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Wer wird auf den Zug aufspringen?
Interozeanischer Korridor durch
mexikanische Landenge

Migranten dienen, die sich aus Mittelamerika und Mexiko Richtung USA
aufmachen. Die Industrieparks sind
teilweise auf die Migrationsrouten
abgestimmt. Neben der einheimischen
Bevölkerung stünden den Unternehmen die Flüchtlinge als billige Arbeitskräfte zur Verfügung. Die geplante
Wiederaufnahme des unter Präsident
Zedillo eingestellten Personentransports auf der Bahnstrecke ist ebenfalls
vor diesem Hintergrund zu sehen.

Vision oder Wahn heute

Gerold Schmidt
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Es sind gut zwanzig Jahre her, da
reisten Winfried Wolf und ich mit der
Bahn über den Isthmus von Tehuantepec. Wir berichteten über die mexikanischen Regierungspläne, die Transportroute zwischen dem Pazifikhafen
Salina Cruz im Bundesstaat Oaxaca
und dem Atlantikhafen Coatzacoalcos
im Bundesstaat Veracruz konkurrenzfähig zum Panama-Kanal zu machen.
Das Vorhaben, den Schienenweg
auszubauen und parallel dazu eine
Autobahn über den Isthmus zu führen,
lief unter dem Namen „Integriertes
Programm zur wirtschaftlichen Entvvicklung für den Isthmus von Tehuantepec". „Vision oder Wahn?" fragten
wir uns angesichts einer Streckenführung durch Hügelketten und nahezu
unberührte Wälder. Das unter der
neoliberalen Regierung von Ernesto
Zedillo geplante Megaprojekt scheiterte damals am Widerstand der Bevölkerung und fehlender Finanzierung.
Ähnliches geschah im Rahmen des
Plans Puebla Panama unter Präsident
Vicente Fox (2000-2006).
Ein Vierteljahrhundert später: Präsident Andres Manuel Löpez Obrador

(AMLO), verbal einer der schärfsten
Kritiker der neoliberalen Vorgängerregierungen, hat das Vorhaben wiederbelebt. Es erscheint wie eine erweiterte Blaupause der früheren Pläne. Nun
unter dem Namen „Interozeanischer
Korridor".
Vorgesehen sind unter anderem:
Ausbau der beiden Küstenhäfen, Modernisierung und Zweigleisigkeit der
bisher nur eingleisigen 308 Kilometer langen Bahnstrecke. Ausbau der
über weite Strecken parallel zur Bahn
verlaufenden einspurigen Bundesstraße M-185 sowie Instandsetzung der
zubringenden Landstraßen. Bau einer
Gaspipeline. Dazu als wesentlicher
Bestandteil die Ansiedlung von insgesamt zehn Industrieparks, die „Entwicklungspole für den Wohlstand"
genannt werden. Diese Parks sollen
im Wesentlichen wie die Freizonen
an der mexikanischen Nordgrenze zu
den USA funktionieren: reduzierte
Mehrwert- und Unternehmenssteuern,
Ansiedlung von Teilfertigungsunternehmen.
Ganz offen preist AMLO eine
besondere Funktion dieser Unternehmensansiedlungen: Sie sollen als
„Damm" gegen die Migrantinnen und

Die Fragen nach dem Sinn des
gesamten Vorhabens stellt sich heute
wie in den 1990er Jahren. Für den
Transportkorridor wird angeführt,
dass er gegenüber dem Panama-Kanal
eine enorme Zeitersparnis biete. Nach
der Modernisierung der Bahnstrecke
sollen die Güterzüge für die Querung
des Isthmus dreieinhalb Stunden benötigen, etwa die Hälfte der derzeitigen
Fahrtdauer. Doch Container müssten
einmal im Salina Cruz und einmal in
Coatzacoalcos umgeladen werden.
Das erhöht Kosten und Zeitaufwand.
Derzeit werden nur eine halbe Million
Tonnen Waren pro Jahr über die Bahnstrecke transportiert, weniger als die
Hälfte dessen, was zu den Boomzeiten
transportiert wurde. Das war— 1913.
Selbst wenn die erwartete kurzfristige Verelffachung des Transportvolumens nach dem Ausbau der Bahnstrecke erreicht würde: Die dann erzielten
fünf bis sechs Millionen Tonnen
Umschlag sind immer noch lächerlich
im Vergleich zu den 475 Millionen
Tonnen, die im vergangenen Jahr
durch den Panama-Kanal geschleust
wurden. Der Isthmus von Tehuantepec könnte nach heutigem Stand
immer nur eine Ergänzung, aber keine
wirkliche Alternative zum PanamaKanal sein. Die Frage ist auch, ob sich
die Hafenerweiterungen auszahlen. In
Salina Cruz werden jährlich nur etwa
acht Millionen Tonnen umgeschlagen,
in Coatzacoalcos 30 Millionen. Dabei
machen Rohöl und petrochemische
Derivate den Löwenanteil aus. Die
heutigen Installationen sind auf den
Bedarf des staatlichen Ölkonzerns

PEMEX ausgerichtet, dessen Sanierung
ganz oben auf der Prioritätenliste
AMLOs steht.

Widerstand

Die Gemeinden beklagen auch die
Spaltung, die die Diskussion über den
interozeanischen Korridor hervorruft.
Die Regierung hat in den betroffenen
indigenen Gemeinden Befragungen
zu den Industrieparks durchgeführt.
Die Gegner der Entwicklungspole
führen an, dass diese Konsultationen
in keiner Weise den Standards der
Befragung standhalten, wie sie in der
ILO-Konvention 169 über „Indigenous
and Tribal Peoples" festgelegt sind.
Die Beteiligung ist zudem oft gering,
die Regierung mobilisiert dabei vor
allem ihren Anhang. Einige Gemeinden geben ihre Stimmen auf ihre Art
ab: Mehrfach haben sie Vermessungen
blockiert und Bauarbeiter aus ihren
Territorien vertrieben.

Ein Grund dafür ist auch der
Widerstand in Teilen der Bevölkerung.
Regierungsvertreter rechtfertigen das
Wer kontrolliert
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