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1. Editorial
«Es geht nicht darum, mehr zu geben, sondern 
weniger zu nehmen». Mit dieser Aussage erreg-
te Bischof Dom Helder Camara in den Siebzi-
gerjahren grosse Aufmerksamkeit. Seine dring-
lichen Appelle wurden im Norden und auch in 
der Schweiz gehört. Seine und viele weitere 
Stimmen aus Lateinamerika trugen damals zu 
einem Um- und Überdenken der Nord-Süd-Be-
ziehungen bei. 
Vierzig Jahre später scheint dieser Warnruf an-
gesichts der heutigen Entwicklungen in Latein-
amerika, so auch in Mexiko, aktueller denn je 
zu sein. Der Hunger nach Land, Bodenschät-
zen und Energie zur Versorgung der ständig 
steigenden Nachfrage treibt ganze Völker in 
Bedrängnis und zieht ihnen buchstäblich den 
Boden unter den Füssen weg. ‹Was wir heute 
mit dem Eindringen von Megaprojekten des 
Bergbaus und zur Energiegewinnung erleben, 
ist nichts anderes als eine weitere Welle der Ko-
lonialisierung›,	 empfinden	 VertreterInnen	 indi-
gener  Bewegungen über den ganzen Kontinent 
hinweg.
Die Sorge der Bevölkerung wird auch von wich-
tigen ExponentInnen der lateinamerikanischen 
Kirchen geteilt. CELAM, der Rat der Lateiname-
rikanischen Bischofskonferenz, stellt in einem 
Dokument vom Juni 2011 fest, dass der Berg-
bau zu einer der grössten Bedrohungen für die 
Menschen in Lateinamerika geworden ist. Die 
Regierungen seien oftmals weder in der Lage 
noch willens, die unterzeichneten internationa-
len Abkommen zum Schutz der grundlegenden 
Rechte der Bevölkerung einzuhalten und durch-
zusetzen. Die Bischöfe sagen, dass die Macht 
von multinational tätigen Unternehmen über-
legen sei. CELAM stellt klar und deutlich fest, 
was die Herausforderungen für die Kirchen 
und kirchlichen Organisationen sowohl in La-
teinamerika wie auch weltweit sind: Das Recht 
der Bevölkerung auf Information und Stellung-

nahme bezüglich der Nutzung der natürlichen 
Ressourcen muss sichergestellt werden. Die 
grundlegenden Bedürfnisse der Menschen auf 
Ernährung, Gesundheit und Existenzsicherheit 
haben Vorrang vor den Gewinnaspirationen der 
multinationalen Unternehmen. Und sie fordern 
zusätzlich erneut ein Umdenken und eine An-
passung des Lebensstils an die begrenzten Res-
sourcen auf unserer Erde.
Die Trägerorganisationen des Friedenspro-
gramms für Mexiko, PROPAZ, wollen mit der 
vorliegenden Publikation einen Beitrag zur 
Sensibilisierung	bezüglich	Konflikten	im	Zusam-
menhang mit Megaprojekten in Südmexiko leis-
ten. Seit Jahren setzen sich die kirchlichen Hilfs-
werke der Schweiz gemeinsam für Frieden und 
gegen Gewalt in Südmexiko ein. Für die Bevöl-
kerung vor Ort ist es von zentraler Bedeutung, 
über die Pläne zur Ausbeutung der Ressourcen 
informiert zu sein. Ebenso wichtig ist es für uns 
im Norden, Zugang zu Informationen über die 
Hintergründe und aktuellen Entwicklungen zu 
haben. Nur so werden wir in der Lage sein, un-
seren Beitrag zu Verhinderung von noch mehr 
Gewalt und Unterdrückung leisten zu können. 

Karl Heuberger, HEKS
Esther Belliger, Caritas
Daniel Hostettler, Fastenopfer
Stephan Suhner, PROPAZ
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2. Das Recht auf Konsultation
Im Juli 2011 besuchte Navi Pillay, die UNO-
Hochkommissarin für Menschenrechte, Mexiko, 
um sich über die Menschenrechtssituation zu 
informieren. Sie stellte sowohl Fortschritte wie 
auch andauernde Probleme fest. Dabei ging sie 
insbesondere auf die Situation der indigenen 
Bevölkerung ein. Sie gratulierte diesen zum 
Kampf um ihre Rechte und rief die Regierung 
dazu auf, das Recht der indigenen Völker auf 
Konsultation und auf freie, informierte und 
vorherige Zustimmung explizit anzuerkennen. 
Pillay verwies in diesem Zusammenhang auf 
internationales Recht, das auch von Mexiko 
anerkannt worden sei. Bloss zu unterzeichnen, 
reiche aber nicht aus, sagte sie, man müsse die 
Rechte auch umsetzen.1

Wie diese Broschüre aufzeigt, herrscht in Me-
xiko diesbezüglich jedoch noch grosser Hand-
lungsbedarf.

Worum geht es beim Recht auf 
 Konsultation und Zustimmung?

Das Menschenrechtsregelwerk spricht indi-
genen Völkern aufgrund ihrer Geschichte 
und	 Lebensformen	 spezifische	 Rechte	 zu.	Die	
wichtigsten internationalen Texte hierzu sind 
die ILO-Konvention 169 von 1989 und die 
UNO-Erklärung von 2007. Beide hat Mexiko 
unterschrieben. Wie die Fallbeispiele in dieser 
Broschüre	zeigen,	folgte	der	Ratifizierung	aber	
keine nennenswerte Implementierung in die 
Politik. 
In beiden Texten werden die Indigenen als ei-
genständige	 Völker	 definiert.	 Daraus	 wird	 das	
Recht auf Selbstbestimmung abgeleitet. Zen-
traler Aspekt dieser Selbstbestimmung ist das 
Recht, bei Massnahmen konsultiert zu werden, 
welche sie als Indigene betreffen. Die Missach-
tung dieses Rechts führt in Mexiko immer wie-
der	 zu	gewalttätigen	Konflikten.	 Pillays	Aufruf	
ist eine Mahnung an die mexikanischen Behör-

den, den Dialog mit der indigenen Bevölkerung 
zu suchen und deren Interessen mit denjenigen 
des Staates in Einklang zu bringen. 
Laut ILO-Konvention 1692 haben die Regierun-
gen die betreffenden Völker durch geeignete 
Verfahren […] zu konsultieren, wann immer […] 
Massnahmen, die sie unmittelbar berühren kön-
nen, erwogen werden. Ziel der Konsultation ist, 
bei den Betroffenen Einverständnis oder Zustim-
mung bezüglich der vorgeschlagenen Massnah-
men zu erreichen3. Die ILO-Konvention 169 de-
finiert	 aber	nicht,	unter	welchen	Bedingungen	
diese	Zustimmung	erfolgen	muss.	Sie	verpflich-
tet den Staat bloss, geeignete Verfahren bei der 
Konsultation anzuwenden.
Die UNO-Erklärung von 2007 geht diesbe-
züglich einen Schritt weiter. Sie hält fest, dass 
die Staaten die freiwillige und in Kenntnis der 
Sachlage erteilte vorherige Zustimmung der 
indigenen Völker erhalten müssen, bevor sie 
Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmassnahmen 
beschliessen und durchführen, die sich auf die-
se Völker auswirken können4. Entsprechend be-
kräftigt der zuständige UNO-Sonderberichter-
statter,	James	Anaya,	dass	eine	signifikante	und	
direkte Auswirkung auf indigenes Leben oder 
Gebiet ohne Zustimmung durch die Betroffenen 
nicht zulässig sei5.

Land und Ressourcen

Wie die Fallbeispiele zeigen, stehen Land- und 
Ressourcenfragen	bei	Konflikten	zwischen	Staat	
und indigenen Gemeinden oft im Mittelpunkt. 
Sowohl die ILO-Konvention 169 als auch die 
UNO-Erklärung von 2007 räumen den indige-
nen Völkern das Recht auf ihr Land sowie die 
natürlichen Ressourcen ein.
In Mexiko ist aber der Staat Besitzer der natür-
lichen Ressourcen. Bei Unternehmungen, die 
indigenes	 Land	 und	 sich	 dort	 befindliche	 Res-
sourcen beeinträchtigen, ergibt sich also ein Wi-

derspruch zwischen internationalem Recht und 
nationaler Rechtsprechung. Die Interessen des 
Staates und der indigenen Bevölkerung stehen 
sich dabei oft diametral entgegen.
Um einen Ausgleich zwischen diesen divergie-
renden	 Interessen	 zu	 finden,	 stünde	 die	mexi-
kanische	Regierung	in	der	Pflicht,	einen fairen, 
unabhängigen, unparteiischen, offenen und 
transparenten Prozess6 durchzuführen. Bei feh-
lender Zustimmung müsste sie zumindest aus-
weisen können, dass sie einen solchen Prozess 
vollzogen hat. Und sie müsste aufzeigen, wie 
die Rechte der betroffenen Menschen geschützt 
und negative Auswirkungen vermieden oder 
kompensiert werden können.
Das Recht auf free, prior and informed consent 
ist kein abstraktes Recht, sondern die Voraus-
setzung für die Respektierung einer Vielzahl 
anderer Rechte. Findet kein solcher Konsultati-
onsprozess statt, ist auch ein gegenseitiges Ein-
vernehmen schwierig zu erreichen. Dies führt zu 

Konfliktsituationen,	die	 leicht	 in	Gewalt	ausar-
ten können.

Das Recht auf Konsultation und die 
 privatwirtschaftliche Verantwortung

Bei Grossprojekten in indigenen Gebieten sind 
oft international agierende Konzerne involviert. 
Anaya nimmt sich deshalb gesondert der Frage 
an, ob das Recht auf Konsultation auch für sie 
gültig ist.7

Er stützt sich dabei auf das Regelwerk, das der 
UNO-Sonderbeauftragte für Wirtschaft und 
Menschenrechte, John Ruggie, dem Menschen-
rechtsrat 2008 unterbreitete8. Ruggie hält fest, 
dass Unternehmen ihre menschenrechtliche 
Verantwortung nur dann wahrnehmen können, 
wenn sie mit der nötigen Sorgfalt9 vorgehen. 
Anaya betont nun, dass zu dieser Sorgfalts-
pflicht	 auch	 die	 Überprüfung	 gehört,	 ob	 der	
betreffende	 Staat	 seiner	 Konsultationspflicht	
nachgekommen ist und ob eine Zustimmung 

Protestmarsch des CECOP gegen La Parota, April 2010
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der indigenen Bevölkerung vorliegt. Unterneh-
men sollen auf Investitionen verzichten, wenn 
der	Staat	seiner	Pflicht	nicht	nachgekommen	ist.
Zudem hält Anaya fest, dass auch die Unter-
nehmen in der Verantwortung stünden, mit der 
indigenen Bevölkerung einen Konsultationspro-
zess aufzunehmen, verfügen sie doch über In-
formationen,	die	für	eine	Entscheidungsfindung	
wichtig seien. Der betreffende Staat habe einen 
solchen Konsultationsprozess der Unternehmen 
zu überwachen, damit er den internationalen 
Standards entspreche. 
Staat und Unternehmen stehen also gleichsam 
in	der	Pflicht.	Sie	sind	zu	einer	umfassenden	In-
formationsvermittlung, zur Respektierung der 
indigenen Entscheidungsprozesse sowie zur 
Akzeptanz	verpflichtet,	dass	die	erteilte	Zustim-
mung auch wieder zurückgenommen werden 
kann, wenn das Projekt anders als vorgesehen 
verläuft. 

Zögerliche Umsetzung des Rechts auf 
Konsultation

Obschon international anerkannt und von vielen 
Staaten unterzeichnet, tun sich die Regierungen 
schwer damit, das Recht auf Konsultation um-
zusetzen. Der Druck, die indigenen Rechte im 
nationalen Recht festzuschreiben, wächst aber 
zusehends. Entsprechend kam es in letzter Zeit 
zu interessanten Entwicklungen:
•	 Im April 2011 verlangte die Interamerikani-

sche Menschenrechtskommission von Brasi-
lien, Lizenzierung und Bauarbeiten für das 
Belo-Monte-Staudammprojekt einzustellen. 
Der Staat müsse aufgrund seiner internatio-
nalen	 Verpflichtungen	 Konsultationsprozes-
se mit den indigenen Gemeinden aufneh-
men und garantieren, dass diese Zugang zu 
den Studien über die sozialen und Umwelt-
auswirkungen des Projekts erhalten10.

•	 Im Mai 2011 erklärte das Verfassungsgericht 
in Kolumbien das Bergbaugesetz von 2010 
wegen fehlender Anhörung der ethnischen 
Minderheiten für ungültig. Die Regierung 

wurde aufgefordert, die freie, vorgängi-
ge und informierte Zustimmung in einem 
Grundgesetz neu zu regeln11.

•	 Ebenfalls im Mai 2011 legte der peruanische 
Kongress ein Gesetz über die freie, vorgän-
gige und informierte Zustimmung der indi-
genen Bevölkerung vor. Dieses wurde nach 
gewalttätigen	Konflikten	erarbeitet,	als	 sich	
indigene Gruppen gegen die Öffnung ihrer 
Gebiete für ausländisches Kapital wehrten. 
Es wurde inzwischen vom Präsidenten unter-
zeichnet12.

Fallbeispiele aus Südmexiko

Auch in Mexiko ist es wichtig, Druck aufzubau-
en, damit Behörden und Unternehmen die in-
digenen Rechte anerkennen. Die Entwicklungs-
strategien der Behörden dürfen den Entwick-
lungsvorstellungen der betroffenen Bevölke-
rung nicht entgegenlaufen. Es ist unerlässlich, 
dass die indigene Bevölkerung ihre Ansprüche 
und Bedürfnisse ernst genommen sieht und den 
Gang der Entwicklung mitbestimmen kann. 
Die folgenden Fallbeispiele zeigen auf, wie die 
Rechte der Indigenen durch Grossprojekte ver-
letzt werden. Die Indigenen werden nicht als 
Rechtsträger/innen, sondern als Hindernisse bei 
der Verwirklichung lukrativer Geschäfte wahr-
genommen. Dass die Projekte bei der betroffe-
nen Bevölkerung oft auf Widerstand stossen, 
erstaunt nicht. Die Beispiele zeigen auf, wie 
der fehlende Einbezug und das Missachten des 
Rechts	 auf	Mitbestimmung	 zu	 Konflikten	 füh-
ren und wie der soziale Protest der indigenen 
Bevölkerung konsequent kriminalisiert wird.
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3. Einleitung zu den Fallbeispielen

Chiapas

Chiapas, Mexikos südlichster Bundesstaat, 
grenzt im Osten an Guatemala und im Süden 
an	den	Pazifischen	Ozean.	Er	ist	einer	der	ärms-
ten Staaten Mexikos. Chiapas umfasst 74  211 
km2, welche in 118 Bezirke unterteilt sind. In 
109 dieser 118 Bezirke herrscht extreme Armut. 
Die Einwohnerzahl des Bundesstaates wird auf  
vier Millionen geschätzt. Der Bundesstaat Chi-
apas ist reich an Bodenschätzen, Süsswasser, 
biologischer Vielfalt sowie einzigartiger Natur 
und Kulturen. Die gesicherten Erdölreserven be-
tragen ca. 65 Milliarden Barrel, die geschätzten 
Vorräte 250 Milliarden Barrel.
Chiapas war vor der Eroberung durch die Spa-
nier ein Zentrum der Maya-Kultur. Mehr als 
eine Million Indígenas leben in diesem Bundes-
staat. Seit jeher leidet Chiapas unter Auseinan-
dersetzungen zwischen Grossgrundbesitzern 
und Landarbeitern, vornehmlich Indígenas, die 
am Rande des Existenzminimums leben. Vie-
len indigenen Gemeinden fehlt der Anschluss 
an die Kanalisation, Elektrizität oder sauberes 
Trinkwasser und das, obwohl 55 % des durch 
Wasserkraft erzeugten Stromes Mexikos aus 
Chiapas kommt. Es mangelt an Telefon- und 
Strassenverbindungen; die ärztliche Versorgung 
ist minimal. 31 % der Bevölkerung von Chia-
pas sind Analphabet/innen. 1994 eskalierte die 
Lage. Die Zapatist/innen kämpfen seitdem für 
die Rechte und die Entwicklung der indigenen 
Bevölkerung.	Dieser	Konflikt	ist	bis	heute	nicht	
gelöst. 

Oaxaca

Der mexikanische Bundesstaat Oaxaca hat 
3  506             821 Einwohner/innen und ist neben Chi-
apas und Guerrero einer der ärmsten Bundes-
staaten Mexikos. Mehr als zwei Millionen der in 
Oaxaca lebenden Bevölkerung gehören einer in-

digenen	Ethnie	an.	Mit	16	der	56	offiziellen	in-
digenen Völker Mexikos besitzt Oaxaca landes-
weit den höchsten Anteil an indigener Bevölke-
rung. Die Zapotecos und die Mixtecos bilden die 
zahlenmässig grössten indigenen Gruppen. 
Rund 460 der 570 Gemeindebezirke Oaxacas 
weisen eine hohe bis sehr hohe Marginalität 
auf. Dies gilt besonders für die ländlichen Re-
gionen wie die Mixteca, die Sierra Sur und die 
Küstenregionen. Die Versorgung mit Strom, 
Abwasseranlagen, Trinkwasser und angemesse-
nem Wohnraum ist mangelhaft; zwei Drittel der 
Gesamtbevölkerung leben in Armut. Die Mehr-
zahl der Bevölkerung ist stark unterernährt und 
die Müttersterblichkeitsrate in Oaxaca liegt weit 
über dem Landesdurchschnitt.
Oaxaca ist reich an natürlichen Ressourcen wie 
Wasser und Holz sowie Bodenschätzen wie 
Gold, Silber, Eisen und Kohle. In den letzten 
Jahren haben u.a. im Bergbau, beim Bau von 
Staudämmen und bei Windkraftanlagen Gross-
projekte internationaler Investoren stark zuge-
nommen. Trotzdem lebt ein Grossteil der Be-
völkerung auch weiterhin in bitterer Armut und 
jedes Jahr emigrieren etwa 15  000 Menschen in 
den Norden Mexikos oder in die USA.
Oaxaca	weist	extrem	viele	soziale	Konflikte	bei-
spielsweise im Zusammenhang mit dem Zugang 
zu Land auf, von denen viele mit Gewalt aus-
getragen werden. Bis 2010 wurde Oaxaca vom 
Partido Revolucionario Institucional PRI mit har-
ter Hand regiert. Proteste weiteten sich 2006 
unter der Volksversammlung APPO zu einem 
Volksaufstand auf, der äusserst brutal niederge-
schlagen wurde. Die Aufarbeitung dieses dunk-
len Kapitels ist auch unter der neuen Koalitions-
regierung noch nicht vorangeschritten.  

Guerrero

Der Bundesstaat Guerrero liegt im Südwesten 
der	Hauptstadt	und		grenzt	an	den	Pazifik.	Seine	
Fläche beträgt 64  282 km2. Neben Oaxaca und 
Chiapas gehört Guerrero zu den mexikanischen 
Bundesstaaten mit dem grössten natürlichen 
Reichtum. Guerrero ist reich an Bodenschätzen; 
dies gilt insbesondere für Silber, Gold, Eisen und 
Blei. 75 % des kultivierbaren Bodens (Äcker und 
Wälder) stehen unter ejidaler (indigener Ge-
meinbesitz) und kommunaler Verwaltung.
Auf der Liste der ärmsten Bundesländer Mexi-
kos nimmt Guerrero den dritten Platz ein. Die 
Analphabetismus-Rate ist doppelt so hoch wie 
der Landesdurchschnitt. Von den gut drei Mio. 
Einwohner/innen des Bundesstaates werden 
17,2 % indigenen Völkern zugerechnet, die 
sich in vier Ethnien aufteilen. Die indigene Be-
völkerung konzentriert sich auf die Regionen La 
Montaña und in geringerem Umfang Costa Chi-
ca im Osten des Landes. Von den 17 Gemeinde-
bezirken der Region La Montaña werden elf als 
besonders marginalisiert eingestuft.
Guerrero war einer der wichtigsten Schauplätze 

des schmutzigen Krieges der Siebzigerjahre. Das 
Gebiet leidet bis heute unter einer starken Mili-
tarisierung sowie massiven und schwerwiegen-
den Menschenrechtsverletzungen. Zudem ist 
Guerrero stark von Drogenanbau und -handel 
betroffen. Die Macht liegt noch vielfach in der 
Hand von Kaziken, die oftmals mit der Armee 
oder illegalen Gewaltakteuren verbandelt sind.

Karte mit Fallbeispielen
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4. Fallbeispiel 1: Tourismusprojekt  
in Palenque, Chiapas

Die	 Region	 «Palenque	 –	 Agua	 Azul»	 befindet	
sich im Norden von Chiapas und weist eine Flä-
che von 58  490 Hektaren auf. Die Region Agua 
Azul ist Teil eines gemeinsamen Gebiets der in-
digenen Gemeinschaften. «Palenque» war eine 
bedeutende Stadt der Maya und gehört seit 
1987 zum UNESCO-Weltkulturerbe. 

Der Plan Puebla Panamá (PPP) 

Der Plan Puebla Panamá ist ein wirtschaftliches 
Grossvorhaben. Dieses strebt die «wirtschaft-
liche Entwicklung des zentralamerikanischen 
Raumes» an, die von Südmexiko bis Zentral-
amerika verwirklicht werden soll. 
Ein wichtiges Vorhaben im Rahmen des PPP sind 
infrastrukturelle Massnahmen. Vorgesehen sind 
der Bau und Ausbau von Strassen, Flughäfen, 
Eisenbahnlinien und Häfen sowie Telekommu-
nikation und Stromversorgung. Die Erweiterung 
der Infrastruktur wird vor allem für die geplan-
ten Industrieanlagen und den Tourismussektor 
benötigt. Ein Grossteil der anfallenden Kosten 
wird von der Weltbank, der Interamerikani-
schen Entwicklungsbank und den Regierungen 
getragen. Auch die EU unterstützt den Plan mit 
mehreren hundert Millionen Euro.
Im Rahmen des PPP soll der Tourismussektor 
ausgebaut und teilweise privatisiert werden. 
Die Regierung Mexikos plant für den Norden 
von Chiapas ein umfassendes Tourismusprojekt. 
Für Chiapas hat das zur Folge, dass nebst den 
«Ökotourismusprojekten» die Ruinenstadt von 
Palenque und die Wasserfälle von Agua Azul er-
heblich besser erschlossen werden sollen. Nebst 
einer Autobahn von San Cristóbal nach Palen-
que ist der Ausbau des Flughafens vorgesehen. 
Das Integral geplante Zentrum Palenque – Agua 
Azul CIPP ist als Teil der «Welt der Maya», ei-
nem grossen Tourismusprojekt, konzipiert. 

Mit geschätzten fünf Milliarden Pesos wird die 
Autobahn San Cristóbal - Palenque das kosten-
intensivste Megaprojekt auf nationaler Ebene 
sein und negative Auswirkungen auf die Um-
welt sowie die Gemeinden der Region haben. 
Die Privatinvestitionen im CIPP bedeuten die in-
tensive «Entwicklung» eines insgesamt 21  000 
ha umfassenden Gebiets durch den Bau grosser 
Hotelketten mit 5710 neuen und exklusiven 
Betten in Palenque. Dazu kommen 1260 Bet-
ten in Agua Azul für den Öko-, Abenteuer- und 
Sporttourismus sowie kommerzielle Zonen, 
eine Golfanlage und ein «Naturthemenpark» in 
Agua Azul.1

«Wie kann es sein, dass unsere 
 Geschichte privatisiert wird und 
demnächst womöglich einem aus-
ländischen Unternehmen gehört?»
Indígena aus der Umgebung von Palenque

Anfang Juni 2010 begann in San Cristóbal de 
las Casas der Bau der Autobahn, welche die 
Stadt mit Palenque verbinden wird. 

Die Akteure

Die Hauptakteurin dieses touristischen Mega-
projekts ist die Regierung und zwar über den 
Nationalfonds für touristische Entwicklung (FO-
NATUR). Ausserdem sind das Ministerium für 
Tourismus (SECTUR), das Ministerium für Um-
welt und natürliche Ressourcen (SEMARNAT), 
die Nationale Kommission für Naturschutz-
gebiete (CONANP), das Nationale Institut für 
Anthropologie und Geschichte (INAH) sowie 
Gemeindebezirksregierungen und zwei ameri-
kanische Berater involviert. Gemäss FONATUR 
werden durch das Projekt gut entlöhnte Ar-
beitsplätze geschaffen, welche die extreme Ar-

mut bekämpfen und die regionale Entwicklung 
fördern. 

Implementierung des Tourismuspro-
jekts – zwei Sichten: die offizielle und 
diejenige der Gemeinden

Sämtliche Projekte sind in der Deklaration von 
Comitán als Teil «eines neuen Cancún im Nor-
den von Chiapas» festgehalten. Diese Idee 
wurzelt bereits im «Plan Puebla Panamá», der 
folgerte, dass der «Öko- und Kulturtourismus 
nicht auf die nötige Infrastruktur zurückgreifen 
kann, um sein Marktpotenzial auszuschöpfen». 
Er schlägt vor, in der Region eine Grundinfra-
struktur zu schaffen, um für den Öko- und 
archäologischen Tourismus einen  Zugang zu 
touristischen Destinationen zu ermöglichen. 
Das CIPP wird als ein transnationales Tourismus-
Projekt betrachtet. Es ist auch in der Strategie 
der Weltbank und im Programm des Südens2  
aufgeführt, die es als strategische Priorität für 
Chiapas	qualifizieren.3

In	der	Umweltverträglichkeitsstudie	(Manifiesto	

de Impacto Ambiental) der unabhängigen Bera-
tungsfirma	Biología	 Integral	en	 Impacto	Ambi-
ental4 steht zur Autobahn geschrieben:  
1. Die sozialen Probleme im Hochland von Chi-

apas haben Widerstand gegen den Bau der 
Autostrasse erzeugt, weil Enteignungen von 
Gemeindeland befürchtet werden. Diese Be-
fürchtungen wurden durch die mangelhafte 
Informationspolitik noch weiter erhärtet. 

2. Ein grosses ungelöstes Problem ist der Zu-
gang zu den touristischen Zonen der Was-
serfälle von Agua Azul. Dieses Problem wird 
mit dem Strassenprojekt in Verbindung ge-
bracht, das von der indigenen Bevölkerung 
als Spitze des Eisberges für die Enteignung 
von Gemeindeland angesehen wird für eine 
touristische Entwicklung, die ohne Nutzen 
für die lokale Bevölkerung ist. 

3. Eine transparente Informationspolitik mit 
Argumenten für das Projekt, aber auch der 
sozialen und ökologischen Auswirkungen 
durch den Bau der Strasse sind unablässig. 
Auch eine Konsultation der Bevölkerung ist 
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unabdingbar. Zudem muss über die Entschä-
digung bei Vertragsbruch informiert werden. 
Damit soll eine Politisierung des Projektes 
vermieden werden. 

Die lokale Bevölkerung  wurde jedoch über die-
ses touristische Megaprojekt nie transparent 
informiert geschweige denn konsultiert. Eine 
Konsultation gemäss internationalen Richtlinien 
fand nie statt.  

Kriminalisierung des Protestes  
und  Repression am Beispiel der Region  
Agua Azul 

Im Jahr 2009 wurden Massnahmen der Poli-
zei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft des 
Bundesstaates und der Generalstaatsanwalt-
schaft sowie der staatlichen Präventivpolizei 
(PEP) koordiniert und durchgeführt. Bei dieser 
Operation wurden acht indigene Tzeltal sowie 
sieben Mitglieder von «La Otra Campaña» und 
der Zapatist/innen inhaftiert, gefoltert und zu 

Unrecht der Überfälle in der Region beschuldigt. 
Das Kassenhäuschen, das lokale Bewohner auf-
stellten, um selber Einkünfte aus dem Tourismus 
zu generieren, wurde von der PEP zerstört. Nach 
einer Konsultation im September 2009 stellten 
die Ejido-Mitglieder von San Sebastian Bachajon 
das Kassenhäuschen in Absprache mit anderen 
Gruppierungen wieder auf, um Einnahmen ge-
nerieren zu können. Im gleichen Monat doku-
mentierten sie in Agua Azul und Xhanil rund 
250 Soldaten der PEP in fünf Lastwagen und 
zwölf Patrouillen. Diese Militarisierung war eine 
Reaktion der Regierung auf die Instandstellung 
des Kassenhäuschens.
Das Handlungsmuster der Polizei und Regierung 
von Chiapas bei der Inhaftierung und Strafver-
folgung entwickelte sich im Laufe der Zeit zum 
«Modus operandi»: Verhaftungen erfolgen 
ohne Haftbefehl mit Anklage auf organisierte 
Kriminalität und Raub. Die Angeklagten erhal-
ten weder Zugang zu einem Dolmetscher noch 

zu einem Anwalt und werden oft durch Folter 
zu Aussagen und Bekenntnissen gezwungen.5

Die Rolle der Medien

Die Regierung von Juan Sabines Guerrero be-
treibt eine Kampagne der Desinformation und 
Kriminalisierung der sozialen Proteste und 
schaltet mit öffentlichen Mitteln in nationalen 
und regionalen Zeitungen entsprechende Pub-
likationen. Mit verschiedenen Medienunterneh-
men wurden Werbeverträge unterzeichnet, um 
sich eine Plattform zu verschaffen, die sozialen 
Proteste zu verunglimpfen und Fotos von An-
hänger/innen dieser Bewegung zu veröffent-
lichen. Diese werden willkürlich ihrer Freiheit 
beraubt und es wird ihnen ohne jegliche Verur-
teilung Delinquenz vorgeworfen. Damit werden 
die Ehre und Würde sowie das Prinzip der Un-
schuldsvermutung verletzt. 

Widerstand und Opposition der 
 Bevölkerung 

•	 Die lokale Bevölkerung leistet auf verschiede-
ne Art Widerstand im Kampf um ihre Rechte:

•	 öffentliche Beschwerden, in der Regel durch 
alternative Medien publiziert

•	 Die Gemeinden und Anhänger/innen der «La 
Otra Campaña» errichteten in Mitzitón als 
Protest gegen den Bau der Autobahn sowie 
für das Recht der indigenen Bevölkerung auf 
das Territorium eine Strassenblockade. Diese 
Blockade, an der sich mehr als tausend Men-
schen beteiligten, war Teil eines Aktionstags 
auf nationaler Ebene.

•	 Teilnahme an regionalen Foren
•	 Appelle an die internationale Solidarität 

durch Protestschreiben an die Behörden
•	 Briefe des Widerstands gegen den Auto-

bahnbau an den Generalsekretär der Regie-
rung von Chiapas und das Sekretariat für 
Infrastruktur

•	 diverse Strassenblockaden, um den Zugang 
zur Region von Agua Azul zu verhindern

Die Wasserfälle von Agua Azul

Anmerkungen

1 FONATUR, Estrategia Gobierno Federal en Chia-

pas, 28. März 2008, in: http://www.slideshare.

net/pliegoelbuenas/100217-informe-bolom-

ajaw-anexo-1-1-1-3218096  Zu Fondo Nacional 

de Turismo siehe http://www.fonatur.gob.mx/

es/index.asp

2 Programa del Sur, Entwicklungsstrategie des 

mexikanischen Staates für die drei Bundes-

staaten Chiapas, Guerrero und Oaxaca.

3 Wilson Japhy, La Nueva Fase del Plan Puebla 

Panamá	en	Chiapas, 27	.	Mai	2008,	in:	Ciepac	

Boletin 561, http://www.ciepac.org/boletines/

chiapasaldia.php?id=561

4 Biología Integral en Impacto Ambiental,  Proyecto 

de Apertura y Construcción de la Carretera Tipo 

A2 San Cristóbal de Las Casas – Palenque, in: 

http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/docu-

mentos/chis/estudios/2009/07CH2009V0007.pdf

5 Siehe dazu verschiedene Communiqués und 

Eilaktionen sowie die Zeitschrift Yorail Maya 

des Menschenrechtszentrums Frayba unter 

http://www.frayba.org.mx/index.php
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5. Fallbeispiel 2: Das Wasserkraftwerk 
La Parota in Acapulco

Projektbeschrieb

Das Wasserkraftwerk La Parota ist ein Projekt 
der Staatlichen Elektrizitätskommission CFE, 
um das seit über dreissig Jahren gerungen 
wird. Seit 1976 wurden mehrere Machbar-
keits- und Umweltstudien durchgeführt. Im 
Jahr 2003 wollte die CFE mit den Bauarbeiten 
starten, nachdem die Behörden die Bewilligun-
gen erteilt hatten, ohne die Bevölkerung zu 
informieren oder zu konsultieren. Die Anwoh-
ner/innen begannen, sich im Rat der Ejidos und 
Gemeinschaften im Widerstand gegen La Pa-
rota (CECOP) zu organisieren und Widerstand 
zu leisten. Die Bevölkerung sollte durch mani-
pulierte Versammlungen zur Zustimmung für 
die Landenteignung bewogen werden; diese 

wurde aber durch den CECOP vor Gericht er-
folgreich angefochten. Da die CFE am Projekt 
festhält, ersucht der CECOP nun den Gouver-
neur von Guerrero, ein klares politisches Zei-
chen gegen La Parota zu setzen.1

Für das Kraftwerk ist ein Staudamm in der Nähe 
von Acapulco geplant. Es würde sich um einen 
der grössten Stauseen Mexikos handeln. Mit 
den Infrastrukturbauten würden 17‘000 Hekt-
aren Land verloren gehen, wobei 14‘300 Hek-
taren überschwemmt würden. Betroffen wären 
100  000 Personen in 21 Gemeinden um Aca-
pulco. 250  000 Personen müssten umgesiedelt 
werden und 75  000 Personen würden in ihren 
Landrechten	betroffen.	Offizielle	Darstellungen	
gehen nur von 3000 betroffenen Personen aus.

Nebst der Stromproduktion soll La Parota v.a. 
für die Wasserversorgung der Stadt Acapulco 
oder die Bewässerung genutzt werden. Ausser-
dem sind Tourismusprojekte wie der Bau von 
Chalets am See, Wassersport und Fischfang ge-
plant. Der Bevölkerung wurden Arbeitsplätze im 
Tourismus versprochen.
Die Menschen befürchten schwere Einbussen 
ihres Territoriums (Landverlust, Wassermangel) 
sowie negative Auswirkungen auf ihre Sicher-
heit, Gesundheit und Umwelt. Bisher fehlt eine 
umfassende Umweltverträglichkeitsstudie, die 
Aussagen über die Veränderung des Flusssys-
tems und die zukünftige Wasserqualität im See 
machen würde. Der Bau gefährdet einzigartige 
endemische Arten, die nur in diesem Ökosystem 
vorkommen.2

Art der Implementierung des Projekts, 
Information und Konsultation

Das Projekt La Parota wurde ohne korrekte Kon-
sultationen und umfassende Beteiligung der Be-
völkerung	an	der	Entscheidungsfindung	voran-
getrieben. Mexiko hat zwar die ILO-Konvention 
169 unterzeichnet; das Recht auf Konsultation 
wurde aber noch nicht umfassend gesetzlich 
geregelt3.
Die Bevölkerung erhielt bisher keine umfas-
senden und transparenten Informationen über 
mögliche Auswirkungen, die überschwemmte 
Fläche sowie die Anzahl umzusiedelnder Perso-
nen oder Entschädigungen. Vielmehr verbreite-
ten die CFE und die Behörden Fehlinformatio-
nen. Sie machten auch zweifelhafte Angebote 
zu Arbeitsplätzen und zur Infrastruktur, die in 
den Dörfern geschaffen werden sollten. 
Das Gesetz für das Ökologische Gleichgewicht 
und den Schutz der Umwelt enthält keine obli-
gatorischen Mechanismen zum Schutz betrof-
fener Bevölkerungsgruppen. Es sieht Informa-
tionsveranstaltungen und Versammlungen vor, 
bei welchen die Bevölkerung ihre Anliegen dem 
Ministerium für Umwelt und natürliche Ressour-
cen unverbindlich vortragen kann. Auch bei der 

Vergabe der notwendigen Wasserkonzession 
für den Staudamm gibt es im Nationalen Was-
sergesetz keine Mechanismen, um eine Kon-
sultation der Betroffenen sicherzustellen. Die 
Wasserkonzessionen wurden der CFE durch die 
Nationale Wasserkommission erteilt, ohne die 
Bevölkerung zu informieren.
Die CFE stützte sich für die Konsultationen auf 
die Versammlung nach dem Agrargesetz. An 
diesen Versammlungen können nur registrierte 
Personen teilnehmen. Viele Register sind aber 
veraltet und nur das Familienoberhaupt oder 
Personen	mit	 offiziellen	 Landtiteln	 sind	 regist-
riert. Ein Grossteil der Bevölkerung bleibt somit 
ausgeschlossen. So hat z.B. Cacahuatepec über 
40  000 Einwohner/innen, von denen aber nur 
7286 registriert sind.
Gemäss Art. 95 des Agrargesetzes müssen die 
Bewohner/innen der Verpachtung oder Ent-
eignung des Landes für Wirtschaftsprojekte im 
Rahmen einer Versammlung zustimmen, an der 
mindestens 75 % der Stimmberechtigten ver-
treten sind. Von August bis Dezember 2005 
führte die CFE vier ländliche Versammlungen 
durch, um die Zustimmung für die Enteignung 
zu erhalten. Die Versammlungen wurden aber 
weder ordnungsgemäss angekündigt, noch 
fanden sie in den Gemeinden selber statt. Geg-
ner/innen wurden an der Teilnahme gehindert 
und durch Sicherheitskräfte eingeschüchtert, 
während gleichzeitig ortsfremde Personen dar-
an teilnahmen und zu Gunsten des Projekts ab-
stimmten. Deshalb wurden diese manipulierten 
und gesetzeswidrigen Versammlungen durch 
den CECOP vor Gericht angefochten. Alle vier 
Versammlungen wurden vom Agrargericht für 
nichtig erklärt.
Im April 2010 führten die Behörden erneut eine 
Versammlung mit dem Ziel der Landenteignung 
durch. Bei dieser Gelegenheit hielt ein grosses 
Sicherheitsdispositiv Gegner/innen von La Pa-
rota wieder von der Teilnahme ab, während 
ortsfremde Personen herangefahren wurden 
und es zu Stimmenkauf kam. Die Versammlung Der Fluss Papagayo, der durch La Parota gestaut würde



16 17

widersprach einmal mehr den Vorschriften des 
Agrargesetzes, weshalb der CECOP erneut beim 
Agrargericht klagte. Rund ein Jahr später wurde 
auch diese Versammlung für nichtig erklärt.

Widerstand der Bevölkerung

Der CECOP entstand im Jahr 2003, als überra-
schend Bauarbeiten für den Staudamm begin-
nen sollten. Angesichts des Informationsman-
gels begannen die Bewohner/innen, sich zu 
organisieren und Informationen zu sammeln.
Die Bäuer/innen des CECOP wehren sich seit 
acht Jahren friedlich und mit legalen Mitteln 
gegen La Parota. Mit Unterstützung des Men-
schenrechtszentrums Tlachinollan klagten sie 
erfolgreich gegen die gesetzeswidrigen Agrar-
versammlungen. Ebenso gelang es ihnen im 
Jahr 2007, in Cacahuatepec eine Versammlung 
gemäss traditionellen Regeln mit der Teilnahme 
von über 3‘000 Gemeindemitgliedern durchzu-
führen. Diese Abstimmung lehnte das Projekt 
mit grosser Mehrheit ab. Der Entscheid wird 
von der CFE und der Regierung bis heute nicht 
anerkannt.
Das Urteil des Agrargerichts zugunsten der 
Projektgegner/innen bestärkte den CECOP in 
seinem Widerstand. Trotzdem befürchtet der 
CECOP, dass das Projekt von den politischen 
Machthabern ungeachtet der klaren juristischen 
Ausgangslage umgesetzt wird. Der CECOP er-
arbeitete deshalb die «Übereinkunft von Ca-
cahuatepec» und verlangte im Mai 2011 vom 
neuen Gouverneur von Guerrero in Anwesen-
heit von Tausenden von Campesinos eine klare 
Stellungnahme gegen La Parota. Der Gouver-
neur hat diese Übereinkunft bis heute nicht un-
terzeichnet.
Der CECOP organisierte Märsche in und um 
Acapulco sowie Informationsveranstaltungen. 
Er trug seine Anliegen in die Hauptstadt von 
Guerrero und nach Mexiko-Stadt und vernetzte 
sich mit Staudammbetroffenen in Oaxaca und 
Jalisco sowie Gruppen in Guatemala.4

Im März 2006 stellte der CECOP den Fall dem 

lateinamerikanischen Wassergericht vor. Die-
ses hielt fest, dass La Parota suspendiert wer-
den müsse, da der Nutzen für die Bevölkerung 
nicht erwiesen sei. Verschiedene hohe UNO-
Funktionäre wie der Sonderberichterstatter für 
Indigene, Rodolfo Stavenhagen, besuchten die 
Region und den CECOP. UNO-Organe wiesen 
die mexikanischen Behörden darauf hin, dass 
die Versammlungen grobe Mängel aufwiesen 
und die ILO-Konvention 169 verletzten. Das Ko-
mitee für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte der UNO äusserte seine Sorgen über die 
ausgebliebene vorgängige Anhörung und das 
Schicksal der umzusiedelnden Personen. Mexi-
ko müsse die Bevölkerung bei diesem Megapro-
jekt korrekt konsultieren und ihre vorgängige, 
freie und informierte Zustimmung einholen.

Kriminalisierung des Protestes und 
 Unterdrückung

Die staatlichen Stellen führten eine Verleum-
dungskampagne gegen den CECOP durch und 
stellten dessen Mitglieder als gewaltbereit dar, 
weil sie als Bauern eine Machete tragen. Ins-
besondere die CFE suchte keine Dialoglösung, 
sondern weitere Konfrontation und Spaltung 
der Gemeinschaften. Diese Spaltung und Re-
pression führte 2007 zu drei Toten, drei Schwer-
verletzten, vier Festgenommenen, sieben Ver-
hafteten und unzähligen Leichtverletzten. Der 
Druck auf die Bewohner/innen spaltete Familien 
und Gemeinschaften, was durch den Wahl-
kampf im Jahr 2010 noch zusätzlich verschärft 
wurde5.

Anmerkungen
1 Die Beschreibung des vorliegenden Fallbeispiels 

beruht im Wesentlichen auf Communiqués der 

Basisorganisation CECOP und der juristischen 

Fallbegleitung der Menschenrechtsorganisa-

tion Tlachinollan. Siehe dazu insbesondere: 

http://www.tlachinollan.org/casos/parota.htm

2 Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEM-

DA und Asociación Interamericana para la De-

fensa del Ambiente AIDA, Resumen de ilegali-

ades cometidas en el Proyecto Hidroeléctrico 

La Parota, Mai 2007, in: http://www.tlachi-

nollan.org/Descargas/La_Parota/LA_PAROTA-

RESUMEN_ILEGALIDADES_07-10-02.pdf

3 Aktuell ist ein Allgemeines Gesetz über Kon-

sultation in Erarbeitung. Im September 2011 

gelangt der Gesetzesvorschlag ins Parlament.

 Siehe u.a. http://www.prensaindigena.org.

mx/?q=content/m%C3%A9xico-en-marzo-

dictaminan-ley-general-de-consulta und 

http://www.oaxacainforma.com.mx/index.

Protestmarsch gegen La Parota, September 2008

php?option=com_content&task=view&id=139

&Itemid=9

4 Peace Brigades International Projekt Mexico, 

Entrevistas PBI Mexico Nr. 23/2010, Oposición 

al proyecto hidroeléctrico presa La Parota, Ent-

revista con Felipe Florez Hernández, Portavoz 

de la CECOP, Dezember 2010, http://www.

pbi-mexico.org/fileadmin/user_files/projects/

mexico/images/Entrevista_23_CECOP.pdf

5 Labastida Mariana, Apoyo de la Iglesia para 

acercar a los pueblos divididos por La Parota 

pide Cecop, 4. Februar 2011, http://www.su-

racapulco.com.mx/nota2.php?id_nota=95811
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http://www.pbi-mexico.org/fileadmin/user_files/projects/mexico/images/Entrevista_23_CECOP.pdf
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6. Fallbeispiel 3: Die Mine Payback der kana-
dischen	Firma	Blackfire	in	Chicomuselo

Einleitung

Die	 Baryt-Mine	 der	 kanadischen	 Firma	 Blackfi-
re in Chicomuselo wurde ohne angemessene 
Konsultation der betroffenen Bevölkerung in 
Betrieb genommen. Die Zuständigkeiten der 
staatlichen Kontrollinstanzen sind unklar gere-
gelt und es kam angeblich zu ungebührlichen 
Einflussnahmen	und	Korruption	durch	das	Berg-
bauunternehmen. Als sich die Bevölkerung für 
ihre Rechte zu wehren begann, setzte massive 
Repression ein.1

Beschreibung des Projektes

Die Gemeinde Chicomuselo liegt im Süden des 
Bundesstaates Chiapas, nahe der Grenze zu 
Guatemala. Das Dorf ist indigenen Ursprungs; 
Hauptaktivitäten sind Landwirtschaft sowie et-
was Vieh- und Fischzucht.
Blackfire	Exploration	Ltd.	 ist	eine	private	Firma	
mit Sitz in Calgary. Die Payback-Mine in Chico-
muselo ist die einzige produzierende Mine des 
Unternehmens. Die Baryt-Lagerstätte ist sehr 
ergiebig	 und	 erlaubte	 Blackfire	 eine	 Produkti-
on von bis zu 20  000 t pro Monat. Baryt wird 
in der Erdöl- und Gasbohrung verwendet. Die 
Mine betrifft die beiden Ejidos Grecia und Nu-
eva Morelia. Nebst dieser Bergbaukonzession 
besitzt	Blackfire	neun	weitere	Bewilligungen	in	
Chicomuselo sowie zwei Bewilligungen in ande-
ren Teilen von Chiapas.

Umweltproblematik

Die Payback-Mine besteht aus zwei Abbaustel-
len, die wie Kiesgruben anmuten, und liegt auf 
gut 1400 m. ü. M. weit oben an einer steilen 
Talflanke.	Um	die	Barytadern	 freizulegen,	wur-
de die Vegetation mit Bulldozern weggeschafft 
und die Erde zu Hügeln von bis zu 20 m Höhe 
aufgeschichtet. Es besteht ein grosses Risiko 

für Erdrutsche und bei starken Niederschlägen 
könnten Schlammlawinen mehrere Siedlungen 
weiter unten im Tal gefährden. Zudem wird 
das	Gebiet	häufig	von	Erdbeben	heimgesucht.	
Sprengungen in der Mine führten auch zu Ris-
sen in vielen Hauswänden und das schwere Ge-
rät des Bergbaukonzerns beschädigt die Stra-
ssen.
Verschiedene Bäche sind versiegt oder durch 
Minenschlamm verschmutzt. Das Wasser ver-
ursacht Hautausschläge und kann von den 
Bewohner/innen nicht mehr genutzt werden. 
Diese klagen über Fischsterben, und am Fluss 
unterhalb	 der	 Mine	 verendet	 Vieh.	 Blackfire	
hält dazu lediglich fest, dass Baryt nicht giftig 
sei und in der Mine keine Chemikalien verwen-
det würden. Dabei ist bekannt, dass Baryt mit 
verschiedenen anderen giftigen Stoffen und Mi-
neralien wie Fluor, Blei, usw. verunreinigt sein 
kann. Welche dieser Verunreinigungen in Chi-
comuselo vorkommen, ist nicht bekannt.2

Das Nationale Wirtschaftsministerium, das die 
Abbaukonzessionen erteilt, hat seine gesetzli-
che	Aufsichtspflicht	im	Falle	von	Blackfire	nicht	
ausgeübt. Vielmehr wurde die Verantwortung 
für die Einhaltung der Gesetze an die Regie-
rung von Chiapas delegiert, die aber kaum den 
Willen	und	die	Fähigkeit	hatte,	effiziente	Kon-
trollen durchzuführen. Die lokale Bevölkerung 
klagte immer wieder die Nichtanerkennung der 
Umweltprobleme, die Vertuschung von schäd-
lichen	 Auswirkungen	 sowie	 die	 ineffizienten	
Kontrollen und Sanktionen der Umweltbehör-
den von Chiapas und des Umweltministeriums 
SEMARNAT an.
Nach internationalen Protesten verfügte das 
Umweltamt von Chiapas am 7. Dezember 2009 
die	 vorübergehende	 Schliessung	 der	 Blackfire-
Mine. Da die Begründung für die Schliessung in 

keiner Weise überzeugte und das Umweltamt 
gar nicht über die Kompetenz für eine Schlie-
ssung	verfügte,	konnte	Blackfire	die	Mine	nach	
einem erfolgreichen Rekurs im April 2010 wie-
der eröffnen. Umweltorganisationen gehen von 
einer	mit	Blackfire	abgesprochenen	Schliessung	
aus.3 

Art der Implementierung des Projekts, 
Information und Konsultation

Die Bevölkerung wurde vorgängig nicht über 
die Konzessionserteilung informiert. Sie erhielt 
weder Informationen über mögliche Umwelt-
schäden und sonstige negative Auswirkungen 
noch eine unabhängige Beratung durch Expert/
innen. Auch in die Aushandlung der Abbaube-
dingungen und Gegenleistungen war sie kaum 
involviert. Die Bewohner/innen erfuhren erst-
mals von den Bergbauinteressen, als ortsfremde 
Personen in der Gegend Gesteinsproben nah-
men und Lastwagen mit der Aufschrift Black-
fire	auftauchten.	Dadurch	wurde	das	Recht	auf	
vorgängige Anhörung gemäss ILO 169 verletzt. 
Dasselbe gilt für Art. 2 der mexikanischen Ver-
fassung und Art. 4, Abs. IV der Ausführungs-
bestimmungen des Allgemeinen Gesetzes zum 
Schutz der Umwelt.
Die Lokal- und Gemeinderegierungen sind für 
die Nutzungsänderung des Landes zuständig. 
Die Ejidos müssen der Landnutzung durch eine 
Mine zustimmen. Von Ende 2007 bis Juni 2008 
fanden in den Ejidos Grecia und Nuevo Mo-
relia Verhandlungen über diese Landnutzung 
und über ökonomische Gegenleistungen statt. 
Die Verhandlungen wurden im Geheimen mit 
Regierungsvertretern des Bundesstaates und 
den Vorstehern der Ejidos unter Ausschluss der 
Bevölkerung geführt. Die Abkommen wurden 
weder öffentlich gemacht, noch erhielt die Be-
völkerung umfassende Kenntnis darüber. Die 
Bevölkerung stimmte den Abgeltungszahlun-
gen und Pachtverträgen zwar zu, war sich aber 
nicht im Klaren darüber, welcher Pachtzins für 
ihr Land angemessen wäre und was der Inhalt 

der Pachtverträge war. Kopien der Verträge und 
Abkommen erhielt niemand. Die Bezahlung von 
knapp zwei US-Dollar pro Tag und Familie er-
scheint heute vielen als zu gering und die Betei-
ligten bereuen es inzwischen, ihre Zustimmung 
gegeben zu haben. Ebenso wurden Parzellen 
gekauft, ohne die Gemeinschaft wie gesetzlich 
vorgeschrieben zu konsultieren. Die der Ge-
meinschaft versprochenen Investitionen wie ein 
Gesundheitszentrum oder ein Ausbau der Wege 
wurden z.T. nicht getätigt oder waren von sehr 
schlechter Qualität.4

Nachdem die kanadische Untersuchungskom-
mission lange insistiert hatte, erhielt sie von 
offiziellen	 Stellen	 Kopien	 der	 Abkommen	 mit	
Blackfire.	 Darin	 waren	 u.a.	 beträchtliche	 Zah-
lungen vereinbart, ohne dass die Gemeinschaft 
wusste, ob und an wen diese erfolgt und ob al-
lenfalls Kommissare des Ejidos damit bestochen 
worden waren. 
Die Inbetriebnahme der Mine war mit negati-
ven sozialen Folgen verbunden und spaltete die 
Gemeinschaft. Es ist zudem davon auszugehen, 
dass die Zustimmung einiger Funktionsträger 
mit hohen Zahlungen erkauft wurde. Fünfzig 
Personen wurden als Arbeiter und Wächter an-
gestellt und einige waren in einem Stosstrupp, 
um die Opposition gegen die Mine niederzu-
schlagen.	Eine	Mehrheit	der	Bevölkerung	profi-
tierte jedoch kaum von der Mine.

Widerstand der Bevölkerung

Im Jahr 2008 regte sich in Chicomuselo allmäh-
lich	 Widerstand	 gegen	 Blackfire.	 Der	 Wider-
stand war im Netzwerk der Bergbaubetroffenen 
REMA und im Frente Civico von Chicomuselo 
organisiert. Mariano Abarca stellte den führen-
den Kopf des Widerstandes dar. Er arbeitete für 
REMA und führte mit anderen Bewohner/innen 
zusammen Nachforschungen durch. So konnte 
die Gruppe Umweltschäden, illegale respektive 
unbewilligte Arbeiten und nicht gehaltene Ver-
sprechen über soziale Investitionen aufdecken. 
Da auf die Anklagen und Forderungen der Ge-
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meinschaften keine Antworten erteilt wurden, 
gingen diese zu Strassenblockaden über und 
demonstrierten in Chicomuselo. Diese Aktivitä-
ten nahmen ab Juni 2009 zu.
In Nueva Morelia kam es im September 2008 zu 
Strassenblockaden,	 da	 Blackfire	 einen	 Vertrag	
über das Wegrecht nicht eingehalten und da-
rüber hinaus Verhandlungen verweigert hatte. 
Angestellte	von	Blackfire	bedrohten	die	Ejidata-
rios daraufhin mit Messern und Schusswaffen, 
weshalb diese von der Sperrung der Strasse 
absahen. Angesichts der Drohungen und des 
Landraubs	 durch	 Blackfire	 forderte	 die	 Bevöl-
kerung Unterstützung und Schutz durch den 
Gouverneur Juan Sabines.5 Am 12. Februar 
2010 reichten Vertreter/innen der Gemeinschaf-
ten Nueva Morelia, La Lucha und San Francisco 
(Munizip	Chicomuselo)	gegen	Blackfire	eine	öf-
fentliche Klage wegen Verschmutzung, Beein-

trächtigung und Zerstörung der Umwelt ein.
Vertreter/innen aus Chicomuselo denunzierten 
die	Missstände	 rund	 um	 Blackfire	 auch	 in	 Ka-
nada. Verschiedene kanadische NGOs, Sozial-
bewegungen und Gewerkschaften solidarisier-
ten	sich	mit	den	Betroffenen.	Der	Fall	Blackfire	
wurde zudem in die Kampagne zugunsten einer 
Regelung von Aktivitäten kanadischer Bergbau-
konzerne in Drittstaaten, des Gesetzesvorschla-
ges Bill C3006, aufgenommen. Des Weiteren 
wurde	Blackfire	bei	der	Royal	Canadian	Moun-
ted Police7 in Montana wegen Korruption aus-
ländischer Behörden angezeigt.

Kriminalisierung des Protestes und 
 Unterdrückung

Der Widerstand der Bevölkerung gegen die 
Blackfire-Mine	 wurde	 von	 den	 Behörden	 und	
dem Unternehmen bekämpft. Schläger, die im 

Auftrag des Unternehmens tätig waren, griffen 
die Bevölkerung anlässlich von Protesten ver-
schiedentlich tätlich an und bedrohten sie mit 
Waffen. Die Behörden kriminalisierten die Pro-
teste. Am härtesten traf es Mariano Abarca Ro-
blero, einen führenden Aktivisten und Mitglied 
von REMA (Netzwerk der Bergbaubetroffenen). 
Er erhielt mehrfach Todesdrohungen, ohne dass 
die Regierung etwas unternahm. Im August 
2008	suchten	drei	Mitarbeiter	von	Blackfire	Ma-
rianos Haus auf, verprügelten ihn sowie seinen 
Sohn und bedrohten seine Frau mit einer Waffe. 
Mariano wurde auch vom Bürgermeister unter 
Druck	gesetzt.	Blackfire	versuchte	zudem,	Ma-
riano zu kaufen, in dem sie ihm Geld oder ei-
nen Monatslohn anboten. Am 17. August 2009 
wurde Mariano von der Polizei festgenommen 
und ohne rechtsgültige Grundlage inhaftiert. 
Ihm wurde vorgeworfen, Strassen zu blockieren 
und gegen den öffentlichen Frieden zu agieren. 
Wegen der breiten nationalen und internationa-
len Solidarität wurde er nach zehn Tagen wieder 
freigelassen. Am 27. November 2009 wurde er 
durch einen Auftragskiller ermordet.
Am 29. November 2009 kam es anlässlich Mari-
anos Beerdigung zu einem Protestmarsch durch 
Chicomuselo. Für die lokale Bevölkerung ist klar, 
dass	Blackfire	 für	den	Mord	verantwortlich	 ist.	
Das Unternehmen bestritt aber jegliche Mit-
verantwortung. Verschiedene Personen wur-
den wegen des Mordfalles angeklagt – dazu 
gehörten Chauffeure, der Sicherheitschef des 
Unternehmens sowie ein Firmenanwalt. Maria-
nos Familie und REMA fordern trotzdem, dass 
die Untersuchungen weitergehen sollen. So soll 
auch die Rolle von Mitgliedern des Manage-
ments untersucht werden.

Anmerkungen

1 Die Beschreibung des vorliegenden Fallbei-

spiels beruht im Wesentlichen auf Communi-

qués des Netzwerkes der Bergbaubetroffenen 

REMA und der politischen Fallbegleitung der 

Organisation Otros Mundos. Siehe dazu ins-

besondere: http://www.otrosmundoschiapas.

org/index.php/mineria.html und http://www.

remamx.org

2 Mining Watch Canada und andere, Informe de 

la Delegación Investigadora que visitó a Chi-

apas, México del 20 al 27 de marzo de 2010 

para indagar sobre el asesinato de Mariano 

Abarca Roblero, in: http://otrosmundoschi-

apas.org/docs/Informe_delegacion_Chiapas.

pdf, S.10.

3 REMA, La simulacion como politica de Estado. 

PROFEPA y SEMAVHN en Chiapas: el caso de 

Blackfire,	13.	September	2010.

4 Mining Watch Canada und andere, Informe de 

la Delegación Investigadora, S. 7.

5 Gustavo Castro, La minera canadiense Black-

fire	acusada	del	asesinato	del	lider	antiminero	

en Chiapas, San Cristobal de las Casas, 30. No-

vember 2009, In: www.otrosmundoschiapas.

org

6 Bill C 300 war ein Gesetzesprojekt, um die 

Tätigkeiten kanadischer Bergbauunternehmen 

im Ausland zu regeln. Siehe http://openparlia-

ment.ca/bills/40-3/C-300/

7 Zur Royal Police siehe http://www.rcmp-grc.

gc.ca/

Protestaktion nach der Ermordung von Mariano Abarca, 29. November 2009
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7. Fallbeispiel 4: Windenergieparks  
im Isthmus von Tehuantepec

Projektbeschrieb

In	 der	 flachen	 Meerenge	 des	 südlichen	 Pazi-
fiks	 von	Oaxaca	 entsteht	 im	Rahmen	des	 Plan	
Puebla-Panamá bzw. der Initiative Mesoamérica 
das grösste Windenergieprojekt Lateinamerikas. 
Dank dem grossen Potenzial der Region für die 
Windkraft wird die Erzeugung dieser sauberen 
Energie im grossen Massstab auf geplanten 
120  852 Hektaren angegangen. Insgesamt sol-
len mehrere zehntausend Windgeneratoren er-
stellt werden, um rund 7 % des gesamten Ener-
giebedarfs des Landes abzudecken.
Ein gutes Dutzend Gemeinden im Isthmus von 
Tehuantepec sind von den Windparks betroffen. 
Daszu gehören u.a. Juchitán, Unión Hidalgo, 
Salina Cruz und Matías Romero. Vier indigene 

Völker bewohnen die Projektzone. Am stärksten 
betroffen sind die Huaves und Zapotecos, in ge-
ringerem Umfang auch Chontales und Zoques.
Die Windparks wie La Venta I - IV, La Ventosa I 
u. II, Bi Ne Stipa (Zapoteco für Kraft des Windes) 
etc. sind unterschiedlich weit ausgebaut und 
werden sukzessive ans Netz angeschlossen. An-
fang 2011 musste die Regierung Calderón die 
für 2012 geplante Produktion von 2‘500 MW 
wegen Verzögerungen deutlich reduzieren. Bis 
2014 sollen insgesamt 18 Windparks in Betrieb 
sein; bisher nehmen diese 12  000 Hektaren ein.
Die Aufträge und Konzessionen für die Wind-
parks werden v.a. von der Nationalen Elektrizi-
tätskommission CFE vergeben. Sehr stark sind 
spanische Firmen wie Iberdrola, Gamesa-Cisa, 

Windpark im Isthmus von Tehuantepec

Renovalia Energy und Fenosa engagiert, aber 
auch die Schweizer ABB hat Aufträge erhalten. 
Die Finanzierung der Windparks wird durch 
Kredite der Weltbank, des BID und Bancomext 
(Banco Nacional de Comercio Exterior) mitge-
tragen. Grosse Stromabnehmer wie der Grupo 
Bimbo, Holcim-Apasco, CEMEX, Walmart und 
der Grupo Femsa (Coca Cola und Heineken) 
investieren in die Windparks oder gehören zu 
den Stromabnehmern, um so im Rahmen des 
Clean Development Mechanism ihre CO2-Bilanz 
aufpolieren zu können.1

Auswirkungen des Projektes

Ein Grossteil der Bevölkerung ist über die Wind-
generatoren, die wie Pilze aus dem Boden schie-
ssen, nicht erfreut. Es zeigen sich immer mehr 
negative Folgen, während die lokale Bevölke-
rung	 kaum	 profitiert.	 Die	 eigenständige	 land-
wirtschaftliche Produktion wird zugunsten der 
Verpachtung des Landes an die Stromkonzer-
ne aufgegeben. Die Generatoren sind enorme 
Bauwerke, die durch ein massives unterirdisches 
Betonfundament gesichert werden müssen. Die 
Folgen für Landschaft und Landwirtschaft sind 
weitreichend. So verändern die zehn Meter tief 
reichenden Betonfundamente das hydrologi-
sche Gleichgewicht. Oberirdisch sind die tradi-
tionellen Alleen zum Schutz vor starkem Wind 
nicht mehr erwünscht, da sie die Windkraft re-
duzieren. Diese Alleen hatten die Funktion, den 
landwirtschaftlichen Anbau vor den Windböen 
zu schützen. Viehwirtschaft ist im sich ständig 
bewegenden Rotorschatten der Windmühlen 
nicht möglich.
In letzter Zeit werden auch in Lagunen und auf 
Inseln bei San Dionisio, die zum Gebiet der in-
digenen Ikoots gehören, Windgenerationen 
errichtet. Diese beiden Lagunen sind von der 
Nationalen Biodiversitätskommission als wert-
volle Ökosysteme katalogisiert worden. Die In-
digenen befürchten, dass die Erdbewegungen 
auf	den	 Inseln	und	 in	den	flachen	Gewässern,	
die durch die Fundamente der Generatoren und 

die Verbindungskabel entstehen, am Ökosys-
tem schwere Schäden anrichten. Dadurch wer-
den die Mangrovenwälder und weitere seltene 
Ökosysteme zerstört und verschiedene Fischar-
ten, Krustentiere, Meeressäuger und z.B. eine 
endemische Hasenart dezimiert. Des Weiteren 
wurde befürchtet, dass sich die Generatoren in 
schwerwiegender Weise auf die Migration der 
Zugvögel auswirken, da der Isthmus eine wich-
tige Route ist. Ein Bericht der Weltbank hat nun 
ergeben, dass allein im Windpark La Venta II mit 
seinen 98 Generatoren innert eines einzigen 
Jahres 6000 Fledermäuse und 3200 Vögel durch 
Zusammenstösse mit den Rotoren verendeten.2

Implementierung ohne Information und 
Konsultation

Die betroffenen indigenen Gemeinden wurden 
nicht in die Planung und Durchführung des 
Megaprojektes einbezogen. Die lokalen Behör-
den und die (kollektiven oder privaten) Land-
besitzer/innen wurden entweder unvollständig 
oder falsch informiert. Die Dorfvorsteher oder 
Kommissare der Ejidos werden gekauft; in den 
Entscheidungsprozessen	kam	es	häufig	zu	Kor-
ruption; die Abstimmungen in den Gemeinden 
wurden gefälscht und sogar Tote  stimmten 
ab. Immer wieder wurden die Verträge mit den 
Stromkonzernen ausgehandelt, ohne dass die 
Bevölkerung durch die lokalen Behörden in-
formiert worden wäre. In San Mateo del Mar 
wurden z.B. Versammlungen mit nur einer Min-
derheit der Comuneros durchgeführt, und den-
jenigen, die zustimmten, wurden 50  000 Pesos 
versprochen. Die lokale Agrarbehörde handelte 
die unvorteilhaften Verträge dann eigenmächtig 
aus. Dadurch wurden die kollektiven Rechte der 
Indigenen und Ejidatarios und die ILO Konven-
tion 169 verletzt.
Die lokale Bevölkerung wurde in der Regel 
durch die Unternehmen übervorteilt und in ih-
rem guten Glauben sowie ihren individuellen 
Rechten verletzt. Viele Personen unterschrieben 
dreissig Jahre dauernde Pachtverträge für ihr 



24 25

Land. Wie sich aber anschliessend herausstellte, 
erfolgte dies zu sehr schlechten Bedingungen. 
Es kam zu Betrug, nicht eingehaltenen Ver-
sprechen, Drohungen sowie zur Invasion und 
Zersplitterung der Ländereien. Viele verstanden 
nicht, was sie unterschrieben, da sie nicht lesen 
können. Einige indigene Personen verstanden 
auch die spanische Sprache zu wenig gut. Zu-
dem wurden die über dreissig Jahre abgeschlos-
senen Verträge von 50- oder 60-Jährigen un-
terzeichnet, ohne dass geregelt wurde, was bei 
deren Ableben passieren sollte. Nun befürchten 
Anwohner/innen, dass die Unternehmen das 
Land in Beschlag nehmen, wenn die Erbfolge 
im Vertrag nicht geklärt ist. Es gibt Fälle von 
alleinstehenden alten Personen, die ohne ir-
gendwelche neutrale Beratung und Begleitung 
genötigt wurden, nachteilige Pachtverträge zu 
unterschreiben.3

Ein	grosser	Streitpunkt	 ist	die	Höhe	der	häufig	
sehr niedrigen Pachtzinsen. Die vielfach sehr 
unterschiedlichen Pachtzinsen führten zu Kon-
flikten	 und	 Spaltungen	 in	 und	 zwischen	 den	
Gemeinden. In zähen Verhandlungen gelang es 
vielerorts, die Höhe dieser Zahlungen zu verbes-
sern.	Dazu	waren	häufig	 Proteste	 und	Blocka-
den notwendig. Beim Projekt La Venta IV war 
eine Gruppe von Ejidatarios völlig gegen das 
Projekt beziehungsweise sie weigerte sich, ihr 
Land dafür herzugeben. Deshalb wurde das Pro-
jekt über längere Zeit suspendiert. Das Unter-
nehmen Eurus Acciona passte die Pachtverträge 
mehrfach an, um die Akzeptanz des Projektes 
zu erhöhen.
Die	Projekte	 führen	z.T.	zu	neuen	Landkonflik-
ten	 oder	 sie	 fachen	 alte	 Konflikte	 neu	 an.	 Es	
kommt zu neuen Landlegalisierungen und Ab-
grenzungen durch die Regierungsprogramme 

Protest gegen den Windpark La Venta, Oktober 2006

PROCEDE und FANAR. In der indigenen Zone 
der Huaves kam es zu vermehrten Gewaltepi-
soden; die lokale Bevölkerung beschuldigt die 
Elektrizitätsfirmen,	dahinter	zu	stehen.

Widerstand der Bevölkerung

Der Widerstand der lokalen Bevölkerung rich-
tete sich zu Beginn v.a. gegen die Art und Wei-
se, wie die Windparks implementiert wurden. 
Viele Landbesitzer/innen fühlten sich betrogen, 
als sie die effektiven negativen Auswirkungen 
mit den geringen Pachtzinsen und Entschädi-
gungszahlungen verglichen. Lokale Organisati-
onen begannen zu recherchieren und stellten 
eigene Berechnungen an, um die Zahlungen 
mit den Unternehmen neu auszuhandeln. Die-
se	Verhandlungen	waren	häufig	von	Protesten	
wie Strassenblockaden, Demonstrationen und 
Besetzungen von Windparks begleitet. Da die 
Bevölkerung gleichzeitig unter den hohen 
Strompreisen leidet, vermischte sich der Kampf 
gegen die Windparks mit dem Widerstand ge-
gen die hohen Strompreise. Die Proteste richte-
ten sich gegen die Nationale Elektrizitätskom-
mission CFE und die spanischen Firmen. Grosse 
Hoffnung hatten die Betroffenen in die neue 
Regierung Oaxacas von Gabino Cué, von dem 
sie Unterstützung für die Neuverhandlungen 
forderten. Diese Hoffnung wurde bisher aber 
enttäuscht. Verschiedene Bauernkomitees und 
Räte zur Verteidigung des Territoriums rebellie-
ren offen gegen die korrupten Agrarbehörden 
und streben Prozesse wegen Betrug und Fäl-
schungen von Versammlungen an. Immer wie-
der wurde der Bau verzögert oder der Betrieb 
unterbrochen, weil Arbeiter oder Transporteure 
streikten und z.B. höhere Löhne oder Preise für 
Baumaterial verlangten.4

Nun richtet sich der Widerstand aber immer 
stärker gegen die Projekte selbst, gegen deren 
enormen Landbedarf und die Beeinträchtigung 
des Territoriums. Die betroffenen Gemeinschaf-
ten gehen dabei mit Betroffenen von anderen 
Megaprojekten wie den Staudämmen und Au-

tobahnen immer umfassendere Allianzen ein 
und schliessen sich mit kampfstarken Gewerk-
schaften wie der Lehrergewerkschaft Sección 
22 zusammen. In den Hauptorten wie Juchitán 
wurden Protestmärsche organisiert, welche die 
Ablehnung der Windenergieprojekte zum Aus-
druck brachten.5

Am 23. Juli 2011 fand in Unión Hidalgo das 
zweite Treffen «Unsere Stimmen des Kampfes 
und des Widerstandes» statt, an dem indigene 
sowie agrarische Autoritäten und Behörden, 
Gemeinschaftsdelegationen, Vertreter/innen 
von Gemeinschaftsradios und verschiedener lo-
kaler Widerstandsbewegungen ihre umfassen-
de Ablehnung des Megaprojekts Windenergie 
manifestierten und den Stopp sämtlicher Pro-
jekte forderten.6

Repression

Es kam zu gewaltsamen Übergriffen, z.T. durch 
Angestellte der Firmen, z.T. durch Gemeinde-
mitglieder, die sich für die Windparks ausspre-
chen. Dabei kam es zu Verleumdungen und Be-
drohungen der Projektgegner/innen. Viele wur-
den angeklagt; insgesamt liegen 78 Haftbefehle 
vor. In vielen Fällen wurden Haftbefehle und 
Strafuntersuchungen vorgenommen, nachdem 
die Unternehmen wegen Blockaden und Beset-
zungen Anzeige erstattet hatten. Im Jahr 2011 
erfolgte ein merklicher Anstieg der Proteste ge-
gen die Windparks, aber auch zunehmende Ge-
walt. Die neue Regierung Oaxacas unter Gabino 
Cué änderte nichts daran; die Repression ging 
weiter, während die Anliegen der Bevölkerung 
nicht angehört wurden. Nachdem Bäuer/innen 
mit betrügerischen Absichten das Land wegge-
nommen wurde, weil sie beispielsweise den In-
halt der spanischen Verträge schlichtweg nicht 
verstanden, wurde immer wieder versucht, die 
Landbesitzer mit Polizeigewalt zu vertreiben.
Konflikte	zwischen	Windparkbefürworter/innen	
und	 Gegner/innen	 enden	 häufig	 mit	 Gewalt,	
wie sich Ende Oktober 2011 zwischen Unión 
Hidalgo und La Venta zeigte. Gegner/innen des 
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durch DEMEX (Filiale der spanischen Renovalia) 
geplanten Windparks Piedra Larga, welche die 
Baustelle blockierten, wurden von PRI-nahen 
Befürworter/innen aus La Venta angegriffen. 
Unter den Protestierenden gab es mehrere 
Verletzte. Etwas später kam unter ungeklärten 
Umständen ein Angestellter von DEMEX ums 
Leben. Die Behörden versuchen nun, den Wind-
parkgegner/innen die tödlichen Schüsse in die 
Schuhe zu schieben. Diese Eskalation war prak-
tisch angekündigt: Bettina Cruz, Sprecherin der 

8. Schlussfolgerungen
Die Fallbeispiele haben gezeigt, dass sich bei der 
Implementierung von wirtschaftlichen Gross-
projekten in Südmexiko gewisse Muster wie-
derholen. Dieselben Fehler und Unterlassungen 
auf Seiten des Staates sowie der Unternehmen 
führen zu denselben Reaktionen der betroffe-
nen Bevölkerung. Diese  wiederum lösen immer 
die gleiche Repressionsmuster auf staatlicher 
Seite aus. 

Entwicklung für wen?

Es lässt sich systematisch aufzeigen, dass Pro-
jekte, die zur Entwicklung der Regionen erar-
beitet werden, die Entwicklungsvorstellungen 
der betroffenen Bevölkerung kaum berücksich-
tigen. Gerade indigene Völker haben hinsicht-
lich ihrer Entwicklung oft eine eigene Vorstel-
lung. Diese beruht nicht nur auf ökonomischen 

Faktoren, sondern bezieht viel umfassender 
auch soziale, kulturelle und spirituelle Aspekte 
mit ein.
Grossprojekte sind jedoch meistens rein wirt-
schaftlich; sie werden nach einer simplen 
Kosten-Nutzen-Rechnung durchgezogen. Dies 
führt dazu, dass die Projekte oft als von aussen 
aufgezwungen wahrgenommen werden, da sie 
dem Denken der betroffenen Menschen wider-
sprechen.
Es ist normal, dass die Betroffenen bezüglich 
ihrer künftigen Entwicklung mitreden und 
mitentscheiden und vor allem ihre eigenen 
Wertvorstellungen in die Entwicklungsplanung 
einbringen wollen. Dazu braucht es einen for-
mellen, kontinuierlichen Konsultations- und Di-
alogprozess zwischen Behörden, Unternehmen 
und indigener Bevölkerung. 

Protest gegen die manipulierte Versammlung zu La Parota vom April 2010

Versammlung für die Verteidigung des Landes 
und des Territoriums, hatte kurz davor massive 
Todesdrohungen erhalten und 50 Bauarbeiter 
von	DEMEX	überfielen	Unión	Hidalgo,	was	Am-
nesty International zu einer Urgent Action ver-
anlasst hatte. Amnesty befürchtet nun, dass der 
Tod des DEMEX–Angestellten dazu missbraucht 
werden könnte, unfaire strafrechtliche Schritte 
gegen die Demonstrierenden einzuleiten und 
die Menschen von weiteren Protesten abzu-
schrecken.7
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Missachtung des Rechts auf 
 Konsultation

Ein solcher Konsultationsprozess mit der indi-
genen Bevölkerung ist durch das internationale 
Recht vorgeschrieben. Die Fallbeispiele zeigen 
aber auf, dass die Konsultationen immer nur 
ungenügend	oder	gar	nicht	stattfinden	und	das	
Selbstbestimmungsrecht der indigenen Bevöl-
kerung dadurch missachtet wird. Damit läuft 
sie Gefahr, nicht Subjekt ihrer eigenen, sondern 
bloss Objekt einer anderswo, nach anderen 
Wertmassstäben	 definierten	 Entwicklung	 zu	
sein.
Ein dem internationalen Recht entsprechender 
Konsultationsprozess müsste garantieren, dass 
die betroffene Bevölkerung über sämtliche In-
formationen verfügt und diese Information 
auch sprachlich und bildungsmässig zugänglich 
ist. Dies ist nie der Fall. Stattdessen werden In-
formationen bewusst zurückgehalten und nur 
auf Druck schrittweise zugänglich gemacht. 
Zudem werden die Entscheidungsstrukturen 
der Indigenen, die oft komplex und zeitintensiv 
sind, nicht respektiert.

Verunmöglichung des Rechts auf 
 Zustimmung

Mit der Missachtung oder ungenügenden Re-
spektierung des Konsultationsrechts verlieren 
die Indigenen auch ihr Recht auf Zustimmung. 
Die Ablehnung von Grossprojekten durch die 
betroffene Bevölkerung resultiert daraus, dass 
diese gar nicht weiss, was sie denn genau zu-
stimmen soll. Fehlen die vorgängige Informa-
tionsvermittlung und die Auseinandersetzung 
darüber in den indigenen Gremien, bleibt den 
Betroffenen gar nichts anderes übrig, als etwas 
abzulehnen, das sie nicht kennen, von dem sie 
aber annehmen müssen, dass es ihre Lebens-
umstände stark beeinträchtigen wird. 

Sozialer Protest gegen Grossprojekte

Die Ablehnung von Grossprojekten führt regel-
mässig zu öffentlichen Protesten durch die be-

troffenen Gemeinden. Es ist dies, bei fehlender 
Konsultation und der Missachtung der indige-
nen Rechte, die einzige Möglichkeit, um auf die 
Missstände bei der Durchführung der Projekte 
und die Zurückweisung durch die Gemeinden 
aufmerksam zu machen. 
Der unterdrückte Dialog mündet in einen Kon-
flikt.	 Es	 erstaunt	nicht,	 dass	die	Behörden,	die	
schon das Konsultationsrecht der Bevölkerung 
missachtet	 haben,	 auf	 soziale	 Konflikte	 nicht	
anders als mit Diffamierung und Repression re-
agieren. Würden sie über Kompetenzen in der 
Konflikttransformation	 verfügen,	 hätten	 sie	
schon den vorgängigen Konsultationsprozess 
ernst genommen.

Kriminalisierung des sozialen Protests

Bei allen Beispielen wird deutlich, dass der Pro-
test gegen die Grossprojekte von staatlicher 
oder unternehmerischer Seite mit Repression 
beantwortet wird. Es kommt zu Drohungen, 
tätlichen Übergriffen, Verletzten und oftmals 
sogar Toten. Parallel dazu werden die Protago-
nist/innen der Proteste durch gezielte Medienar-
beit diffamiert und ihr Protest wird systematisch 
delegitimiert. 
In der öffentlichen Darstellung liegt das Problem 
somit nicht mehr bei den Projekten, der fehlen-
den Konsultation und dem mangelnden Ein-
bezug der betroffenen Bevölkerung sowie der 
Missachtung von deren elementaren Rechten, 
sondern beim Protest, der in Gewalt mündet. 
So werden die Opfer von Menschenrechtsver-
letzungen zu Täter/innen gemacht, die es zu 
bekämpfen gilt.

9. Empfehlungen
Die vorliegende Broschüre richtet sich vorwie-
gend an ein Schweizer Publikum. Die folgenden 
Empfehlungen beziehen sich denn auch auf die 
politischen Möglichkeiten in der Schweiz und 
klammern Forderungen an den mexikanischen 
Staat aus. Diese werden durch Propaz an ande-
rer Stelle fortlaufend eingebracht. 

Sensibilisierung zu den indigenen 
 Rechten

Es ist wichtig, dass das Thema indigene Rech-
te	mit	seinen	spezifischen	 Implikationen	 in	der	
Schweizer Aussen- und Aussenwirtschaftspoli-
tik präsent ist. Grossprojekte – z.B. im Bereich 
Bergbau – werden heute oft in indigenen Ge-
bieten durchgeführt. Eine spezielle Sensibilisie-
rung der zuständigen Bundesstellen für dieses 

Thema wäre deshalb gerade in der Schweiz, mit 
ihrer hohen Dichte an transnationalen Konzer-
nen, vonnöten.
Trotz mehrerer Vorstösse hat die Schweiz die 
ILO-Konvention 169 noch immer nicht unter-
zeichnet.	 Eine	 Ratifizierung	 dieser	 Konvention	
wäre sicher das stärkste Mittel, um Öffentlich-
keit, Politik und Wirtschaft in der Schweiz be-
züglich der indigenen Rechte zu sensibilisieren.

Förderung der Menschenrechte durch 
die Schweizer Botschaft

Die Botschaft der Schweiz in Mexiko setzt sich 
aktiv für den Schutz von Menschenrechten ein 
und spielt, trotz ihres bescheidenen Gewichts, 
eine nicht unwesentliche Rolle. Gerade ange-
sichts des Rückzugs vieler internationaler Ent-

Protest gegen das Tourismusprojekt Palenque im April 2010
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wicklungsorganisationen aus Mexiko wäre es 
aber wünschenswert, dass die Schweizer Bot-
schaft eine stärkere Rolle einnehmen könnte.
Das Engagement der Schweiz in der Friedens-
förderung während der letzten Dekade ist in 
Mexiko immer noch sehr positiv in Erinnerung. 
Es wäre zu begrüssen, wenn die Schweiz dar-
an anknüpfen und mehr Ressourcen für den 
Schutz der Menschenrechte und insbesondere 
der indigenen Rechte einsetzen könnte. 

Sorgfaltspflicht bei Investitionen

Die Berücksichtigung der indigenen Rechte bei 
ausländischen Investitionen in Grossprojekte 
fällt	 unter	 die	 Sorgfaltspflicht	 der	 Unterneh-
men, so wie sie von John Ruggie, UNO-Sonder-
berichterstatter1,	definiert	wurde.	Und	es	 liegt	
in	der	staatlichen	Schutzpflicht	(duty	to	protect)	
zu garantieren, dass die Unternehmen diese 
Sorgfaltspflicht	 auch	 tatsächlich	 einhalten.	 So-
wohl über die Schweizer Botschaft als auch im 
Rahmen bi- und multilateraler Wirtschaftsab-
kommen muss die Schweiz dafür sorgen, dass 
die Schweizer Unternehmen, die in Mexiko in-
vestieren,	 ihre	Pflichten	kennen,	einhalten	und	
dies auch ausweisen. Opfern von Menschen-
rechtsverletzungen durch Schweizer Unterneh-
men oder Filialen derselben muss zudem ein 
vereinfachter Zugang zur Schweizer Justiz ge-
währt werden. 

Schutz für Menschenrechtsverteidiger

Durch die Kriminalisierung des sozialen Pro-
tests gegen Grossprojekte werden immer wie-
der Menschen direkt bedroht, die sich für ihre 
oder die Rechte anderer einsetzen. Die Staaten 
stehen gemäss UNO-Beschluss in der Verant-
wortung, Menschenrechtsverteidiger/innen zu 
schützen. Die EU hat diesbezüglich Richtlinien 
für ihre Botschaften erlassen2. Die Schweiz ist 
daran, ebenfalls Richtlinien für ihre Botschaf-
ten zu entwerfen. Dieser Prozess schreitet aber 
nur langsam voran und es wäre gut, wenn die 
Richtlinien bald vorliegen würden. Eine Sozia-

lisierung der Richtlinien durch die Botschaft in 
Mexiko gegenüber zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen wäre sehr begrüssenswert, damit 
diese wissen, was sie von der Schweiz erwarten 
dürfen.

Anmerkungen

1 Vgl. Anm. 8, Kap. 2

2 European Union Guidelines on Human Rights 

Defenders, 2004, http://europa.eu/legislati-

on_summaries/human_rights/human_rights_

in_third_countries/l33601_en.htm

10. Glossar
APPO: Volksversammlung der Völker Oaxacas 

(Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), 

linksgerichtete mexikanische Organisation, 

die v.a. in der Stadt Oaxaca und Umgebung 

aktiv ist; in der APPO schlossen sich ab Juli 

2006 über 350 Gewerkschaften, Bauern-, 

Studenten- und Indigenenorganisationen 

zusammen. 

Asamblea Agraria: Ländliche Versammlungen in 

Gemeinschaften mit kollektivem Landbesitz, 

geregelt nach dem Agrargesetz. Diese Ver-

sammlungen fassen wichtige Beschlüsse über 

die Landnutzung, z.B. die Verpachtung von 

Land an ein Bergbauunternehmen.  

CECOP: Rat der Ejidos und Gemeinschaften im 

Widerstand gegen La Parota (Consejo de 

Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa 

la Parota)

CFE: Staatliche Elektrizitätskommission (Comisión 

Federal de Electricidad)

CIPP: Einheitlich geplantes Zentrum San Cristobal 

Palenque Agua Azul (Centro Integralmente 

Planeado San Cristobal Palenque Agua Azul), 

touristisches Megaprojekt um die Mayaruinen 

von Palenque und die Wasserfälle von Agua 

Azul.  

Ejido: Traditionelle indigene Form des Grund-

besitzes, wurde in Mexiko 1857 durch den 

privaten Grossgrundbesitz abgelöst; die 

Wiedereinführung des Ejidos war eine der 

Hauptforderung der Mexikanischen Revoluti-

on und wurde mit der Bodenreform von 1934 

verwirklicht. Es handelt sich im Wesentlichen 

um kollektiven Grundbesitz mit individuellen 

Nutzungsrechten.  

Frayba: Menschenrechtszentrum Frau Bartolomé 

de las Casas in San Cristobal, Chiapas, wurde 

1989 auf Initiative vom damaligen Bischof Sa-

muel Ruiz als christlich-ökumenische NGO zur 

integralen Verteidigung der Menschenrechte 

gegründet.    

La Otra campaña: wesentlich von der 6. Erklä-

rung des Lacandonischen Urwaldes des Zapa-

tistischen	Befreiungsheeres	EZLN	beeinflusste	

politische Kampagne für ein Programm  der 

Linken und eine neue Verfassung; die Kam-

pagne startet am 1. Januar 2006 mit einer 

grossen Kundgebung in San Cristobal und 

zog dann während sechs Monaten durch das 

Land, um den Leuten zuzuhören.  

PAN: Partido Acción Nacional, christdemokratisch-

konservative Partei, 1939 gegründet, stellte 

mit Vicente Fox im Jahr 2000 erstmals einen 

Staatspräsidenten, der nicht dem PRI ange-

hörte. Der aktuelle Präsident Felipe Calderón 

gehört auch dem PAN an. 

PRD: Partido de la Revolución Democrática, 1989 

von Cauhtemoc Cárdenas mitgegründete 

gemässigt linke Partei. Die Partei ging aus 

einem Linksbündnis hervor, das 1988 mit 

Cárdenas als Kandidat die Wahlen gewonnen 

hätte, wenn es nicht zu Wahlbetrug gekom-

men wäre.   

PRI: Partido Revolucionario Institucional, langjäh-

rige sozialdemokratische Regierungspartei, 

die als faktische Einheitspartei das Land bis im 

Jahr 2000 bis in den letzten Winkel kontrol-

lierte. Sie wurde 1929 unter dem Namen Par-

tido Nacional Revolucionario (PNR) gegründet, 

hieß ab 1938 Partido de la Revolución Mexi-

cana (PRM) und trägt seit 1946 den Namen 

Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

PGJE: Staatsanwaltschaft auf Bundesstaatsebene 

(Procuraduria General de Justicia del Estado).  

PEP: Nationalstaatliche Polizei zur Verbrechensbe-

kämpfung, untersteht der Exekutive (Policía 

Estatal Preventiva).  

PROCEDE/FANAR:	Programa	de	Certificación	de	

Derechos Ejidales y Titulación de Solares, ist 

ein Instrument zur Landreform in den länd-

lichen Gemeinschaften (núcleos agrarios), 

das u.a. Grundstücksgrenzen festlegt oder 

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/l33601_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/l33601_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/l33601_en.htm
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kollektiven	Landbesitz	zertifiziert.	Indigene	

Gemeinschaften befürchten, dass ihnen durch 

neu	vermessen	und	zertifizieren	des	kollek-

tiven Landbesitzes effektiv Land weggenom-

men wird, da die ihnen neu durch PROCEDE 

zugeteilte Fläche kleiner als der ursprüngliche 

Besitz ist. Es ist also ein Instrument, um kol-

lektiven Landbesitz zu Gunsten von individu-

ellem Landbesitz zu reduzieren. 

REMA: Mexikanisches Netzwerk der Bergbaube-

troffenen (Red Mexicana de Afectados por la 

Minería). In diesem Netzwerk sind Einzelper-

sonen, Organisationen, Gemeinschaften usw. 

zusammen geschlossen, die über die nega-

tiven Auswirkungen des Bergbaus besorgt 

sind und gegen diese Folgen gemeinsam zur 

Wehr setzen. 

Tlachinollan – Centro de Derechos Humanos 

de la Montaña, Menschenrechtszentrum mit 

Sitz in Tlapa de Comonfort in der Bergregion 

Guerreros, verteidigt insbesondere die Rechte 

der indigenen, marginalisierten Bevölkerung, 

leistet juristische Begleitarbeit und stärkt die 

Gemeinschaften durch Ausbildung und Orga-

nisationsentwicklung.
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