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Cherán und Ostula, im Bundesstaat 
Michoacán und San Luis Acatlán, Guer-
rero. Gewalt, Raub, ineffi  ziente bzw. 
kriminelle Sicherheitsinstitutionen, in 
Misskredit geratene politische Parteien 
und Korruption haben dazu geführt, dass 
die indigenen Bevölkerungsgruppen von 
Michoacán und Guerrero die Selbstvertei-
digung in die eigenen Hände genommen 
haben.

Es handelt sich nicht um bewaff nete 
Gruppen, die gegen die Regierung vor-
gehen. Indigene Nahuas aus Ostula, Pu-
rhépechas aus Cherán sowie Tlapanecos, 
Mixtecos, Nahuas und Mestizen aus der 
Berg- und Küstenregion von Guerrero 
organisieren sich gemäß ihres traditionel-
len Rechts gegen Kriminalität und dieje-
nigen, die ihnen ihr Territorium streitig 
machen wollen. Es ist kein Zufall, dass die 
drei Fälle sich in indigenen Gemeinden 
entwickelt haben. „Es sind die indigenen  
Bevölkerungsgruppen, die dem ganzen 
Land eine Alternative anbieten“, sagen 
die Menschen in Cherán.

In Ostula droht der Bau einer Super-Au-
tobahn und ein Tourismusprojekt, das 
diverse Bauwerke umfasst. Hier üben die 
Menschen ihr Recht aus, ihre mehr als 
1.000 Hektar Land – Xayakalan genannt 
- zu schützen, die sie sich 2009 wieder 
angeeignet haben.

Die Reaktion der Regierung war nicht gut, 
sagen sie: „Wir verlangen die Anerken-
nung unserer Polizei, aber wenn die nicht 
kommt, machen wir trotzdem weiter“.

Sie hatten sich entschlossen, nicht an den 
Wahlen vom vergangenen November 
teilzunehmen, weil die Regierung und die 
Parteien für die Ausbeutung und Plünde-
rung der Dörfer stehen und weil es keine 

Garantie gibt, dass die zurückgewonne-
nen Ländereien und die Gemeindepolizei 
anerkannt werden.

In den Bergen von Guerrero haben 65 Ge-
meinden ihr Sicherheit- und Justizsystem 
aufgebaut: die Regional Koordination der 
autonomen Autoritäten (CRAC). Seit 16 
Jahren kümmert sich die Gemeindepolizei 
um die Sicherheit und konnte die Kri-
minalität um 90 Prozent senken. Heute 
liegt ihre Priorität darin, das Territorium 
gegenüber den englischen und kanadis-
chen Tagebau-Projekten zu schützen.

Die Regierung hatte ihnen ein Ultimatum 
gestellt, um die Waff en abzugeben. Sie 
antworteten, dass sie eine Gruppe seien, 
die für die Sicherheit mit der Bevölke-
rung zusammen arbeitet. Die aktuelle 
Beziehung zur Regierung – es gibt noch 
immer Haft befehle – besteht darin, „dass 
wir uns nicht konfrontieren, wir wollen 
ihnen nicht die Macht streitig machen“.

Die Bergbau-Konzerne bringen „Um-
weltzerstörung, Vergift ung und Raub“. 
Die Menschen haben entschieden, keine 
Minen auf ihrem Territorium zuzulassen. 
Die Regierenden „müssen das Recht auf 
Konsultierung garantieren und befolgen“, 
informiert die CRAC.

In Cherán sind die reichhaltigen Wälder 
bedroht. Die Bewohner_innen haben ihre 
traditionellen Nachtwachen wieder aufge-
nommen, um sich gegen die Holzmafi a 
zu wehren und die interne Sicherheit zu 
wahren. Seitdem hat der Holzraub deut-
lich abgenommen, die Delikte sind um 90 
Prozent gesunken und der Alkoholismus 
um mehr als 50 Prozent.

Die Regierung antwortet nicht auf ihre 
Forderungen: „Denen passt es, wenn es so 
weitergehen würde wie zuvor. Sie sehen 
uns als politisches Stimmvieh, aber die 
Gemeinde hat sich entschlossen, dass 
nicht einmal die Wahlurnen hier herein-
gelassen werden“.

Fürs Erste organisieren sie – ohne die 
Regierung – Wiederauff orstungsbriga-
den, „um den Wald wieder aufzubauen“.

Wie in Guerrero und Ostula sind die 
Angehörigen der traditionellen Wachen 
Freiwillige ohne Lohn. „Unabhängig davon, 
was passieren mag“, sagen sie, „der Prozess, 
den wir begonnen haben, wird nicht mehr 
umgekehrt. Wir werden unsere Sicherheit 
nicht mehr der Regierung überlassen“.

Vollständige Reportage unter 
http://desinformemonos.org

Die Selbstverteidigung der indigenen Gemeinden - 

ohne „Erlaubnis“ der Regierung
Indigene Gemeinden fordern das Recht auf Selbstverteidigung ein. Gemeindepolizeien, Wachen und Patrouillen

 werden wieder etabliert. Traditionelle Sicherheitsorgane vom internationalen Recht legitimiert.
Zusammenfassung einer Reportage von Gloria Muñoz Ramírez 

Fotos: Clayton Conn, Federico Ortiz und dem Archiv der Policía Comunitaria 



Nummer 15 - Oktober / November 2011 - www.desinformemonos.org / 3

Mato Grosso do Sul, Brasilien. Die Schüsse 
fl ogen in seine Richtung. Am Rücken ver-
letzt, hörte der alte Schamane nicht auf zu 
beten, “damit niemand sterben möge,” sagt 
er. Es gab keine Toten an diesem Morgen-
grauen im August, aber mindestens vier 
Menschen wurden verprügelt und erlitten 
Verletzungen durch Gummigeschosse. Von 
dem Camp am Rande der Schnellstraße, das 
die fast 30 Guaraní-Kaiowá bewohnten, ist 
nichts mehr übrig geblieben.

Das Camp befand sich neben dem Land-
gut Santa Rita (im Landkreis Iguatemi), das 
dem Bürgermeister gehört. Dort befi ndet 
sich das traditionelle indigene Territorium, 
welches Pyelito Kue–Mbarakay heißt und 
schon seit langer Zeit zurückgefordert wird.

Der neueste Versuch das Land zurückzu-
gewinnen ist auf Anfang August datiert, als 
die Guaraní-Kaiowá einen Teil des Land-
gutes besetzten. Weniger als vier Tage 
danach wurden sie von Vermummten mit 
Pistolen angegriff en; sie mussten fl üchten 
und sich im Wald verstecken, wo sie ver-
suchten standzuhalten.

Nach zwei Tagen fast ohne Wasser, bes-
chloss ein Teil der Gruppe zu gehen und 
stieß anschließend auf die Pistolenschüt-
zen des Landguts. Diese sagten ihnen, 
dass sie sie diesmal lebendig gehen lassen 
würden, aber nur im Falle, dass sie nicht 
zurückkämen.

Also verließen sie das Landgut, um das 
Camp am Rande der Schnellstraße zu 
errichten und weiter zu kämpfen. Dort 
wurden sie angegriff en. Obwohl die Be-
drohungen gegen die Gruppe und deren 
Unterstützer_innen nicht eingestellt wur-

den, fühlen sie sich in ihrer Entscheidung 
gestärkt. “Wo sie unsere Zelte verbrannt 
haben, errichten wir Neue,” sagen sie. “Le-
bendig oder tot, wir werden hier bleiben.”

Der Angriff  wird zur Zeit geprüft  und dem 
Chefankläger der Republik zufolge wird eine 
Vernehmung wegen Genozids stattfi nden.

Über die wieder 
angeeigneten Ländereien

Im Juli 2003 versuchte eben jene Gruppe, 
sich die Ländereien Pyelito Kue–Mbara-
kay wieder anzueignen. Nach zwei Tagen 
wurden sie durch die Pistolenschützen von 
dem Landgut vertrieben, indem diese das 
Camp stürmten, folterten, Beine und Arme 
von Frauen, Kindern und Senioren brachen.

Im Dezember 2009 kehrte die Gruppe 
zurück. Bei einer außergerichtlichen 
Räumung, durchgeführt von Pistolenschüt-
zen, verschwand ein Jugendlicher und mehr 
als 50 Personen, darunter Senioren, wur-
den geschlagen, mit Feuerwaff en bedroht, 
gefesselt und an den Straßenrand geworfen.

Die größte indigene Gruppe Brasiliens

Die Guaraní-Kaiowá sind mit 45.000 Per-
sonen die größte indigene Bevölkerungs-
gruppe Brasiliens. Sie leben verstreut auf 

kleinen “Landinseln” im Bundesstaat Mato 
Grosso do Sul, die zusammengerechnet 
kaum 42.000 Hektar überschreiten.

Konfrontiert mit Gewalt und Vorurteilen, 
drangsaliert von den Landbesitzern, ein-
gekreist von Viehweiden sowie Zuckerrohr- 
und Sojapfl anzungen, ohne Land und Wald 
- nur 2% des ursprünglichen Waldes sind 
erhalten - kämpfen sie beharrlich um ihr 
Überleben.

Im Jahre 2008 legte die Funai (Indigenen-
Behörde der Regierung) ein Programm auf 
zur Identifi kation von indigenem Territo-
rium im Bundesstaat. Es ist geplant, in 29 
Gemeinden der südlichen Region von Mato 
Grosso do Sul indigenes Territorium anzu-
erkennen und zu markieren, darunter auch 
Pyelito Kue–Mbarakay.

Die Guaraní-Kaiowá besetzen die von ihnen 
zurückgeforderten Ländereien, um Druck 
auf die Funai auszuüben, die Demarkations-
Prozesse auszuführen.

*Mit Information des Kaiowá-Anthro-
pologen Tonico Benites, des Rates der 
Aty-Guasu. 

Kompletter Bericht unter: 
http://desinformemonos.org

Der Krieg der guaraní-kaiowá:

Beten, um die Schüsse zu stoppen, 
heilen, damit die Gerechtigkeit siegt
Trotz der brutalen Vertreibung kehrten die indigenen Guaraní-Kaiowá zurück und bestätigten, dass sie erst dann das Camp 

verlassen, wenn ihre traditionellen Ländereien markiert seien. 
Auszug aus dem Text von Joana Moncau. Fotos: MPF und Joana Moncau
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Guerrero, Mexiko. Von den Erfahrungen 
der Zapatistas, insbesondere der Frauen, 
erfuhren auch die Frauen aus den Re-
gionen La Montaña und Costa Chica im 
mexikanischen Bundesstaat Guerrero. Die 
Frauen aus Guerrero hörten ganz genau 
hin, als die Frauen der EZLN (Zapatis-
tische Armee zur Nationalen Befreiung) 
von ihren Erfahrungen sprachen. Diese 
hatten nach langen Diskussionen und 
Nachdenken das Revolutionäre Zapatis-
tische Frauengesetz verabschiedet. Zwei 
Frauen, die Comandanta Ramona und 
Comandanta Esther genannt wurden, wa-
ren diejenigen, die die Worte all ihrer Ge-
nossinnen überallhin weitertrugen. Und 
nicht nur das, sie waren auch noch Kom-
mandantinnen! Sie hatten sehr wichtige 
Posten innerhalb in den bewaff neten 
Reihen der Bewegung inne. Ihre Worte 
wurden gehört und respektiert, denn es 
sprachen nicht nur Ramona und Esther, 
sondern alle zapatistischen Frauen. Die 
Männer, ihre Genossen, hörten ihnen zu 
und respektierten sie. 

Eine der Frauen aus Guerrero stand auf 
und fragte die anderen: „Und wir, wann 
machen wir unser Frauengesetz?“

Die Frauen in der Kommunitären Polizei
Seit fast 16 Jahren gibt es nun die kom-
munitäre Rechtsprechung in La Montaña 
und Costa Chica im Bundesstaat Guer-
rero, die eine Erfolgsquote aufweist, die 
kein staatliches Justizorgan im Rest des 
Landes erreicht hat. Hier gilt die CRAC-
PC (Regionale Koordination der kom-
munitären Autoritäten- Kommunitäre 
Polizei) als Beispiel für Kampf, Widers-
tand, Beständigkeit und Kongruenz. Sie 
sind jedoch auch Opfer von Belästigun-
gen und grundlosen Anschuldigen. Die 

Gemeinden, in denen 
die Kommunitäre Po-
lizei tätig ist, sind eh 
schon marginalisiert. 
Dazu kommen noch 
die immer brutaler 
werdenden Vertrei-
bungsversuche, denen 
sie ausgesetzt sind. 
Ihr Territorium ist 
nämlich von großem 
Interesse für eines der 
schlimmsten Monster 
des Kapitalismus: dem 
Bergbau. 

Genau in diesem 
Kontext entwickelt 
und wächst ein Justi-
zsystem. Dort, wo die 
Bevölkerungsgruppen der Me‘Phaa, Na 
Saavi, der Mestiz_innen und Afromestiz_
innen mit der Natur und ihren Göttern 
in Einklang leben. „Es ist wichtig, dass 
wir als Frauen eine Stimme und Mitspra-
cherecht haben, denn auch wir haben das 
Recht, wichtige Positionen zu besetzen. 
Wir müssen nicht nur in der Küche zu 
sein“, versichert Adelaida Cayetano Her-
rera der Gemeinde Chilixtlahuaca. 

Ohne die aktive Teilnahme der Frauen 
hätte sich der Prozess der kommunitären 
Rechtssprechung niemals konsolidieren 
können. Es gibt nämlich bereits ein Or-
gan zur Umsetzung der Rechtsprechung, 
das garantiert, dass die in der Charta der 
Frauenrechte der  aufgeführten Punkte 
auch umgesetzt werden.

Ein Jahr ist vergangen, seit dem die 
Charta der Frauenrechte von den kom-
munitären Behörden in Zitlaltepec/Guer-

rero vorgestellt und verabschiedet wurde. 
Seitdem beharren die Frauen darauf und 
arbeiten stetig in ihren Gemeinden. 
Einige Komitees haben sich verändert, 
sind größer geworden, Verantwortungen 
wurden abgegeben und es wurden neue 
Mitglieder aufgenommen. 

Die Organisierung der Frauen in La Mon-
taña wirkte sich auch auf andere Regio-
nen aus. Die CRAC weiß, dass in jeder 
einzelnen ihrer Gemeinden der Respekt 
gegenüber Frauen und ihre Partizipa-
tion gewährleistet und akzeptiert wer-
den muss. Und das wird es von all seinen 
Mitgliedern. Die wissen genau, dass der 
Kampf unmöglich wäre ohne die andere 
Hälft e des Himmels, der Welt, die andere 
Hälft e des Widerstands und des Kampfes: 
den Frauen. 

Kompletter Text auf:
 http://desinformemonos.org

Die Frauen aus La Montaña/Guerrero sind der 
andere Arm der 

kommunitären Rechtssprechung
Text und Fotos: Colectivo Construyendo Resistencias

“Alles fi ng an, als wir von Comandanta Ramona, Comandanta Esther und den zapatistischen Frauen hörten.“
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La Patrona, Amatlán, Veracruz. Einige 
Meter von dem Weg entfernt, den der Zug 
mit Hunderten von zentralamerikanischen 
Migranten Richtung USA kreuzt, gibt eine 
Gruppe von Frauen denjenigen Hoff nung, 
die auf der Suche nach dem amerikanischen 
Traum sind. Sie versorgen die Migranten 
mit Essen, Wasser und moralischer Unters-
tützung auf ihrem Weg ins Unbekannte.
 
Sie sind bekannt unter “Las Patronas” (die 
Beschützerinnen, Anm.d.Ü.). “Wir sind 
zwölf,” sagt Bernarda, eine von ihnen. “Jede 
hat ihre Aufgabe, einen Tag bist du dran mit 
Brot holen, einen anderen mit der Essen-
szubereitung.” Der Tag beginnt um sieben 
Uhr früh: Wir besorgen Brot und bereiten 
die Nahrungsmittel vor, die unseren zentra-
lamerikanischen Brüdern und Schwestern 
Kraft  geben sollen.”

“Alle haben Ehemänner und Kinder und 
manchmal kommt es vor, dass wir nicht mi-
thelfen können, aber wir springen füreinan-
der ein und helfen uns immer gegenseitig,” 
fügt Norma, die Leiterin der Frauengruppe, 
hinzu. Es werden um die 200 Speisen vorbe-
reitet und “trotzdem reicht es nicht immer 
für alle.”

Die Frauen von La Patrona arbeiten gegen 
die Zeit. Der Zug passiert “fast immer nach 
14 Uhr”und sie müssen alles fertig haben, 
wenn das Signal des Zugs ertönt.

“Wir erhalten weder Unterstützung von 
der Regierung noch den Parteien.” Die 
Hilfe wird ermöglicht durch Spenden von 
Supermärkten, Nachbar_innen, engagierten 
Jugendlichen und Leuten die Sachspenden 
machen, “wie Wasser, Plastikfl aschen, Reis 
und Bohnen.”

Die Frauen versehen die Essenspaktee 
mit Information über die Rechte der Mi-

grant_innen. “Informiert können sie sich 
ein bisschen besser verteidigen,” bemerkt 
Bernarda.

Der Zug hält nicht immer an. “Es gibt alles: 
Verständnisvolle Lokführer, die bremsen 
und allen erlauben, die Tüten entgegen zu 
nehmen und andere, die nicht anhalten,” 
erklärt Julia.

Diese Geschichte der Solidarität begann 
“eines Samstagmorgens. Ich bin mit mei-
ner Schwester nach Hause gegangen, 
nachdem wir Milch und Brot eingekauft  
hatten. Zentralamerikanische Jugendliche 
baten uns um etwas Essen und wir gaben 
es ihnen. Am nächsten Tag berichteten 
wir in der Familie von dem Vorfall und 
entschieden am folgenden Montag mit 
der Vorbereitung der Lunchpakete zu 
beginnen,” erinnert sich Bernarda. Seit 
diesem 4. Februar 1995 engagieren sich 
die Las Patronas ohne Pause.

“Wir organisieren auch unsere Reisen und 
Workshops, wie den, der in Ixtepec, Oaxa-
ca, mit dem Padre Alejandro Solalinde 
stattfi nden wird.” Norma erzählt, dass sie 
sich nie hätte vorstellen können, was aus 
dieser “einfachen Hilfe” erwächst, und 
jetzt “gibt es die Verantwortung. unsere 
Erfahrung auch andernorts zu vermitteln.”

“Wir haben viel Arbeit, wir können nicht 
aufgeben. So wie die Migrant_innen sich 
nicht beschweren, tuen wir es auch nicht. 
So wie sie fallen und wieder aufstehen, mit 

dieser Kraft , die sie haben, sollen auch wir 
uns aufrichten und weitermachen,” bekräf-
tigt Norma.

Die Erfahrungen der Las Patronas und 
die Migration

Norma erzählt aus ihrer Erfahrung, “dass 
die Migrant_innen immer jünger werden. 
Die Altersspanne liegt zwischen 12, 13  bis 
25 Jahre und fast 80% kommen aus Hon-
duras, die Übrigen sind aus El Salvador, 
Guatemala und Nikaragua.”

“Die Gründe für ihr Weggehen wurzeln 
fast immer im Mangel von Lohnarbeit, 
aber mittlerweile vertreibt sie auch die 
Kriminalität.”

Auf der Transitstrecke durch Mexiko lei-
den sie unter der Schutzgelderpressung 
der Beamten und der Leute. “Es gibt Orte, 
wo der Zug angehalten wird und die Leute 
machen ihre Geschäft e und verkaufen sehr 
teuer. Alle profi tieren davon.”

“Das Schwierigste”, klagt Norma, “ist es, 
die Zivilgesellschaft  zu ändern, die die 
ersten Hindernisse in den Weg stellt. Die 
Rolle der Beamten kennen wir ja schon. 
Die Arbeit besteht darin, die Mentalität 
der Leute zu ändern, damit sie anstelle von 
Steinen, Wasser und Brot zu den Migran-
ten werfen.”

Den gesamten Text könnt ihr abrufen 
unter: desinformemonos.org 

La Patrona, eine Oase auf der Rute 
der Migranten

Auf ihrem Weg durch Mexiko, werden Migrant_innen aus Zentralamerika Opfer von Entführung, Überfällen und Schutzgel-
derpressung. Aber in einem kleinen Ort in Veracruz werden sie von einer Gruppe mutiger Frauen empfangen, die ihnen Hof-

fnung spenden. Auszug aus dem Text von Sergio Adrián Castro Bibriesca
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Ogoni, Nigeria. Die zwei jugendlichen 
Ogoni Goteh Keenam und Dambani Kue-
nu aus Zor-Sogho (Rivers, Nigeria) wurden 
bei einer Demonstration von Polizisten 
ermordet. Die Protestaktion richtete sich 
gegen den Plan der Regierung die Bori-Mi-
litärkaserne auf Ogoni-Gebiet zu errichten. 
Obwohl außergerichtliche Hinrichtungen 
in Ogoni1 und in Nigeria nicht selten sind, 
deutet sich mit dem wachsenden Widers-
tand gegen die Versetzung der Bori-Ka-
serne eine Konfrontation an, die es seit 
Jahren nicht gegeben hat. 

In den 1990er Jahren initiierten die Ogoni 
eine große, friedliche Widerstandsbewe-
gung, um das multinationale Erdölun-
ternehmen Royal Dutch Shell von ihrem 
Gebiet zu vertreiben. Die nigerianische 
Militärdiktatur missachtete seitdem 
die Ogoni und ihre Gebiete. Die Orga-
nisation, die die Anti-Shell-Bewegung 
anführte, war die MOSOP (Movement 
for the Survival of the Ogoni People; z.dt: 
Bewegung für das Überleben der Ogoni-
Bevölkerung).  Führende Persönlichkei-
ten der MOSOP wurden verschwunden, 
Tausende Ogoni ermordet, misshandelt 
und vertrieben. Doch sie schafft  en es, 
trotz der Morde und der Zerstörung Shell 
von ihrem Territorium zu vertreiben. Von 
den verheerenden Folgen des Konfl ikts 
konnte sich die MOSOP jedoch nie wie-
der gänzlich erholen. Es kam zu Zersplit-
terungen innerhalb der Bewegung.

Die Schießereien in Sogho und die Behar-
rlichkeit der bundesstaatlichen Regierung 
von Rivers, die Kaserne gegen den Willen 
der Bevölkerung nach Ogoni zu verset-

1: Der Begriff  Ogoni  bezieht sich ebenso auf die Bevölke-
rungsgruppe wie auch auf deren Territorium

zen, haben die Menschen jedoch wieder 
zusammengebracht. Fraktionen innerhalb 
der MOSOP, die eigentlich nicht mehr 
zusammen arbeiten wollten, haben sich 
wieder vereint. Seit Jahren wurden nicht 
mehr solche Mobilisierungen beobachtet. 
Sowohl die Ogoni als auch deren Sym-
pathisant_innen schließen sich weltweit 
zusammen, um dem kollektiven Nein! 
gegen die Militärbasis eine Stimme zu 
geben. 

Durch den Konfl ikt in den 1990er Jah-
ren herrscht eine starke Abneigung 
gegen die Militärpräsenz innerhalb von 
Ogoni. Dazu kommen noch geografi sche, 
demografi sche und politische Probleme, 
die das Verlegen der Bori-Kaserne mit 
sich bringt. In den letzten Jahren wur-
den zugunsten der multinationalen Er-
dölunternehmen und der nigerianischen 
Regierung massenhaft  Gebiete enteignet. 
Der Zugang zu Fischerei und Ackerland 
wird dadurch erschwert, diese sind jedoch 
Grundlage für die traditionelle Ökonomie 
und stellen die Überlebensmöglichkeiten 
für die Ogoni dar.

Warum will die bundesstaatliche Regie-
rung von Rivers nun die Bori-Kaserne 

nach Ogoni verlagern? Ganz einfach: we-
gen des Erdöls. Die nigerianische Regie-
rung möchte mit der Militärpräsenz den 
freien Fluss von Erdöl sicherstellen. Shell 
weiß genau, dass es für sie kein Zurück 
gibt nach Ogoni. Deshalb versuchen sie in 
den letzten zwei Jahren ihre Konzessionen 
für dieses Territorium zu verkaufen. Die 
nigerianische Regierung ebnet ihrerseits 
den Weg dafür und schafft   in Ogoni güns-
tige Konditionen für andere multinatio-
nale Erdölunternehmen.

Als Antwort darauf haben sich die MO-
SOP und andere Aktivist_innen im Ogo-
ni-Zentrum für Frieden und Freiheit in 
der Stadt Bori zusammengeschlossen. Sie 
verurteilen die anhaltenden Menschen-
rechtsverletzungen an den Ogoni durch 
Soldaten und fordern den sofortigen 
Abzug der Truppen aus ihrem Gebiet. 
Ebenso wehren sie sich gegen jede Art von 
Landkauf in Ogoni, sei es für die vorges-
chlagene Versetzung der Militärbasis oder 
für landwirtschaft liche Zwecke. Sie rufen 
die Regierung dazu auf, jegliche Art der 
Erdölsuche zu stoppen. 

Komplette Reportage (spanisch) zu lesen 
auf http://desinformemonos.org

Widerstand gegen Militarisierung 
und Ausbeutung natürlicher 

Ressourcen in Nigeria
Die Bevölkerungsgruppe der Ogoni in Nigeria, Afrika, schließt sich zusammen und organisiert sich gegen die Versetzung einer 

Militärbasis und gegen Erdölförderung auf ihrem traditionellen Gebiet. 
von Pedro Flores
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Mexiko. Nachdem Palästina in der Ausei-
nandersetzung mit der Regierung Israels 
in eine Sackgasse ohne Ausweg geraten 
ist, fordert es die Anerkennung als Staat 
innerhalb der UNO in den Grenzen von 
1967. Randa Nabulsi, Botschaft erin der 
Palästinensischen Befreiungsorganisa-
tion (PLO) in Mexiko und Chefi n der 
Sonderdelegation von Palästina in die-
sem Land, erläutert im Interview mit 
Desinformémonos, dass sie sich „an die 
Vereinten Nationen wenden, damit diese 
ihre Verantwortung in dieser Angelegen-
heit übernehmen, denn – neben anderen 
Dingen – hat der gesamte Druck, den die 
Europäische Gemeinschaft  und die USA 
ausgeübt haben, um die Politik des Neu-
baus von Siedlungen aufzuhalten, keiner-
lei Eff ekt gezeigt“.

Nach 19 Jahren Verhandlungen mit Israel 
hat sich Palästina vor zwei Jahren dazu 
entschieden, diese zu unterbrechen. In 
diesen Jahren hat Israel die Siedlungen 
vervierfacht und die Trennungsmauer 
gebaut, gegen internationales Recht und 
gegen den Internationalen Strafgerichts-
hof von Den Haag. Also, so signalisiert 
Nabulsi, „haben wir uns entschieden, die 
Verhandlungen zu beenden, bis Israel 
den Bau neuer Siedlungen einstellt und 
bis wir klare Aussagen zu Aspekten wie 
Zeiträumen und Grenzen haben“. Paläs-
tina ist sich bewusst, dass – wenn es die 
Mitgliedschaft  in den Vereinten Nationen 
erlangen würde – sich der Alltag auf sei-
nem Territorium nicht viel ändern würde, 
„aber wir würden als ein besetzter Staat 
eingestuft  werden, was alle Resolutionen 
stärken würde, die zuvor von den Verein-
ten Nationen beschlossen worden sind“.

Es geht um 44 Jahre der Besetzung , die 
bedeuten, dass es nicht an einem einzigen 
Tag Freiheit gab. „Können Sie sich vors-
tellen, wie fürchterlich das ist? Das all-
tägliche Leben an verschiedenen Orten 

ist sehr unterschiedlich. Die Palästinen-
ser_innen in Gaza befi nden sich in einem 
großen Gefängnis mit einer inhumanen 
Blockade seitens Israels“. Es gibt 650 per-
manente Militärkontrollpunkte zwischen 
jedem Dorf und den Städten, außerdem 
Hunderte nicht-permanente Kontroll-
punkte. „Das sorgt dafür, dass das Leben 
der Palästinenser_innen ein Inferno ist: 
es gibt Babies, die in den Kontrollpunkten 
geboren wurden, Personen, die starben, 
bevor sie das Krankenhaus erreichten, 
Kindern, die nicht zu ihren Prüfungen 
in der Schule kamen und eine lange Liste 
weiterer Willkürakte“.

Die palästinensischen Gefangenen in den 
israelischen Gefängnissen befi nden sich 
in einer schwierigen Situation: „Es gibt 
11.000 Gefangene. Dutzende von ihnen 
sind seit mindestens 40 Jahren im Gefän-
gnis, unter ‚besonderen Bedingungen‘, 
sie befi nden sich in Zelten mitten in der 
Wüste“.

Die Repräsentantin der PLO in Mexiko 
hebt hervor, dass „wir trotz all‘ dieser 
Probleme die Infrastruktur für einen 
unabhängigen Staat aufgebaut haben, in 
Übereinstimmung mit der Weltbank, der 
Europäischen Union und dem Internatio-
nalen Währungsfonds. Daher sagen wir, 
dass wir bereit sind, uns selbst zu regieren, 
wir wollen aber die Besetzung loswerden“.

Die aktuelle Petition zur Anerkennung 
des palästinensischen Staates in der UNO 
ist kein Geschenk, sondern eine Verp-
fl ichtung. „Die Selbstbestimmung wird 
nicht gegeben, sie wird sich genommen“, 
sagt die Botschaft erin. Palästina hat 1988 
seine Unabhängigkeit erklärt, seitdem 
wurde sie von 131 Ländern anerkannt, 
das heißt, von zwei Dritteln der interna-
tionalen Gemeinschaft  und „wir hoff en, 
dass uns weitere Länder anerkennen“.

Vollständiger Text unter: 
http://desinformemonos.org

Interview mit Randa Nabulsi, Botschaft erin der PLO in Mexiko

Palästina existiert, Anerkennung jetzt
Die aktuelle Petition zur Anerkennung des palästinensischen Staates in der UNO ist kein Geschenk, 

sondern eine Verpfl ichtung. Gekürzte Version eines Interviews von Gloria Muñoz Ramírez
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Madrid, Spanien. Wir leben in Unsi-
cherheit. Das Leben ist ein Prozess ohne 
vorgefertigte Wege. So ähnlich ist es mit 
dem Kapitalismus. Seine Sicherheiten 
sind gar nicht so sicher, und diejenigen, 
die seine Geschicke lenken, wissen das; 
ein wichtiger Grund, warum sie Dämme 
errichten, von denen aus die Bewegungen 
des Wassers kontrolliert werden sollen. 
Sicherheit über alles. Der Kapitalismus 
ist aufgeschreckt, er duckt sich hinter 
der Vernunft  des Staates und den Streit-
kräft en, um eine Überschwemmung zu 
verhindern, und dennoch entfesseln die 
Kapitalisten wie Zauberlehrlinge unkon-
trollierbare Kräft e und überfordern damit 
ihre innere Fähigkeit, Konfl ikte aufzu-
fangen. Auf diese Weise bekommen die 
Dämme Risse, bis sie komplett versagen. 
In diesem Zusammenhang spielen die so-
genannten Attraktoren (span.: atractores) 
eine entscheidende Rolle. Dieser Tropfen 
bringt das Fass zum Überlaufen. Dieser 
Umstand hat sich in sämtlichen sozial-
politischen Bewegungen der letzten Zeit 
weltweit wiederholt. 

Wie der Aufstand in den Städten zu er-
klären ist. Die Rettung der Politik

In Spanien begann die Bewegung der 
sogenannten “Empörten” (indignados) 
als Teil einer Randerscheinung, ohne die 
Unterstützung von Gewerkschaft en oder 
mehrheitspolitischer Kräft e. War es an-
fangs eine Minderheit, so waren später die 
öff entlichen Plätze der Mehrheit der Städ-
te des spanischen Staates besetzt. Aber 
erst der Eingriff  der Sicherheitskräft e, 
die versuchten, die dort campierenden 
Menschen zu räumen, brachte das Feuer 
zum Lodern. Der Puerta-del-Sol-Platz in 
Madrid wurde zum Symbol des Wider-
standes. Der Protest wurde zum Allge-
meingut, 15M nahm Gestalt an.

Diejenigen, die ihn mit anzetteln, waren 
in der Lage, den ethischen Aspekt der 
Politik wieder zum Leben zu erwecken. 

Sie entrissen die Politik den Pranken des 
Marktes und gaben ihr die Zentralität 
zurück, die sie nie an die wirtschaft liche 
Macht hätte verlieren dürfen. Sie sind kei-
ne Unpolitischen, keine Spinner und kei-
ne Utopisten. Der vorgeschlagene Weg ist 
folgender: Politik von unten zu machen, 
den Kreis der Hegemonie der traditionel-
len Parteien und politisch-sozialen Bewe-
gungen, Gewerkschaft en und NGOs zu 
durchbrechen. Die Suche nach Konsens 
von unten ist eine Erfahrung, wo die Be-
völkerung anerkannt wird. An den Stadt-
teilversammlungen nehmen Jugendliche, 
Frauen, alte Menschen, Akademiker_in-
nen, Arbeiter_innen oder Intellektuelle 
teil. Es ist eine Schule für Politik. Die Po-
litik steht in Verbindung mit den wirkli-
chen Problemen des Viertels, des Dorfes, 
der Stadt und ihren Bewohner_innen. In 
diesem Sinn defi niert sich die Stadt neu. 
Sie wird politisch und bildet sich selbst 
im Bereich der Bürger_innenkultur. Die 
Wiedereroberung des öff entlichen Raums 
an sich ist die Negation eines bürgerlichen 
Modells und die Rückforderung eines an-
deren: des Modells des kritischen Bürgers. 

Die Empörten, die Politik und die 
Intellektuellen

In dieser Dynamik fällt den Intellektuellen 
- nicht den Ideolog_innen, den verroste-
ten Th eoretiker_innen, Komparsen der 
Macht - eine unverzichtbare Rolle zu. In 
diesem Moment ist das Wort eine grund-
legende Waff e, um die Welt zu ändern. 
Wenn wir keine Sprache haben, die uns 
identifi ziert, dann werden sich die Macht 

und das System daran machen, die Kon-
zepte zu liefern und uns zu Marionetten 
machen, die keine eigene Stimme haben, 
lediglich die, die ihnen der Puppenspieler 
leiht. Deshalb liegt die Tugend der Bewe-
gung der Empörten unter anderem darin, 
dass sie eine eigene Stimme haben. Kein 
anderer spricht für sie. Es sind ihre eige-
nen Angehörigen, die ihre eigene Spra-
che geschaff en haben, um Vorschläge zu 
machen, anzuklagen und Alternativen 
zu schaff en. Ihre Erfahrungen addieren 
sich zweifelsohne zu den Kämpfen für 
Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, 
deren Wurzeln im Aufschrei „Ya Basta!“ 
liegen, der am ersten Januar 1994 aus dem 
Lakandonischen Urwald von der EZLN 
ertönte.

Und nun? Die Empörung organisieren

Es muss Schritt für Schritt vorgegangen 
werden. Wille muss gesammelt werden. 
Einige bringen Erfahrungen mit und 
lernen bescheiden neue Praktiken, und 
das alles jenseits von Geltungssucht. 
Gemeinsam müssen wir uns die Politik 
von denen zurückholen, die sie entführt 
und zu einem unehrlichen Geschäft  ge-
macht haben, die sie vom Gemeinwohl 
entfernt und von Geschäft s- und Finanz-
mächten abhängig gemacht haben. Die 
Anstrengung ist es wert. Und hoff entlich 
erreichen wir gemeinsam das Ziel, denn 
darum organisiert sich die Empörung.

Der komplette Text ist zu fi nden unter 
http://desinformemonos.org

Die Empörten: Die Rückkehr der Politik
“Gemeinsam müssen wir uns die Politik von denen zurückholen, die sie entführt und zu einem unehrlichen Geschäft  gemacht 

haben, die sie vom Gemeinwohl entfernt und von Geschäft s- und Finanzmächten abhängig gemacht haben“:
Marcos Roitman, Professor für Soziologie an der Universidad Complutense de Madrid.
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Tokio, Japan. Hier gab es einen Monat 
lang eine Krisensituation, die Lebensmit-
tel waren knapp, Transport und Elektri-
zität funktionierten nur eingeschränkt, 
aber letzteres war nur eine Erfi ndung von 
TEPCO (der Elektrizitätsfi rma Tokios), 
die uns glauben machen wollten, dass wir 
das Kernkraft werk bräuchten. Obgleich 
die beschädigten Kraft werke Radioaktivi-
tät abgeben, können wir diese nicht sehen; 
und die Regierung und auch TEPCO in-
formieren nicht darüber, was wirklich in 
Fukushima passiert. Deshalb gerieten die 
Geschehnisse rasch in Vergessenheit: Wir 
werden nicht informiert, und die Regie-
rung zwingt uns dazu, weiter ein normales 
Leben zu führen, damit die Unternehmen 
weiter funktionieren.

Die Veränderungen

Wegen der radioaktiven Verstrahlung 
versuchen wir, nur Gemüse aus ges-
chlossenen Gewächshäusern zu essen, die 
Leute hängen ihre Wäsche nicht mehr im 
Freien auf, und es gibt Initiativen, damit 
die Kinder aus Fukushima woandershin 
fl üchten können, wo es weniger radioak-
tive Strahlung gibt. Die Arbeiter_innen in 
den Kraft werken sind gezwungen, weiter 
zur Arbeit zu gehen, um ihren Job nicht 
zu verlieren. Es gibt auch Tagelöhner, 
die nur tageweise angestellt werden und 
deren Gesundheitszustand nicht weiter 
verfolgt wird.

Der Widerstand

Dass der Katastrophe die Bedeutung 
abgesprochen wird, führt dazu, dass sich 
weniger Menschen für die Demonstratio-
nen interessieren, aber dennoch interes-
sieren sich immer mehr Menschen für die 
radioaktive Verschmutzung. Die Regie-
rung hat folgende Botschaft  verkündet: 

„Lasst uns gemeinsam die Schwierigkeiten 
der Nation bekämpfen“, und selbst Anti-
atombewegungen, die es seit den Siebzi-
gern gibt, wollen keine Demonstrationen 
durchführen. 

Wir können das nicht akzeptieren: Das 
Erdbeben war eine Naturkatastrophe, 
aber der Unfall in der Atomanlage ist eine 
menschliche Tragödie, für die die Regie-
rung die Verantwortung trägt. Die Opfer 
sind die Bewohner_innen, die gezwungen 
waren, ihre Häuser zu verlassen, und die 
Arbeiter_innen, die mobilisiert wurden, 
um den Unfall zu beheben. 

Wir demonstrierten vor TEPCO; wir 
erwarteten 20 Leute, aber es kamen um 
die 1200. Zwei Wochen später demons-
trierten 15.000 Menschen im Koenji-Vier-
tel in Tokio. Auf der politischen Ebene 
sehen wir keine konkreten Ergebnisse. 
Obgleich der Premierminister ankün-
digte, dass die Atomenergie nach und 
nach abgelöst würde, können wir nicht 
behaupten, dass die Ursache dafür die 
Proteste waren. Die Landkreise, wo es 
Atomanlagen gibt, wehren sich gegen 
deren Stilllegung.

Zum ersten Mal in Japan trafen sich 
Bewegungen und Jugendliche, deren 
Anliegen nicht nur der Antiatomprotest 

ist, zu einem gemeinsamen Antiatom-
Aktionstag. Dort, wo es Anlagen gibt, sind 
die Bewegungen aktiver, und es kamen 
auch Menschen, die noch nie in ihrem 
Leben demonstriert hatten. Die Demons-
trationen fi nden nahezu täglich statt.

Entwicklung und Erinnerung

In den fünfziger Jahren starteten Unter-
nehmen mit Unterstützung der Regierung 
und der USA eine Kampagne für die „frie-
dliche Nutzung der Atomenergie“. Daher 
glaubten die Japaner_innen, dass Atome-
nergie für ihre Entwicklung unentbehrlich 
sei. Der Kampf, der in den siebziger Jah-
ren geboren wurde, war gegen Atomwaf-
fen und für die Entschädigung der Opfer 
von Hiroshima y Nagasaki, nicht gegen 
Atomkraft werke. 

Vielen von uns war gar nicht klar, dass es 
einen Zusammenhang zwischen Atom-
bomben und nuklearer Energie gab. Vor 
einem Jahr starb eine Jugendliche der 
dritten Generation einer Familie aus 
Hiroshima an Krebs. Die Atomenergie hat 
einen direkten Einfl uss auf unser Leben 
heute, und deswegen ist es wichtig, die 
Bedrohung zu verstehen.

Mehr Informationen unter 
www.desinformemonos.org

Die nukleare Bedrohung in Japan 

Fünf Monate nach dem Erdbeben
Das normale Leben scheint weiterzugehen, aber das täuscht: Der nukleare Unfall ist noch nicht vorbei. 

Und auch nicht der Widerstand und die Opposition.
Bearbeitung eines Interview mit Sono Ryota und Tsukakoshi Miyako von der Antinuklearen Aktion, 

in Zusammenarbeit mit Inaba Nanako.
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Santiago und Valparaíso, Chile. Zwis-
chen dem Ende der Diktatur (1990) und 
dem Jahr 2010 ermöglichte der „politische 
Wandel“ (wo wichtig war, dass Fortschritte 
nur im Rahmen des Möglichen erzielt wer-
den konnten) die versteckte Herrschaft  des 
Militärs und des Kapitals. Diese 20 Jahre 
entwickelten sich in einem binominalen 
Parteiensystem, das die Existenz nur zweier 
großer Blocks erlaubt und das Militärre-
gime und die Rechte stützt (die Verfechter 
des neoliberalen Modells).

Die großen Th emen wurden monopoli-
siert, ohne dass die Bevölkerung entschei-
den konnte, wie sie produzieren, sich 
bilden, ihre Gesundheit erhalten und 
am zivilen Leben teilhaben möchten. 
Das Ergebnis ist die Konzentration des 
Kapitals und der Medien in den Händen 
einiger weniger Familien und eine poli-
tische Ethik, wo es kaum Repräsentation 
gibt, in einer dem internationalen Markt 
gegenüber off enen Wirtschaft .

2011 tauchte nun diese Revolte der Nie-
mande auf, die die Vorhut übernahmen 
und die Gesellschaft  mobilisierten. Zen-
trales Th ema ist die Bildung, und ihre 
Protagonisten sind Schüler_innen der 
Mittelstufe und Studierende der Universi-
täten, kräft ig unterstützt von ihren Eltern 
und den Millionen, die sich eine Bildung 
nicht leisten konnten.

Das System „des Möglichen“ beginnt zu 
bröckeln, denn diese Jugendlichen haben 
die politischen Elite und das Kapital in 
Verruf gebracht. Sie fordern guten Unter-
richt. Ihre Eltern sind wegen ihrer teuren, 
aber schlechten Ausbildungen oft  hoch 
verschuldet. Das Th ema Bildung ist nun 
nicht mehr nur Inhalt von Forderungen 
zur Verbesserung des Systems: Das neo-
liberale Modell wird infrage gestellt.

Die Verfassung von 1980, die von der 
Rechten ausgearbeitet, von den Militärs 
durchgewunken und von einer einges-
chüchterten Bevölkerung angenommen 
wurde, defi nierte die wichtigsten Bereiche: 
Bildung, Gesundheit, Arbeitsrecht, Rolle 
der Streitkräft e, etc. Die Bildung wurde 
dem Markt überlassen, weil man darauf 
spekulierte, dass der Wettbewerb zwis-
chen privaten und öff entlichen Schulen zu 
einer Qualitätssteigerung führen würde. 
Aber das Ergebnis war ein fatales Schei-
tern und dreiste Gewinne aus öff entlichen 
Geldern und dem Geld der Familien.

In den ersten Jahren nach der Jahrtausend-
wende lernten weniger als 50 Prozent 
der Schüler_innen und Studierenden an 
öff entlichen Bildungseinrichtungen; pri-
vate Einrichtungen, die vom Staat subven-
tioniert wurden, verzeichneten ähnliche 
Zahlen. Zahlreiche Privatuniversitäten mit 
hohen Studiengebühren und schlechter 
Qualität schossen aus dem Boden, in die 
Studiengänge wurde wenig investiert, 
und die Absolvent_innen hatten auf dem 
Arbeitsmarkt keine Zukunft . Die alten 
staatlichen Universitäten begannen, ähn-
liche Gebühren zu verlangen. Die Familien 
verschuldeten sich mit Krediten über einen 
Zeitraum von bis zu mehr als 20 Jahren.
Die politische Elite, die vor den achtziger 

Jahren von einem kostenlosen Bildungs-
system profi tiert hat, rechtfertigen dies 
und sagen, dass es „Staatsräson“ sei, „dass 
von nun an alle Chilenen für die Bildung 
zahlen müssen“. Unser Land ist eines, 
wo das meiste Geld in Bildungsbereiche 
investiert wird, aber 45 Prozent dieses 
Geldes stammt von den Familien.

Unsichere Zeiten kommen. Die Studie-
renden kontrollieren die Einrichtungen, 
wo kein Unterricht stattfi ndet, sondern 
trotz staatlicher Drohungen Demonstra-
tionen vorbereitet werden. Von Staatsseite 
wird immer wieder das Unmögliche ver-
sucht, durch die Medien die Aufmerk-
samkeit von ihnen abzulenken.

Diese Geschichte erinnert an die Dikta-
tur und ihre Manifestation im Fernsehen, 
aber vielleicht fallen die Jugendlichen 
dieses Mal nicht darauf herein und ent-
larven ein für allemal das Chile “des 
Möglichen”.

Der vollständige Artikel ist unter 
www.desinformemonos.org zu fi nden.

In Chile Vom schlechten Bildungssystem 
zur sozialen Revolte 

Die chilenischen Jugendlichen bestehen auf ihrem Recht auf öff entlich zugängliche und kostenlose 
Bildung in guter Qualität und auf ihrem Versuch, „das Chile des Möglichen“ zu kippen

Bearbeitung eines Textes von Marcelo Zamora
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Nord-Alberta, Kanada. Angeführt von 
einer Gruppe Älterer, wurde der zweite 
Jahresmarsch der Gesundung realisiert. Er 
führte zu den Sanden, wo die Firmen Syn-
crude und Suncor im großen Stil Bitumen 
abbauen. Indigene und Sympathisanten 
marschierten 13 km und riefen gemein-
sam: „Zapata lebt. Der Kampf geht wei-
ter!“ Der Marsch thematisierte auch den 
umfangreichen Landraub von indigenen 
Gruppen. Dieses Land ist heute zerstört, 
entleert und ohne Leben.

Indigene Gemeinden im Umkreis leben 
unter ähnlichen Bedingungen, wie die 
arme Bevölkerung Lateinamerikas.  „Was 
ist mit den Gewinnen der Bitumen-hal-
tigen Sande für diese Gemeinden?“

Von der kanadischen Politik werden sie 
marginalisiert und kämpfen gegen den 
institutionalisierten Rassismus.

Ihre Interessen sind auf lange Sicht darauf 
ausgerichtet ein privilegiertes Leben für 
wenige auf Kosten anderer aufrecht zu 
erhalten. Unsere Städte hingegen ernten 
die kurzfristige Zerstörung ihrer Böden.

Trotz der anhaltenden und gewalttätigen 
Kolonisierung, die sich in einer hohen 
Krebsrate in den Gemeinden ausdrückt, 
gehen der Widerstand und das Engagement 
für den Frieden weiter. Genauso wie in den 
letzten 500 Jahren. Durch eine friedvolle und 
bescheidene Macht, die auf Liebe für eine 
lebendige Gemeinde und Respekt für die 
Erde basiert, die uns Leben geschenkt hat.

Es besteht ein ethischer Kontrast zwis-
chen den Formen der Macht derer, die 
die Erde ausbeuten und denen, die mit 
der Erde leben. Kolonialismus, Eurozen-
trismus und Kapitalismus töten Indigene 
und zerstören unsere Mutter Erde.

Der Schaden hat sich auf die Flüsse Atha-
basca y Fort Chipewyan ausgeweitet: Die 
Leute erkranken an dem vergift eten Wasser. 
In Saskatchewan kommt saurer Regen vom 
Himmel und im See gibt es weniger Fische.

Die Unternehmen sind zumindest für 
drei Lecks in Leitungen in Kanada und 
den USA verantwortlich: Enbrigde leitete 
so drei Millionen Liter Öl in den Bach 
Tallmudge und den Fluss Kalamazoo 
in Michigan. Viereinhalb Millionen Öl 
gelangten in den Lubicon-See, Gebiet 
der Cree-Native Americans. Enbridge ist 
außerdem dafür verantwortlich, dass 1500 
Fässer in der Nähe von Wrigley ausliefen, 
auf den Gebieten des Nordwestens. 

Am Rand der vergift eten Böden wird ein 
einfaches und gemütliches Leben gelebt. 
Die indigenen Familien – im Wald, in 
ihren Anhängern/Sattelschleppern, mit 
ihrer Kunst und Fotos von Vorfahren 
und Enkeln – leisten Widerstand gegen 
die Umsiedlung und sprechen von der 

Zerstörung ihres Landes: „Aufgeben ist 
keine Option.“ Berry Point ist eine der 
heiligen Erden, die davon bedroht ist sich 
-einem ministeriellen Befehl folgend- in 
einen Erholungs- und Verkehrspark zu 
verwandeln. Die Indigenen bauten ein 
friedliches Schutz-Camp auf; die Polizei 
setzt sie unter Druck es zu verlassen. 

An einem Ort, an dem Habgier und Zers-
törung herrschen, hat sich eine Gemeinde 
zusammengetan, um die von Bitumen-
Sanden entleerte Zone in eine Zone der 
Solidarität umzuwandeln. Auf dem ins-
pierierenden Marsch der Gesundung 
verständigten sich die Teilnehmer_innen 
darüber, dass die ökologische Unversehr-
theit an erster Stelle steht.

Es ist so einfach und so notwendig, wie 
frische Luft  zu atmen und sauberes Was-
ser zu trinken.

Den gesamten Text fi ndet ihr unter: 
www.desinformemonos.org

In Nord-Alberta, Kanada Ein Marsch gegen 
Tod und Zerstörung

Der Abbau von Bitumen, eine aus Erdöl gewonnene Substanz, führt zu Zerstörung der Wälder von Nord-Alberta. Wasser und 
Boden müssen dringend renaturalisiert werden. Deswegen ist eine Gruppe von Menschen auf die Straße gegangen, um der 

Verödung Einhalt zu gebieten. Auszug eines Textes von Aidee Arenas, Choo-Kien, Christine Leclerc und Rita Wong
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Desinformémonos hermanos
tan objetivamente como podamos

desinformémonos con unción
y sobre todo
con disciplina

que, espléndido que tus vastas praderas

patriota del poder
sean efectivamente productivas

desinformémonos
qué lindo que tu riqueza no nos empobrezca

y tu dádiva llueva sobre nosotros pecadores

qué bueno que se anuncie tiempo seco

desinformémonos
proclamemos al mundo la mentidad y la verdira

desinformémonos
nuestro salario bandoneón se desarruga 

y si se encoge eructa quedamente
como un batracio demócrata y saciado

desinformémonos y basta
de pedir pan y techo para el mísero

ya que sabemos que el pan engorda

y que soñando al raso
se entonan los pulmones

desinformémonos y basta
de paros antihigiénicos que provocan

erisipelas y redundancias
en los discursos del mismísimo

basta de huelgas infecto contagiosas

cuya razón es la desidia 
tan subversiva como fétida

garanticemos de una vez por todas

que el hijo del patrón gane su pan
con el sudor de nuestra pereza

desinformémonos
pero también desinformemos

verbigracia
tiranos no tembléis
por qué temer al pueblo
si queda a mano el delirium tremens

gustad sin pánico vuestro scotch
y dadnos la cocacola nuestra de cada día

desinformémonos
pero también desinformemos

amemos al prójimo oligarca
como a nosotros laburantes

desinformémonos hermanos
hasta que el cuerpo aguante
y cuando ya no aguante
entonces decidámonos
carajo decidámonos
y revolucionémonos.

  Mario Benedetti


