
Brot und Spiele – und noch was?
Solidarität mit den Menschen in Atenco/Mexiko

Anlässlich des mexikanischen Kultur-Beitrags zur WM protestieren wir heute gegen das brutale Vorgehen der 
Mexikanischen Staatsmacht gegen die EinwohnerInnen von Atenco. In dessen Rahmen wurde ein 14 jähriger 
Junge wurde erschossen, Festgenommene Zusammengeschlagen, Frauen massenhaft vergewaltigt.
Wir prangern die Unrechtsverhältnisse in Mexiko und in vielen Staaten an, die sich nun bei der Fußball WM in 
einem scheinbar positiven Licht sonnen wollen.  Schon 1978 übertünchte die Jubel-Veranstaltung der Fußball 
WM in Argentinien die blutige Militärdiktatur, die dort herrschte. Das darf nicht wieder vorkommen!
Wenn hier heute ein Spiel zelebriert wird, dass ursprünglich einmal von Mayas in Mexiko gespielt wurde, so 
wollen  wir  noch  einmal  daran  erinnern,  das  die  Nachfahren  eben  dieser  Mayas  noch  heute  in  Mexiko  als 
Menschen zweiter Klasse behandelt werden und ihnen eine eigene Lebensweise von offizieller Seite verweigert 
wird. Hier ein Bericht von dem, was sich letzte Woche in Atenco bei Mexiko Stadt zugetragen hat:

Massive Repression in Mexiko gegen Andere Kampagne:
1 Toter und knapp 300 Festnahmen

Am 3. und 4. Mai kam es in den Städten Texcoco und Atenco, in unmittelbarer Nähe von Mexiko-Stadt, zu schweren 
Auseinandersetzungen zwischen AnwohnerInnen und der Polizei. Knapp 300 Personen wurden festgenommen und dabei 
schwer misshandelt, darunter alte Menschen, Frauen und Kinder.

Ausgangspunkt des Konflikts war ein Versuch der lokalen Polizei, eine Gruppe von BlumenverkäuferInnen zu verjagen, 
die ihre Ware mangels Alternative auf der Straße verkaufen. Die StraßenhändlerInnen sollten einem Wal-Mart weichen, 
obwohl sich ihr Stände seit über 16 Jahren an diesem Platz befinden. Während dies in Deutschland eine Verdrängen in 
die Arbeitslosigkeit bedeutet, bedeutet dies in den armen Ländern der Welt aber eine lebensbedrohliche Situation. Die 
BlumenverkäuferInnen wandten sich an die EinwohnerInnen des benachbarten Städtchens Atenco um Hilfe, die vor zwei 
Jahren erfolgreich den Bau eines internationalen Flughafens auf ihren Ländereien militant verhindert hatten.

Der  Angriff  der  Polizei,  der  von BeobachterInnen als  Rache für  die  Niederlage der  Regierung Vicente  Fox in  der 
Flughafen-Angelegenheit interpretiert wird, geschah wenige Tage nachdem eine zapatistische Delegation im Rahmen der 
Anderen Kampagne Atenco besucht hatte. Daher riefen die ZapatistInnen für den 4. Mai alle UnterzeichnerInnen der 
Anderen Kampagne zu zivilen Protestaktionen auf. 

Allerdings kam die mexikanische Polizei den Protestaktionen zuvor, indem sie in den ersten Morgenstunden des 4. Mai 
über  3000  Beamte  nach  Atenco  schickte.  Diese  überfielen  viele  AnwohnerInnen  im  Schlaf  und  begannen  mit 
beispielloser Brutalität alle zu verhaften, derer sie habhaft werden konnten.
Ein Student erlitt Schussverletzungen am Kopf und liegt derzeit im Koma. Zum Teil reglose Körper wurden stapelweise 
auf  die  Ladeflächen der  Polizeiwagen geworfen.  In den folgenden Stunden wurde die  Gemeinde systematisch nach 
weiteren Flüchtigen durchsucht. Türen wurden eingetreten und noch einmal über 100 Menschen festgenommen. Schon 
auf dem Weg in die Gefängnisse wurden zahlreichen Männern und Frauen Säcke übergestülpt, sie wurden entkleidet, 
schwer misshandelt, sexuell missbraucht und vergewaltigt. Unter den Opfern befanden sich auch Menschen aus Chile, 
Deutschland und Spanien, die mittlerweile deportiert wurden. 
Mehrere Dutzend Personen stehen seit vergangenen Freitag auf einer Fahndungsliste, andere sind spurlos verschwunden.

Überall in Mexiko, aber auch in Kanada, USA, Italien, Spanien, Ecuador etc. gehen nun Menschen auf die Straße, um 
ihre Besorgnis angesichts der Polizeibrutalität in Mexiko auszudrücken. Gemeinsam fordern wir:

1. Die sofortige Freilassung der Festgenommenen.
2. Dass die Aggressionen gegen die Gemeinde von Salvador Atenco eingestellt werden.
3. Den kompletten Rückzug der Sicherheitskräfte, die ihre Ländereien besetzen.
4. Körperliche Unversehrtheit der AktivistInnen der „Anderen Kampagne“!

Leben und Würde für alle Menschen überall. 
Wer weg schaut – und sei es weil da gerade ein tolles Spiel läuft – stimmt zu. 

Bitte wenden ->
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Bericht von Gefangenen nach den Auseinandersetzungen in Atenco, Mexiko1 
Maria Sostres (links; rechts Cristina Valls) berichtet über ihre Festnahme in San Salvador Atenco am 4. Mai, den Transport in das 
Gefängnis Santiaguito und ihre Abschiebung nach Spanien. 

Wir waren als Fotografinnen nach Mexiko gekommen, um mit den indigenen Gemeinden in Chiapas zu arbeiten und schlossen uns der 
"Anderen Kampagne" an. Als wir erfuhren, was in Atenco geschah, machten wir uns auf den Weg dorthin. Wir erreichten Atenco in 
der Nacht, an den Ein- und Ausgängen der Gemeinde waren bereits Barrikaden errichtet. Es war etwa 6 Uhr morgens, als die Polizei 
angriff. 
Wir waren kaum 300, die Polizei kam mit etwa 3000 Mann. Sie beschossen uns mit allem möglichen: Von Tränengas bis zu scharfer 
Munition. Wir flohen vor der Polizei ins Dorf. Aber die Straßen waren voll mit Greiftruppen. Schließlich öffnete uns eine Frau die Tür 
zu ihrem Haus. So schafften wir es, uns mit acht weiteren Personen, zwei Stunden lang in einer Wohnung zu verstecken. Wir hörten, 
wie die Polizei begann, Haustüren einzutreten, angeblich, um nach entführten Polizisten zu suchen. Auf diese Weise fanden sie uns, 
drücken uns mit dem Gesicht zu Boden, zogen uns Kapuzen über und fesselten unsere Hände. Im Innen-hof des Hauses wurden wir 
nach unseren Namen gefragt und gefilmt, sie begannen uns zu beschimpfen und zu schlagen. Anschließend warfen sie uns auf die 
Ladefläche eines Transporters, schlugen uns mit Knüppeln und traten auf uns ein. 
Wegen unserer spanischen Herkunft beschimpften sie uns als etarras (Mitglieder der ETA), nannten uns Nutten und so weiter. Später 
wurden wir auf ein größeres Fahrzeug umgeladen. Dort riefen sie uns namentlich auf, ich glaube wir waren achtunddreißig, dann fielen 
sie über die Frauen her. Sie machten alles mit uns. Da wir Säcke über den Köpfen hatten, konnten wir nicht sehen wer, sie waren. Ich 
konnte nur die Stiefel der Polizisten erkennen und dass der Boden voller Blut war. Und ich hörte die Schmerzensschreie der Anderen. 
Die sexuellen Übergriffe will ich nicht weiter beschreiben. Aber sie zogen uns aus, sie zerrissen uns die Kleider und unzählige Hände 
begrapschten meinen Unterleib. 
Versuchten wir, mit einander zu sprechen schlugen sie uns wieder, schrien uns an und lachten. All das passierte während der Fahrt von 
Atenco nach Toluca. In Toluca wurden wir in das Gefängnis Santiaguito gebracht, wo Nicht-MexikanerInnen von MexikanerInnen 
und Männer von Frauen getrennt wurden. Fünf Minuten nach unserer Ankunft nahmen sie uns die Säcke vom Kopf und die 
Handschellen ab. Sie reinigten mir meine blutig geschlagene Nase. Aber mein Hemd und meine Hose waren völlig zerfetzt und mein 
BH fehlte. Mein ganzer Körper schmerzte. 
Sowohl den Leuten im Gefängnis, als auch später auf der Migrationsbehörde erzählten wir, was die Polizisten mit uns gemacht hatten, 
welchen Erniedrigungen wir ausgesetzt waren. Aber sie alle sagten uns, dass das nicht ihr Problem sei. Sie drohten uns mit Haftstrafen 
von bis zu einem Jahr an. Man zwang uns, irgendwelche Dokumente und Erklärungen zu unterschreiben. Auskünfte erhielten wir 
keine, es kamen nur ständig neue Anwälte, die auch nicht mehr sagten als, dass wir ein lange Zeit im Gefängnis verbringen würden. 
Wir begannen zu glauben, sie würden eine Anklage erfinden und wir wohl nicht mehr so schnell aus dem Knast kämen. 
Auf der Migrationsbehörde bekamen wir Besuch vom spanischen Konsul in Mexiko. Auch ihn informierten wir über die erlittenen 
Erniedrigungen und Menschenrechtsverletzungen. Der Konsul meinte, man würde dem nachgehen, gewährte uns jedoch keine 
Rechtshilfe und beschränkte sich darauf, unsere Familien in Spanien zu benachrichtigen. 
Gegen fünf Uhr wurden wir zu einem Auto geführt, auf die Frage, wohin wir gebracht würden, behaupteten sie, auf eine Behörde in 
Polanco, doch sie fuhren uns direkt zum Flughafen. Wir erklärten, dass uns die Einsatzkräfte in Atenco alles geklaut hätten, doch sie 
lachten nur. 
Ohne medizinische Versorgung und ohne rechtliche Unterstützung wurden wir mehrere Stunden in einer Arrestzelle auf dem 
Flughafen festgehalten. Dort wurden wir nochmals gefilmt und bedroht. Schließlich wurden wir in ein Flugzeug nach Paris gesetzt und 
bis nach Barcelona von zwei mexikanischen Polizeibeamten begleitet. Noch immer leide ich unter den Folgen der Misshandlungen. 
Zuletzt war ich im Krankenhaus, weil mir Blut aus den Ohren lief. 
In Briefen berichteten Gefangene aus dem Knast in Almoloyita, dass sie von Polizeibeamten während ihrer Festnahme und der 
sechsstündigen Fahrt ins Gefängnis brutal geschlagen und mit dem Tod bedroht wurden. 
Ein Mann beschreibt seine Festnahme: "Am 3. Mai circa um 16 Uhr rückten Polizisten und Beamte der Spezialeinheit vor. Es waren 
noch mehr Aufstandsbekämpfungsbeamte gekommen mit Gewehren, die Gasgranaten abschießen, Langwaffen und Pistolen. Unser 
Haus war umstellt, und sie begannen, mit Tränengas anzugreifen. Sie brachen die Türen der Nachbarhäuser auf, um übers Dach ins 
Haus zu kommen. Drinnen schlugen sie mit Schlagstöcken und Waffen auf die Compañeros in den Zimmern ein, auch auf die, die 
schon verletzt waren. Die Frauen wurden misshandelt, sie zogen ihnen die BHs aus, begrabschten ihre Brüste und den Genitalbereich. 
Sie haben nicht aufgehört, uns zu schlagen, bis wir auf den Polizeifahrzeugen waren. Einige wurden kriechend die Treppen herunter 
geschleift und auch auf dem Boden liegend weiter geschlagen. Die meisten von uns haben Kopfverletzungen. Viele von uns konnten 
nichts mehr sehen oder waren bewusstlos vom Tränengas." 

Weitere Informationen gibt im Internet es unter: 
http://www.gruppe-basta.de/

http://de.indymedia.org/

http://chiapas.indymedia.org (Spanisch)

http://www.buko.info/carea/seiten/startseite.html

http://www.chiapas.ch/

http://www.chiapas.at/

Zapatistas wehren sich gegen 
Soldaten  in Mexiko

1 http://de.indymedia.org/2006/05/146269.shtml
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