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Infrastrukturelle Großprojekte haben das 20. Jahrhundert entscheidend 
geprägt. Sie haben Versprechen von segensreichen Errungenschaften 
gemacht und ans Sagenhafte grenzende Möglichkeiten der Technik ange-
regt. Sie haben aber auch ihre destruktive Kraft gezeigt, die Fehlplanungen 
einerseits und Militär- und Ziviltechnik andererseits innewohnten. Die Pla-
nung von Großprojekten hat eine Reihe von Investitionsruinen hinterlassen, 
viele davon sind „entweder grandios gescheitert oder – was weitaus häufi ger 
vorkam – kläglich im Sande verlaufen. In den meisten Fällen haben sie 
nicht das gehalten, was sie einmal versprochen haben“ (van Laak 1999: 9).

Die Planung von infrastrukturellen Großprojekten spielt auch im 21. Jahr-
hundert weiterhin eine wichtige Rolle. Zu seinem Beginn sind eine Reihe 
von transnationalen Infrastrukturprojekten aufgelegt worden. IIRSA1 sowie 
Proyecto Mesoamerica2 auf dem lateinamerikanischen Subkontinent und 
das transkontinentale One-Belt-One-Road-Projekt3, legen nahe, dass es 

* Mein Dank gilt den Gutachter*innen und der Redaktion für wertvolle Anregungen zur 
Überarbeitung des Beitrags.

1 IIRSA steht für Iniciativa de Integración Regional de Sudamérica (Initiative der Regionalen 
Integration für Südamerika) und wurde 2001 ins Leben gerufen.

2 Das Proyecto Mesoamerica wurde 2001 als Plan Puebla Panama gegründet und 2008 
aufgrund massiver zivilgesellschaftlicher Kritik umbenannt. Doch der Kern des Projekts 
ist fast unverändert: knapp 75 % des Budgets geht in den Transportsektor und knapp 9 % 
in Energie (Grandia 2013: 240).

3 Das von China angestoßene One-Belt-One-Road-Projekt reicht von Peking nach Duisburg 
bzw. Panama. Es soll 60 Länder sowie 68 % der Menschheit einschließen. Als Initia-
tive verspricht es Win-Win-Szenarien und Konnektivität, während die geostrategischen 
Konfl ikte und die damit einhergehende Land- und Ressourcenaneignung verschwiegen 
werden (Sum 2017).
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sogar einen neuen Boom an Megaprojekten4 gibt. So sind im Rahmen von 
IIRSA allein 159 Straßen und Brücken, 52 neue Häfen und 29 Flughäfen 
geplant (Rodríguez 2018: 3f). Was davon realisiert werden wird, ist unklar, 
doch die Ziele sind bei allen Projekten umfangreiche grenzüberschreitende 
Infrastrukturinvestitionen, die regionale Vernetzung, Ressourcenextraktion 
und Freihandel fördern sollen.

Im Folgenden wird die Eigendynamik von Megaprojekten am empirischen 
Beispiel des interozeanischen Kanalbaus in Nicaragua analysiert und dessen 
sozialen und politischen Folgen beleuchtet. Die nicaraguanische Regierung 
unter der Führung von Präsident Daniel Ortega treibt die Planungen für 
den Bau dieser 278 km langen Wasserstraße vom Atlantik zum Pazifi k seit 
2013 voran und zentralisiert alle diesbezüglichen Entscheidungen. Sie stellt 
diejenigen, die Protest gegen den Kanalbau artikulieren als reaktionär dar 
und überführt das Territorium in eine „Zone der Unsicherheit“. Bäuerinnen 
und Bauern bewirtschaften deshalb teilweise das Land nicht mehr, Umsied-
lungen werden quasi antizipiert und für viele Bewohner*innen wird die 
Nicht-Formalisierung ihrer Landtitel zum Problem, weil sie – im Fall der 
Fälle – entschädigungslos enteignet werden können. Kollektive Landrechte 
für indigene und afronicaraguanische Gruppen werden unterlaufen bzw. 
nicht weiter gewährt.

Die Analyse basiert auf Material, das während zwei Feldforschungs-
aufenthalten von September 2014 bis Januar 2015 und von Mai bis Juni 2016 
für ein Forschungsprojekt zu sozial-ökologischen Konfl ikten im Südosten 
Nicaraguas im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung geförderten Projektes „Die Amerikas als Verfl echtungsraum“ an der 
Universität Bielefeld generiert wurden. Dafür wurden 27 Expert_innen-Inter-
views, teilnehmende Beobachtungen bei Diskussionsveranstaltungen und 
Protesten zu dem Kanalprojekt sowie Archivrecherchen realisiert.  Darüber 
hinaus wurden wissenschaftliche Texte und policy-Dokumente analysiert.

1. Megaprojekte in Vergangenheit und Gegenwart

Die Akteure, die Megaprojekte initiieren und fi nanzieren, haben sich im 
Laufe der Zeit verändert: Im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhun-
dert waren es vor allem die imperialen Großmächte, die Megaprojekte, die an 
der Grenze des technisch Möglichen lagen wie etwa der Panamakanal, trotz 
bzw. wegen hoher menschlicher und politischer Kosten realisieren konn-
ten. Um die transkontinentale Eisenbahnverbindung in den USA zu bauen, 
schenkte der Staat zwischen 1865 und 1871 den Eisenbahngesellschaften 

4 Im Folgenden werden die Begriffe Megaprojekte und Großprojekte synonym verwendet.




