
MEXIKO
Freiheit und Menschenrechte für Oaxaca

Wegen der brutalen Niederwerfung demokratischer Kräfte in Mexiko ruft das Gießener Linksbündnis aus
Linkspartei, DKP, WASG, DL und Einzelpersonen zu einer Mahnwache auf. Wie Claudio Coladangelo
berichtete, entzündete sich die Auseinandersetzung im mexikanischen Oaxaca nach einer Demonstration
von 40.000 Lehrern für ein besseres Bildungswesen und höhere Löhne im Sommer dieses Jahres. Aus
diesem Protest heraus hat sich eine breite Volksbewegung, die APPO, entwickelt, zu der sich 350 soziale
Organisationen zusammengeschlossen haben. Sie wird von dem noch regierenden Gouverneur Ruiz mit
äußerster Härte bekämpft; es kam zu Toten, Verhaftungen, Verschleppung und Folter. Ein US-amerikani-
scher Journalist wurde von Paramilitärs ermordet, mehrere mexikanische Journalisten wurden brutal
zusammengeschlagen. Auf Demonstranten wurde mit Maschinengewehren geschossen. Claudio Coladangelo,
Mitarbeiter im Gießener Linksbündnis und Aktivist bei den Montagsprotesten gegen Hartz IV befindet
sich seit Anfang des Jahres in Oaxaca und hat seither regelmäßig über die dortigen Ereignisse berichtet.

Hallo Genossin Erika, erst einmal danke für Deine und
Eure Solidarität mit Oaxaca.
Die Situation ist momentan desolat, der organisierte
Staatsterror schlägt brutal um sich. Ich selbst traue mich
kaum aus meinem Versteck. Überall sind diese Mörder
unterwegs, um Menschen auf offener Strasse aufzu-
greifen und in Folterkeller zu verschleppen. Terror und
Angst regieren , man traut sich kaum noch mit jemand
zu sprechen, es könnte ein Spitzel sein der einen ans
Messer liefert. Viele APPO-Delegierte wurden verhaf-
tet. Ein anderer Teil versteckt sich im Untergrund, so es
ist momentan sehr schwierig ist, gemeinsame Aktionen
zu organisieren.
Wir... brauchen alle internationale Öffentlichkeitsarbeit.
Ich werde dir vor dem 15.12 die neuesten Infos zukom-
men lassen*). Telefon  ist schwierig, laß uns weiter über
Internet kommunizieren.
Brüderliche rote Grüße aus Oaxaca Claudio
(*) dazu ist es bisher nicht gekommen) Claudio Coladangelo auf der Anti-Bushdemo 2005 in Wiesbaden

Claudios Schreiben vom 8.12.2006

Oaxaca, südlicher Bundesstaat Mexi-
      kos, ist 94 qkm groß und hat

               3,5 Mio. Einwohner.
               Der Anteil an indigener

                           Bevölkerung ist wie
                                    im benachbarten

                                                       Chiapas sehr
hochDie

Hauptstadt
Oaxaca, Zen-
trum indigener
und sozialer Bewe-
gung, hat 260.000 Einwohner

Die Hilfsorganisation „medico
international schweiz“ bittet
um Spenden mit dem Stichwort
OAXACA an:
8031 Zürich,
PC: 80-7869-1

Sie können alle Blumen abschneiden, aber sie
werden nicht das Kommen des nächsten Früh-
ling verhindern können.            ( Pablo Neruda)



Solidarität mit Oaxaca
Botschaft Mexiko, Klingelhöferstraße 3, 10785 Ber-
lin
Wir, der Kreisverband Gießen der Linkspartei ha-
ben Informationen erhalten, nach denen es in der
mexikanischen Provinz Oaxaca im Zusammenhang
mit Demonstrationen zu schweren Menschen-
rechtsverletzungen durch die mexikanische Mili-
tärpolizei wie Verschleppungen, politischen Mor-
den, Vergewaltigungen und andere sexuelle Über-
griffe auf weibliche Demonstrations-
teilnehmerinnen und anderen Schwerverbrechen
gekommen ist. Inhaftierten Personen soll das Recht
auf einen Rechtsbeistand verweigert worden sein.

Wir verurteilen dieses Vorgehen der mexikanischen
Behörden aufs schärfste und fordern die mexikani-
sche Regierung auf
* die Besetzung der Stadt Oaxaca durch das mexi-
kanische Militär zu beenden und Verhandlungen
mit der Organisation APPO aufzunehmen, um eine
friedliche Lösung des Konflikts herbeizuführen
* dafür zu sorgen, das Gouverneur Ruiz zurück-
tritt und das freie und geheime Neuwahlen für den
Posten des Gouverneurs und des Provinzparlaments
durchgeführt werden, die den international übli-
chen Standards entsprechen und von internatio-
nalen Beobachtern überwacht werden
* die Täter und Verantwortlichen der oben be-
schriebenen Verbrechen vor Gericht zu stellen und
wegen dieser Verbrechen zu verurteilen

Wir bitten den mexikanischen Botschafter in der
Bundesrepublik Deutschland diesen Appell an den
mexikanischen Präsidenten weiterzuleiten.

Mit freundlichem Gruß
i. A.: Achim Durlas, Linkspartei

Gießen, d. 2.12.3006

Hrsg. Gießener Linksbündnis aus Linkspartei, DKP, WASG, DL und Einzelpersonen.
ViSdP.: Erika Beltz, Postfach 110226,35347 Gießen

Erklärung der APPO vom  05. Dez. 06

WIR WERDEN IN
DIALOG TRETEN

Vor der schlimmen Verfolgung, die unser Volk erlebt, hat
der Staatsweite Rat der Völker von Oaxaca beschlossen,
mit der neuen, föderalen Administration den Dialog aufzu-
nehmen. Gerade obwohl gestern unsere Compañeros, die
mit dieser Aufgabe betraut waren, feigerweise verhaftet
worden sind, müssen wir der föderalen Regierung unsere
Forderungen, unsere An- bzw. Einklagen und die Situation
in Oaxaca unterbreiten.
Für die Sicherheit derer, die an dieser Dialogrunde teilneh-
men, brauchen wir die Solidarität aller Nichtregierungs-
organisationen, Menschenrechtsorganisationen und der
Zivilgesellschaft Méxicos und der Welt, die
EILAKTIONEN aussenden sollen, damit die physische
Unversehrtheit und Freiheit deren, die in den nächsten
Stunden zu dem Dialog gehen werden garantiert ist. Wir
bitten darum, Briefe (siehe Beispiel unten) an die Präsidenz
der Republik und das Regierungssekretariat zu senden,
mit denen die Garantien für die Mitglieder der
Dialogkomission der APPO gefordert werden.
Wir werden unsere Positionen darlegen und die der neuen
föderalen Regierung für Oaxaca anhören. Nur mit deren
Kenntnis können wie neue Aktionen realisieren, mit denen
die Freilassung aller politischen Gefangenen, Produkt die-
ses schmutzigen Krieges, und der unverzügliche Abzug
der PFP und des Mörders Ulises Ruiz Ortiz sowie die
Wiedereinsetzuing der individuellen Garantien in unserem
Staat, konkretisiert werden können.
Wir zeigen unsere offene und freie Bereitschaft zum Dia-
log. Es liegt in den Händen der neuen Administration von
Calderón, uns seine Dialogbereitschaft, die er in seinen
Reden so hervorgehoben hat, zu demonstrieren.
Alle Macht dem Volk
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca

BEISPIEL FÜR EINEN BRIEF
...mit grosser Besorgniss haben wir beobachtet, dass die
Mitglieder der Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca ( APPO ) Flavio Sosa Villavicencio, einer der
sichtbarsten Führer der APPO, und der Companero
Marcelino Coache, zusammen mit den Brüdern Flavio´s,
Horacio und Ignacio Sosa Villavicencio verhaftet wor-
den sind..
Wir wissen sehr gut, dass die APPO ihre Bereitschaft zu
einem offenen Dialog zeigt und teilen ihren Standpunkt,
dass es jetzt in den Händen der neuen Administartion
liegt, der ganzen Welt ihre Dialogbereitschaft zu demon-
strieren, damit der Konflikt friedlich überwunden wird.
In diesem Sinne fordern wir Garantien für die physische
Unversehrtheit und Freiheit Mitglieder der APPO, die

an dem Dialog mit der neuen, föderalen Administration
teilnehmen werden und fordern:
1.- Die sofortige Einstellung der Repression und des An-
griffs und der willkürlichen Gewalt gegen die Gesellschaft
von Oaxaca und ihre Sozialen Bewegungen
2.- Dass den Verhafteten gestattet wird, mit ihren Familen
und Anwäkten ihrer freien Wahl Kontakt aufzunehmen
3.- Dass die physische und psychische Integriät der Per-
sonen, die verhaftet wurden und denen auf willkürliche
Weise ihre Freiheit entzogen wurde, garantiert wird
4.- Die Einstellung des Einsatzes von paramilitärischen
Kräften zur Unterdrückung der Sozialen Bewegungen
5.- Eine friedliche Lösung und die Respektierung der Men-
schenrechte.
senden an: gobernador@oaxaca.gob.mx


