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Baustart für den Großen Interozeanischen Kanal
Von Wolfgang Herrmann

Am 22. Dezember 2014 wurde in zwei offiziellen Staatsakten der Start-
schuss für das größte und komplizierteste Bauwerk des 21. Jahrhunderts,
den Großen Interozeanischen Nicaraguakanal, gegeben.

Der zentrale Akt fand im Haus der Völker in Managua statt. An ihm nahmen
der Präsident der Republik Daniel Ortega Saavedra, der Präsident der
Gruppe HKND Wang Jing, der Armeegeneral Julio César Avilés, die Chefin
der Nationalpolizei Oberkommissarin Aminta Granera Sacasa, der Vize-
präsident General a.D. Omar Halleslevens, der Präsident des Obersten
Rates der Privatunternehmer (COSEP) José Adán Aguerri und die Vertre-
ter der Unternehmen, die am Projekt mitwirken, teil.
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An der Eröffnungszeremonie in Rivas, wo die Bauwerke der Einfahrt in den
Großen Interozeanischen Nicaraguakanal beginnen werden, nahmen der
Vizepräsident der Republik Omar Halleslevens, der Präsident der HKND
Group Wang Jing, der Investberater von ProNicaragua Compañero Lau-
reano Ortega Murillo, Mitglieder der Kommission des Großen Nicaragua-
kanals, Vertreter der Regierung und staatlichen Organe, Universitäten und
Betriebe teil.

I.
Comandante Daniel Ortega erklärte in seiner Ansprache, dass der Inter-
ozeanische Kanal dem nicaraguanischen Volk, Lateinamerika und der Welt
gehören wird.

Mit dem Start der Bauwerke wurde, so Ortega, die Verwirklichung des gro-
ßen Traums des Befreiers Simón Bolívar in Angriff genommen. Als sich
General Sandino vor 85 Jahren mit den nordamerikanischen Invasoren traf,
gab er das Manifest „Der Große Traum Bolivars“ bekannt. Dort erwähnte er
die strategische Bedeutung des Golfs von Fonseca und des Kanals durch
Nicaragua. Sandino ließ das Dokument unter den Präsidenten der Region
zirkulieren, obwohl das wenig Erfolg versprach, denn die damaligen Man-
datsträger hatten sich bereits der Politik des nordamerikanischen Imperi-
ums untergeordnet.
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Dieses Manifest war ein sehr vorausschauendes Dokument, das für die
regionale Einheit eintrat, die heute Realität wird. Es ist kein Zufall, dass das
Kanalbauwerk in einer Zeit entsteht, in der die Einheit und Integration der
Region voranschreitet. Dank des Pioniergeistes solcher Persönlichkeiten
wie Fidel Castro und Hugo Chávez entstanden solche Gemeinschaften wie
die Bolivarianische Alternative unserer Völker (ALBA) und die der Latein-
amerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC).

In Juventud Rebelde wies René Tamayo darauf hin, dass die Welt einen
Prozess der regionalen Komplettierung erlebt, von dem alle profitieren, vor
allem Mittelamerika und die Karibik. Wenn der erweiterte Panamakanal und
der Große Nicaraguakanal im nächsten Jahrzehnt in Funktion sein werden,
wird die Passage der großen Schiffe „Pospanamax“ und der monumenta-
len „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 Landverkehr, sondern auch in den Betrieben des Ex-
ports und der Importverteilung, der Landwirtschaft, des Tourismus und der
neuen Technologien... Länder wie Kuba, mit der Spezialzone „Mariel“ und
dem kürzlich mit China abgeschlossenen Vertrag für das Projekt des Baus
des Riesenterminals im Hafen von Santiago de Cuba, bereiten sich ernst-
haft auf das neue Szenario vor. Das gleiche geschieht mehr oder weniger
in der Umgebung eines halben Dutzend Großflughäfen, die in der Karibik
und im Golf von Mexiko liegen. Die kubanischen Docks werden zwischen
den Landesspitzen liegen. Sie sind die neuesten. Und es kommt eine ex-
klusive Nische hinzu: Kuba wird eine regionale und weltbedeutende Macht-
stellung in der Biotechnologie und der Medizin- und Pharmaindustrie ein-
nehmen... Alle mittelamerikanischen Länder, außerdem Mexiko und Ko-
lumbien, haben „Trockenkanäle“ projektiert und gebaut, um per Eisenbahn
und Autobahnen den Pazifik und Atlantik zu verbinden. Man kann sie bis
weithin sehen. Die unfehlbaren Bilanzen der wirtschaftlichen Rationalität
und die Zeit werden entscheiden. Zweifellos sind alle diese Kanäle, ob zu
Wasser oder zu Lande, vom kolumbianischen Fluss Truando bis zum me-
xikanischen „Trockenkanal“ Tehuantepec, in der Lage, auf der regionalen
Skala eine industrielle, landwirtschaftliche und Dienstleistungssynergie zu
erzeugen, aus der die Wirtschaft und die Völker gewinnend hervorgehen
können.

II.
Ortega machte darauf aufmerksam, dass der gewaltige Sprung im Einheits-
und Integrationsbestreben der lateinamerikanischen und karibischen Staa-
ten auch ein Ergebnis der Annäherung der Völker der Region und Chinas
ist. Das Zusammentreffen Nicaraguas und Chinas ist nach seinen Worten
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ein anderes, als das, bei dem die Nordamerikaner nach Nicaragua kamen,
um die Bahnlinie zu eröffnen. Damals, im Jahre 1856, rissen die Nordame-
rikaner die Präsidentschaft in Nicaragua an sich und dekretierten die Skla-
verei. Später dann intervenierten die Vereinigten Staaten militärisch und
zwangen dem Land Verträge auf, die es unmöglich machten, einen Kanal
ohne Zustimmung der Supermacht aus dem Norden zu bauen. Die Chine-
sen kamen nicht mit Truppen nach Nicaragua, um das Land zu okkupieren.
Sie kamen mit ihren Ressourcen, ihren Kapazitäten, ihrer Entwicklung,
ihrer Technologie und Wissenschaft.

Der historische Teil der Rede Ortegas ist beachtenswert, weist er doch
darauf hin, warum die sandinistische Regierung ein chinesisches Unter-
nehmen mit der Planung und Ausführung des Megaprojekts beauftragte.
Die Bedingungen stimmten einfach. Die Chinesen hatten ein Angebot ge-
macht, das Nicaragua von den USA nie erhalten hätte. Und so sind auch
die von den USA und den einheimischen Rechten gesteuerten Protestakti-
onen zu verstehen. Gerade die Konservativen und Liberalen Nicaraguas,
die sich in der Geschichte des Landes nie geziert hatten, das Land dem
Imperium aus dem Norden auszuliefern, lassen ihr Leib- und Magenblatt La
Prensa verkünden: „Ortega liefert Nicaragua einem Chinesen aus!“

Dieser Chinese Wang Jing, Präsident der Gruppe HKND, Auftragnehmer
des Baus des Großen Interozeanischen Kanals, drückte seine Überzeu-
gung aus, dass dieses Bauwerk in der geplanten Zeit dank der Anstren-
gungen und Teilnahme des nicaraguanischen Volkes und der Wissen-
schaftler und Fachleute der Unternehmen aus China und aus anderen Tei-
len der Welt entstehen wird.

Er bezeichnete die Route des Großen Kanals als „Seidenstraße des 21.
Jahrhunderts“. Sie wird Nicaragua Entwicklung bringen und erlauben, den
Abstand zwischen östlicher und westlicher Welt zu verkürzen. Über den
Nicaraguakanal wurde mehr als hundert Jahre gesprochen. Er war ein
gefangengehaltener Traum. Heute nun, im 21. Jahrhundert, steht die Erfül-
lung dieses Traums auf die Tagesordnung.

Wang Jing widmete einen Teil seiner Rede dem wirtschaftlichen und sozia-
len Entwicklungsprozess Chinas, auf dem das Land, basierend auf der
Erfahrung, im Bereich der Infrastruktur zu akkumulieren, in den ver-
gangenen Jahrzehnten voranschritt. In diesem Prozess widerspiegelt sich
nach seinen Worten der kämpferische Charakter des chinesischen Volkes.
„China hat reiche Erfahrungen gesammelt. Chinesen haben keine Angst
vor Schwierigkeiten. Sie können kämpfen und verantwortlich sein. Diese
Charaktereigenschaften haben geholfen, den chinesischen Betrieben die
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Kraft zu geben, diesen Nicaraguakanal, der das größte und komplizierteste
Projekt der Welt sein wird, zu entwickeln“, sagte er.

Vor 2100 Jahren öffneten die chinesischen Vorfahren von Wang Jing mit
unvorstellbarer Courage die Seidenstraße, die zu einem Entwicklungsmo-
tor der menschlichen Zivilisation werden sollte. Damals wurde der große
Entdecker- und Gründergeist geweckt. Auf der gigantischen Baustelle des
21. Jahrhunderts treffen sich also nach über 2000 Jahren auf dem ameri-
kanischen Kontinent zwei Kulturen.

III.
Es steht außer Frage, dass der Nicaraguakanal einen bedeutenden Ein-
fluss auf den Welthandel haben wird. Für die Sandinisten ist aber noch
wichtiger, dass die Reichtümer, welche ein Projekt dieser Größenordnung
mit sich bringt, Nicaragua aus der Armut führen werden. „Die Nicaraguaner
sollen nicht mehr in andere Länder emigrieren müssen, um bessere Ar-
beitsbedingungen zu suchen“, meinte der Comandante.

Der Kanalbau bedeute jedoch nicht, dass das Land die Grundlinien seiner
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, wie sie die Landwirtschaft, die
Industrie und das Handwerk darstellen, verlassen wird. „Der Kanal wird uns
die Mittel geben, um die produktiven Aktivitäten voranzutreiben, um den
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kleinen Produzenten, die heute noch keine Kredite bekommen, um ihre
Finkas, ihre Grundstücke verbessern zu können, Kredite zu gerechten Zin-
sen auszureichen“, so Ortega. Er deckte noch einen anderen wichtigen
Aspekt auf. Mit diesen Ressourcen wird man auch regionale Initiativen wie
ALBA, PETROCARIBE und SICA mächtiger machen. Das wird gut für La-
teinamerika und die Karibik sein.

In Rivas betonte Vizepräsident Halleslevens, dass der Kanal nicht nur den
Nicaraguanern die Verbindung zwischen Pazifik und Karibik bieten wird. Er
wird auch die Welt verbinden, er wird Asien mit dem Osten Lateinamerikas
und Nordamerikas verbinden. Er wird die Ausgaben der Marktbewegungen
erheblich senken. „Nicaragua wird mit diesem Kanal fünf Prozent dessen
bewegen, was heute der internationale Handel über die Meere bewegt...
Wir sprechen davon, dass sich das Bruttoinlandprodukt Nicaraguas ver-
doppeln wird.“

Bauherr und Auftragnehmer sind sich einig, dass der Kanal 2019 fertig sein
soll. Um diese Aufgabe zu bewältigen, sind die Anstrengungen aller not-
wendig. Der Präsident der HKND stellte den Arbeitsplan für 2015 vor. Im
ersten Quartal sieht er die Vermessung, den Entwurf und die Akquisition
der Grundstücke und auch den Bau der Zubringer-Autobahn für die Ost-
trasse des Kanals vor. Im zweiten Quartal soll die Ausschreibung für die
Vorplanung des Projekts erfolgen. Gleichzeitig beginnen die Vermessung,
der Entwurf und die Akquisition der Flächen und der Bau der Zubringer-
Autobahn für die Westtrasse des Kanals. Außerdem werden die Studien
des Umwelteinflusses geprüft. Im dritten Quartal soll die Ausschreibung
und der Beginn der Bauwerke für die Evakuierung der Gemeinden El Tule
und La Unión erfolgen. Im vierten Quartal beginnt dann die Ausschreibung
des Entwurfs und des Baus der Schleusen im Osten und im Westen der
festgelegten Route.

Ortega informierte darüber, dass eine Mission der RAMSAR (Indigenen-
Organisation) vor der HKND-Gruppe (das chinesische Unternehmen) mit
der Forderung auftrat, die Feuchtraumgebiete von San Miguelito zu schüt-
zen und zu verbessern. In den ersten Monaten des Jahres 2015 werden
die Studien vorgelegt, welche die Maßnahmen enthalten, um Forderungen
wie die der RAMSAR zu respektieren.

Der Comandante unterstrich die Bedeutung des Arbeitsplanes für 2015,
den Wang Jing vorgestellt hatte. Darin hat die Aussprache mit der Bevölke-
rung Vorrang, die von den Projekten, die Teil des Großen Kanals sind,
berührt wird. Die Idee besteht darin, diesen Teil der Bevölkerung zu ent-
schädigen und ihm die Möglichkeit zu geben, sich auf Grundstücken in der
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Nähe des Kanals anzusiedeln, die einen höheren Wert haben, was wieder-
um Einfluss auf einen höheren Lebensstandard haben wird.

Wang Jing machte darauf aufmerksam, dass es Momente geben kann, in
denen unfreiwillige Hindernisse auftreten können. „Am Projekt gibt es kei-
nen Lug und Betrug. Wir werden zusammen mit der Kommission des Gro-
ßen Kanals alle Probleme studieren, analysieren und bestrebt sein, sie im
gegenseitigen Einvernehmen zu lösen. Wir werden alles Notwendige tun,
damit Ihre Sorgen vollständig beseitigt werden können und damit Sie voll-
ständig zufrieden sind“, versprach Wang Jing.

Er kündigte einen Sozialplan der HKND für die Bevölkerung an. Er beinhal-
tet die Ausreichung von 50 Stipendien an Spezialuniversitäten in China, um
Laufbahnen im Zusammenhang mit den Projekten des Großen Kanals zu
studieren. Auch auf diese Weise will man zur Entwicklung Nicaraguas bei-
tragen. Zu diesem Plan gehören Geschenke in Form von zehn Ambulan-
zen und Feuerwehren sowie die Renovierung und Erweiterung von drei
Krankenhäusern, die an der Kanalroute liegen.

IV.
In den Tagen der Verkündung des Baustarts kam es zu Protestkundge-
bungen. In der Gemeinde El Tule löste die Polizei eine Versammlung von
Bauern auf, die gegen den Kanalbau protestierten. In der Nacht vom 23.
zum 24. Dezember nahm die Polizei 26 Protestierende fest. Am Abend des
24. Dezember ließ sie 18 Verhaftete wieder frei.

„Wir wollen die Worte des Diktators Ortega aufnehmen, die er anlässlich
des Massakers am vergangenen 19. Juli aussprach. Da sagte er: ‚Um ei-
nen solchen Akt auszuführen, muss das Herz voller Hass und Groll sein.’
Heute erinnere ich Ortega an diese Worte. Das Herz der Kommissarin A-
minta Granera (Chef der Polizei) muss voller Hass und Groll gegen das
nicaraguanische Volk sein. Wir fordern Gerechtigkeit und unsere Rechte.
Wir fordern unsere Böden, damit die Produzenten das Recht haben, unse-
re Böden zu bestellen“, äußerte Henry Ruiz vom Nationalrat für die Vertei-
digung der Böden, der Seen und der nationalen Souveränität. (Henry Ruiz
war in den 1980er Jahren Mitglied der Nationalleitung der FSLN und Minis-
ter für Außenwirtschaft. Die Rechten nannten ihn damals wegen seiner
Nähe zur Sowjetunion „roter Wirtschaftszar“.)

Eine Gruppe von Bürgern, Vertretern von Vereinen und politischen Partei-
en versammelten sich in Masaya in der Siedlung, die als Haus Leña be-
kannt ist, um gegen den Bau des Großen Interozeanischen Kanal zu pro-
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testieren und die Freilassung der sechs Inhaftierten aus El Tule und Nueva
Guinea zu fordern.

Die Initiatoren dieser Protestveranstaltungen waren die mit der Unabhängi-
gen Liberalen Partei (PLI) verbündete Sandinistische Erneuerungsbewe-
gung (MRS) sowie von den USA finanzierte Nichtregierungsorganisationen.
„Nein zum Kanal!“, „Nein zur chinesischen Invasion!“, „Nein zur Übergabe
der nationalen Souveränität an Ausländer!“

Hauptinhalt der Proteste waren Grundstücksfragen an der Trasse des Ka-
nals. Die Proteste veranlassten die Regierung, sofort die Aufklärungsarbeit
unter der von Baumaßnahmen betroffenen Bevölkerung zu verstärken. Der
Sprecher der Kommission des Großen Interozeanischen Kanals Telémaco
Talavera trat vor Hunderten Bauern der Siedlung La Fonseca in der Muni-
zipale Nueva Guinea, in der Autonomen Region Atlantik Süd (RAAS), auf.

„Wenn Sie von Respekt sprechen, dann sperren Sie nicht die Leute ein, die
protestieren, während Sie die Chinesen schützen“, klagte Javier Martínez
aus La Esperancita I.

„Wer hat Sie autorisiert, die privaten Finkas auszumessen? Es gab Bera-
tungen. Heute sind wir wütend... Sie handeln am Rande des Gesetzes.
Respektieren Sie uns!” forderte Cristino Dávila aus dem Dorf La Angostura.

Talavera sagte, dass die Kommission und die Regierung es versäumt hät-
ten, eine eindeutige Information zu verbreiten. Er klärte auf, dass keine
Grundstücke besetzt worden sind. Die Entschädigungszahlungen werden
mit jedem betroffenen Grundstückseigner vereinbart. Das sei Aufgabe der
Kommission, nicht der HKND-Gruppe. Betroffen sind nur die Eigentümer,
die im Zwei-Kilometer-Raum der Kanaltrasse und der Zubringerautobahn
liegen. Neben den Entschädigungszahlungen werden Schulen, Gesund-
heitszentren und Stromleitungen gebaut.

***
Der Baustart für den Großen Interozeanischen Nicaraguakanal ist gege-
ben. Wir wünschen den Erbauern, dass sich ihre Pläne erfüllen.

***
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Ernesto Cardenal gegen den Kanal
Edwin Sánchez in El 19 Digital

Ernesto Cardenal hat keine eigene Meinung. Er frischt lediglich die Lügen
auf, welche die Rechte über den Kanal verbreitete. Das Einzige, was ein-
deutig von ihn kommt, ist sein großer alter Groll gegen Rosarie Murillo. Mit
der Verachtung eines Despoten des 19. Jahrhunderts meint Cardenal: „Der
Präsident Daniel Ortega mit der uneingeschränkten Macht, die er und seine
Frau über das Land haben…”.

Einerseits steht da der Politiker Cardenal, andererseits ein verbitterter Op-
ponent der Revolution, die er für „verloren“ hält. Die großen Veränderungen
in der Geschichte sind nicht auf die Geschenke einiger Märchen zurückzu-
führen, sondern auf die Nation. Auf diesem Weg wird man einige zurück
lassen, weil sie aus persönlichen Interessen nicht zu den „Versagern der
Bewegung“ gehören wollen. Nach der Wahlniederlage von 1990 „prophe-
zeite“ er „den Zusammenbruch“ der FSLN. Eine fehlerhafte Vorhersage!

Nach der Erzählung dieser Leute musste die Frente, als sie „zusammen-
brach“, einen anderen Kurs nehmen. Daraus entstanden die Dissidenten,
unter ihnen Cardenal. Aber der Sandinismus brach im Wahljahr 1996 nicht
zusammen, sondern er begann, in der Bevölkerung Vertrauen zurück zu
gewinnen. Diejenigen, die darauf setzten, der FSLN den Gnadenschuss zu
geben, mussten erkennen, dass der Schuss nach hinten los ging.

Nicht die FSLN, sondern diese Gruppe brach zusammen. Das nicaraguani-
sche Volk honorierte nicht, dass sie Roberto Rivas die Ernennung zum
Präsidenten des Obersten Wahlrates verweigerte.

Als Cardenal mit aller Verbitterung den Interozeanischen Nicaraguakanal
verfluchte, besaß er weder ein Kirchenamt noch ein Kulturkatheder. Der da
sprach, beruft sich auf eine kleine Organisation, die seit 18 Jahren bei
Wahlen niemand wahrnimmt. Die FSLN war am 19. Juli 1979 achtzehn
Jahre alt, als sie die Militärdiktatur Somozas vertrieb.

Nehmen wir an, dass sich Cardenal um den Großen See Sorgen macht.
Der Aberglauben zum Kanal ist die gleiche Reaktion wie die der mittelalter-
lichen Spanier, als sie festen Boden erreichten und rätselten, wie sie die
Schiffe von Kolumbus auf die andere Seite des Landes bringen könnten.
Sie berichteten davon, dass hundert Meilen von den Azoren entfernt ein
Meer voller Ungeheuer, tiefer Abgründe, böser Geister und tausend
schrecklicher Sagen existiere.
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Damit konnte man zu Zeiten Kolumbus’ die Menschen erschrecken. In
Zeiten der Wissenschaften und Technologien zieht die Nummer nicht mehr.
Welcher Student des Wasseringenieurwesens nimmt denn im ernst an,
dass das süße Wasser des Nicaraguasees ins Meer fließt?

Und so predigt Cardenal: „Man wird das Wasser des Sees nicht mehr trin-
ken können.“ „Die Inseln werden versinken.“ „Das Land wird in Nicaragua
Nord und Nicaragua Süd geteilt.“ „Ich esse jetzt noch ausreichend Fisch,
denn danach fangen ihn die Chinesen und verpacken ihn in Dosen.“

***

General Avilés: Der Kanal wird Realität
Pedro Ortega Ramírez in El 19 Digital

Armeegeneral Julio César Avilés Castillo erklärte anlässlich des Aktes zu
Ehren des Soldaten des Vaterlandes, dass alle Angehörigen der Armee
Nicaraguas bereit sind dazu beizutragen, dass das Projekt des Großen
Interozeanischen Kanals Realität wird.

Der General sprach auch über den Sicherheitsplan auf dem Lande. 1500
Angehörige der Armee beschützen die Finkas während der Kaffeeernte in
den Departements von Madriz, Nueva Segovia, Matagalpa, Jinotega, Ma-
nagua, Carazo und Boaco.

***

„Wir sind überzeugt, dass dieses
Projekt Realität wird. Bereits in den
vergangenen Wochen haben wir mit
unseren Mitteln zu Wasser, in der
Luft und auf dem Lande bei der Fest-
legung des Kanalverlaufs geholfen“,
sagte Avilés. Er betonte die Bedeu-
tung des Projektes für die wirtschaft-
liche Entwicklung des Landes, aber
auch für die Zukunft der Region, des
Kontinents und der Welt.
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„Hier spricht Radio Sandino!“
Von Mario Zúniga von Radio Sandino in El 19 Digital

„Hier spricht Radio Sandino, die offizielle Stimme der Sandinistischen Front
der Nationalen Befreiung! Wir senden von einem Ort in Nicaragua...“. Das
sagte Oscar Mazier auf Welle 49. Man stellte den Sender aber besser ganz
leise, denn ihn zu hören, war ein Verbrechen. Dieser Satz war die Geburts-
stunde der Mythos des Radios, das als Stimme fungierte, welche die Nica-
raguaner nicht hatten, um der Somoza-Diktatur zu sagen: „Es reicht!“

Am 22. November 1977 sendete der geheime Sender Radio Sandino zum
ersten mal aus Costa Rica. Die Brüder Humberto und Daniel Ortega, Dio-
nisio Marenco, Maritza Cordero, José Valdivia, Daysi Zamora, Iván Monte-
negro und Rosario Murillo begannen auf diese Weise, den diktatorischen
Maulkorb gegen die Meinungsfreiheit zu zerschlagen.

Anfangs sendete Radio Sandino nur eine halbe Stunde, jeweils um sechs
Uhr morgens, um sechs Uhr abends und nachts um 10 Uhr. Das war so,
weil der Sender mit vier Kilowatt nicht die Kapazität hatte, um längere Zeit

Aus der Geschichte
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zu senden. Später erhielten die Sandinisten aus Panama eine neue Sen-
destation mit fünf Kilowatt auf der Kurzwelle.

Man hörte von nun an Botschaften, politische Orientierungen und Informa-
tionen über den bewaffneten Kampf in den Bergen und Städten. Der Sen-
der war eine Gefahr für das Militärregime der Familie, die das Land mehr
als vierzig Jahre regierte, indem sie ab und zu gefälschte Wahlen durch-
führte, Marionetten an die Regierung brachte und bestimmte, wer Oppositi-
on zu sein hatte. Der Sender war eine Gefahr für das Regime. Oscar Ma-
zier sagte in einer seiner Sendungen: „... woher sie auch kommen, ihnen
entwischt kein Somozist. Tod dem Somozismus!“

Die Mission bestand darin, das Volk aufzurufen, in den bewaffneten Kampf
gegen die Nationalgarde einzutreten und die Volksmilizen zu bilden. Die
internationalen Nachrichtenagenturen, die bis dahin vom Bürgerkrieg in
Nicaragua kaum etwas mitbekamen, hatten nun ein geheimes Signal als
Referenz. In einem Interview mit einer nationalen Zeitung erzählte Oscar
Mazier vor einigen Jahren, dass sowjetische Journalisten, die von der Süd-
front berichteten und von der Art, in der Sender Sandino informierte, beein-
druckt waren, fragten, in welcher Form sie helfen könnten“.

„Ich sagte ihnen: Wenden Sie sich an Radio Moskau, damit es unseren
Sender mehr Platz auf der Kurzwelle gibt“, erinnerte sich Mazier. „Radio
Moskau reagierte, gab uns etwas Platz und wir konnten unsere Signale in
besserer Qualität senden. Auch Radio Habana de Cuba solidarisierte sich
mit Sandino und sendete unser Signal.“

Comandante José Valdivia erzählte von der Geburt des Senders. Er ging
nach der sandinistischen Offensive vom Oktober 1977, als die Gefängnisse
von San Carlos, San Fabián, Masaya und andere attackiert wurden, das
erste mal in den Äther. Den alten Sender hatten die Sandinisten in Costa
Rica von einem Nicaraguaner namens Eliseo González reparieren lassen.
Die ersten Sendungen waren Berichte von den verschiedenen Fronten und
revolutionäre Musik. „Daniel Ortega sprach oft im Radio und informierte
über die Aktionen der FSLN in Nicaragua”, so Valdivia.

Es dauerte bis zum 20. Juli 1979, als die Nicaraguaner das erste mal frei
das Signal ihres Senders hören konnten, das sich über das gesamte Terri-
torium ausbreitete. Sie wussten, woher es kam. Die unverwechselbare
Stimme von Humberto López Casco vibrierte, die Botschaft war einfach
und doch so groß: „Hier ist das freie Nicaragua! Versammelt euch alle auf
dem Platz der Revolution!“
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Das Signal wanderte schon nicht mehr von einem Punkt zum anderen.
Managua war der Sitz. Die Anlagen befanden sich anfangs im Gebäude
von ABC-Radio, dort, wo der Kanal 6 des Fernsehens war.

Mit der Begleitung der Sandinistischen Volksrevolution legte Radio Sandino
seine Linie, sein Programm und die interne Organisation fest und wurde so
die offizielle Stimme der FSLN. Die Leitung ging zunächst an Maritza Cor-
dero, später dann an Jesús (Chuno) Blandón und danach an Humberto
Sánchez Martinica. Unter den bekanntesten Sportkommentatoren waren
Enrique Armas, Pepe Ruíz, Iván Centeno und Luis Padilla. Zu den Spre-
chern gehörten Eduardo López Meza, Nohemí Mayorga, Pepe Areas, Ce-
sar Estrada, Dimas Vado und Maynor Curtis.

Angesehene Journalisten wie Anuar Hassan, Ada Luz Monterrey, Luis
Bustamante, Antenor Peña Solano, Giovanni Loásiga, Elizabeth Romero,
Daysi Tórrez, Roberto González, Gloria Martínez, Teatino Santana und der
Dekan Rodolfo Molina Tapia waren bei Radio Sandino tätig. In den Hör-
sendungen erzählte mehr als 30 Jahre lang der erfahrene Luis Manuel
Somariba, genannt „El Pato”.

Als die FSLN 1990 die Wahlen verlor, musste Radio Sandino seine Rolle
innerhalb der entstandenen sozialpolitischen Verhältnisse neu bestimmen.
Es begann ein Zeitabschnitt, in dem die neoliberalen Regierungen den
Sender mittels der Strategie der Störungen und Abschaltungen mundtot
machen wollten. Der bis 2005 tätige Sprecher und Direktor Conrado Pine-
da erzählte, dass die wirtschaftliche Situation sie fast fertig gemacht hat. Er
erinnerte daran, dass zeitweilig die Notwendigkeit bestand, das Eigentum
des Personals mit Hypotheken zu belasten und alles zu tun, um das Pro-
jekt des Radios des Volkes am Laufen zu halten.

Der dynamische Kontrolleur und Organisator des Programms „Sandinisti-
scher Geschmack” Lázaro Trejos bestätigte, dass „wir den Angestellten oft
nichts bezahlen konnten und sie aus der eigenen Tasche leben mussten.
Sie wussten, dass die neoliberalen Regierungen sie hassten und dass sie
alles taten, um unser Radio zum Schweigen zu bringen. Aber was die So-
mozagarde nicht schaffte, schafften sie auch nicht.“

Und so überlebte Radio Sandino bis die Etappe der Modernisierung kam.
Mit der Unterstützung einer Gruppe vom „Netz der jungen Kommentatoren“
der Sandinistischen Jugend „19 de Julio“, gewann Radio Sandino neue
Hörer und inszenierte dynamische Programme, ohne das ursprüngliche
Profil des Senders zu verlieren.

***
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Ein hoffnungsvoller Jahresbeginn
Von Wolfgang Herrmann

In Informe 12/2014 berichteten wir über die Nicaraguareise von Fernando
González, einen der fünf kubanischen Helden. Wir hatten gerade Redakti-
onsschluss, da kam für uns alle die freudige Kunde, dass die „Los Cinco“
frei sind und dass es zwischen den Vereinigten Staaten und der sozialisti-
schen Republik Kuba in Zukunft normale Beziehungen geben soll.

Wir haben dem Botschafter der Republik Kuba in der Bundesrepublik
Deutschland René Juan Mujica unsere Glückwünsche übermittelt. Die Frei-
lassung der letzten drei kubanischen Helden bedeutet einen Sieg der lang-
jährigen internationalen Solidarität, des Kampfes der Völker Lateinamerikas
und der Karibik für ihre Unabhängigkeit, der Proteste in den Organen der
Vereinten Nationen und auch unserer bescheidenen Anstrengungen.

Einige Freundinnen und Freunde betrachten die Entwicklung der Bezie-
hungen zwischen Kuba und den USA mit Sorge. Die Unterwanderung des
Staates Kuba und sein Zusammenbruch könnten damit voranschreiten.

Aus dem Vereinsleben
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Man kann es aber auch anders sehen. Die Herstellung diplomatischer Be-
ziehungen zwischen Kuba und den USA, die Ankündigungen, die 50jährige
Blockade der USA gegen Kuba aufzuheben und das Folterlager in Guanta-
namo aufzulösen, sind Ergebnisse langjähriger internationaler Solidarität
und vor allem der wachsenden Einheitsbestrebungen der Länder Latein-
amerikas und der Karibik. Es wird niemanden geben, der Kuba an einem
Fluss im Kaukasus verschachert.

Seit Jahren verstärkte sich der Protest gegen den von den USA betriebe-
nen Ausschluss Kubas aus der Organisation der Amerikanischen Staaten
(OAS). Mit der Gründung der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Ka-
ribischer Staaten (CELAC) drohte das Ende der OAS, denn die 38 CELAC-
Mitgliedsstaaten kündigten an, nicht mehr zur OAS zu kommen, wenn Ku-
ba weiter ausgeschlossen bliebe. Einige Länder, darunter Nicaragua, de-
monstrierten das bereits seit drei Jahren. Zum OAS-Gipfel nach Panama
lud dessen Präsident gegen den Willen der US-Administration Kuba ein.
Darf man nicht annehmen, dass die zunehmende Wahl fortschrittlicher
Regierungen auf dem mittleren und südlichen Teil des Kontinents und der
damit einhergehende neue Zusammenhalt der Völker Lateinamerikas und
der Karibik die US-Administration zwangen, ihre Blockadehaltung auf-
zugeben?

Stellen wir uns vor, wenn nach der Fertigstellung des Nicaraguakanals das
karibische Becken eine Drehscheibe des Welthandels sein wird. Und das
alles vor den Küsten Kubas. Kuba braucht nicht vordergründig unsere
Warnungen, Kuba braucht vor allem unsere verstärkte Solidarität!

Acht Jahre nach unserer Gründung werden wir im Juni unsere Hauptver-
sammlung durchführen und mit dem traditionellen Sommerfest verbinden.
Wir werden beim 1.-Mai-Fest in Mescherin an der Oder, bei der Fiesta de
la Solidaridad in Berlin und bei den Friedensfesten in Graal-Müritz und
Strausberg dabei sein. Die ersten Anfragen für Vorträge sind bereits einge-
gangen. Wir sprechen über die Entwicklung in Nicaragua, die Geschichte
der FSLN und über den Großen Interozeanischen Kanal.

Informe geht ins zwölfte Jahr. Wir werden weiterhin auf unsere Art und
Weise über das Leben und die Entwicklung in Nicaragua und seiner Um-
gebung berichten. Unser Mitglied Jürgen Mirtschink führt die Spanischkur-
se weiter: Ein wichtiger Beitrag zur Völkerverständigung.

***
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