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Nägel mit Köpfen
Von Wolfgang Herrmann

Seit zwei Jahren bewegt das Projekt des Großen Interozeanischen Nicara-
guakanals die internationale Öffentlichkeit. Befürworter und Gegner traten
auf den Plan. Die einen unterstützten das Vorhaben der sandinistischen
Regierung, einen Weg zu finden, auf dem das nicaraguanische Volk die
extreme Armut hinter sich lassen und die Mittel erwirtschaften kann, um
den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Dieser Wille der sandinisti-
schen Regierung ist das Hauptmotiv für das gigantische Projekt. Über ihn
kann ich mich weder lustig machen noch dagegen auftreten. Warum lassen
die Kritiker bis Gegner des Vorhabens dieses Motiv außer acht?

Die Sandinisten und ihre Verbündeten haben in der Vergangenheit Großes
geleistet. Sie haben eine brutale Diktatur vertrieben, einer Weltmacht wi-
derstanden und die neoliberalen Widersacher auf dem Wege demokrati-
scher Wahlen in die Schranken verwiesen. Ihnen kann man doch zutrauen,
ein solches Megaprojekt zu stemmen oder?
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Inzwischen haben Unternehmensvertreter aus aller Herren Länder Nicara-
gua besucht und geortet, welches Stück sie vom Kuchen abbekommen
können. Das Interesse, in Nicaragua zu investieren, ist groß. Am 11. Juni
erhielt das Projekt des Großen Kanals anlässlich des 13. Forums für Infra-
struktur Lateinamerikas, das in Antigua, Guatemala, stattfand, den Preis
des Strategieprojekts des Jahres und des Arbeitsbeschaffungsprojekts
des Jahres.

Auf dem 6. Internationalen Forum für Infrastruktur, Investitionen und Bau-
wesen von CELAC und China in Macao, China, stand das Projekt des
Großen Kanals in der ersten Reihe des Interesses chinesischer Unterneh-
men und Investoren. Hauptthema des Forums war, wie die Infrastruktur
nicht nur die Häfen, Flughäfen, Straßen und Staudämme in einem Land
verändern kann, sondern auch ihre Volkswirtschaften, sozialen Verhältnis-
se oder sogar die Gesellschaften.

Dazu erklärte der anwesende Compañero Paul Oquist, Minister für Öffent-
liche Politik der Präsidentschaft Nicaraguas und Sekretär des Kanalpro-
jekts, dass es kein besseres Beispiel für diese Ansicht als den Großen
Interozeanischen Nicaraguakanal gibt, der Nicaragua verändern wird. Er
wird dazu beitragen, die extreme Armut von 14,6 Prozent auf 7,4 Prozent
zu reduzieren, 353.000 Nicaraguaner aus der extremen Armut zu holen
und Nicaragua bis 2020 in eine Position zu bringen, um eine Schlussoffen-
sive gegen die Armut aufzubauen mit einem BIP, das mehr als das Doppel-
te von heute sein wird oder mit einem Wirtschaftsvolumen, das mehr als
das Doppelte des heutigen ausmacht und mit einem Haushalt, der 115
Prozent größer ist als der, den wir jetzt haben.

Oquist schloss: „Das wäre ein großer Sieg, eine enorme Errungenschaft
der Revolution, des Comandante Daniel Ortega Saavedra und der Millio-
nen Nicaraguaner, die dafür kämpfen, dieses Ziel zu erreichen.“

Kritiker und Gegner zählen die Schäden auf, die das Vorhaben für Umwelt
und Gesellschaft haben wird. Sie negieren die Tatsache, dass Nicaragua,
wie die anderen mittelamerikanischen Länder auch, bereits unter den Fol-
gen des Klimawandels leidet. Sie negieren, dass in den 16 neoliberalen
Jahren die Umwelt durch Holzeinschlag und Misswirtschaft im Wasser-
haushalt große Schäden nahm. Sie unterschlagen, dass mit dem Kanalpro-
jekt Maßnahmen einhergehen, die diese Schäden aufheben sollen. Kein
Wort darüber, dass die Entwicklungsländer von den entwickelten Industrie-
ländern von Umweltgipfel zu Umweltgipfel regelrecht vorgeführt werden.
Keiner von den Kritikern beantwortet die Frage, wie ein armes Land seine
Probleme lösen kann. Mit Kaffee- und Rumexport bestimmt nicht.
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Gegenwärtig leidet Nicaragua unter starken Regenfällen, die wiederum
Riesenüberschwemmungen verursachen und schlimme Folgen für die
Landwirtschaft befürchten lassen. Nicaragua bereitet sich bereits auf die
folgende Dürre und das nächste Phänomen „El Niño“ vor. Alles Folgen des
Klimawandels, der von dem Land nicht verursacht wurde, mit dessen Fol-
gen es aber fertig werden muss.

In den vergangenen Wochen las, sah und hörte ich davon, dass es
Schwierigkeiten gäbe, die Termine zu erfüllen, dass die Finanzierung nicht
klar wäre, dass sich Regierung und Auftagnehmer HKND streiten würden,
dass in Nicaragua eine breite Protestbewegung gegen den Kanal in Gange
käme. Einer Umfrage von M&R Consultores, einer Filiale der Europäi-
schen Gesellschaft für Markt- und Meinungsforschung (ESOMAR), zu
Folge unterstützen mehr als 70 Prozent der nicaraguanischen Bevölke-
rung den Kanal. Am Weltumwelttag demonstrierten Zehntausende Stu-
denten für den Kanal und die Rettung der Umwelt.

Nun ist es für mich verständlich, dass ein solches Jahrhundertprojekt nicht
problemlos vorbereitet und durchgeführt wird. Bisher hat es aber keine
Fehler im Management gegeben. Angesichts der Ereignisse bei im Ver-
gleich kleineren Projekten in der Bundesrepublik Deutschland, ich denke
da nur an den Berliner Flughafen und den Stuttgarter Bahnhof, ein beacht-
liches Ergebnis.

Die sandinistische Regierung hatte im Dezember 2014 informiert, dass im
Mai 2015 die Umwelt- und Sozialstudie des Kanals abgeschlossen würde.
HKND hielt Wort. Pünktlich am 31. Mai übergab das Unternehmen der
Kommission des Großen Interozeanischen Nicaraguakanals die Umwelt-
und Sozialstudie zum Projekt. So sehen also die Schwierigkeiten aus, die
es zwischen Regierung und Ausführenden geben soll. Nicaraguanische
Umweltexperten und Ingenieurstudenten haben sich zu Wort gemeldet. Die
Experten sind bereit, auch weiterhin verantwortungsvoll an der Entschei-
dung über das Vorhaben und seinen Fortgang mitzuwirken und die Studen-
ten versprechen sich von dem Projekt eine attraktive Karriere.

Wir veröffentlichen heute Aktuelles über den „Wasserstand im Kanal“. Ich
vertraue auf das, was die Akteure in Nicaragua sagen. Ich traue ihnen zu,
dass sie die Kanalfrage verantwortungsbewusst beantworten werden.

***
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Umweltschützer sind zufrieden
Pedro Ortega Ramírez auf El 19 Digital

„Diese Studie enthält alle technischen und wissenschaftlichen Charakteris-
tiken, welche die Vorgaben forderten, die von einem interinstitutionellen
Expertenkomitee erstellt wurden und die alle Besonderheiten berücksichtig-
ten, die offenkundig waren. Mit ERM unternahm ein renommiertes Unter-
nehmen für Umweltstudien die wissenschaftlich-technischen Untersuchun-
gen“, sagte Lara.

Er ergänzte, dass die Studie zwei Jahre nicht einfache Arbeit einschließt,
beginnend mit der Machbarkeitsanalyse zu den sechs Routen, von denen
die Route vier ausgewählt wurde. „Wir werden über die Machbarkeit befin-
den. Das bedeutet, dass Nicaragua keine Umweltstudie als ein bloßes
Requisit für irgendein Projekt macht, sondern eine Umweltstudie, die sagen
kann, ob es einen Kanal gibt oder nicht. In diesem Sinne ist es unsere
Pflicht, die Machbarkeit zu betrachten.“

Der Umweltexperte betonte, dass in diese Studie Elemente einbezogen
waren, die in verschiedenen Beratungen in den Gemeinden und unter-
schiedlichen Teilen des Landes sowie in Beratungen von Experten und
örtlichen Umweltorganisationen angenommen wurden. Das Wesentliche ist
die Verbesserung der Lebensqualität der Nicaraguaner, aber vor allem die
Wiederherstellung der Umwelt dieser Umgebung, die gegenwärtig in bezug
auf die Artenvielfalt, die Wälder und die Wasserressourcen negativ ist.

Lara stellte fest, dass bereits eine interinstitutionelle Expertenkommission
daran arbeitet, die Studie zu prüfen und auszuwerten. „Das gibt uns die
Befriedigung, eine Studie zu haben, die seit ihrer eigenen Erarbeitung ei-
nen hohen Grad an Konsultationen besitzt. Klar ist, dass die Präsident-
schaft der Republik, vertreten durch das Umweltministerium, Teil der Auto-
rität des Kanals sein wird. Dazu gehören werden Experten aller Fachgebie-

Der Präsident des Nationalforums für
Wiederverwendung (FONARE) Kami-
lo Lara und der Experte des internati-
onalen Rechts Manuel Madriz sind
zufrieden mit der fristgemäßen Erar-
beitung der Umweltstudie, welche die
internationalen Kriterien in Rechnung
stellt. Die  Studie wird nun von einer
interinstitutionellen Kommission ge-
prüft und ausgewertet.
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te, welche wissenschaftlich die Erdbewegungen, die Umwelt und die sozia-
len Belange betrachten müssen.“

Madriz bestätigte, dass Nicaragua einen sehr wichtigen Moment erlebt,
weil der Große Kanal jetzt mehr als je zuvor eine nahe Realität wird. Die
Welt will einen neuen Seeweg, der die Entfernungen verkürzt. „Mir bereitet
die Umwelt und mein Land Sorgen. Ich möchte den Wohlstand für mein
Land, für alle Nicaraguaner und für Mittelamerika. Deshalb ist dieses Er-
gebnis äußerst wichtig, das von einem Unternehmen ersten Grades aus-
gearbeitet wurde, einem in der Welt angesehenen Unternehmen, das alle
Parameter erfüllte.“

***

Universitätsstudenten äußern sich positiv zur Kanalstudie
Norely Areas Esquivel auf El 19 Digital

Der Präsident des Nationalrates der Universitäten Ingenieur Telémaco
Talavera meinte, dass der Prozess der Erfüllung des Jahrhunderttraumes
konkrete Formen annimmt. „Vieles aus dieser Arbeit an der Studie ist nicht
sichtbar, weil daran viele Experten aus aller Welt arbeiteten, einschließlich
der anerkannten und erfahrenen Spezialisten Nicaraguas. Aber man sah
nicht auf einem öffentlichen Platz, wie sie Tag und Nacht mit hoher Ver-
antwortung und Bereitschaft arbeiteten, um dafür zu sorgen, dass dieses
Projekt, das ein Traum war, zur Realität wird und dem nicaraguanischen
Volk und den Völkern der Welt Nutzen bringt.“

Studenten, die befragt wurden, meinten, dass die Übergabe der Studie
seitens der HKND Group, den Willen bestätigt, den Zeitplan für die Vorbe-
reitung des Kanalbaus einzuhalten, damit das nicaraguanische Volk und
die Welt die Schritte kennen, die das Bauwerk voranbringen. In der Natio-
nalen Ingenieuruniversität (UNI) sagten die Studenten, dass die Übergabe
dieser wichtigen Studie beweist, dass das Umweltthema Priorität hat.

„Dass für den Kanalbau eine Umweltstudie erarbeitet wurde ist grundle-
gend, um die Richtlinien abzustecken, die das Projekt haben muss, und zu
wissen, ob es auf allen Gebieten durchführbar ist“, sagte Ricardo Juárez,
Student des Elektroingenieurwesens.

Nohelia Barreto, Studentin für Architektur, äußerte: „Das ist eine gute
Nachricht, dass die Umweltstudie termingemäß übergeben wurde. Denn
jetzt weiß das nicaraguanische Volk, wie der Stand der Dinge ist und mit
welcher Achtung vor den Belangen der Umwelt an das Projekt herange-
gangen wird.“
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María Alejandra, ebenfalls Architekturstudentin, meinte: „Der Kanal wird
vielen Nicaraguanern Arbeit geben, auch uns. Zu den Umwelteinflüssen
erwarte ich, dass die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, damit
unser Ökosystem nicht so sehr angegriffen wird. In Konferenzen, die an
der UNI stattfanden, wurden wir über die Berufschancen informiert.“

„Die Karriere, für die ich studiere, ist eine Karriere mit dem Ziel, im Bauwe-
sen zu arbeiten. Nach der Information, die man uns gab, werden außer
dem Kanal viele andere Projekte gebaut, wie Wohnhäuser, Hotels, ein
internationaler Flughafen. Das sind gute Aussichten für eine Architekten-
laufbahn“, schlussfolgerte Edward Espinoza. Und weiter: „Dieses Bauwerk
wird viele Menschen benötigen, die es vorbereiten. Wenn ein solches Pro-
jekt in Nicaragua durchgeführt wird, dann erwarten wir, dass es uns die
Chance bietet, zu studieren und unsere Fähigkeiten zu demonstrieren.
Nehmen wir das Beispiel von Panama-Stadt, wo wir sehen, dass sie sehr
entwickelt ist. In Nicaragua erwarten wir, dass dieses Bauwerk das gleiche
Niveau hat oder noch besser wird.“

„Mir ist klar, dass uns da noch etwas fehlt, damit das Ingenieurwesen im
Vergleich mit anderen entwickelten Ländern wächst. Aber ich weiß, dass
wir Jungen an diesem Projekt eine große Arbeit leisten werden, wenn wir
das Zeug dafür haben, an diesem Kanal zu arbeiten“, ist Ricardo Juárez
überzeugt.

Brandon Balmaceda von der Architekturfakultät anerkannte: „Ich glaube,
wie alle Studenten der Architektur, als uns die Nachricht erreichte, weckte
sie in uns großes Interesse. Sie gibt jedem von uns die Chance, wenn wir
unseren Titel haben. Ich denke, dass der Kanal noch mehr Möglichkeiten
bieten wird und dass die Umweltstudie ein großer Schritt ist. Ich bin über-
zeugt, dass die Sache gut wird.“

***

Die Umweltstudie zum Kanal wird geprüft und ausgewertet
Quelle: El 19 Digital

Der Präsident des Nationalen Forums für Wiederbelebung (FONARE) Ka-
milo Lara ist sich sicher, dass die Übergabe der vom Environmental Re-
sources Management (ERM) erarbeiteten Umwelt- und Sozialstudie des
Großen Interozeanischen Nicaraguakanals fristgemäß erfolgte und dass
jetzt die Analyse dieses Dokuments ansteht. In Erklärungen für Tu Nueva
Radio Ya gab der Umweltexperte bekannt, dass die Studie 14 Bände um-
fasst.
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Lara bestätigte, dass eine interinstitutionelle Expertenkommission gebildet
wird, welche die Aufgabe übernimmt, die erarbeitete Dokumentation zu
bewerten und zu prüfen. In der Machbarkeitsstudie war die Route 4 aus-
gewählt worden, die bereits viele Untersuchungen von Umweltorganisatio-
nen enthält. Die Umwelt- und Sozialstudie war eine intensive Arbeit, in der
die Flora, die Fauna und die Wasserressourcen untersucht wurden, das
heißt „die Grundlinie der Umweltradiografie“ des Landes in dem Abschnitt,
durch den die angenommene Route 4 verläuft.

Der Umweltexperte geht davon aus, dass die Experten im Detail die Er-
gebnisse kennen müssen, damit diese in den Plan der Durchführung und
der Milderung der Umweltbeeinträchtigungen, die vorzunehmen sind, ein-
fließen können. „Das sind 14 Bände. Es gilt die wissenschaftlich-technische
Information, die Ergebnisse der Untersuchungen und der Labore zu ver-
stärken. Einbezogen werden müssen auch die unabhängigen ‚Gegenunter-
suchungen’, welche die Regierung Nicaraguas für die eigene Entwicklung,
für die Dynamik, welche die Regierung an den Tag legte, anfertigen ließ.
Wir wissen, dass an diesen ‚Gegenuntersuchungen’ nationale und interna-
tionale Experten beteiligt waren. Das alles, was in den 14 Bänden aufge-
schrieben steht, muss verstärkt werden, sowohl wissenschaftlich-technisch
wie bibliografisch.“

***

COSEP: Regierung erfüllt die geplanten Ziele
Nohemy Sandino auf El 19 Digital

Die großen Ziele in der Projektierung des Großen Interozeanischen Nica-
raguakanals, wie die Umwelt- und Sozialstudie oder der Bodenerwerb,
entwickeln sich zufriedenstellend. Das bedeutet, dass die Planungen der
Regierung und des HKND-Unternehmens für das Jahr 2015 auf dem lau-
fenden sind, meinte der Präsident des Obersten Rates der Privatunter-
nehmen José Adán Aguerri. „Als Beratungskommission des Großen Kanals
erwarten wir, dass, wenn die Regierung über das Ministerium für Umwelt
und Naturschätze die Prüfung zu Ende führt, wir einbezogen werden.“

Dieses Bauwerk wird ohne größere Umwelteinflüsse realisiert. Davon ist
Armeegeneral Julio Cesar Avilés Castello überzeugt. „Wir sind überzeugt,
dass der Kanal Realität wird. Diese Studie wird dazu beitragen, dieses
bedeutende Bauwerk mit dem großen Nutzen, nicht nur für unsere Völker,
sondern auch für die gesamte Region, zu vollenden.“

***
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Der Große Nicaraguakanal ist machbar
Raúl Lenin Rivas auf El 19 Digital

Fortschritte und Ernsthaftigkeit im Bauprozess des Großen Interozeani-
schen Nicaraguakanals hoben einige Abgeordneten der Nationalversamm-
lung nach der Präsentation der Umwelt- und Sozialstudie der Firma ERM
heraus. „Der Abschluss der Umwelt- und Sozialstudie, die technisch-
wirtschaftliche Machbarkeitsstudie beweisen, dass das Kanalprojekt nach
Fahrplan vorangeht und dass die Konzession, welche die Nationalver-
sammlung annahm, und der Einführungszeitplan, den die Regierung und
der Auftragnehmer vereinbarten, damit das Vorhaben mittelfristig Wirklich-
keit wird, eingehalten wurden“, erklärte der sandinistische Abgeordnete
José Figueroa.

Nach Meinung von Figueroa trägt diese Studie dazu bei, die Kräfte und
jene empfindlichen Aspekte zu bestimmen, die der Ausführende in Rech-
nung stellen muss, um jede Schwierigkeit zu überwinden. Folglich be-
stimmt er selbst die Machbarkeit des Großen Interozeanischen Nicaragua-
kanals nicht nur vom Standpunkt der Umwelt und der sozialen Belange,
sondern auch, dass er wirtschaftlich für den Investor und machbar für den
Staat der Republik Nicaragua ist.

Der liberale Abgeordnete Wilfredo Navarro Moreira unterstrich, dass die
Vorlage der Studie die Seriosität der Arbeit widerspiegelt, die investiert
wurde, um das Projekt zu konkretisieren. „Die Präsentation der Umweltstu-
die widerspiegelt, dass eine seriöse Arbeit geleistet wurde, dass der Kanal
ernsthaft in Angriff genommen wird. Sie ist eine Ohrfeige für diejenigen, die
nur kritisieren und gegen dieses Bauwerk auftraten, das dem Land nur
Nutzen bringen wird.“

Navarro betonte, dass die Studie von Zuverlässigkeit und wissenschaftli-
chem Inhalt zeugt. Sie beweist, dass der Kanal möglich ist, dass mit dem
Willen und der Einheit aller dieses Projekt gebaut werden kann, das Nica-
ragua auf ein Entwicklungsniveau von jährlich zehn Prozent katapultieren
wird.

***
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Die Studie des ERM zum Kanalprojekt
Carlos Fernando Alvarez auf El 19 Digital

Die Studie, die aus 14 Bänden besteht, enthält physische, ökologische,
biologische, soziale und ökonomische Aspekte. Sie wird ab Juni von einer
Expertenkommission unter Leitung des Ministeriums für Umwelt und Natur-
schätze (MARENA) analysiert. Die Analyse wird von einem Prozess der
Konsultationen mit verschiedenen Sektoren der Gesellschaft begleitet sein,
bevor sie zur endgültigen Entscheidung vorgelegt wird, auf der dann die
letzten Änderungen am Bauwerk festgelegt werden. Die Entscheidung über
den Bau des Megaprojektes wird im Juli erwartet.

Die Studie bestätigt, dass die ausgewählte Route des Kanals richtig ist.
„Die Feststellungen, die im Entwurf getroffen wurden, laufen in die Rich-
tung, die Umwelt- und Sozialeinflüsse zu mindern. Es werden aber auch
eine Reihe weiterer Empfehlungen gegeben.“

Talavera erklärte, dass die Studie die gesamte Route einschließlich des
Teils durch den Nicaraguasee berücksichtigt. Sie sagt aus, dass der Kanal
dem See großen Nutzen bringt, „weil die wachsende Beschädigung des
Sees durch die laufenden Abholzungen und die unangemessene Behand-
lung der Flussmündungen angehalten wird und die Umweltvorhaben, die
den Kanalbau begleiten, einen positiven Sprung bringen“.

ERM hat seinen Sitz in England. Es ist eins der bekanntesten und renom-
miertesten Unternehmen für die Fertigung von Umweltstudien in der Welt.

***

Der Sprecher des Projektes des
Großen Interozeanischen Nicara-
guakanals Ingenieur Telémaco Tala-
vera gab bekannt, dass die vom
Environmental Resources Manage-
ment (ERM) erarbeitete Umwelt- und
Sozialstudie beweist, dass der Bau
des Großen Kanals „der Umwelt und
dem nicaraguanischen Volk große
Möglichkeiten bieten wird“.
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HKND übergab Umwelt- und Sozialstudie zum Kanal
Yader Prado Reyes auf El 19 Digital

Er erwartet, dass sich dieses Projekt, das die Weltaufmerksamkeit erregt,
erfolgreich entwickeln kann. Die Studie wurde von der Firma ERM erarbei-
tet. Manuel Román, Spezialist der ERM, sagte, dass die Umwelt- und So-
zialstudie das Ergebnis von zwei Jahren Untersuchungen vor Ort ist, die
von nationalen und internationalen Experten geleistet wurden. Sie sagt
aus, welche Herausforderungen das Projekt hervorrufen wird. Die endgülti-
ge Entscheidung liegt nun bei der Regierung Nicaraguas und der HKND.

ERM übergab auch eine Übersichtskarte der Studie der Umwelteinflüsse,
auf der die prinzipiellen Ergebnisse eingetragen sind. Die gesamte Studie
umfasst 14 Bände. Außerdem drückte ERM seinen Willen aus, auch wei-
terhin an den Prozessen, die der kontinuierlichen Entwicklung des Kanal-
projekts folgen werden, teilzunehmen.

Manuel Coronel Kautz, Autorität des Großen Kanals, sagte, dass die
Kommission mit der Arbeit von ERM zufrieden ist. „Wir erhielten die Studie
fristgemäß. Wir sind sicher, dass es eine sehr gute Arbeit ist. ERM ist ein
äußerst seriöses und großes Unternehmen. Es hat seit Beginn eine sehr
gute Arbeit gemacht.“

Die Umweltministerin Juana Argeñal sagte, dass diese Studie der Prüfung
und Analyse unterzogen wird, um auszuwerten, ob sie den Ansprüchen der
Aufgabenstellung entspricht. Danach wird die Entscheidung getroffen. Die
Auswertung wird von einer interinstitutionellen Arbeitsgruppe von Spezialis-
ten der Regierung vorgenommen.

***

Das Unternehmen HKND Group
übergab am 31. Mai der Kommission
des Großen Interozeanischen Nica-
raguakanals die Umwelt- und Sozial-
studie zum Projekt. Herr Xu Chang-
bao, Generaldirektor des HKND-
Büros in Nicaragua, dankte der Re-
gierung und dem Volk Nicaraguas für
die Aufmerksamkeit, die sie dem
Großen Kanal schenken
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Tausende Studenten aus Leon marschierten für den Großen Kanal
Kenneth Chávez auf El 19 Digital

Mehr als 23.000 Studenten aus dem Departement von Leon nahmen an
einem Ökologiemarsch teil, um den Weltumwelttag zu grüßen und ihre
volle Unterstützung für den Großen Interozeanischen Nicaraguakanal zu
demonstrieren. Der Präsident des Universitätszentrums der Nationalen
Universität (CUUN) Fernando Montes verlas das Urteil der Studentenbe-
wegung von Leon zum Kanalbau: „Wir anerkennen, dass die Umweltstudie
zum Projekt des Großen Nicaraguakanals die positiven Wirkungen heraus-
stellt, welche unsere nationale Umwelt beeinflussen werden, besonders die
Wiederherstellung unserer Wälder und Wasserressourcen, unserer Böden
und Artenvielfalt.“

Daysi Ortega, Studentin für Wasseringenieurwesen an der UNAN in Leon
erklärte, dass es wichtig ist, das ökologische Bewusstsein in der Bevölke-
rung zu wecken und eine umweltfreundliche Kultur zu fördern. „Gott hinter-
ließ uns eine perfekte Natur, aber der brutale Kapitalismus mit seinem
Konzept der wirtschaftlichen Entwicklung ist gekommen, um sie zu zerstö-
ren. Er erhöhte das Ungleichgewicht und die soziale Ungleichheit”, stellte
die Studentin fest.

***
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Tausende auf der Messe der Erde
Tania Cerón Méndez auf El 19 Digital

Daysi Torres, die Bürgermeisterin von Managua, und der sandinistische
Abgeordnete der Nationalversammlung Edwin Castro erklärten, dass aus-
gehend von der zentralen und lokalen Regierung, Aktivitäten entwickelt
wurden, welche den Schutz und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen
des Landes zum Inhalt haben, besonders jetzt, da die Welt unter dem Kli-
mawandel leidet.

„Wir müssen die Anstrengungen bündeln, die es uns erlauben, in Gleich-
heit und Gerechtigkeit zu leben, in einer gesunden Umwelt. Es ist eine
Pflicht für jeden von uns, die Lebensweise zu ändern, um Unglück zu ver-
meiden, das oft Schmerz und Tod hervorruft. Der Klimawandel, der Scha-
den, den wir an unserem Planeten angerichtet haben, trifft uns heute hart
und es ist Zeit, unsere Sitten und Gebräuche zu ändern“, meinte Torres.

„Die Nationale Messe der Erde ruft uns zum dringenden Schutz unseres
Planeten auf, der uns sagt, Achtung vor den Wäldern, dem Wasser und
jeder unserer Naturressourcen zu haben. Von der FES (Studentenbund)
aus organisieren wir Umweltkampagnen sowie Schulgärten. Wir haben uns
der nationalen Kampagne der Aufforstung angeschlossen. Deshalb pflan-
zen wir Bäume auf den Schulhöfen“, erzählte Elena García, Vorsitzende
des Studentenbundes.

Der Präsident des Obersten Rates der Privatunternehmer (COSEP) José
Adán Aguerri erklärte: „Der Unternehmersektor hat in den vergangenen
Jahren Umweltaktionen entwickelt. Es gehört zu unserer Verantwortung,
behutsam mit den Wasserressourcen, der Energie und dem Boden umzu-
gehen. Die Privatunternehmen sind dabei, die Aussaat auf Tausenden
Hektar auszubringen.“

***

Zur Begrüßung des Weltumwelttages
veranstalteten verschiedene Umwelt-
organisationen, die Stadtverwaltung
von Managua, Betriebe und Instituti-
onen die 14. Ausgabe der Nationalen
Messe der Erde. Die Messe verlief
auf einem Weg von der Allee „Bolivar
zu Chavez“ und endete im Park „Luis
Alfonso Velásquez Flores“.
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Der Kanal und sein Nutzen für Mexiko
Quelle: El 19 Digital

Das mexikanische Internetportal Alto Nivel berichtete, dass der Bau des
Großen Interozeanischen Nicaraguakanals ein Vorhaben ist, das auch
Mexiko große Vorteile bringen kann. Alto Nivel informierte, dass der aus-
führende Betrieb HKND Group mit Sitz in Hongkong Geschäfte mit 35 Län-
dern auf den Gebieten der Infrastruktur, des Bergbaus, des Flugwesens
und der Telekommunikation unterhält.

Der Nicaraguakanal wird ein wahrer logistischer Motor in der Region sein.
„Er wird ein größeres Angebot für transozeanische Linien bringen und
Chance sein, den Seeverkehr zu erweitern“, kommentierte Edgar Reyes
González, Generaldirektor der Hafenverwaltung von Puerto Chiapas, für
das Nachrichtenportal.

Reyes schätzte ein, dass der Welthandel in den kommenden Jahrzehnten
ziemlich schnell anwachsen wird und der Nicaraguakanal von Beginn an
gute Dienste leisten wird. „Der Kanal wird eine Kapazität von jährlich 5.100
Schiffen haben. Man kalkuliert, dass nicht mehr als 30 Stunden für die
Durchfahrt notwendig sind.“

Nach Meinung des Experten könnte „Mexiko nicht nur die nicaraguanische
Regierung in Fragen des Warenverkehrs beraten, sondern auch Spezialis-
ten anbieten, die für die Hafenverwaltung ausgebildet sind, und das Know
how für die Steuerung großer Ladungen bereitstellen“.

Reyes betonte, dass Puerto Chiapas wegen seiner strategischen Lage in
der Nähe Mittelamerikas ein Ausgangspunkt für die Betriebe im Südosten
Mexikos wäre. Betriebe wie der Abfüllbetrieb FEMSA analysieren bereits
die Vorteile, die der Nicaraguakanal bringen wird. Rolando Karig, Direktor
für Institutionelle Beziehungen von FEMSA, berichtet, dass dieser Betrieb
mit einem Wachstum von jährlich zehn Prozent Anführer in Nicaragua ist.
„Wenn der Kanal gebaut wird, wird der Umsatz steigen. Wenn es dem
Verbraucher besser geht, geht es uns auch besser.“

Alto Nivel meinte, dass auch Arbeitsplätze für Mexikaner entstehen. „Außer
dem Kanal werden in Kürze ein Flughafen, verschiedene Straßen, eine
Freihandelszone, Touristikkomplexe und zwei Häfen gebaut. Nicaragua
benötigt in Kürze 50.000 Facharbeiter in der Bauphase. Für den Kanalbe-
trieb werden 200.000 Arbeitskräfte benötigt.“

***
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Regierung stellte Ausbildungsplan gegen Gefahren auf
Yader Prado Reyes auf El 19 Digital

In jüngster Zeit waren die Vulkane Telica und Concepcion (Insel Ometepe)
aktiv, was aber keine Gefahr für die Bevölkerung darstellte. Auch am Vul-
kan San Cristobal wurden Explosionen registriert. Der Vulkan stieß Asche
und Gas aus, wurde aber wieder ruhig.

In jüngster Zeit wurden vier Erdbeben im Süden von Acoyapa und bei Co-
rinto festgestellt. An der Pazifikküste Mittelamerikas werden starke Wellen
bis zu drei Meter Höhe erwartet.

Die tropischen Wellen Nr. 2 und 3 werden sich über das ganze Land aus-
breiten. Sie werden starke Regenfälle mit sich bringen. Bisher wurden
3.276 Wohnungen vom starken Regen beschädigt. Betroffen waren vor
allem die Departements von Granada, Esteli, Chinandega, Masaya, Mata-
galpa, Leon, Nueva Segovia, Carazo, Madriz und Managua.

Infolge der Regenfälle ist die Übertragung von Krankheiten ein weiterer
Gefahrenpunkt. Gesundheitsbrigaden sind unterwegs, um Gefahrenherde
auszuräuchern und die Bevölkerung aufzuklären. Bisher traten 214 Den-
guefälle und 4.611 Chikungunyafälle (Gelenkerkrankung) auf.

Das Klimainstitut INETER entwickelte „Hydrometeorologische Prognosen
für Nicaragua“. Dazu wird ein System der Prognosen für das Monitorring
am Rio Coco installiert. Mit diesem System kann frühzeitig vor Unwettern
und folgenden Überschwemmungen gewarnt werden.

***

Die Regierung stellte den Ausbil-
dungsplan gegen Gefahren auf. Die
Maßnahmen begannen in den De-
partements von Leon und Chinande-
ga sowie Altagracia und Moyogalpa
auf der Insel Ometepe im Nicara-
guasee. Im Rahmen der Vorberei-
tung auf Notfälle wurde eine Landes-
karte erarbeitet, in der die Ortschaf-
ten mit hohem Gefahrenpotenzial
eingetragen sind. Sie soll für die
örtlichen Bürgerräte eine Hilfe sein.
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