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Im Rahmen einer Konferenztournee durch Europa war die mexikanische Menschenrechtsanwältin Alba 
Cruz im März 2013 in Genf. Anlässlich der 22. Session des UNO-Menschenrechtsrates, nahm sie an 
einem Rundtisch über die Kriminalisierung von MenschenrechtsverteidigerInnen teil. Zudem konnte 
sie über die Situation in San Dionisio del Mar im Bundesstaat Oaxaca informieren, wo die lokale 
Bevölkerung sich einem Mega-Windkraftprojekt widersetzt. 
 
Alba Cruz ist Koordinatorin für juristische Belange und Menschenrechte beim Komitee der 
Verteidigung der Menschenrechte Gobixha (Código DH) in Oaxaca. Diese Organisation bietet Opfern 
von Menschenrechtsverletzungen Rat sowie rechtliche, medizinische und psychologische 
Unterstützung. Sie setzt sich für den Zugang zu Recht ein und kämpft gegen die Straffreiheit.  
 
PBI hat Alba Cruz während ihres dreitägigen Aufenthalts in Genf begleitet und mit ihr ein Interview zur 
aktuellen politischen Situation und Menschenrechtslage in Oaxaca geführt.  
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ACACACAC: Zu Beginn hatten, glaube ich, alle und im Speziellen Código-DH, die Organisation, für die ich 
arbeite, grosse Erwartungen. Wir hielten diesen Regierungswechsel für positiv. Zum jetzigen 
Zeitpunkt kann ich noch immer Positives feststellen, aber dies widerspiegelt sich nicht im Bereich der 
Menschenrechte, obwohl seit der neuen Verfassung von 2011 Reformen stattgefunden haben. Zum 
Beispiel wurden der Femizid oder das Verschwindenlassen von Personen im Gesetz definiert, was ein 
Fortschritt ist. Aber diese Definitionen sind dermassen begrenzt, dass sie gegen die internationalen 
Standards verstossen. 
 
Im Grunde genommen sind all diese Veränderungen, welche die Menschenrechte betreffen nur 
Täuschung, denn es wurden keinerlei politischen Massnahmen ergriffen. Wenn wir uns zum Beispiel 
an die Regierung wenden, besteht die Menschenrechtspolitik aus nichts als Worten und 
Versprechungen: „Natürlich werden wir uns der Sache annehmen und aufmerksam sein.“ Und wenn 
wir Schutzmassnahmen verlangen, stellen wir innerhalb der Institutionen ein komplettes Fehlen von 
Koordination fest. Es werden zwar Massnahmen beschlossen, wenn sie jedoch angewendet werden 
sollen, ist niemand dafür verantwortlich.  
 
Der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte versicherte der neue Gouverneur, dass die 
Menschenrechte in Oaxaca zukünftig vollumfänglich respektiert würden. Gleichzeitig kriminalisiert er 
aber zum Beispiel die Personen und Gemeinschaften, die sich einem Windkraft-Projekt am Isthmus 
von Tehuantepec widersetzen. Kürzlich hat er geäussert, dass es sich um eine kleine Gruppe von 
Alkoholabhängigen handelt, die sich gegen den Fortschritt und die Entwicklung stellen, welche das 
Unternehmen der Region verschaffen könne. 
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ACACACAC: Das ist vollkommen richtig. Bestimmte Funktionäre haben behauptet, dass wir Organisationen 
ohne jegliche Sachkenntnisse sind, dass wir sogar von den indigenen Gemeinschaften profitieren 
wollen. Das ist eine Art Diffamierung, nicht nur von uns, sondern auch von den indigenen Völkern, die 
ebenfalls unter Kriminalisierung und Ausgrenzung leiden. Hinzu kommt oft, dass ihre Weltanschauung 



 

nicht berücksichtigt wird und ihr Auflehnen als illegitim dargestellt wird. Ich finde, es ist eindeutig, 
dass dies gegen die Menschenrechte verstösst, nicht nur gegen die der einzelnen Personen, sondern 
auch gegen die von ganzen ethnischen Gruppen. 
 
Die Regierung scheint bei gesellschaftlichen Mobilisierungen, Protesten und Demonstrationen auch 
einen exzessiven Gebrauch der Staatsgewalt zu machen, indem sie die Polizei einsetzt, um solche 
Aktivitäten zu unterdrücken. Der Staat stellt in seinem Diskurs Ordnung und öffentlichen Frieden in 
den Vordergrund und rechtfertigt damit polizeiliche Interventionen. Die Gesetzgebung wird so 
ausgelegt, dass jede Art von Widerstand unterdrückt und kriminalisiert wird. 
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Bis jetzt hat der neue mexikanische Präsident noch nicht viele Anstrengungen im Bereich der 
Menschenrechte unternommen. Er hat das Opferschutzgesetz gutgeheissen, das die Anerkennung 
und finanzielle Garantien für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen vorsieht. Diese Geste ist 
jedoch eine ausschliesslich mediale Handlung. Ein Budget wurde dem neuen Gesetz zum Beispiel 
noch nicht zugesprochen und ohne Geld kann dieses nicht umgesetzt werden. Anhand neuer 
Verfassungsreformen, zeigt die aktuelle Bundesregierung viel mehr, dass das Recht der ArbeiterInnen, 
die Güter der Nation und die Menschenrechte keinen Wert haben. Im Namen der Entwicklung und der 
wirtschaftlichen Interessen wird im Land alles privatisiert, was privatisiert werden kann.     
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AC: Die Bestimmungen bezüglich der Schutzmechanismen sind noch nicht definitiv und das Gesetz ist 
auch noch nicht wirklich in Kraft getreten. Die Protokolle und Praxishandbücher werden noch 
diskutiert. Das dem Gesetz zugeteilte Budget, ist noch nicht bestimmt. Es ist notwendig, das Budget 
zu kennen, um spezialisiertes Personal anstellen zu können, das sich dem juristischen Vorgehen 
widmet oder auch um Mittel einzuführen, die den MenschenrechtsverteidigerInnen im Notfall zur 
Verfügung stehen. 
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AC: Ich finde, dieses Gesetz bringt den Willen der Zivilgesellschaft zum Ausdruck, die dieses Projekt 
geschaffen und vorangebracht hat und bereit ist, sich täglich dafür einzusetzen. Dieses Gesetz 
beinhaltet einige wichtige Begriffe, die, sofern ein Wille seitens des mexikanischen Staates besteht, 
funktionieren können. Ich hoffe sehr, dass dieses Gesetz angewendet wird und somit Personen, die 
gefährdet sind, ein wenig Sicherheit bietet. Wenn dieses Gesetz umgesetzt und eine Person bedroht 
würde, könnte sie umgehend den nötigen Schutz erhalten. Angesichts der Tatsache, dass 
MenschenrechtsverteidigerInnen konstant Bedrohungen ausgesetzt sind, wäre das eine wertvolle 
Unterstützung. 
 
Bezüglich der Änderungen, die das Gesetz für mich und meine Organisation hervorgebracht hat, 
würde ich sagen, dass es weniger Angriffe gab. Das Risiko hat sich aber nicht verringert; es ist und 
bleibt latent vorhanden. Voriges Jahr kam es zu zwei schwierigen Vorfällen. Zuerst hat jemand 
versucht mich von der Strasse abzudrängen und danach erhielt ich mehrere Drohanrufe. Im Anschluss 
an diese Anrufe wurde das Gebäude, in dem ich Personen zu einer Gerichtsverhandlung begleitete, 
beschossen und dies in Anwesenheit der Staatsanwaltschaft. Ich denke also nicht, dass die Häufigkeit 
der Angriffe aufgrund dieser neuen Gesetzgebung zurückgegangen ist, sondern vielmehr weil unsere 
Organisation viel vorsichtiger geworden ist. Wir haben unsere eigenen Sicherheitsmassnahmen 
erhöht und haben verstärkt darauf geachtet, dass keine Informationen nach aussen gelangen. 
 
 


