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Oaxaca: Polizei vorerst aus der 
Stadt vertrieben
von ch.indymedia.org / de.indymedia.org

Nach der  Ermordung mehrerer  Aktivisten aus 
den  Basisorganisationen  (darunter  auch  der 
Indymedia Journalist Brad Will aus New York) 
durch  Polizisten  und  regierungsnahe  Perso-
nen,  begann  die  mexikanische  Bundespolizei 
und  paramilitärische  Einheiten  mit  Angriffen 
auf  die  südmexikanische  Stadt  Oaxaca.  Nach 
dem  Einmarsch  mehrerer  tausend  Polizisten 
und  Soldaten,  unterstützt  durch  mehrere 
gepanzerte  Wasserwerfer,  Helikoptern  und 
anderen  schweren  Geräten,  begann  diese mit 
der  Räumung  der  seit  Frühling  bestehenden 
Barrikaden.  Im  Laufe  der  Kämpfe  wurden 
weitere Tote, wie auch viele Verletzte gemeldet. 
Die  Menschen  in  Oaxaca  leisten  jedoch 
zunehmend mehr und mehr Widerstand und so 
erlitt  die mexikanische Bundespolizei  PFP am 
Donnerstag,  nach  heftigen  Kämpfen  rund  die 
Universität  eine  erste  Niederlage  und  sie 
musste sich aus der Stadt zurück ziehen.

Die Angiffe auf Oaxaca begannen am Freitag, dem 
29.Oktober, als ein Schlägertrupp in die Universität 
von Oaxaca, wo sich "Radio universitaria" befindet, 
eindrang  und  Brände  legte.  Im Laufe  der  Ausein-
andersetzungen wurde der Reporter  Brad Will  von 
Indymedia  New  York/DC  bei  den  Angriffen  vom 
Freitag in Brust und Bauch geschossen. Er starb auf 
dem  Weg  ins  Krankenhaus.  Oswaldo  Ramírez, 
Photograph für den Milenio Diario  wurde ebenfalls 
angeschossen und verletzt. Einige der Täter konnten 
identifiziert werden. Ingesamt wurden am Freitag 5 
Menschen getötet, viele wurden verletzt. Mehr als 50 
verschwanden. 

Montag: Polizei  und  Militär  gelingt  es  kurzzeitig 
unter  Einsatz  von  Tränengas,  Wasserwerfern  und 
scharfen  Waffen,  große  Teile  der  Stadt  unter 
Kontrolle zu bringen. Unter den Opfern vom Sonntag 
sind auch Sanitäter und ein 15jähriger. Aus Mexico 
Stadt haben sich am Mittag 25.000 Menschen nach 
Oaxaca  aufgemacht.  In  Oaxaca  sind  5  Busse  mit 
Studenten  verschwunden.  Auch  50  APPO-Mitglie-
der,  die  am Sonntag entführt  wurden,  bleiben ver-
schwunden.  Offiziell  sind  am Wochenende nur  27 
Menschen verhaftet worden. 

Die  Proteste  in  aller  Welt  verstärken  sich  unter-
dessen.  Am  Mittag  wurde  in  Barcelona  von  50 
Menschen das mexikanische Konsulat besetzt. Auch 
in  anderen  Städten  gab  es  Besetzungen.  In  New 
York,  wo  12  Menschen verhaftet  wurden,  Chicago 
oder London kam es zudem zu Polizeiübergriffen bei 

den Protesten. Kundgebungen fanden auch in vielen 
anderen Ländern statt. Kundgebungen gab es auch 
in  Wien  und  Berlin.  Die  EZLN  und  Teile  der 
"Anderen  Kampagne"  blockierte  einen 
Grenzübergang  und  riefen  zu  landesweiten 
Blockaden auf. Für den 20. November wird zu einem 
Generalstreik  aufgerufen.  Die  Proteste  scheinen 
Wirkung zu zeigen: Das Abgeordnetenhaus verlangt 
den  Rücktritt  von  Ulises  Ruiz  -  eine  der 
Hauptforderungen der Proteste der letzten Monate. 

Dienstag:  Teile  der  Karavanen  nach  Oaxaca 
wurden  von  Militär  aufgehalten  und  nach  Tlaxiaco 
and Tlacolula gebracht. In Oaxaca-Stadt werden die 
Telefone des immer noch aktiven "Radio University 
Oaxac"  sytematisch  blockiert.  Mitglieder  der  PRI 
(darunter  Paramilitärs  und  Rechtsextreme) 
begannen einen Marsch zur Universität, wobei es zu 
Übergriffen kam.

Mittwoch:  In Berlin  demonstrierten 150 Menschen 
ihre Solidarität, dabei kam es zu Polizeiübergriffen. 
Auch  in  Bremen,  Frankfurt,  Brasilia,  Fortaleza,  in 
vielen US-Städten, in Den Haag und anderswo gab 
es Solidarität. In ganz Mexiko wurden Straßen und 
Grenzübergänge  blockiert.  Aus  Oaxaca  gab  es 
Berichte über  plündernde Polizisten, sowie weitere 
Aueinandersetzungen  in  mit  mehreren  Verletzten 
und Verschleppten.

Donnerstag: In  den  Morgenstunden  beginnen 
Polizeieinheiten der PFP und/oder Paramilitärs das 
Universitätsgelände  in  Oaxaca  zu  umstellen,  auf 
dem sich  das Radio  der  Uni  befindet.  Es wird mit 
Waffen  und  Gas auf  das Unigelände geschossen, 
das durch die Autonomie der Uni geschützt ist. Es 
werden mehrere Verhaftungen gemeldet, zahlreiche 

Verletzte. Die AktivistInnen rufen dazu auf, zur Uni 
zu kommen, um das Radio zu verteidigen. 

Am Nachmittag: Polizei dringt in die Universität ein. 
Gezielte  Angriffe  auf  Journalisten,  mehrere 
Verletzte.  Dem Journalisten  Mario  Mosqueda  vom 
Freien  Radio  wurde  der  Arm  gebrochen.   Unter-
dessen gibt es in Mexico Stadt ebenfalls Angriffe der 
Polizei auf dort stattfindene Proteste.  

16.00  Ortszeit:  "Die  PFP  zieht  sich  im  Moment 
zurück – die Volksbewegung hat für diesen kleinen 
Moment  einen  großen,  fast  unglaublichen  Erfolg 
erreicht.  Die  Helikopter  fliegen  zwar  immer  noch 
über den Demonstrierenden und werfen Tränengas 
ab und es gibt viele Verletzte, aber die Bevölkerung 
weicht nicht zurück, sondern die Barrikaden wurden 
verstärkt.  Beim  Rückzug  der  PFP  werfen  ihre 
Einheiten  weiter  mit  Tränengaspetarden  um  sich, 
wahllos." (chiapas.ch) 

Bilanz  des  Donnerstags  um  Mitternacht:  200 
Verletzte,  davon  fünf  mit  Schusswunden.  Radio 
Universitaria berichtet von einem weiteren Toten. 55 
Verhaftete, viele davon werden gefoltert. Es wurden 
nach  den  Auseinandersetzungen  wieder  1500 
Barrikaden in der ganzen Stadt errichtet. 

Freitag:  Am  Morgen  wurde  die  Universität  aus 
einem  vorbeifahrenden  Auto  beschossen. 
Zwischenzeitlich  Probleme  mit  dem  Radio  und 
Truppenbewegungen der PFP. Sonst eher „ruhig“.

Weitere Updates: 

- vientos.info/cml

- chiapas.ch

- sowie auf den verschiedenen Indymedia-Seiten
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Berlin: Polizeiübergiffe auf 
Oaxaca-Kundgebung
von Autonome Antifa 01.11.2006 

Heute fand um 11:30 vor der mexikanischen Botschaft 
in  Berlin  eine  Kundgebung  aus  Solidarität  mit  den 
kämpfenden  Menschen  in  Oaxaca  statt.  Ca  150 
Menschen beteiligten sich trotz miesem Wetter daran. 
Es wurde über die aktuelle Lage in Oaxaca und den 
Kampf  der  Bevölkerung  dort  informiert.  Mehrfach 
wurde  die  Kundgebung  von  der  Berliner  Polizei 
angegriffen,  am  Ende  wurden  die  TeilnehmerInnen 
von der Polizei vor der CDU-Zentrale eingekesselt. 

Mit  vielen  Transparenten,  Kostümen,  Kreuzen,  Schil-
dern  eine  bunte  und  kraftvolle  Kundgebung,  obwohl 
wegen des wichtigen Themas mehr Leute wünschens-
wert gewesen wären. Auffällig war das viele Menschen 
Chiapas-mässig vermummt waren und die Berliner Po-
lizei, im Gegensatz zu sonst, das erstmal so hin nahm.

Es  wurden  Strohpuppen  an  den  Laternen  vor  der 
Botschaft  aufgehängt  die  die  Bevölkerung  Oxacas 
symbolisieren sollten. Die Strohpuppen hatten Schilder 
um wie  "Ich  bin  Bauer  und  habe  für  meine  Rechte 
gekämpft" oder "Ich bin Lehrer und habe demonstriert".

Mehrfach kam es bei der Kundgebung zu Festnahmen 
und  brutalen  Polizeiübergiffen.  Zuerst,  als  die 
Demonstranten  versuchten  sich  Zugang  zu  der 
Botschaft  zu  verschaffen,  um  den  Botschaftern  eine 
Protestresolution zu übergeben. Ohne Anweisung von 
der  Botschaft  ging  die  Polizei  mit  Pfefferspray  und 
körperlicher Gewalt gegen die Demonstranten vor. Im 
laufe der recht heftigen Rangelei flog eine Farbbombe 
auf die Botschaft  und markierte diese Blutrot.  Es gab 
bei dieser Aktion mindestens 1 Verletzten.

Statt dass der Botschafter wie gefordert rauskam und 
sich den Protestieren stellte, durfte eine Delegation von 
4 TeilnehmerInnen in die Botschaft hinein, um mit dem 
Botschafter  zu  sprechen.  Daraufhin  besetzten  die 
Protestierenden  die  Straße  auf  beiden  Seiten,  was 
erhebliche  Verkehrseinschränkunegn  im  Berliner 
Hauptstadtverkehr nach sich zog. Es formierte sich eine 
kurze Demo zur CDU-Zentrale und wieder zurück zur 
Botschaft. Dort kamen die Delagtionsteilnehmer gerade 
aus  dem  Gebäude  und  gaben  bekannt  das  der 
Botschafter ein Arschloch ist und sie verarscht hat.

Durch  die  Blockade  der  Fahrbahn  und  das  heftige 
Gerangel am Eingang war die Haupstadtpresse auf die 
Kundgebung  aufmerksam  geworden.  Ein  RBB-

Kamerateam und mehrere Fotografen für  bürgerliche 
Tageszeitungen tauchten auf.

Eine zeitlang beruhigte sich die Situation. Es wurden 
Reden gehalten und Parolen wie "Zapata vive - la lucha 
sigue",  "Stoppt  die  Repression  in  Mexiko"  oder  "El 
pueblo  unido..."  gerufen.  Ausserdem  wurden  wieder 
Redebeiträge verlesen. Dann wurde die Kundgebung 
beendet  und  dazu  aufgerufen  langsam zum nächten 
Bahnhof  zu  gehen.  Als  sich  die  Menge  entfernte 
rannten wie  wild geworden Bullen  hinter  ihr  her  und 
prügelten ohne ersichtlichen Grund auf die ehemaligen 
DemonstrationsteilnehmerInnen  ein  und  nahmen 
mindesten  2  von  ihnen  Fest.  Es  kam  zu  teilweise 
heftigen  Auseinandersetzungen  mit  der  Polizei,  ein 
Bulle  bekam  von  einem  Kollegen  ne  ganze  Ladung 
Pfefferspray  ins  Gesicht,  aber  auch  Demonstranten 
wurden mit dem Zeug wieder massiv eingedeckt.

weiter: de.indymedia.org/2006/11/160679.shtml

Frankfurt: Proteste vor mex. 
Botschaft
von Der Löwe und der Maulwurf 01.11.2006

Die  heutige  Studidemo  solidarisierte  sich  mit  dem 
Kampf der  Menschen in Oaxaca und protestiert  vor 
der mexikanischen Botschaft.

Heute  haben  spontan  ca.  1000  Menschen  in 
Frankfurt/Main/Deutschland  demonstriert.  Es  ging 
gegen  Studiengebühren.  Die  Demonstration  hat  ihre 
Solidarität  mit  den  Menschen  in  Oaxaca  vor  dem 
mexikanischen  Konsulat  ausgedrückt  und  hat  Haupt-
verkehrsstraßen in der Bankenmetropole blockiert. Das 
Konsulat  blieb  Dienstag  und  Mittwoch  geschlossen. 
Auch an diesen beiden Tagen gab es vor der Demo 
Kundgebungen am Konsulat.

Fotos: de.indymedia.org/2006/11/160754.shtml

Oaxaca-Solidarität in Bremen
von Caminante 01.11.2006

Protest in Bremen zum internationalen Aktionstag 
gegen die Repression in Oaxaca

Heute,  am 1.11.2006,  dem internationalen Aktionstag 
gegen  die  Repression  in  Oaxaca,  suchte  eine 
Delegation verschiedener norddeutscher Gruppen das 
mexikanische  Honorarkonsulat  in  Bremen  auf.  Die 
Gruppe  überreichte  eine  Protestnote  angesichts  der 
schockierenden Vorfälle in Oaxaca. Sie forderten den 
sofortigen Stopp der staatlichen und paramilitärischen 
Angriffe  gegen  die  Zivilbevölkerung,  eine  politische 
Lösung des Konflikts, beginnend mit der Absetzung des 
Gouverneurs  Ulises  Ruiz  Ortiz,  die  Freilassung  der 
politischen  Gefangenen  sowie  den  Rückzug  der 
Bundespolizei  PFP  und  des  Militärs.  Nachdrücklich 
verlangten sie die Aufklärung der Angriffe und Morde 
der letzten Monate und Information über den Verbleib 
der  Verschwundenen.  Der  Konsul  selbst  war  in  den 
Räumen  nicht  anzutreffen  und  weilt  angeblich  im 

Ausland.  So  nahm  eine  Mitarbeiterin  die  Petition 
entgegen und leitete sie der Botschaft in Berlin weiter.

weiter: de.indymedia.org/2006/11/160701.shtml

Soliaktion wegen Oaxaca in Den Haag
von oaxaca 01.11.2006

heute fand eine Soliaktion vor der mexikanischen 
Botschaft in Den Haag (Niederlande) statt. 

Die  Amsterdamer  Sambaband  unterstützte  den 
Protest  von  Mexikanern,  Indyaktivisten  und 
Sympathisanten.  Es  gab keine  Zwischenfälle  mit 
der  Polizei  und  dem  Botschafter  konnte  eine 
Petition überreicht werden.

Ab 11  Uhr  morgens  wurde  eine  Kundgebung vor 
der Botschaft  abgehalten. Trotz  Eisregens kamen 
etwa  50  Menschen  zusammen.  Es  wurden  ver-
schiedene  Beiträge  in  englisch,  holländisch  und 
spanisch verlesen. Ein Indyaktivist gedachte Brad 
Will.  Auch  eine  Liveaufzeichnung  des  Radios  in 
Oaxaca  wurde  gesendet.  Als  die  Sambaband 
danach  wieder  anfing  zu  spielen,  kamen  2  Bot-
schafter  nach  draußen,  um die Petition entgegen 
zunehmen und zu versprechen, alles in ihrem Rah-
men mögliche zu veranlassen. Anlass zu Buhrufen 
gab  ihre  Bemerkung,  dass  Militär  sorge  nur  für 
"Frieden".  mit  Transparenten  und  Samba  wurden 
sie  zurückbegleitet  zum  Eingang  der  Botschaft. 
Dort blieben die Aktivisten ca. 1 Stunde lang und 
legten unter anderem Blumen und Fotografien ab. 
Leider erschien nicht  ein einziger Journalist  einer 
konventionellem Zeitung/Radio usw.,  obwohl  über 
300 angeschrieben wurden. Es scheint in Holland 
totgeschwiegen werden zu sollen.

weiter: de.indymedia.org/2006/11/160753.shtml

Kleine Auswahl an Protesten weltweit

Am Samstag  Proteste  in  Brasilia,  New  York  City,  San 
Francisco,  Santiago  de  Chile,  São  Paulo,  Tucson, 
Vancouver.  Am Sonntag fanden Aktionen in  Barcelona, 
Mailand und New York City statt.

Am  Montag  besetzten  in  Barcelona  50  Menschen  das 
mexikanische Konsulat. Auch in anderen Städten gab es 
Besetzungen. In New York City, Chicago und London kam 
es zudem zu Polizeiübergriffen bei den Protesten. In New 
York City wurden 12 Menschen verhaftet. Kundgebungen 
fanden  auch  in  vielen  anderen  Ländern  statt,  unter 
anderem in Vancouver,  Marseille,  Wien,  Madrid, Mexiko 
Stadt,  Paris,  Philadelphia,  Portland,  Sacramento,  San 
Francisco, Wellington, Zürich und Berlin.

Am Dienstag gingen in Neapel,  Toulouse,  Paris,  Athen, 
Montreal, Bilbao und San Antonio Menschen in Solidarität 
mit Oaxaca auf die Straßen.

Am Mittwoch demonstrierten in Berlin 150 Menschen ihre 
Solidarität,  dabei  kam es  zu  Polizeiübergriffen.  Auch  in 
Bremen, Frankfurt,  Brasilia,  Fortaleza und in Den Haag 
gab es Solidarität. In Mexico wurden landesweit Straßen 
blockiert. 

Am Donnerstag und Freitag  zahlreiche weitere Proteste..
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Oaxaca: Polizei aus der Stadt vertrieben
von chiapas.ch 03.11.2006

Die  PFP  (mexikanische  Bundespolizei)  hat  beim 
Versuch  die  besetzte  Universität  Benito  Juarez 
(Zentrale  von  Radio  APPO)  einzunehmen  eine 
schwere  Niederlage  erlitten.  Sie  zog  sich  am 
Donnerstag (vorerst?) komplett aus der Stadt zurück.

Die Operation begann um 8 Uhr am Morgen. Es schien für 
die schwer bewaffnete PFP ein leichtes,  die Barrikaden 
um  das  Universitätsgelände  zu  räumen  und  Radio 
Universidad  zum  Schweigen  zu  bringen.  Jetzt,  neun 
Stunden später zogen sich die letzten zwei Helikopter aus 
der  Stadt  zurück.  Vorher  haben  sie  noch  das  Quartier 
Aleman mit Tränengasbomben eingedeckt. Die APPO und 
die Studentinnen haben eine grosse Zahl von Verletzten 
zu verzeichnen, die genaue Zahl ist bisher nicht bekannt. 
Unbekannt ist zudem die Zahl von Verhafteten, es ist nur 
bekannt, das es viele sind, darunter zwei Kinder. 

Die  Studenten  und  Studentinnen  verteidigten  die  auto-
nome Universitätsstadt erfolgreich, mit der Unterstützung 
der Bevölkerung, die in der ganzen Stadt auf die Strasse 
ging.  Die  PFP  kam  anfänglich  gut  voran  mit  ihrem 
Überfall,  doch  bald  schon  waren  sie  mit  erbittertem 
Widerstand  von  allen  Seiten  konfrontiert.  Es  half  auch 
nicht,  dass  die  Helikopter  ständig  im  Tiefflug  über  die 
Leute  fuhr  und  unzählige  Tränengasbomben  auf  die 
Manifestanten abwarfen. Die Wasserwerfer waren schon 
bald leer und damit funktionsunfähig und damit kamen die 
Polizisten je länger je mehr in Bedrängnis und mussten 
sich  schlussendlich  auf  direkten  Befehl  des  Innen-
ministeriums zurückziehen. 

Teile der Bevölkerung mobilisierten mittlerweile massen-
haft  und griffen die PFP an, so dass sie sich  nur sehr 
langsam  zurückziehen  konnte.  So  verstrickten  sich  die 
Polizeikräfte an mehreren Punkten in heftige Auseinander-
setzungen. Am Zocalo gab es auch Angriffe, aber bisher 
ist nicht klar ob sie sich da zurückziehen mussten oder 
nach wie vor den Platz besetzt halten. Während all diesen 
Geschehnissen,  blieben  die  Radiosprecherinnen  und 
Sprecher  von  Radio  Universidad  bewundernswert  ruhig 
und versuchten mit Aufrufen und Infos die Verteidigung zu 
organisieren.  Es  ist  wichtig  zu  unterstreichen,  dass  die 
PFP mehrmals schon auf dem Universitätsgelände war, 
was illegal  ist,  weil  es  autonomen Status  geniesst.  Der 
Rektor Neri hatte darum schon sehr früh am Radio Uni-
versidad eine Erklärung verlesen, wo er die Bundesbehör-
den aufforderte, sich aus der Universität zurückzuziehen. 
Anschliessend  haben  verschiedene  Autoritäten  der 
Universität dasselbe gefordert und sich mit den Studenten 
und Studentinnen solidarisiert. Die PFP hat erklärt,  dass 
die  Operation  nie  zum  Ziel  hatte  die  Universität  zu 
betreten,  sondern  nur  die  Strassenbarrikaden  um  die 
Universität zu räumen. 

Das entspricht eindeutig nicht der Wahrheit. Die PFP ist in 
das Sportgelände der Uni eingedrungen und hat ausser-
dem von Helikoptern aus, das ganze Gelände mit Tränen-
gasbomben beschossen. Ausserdem ist wichtig zu sagen, 
dass  zweimal  das  Gebäude  von  Schlägertrupps  und 
Polizeikräften  von  Ulises  mit  Schusswaffen  angegriffen 
wurden.  Die Schüsse waren in  den Kabinen von Radio 
Universidad zu  hören und die Angreifer  von unzähligen 
Zeugen  beobachtet  worden.  Dieselben Elemente  haben 
gemäss Informationen von Anrufern in Radio Universidad 
mehrmals gegen andere Barrikaden geschossen. 

Die Fernsehmedien Televisa und Tele Azteca versuchen 
die Niederlage herunterzuspielen und betonen das gewalt-
tätige Vorgehen der Manifestanten und zeigen Bilder der 
verletzten  Polizisten.  Die  PFP  ihrerseits  versucht  zu 
betonen, dass sie zu wenig Kräfte einsetzen konnte und 
darum  gegen  eine  Übermacht  von  Aktivisten  keine 
Chance  gehabt  haben....  Andererseits  muss  die 
Bundespolizei  mittlerweile  an  allen  Ecken  und  Enden 
Kontingente  von  Polizisten  abstellen,  um  die  von  ihr 
besetzten Orte zu bewachen. Sie kann darum im Moment 
gar  nicht  unendlich  viele  Polizisten  einsetzen.  Die 
Situation bleibt angespannt und es wird eine lange Nacht 
werden. Radio APPO versucht im Moment vor allem sich 
für die Freilassung der Gefangenen einzusetzen und vor 
allem zu fordern, dass diese lebend freigelassen werden. 

EZLN ruft zum Generalstreik auf
von Subcomandante Insurgente Marcos (übers.),

Die  Zapatistische  Armee  der  Nationalen  Befreiung 
ruft  zum  Generalstreik  und  weltweite  Proteste  in 
Solidarität mit der Bevölkerung von Oaxaca auf.

An die mexikanische Bevölkerung, An die Völker der Welt, 
An die gesamte Andere Kampagne in Mexiko und nördlich 
des  Rio  Bravo,  An  die  gesamte  Sexta  Internacional, 
Compañeros und Compañeras, Brüder und Schwestern: 

Wie  es  öffentlich  bekannt  ist,  haben  gestern,  am  29. 
Oktober  2006,  die  Bundestruppen  der  Regierung  von 
Vicente  Fox,  die  Bevölkerung  von  Oaxaca  und  ihre 
würdigste  Vertreterin,  die  Volksversammlung  der 
Bevölkerung von Oaxaca (APPO) angegriffen 

Bis heute haben die Bundestruppen mindestens drei Per-
sonen ermordet, darunter einen Minderjährigen; dutzende 
Verletzte  gefordert,  darunter  zahlreiche  Frauen  aus 
Oaxaca, und dutzende Verhaftete, die illegal in Militärge-
fängnisse überführt  worden sind. Alldem sind die Toten, 
Verhafteten und Verschwundenen hinzuzufügen, die seit 
Beginn der  Bewegung gefordert  wurden,  die die  Abset-
zung von Ulises Ruiz als Gouverneur von Oaxaca fordert. 

Der Bundesangriff verfolgt nur das Ziel Ulises Ruiz an die 
Mach  zu  halten,  und  die  Volksorganisation  derer  von 
unten in Oaxaca zu vernichten. 

Die  Bevölkerung  von  Oaxaca  leistet  Widerstand.  Kein 
ehrlicher  Mensch  kann  schweigen  und  untätig  bleiben, 
während  eine  ganze,  größtenteils  indigene  Bevölkerung 
ermordet, geschlagen und eingesperrt wird. 

Wir, die zapatistischen Männer und Frauen, werden nicht 
schweigen,  sondern  werden  uns  in  Unterstützung  der 
Brüder  und  Schwestern  Compañeros  von  Oaxaca 
organisieren. Die Sechste Kommission der EZLN hat die 
zapatistische  Direktion  konsultiert  und  folgendes  wurde 
entschieden: 

ERSTENS.  –  Während  des  gesamten  Tages  vom  1. 
November  2006,  werden  die  Straßen  und  Wege  im 
südöstlichen Bundesstaat von Chiapas, die durch Gebiete 
führen in denen die EZLN eine Präsenz unterhält, gesperrt 
sein. Folglich ersuchen wir alle zu vermeiden an diesem 
Tag die Landstrassen von Chiapas zu benutzen, und die 
nötigen Vorkehrungen dafür zu treffen. 

ZWEITENS.  –  Durch ihre  Sechste  Kommission  hat  die 
EZLN  Kontakte  und  Konsultationen  mit  anderen 
politischen  und  sozialen  Organisationen  aufgenommen, 
sowie mit Gruppen, Kollektive und Personen der Anderen 
Kampagne,  um  Solidaritätsaktionen  für  Oaxaca  zu 
initiieren  und  gemeinsam  das  gesamte  untere  Mexiko 
dazu  aufzurufen,  am  20.  November  2006  einen 
Generalstreik zu verhängen. 

DRITTENS.  –  Die  EZLN  ruft  die  Andere Kampagne  in 
Mexiko und nördlich des Rio Bravo auf, sich an diesem 1. 
November 2006 zu mobilisieren, und dort wo es möglich 
ist,  Strassen,  Wege,  Autobahnen,  Stände,  Stationen, 
Flughäfen  und  alle  Kommunikationsmittel,  ganz  oder 
teilweise, wirklich oder symbolisch zu sperren. 

VIERTENS.  –  Die  Botschaft,  die  die  zapatistischen 
Männer und Frauen an das Volk von Oaxaca richten lautet 
einzig: Ihr seid nicht allein, ihr seid nicht allein!

weiter: de.indymedia.org/2006/10/160535.shtml

Kleine Presseschau
In der Mainstream-Presse werden die PR-Meldungen 
der mexikanischen Regierung unkritisch abgedruckt. 
Die "schönsten" Zitate hier zusammengestellt:

"Viele  Mexikaner  werden  daher  die  Entsendung  von  
Polizeitruppen nach Oaxaca begrüßen - auch wenn dies  
erst  nach 160 Tagen geschehen ist, in denen weder er  
noch  das  Kabinett  viel  unternommen  haben,  um  die  
Besetzung der Stadt durch gewerkschaftsnahe Aufwiegler  
zu beenden. [...] Fünf Monate lang hatte sich die [APPO] 
geweigert  einen  demokratisch  gewählten  Gouverneur  
anzuerkennen.  Sie  besetzen  eine  Radioanstalt,  
bemächtigten  sich  eines  örtlichen  Kongressgebäudes,  
entführten Journalisten,  errichteten Barrikaden innerhalb  
des  gesamten  Stadtgebietes  und  verursachten  somit  
einen Ausnahmezustand - ohne dass staatlichen Kräften  
eingriffen hätten, um die Bürger zu schützen.  [...]  Durch 
den  Einsatz  der  Bundespolizei,  durch  Einheiten  des 
Militärs  unterstützt,  konnte  die  Situation  nun  entschärft  
werden."  Deutsche Welle, 30.10.2006

"...protestierten heute  knapp 100 Demonstranten gegen 
nach ihren Worten staatliche Willkür in Mexiko." ... "...das  
angeblich zu harte Vorgehen der Polizei in Mexiko gegen  
streikende Lehrer"  AP + dpa 1.11.2006

"Bundespolizei bekommt die Lage im südlichen Bundes-
staat Oaxaca nicht in den Griff.  Seit einem halben Jahr  
gibt  es  in  der  Provinzhaupstadt  keinen  Schulunterricht  
gewalttätige Demonstranten randalieren in der Innenstadt.  
[...]  Am Wochenende nun entsandte Fox über eine Luft-
brücke endlich dann doch Truppen der Bundespolizei, da 
es bei vorausgegangenen Ausschreitungen vier Tote ge-
geben hatte,  unter  ihnen ein  amerikanischer  Mitarbeiter  
einer sich mit Indianerfragen beschäftigenden nordamerik-
anischen NGO, "Indymedia"."   Welt, 1.11. 2006  

"4500  Sicherheitskräfte  an  Befreiung  beteiligt  [...]  
Innenminister  Carlos  Abascal  bezeichnete die Befreiung 
der Stadt als einen Erfolg."     ZDF 1.11.2006

Seite 3



Samstag, 4.11.2006      weitere Berichte 

Wieder Castor-Sonderrechtszonen 
eingerichtet
von Hans 01.11.2006

Regelmäßig  zu  den  CASTOR-Transporten  stellt  die 
Polizei das Grundgesetz in die Ecke. Auch in diesem 
Jahr wurde eine "Allgemeinverfügung" erlassen, die 
ein  flächendeckendes  Demonstrationsverbot  über 
unbestimmte Zeit und eine Länge von mehr als 72 km 
von Lüneburg bis Gorleben, bis zu einem Kilometer 
Breite verhängt. Aber auch schon Wochen voraus ist 
das  Grundrecht  auf  Freizügigkeit  durch  die  Polizei 
einfach  abgeschafft.  Hier  auf  diesen  Seiten  wurde 
bereits  über  eine  nette  Aktion an den  Bahngleisen, 
bei der auch die Clowns-Army auftauchte, berichtet . 
Die  BI  Umweltschutz  Lüchow-Dannenberg  und 
Menschen aus dem Widerstand haben die anläßlich 
der  Aktionen  von  der  Polizei  vorgenommenen 
Grundrechtsverletzungen in  einer  Stellungnahme zu 
den  Ereignissen  vom  Sonntagnachmittag  genauer 
dargestellt.   Nach  ihrer  Auffassung  richtet  sich  die 
Polizei  erneut  Sonderrechtszonen  ein,  wie  die 
Besucherinnen und Besucher am Großsteingrab bei 
Grünhagen  erfahren  mußten  An  allen  Bahnüber-
gängen zwischen  Leitstade  und  Hitzacker  habe  die 
Polizei Sperren errichtet. Ein Übertritt sei nur zu Fuß, 
jeweils  nur  einer  einzelnen  Person  und  nur  nach 
Feststellung der Personalien gewährt worden. Diesen 
Auflagen hätten sich ausnahmslos und ohne beson-
dere  Begründung  alle  Personen  beugen sollen,  die 
hin oder her wollten. Mit dem Auto wären die Passier-
stellen ohnehin nicht zu erreichen gewesen: Polizei-
fahrzeuge  hätten  bereits  im  weiten  Vorfeld  Straßen 
und Wege blockiert, jede Person und jedes Fahrzeug 
sei über Stunden mit Videokameras gefilmt worden. 

Eine Sprecherin  des  "widerStandsNest  Metzingen",  das 
für  diesen  Tag  zu  einem  Besuch  beim  Hünengrab 
eingeladen hatte, protestiert gegen diese großflächige und 
pauschale Beschneidung des Grundrechts auf Freiheit der 
Bewegung. "Zwei Wochen vor dem Transport nehmen wir 
nicht einmal besondere Rechte als Demonstrierende nach 
Artikel 8 des Grundgesetzes in Anspruch." sagte sie. "Wir 
fordern hier ein, das zu dürfen, was in elf  Monaten des 
Jahres  Selbstverständlichkeiten  sind:  den  Wald  zur  Er-
holung zu nutzen, Holz zu machen, Wege zu benutzen." 

Unterstützung  erhält  sie  dabei  von  der  Bürgerinitiative 
Umweltschutz.  "Das  Niedersächsische  Gefahrenabwehr-
gesetz  wird  von  der  Polizei  regelmäßig  als  General-
ermächtigung  herangezogen.  Das  müssen  wir  leider 
immer wieder erleben." sagt die Vorsitzende der BI. Dabei 
sei  in  zahlreichen  Urteilen  herausgestellt  worden,  auf 
welcher  fragwürdigen  rechtlichen  Grundlage  die  Polizei 
arbeite.  Selbst  das  Niedersächsische  Gefahrenabwehr-
gestz  (NGefAG),  das  als  ein  besonders  rigides 
Polizeigesetz anzusehen sei, fordere von der Polizei die 
Einhaltung klarer Regeln." Es reicht eben nicht, dass die 
Polizei  eine Gefahr behauptet,  der sie  begegnen muss, 
um dann alles zu dürfen, was ihr zweckmäßig erscheint."

Feature dazu: de.indymedia.org/2006/11/160634.shtml

Abschiebung aus Kirchenasyl
von abschiebestopp 01.11.2006

Heute Morgen um 6 Uhr 45 wurde die Familie Yildirim 
mit  Polizeigewalt  aus  ihrem  Zufluchtsort  in  einer 
Koblenzer  Kirche  entfernt.  Die  Familie  hatte  dort 
kirchliches  Asyl  gefunden,  nachdem  die  Härtefall-
kommission  des  Landes  Rheinland-Pfalz  ein 
Bleiberecht abgelehnt hatte.

Ungefähr  um  13  Uhr  ist  die  Familie  vom  Flughafen 
Frankfurt/Main gegen ihren Willen abgeflogen und um ca. 
15.30 Uhr sollte die Maschine landen. Herr Rathmann hat 
den Menschenrechtsverein in der Türkei  erreicht,  dieser 
wird den Anwalt in Nusaybin kontaktieren. Der Vater des 

Freundes von Ali, Herr Yildiz wartete auf dem Flughafen 
fand die Familie  dort  nicht  vor,  wohl  wurde die Familie 
abgeschottet. 

Der  Eilantrag  des  Initiativkreises  wurde  vom 
Verwaltungsgericht  bereits  um  11  Uhr  abgelehnt.  Die 
Bischofskonferenz  hat  auch  die  Gemeinde  in  Istanbul 
versucht zu erreichen, es gelang jedoch nicht, der Kontakt 
per Mail wurde hergestellt.

weiter: de.indymedia.org/2006/11/160773.shtml

Stadtautobahn Marburg blockiert
von Eine stille Beobachterin 02.11.2006

Am  heutigen  Donnerstag  haben  in  der  Mittagszeit 
rund  100  Menschen  zum  wiederholten  Male  die 
Stadtautobahn in Marburg blockiert.  Thema war der 
erdrückende Sozial-  und Bildungsabbau in unserem 
Land. Die Aktion fand als Teil des "heissen Herbstes" 
statt,  welchen  zahlreiche  soziale  Bewegungen 
ausgerufen  haben.  Die  spontan  gebildete  Gruppe 
versammelte  sich  an  der  Philosophischen  Fakultät 
der  Marburger  Uni  und  konnte  sich  von  hieraus 
ungehindert Zutritt zur Stadtautobahn verschaffen. Im 
Anschluss gab es eine Spontandemonstration durch 
den Stadtkern.

Nach 13 Uhr stürmten knapp 100 Demonstrant_innen die 
Marbuger  Stadtautobahn  B3.  Nach  einer  knapp 
halbstündigen  Blockade  beider  Fahrbahnen  setzte  sich 
die  Gruppe  über  die  Erlenringbrücke  in  Richtung 
Rudolphsplatz in Bewegung. Es kam zu einer spontanen 
Blockade  dieses  zentralen  Platzes.  Zahlreiche 
Passant_innen  schlossen  sich  an.  Am  Hörsaalgebäube 
löste sich die diffuse Gruppe auf.

weiter: de.indymedia.org/2006/11/160837.shtml

Pogrom gegen Roma in Slowenien
von akagünduz 31.10.2006

Am Samstag,  den 28.  Oktober  starteten  die  Bewoh-
nerInnen  der  slowenischen  Dörfer  Ambrus  und 
Kriska Vas ein Pogrom gegen die in der Nähe leben-
den etwa 30 Roma. Ein aufgebrachter Mob versuchte 
die  Roma-Siedlung  zu  stürmen,  wurde  aber  von 
Polizei-Spezialeinhaiten  davon  abgehalten.  Im  laufe 
der folgenden Tage wurde sogar ein Wohnhaus eines 
Roma abgebrannt. Mittlerweile sind die Roma in einer 
ehemaligen,  baufälligen  Kaserne  in  der  Nähe  von 
Sloweniens  einzigem  Abschiebelager  in  Postojna 
untergebracht. Die rassistische Dorfgemeinschaft von 
Ambrus freut sich unterdessen über ihren "Sieg".

Den  Anfang  machte  eine  heftige  Schlägerei  zwischen 
einem  vormals  Obdachlosen  Nicht-Roma  und  einem 
Bewohner  von  Ambrus  am  22.  Oktober,  wobei  der 
Ambruser lebensgefährliche Verletzungen davontrug. Der 
Obdachlose  selber  saß  bis  vor  kurzem  7  Monate  im 
Gefängniss.  Nachdem  seiner  entlassung  wohnte  er  in 
dem  Dorf  Struge,  die  Polizei  verjagte  ihn  jedoch  auf 
Drängen  der  BewohnerInnen,  sodass  in  der  Roma-
Siedlung sesshaft wurde. 

Die AmbruserInnen gaben den Roma die Schuld an dem 
Vorfall und die "Ambruser Ortsgemeinschaft" ("Ambruška 
krajevna  skupnost")  organisierte  am  Montag,  dem  23. 
Oktober  eine  Dorfversammlung  an  der  sich  mehrere 
hundert  Menschen  beteiligten.  Vom  Staat  wurde 
gefordert, das "Romaproblem" schnellstmöglich zu lösen, 
am Samstag,  dem 27.  Oktober  war  um 10:00 uhr Früh 
wieder  eine "Dorfversammlung"  anberaumt,  an der  sich 
aber keinE PolitikerIn beteiligte,  was die AmbruserInnen 
als Affront verstanden und geschlossen zur Romasiedlung 
zogen. 

In Krka Vas sammelten sich die BewohnerInnen derweil 
vor dem Kulturhaus und zogen auch zur Roma-Siedlung. 
Dort  anwesend  war  schon  Presse  und  Polizei,  letztere 
sogar  mit  berittenen  Spezialeinheiten,  welche  den 

rassistischen  Mob  erstmal  aufhalten  konnte.  Die  Roma 
versteckten sich im nahegelegenen Wald. 

Am frühen Abend wurden Lagerfeuer  angezündet,  auch 
der Alkoholspiegel  stieg immer weiter an, bis um 19.00 
uhr  dann  der  slowenische  Innenminister  Dragutin  Mate 
ankam und vor laufender Nachrichtenkamera (live!) sagte, 
dass  die  Roma  über  Nacht  in  ihrer  Siedlung  bleiben 
könnten,  worauf  er  von  der  aufgebrachten  Menge  mit 
Steinen  und  Münzen  beschmissen  wurde.  Diese 
Zerstreute sich danach jedoch, die Polizei griff nicht ein. 

Die Regierung war ratlos,  was sie mit "den Roma" nun 
machen  soll,  kurzzeitig  wurde  auch  überlegt  sie  in 
sloweniens  einziges  Abschiebelager  in  Veliki  Otok  bei 
Postojna zu internieren. Den Roma blieb nichts anderes 
übrig als in den nahegelegenen Wäldern zu bleiben, die 
Polizei unternahm nichts, um ihnen die Rückkehr zu ihrem 
Hab und Gut zu gewährleisten.  So wurden am Montag, 
dem 30. Oktober das Auto des erwähnten Obdachlosen 
und ein  Holzhaus  eines  Roma abgefackelt.  Die  Polizei 
forderte  die  Roma  daraufhin  auf  wegzugehen,  mit  der 
Zusage  sie  könnten  auch  ihre  eigenen,  grösstenteils 
unregistrierten Autos  benutzen.  In  der  Realität  sah  das 
dann so aus, dass sie nach einigen hundert Metern von 
Polizisten  aufgehalten  wurden  und  für  jedes  einzelne 
Autos  strafen  zahlen  mussten.  Die  Reise  führte  die 
Menschen in eine aufgelassene Kaserne in Postojna, wo 
seit 1992 ein Flüchtlingslager besteht, in dem jedoch die 
Hygienischen  Zustände  grauenvoll  sind:  Es  gibt  keine 
Heizung, der Strom fällt  regelmässig aus,  die Sanitären 
Anlagen  sind  veraltet  und  es  stinkt.  Zwar  wurde  den 
Roma versichert,  dass sie  in den nächsten Tagen eine 
Heizung bekommen, die Einzige materielle Hilfe,  die sie 
bisher bekamen war jedoch eine Lieferung Nahrung und 
Kleider des Roten Kreuzes und des slowenischen Bundes 
der Roma. 

Am Nachmittag  des  30.  Oktober  tagte  die  slowenische 
Regierungskommission  zu  Romafragen.  Dieser 
Kommission  gehört  neben  Roma-Vertretern  auch  Milan 
Zver,  der  slowenische  Bildungsminister  an.  Die 
Ergebnisse dieser Tagung sind, dass die Roma noch 2-3 
Wochen in im Flüchtlingslager  bleiben dürfen,  bis  dahin 
soll die Regierung neue Unterkünfte gefunden haben. 

Die AmbruserInnen feiern unterdessen ihren "Sieg"  und 
sind nicht bereit, jemals wieder Roma ins Dorf zu lassen. 
So verläuft  in  etwa 2  Wochen in  Slowenien der  zweite 
Wahlgang  der  Kommunalwahlen,  diesen  wollen  sie 
Boykottieren "bis die Regierung eine Lösung des Roma-
Problems" beschlossen habe. 

Nach  den  besagten  Wahlen  wollen  die  BewohnerInnen 
von Bučna Vas, wo es ebenfalls eine Roma-Siedlung gibt, 
eine  großangelegte  Demonstration  gegen  die  Roma 
durchführen. Pogromstimmung ist garantiert...

Die Roma von Ambrus. Oberwart lässt grüssen. 

Schon  seit  etwa  30-40  Jahren  ist  das  Grundstück,  auf 
dem die Roma wohnten in Privatbesitz eines der ihrigen. 
Seit einigen Jahren leben hier etwa 20 Menschen, davon 
hauptsächlich Kinder. Vor 2 Jahren explodierte hier eine 
Bombe,  die  gegen  die  Roma  gerichtet  war.  Die  Täter 
konnten  letztes  Jahr  ausgeforscht  werden  und  wurden 
dieses Jahr zu hohen Haftstrafen verurteilt.  Zwar wurde 
bei  dem  Anschlag  auf  die  Ambruser  Roma-Siedlung 
niemensch  verletzt(die  ganz  genau  genommen  ja  im 
Dörfchen  Dečja  Vas  liegt),  zwei  Monate  zuvor  wurde 
jedoch (jeweils  am ersten Freitag des Monats)  in Novo 
Mesto eine weibliche Roma verletzt, einen Monat später 
starben eine romische Mutter  und ihre  Tochter  bei  der 
Bombenexplosion.

weiter: de.indymedia.org/2006/10/160581.shtml
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