
Erste öffentliche Konsultation zum Nicaraguakanal
Quelle: El 19 Digital

Am 24. September fand die erste öffentliche Konsultation über die Studie
der Umwelt- und sozialen Einflüsse (EIAS) des Großen Interozeanischen
Nicaraguakanal in der Hauptstadt Managua statt. An der Konsultation
nahmen verschiedene gesellschaftliche Bereiche teil, unter ihnen Unter-
nehmer, Gewerkschaften, Vertreter der Universitäten und Angehörige des
diplomatischen Korps. Das Ziel der ersten öffentlichen Konsultation über
die EIAS bestand darin, deren Hauptergebnisse darzulegen.
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Anwesend waren: Der Hauptberater der HKND Bill Wild, der Vizege-
schäftsführer der HKND Kwok Pang, die Ministerin für Umwelt und natürli-
che Ressourcen Juana Argeñal, der Umweltspezialist Kamilo Lara, der
sandinistische Abgeordnete Edwin Castro, das Mitglied der Großen-Kanal-
Kommission Laureano Ortega Murillo, der Minister für Wohnungen Iván
Acosta und der Präsident der Städtekammer Ricardo Meléndez.

In seiner Eröffnungsansprache erklärte Laureano Ortega, dass auf dem
Treffen die Schlussfolgerungen und Vorschläge des Umweltinstituts ERM
vorgestellt werden. Er betonte, dass dies ein bedeutender Schritt in der
Ausführung des Projektes sei, der die Seriosität und die große Verantwor-
tung widerspiegele, mit der alle Etappen des Projekts abgewickelt werden.
Er erinnerte daran, dass das beauftragte Unternehmen HKND garantiert,
dass in allen Etappen der Untersuchung und Entwicklung die höchsten
Qualitätsstandards angewandt werden, um eine positive Einwirkung des
Bauwerks zum Wohle des nicaraguanischen Volkes zu gewährleisten, was
außerdem den Nicaraguanern erlaubt, die natürlichen Ressourcen zurück
zu gewinnen und eine nachhaltige Verwendung derselben zu erreichen.

Die Umwelt- und Sozialbilanz ist positiv

Kwok Pang versicherte, dass der Kanal Nicaragua einen starken wirtschaft-
lichen Anstoß geben wird, der notwendig ist, um mit den Mitteln rechnen zu
können, die der Umweltschutz erfordert. Er erklärte, dass entlang der Ka-
nalroute die Wälder nahezu abgeholzt sind. Die Strategie von HKND be-
steht darin, verschiedene Minderungsvorhaben abzuwickeln und so die
Einflüsse zu reduzieren. Auf sozialem Gebiet bedeutet das, dafür zu sor-
gen, dass nur eine geringe Anzahl von Familien umgesiedelt werden müs-
sen. Konkret betrifft das 25 Indigenenfamilien. Die Bilanz der Studie sagte
aus, dass 6.800 Haushalte vom Kanalverlauf berührt werden, was einer
Anzahl von 27.000 Personen entspricht. Für sie ist Bodenausgleich zu
schaffen.

Umweltmäßig ist unter anderem vorgesehen, die Mangrovenbestände von
Brito zu schützen, indem der Hafen ins Landesinnere verlegt wird. Am Rio
Punta Gorda werden die unteren Flussgebiete geschützt. Der Hafen Punta
de Águila wird aus ausgebaggerter Erde und abgelegen vom Hauptgewäs-
ser gebaut. HKND verpflichtet sich auch, Veränderungen an der Kanalroute
im erforderlichen Maße auszuführen.

Das Unternehmen ist sich der seismischen und Tsunami-Risiken an der
Strecke auf der Landesenge von Rivas bewusst. Bezüglich der Tsunamis
gehen die Studien davon aus, dass diese bis zu vier Kilometer ins Landes-
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innere vordringen können. Deshalb wird die Schleuse fast 14 Kilometer
entfernt von der Pazifikküste gebaut. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass
im Entwurf die Route so verlegt wurde, dass sie die Munizipale von Rivas
nicht direkt passiert.

Die Naturreservate sind eine Priorität

Pang ging davon aus, dass es kein Projekt ohne Auswirkungen auf die
Umwelt gibt. Die Kanalroute wird „eine Ecke“ des Feuchtgebietes von San
Miguelito (Departement von Río San Juan) berühren, das aktuell noch
schwer beschädigt ist. Mit dem Kanalprojekt wird es dort Verbesserungen
und besseren Schutz geben. Die Erhaltung und Erneuerung der Naturre-
servate wie Indio-Maíz, Punta Gorda und Booby Cay sind eine weitere
Priorität für das Unternehmen.

Der See ist ein archäologischer Schatz

Das Kanalprojekt wird kein Wasser des Sees Cocibolca (Nicaraguasee)
nutzen. Dafür wird ein neuer Stausee, der Atlanta-See, gebaut, der das
Wasserreservoir des Kanals sein wird. Damit wird verhindert, dass die
Wasserbilanz des größten Sees Nicaragua Schaden nimmt. Bezüglich des
archäologischen Schatzes wird HKND alle Funde bei der Abwicklung des
Bauwerkes zur korrekten Aufbewahrung übergeben.

Landwirtschaftliche Nutzflächen und Betriebe

Im Falle der Umsiedlungen wird garantiert, dass die Familien nicht weiter
als 13 Kilometer vom angestammtem Ort entfernt ihr neues Anwesen er-
halten. Die Planungen von HKND sehen vor, dass der Bodenkauf nur dort
vorgenommen wird, wo er unbedingt notwendig ist. Um die wirtschaftlichen
Kapazitäten zu verbessern, schafft man neue landwirtschaftliche Nutzflä-
chen und Betriebe. Außerdem wird ein Plan der technischen Qualifizierung
aufgestellt.

Weitere Studien

Es werden weitere Studien erwartet, um dann den Entwurf des Projektes
abschließen und mit dem Bau beginnen zu können. Dazu gehören die to-
pografische Erhebung, das geotechnische und seismische Risiko, das
Dränagepotenzial der Gewässerfelsen, die Studie der Sedimente und der
Barometrie des Nicaraguasees, die Wasserbilanz, die Salzbilanz und die
archäologische Studie. Dieser Prozess soll bis Ende März 2016 dauern.
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Nicaragua wird Gewinn machen

Bill Wild sagte, dass an einer Kanalroute gearbeitet wird, die sich in Über-
einstimmung mit den internationalen Normen befindet. Man sucht nach
einer Umwelt- und Sozialbilanz unter Beachtung der Kosten und Gewinne.

Wild sagte weiter, dass sich Nicaragua definitiv wirtschaftlich entwickeln
muss und dies mit dem Kanalbau erreichen will, denn die Bilanz des ge-
sellschaftlichen Einflusses wird unbestritten positiv sein.

Umweltmäßig wird das Projekt Einflüsse haben. Stellt man aber die Maß-
nahmen der Erhaltung und Erneuerungen in Rechnung, wird der Kanal
auch positive Auswirkungen haben.

Die Umweltsituation ist dramatisch

Pang erinnerte daran, dass die Umweltsituation des Landes dramatisch ist.
In zehn bis fünfzehn Jahren wird die Abholzung dazu führen, dass es in
Nicaragua keine ursprünglichen Wälder mehr geben wird. Das Ziel von
HKND besteht darin, eines der größten Projekte der Aufforstung in der Welt
an der gesamten Route des Kanals durchzuführen.

Die derzeitige Situation des Nicaraguasees ist ebenfalls dramatisch. Der
See sei krank und wenn es keine Aktion gibt, könnte er sich dermaßen
verschlechtern, dass sich sein Volumen um 15 Prozent verringert. Der Ka-
nalbau kann dazu beitragen, den Schaden zu beheben.

Die Flussniederungen des Rio San Juan werden geschützt

Bezüglich der Sorgen vor Versalzung und Erdabtragungen droht dem See
keine Gefahr. Trotzdem hat der Entwurf des Projektes alle Bedenken zu
diesem Thema berücksichtigt.

Eine weitere mögliche Gefahr besteht in eventuellen Schiffskollisionen. Zu
diesem Thema werden alle erdenklichen Vorsorgemaßnahmen getroffen.
HKND trifft die erforderlichen Maßnahmen für den Schutz der Flussniede-
rungen des Río San Juan. Vor allem geht es darum, das Abfließen von
Kanalwasser in dieses Wassergebiet zu verhindern. Das Unternehmen gab
an, angesichts des Klimawandels und solcher Phänomene wie „El Niño“,
den Bau eines weiteren künstlichen Sees „Blaues Wasser“ vorzusehen. Mit
Hilfe dieses Sees wird außerdem Energie erzeugt, die für den Kanalbetrieb
verwendet wird.

***
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Schäden durch starke Regenfälle
Quelle: El 19 Digital

Die starken Regenfälle Ende September richteten in vielen Teilen des Lan-
des große Schäden an. In den Departements von Managua und Madriz
waren 20 Wohnviertel und 282 Wohnungen beschädigt, davon 280 über-
schwemmt und zwei teilweise zerstört. Im Departement von Managua war
die am meisten betroffene Munizipale Tipitapa. Dort waren 270 Wohnun-
gen und eine Schule überschwemmt. Der Katastrophenschutz arbeitete an
der Behebung der Schäden.

Im Departement Madriz, in der Munizipale Somoto, stand die Schule „José
del Carmen Suazo“ unter Wasser, ebenso ein Laden, in dem Lebensmittel
des Grundwarenkorbs und Schulutensilien verkauft werden. Durch das
schnelle Handeln der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes konnten
die Lebensmittel und das Schulmaterial vollständig gerettet werden. Drei
Familien wurden in zeitweilige Herbergen und drei weitere Familien in Soli-
daritätshäuser eingewiesen.

Weitere von Überschwemmungen und Erdrutschen betroffene Munizipale
waren San Lucas in der Gemeinde Río Arriba, Yalagüina in der Gemeinde
Salamasi, Cusmapa und La Sabana.
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In San Lucas, in der Gemeinde Río Arriba, waren vier Familien durch das
Anwachsen des Río Arriba in Gefahr. Eine Familie verlor ihr Hab und Gut.
Sie wurden alle sofort evakuiert.

An der Straße von San Lucas nach La Sabana gab es zwei Erdrutsche.
Ebenfalls von einem Erdrutsch war die Gemeinde Santa Marta betroffen.
Nach Cusmapa und La Sabana wurden die Verbindungen gestört, weil das
Wasser eine Brücke überschwemmt, die beide Orte miteinander verbindet.

In der Munizipale Yalagüina, in der Gemeinde Salamasi, stürzten zehn
Meter einer Umfassungsmauer ein. Die Mauer befand sich vier Meter vom
Wohnhaus der Familie Santos Valdivia entfernt, in der sich ein Kind und
vier Erwachsene aufhielten. Es gab keine Verletzten.

In El Salvador und Honduras löste der Nationale Katastrophenschutz Alarm
wegen eines Tiefdruckgebietes aus. In Honduras waren die Gemeinden
Copán, Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara, Comayagua, La Paz, Fran-
cisco Morazán, Valle und Choluteca durch zwei Tiefdruckgebiete – das
eine im  Golf von Fonseca, das andere im Golf von Honduras – bedroht.

***
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Managua gehört zu den rentabelsten Städten Amerikas
Quelle: Pressenotiz ProNicaragua

In der Ausgabe 2013-2014 befand sich Managua an dritter Stelle in der
Kategorie „attraktiv für ausländische Investitionen“ nach Toronto und Chi-
cago. Managua erreichte diesen Platz dank seiner strategischen Lage, des
günstigen Investitionsklimas, der attraktiven Steuerpolitik und des hohen
Niveaus der Sicherheit.

In der Kategorie „Rentabilität“ werden die mittleren Löhne und Gehälter, die
Anmietung von Büros, Energiekosten, Erdölpreise, Steuern sowie Export-
und Importpreise bewertet.

Für die Publikation fDi American Cities of the Future 2015-2016, verwende-
te der Analyseteil der Zeitschrift Financial Times, Daten von fDi Markets
und fDi Benchmark. Insgesamt 421 Städte wurden für diese Studie analy-
siert. Die Daten wurden nach Kategorien ausgewählt: Wirtschaftspotenzial,
Geschäftsfreudigkeit, Humankapital und Lebensstil, Rentabilität und Ver-
bindlichkeit.

***

Nach dem von fDi Intelligence, Teil
der Zeitung Financial Times Ltd.
veröffentlichten Ranking steht die
Hauptstadt Nicaraguas, Managua,
an achter Stelle der rentabelsten
Städte Amerikas. Angeführt wird die
Liste von La Paz, Bolivien Quito,
Ecuador.
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Neuer Grenzübergang San Pancho-Las Tabillas
Nohemy Sandino auf El 19 Digital

Der Weg wird dann über San Pancho-Las Tablillas führen. Für Dezember
wird die Eröffnung des Restes des mittelamerikanischen Frachtweges
erwartet.

Die Maßnahme bedeutet, dass in Zukunft die Frachtwege zwischen dem
Hafen Limon, Costa Rica, und Managua 200 Kilometer kürzer werden. Die
Anzahl der Passanten, die über Peñas Blancas kommen, gleicht der, die
über den Flughafen einreisen.

Der neue Flughafen wird mehr Touristen bringen. Der Flughafen von Costa
Esmeralda wird den Passagierstrom verändern. Passagiere werden die
Verbindung über Managua, Guacalito und Liberia suchen. Liberia hat Be-
stimmungsorte, die Managua nicht hat. Vom Flughafen in Liberia können
Städte in Kanada und im Norden der Vereinigten Staaten direkt erreicht
werden. Die Verbindung zwischen den Flughäfen Liberia und Costa Esme-
ralda wird das ermöglichen.

***

Der Präsident von COSEP José
Adán Aguerri informierte, dass im
September der Warenaustausch zwi-
schen Nicaragua und Costa Rica
dank des neuen Grenzübergangs
San Pancho-Las Tablillas noch bes-
ser florieren wird. Das bedeutet,
dass möglicherweise 40 Prozent des
Verkehrs, den es heute in Peñas
Blancas gibt, geringer wird
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Nicaragua in der Vollversammlung der Vereinten Nationen

In Nicaragua wurde die jüngste Vollversammlung der Vereinten Nationen
mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Besonders Interesse weckten die Auf-
tritte von Papst Franziskus I., des russischen Präsidenten Wladimir Putin,
des US-amerikanischen Präsidenten Barrack Obama und des kubanischen
Präsidenten Raul Castro.

Über den Beitrag der Vizeaußenministerin Nicaraguas Mari Rubiales be-
richtete Tortilla con Sal.

Herr Präsident,
Damen und Herren Minister,
alle Freundinnen und Freunde,

nehmen Sie die brüderlichen Grüße unseres Präsidenten Comandante
Daniel Ortega Saavedra an diesen Gipfel der Vereinten Nationen entge-
gen. Wir wollen hier das unsere Welt verändernde Dokument annehmen,
die Agenda der Nachhaltigen Entwicklung bis 2030, was die Bedeutung
unterstreicht, unsere Verpflichtungen als Völker der Welt gegenüber Mutter
Erde, für eine Welt in Frieden, frei von Armut und Ungleichheit zu erneuern.

Dies ist ein entscheidender Moment, der zusammengeht mit der Auswer-
tung und der Erhöhung der Ziele der Jahrtausendentwicklung, die wir vor
15 Jahren annahmen, und dem 70. Jahrestag der Gründung der Organisa-
tion der Vereinten Nationen, deren Ziele der Frieden sowie die wirtschaftli-
che und soziale Entwicklung unserer Völker sind.

Im Verlauf dieser 70 Jahre litt die Welt fortgesetzt unter Konflikten, die ei-
nen klaren Bruch des Friedens und der internationalen Sicherheit darstel-
len. Aggressionskriege, militärische Interventionen, Okkupation souveräner
Staaten, auf Regimeänderungen gerichtete politische Maßnahmen haben
dafür gesorgt, die erreichte Entwicklung in Staaten, die ihren Völkern Si-
cherheit und Wohlstand brachten, zu untergraben und zu behindern. Auf
diese Weise schuf man die Bedingungen, für die Expansion des gewalttäti-
gen Extremismus und des internationalen Terrorismus, um dann die Terri-
torien zu kontrollieren.  Das Ergebnis ist die aktuelle Krise von Tausenden
Zufluchtsstätten, die sich von Tag zu Tag verschärft.

Wie kann man Tausenden von Männern, Frauen und Kindern, die nichts zu
essen haben, die das Dach über dem Kopf, die Bildung und die gesund-
heitliche Betreuung vermissen, erklären, dass Geld für Waffen da ist, aber
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kein Haushalt für Entwicklungsprojekte, für das Wohlergehen unserer Völ-
ker und das harmonische Zusammenleben mit unserer Mutter Erde?

Herr Präsident,

trotz alledem haben es einige Länder geschafft, beim Abbau der Armut und
des Hungers voranzukommen. Jedoch haben wir es nicht geschafft, die
Millenniumsziele der Entwicklung im Weltmaßstab zu erfüllen. Die allseitige
Erfüllung dieser Ziele muss ein unbedingtes Ziel der Agenda der nachhalti-
gen Entwicklung werden. Die Einführung besagter Agenda muss auf dem
Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung basieren, um
die aktuelle Wirtschaftsordnung zu verändern, ein neues Wirtschafts- und
Finanzmodell zu erstellen, neue Herren der Produktion und des Konsums
im Einklang mit einem nachhaltigen Lebensstil zu schaffen.

Unser Präsident qualifizierte das aktuelle Wirtschaftsmodell als „ein Ent-
wicklungswirtschaftsmodell“. Wir kämpfen für eine nachhaltige Entwicklung,
aber was praktiziert wurde und weiter praktiziert wird, ist eine nicht nach-
haltige Entwicklung, die Ungleichheit und Armut hervorruft“.

Herr Präsident,

es muss deshalb unsere Hauptherausforderung sein, die 17 Ziele der
nachhaltigen Entwicklung, deren Priorität die Ausmerzung der Armut und
Ungleichheit bis 2030 ist, zu erfüllen.

Papst Franziskus hat uns mit seiner Anwesenheit und seiner Enzyklika
„Seid gelobt“ eine Schrift gegeben, die wir zu unserer machen und die wir
alle pünktlich einhalten müssen, wenn wir die Agenda erfüllen, die wir heu-
te angenommen haben.

Um die unerledigten Millenniumsziele zu erfüllen und die Agenda der
nachhaltigen Entwicklung einzuführen, ist es unabdingbar, dass die Ent-
wicklungsländer Zugang zu den finanziellen und technologischen Mitteln
haben sowie die Kapazitäten und ihren Wirkungskreis stärken können, um
ihre eigene nationale Politik souverän zu fördern.

Herr Präsident,

Nicaragua ist dabei, das Millenniumsziel zu erfüllen. Heute stehen wir nahe
davor, alle Ziele zu erfüllen. Unser christliches, sozialistisches und solidari-
sches Modell, der Plan der Humanentwicklung, die Befähigung der Organi-
sierung und Mobilisierung unseres Volkes sind die bestimmenden Faktoren
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für die Erfolge bei der Verringerung der Armut, der wirtschaftlichen Un-
gleichheit und der Ungleichheit der Geschlechter geworden.

Nicaragua befindet sich unter den führenden Ländern in der Welt mit vielen
Frauen in der Regierung, in den Parlamenten und Gemeindevertretungen
sowie bei den vom Weltwirtschaftsforum in Davos aufgestellten Kennziffern
des wirtschaftlichen Durchbruchs des weiblichen Geschlechts.

Es ist die Politik unserer Regierung, dem Schöpfertum der Frau als le-
benswichtigem Faktor bei den politischen Maßnahmen der nachhaltigen
Entwicklung, die den Zutritt zum Boden, zum Eigentum und zu den Kredi-
ten sowie die Programme Null Hunger, Null Wucher und der Qualifizierung
der Frauen in Stadt und Land einschließen, eine große Bedeutung
beizumessen.

Als Bestandteil unserer Verpflichtung und auf der Suche nach einem positi-
ven Beginn in diese neue Agenda wollen wir eine internationale Kampagne
für den Zugang zur sicheren Chirurgie vorschlagen. Dabei beachten wir,
dass das Fehlen derselben mehr Fälle der Malaria, der Tuberkulose und
von HIV hervorbringt, hauptsächlich unter den Ärmsten und   Verletzlichs-
ten der Welt.

Herr Präsident,

das nicaraguanische Volk hofft, dass mit der Einführung der Agenda 2030
die internationale Gemeinschaft ihre Verpflichtung und Solidarität mit den
Völkern der Welt erneuert und konkretisiert, um der menschlichen Entwick-
lung im sozial gerechten Klima, in Frieden und Harmonie, im Respekt vor
der territorialen Integrität und Selbstbestimmung der Völker einen Impuls
zu geben und so das Überleben der Spezies Mensch und der Mutter Erde
zu sichern.

Vielen Dank!
***
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Die Unabgängigkeit Mittelamerikas
Edwin Sánchez auf El 19 Digital

I.

Es wäre abenteuerlich zu spekulieren, ob die Proteste gegen Otto Pérez,
die in ihren Ausmaßen ausuferten, den Patron in den Rest Mittelamerikas
zu verfolgen, auf die ungesunden Absichten des konservativen Denkens
zurückzuführen sind.

Die Geschichte der fünf Länder wird weder im selben Topf vorgekocht,
noch in der gleichen Pfanne gebraten. Sie gehören auch nicht zum Fran-
chising McDonald, damit alle Pommes frites gleichermaßen in Taipei und
Barcelona oder in San Juan und Puerto Rico brutzeln.

Es gibt auch keinen Dominoeffekt als unsichtbare Kraft. Es ist ein Konzept,
geboren während des Kalten Krieges und formuliert von den US-
amerikanischen politischen Operateuren. Sie nehmen ein Land der Peri-
pherie wegen einer „relevanten Tatsache“, entworfen von der Metropole,
aufs Korn. Wenn es gefallen ist, kommt ganz spontan das andere dran.

Die Steine dieses Spiels werden von den Spielern und ohne Umwege von
einer gönnerhaften großzügigen Hand geführt. Der verstorbene Carlos
Fuentes zitierte Goethe als er meinte: „Das sind die dunklen Triebe der
Geschichte“.

Wenn wir denken, dass 194 Jahre nach der Deklaration über die Unabhän-
gigkeit von Spanien das Leben im gleichen Takt weiter geht, wie einer sei-
ner Söhne sang, dann sprächen wir nicht von Nationalstaaten, sondern
vom Hinterhof. Es ist besagtes Dominospiel des Herrschers, mit dem er
sich im konservativen Denken sehr wohl fühlt.

Wenn wir die gleiche Sprache spre-
chen und zum Generalkapitanat
Guatemala mit seiner offiziellen ka-
tholischen Religion gehörten, dann
erkennen wir auch die ursprüngli-
chen Kulturen, das Englischsprachli-
che in der Karibik und die evangeli-
sche Ausbreitung an. Jede Parzelle,
die nie allein sein wollte, nahm mit
der Zeit ihre eigenen Wege und
Schicksale, hatte ihre eigenen Erfol-
ge und Fehltritte.
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Begeben wir uns nun in die Zeit, als der CIA 1954 den demokratisch ge-
wählten Präsidenten Jacobo Arbenz wegen des „Verbrechens“ zu glauben,
dass Guatemala ein Land wäre und nicht ein Landsitz der United Fruit
Company, stürzte.

Mit diesem Leitfaden der Kurzgeschichte erkennt die konservative Rechte
die Republiken des Isthmus nicht an. Sie degradiert diese zu simplen Do-
minosteinen, die mit den patriotischen Farben bemalt sind, ohne die Mög-
lichkeit zu haben, ihre eigene Geschichte zu schreiben.

Es ist dieselbe festgefügte Gruppe, die sich der Krone unterwarf und die
will, dass der 15. September nur die Akte der bereits Verstorbenen ohne
nur einen Akt der lebendigen Souveränität ist.

Die Unabhängigkeit Mittelamerikas, um in der Welt zu debütieren, kostete
mehr.

II.
Es geschah mit dem „Arabischen Frühling”, ein „Frühling“ für seine Vor-
denker und auf Kosten der Araber: Er zerschlug ihre Geschichte, Kultur
und angrenzenden nationalen Regierungssysteme mit der außergewöhnli-
chen Vergangenheit dieser tausendjährigen Völker.

Heute spricht schon niemand mehr von der „frischen Welle der Demokra-
tie“, welche den „Wandel“ in der Region anstieß. Der Jugend erkannte man
zu, diese „Revolution“ mittels der sozialen Netze und der „Selbsternennun-
gen“ ausgerufen zu haben. Das war genauso real wie die „Waffen der
massiven Zerstörung“, die Saddam Hussein nie hatte. Und sie projizierten
sie in die Stundenpläne der TV-Ketten als eine „neue Kampfform“.

Wo blieb die „digitale Generation“, die ihre Räume beanspruchte? War
etwa der Begründer des Irrenhauses des Terrors der sogenannte Islami-
sche Staat?

Nicht alles, was im Cyberraum „glänzt”, ist Gold.

III.
Was haben wir letztendlich von diesem Erdöl-Frühling? Die Westmächte
öffneten die Tore der Hölle. Die berüchtigte „neue Form der Machtbeses-
senheit und des Kampfes“, der Islamische Staat mit seinem hohen Grad an
Grausamkeit und Lebensverachtung, erschien.
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Vieles an Hussein und Ghadaffi könnte man kritisieren. Aber was die west-
lichen Heerscharen mit ihren Interventionen schufen, ist schlechter. Die
Kosten, die das Große Los der Erdöllotterie aufmachte, bezahlen Syrien,
seine Menschen, seine Akademie und die unersetzbaren Monumente von
Palmira.

Bevor die Regierung von George Walker Bush kam, war die Welt sicherer
und stabiler. Anscheinend war der Vater dieses protestantischen Höhlen-
bewohners, Herr Bush, etwas intelligenter. Er verhandelte mit Hussein den
Abzug aus Kuwait und die Einstellung des Blutbades.

Aus dem fanatischen Kult der Götter des Reichtums und der Kontrolle über
den Planeten resultiert, dass Europa heute auf der Welle der Herzen und
vor den Folgen der Politik von Bush Jr. in die Wiege der Menschlichkeit
fliehen will.

Fuentes beschieb das 2007: „Nichts Schlimmeres kann einem kämpfenden
Land passieren, als zu erkennen, dass die ausländische Intervention das
fremde Land verleugnet, das sie betrat. (…) Die nordamerikanische Okku-
pation verschaffte Al Qaida den Eintritt in den Irak, was Saddam ihr ver-
weigert hatte. Bush überfiel nicht nur grundlos den Irak. Er beleidigte ihn.
Er schuf weniger Sicherheit. Er belebte die Fülle der religiösen und
nationalistischen Abneigungen in Mesopotamien.“

Dort liegt der Grund für das Drama, das die Bevölkerung von Syrien er-
reichte. Der Ursprung des blutigen Kalifats ist Al Qaida.

Seit Beginn des Jahres kamen 366.402 Personen über das Mittelmeer
nach Europa. So vermeldet es der Hohe Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Flüchtlinge (ACNUR). Weitere 2.800 starben oder verschwanden
beim Versuch, die europäischen Küsten zu erreichen.

IV.
Wir haben das in Mittelamerika nicht zu erwarten. Aber nicht wegen des
edlen Vorschlags, die Föderation (von 1821) wieder herzustellen. Das hätte
nur ein Ziel: die Wiederherstellung der Instabilität und die Demolierung der
örtlichen Prozesse. Von daher ist von oberstem Interesse einer unverbes-
serlichen radikalisierten Rechten, den „Frühling“ mit seiner Agenda in Nica-
ragua einzuführen.

Seit 1838 kann zum Beispiel Nicaragua schon nicht mehr mechanisch mit
den anderen Ländern der Region verglichen werden, auch nicht die ande-
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ren Länder untereinander, obwohl es gemeinsame Interessen im wirt-
schaftlichen Szenarium gibt.

Die Sandinistische Revolution zum Beispiel war ein eigenes Phänomen
aus viel Willenskraft der verschiedenen Comandante und Funktionäre,
einschließlich der Diplomaten, die heute nicht mehr zur Frente Sandinista
gehören und die mittelamerikanische „revolutionäre Wiedergeburt“ unter-
stützen.

Sie rufen: „Wenn Nicaragua siegt, dann wird der Zwillingsbruder geboren!“
„El Salvador wird siegen und der Drilling kommt!“ „Guatemala wird ihm
folgen!“ Sie tönen die frohen Losungen der Abteilung für Agitation und Pro-
paganda (DAP), wo einige der Kader eingebunden waren, die heute bei der
extremen Rechten mitmachen.

Selbstverständlich war die Realität eine andere und sehr unterschiedlich für
jede Nation. Deshalb ertönt das Scheitern im Hintergrund der Melancholie:
„Wir erreichen die Utopie nicht!“

Der gemeinsame Platz der „gläsernen Kommunikanten“, den die rätselhaf-
ten Analysten einnehmen, um die Befindlichkeiten nicht zu kränken, sind
nicht mehr als einige Botschaften der Vereinigten Staaten im Süden, wo sie
noch im Geiste von Nixon und Reagan und der Praktiken Bushs lustwan-
deln.

Kuba, der Vatikan mit Franziskus bis hin zur FIFA beschäftigen uns aktuell.
Aber es gibt noch irgendein Personal des Außenministeriums der USA mit
seinen Sitzen und Netzen in der entgegengesetzten Richtung: Auf den
Höhen des 21. Jahrhunderts platzierte man die neue Vision des Präsiden-
ten Barak Obama von der Amerikanischen Union.

Bei Tageslicht präsentieren sie sich als Befürworter der inneren Angele-
genheiten der Nationen. Doch um Mitternacht, weit ab in der Tiefe der
Wälder der nicht deklarierten Interessen, wie in den Märchenstuben des
Nathaniel Hawthorne, vergöttern sie weiter das alte Totem der Garotte.

***
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