischen Regierung ist. Sie legt
Zeugnis vom Fortschritt auf dem Gebiet des Ausbaus der Infrastruktur in
Nicaragua ab. „Diese Brücke bedeutet bessere Bedingungen für den Han-
del, für die Integration und für die Kommunikation nicht nur unter uns, zwi-



6

schen Río San Juan mit dem übrigen Land, sondern auch mit der Mittel-
amerikanischen Gemeinschaft.“

Die Familien von San Carlos sind Nutznießer der wirtschaftlichen und sozi-
alen Programme. Es gibt ein „Haus des Volkes“. Hunderte von Wegen und
Straßen wurden erneuert und Wasserleitungen gebaut. San Carlos hat sich
sichtbar positiv entwickelt.

Das bestätigen auch Besucher aus Costa Rica. Delia Morales kam aus
Heredia. „Uns gefällt es in San Carlos. Alles ist sehr schön. Der Malecón ist
wunderbar.“

Milton González aus Los Chiles, Costa Rica, ist davon überzeugt, dass die
Brücke den Nicaraguanern und Costaricanern helfen wird, ihre Beziehun-
gen auf allen Gebieten weiter auszubauen.

***

Der Interozeanische Kanal und Mittelamerika
Yader Prado Reyes in El 19 digital

Rosendo Mayorga, Präsident der Handels- und Dienstleistungskammer
Nicaraguas, bemerkte, dass bereits viele mittelamerikanische Betriebe auf
den Kanalbau vorbereitet sind und beschlossen haben, sich in Nicaragua
einzurichten, um ihre Dienstleistungen anzubieten.

Der Präsident von FECAMCO und Vertreter Panamas Raúl del Valle mein-
te, dass der Kanal nicht nur einen Verbindungsweg darstellt, sondern auch
begleitende Investitionen anzieht, die wichtig sind. Valle resümierte, dass
es zurzeit renommierte Betriebe in der Welt gibt, die Studien über die Wir-
kung und den wirtschaftlichen Nutzen des Projekts entwickeln. Firmen be-
kannter Schiffslinien haben den Nutzen des Vorhabens für den internatio-
nalen Handel hervorgehoben.

Die Vertreter der Handelskammer-
vereinigung des Mittelamerikani-
schen Isthmus (FECAMCO) berieten
sich in Managua, um sich mit den
Einzelheiten des Projekts des Gro-
ßen Interozeanischen Kanals ver-
traut zu machen. Sie bewerteten das
Megavorhaben als Chance, die mit-
telamerikanische Region auf Weltni-
veau zu bringen.
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Luis Cardenal, Präsident der Industrie- und Handelskammer El Salvadors,
sagte, dass die mittelamerikanischen Unternehmen mit großem Interesse
die Entwicklung des Kanals betrachten und darauf hoffen, dass er Wirklich-
keit wird. „Die Wirkung wird für die gesamte Region und unsere Integration
sehr groß sein. Dieser Kanal wird zusammen mit dem Panamakanal die
mittelamerikanische Region enorm stärken und auf Weltniveau bringen.“

Die Integration Mittelamerikas hat Priorität. Das bestätigten die mittelameri-
kanischen Unternehmer immer wieder. Sie sehen neue Möglichkeiten für
sich, neue Märkte zu gewinnen. Luis Cardenal aus El Salvador erklärte,
dass „jedes Land Vorteile und Potenziale hat. Aber leider gibt es Grenzen
und Barrieren, die den Handel in der Region erschweren und die verhin-
dern, dass wir die Vorteile, die jedes Land hat, nicht für eine effektivere
Produktion einsetzen.“

Er bedauerte, dass rund 60 verschiedene Organisationen bestehen, die
einmal gegründet wurden, um den Handel beweglicher zu machen und die
Integration zu fördern. Sie haben sich inzwischen in bürokratische Hemm-
nisse verwandelt. Dort arbeiten Leute, um Probleme zu lösen, die nicht zu
lösen sind. Es komme darauf an, dass die Integration kurzfristig zunimmt.

Die Vertreter der mittelamerikanischen Handelskammern behandelten auch
die kürzlich unterschriebene Erklärung der Präsidenten El Salvadors, Hon-
duras und Nicaraguas, die zum Inhalt hat, den Golf von Fonseca als Zone
des Friedens, der Entwicklung und der Sicherheit weiter zu festigen.

Gleichzeitig kritisierten sie, dass in der Region Mittel verschwendet werden
für Streitigkeiten, die es unter den Ländern nicht geben muss. „Weil wir in
diesen Streitigkeiten verharren, konzentrieren wir uns nicht darauf, aufzu-
bauen, zu entwickeln und zu prosperieren. Ohne die Streitigkeiten wären
die Chancen für die Entwicklung der Region größer.“

In einem Gespräch mit dem Präsidenten Nicaraguas Comandante Daniel
Ortega machten die Unternehmer auf die Notwendigkeit aufmerksam, den
Weg der Integration Mittelamerikas weiter zu begehen und die Barrieren
und Grenzen zu überwinden, die noch im Wege stehen. Damit eröffneten
sich weitere Möglichkeiten, damit jedes Land mit dem anderen für die ge-
meinsame Entwicklung zusammenarbeiten kann.

***
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Kurs auf den Großen Interozeanischen Kanal
Von René Tamayo, Juventud Rebelde

„Länger, breiter, tiefer“

So wird der geplante Große Kanal Nicaraguas im Vergleich mit dem legen-
dären Panamakanal, der etwa 800 Kilometer südlicher liegt und bis 2016
ausgebaut werden soll.

Wir erleben einen Prozess der regionalen Komplettierung, von dem alle
profitieren, vor allem Mittelamerika und die Karibik. Wenn beide Kanäle im
nächsten Jahrzehnt in Betrieb sein werden, wird die Passage der großen
Schiffe „Pospanamax“ und der monumentalen „Triple E Class“ auf der
Doppelachse Asien-Pazifik-Amerika-Atlantik-Europa zunehmen und einen
radikalen Wandel in der Wirtschaftsstruktur des karibischen Beckens mit
sich bringen. Und nicht nur im Umschlag der Häfen, im Luft- und Landver-
kehr, sondern auch in den Betrieben des Exports und Imports, der Land-
wirtschaft, des Tourismus und der neuen Technologien...

Länder wie Kuba, das kürzlich mit China den Vertrag für den Bau des Rie-
senterminals im Hafen von Santiago de Cuba abschloss, bereiten sich auf
das neue Szenario vor. Die kubanischen Docks werden die neuesten sein.
Kuba wird eine regionale und weltbedeutende Machtstellung in der Bio-
technologie und der Medizin- und Pharmaindustrie einnehmen. Ähnliches
geschieht in der Umgebung von ein paar Großflughäfen, die in der Karibik
und im Golf von Mexiko liegen.
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Wer baut den Kanal?

Die Nicaragua Canal Development Investment Co. (HKND Group) mit Sitz
in Hong Kong, an die die nicaraguanische Regierung den Bau des Großen
Kanals vergab, stellte Anfang Juli den Autoritäten und Experten Nicaraguas
Ausführungsinformationen vor. Noch bevor es zum „fliegenden Start“
kommt, der unter anderem von der Bestimmung des endgültigen Verlaufs
abhängt, gab der asiatische Investor mehr als hundert Millionen US-Dollar
für Studien und Pläne aus. Wenn so viel Geld ausgegeben wurde, ist der
Weg zurück schwierig. Das Bauwerk kommt. Es ist durchführbar.

Eins der offiziellen Dokumente der HKND Group sagt aus: „Der Nicaragua-
Kanal wird den größten Schiffen Dienst leisten und der kürzeste Weg zwi-
schen Asien und den modernsten Häfen an der Ostküste der Vereinigten
Staaten und an den Küsten Europas sein. Es ist zu erwarten, dass in den
kommenden Jahren der Welthandel um mehr als das Dreifache der heuti-
gen Rate wachsen wird, was eine größere Nachfrage nach Reedereikapa-
zitäten und einen höheren Andrang am Panama-Kanal in den nächsten
zehn Jahren mit sich bringen wird. Die Zunahme in der Größe der Schiffe
hat schon die Durchgangskapazitäten der existierenden Kanäle überschrit-
ten. Die größten und effizientesten Containerschiffe können den Panama-
Kanal bereits nicht mehr passieren. Ein zweiter Kanal durch Mittelamerika
wird helfen, die globale Nachfrage nach einer neuen Route des Handels-
verkehrs zu geringeren Kosten zu befriedigen.“

Giganten der Meere

Die Reederei Maersk Line, die zu den größten Containerunternehmen der
Welt gehört und verschiedene Megaschiffe vom Typ Triple E Class unter-
hält, die wiederum weit größer und effizienter als die Pospanamax sind, hat
sich positiv über den Großen Kanal Nicaraguas geäußert. Ihr Chef Keith
Svendsen erklärte in der Fachzeitschrift Shippingwatch, dass vor zwanzig
Jahren Hafen-Containerschiffe vom Typ Panamax gebaut wurden. Sie
entsprachen den Ausmaßen des Panamakanals und transportierten 4.500
Container (TEU). Die Schiffe von heute übersteigen diese Kapazität. „Die
Erweiterung des Panamakanals wird die Passage von Schiffen bis zu 336
Metern Länge und einer Kapazität von 12.000 TEU (Pospanamax) zulas-
sen. Die neue Generation (Triple E Class) hat größere Ausmaße, die den
erweiterten Panamakanal nicht passieren können“, meinte Svendsen.

Die Los Triple E erreichen eine Länge von 400 Metern und eine Kapazität
von 25.000 TEU. Die Tendenz im Schiffsbau sind weit größere Schiffe.
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Man weiß, dass China in der Lage ist, solche Ingenieurbauwerke zu entwi-
ckeln und dass China in Kürze an erster Stelle der Weltwirtschaft stehen
wird. Das geopolitischen Ausmaß ist einer der Schlüssel, um das Interesse
der chinesischen Investoren am Großen Kanal zu verstehen. Auch für die
Nicaraguaner ist der zu erwartende Nutzen riesengroß. Die Berichte der
HKND Group sagen aus, dass der Kanal „im großen Maße die Distanz
zwischen den Ländern Asiens und Nordamerikas, zur Ostküste Südameri-
kas und zu den Ländern Europas verringern wird“. Er wird „fünf Prozent
des Welthandels aufzunehmen, was einen enormen wirtschaftlichen Nut-
zen für das Land darstellt.“ Der Bau und der Betrieb des Wasserweges
werden das Bruttoinlandprodukt (BIP) Nicaraguas verdoppeln und das
Land in das reichste Land Mittelamerikas verwandeln. Außerdem werden
am Bau des Kanals mehr als 50.000 Beschäftigte beteiligt sein. Die Inbe-
triebnahme wird 200.000 Arbeitsplätze bringen.

Entwicklung kontra Natur?

Der Kanal wird eine Länge von 278 Kilometern haben, davon 105 km durch
den Nicaraguasee, der das größte Süßwasserreservoir Mittelamerikas ist.
Es können Schiffe der Größe von 25.000 Containern oder Supertanker und
Frachtschiffe bis 400.000 Tonnen (dwt) durchgelassen werden. Der Kanal
wird zwischen 27,6 bis 30 Meter tief sein. Die Breite des Wasserweges
erreicht 230 Meter, in den Buchten der Passage 520 Meter. Das Ingenieur-
bauwerk sieht zwei Schleusen vor, eine am Pazifik und eine an der Karibik.
Das Vorhaben schließt den Bau eines Hafens an jeder Seite des Kanals
ein. Außerdem entstehen eine Freihandelszone, Touristikkomplexe, ein
Flughafen und ein ausgedehntes Straßennetz.

Aber nicht alles wird rosarot sein. Es sind extreme Einschnitte in die Um-
welt, einschließlich in ursprüngliche Räume, die in der nicaraguanischen
Natur geschützt sind, zu erwarten. Der Kanal wird negative Folgen auf die
biologische Artenvielfalt und auf seltene Arten haben. Für die Umwelt- und
Milderungsstudien investierte die Nicaragua Canal Development Invest-
ment Co. eine gehörige Geldsumme. Außerdem band sie vertraglich be-
kannte internationale Institute, um die sensiblen Themen zu bewerten. Das
Anfangsprojekt sah sechs mögliche Alternativen für den Kanalverlauf vor.
Die meisten von ihnen wurden wegen der Umweltschäden verworfen. Die
ausgewählte Trasse, die Alternative Nr. 4, ist die am wenigsten nachteilige,
aber auch nicht die billigste. Das Projekt, das sich von Rivas und vom
Fluss Tule im Westen bis Punta Gorda an der Karibik erstreckt, hat geplan-
te Kosten von 40 Milliarden US-Dollar und eine Bauzeit von voraussichtlich
fünf Jahren. Es soll also 2019 beendet werden.
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Zu den sensiblen Themen gehört, dass die Trasse ein Gebiet der großen
biologischen Vielfalt mit Ländereien der indigenen Bevölkerung und inter-
national geschützte Flächen durchquert. Das Bauwerk könnte dort die be-
reits schwache Wirtschaft beschädigen und zur Landflucht führen. Für jede
der Verwundbarkeiten hat die chinesische Company einen Plan der Kon-
tingente und Milderungen vorbereitet.

Der Entwurf sieht Schleusen mit Speichern für die Wasserressourcen vor.
Die Vergabebedingungen verlangen, dass „der Betrieb des Kanals keine
bedeutenden Veränderungen des Wasserspiegels des Nicaraguasees
verursachen“ und dass „der aktuelle Stand beibehalten und das Wasser-
angebot für den produktiven und häuslichen Gebrauch nicht beeinträchtigt
wird“. Der Kanal darf das Wasser nur aus der Mündung des Flusses Punta
Gorda (im Osten) nehmen. Das Angebot ist ausreichend für den Betrieb
des Kanals. Außerdem ist festgehalten, dass mit „dem Kanalbau an der
Karibikseite ein künstlicher See, ähnlich wie der Gatunsee in Panama, mit
einer Oberfläche von 395 Quadratkilometern angelegt wird, dessen Pegel
dem des Nicaraguasees entspricht und den man als ökologisches, land-
wirtschaftliches und touristisches Zentrum entwickeln kann“.

Während der Durchführung werden 41 Materiallager verteilt auf die Länge
des Kanals eingerichtet, die eine Gesamtfläche von 158 Quadratkilometer
einnehmen werden. Die Oberfläche dieser Gebiete wird anschließend pla-
niert und vor allem als landwirtschaftliche Nutzfläche genutzt.

Der Chinese, der weit weg ist

Bisher war Wang Jing eine unbekannte Person. Heute erscheint sein Ge-
sicht auf den Titelseiten der großen internationalen Zeitschriften. Er ist der
Präsident der Nicaragua Canal Development Investment Co. mit Sitz in
Hong Kong, des Betriebes, der das Bauwerk und seinen Betrieb steuern
wird, wofür er eine Konzession für 50 Jahren erhielt, mit der Option der
Verlängerung um die gleiche Zeit. Die Agentur Reuters beurteilte ihn als
„den rätselhaften Mann der Geschäfte mittels des Projekts des Großen
Interozeanischen Kanals in Nicaragua“, der „die Zweifel beiseite schiebt,
dass ein wenig Bekannter fähig sei, ein Bauwerk dieses Ausmaßes zu
bewerkstelligen“.

Reuters schaffte es, Informationen aus Peking zu erlangen. In der Repor-
tage von Matthew Miller „Der ‚gewöhnliche’ Millionär mittels des Großen
Kanals von Nicaragua”, heißt es. „Ich (Wang Jing) wurde im Dezember
1972 in Peking geboren. Die ganzen Jahre führte ich ein sehr normales
Leben.“
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Reuters weiter: „Wang studierte traditionelle Medizin an der Universität von
Jiangxi. Aber er brach das Studium ab, um die Traditionelle Schule für Ge-
sundheit und Kultur Peking Changping zu organisieren. Zu Beginn der
1990er Jahre reiste er nach Hongkong, um internationale Finanzen und
Investitionen zu studieren“. Dann arbeitete er in einer Goldmine, handelte
mit Präzisionssteinen und gründete die Yingxi Construction and Enginee-
ring Co, ein kleines Bauunternehmen, das an Projekten in Peking, Tianjin
und Kanton teilnahm. „Wang“, so setzt die Reportage fort, „wollte nichts zur
Herkunft seines Reichtums sagen“. „China hat ein Sprichwort: ‚Die kleinen
Fuchsfelle ergeben, wenn sie zusammengenäht werden, einen Mantel’. Ich
bin sehr bescheiden.“

Geostrategie

Das Projekt macht Schlagzeilen. Ein Bauwerk dieses Ausmaßes hat tief-
greifende Einflüsse auf die Geostrategie. Einige Interpretationen wirken
manipulierend und tendenziös. Die Beziehung zwischen den zurzeit herr-
schenden und entstehenden Mächten verbittern sich. Jedoch absorbiert
das Wirtschaftspotenzial dieses Seeweges die Mehrheit der Reibungen,
die er erzeugt. China ist der Hauptinvestor, Russland wird teilnehmen. Die
Vereinigten Staaten sind ebenfalls interessiert. Ohne Zweifel wird China mit
dieser Investition erstarken. Der Hauptauftragnehmer HKND Group hält
sich sehr bedeckt mit einer direkten oder keiner Beziehung zur asiatischen
Regierung und zu ihrer Präsenz in Lateinamerika und der Karibik. Der Ka-
nal wird China einen kurzen Weg nach Europa garantieren. Und wir wer-
den noch etwas anderes kennen lernen: Die Weisheit und den langen
Glanz der chinesischen Kultur.

Im transnationalen Medienspiel über die geopolitische Bedeutung dieses
Bauwerkes verschweigt man den Hauptakteur: Nicaragua mit seiner Regie-
rung, seinen Institutionen und seinem Volk. Wie immer werden wir, die
Armen des Südens, nicht beachtet. Die nicaraguanische Nation indes weiß
sehr wohl, welche Rolle sie spielt. Deshalb erließ sie das Gesetz 800 vom
Juli 2012, das Gesetz der Rechtordnung des Interozeanischen Kanals Ni-
caraguas. Sie ist eine Autorität des Großen Kanals, kundig und erprobt.

Die Mehrheit der Wissenschaftler der Linken Lateinamerikas verhält sich
ruhig, verantwortungsbewusst und pluralistisch. Es gibt keine Panikmache
und Überheblichkeit. Der Große Kanal wird keine Abhängigkeit Nicaraguas
von irgend einer Großmacht hervorbringen. Im Gegenteil: Er wird die Wirt-
schaft Nicaraguas und seine internationale Rolle verstärken sowie Mittel-
amerika, die Karibik und Lateinamerika bereichern.

***
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Startup baut Windpark im Ozean
Quelle: El 19 digital

Im Unterschied zu anderen Meeresturbinen, die in der Vergangenheit er-
richtet wurden, hat das Modell von Crowd Energy drei Windflügel, welche
beweglich sind und auf die ozeanische Bewegung ausgerichtet werden
können. Das ermöglicht eine effizientere Nutzung. Die Company wird ein
Windrad bauen, das bis zu 13 Megawatt Elektrizität erzeugen kann. Todd
Janca, Gründer von Crowd Energy, ergänzte, dass sein Modell mit der Idee
konzipiert wurde, die Bewegung der Meeresströmungen auszunutzen. Die
Company ist bestrebt, die Finanzierung mittels einer Sponsorenkampagne
zu erreichen. Über weitere Details informierte sie nicht.

***

Navarro lehnt Einheit der liberalen Fraktionen ab
Pedro Ortega Ramírez in El 19 digital

Die Vergangenheit ist Teil der Analyse, die der Abgeordnete der PLC
Wilfredo Navarro machte, als er feststellte, dass die Leute der PLI seiner
Partei „einen Fingerzeig geben“ wollen. Denn Eduardo Montealegre hat
vor, die Partei des Ex-Präsidenten Arnoldo Alemán zu absorbieren, wie das
schon mit der PLI von Virgilio Godoy geschah.

Die vermeintliche Unterschrift unter
einem „Rahmenvertrag der Einheit“
zwischen der PLI-MRS (Unabhängi-
ge Liberale Partei und Sandinistische
Erneuerungsbewegung) und der
PLC (Verfassungsmäßige Liberale
Partei) wird sich so verflüchtigen wie
das schon bei anderen Gelegenhei-
ten geschah.

Ein Startup, genannt Crowd Energy,
stellte ein neues Projekt vor, das in
der Lage ist, Meeresturbinen im O-
zeanbett aufzustellen. Nach Anga-
ben des Betriebes können diese
Anlagen eine variable Menge an
Megawatt Energie erzeugen, ausrei-
chend, um Tausende Heimstätten
mit Strom zu versorgen.
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„In erster Linie ist das weder eine Einheitserklärung noch eine Einheitsun-
terschrift. Es ist eine Absichtserklärung der Hundert, die sie unterschrieben
haben. Ich glaube das, weil ich in den 80er Jahren dabei war, als eine Ab-
sichtserklärung der Einheit unterschrieben worden ist... Das war nicht mehr
als eine Form, um ein Einheitsbild zu bieten, das im Innern des Liberalis-
mus nicht existiert. Der Liberalismus durchlebt eine schlimme Krise in der
Organisation und in der Führung“, sagte Navarro.

Er wandte sich an Eduardo Montealegre, die Maske fallen zu lassen und
zuzugeben, dass er die PLC verschwinden lassen will, so, wie man das mit
der PLI von Virgilio Godoy machte. „Eduardo und seine Leute können nicht
vom Liberalismus reden, weil sie weder dessen Doktrin, noch die liberale
Ideologie kennen. Sie verlassen die liberalen Werte. Sie wollen sich nur für
die Öffentlichkeit darstellen. Im Hintergrund wollen die Leute von Eduardo
Montealegre die PLC und Arnoldo Alemán zerstören, weil sie Instrumente
von Enrique Bolaños (Ex-Präsident Nicaraguas) waren, dem Eduardo die
Dokumente übergab, um Arnoldo Alemán einzusperren.”

Montealegre will keine Einheit. Er will eine Polemik im Inneren der PLC
schaffen, weil er persönlich Ambitionen hat. In der PLC soll es sechs Prä-
sidentschaftskandidaten geben, in der PLI nur einen. Der Größte, der Un-
ersetzliche, der Herrliche, der Herrscher will Präsidentschaftskandidat sein.
Es fragt sich, woher die PLI das Geld nehmen will, um die Hotels zu bezah-
len und die Kosten der Versammlungen zu begleichen. Die Unbekannte
bleibt in der Luft, nicht ohne vorher den Richter, der den Betrugsfall, in den
Álvaro Montealegre (der Bruder Eduardos) verwickelt ist, zu empfehlen, die
Angelegenheit behutsam zu behandeln, weil die meisten der fünf Millionen
US-Dollar aller Opfer dafür bestimmt sind, die Öffentlichkeitsarbeit dieser
Einheitsshow zu finanzieren.

Navarro spricht Eduardo Montealegre die Berechtigung ab, ehrlich zur ni-
caraguanischen Bevölkerung sprechen zu können, denn er hat persönlich
schwebende Verfahren mit der Justiz wegen des größten Betrugs mit den
sogenannten Wechselzertifikaten für Investitionen, besser bekannt als
CENIS. „Man kann nicht von einem Ehrenmann sprechen, wenn er von
Betrügereien gekennzeichnet ist... Er ist ein Mann, der Nicaragua 500 Milli-
onen US-Dollar schuldet. In der Nationalversammlung lebt er mit dem Urteil
wegen der CENIS.“

***
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Anhörung der des Massakers Beschuldigten
Tania Cerón Méndez in El 19 digital

Die Geladenen Wilfredo Balmaceda, Leonel Poveda, José Cortes Dávila,
José Meza Raudez, Eddy Gutiérrez, Rosendo Huerta, Zacarías Cano und
Jairo Obando Delgadillo sind des Mordes, der Konspiration, der Schäden
und schwersten Körperverletzungen sowie des organisierten Verbrechens
angeklagt. Während der Befragung, die vor dem 7. Strafgericht des Ge-
richtshofes in Managua stattfand, legte die Staatsanwältin María del Socor-
ro Oviedo Dokumente vor, welche die Teilnahme der Beschuldigten an
dem Verbrechen beweisen.

Nach Beendigung ihres Vortrags, bat die Staatsanwaltschaft die zuständige
Autorität in Person des Richters Henry Morales, die vorläufige Haft für die
Beschuldigten anzuordnen und die Verlegung des Prozesses in die Haupt-
stadt zu beschließen. Die Staatsanwaltschaft beantragte des weiteren die
Verhaftung der Verdächtigen Marvin Sequeira und Pablo Martínez alias
„Yalì”, denen vorgeworfen wird, Teilnehmer am Massaker gewesen zu sein
und die sich auf der Flucht befinden.

Die Beweise wurden vom Untersuchungsrichter angenommen. Er ließ die
Anklageerweiterung zu und stellte fest, dass sie den Bedingungen des
Gesetzes entspricht. Gleichzeitig bestätigte er die Vorsichtsmaßnahmen,
die im Verlauf des Prozesses anzuwenden sind.

Die Beschuldigten bleiben weiter in Untersuchungshaft. Das wird der Tat-
sache gerecht, dass sie des Mordes an unschuldigen und wehrlosen Per-
sonen verdächtig sind. Die Opfer waren auf dem Weg in ihre Heimatorte,
nachdem sie an einem der wichtigsten Ereignisse für das nicaraguanische
Volk teilgenommen hatten.

***

Zur öffentlichen Anhörung sind die
acht Beschuldigten der Attacke vom
19. Juli auf eine Karawane von Teil-
nehmern aus Esteli an den Feierlich-
keiten anlässlich des 35. Jahresta-
ges der Sandinistischen Volksrevolu-
tion in Managua vorgeladen worden.
Der Prozess soll am 3. Oktober 2014
beginnen. Die Beweise für die Tat
von Tipitapa sind erdrückend.
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