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gungen für die Nutzung von Windenergie. «Die Windres-
sourcen von Oaxaca zählen weltweit zu den Besten, weil 
durch die Topografie ein natürlichen Windtunnel besteht, 
durch den die Winde zwischen dem pazifischen Ozean und 
dem Golf von Mexiko wehen», schwärmt die Branche. An 
die beständigen starken Winde im Süden des Isthmus an-
gepasst haben sich die indigenen BewohnerInnen der Bin-
niza (spanisch: zaptotecos) und die Ikoots (spanisch: hua-
ves). Landwirtschaft, Fischerei und die Garnelenzucht sind 
die Haupterwerbe der küstennahen Gemeinden. Die Haupt-
stadt der Region, Juchitán de Zaragoza, ist bekannt für ihren 
lebhaften Markt und die rebellische Tradition der Juchiteken: 
Als eine der ersten Städte Mexikos gelang es in Juchitán, die 
PRI von der Macht zu verdrängen. Die linke «Coalición Ob-
rera, Campesina y Estudiantil del Istmo» (COCEI) erkämpf-
te Anfang der 80er-Jahre den Bürgermeistersitz und regierte 
bis 2010 das regionale Zentrum. Die ländliche Region des 
Isthmus blieb jedoch eine Hochburg der PRI (Partei der In-
stitutionalisierten Revolution), und diese stellte oft auch die 
Gouverneure Oaxacas, beispielsweise José Murat Casab 
(1998–2004, heute Koordinator des «Paktes für Mexiko») und 
der für seine blutige Regentschaft bekannte Ulises Ruiz Ortiz 
(2004–2010).

Die WinDDiebe haben viele namen
Das Geschäft mit dem Wind begann unter diesen beiden 
Gouverneuren. Im Privatisierungsprogramm der Gemeinde-
ländereien im Rahmen der Reform des Verfassungsartikels 27 
(1992), wurde der Isthmus prioritär behandelt. Als darauf die 
ersten Windkraft-Parks geplant wurden, konnten die Investo-
ren sich die Nutzungsrechte für die Ländereien direkt bei den 
einzelnen Bauern sichern. Die staatliche Elektrizitätskommis-
sion (CFE), Anwälte und lokale Politiker unterstützten die In-
vestoren tatkräftig. Dass diese Verhandlungen zwischen Be-
hörden und Investoren einerseits und einfachen Bauern auf 
der anderen Seite des Tisches keineswegs fair waren, kann 

PhiliPP Gerber

euroPäische unternehmen 
erzWinGen Das Grüne Geschäft 
mit Dem WinD in kolonialem stil
conquista 3.0: Die WinDkraftinDustrie in oaxaca, mexiko

Während die Politik in Gestalt von Umweltminister Altmeier 
noch an der «Energiewende» dilletiert, ist den meisten Men-
schen in unseren Breitengraden längst klar, dass wir neue 
Formen der Energieproduktion benötigen. Schon heute lie-
fern bei günstigen Witterungsbedigungen Solaranlagen 
und Windräder einen beachtlichen Teil unseres Energiebe-
darfs. Das Zauberwort des «Green New Deal» bedeutet für 
die UNO und einige Regierungen von G8-Ländern nicht nur 
ein alternativloses Rezept gegen die Klimakrise, sondern 
auch eine Antwort auf Arbeits- und Perspektivenlosigkeit in 
den industrialisierten Ländern in Form von Tausendes von 
Arbeitsplätzen. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass eine 
fortschrittliche Klimapolitik ohne einen grundlegenden po-
litisch-ökonomisch-sozialen Systemwechsel nicht möglich 
sei. So fordert die internationale Bewegung für Klimagerech-
tigkeit (Climate Justice) die Regierungen der entwickelten 
Länder auf, ihre «grünen» Projekte nicht auf dem Rücken der 
Entwicklungsländer auszutragen. 

Ein gutes Beispiel für diese grüne Kolonialisierung sind 
die Windparks am mexikanischen Isthmus von Tehuánte-
pec: Fehlende Mitbestimmung der indigenen Bevölkerung, 
unlautere Pachtverträge, Korruption der lokalen Behörden 
durch die europäischen Unternehmen und Kriminalisierung 
der Proteste. Dieses und mehr werfen die Gegner den Inves-
toren in die grüne (Wind-)Energie vor. «Die multinationalen 
Unternehmen bemächtigen sich unserer Territorien, als sei-
en sie unbewohnt», klagt die zapotekische Menschrechtlerin 
Bettina Cruz Velázquez. Nach der Eroberung der Spanier und 
der Assimilierung der indigenen Regionen in den korporati-
ven Staat der Partei der Institutionalisierten Revolution (PRI) 
steht im südmexikanischen Oaxaca eine dritte Eroberung an: 
Diejenige des Ressourcendiebstahls im Namen des grünen 
Kapitalismus. 

Die Region Isthmus von Tehuantepec, halb so groß wie die 
Schweiz, ist eine Meerenge von nur 200 km Länge zwischen 
Pazifik und Atlantik. Sie bietet ideale geographische Bedin-
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man sich unschwer ausmalen. Die Verträge waren nicht in in-
digener Sprache formuliert, die Vertragspartner teilweise An-
alphabeten. Viele Bauern erkannten zu spät, dass sie ihr Land 
für 30 Jahre zu einem Preis verpachteten, der weit unter den 
Einnahmen der Landwirtschaft lag. Einige Verträge beinhal-
ten gar eine skandalös tiefe Jahresrente von 100, 150 Pesos 
(weniger als 10 Euros) pro Hektar. Wenigen Landbesitzern 
gelang es nachträglich, durch gemeinsame Protestaktionen 
– beispielsweise die Blockade des Windparks – bessere Kon-
ditionen zu erkämpfen. In einem Fall erreichten diese Mobili-
sierungen, dass die Landbesitzer eine Jahresrente von rund 
1.500 Dollar pro Windturbine und zudem eine Gewinnbetei-
ligung von 1.4% des produzierten und verkauften Stromes 
erhalten. «Doch auch diese Renten sind immer noch stark li-
mitiert, denn in Europa oder den USA erhalten die Landbe-
sitzer von den Windenergiefirmen eine zehnfach höhere Ge-
winnbeteiligung», erklärt Carlos Beas, Sprecher der lokalen 
indigenen Organisation Unión de Comunidades Indígenas de 
la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), im Interview mit dem Au-
tor. «Zudem sind die Verträge in Mexiko sehr restriktiv: Dem 
Bauer werden gewisse Aktivitäten auf der vermieteten Fläche 
verboten». In einigen Parks ist der Gebrauch von Landwirt-
schaftsmaschinen verboten, andere sind gar mit einem Zaun 
abgesperrt und von privatem Sicherheitspersonal bewacht. 

Das geschilderte Investitionsmodell schien trotz einzel-
ner Proteste relativ problemlos über die Bühne zu gehen: Die 
mexikanischen Behörden erleichtern über die Privatisierung 
des Landbesitzes den Zugriff aufs Territorium. Das Energie-
ministerium stellt den vorteilhaften Investitionsrahmen für 
die privatisierte Elektrizitätsgewinnung. Die europäischen 
Energieriesen (die spanischen Iberdrola Renovables, Accio-
na Energía und Unión Fenosa Gas Natural, die italienische 
ENEL Green Power und die französiche EDF) übernehmen 
den Bau und Betrieb.1 Gamesa und Vestas liefern Turbinen, 
die ABB stellt die Hochspannungstechnologie. Den Strom 
nehmen Walmart, Bimbo, Nestlé, Heineken, Coca-Cola-
FEMSA, Cementos Mexicanos und die Bergbaugruppe Pe-
ñoles ab. In den letzten sechs Jahren sind im Isthmus bisher 
15 Windparks ans Netz gegangen. Die Windräder schießen 
wie Pilze aus dem Boden, teilweise in geringem Abstand zu 
Häusern und Dörfern. Momentan produzieren in diesem Ar-
chipel von Megaprojekten 917 Rotoren auf 11.079 Hektar 
rund 1.263 MW/h Strom. Und das Potenzial dieser Region ist 
erst zu 10% ausgeschöpft, denn gemäß der staatlichen Ener-
gieregulierungs-Kommission könnten auf 100.000 Hektaren 
Land 10 GW Strom produziert werden.

Die angeblich «privatwirtschaftliche» Investition wird 
großzügig durch Weltbankkredite (zwischen 2009 und 
2012 240 Mio. USD für 4 Windparks) und den Clean-Deve-
lopment-Mechanismus der UNO subventioniert. Für den 
Windpark mit dem schönen zapotekischen Namen Bii Nee 
Stipa II (Wind, der Energie bringt), wurde auch der neue EU-
Entwicklungsfonds LAIF (Latin America Investment Facility) 
angezapft: 3.3 Mio. Euro-Zuschuss bekam Enel Green Po-
wer so von den europäischen Steuerzahlern. So genannte 
Entwicklungsgelder werden einmal mehr zur Gewinnmaxi-
mierung europäischer Firmen eingesetzt. «Die multinatio-
nalen Unternehmen und die europäischen Banken sind die 
primären Nutznieer der Projekte», welche LAIF unterstützt, 
kritisierte diesbezüglich Camilo Tovar von der mexikanischen 
Organisation ALOP (Asociación Latinoamericana de Organi-
zaciones de Promoción al Desarrollo), die die Wirtschaftsbe-
ziehungen zwischen der EU und Mexiko kritisch hinterfragt.2 

Das Geschäft mit dem Wind ist doppelt und dreifach attrak-
tiv: Die Windparkbetreiber, die niedrige Pachtzinsen und kei-
nerlei Steuern an die Gemeinden im Isthmus zahlen (Steu-
ersitz der Unternehmen ist Mexiko-Stadt), können erstens 
den produzierten Strom per langfristigen Abnahmegaran-
tien sicher verkaufen. Zweitens nehmen die Parks via CO2-
Zertifikate am internationalen Emissionshandel teil. Gemäß 
diesem Modell soll ein Park mittlerer Größe (80 MW) jähr-
lich rund 600.000 Tonnen CO2-Ausstoß verhindern, wofür 
der Parkbetreiber Zertifikate im Wert von 6 Mio. Euro erhält. 
Und die oftmals mit Imageproblemen kämpfenden Großun-
ternehmen kaufen sich mit der sauberen Energie ein grünes 
Mäntelchen, verstecken dahinter Umweltverschmutzung 
andernorts. Ob die Abnehmer tatsächlich weniger CO2 aus-
stoßen und wie viel des Stroms tatsächlich direkt in die Un-
ternehmen fließt, ist nicht transparent. Denn das privatisierte 
Strombusiness ist auch ein wichtiges Exportgeschäft: Me-
xiko und Zentralamerika vertieften anlässlich des Besuches 
von US-Präsident Barack Obama im Mai 2013 die Initiative 
«Connect 2022», die eine «Schlüsselkomponente der Ener-
gie- und Klima-Allianz der Amerikas» darstellt, welche bis 
2022 «allen Bürgern der Hemisphäre Zugang zu sicherer, 
sauberer und günstiger Elektrizität» gewährleisten soll.3 Dies 
über den transnationalen Ausbau der Stromvernetzung zur 
Erschließung dieser Energieressourcen, an welche die ge-
planten neuen Staudämme und andere «saubere» Energie-
werke angeschlossen werden sollen. 

umWeltschäDen unD  
soziale verWerfunGen
Ein umstrittenes Feld in der Debatte um die Windparks ist die 
Frage der «Impacts» in der Region, sowohl was die ökologi-
sche wie auch die soziale Einschnitte angeht. Während die 
Betreiber versichern, dass alles ökologisch, alles im grünen 
Bereich liegt und die Werke Arbeit und Prosperität schaffen, 
sehen die Gegner dies entschieden anders. Die Umweltstu-
dien zu den Projekten würden von unternehmernahen Fir-
men durchgeführt. Um die Auswirkungen des Wind-Me-
gaprojekts zu sehen, «muss man kein Experte sein», meint 
die Gruppe der Opposition in La Venta. Die Bewohner von 
La Venta haben die längste Erfahrung mit den Windparks in 
Oaxaca: 1994 erstellte die CFE die oben erwähnten sieben 
Versuchspropeller, bekannt als La Venta I. Heute sind zwei 
der Windräder wegen Überhitzung ausgebrannt, ein weite-
res wurde von zu starkem Wind umgeworfen. Die Ruinen 
stehen weiterhin in der Landschaft, an Rückbau denken die 
Betreiber nicht. Die Gruppe «Solidarios de La Venta» listet die 
sichtbarsten Folgen für die Umwelt auf, die oft erst auf lan-
ge Zeit sichtbar werden, beispielsweise die Verschmutzung 
des Bodens durch auslaufendes Öl, das aus den Propellern 
leckt und durch den Regen auf die Felder gelangt. Andere 
Problematiken sind die Unterbrechung der Grundwassernet-

1 Eine bemerkenswerte Studie zu Iberdrola in Lateinamerika ist diejenige von Luis Miguel 
Uharte Pozas (2012): Multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples. Iberdrola en Mé-
xico y en Brasil (pdf, 196 S.), welche das Staudammprojekt Belo Monte in Brasilien und die 
Windparks in Oaxaca vergleichend analysiert. 2 Sociedad civil latinoamericana crítica políti-
ca de cooperación de UE (sinembargo, 21.3.2013). Dass eine Entwicklung lokaler Gemein-
schaften anhand dieser Megaprojekte nicht messbar ist, stellte Oxfam schon vor Jahren in 
zwei Studien zu den Clean-Development-Projekten fest, in denen auch die ersten Windparks 
in Oaxaca untersucht wurden: Oxfam/ Intermon (2008). El mecanismo de desarrollo limpio 
y su contribución al desarrollo humano Análisis de la situación y metodología de evaluación 
del impacto sobre el desarrollo (pdf, 93 pág.); Oxfam/Intermon (2009). Impacto de los 
proyectos MDL sobre el desarrollo humano, Análisis de experiencias en Marruecos, Gua-
temala y México (pdf, 45 pág.) 3 Hoja informativa: Iniciativa de electricidad hemisférica 
(US-Embassy, 4.5.2013).
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ze durch die massiven Betonpfeiler und eine damit einher-
gehende Versteppung der umliegenden Felder. Die Bauern 
erwähnen auch die dauernde Lärmbelästigung von zu nah 
an den Dörfern gebauten oder der älteren, nicht mehr rund 
laufenden Windrädern sowie die möglichen Einflüsse auf 
Nutz- und Wildtiere, insbesondere Zugvögel. Bei all diesen 
gefühlten oder tatsächlichen Auswirkungen auf Mensch und 
Natur betonen auch die Windparkgegner, dass genauere, 
unabhängige Studien notwenig wären.

Die andere, ebenso gewichtige Komponente ist der sozi-
ale Stempel, den die Projekte in den Gemeinden hinterlas-
sen. Wohl gibt der Bau für kurze Zeit einer größeren Schar 
Arbeit, die vor allem durch die in der PRI organisierte Trans-
port- und Bauindustrie abgedeckt wird. Doch wie bei hoch-
moderner Technik üblich wird der Betrieb von wenigen Spe-
zialisten überwacht. Im Falle der Vestas-Turbinen geschieht 
dies gar automatisiert von dessen Hauptsitz in Dänemark 
aus, wie dort die Vertreter von Vestas einer zu Propaganda-
zwecken aus Oaxaca eingeflogenen Gruppe von Journalis-
ten stolz erklärten. «Das Versprechen der Arbeitsplätze war 
eine Lüge, alle Arbeit war nur vorübergehend, wenn heu-
te pro Park 10 Personen aus der Gemeinde angestellt sind, 
dann sind wir schon auf der guten Seite», meint die Gruppe 
«Solidarios de La Venta» lakonisch.4 In Zeiten landwirtschaft-
licher Entwicklung lebten Dörfer wie La Venta oder Santo 
Domingo Ingenio vom arbeitsintensiven Zuckerrohranbau. 
Diese staatlichen Betriebe wurden im Zuge der neolibera-
len Strukturanpassungsmaßnahmen geschlossen. Gleich-
zeitig überfluteten mit Inkrafttreten des NAFTA-Freihandels-
vertrags (1994) billigere US-Erzeugnisse den mexikanischen 
Lebensmittelmarkt. Angesichts dieser bewussten Aufga-
be der nichtindustriellen Landwirtschaft wundert es kaum, 
dass etliche Bauern gerne an die Europäer vermieteten. «Wo 
früher nur unfruchtbares Land war, haben wir heute einen 
Wald von Energie» argumentierte der Direktor der CFE und 
die Werbespots der Regierung Felipe Calderón (2006–2012) 
wiederholten diese Botschaft täglich. Dass die Parks auf «un-
produktivem Land» gebaut werden, ist einer der Mythen der 
Investoren.

2012: Der inDiGene WiDerstanD  
brinGt Das Grösste Projekt ins Wanken
Trotz aller Argumente der Gegner, trotz unvorteilhafter Ver-
träge, ja gar trotz einzelner gewaltsamer Auseinanderset-
zungen wurden die Windparks ungehindert weiter gebaut. 
Schließlich handelt es sich um eine Schlüsselindustrie 
im Kampf gegen den Klimawandel. Bis dann am 21. Janu-
ar 2012 in San Dionisio del Mar eine Dorfversammlung au-
ßer Kontrolle geriet: Der Gemeindepräsident Miguel López 
Castellanos (PRI) gab zu, dass er 14 Millionen mexikanische 
Pesos von der Investorengruppe Mareña Renovables erhal-
ten habe, um die Umnutzung des Bodens für den Park «San 
Dionisio» zu bewilligen. Dies klammheimlich und ohne die 
Versammlung der «Comuneros» zu konsultieren, die sich im 
Verlaufe des Vorjahres erst über die Dimension des Mega-
projektes bewusst wurde. Im Gegensatz zu den anderen Pro-
jekten ist «San Dionisio» nicht auf Privatland oder privatisier-
tem Ejido-Land geplant, sondern auf der Landzunge «Barra 
de Santa Teresa», für welche die Gemeinde San Dionisio ei-
nen kommunalen Landtitel besitzt und auf der sich auch der 
für die Ikoots heilige Ort Isla Tileme befindet. Über die Nut-
zung von Gemeindeland bestimmt ausschließlich die Ver-
sammlung der eingetragenen «Comuneros».5 

Am 29. Januar 2012 besetzte die Bevölkerung das Gemein-
dehaus und verhindert seither jegliche Bautätigkeit von Ma-
reña Renovables. Mehrere Monate später, in Verhandlungen 
mit der Regierung Oaxacas und Vertretern von Mareña Re-
novables, kam ans Licht, dass die Investoren nicht 14, son-
dern 20.5 Millionen Pesos an den Bürgermeister gezahlt 
haben. Die Investoren argumentieren, dass sie mit ihrem 
Geldsegen nur die Gemeinde über ihre lokale Behörde unter-
stützen wollten, zwecks Baus von Infrastruktur und anderer 
sozialer Anliegen. Doch die Dorfbewohner sehen ihre Mitbe-
stimmungsrechte unterlaufen und klagen Verschwendung 
und Veruntreuung an. So fährt man heute über einen luxuriö-
sen Boulevard ins verarmte Küstendorf hinein, das nicht mal 
über eine Trinkwasserversorgung verfügt. 

Mit einer Stromproduktion von 396 MW wäre «San Dioni-
sio» der größte Windpark Lateinamerikas. 102 Turbinen kä-
men auf der 27.5 km langen Barra Santa Teresa zu stehen, 
30 weitere Turbinen sind in der Gemeinde Santa Maria del 
Mar geplant. Das Projekt wurde angeblich schon 2004 von 
der Ikoots-Gemeinde in einer Versammlung konsultiert und 
für gut geheißen. Die Opposition hielt jedoch fest, dass die 
angebliche «Konsultation» sich nur auf die Anwesenheitslis-
te der «Comunero»-Versammlung stützt, keineswegs auf ei-
nen Entscheid der Gemeinde. Eine Anekdote aus der ersten 
Präsentation des Projekts im November 2004 illustriert die 
Welten, die zwischen Investoren und deren Anwälten und 
den teilweise analphabetischen Dorfbewohnern liegen. Der 
Nutzungsvertrag heißt «Contrato de usufructo». Die kaum 
des Spanischen mächtigen «Comuneros» dachten, dass die 
Gemeinde mit «frutos», also Früchte entschädigt würden.6 

Das Projekt «San Dionisio», ursprünglich von der spani-
schen Gruppe Preneal, wurde 2011 für 88.9 Millionen US-
Dollar an das Konsortium «Mareña Renovables» verkauft, 
in dem Mitsubishi, die holländische Pensionskasse PGGM 
und der mexikanische Ableger des australischen Infrastruk-
turgiganten Macquarie Group engagiert sind. In Macquarie 
Mexico sind zu zwei Dritteln das privatisierte mexikanische 
Pensionskassensystem (AFORE) und ein staatlicher mexi-
kanischer Infrastrukturfonds mit Weltbankgeldern beteiligt. 
Die 132 Turbinen (V90: 100 Meter hohe Türme, 90 Meter 
Rotordurchmesser, 3 MW Leistung) stellt das dänische Un-
ternehmen Vestas, Abnehmer des Stroms ist der Sprudel-
wasserabfüller FEMSA-Coca-Cola. Das Projekt betrifft mit 
diversen Bauten, Zufahrtsstraßen und die Anlegestellen für 
die Boote, welche über die Lagune auf die Landzunge fah-
ren, das Territorium und die Fischereigründe aller vier Ge-
meinden der Ikoots-Indigenen (San Dionisio del Mar, San 
Mateo del Mar, Santa Maria del Mar und San Francisco del 
Mar) sowie einige zapotekische Gemeinden, darunter Álva-
ro  Obregón.

kriminalisierunG unD rePression  
im namen Der Grünen entWicklunG
Das ganze Jahr 2012 über spitzte sich der Konflikt um den 
Windpark «San Dionisio» zu. Dies auch als Resultat des Unwil-
lens des Gouverneus Gabino Cué (Allianz PAN-PRD-PT-MC)   

4 LA ENERGÍA EÓLICA A 18 AÑOS DE SU IMPOSICIÓN EN LA VENTA (Grupo Solidario La 
Venta, 10.2012). 5 Fast ausschließlich in Oaxacas indigenen Gemeinden erhielt sich diese 
Form von Gemeinbesitz («tierra comunal»), der noch aus der Kolonialzeit stammt. Im Ge-
gensatz zu den «Ejidos» genannten kollektiven Landtiteln, die nach der mexikanischen Re-
volution vergeben wurden, scheiterten die Privatisierungsversuche der kommunalen Land-
titel weitgehend. 6 Informe 2012. LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 
OAXACA Grandes pendientes (CODIGO DH, 2012, S. 71 ff.).
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und seines Innenministers Jesús Martínez Álvarez (PRI), die 
Argumente der Gegner ernst zu nehmen. In einer Verhand-
lungsrunde mit der Opposition am 14. Mai erwähnte Gabino 
Cué als Vergleich den blutigen Konflikt um die Silbermine in 
San José del Progreso, wo kurz zuvor zwei Oppositionelle 
ermordet wurden und die soziale Zerrüttung im Dorf unauf-
haltsam scheint. Die Projektgegner von San Dionisio fassten 
diesen Vergleich als direkte Bedrohung von Seiten des Gou-
verneurs auf. 

In San Dionisio und den umliegenden Dörfern wurden vie-
le Leute mit Geldgeschenken gefügig gemacht. Gleichzeitig 
kam es immer wieder zu Angriffen auf Oppositionelle. Die 
Opposition organisierte sich in der «Asamblea del Pueblo de 
San Dionisio del Mar» und ging Bündnisse ein mit den Or-
ganisationen «Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de 
Tehuántepec en Defensa de la Tierra y el Territorio» (APIIT-
DTT) und der (UCIZONI). Auf der Seite der Projektbefürwor-
ter gründete die PRI den «Frente Cívico de San Dionisio del 
Mar», welcher auch von Schlägern von außerhalb unterstützt 
wurden. So verhinderten am 9. Oktober die Projektbefürwor-
ter mit einer Straßenblockade, dass eine Solidaritätskarawa-
ne das Dorf erreichen konnte. Beim Aufeinandertreffen der 
beiden Gruppierungen wurde Isaul Celaya, einer der Spre-
cher der Asamblea, mit Benzin übergossen und die rund 80 
meist betrunkenen Blockierer drohten, ihn anzuzünden. Die 
Polizei stand unweit daneben und schaute zu, ohne einzu-
greifen. Anlässlich dieser Auseinandersetzung wurde auch 
bekannt, dass Teile der COCEI-PT auf Seiten der PRI agierten, 
denn die Oppositionellen erkannten unter den Aggressoren 
mehrere Aktivisten der COCEI-PT von Juchitán.7

Eine ähnliche Eskalation wie San Dionisio del Mar erlebte 
auch das benachbarte San Mateo del Mar, mit rund 15.000 
EinwohnerInnen in 12 Weilern die größte Ikoots-Gemeinde. 
Auch in San Mateo wurde der PRI-Bürgermeister, Francis-
co Valle Piamonte, von der versammelten Gemeinde zur Re-
de gestellt, die Korruptionszahlungen von Mareña Renovab-
les waren der Tropfen, der das Fass zum überlaufen brachte. 
Die Dorfbewohner beantragten beim Parlament Oaxacas 
ein Amtsenthebungsverfahren, das jedoch von PRI-Abge-
ordneten erfolgreich blockiert wurde. Darauf eroberte Valle 
mit 200 Anhängern in der Nacht auf den 18. November den 
Regierungssitz gewaltsam zurück und begann, die Zufahrts-
straßen mit bewaffneten Getreuen zu kontrollieren.8 Die Re-
aktion der Regierung Oaxacas: Eine Polizeitruppe traf vor Ort 
ein, um «Ruhe und Ordnung» sicherzustellen, und Gouver-
neur Cué «bedauerte» den Einsatz von Gewalt, unternahm 
aber weiter nichts. Seither terrorisiert Valle mit Hilfe seiner 
parapolizeilichen Gruppierungen das Dorf. Am 21. März 
2013 wurden zwei Journalisten der linken Tageszeitung La 
Jornada und Aktivisten der UCIZONI von einer Gruppe von 
50 bewaffneten und betrunkenen Personen festgehalten. Im 
April griffen Unbekannte das Haus von Reyna Gutiérrez Luis 
an und drohten, sie zu «zerstückeln».9 Gutiérrez Luis, klagt 
im Dokumentarfilm «Somos Viento» die soziale Zerrüttung 
durch das geplante Megaprojekt an: «Welches Erbe werde 
ich meinen Kindern hinterlassen? Eine unregierbare Gemein-
de? Unser Land, unser Meer verschmutzt?»

Die Nacht-und-Nebel-Aktion in San Mateo war zweifellos 
die Vorlage für den Versuch der PRI-Anhänger in San Dioni-
sio, es ihren Nachbarn gleichzutun. Rund 30 Anhänger des 
aberkannten PRI-Bürgermeisters nahmen in der Nacht auf 
den 29. November ihren Gemeindesitz ein, der seit exakt 10 
Monaten in den Händen der Opposition war. Doch noch vor 

dem Morgengrauen, organisierte die Asamblea del Pueblo 
den Gegenangriff und eroberte den Gemeindesitz zurück. 

Das Megaprojekt «San Dionisio» mit einem Investitions-
volumen von einer guten Milliarde Dollar konnte aufgrund 
des indigenen Widerstands nicht beginnen. Einen zusätzli-
chen Schuss vor den Bug bekam das Projekt am 7. Dezem-
ber 2012, als ein föderaler Richter den Antrag auf einen pro-
visorischen Baustopp guthieß, da die Gemeinde nie über das 
Projekt abgestimmt hatte. Die Versuche, den richterlichen 
Baustopp durch improvisierte Gemeindeversammlungen in 
San Dionisio zu Fall zu bringen, scheiterten, da es zu Kon-
frontationen der verfeindeten Lager kam. Zudem akzeptier-
te die Interamerikanische Entwicklungsbank, eine Klage der 
Projektgegner wegen der Schmiergeldzahlungen zu prüfen. 

Ende Januar 2013 drohte Jonathan Davis, der Sprecher von 
Mareña Renovables, entnervt, sie würden sich definitiv zu-
rückziehen, wenn nicht endlich «das Gesetz angewandt» und 
gegen «die 20 Personen, die das Projekt blockieren» vorge-
gangen werde.10 Dass sie damit den Widerstand massiv un-
terschätzten, zeigten die folgenden Tage: Kurz nach dem «Ulti-
matum» der Investoren versuchte die Polizei mehrmals, in die 
Gemeinde Álvaro Obregón vorzudringen, welche den einzi-
gen Landzugang zur Barra Santa Teresa kontrolliert. Auch hier 
eskalierten die Auseinandersetzungen, die Polizei musste sich 
zurückziehen. Beide Seiten beklagten Verletzte, wobei anzu-
merken ist, dass in den diversen Auseinandersetzungen um 
das Megaprojekt die medizinische Betreuung der Oppositio-
nellen nicht gewährleistet war, entweder, weil diese aus Angst 
vor Repressalien das Krankenhaus nicht aufsuchten, oder weil 
die Krankenhäuser die Verarztung schlicht verweigerten.

2013 erreichten die Auseinandersetzungen rund um die 
Lagune eine neue Eskalationsstufe. Zentrale Figuren der Wi-
derstandsbewegungen mussten aufgrund gezielter Mord-
drohungen oder drohender Haft die Region verlassen. Die 
Anspannung, unter der die Aktivisten leben, ist im Dokumen-
tarfilm «Somos Viento» festgehalten: Mitten im Interview mit 
Isaul Celaya auf dem Dorfplatz von San Dionisio werden Ka-
meramann und Interviewter von einem Motorrad umrundet, 
auf dem zwei junge Leute das Interview beobachten. Celaya 
reagiert äußerst angespannt und kommentiert: «Oft werden 
wir von Leuten auf Motorrädern ausspioniert, und man sagt, 
die seien bewaffnet. Ja, wir haben Angst.»11. 

Gleichzeitig mit der Verhaftung eines Oppositionellen12 am 
2. April wurde auch das Büro der Menschenrechtsorganisa-
tion Comité de Defenensa Integral de Derechos Humanos 
(CODIGO DH) in Oaxaca Stadt nächtens von Unbekannten 
durchsucht.13 CODIGO DH begleitet bedrohte Menschen-
rechtsaktivisten im Isthmus und dokumentierte bei Besu-
chen vor Ort diverse Übergriffe. «Seit mehreren Monaten 
wird in Oaxaca ein Klima der Verfolgung gegenüber Men-
schenrechtsverteidigern auf Gemeindeebene geschürt, wel-
che wir begleiten, einige davon wurden kürzlich verhaftet», 
denunziert CODIGO DH im dem Protestschreiben nach dem 
Einbruch. 

Am 9. Mai 2013 dann die überraschende Nachricht: Das 
Projekt «San Dionisio» wird «umgeplant». Dass die für die 

7 Impiden ingreso de caravana humanitaria a comunidad oaxaqueña (Proceso, 
10.10.2012). 8 Advierten mayor violencia en San Mateo del Mar (entrever, 
12.12.2012). 9 Agreden a la Profra. Reyna Gutiérrez Luis, Regidora de Mercado del H. Ay-
untamiento de San Mateo del Mar (Blog Asamblea de pueblos Ikoots y Binniza‘a, 
13.04.2013). 10 Amenaza empresa eólica con salir de Oaxaca; acusa a «20 señores» de 
bloquear su proyecto (Proceso, 31.2.2013). 11 Somos viento - resistencia en el Istmo con-
tra el proyecto eólico de Mareña Renovables (Zitat: min. 27.).
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Ikoots «heilige» Barra von Santa Teresa mit Windrädern über-
sät würde, stehe nicht mehr zur Diskussion, es werde ein Er-
satzterritorium im Isthmus gesucht, verkündete der Entwick-
lungs- und Tourismusminister Oaxacas, José Zorrilla de San 
Martín Diego. Es gäbe im Isthmus genügend andere freie 
Flächen für die Investition.14 Ein Erfolg für den Widerstand? 
Sicher, doch die Projektgegner bleiben skeptisch. Vorerst 
gibt es keine schriftliche Bestätigung dazu, weder von der 
Regierung noch von Mareña Renovables. Deshalb sei dies 
«erst eine gewonnene Runde von wer weiß wie vielen». 

Dennoch, das Beispiel «San Dionisio» zeigt, dass das gan-
ze Register der Investorengruppe, vom Kaufen der Loyalitä-
ten über Drohungen bis hin zur offenen Kriminalisierung der 
Proteste ins Leere lief. Es scheint momentan, dass die ent-
schlossenen indigenen Gemeinden der geballten ökonomi-
schen und politischen Übermacht die Stirn bieten können. 
Dies ist umso erstaunlicher, wenn man die mächtigen Alli-
anzen der europäischen Stromindustrie kennt: Zu ihren kost-
spieligen15 Beratern zählen die ehemaligen Präsidenten Spa-
niens Felipe González und José María Aznar, die spanischen 
Ex-Minister Ángel Acebes und Elena Salgado16 sowie die ge-
mäß Recherchen von El País17 und Proceso18 unter Korrup-
tionsverdacht stehende ehemalige EU-Außenkommisarin 
Benita Ferrero-Waldner, die bei Gamesa ein Beraterhonorar 
bezieht und gleichzeitig die «Europäische Union-Lateiname-
rika/Karibik-Stiftung» (UEALC) präsidiert, die als «Netz der 
Netze» die europäischen Investitionen in Lateinamerika er-
leichtern soll.

Angesichts der «Umplanung» des Projekts «San Dionisio» 
wird offensichtlich, dass am Modell der Investition grund-
sätzlich nicht gerüttelt wird. Der neokoloniale Zugriff europä-
ischer Firmen auf Territorien und Ressourcen soll andernorts 
weitergehen. Um mit den Worten von Bettina Cruz zu schlie-
ßen: «Das Hauptproblem bleibt die Verletzung der indigenen 
Rechte». Cruz musste den Isthmus Ende 2012 nach massi-
ven Morddrohungen verlassen und lebt im Exil. Doch sie ver-
sichert: «Aufgrund unseres Rechts, zu sein wer wir sind und 
nicht so zu sein zu müssen, wie andere es wollen, stehe ich 
weiterhin aufrecht, trotz allem, trotz der schmerzhaften Er-
fahrung, dass sie meinen Widerstand kriminalisieren».19

Philipp Gerber lebt zur Zeit in Oaxaca und arbeitet  

für Medico International Schweiz.

Unter folgendem Link können Sie kostenlos unseren Latein-

amerika-Newsletter abonnieren: http://is.gd/m6YL6N

12 AU por la libertad inmediata de Mariano López Gómez, de la Asamblea del pueblo de 
Juchitán (Defendamos la esperanza, 3.4.2013). 13 Exigimos garantías para las defensoras 
y defensores de derechos humanos (CODIGO DH, 3.4.2012). 14 Retirarán aerogenerado-
res en zona sagrada por Parque Eólico en Oaxaca. 15 Acebes gana más en un mes con 
Iberdrola que en un año como abogado y congresista (El Confidencial, 1.8.2012). 16 Las 
conexiones «eléctricas» de los políticos (El Mundo, 5.3.2012). 17 Acuerdos que rozan el 
conflicto de interés (El País 13.1.2013). 18 Europa: Los conflictos de interés de Benita Fer-
rero (Proceso, 6.10.2010), El caso Ferrero empeña la cumbre de Santiago (Proceso, 
27.1.2013), Europa-América Latina: La fundación intocable (1.2.2013). 19 EL TOPIL XVI.- 
DEFENDIENDO DERECHOS SEMBRAMOS FUTURO (Educa, 2012, S. 5).
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