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Die Welle feministischer Proteste in-
folge der täglichen Gewalt an Frauen

und Mädchen reißt in Mexiko auch in
2020 nicht ab. Am 9. Februar wurde Ing-
rid Escamilla von ihrem Freund zu Hause
erstochen und zerstückelt. Zwei mexika-
nische Tageszeitungen veröffentlichten am
Tag darauf die Bilder von ihrer entstellten
Leiche. Polizeibeamte hatten die Bilder
aufgenommen und weiterverkauft. Am
11. Februar wurde die 7-jährige Fátima
Aldrighett entführt, vergewaltigt und er-
mordet. Ihr Körper wurde vier Tage spä-
ter in einer Plastiktüte gefunden. Tausende
Menschen gingen daraufhin in ganz Me-
xiko auf die Straße und schrien ihre Wut
heraus gegen eine Presse, die die Frauen
nach der Tat erneut zu Opfern degradiert,
gegen einen untätigen bis komplizenhaf-
ten Staatsapparat, aber auch gegen eine
Regierung, der sie mangelnden Willen
und Unfähigkeit vorwerfen.

Der mexikanische Präsident Andrés
Manuel López Obrador (kurz: AMLO),
seit etwas mehr als einem Jahr im Amt,
gab dem neoliberalen Modell seiner Vor-
gänger die Schuld an der Ermordung von
Ingrid und Fátima und forderte die
Frauen auf, bei ihren Protesten keine
Wände mehr zu bemalen.

Zwei Drittel aller mexikanischen Frauen
erfahren im Laufe ihres Lebens Gewalt,
einfach nur weil sie Frauen sind. Jeden Tag
gibt es in Mexiko durchschnittlich zehn
Femizide. Knapp 4.000 Frauen kamen

Der neue mexikanische Präsident ist mit dem Versprechen angetreten, den Neoliberalismus
zu überwinden. Ein schlechtes Zwischenzeugnis stellen ihm die Partnerorganisationen des
Welthaus aus. Heiko Kiser berichtet von seinem Besuch in Mexiko.

2019 gewaltsam zu Tode. Nur drei Prozent
der Fälle juristisch anerkannter Femizide
kommen vor Gericht. Das Ausmaß der
Gewalt gegen Frauen hat in den letzten
Jahren weiter zugenommen, aber der
große Verdienst der feministischen Bewe-
gung ist es, dass sie nun sichtbar ist und
nicht mehr toleriert wird.

Die Fürsprecher*innen der aktuellen
Regierung vermuten, dass die politische
Rechte die Proteste instrumentalisiere. Die
von AMLO angekündigte politische Zä-
sur durch Moral und Fortschritt, gegen
Korruption und Neoliberalismus steht
nun infolge von nicht endenden femini-
stischen Protestaktionen seit November
2019 vor ihrer bis dahin größten Bewäh-
rungsprobe.

Die große Transformation?

Nach seinem erdrutschartigen Wahlsieg
im Sommer 2018, dem ersten anerkann-
ten Erfolg einer linken Partei im Urnen-
gang in Mexiko seit über 90 Jahren, rief
AMLO – in historischer Anspielung auf
die mexikanische Unabhängigkeit 1821,
die liberalen Reformen Mitte des 19. Jahr-
hunderts und die mexikanische Revolu-
tion ab 1910 – nun die »Vierte Transfor-
mation« des Landes aus. Die Hoffnungen
eines großen Teils der Bevölkerung auf ei-
nen tiefgreifenden Wandel nach zwölf
Jahren Drogenkrieg, einer damit einher-
gehenden Militarisierung und Explosion

der Gewalt im Land, ausufernder Korrup-
tion und tiefer sozialer Ungleichheit sind
auch nach über einem Jahr noch gewaltig.

AMLOs Volksnähe und Hemdsärme-
ligkeit kommen gut an. Er ist mit seinen
täglichen Pressekonferenzen omnipräsent
und bereist das große Land kontinuierlich
wie im Wahlkampfmodus. Dazu fliegt er
mit öffentlichen Fluglinien und verstei-
gerte den luxuriösen Präsidentenjet seines
Vorgängers per Lotterie. Er stoppte die
umstrittenen Arbeiten am neuen Groß-
flughafen. Auch entließ er die teure Präsi-
dentengarde, zog zurück in den verwai-
sten Präsidentenpalast im Zentrum von
Mexiko-Stadt und öffnete den entrückten
grünen Amtssitz seiner Vorgänger für Kul-
turveranstaltungen. Austerität ist die Vor-
gabe für alle öffentlichen Amtsträger*in-
nen. Seiner Kampfansage an Korruption
und Klientelismus sind bereits promi-
nente Personen wie ein Richter des Höch-
sten Gerichtshofs oder der Direktor des
staatlichen Mineralölkonzerns Pemex
zum Opfer gefallen.  

Der Präsident verkündet das »Ende des
Neoliberalismus« und setzt sich für eine
aktivere Rolle des Staates ein. Neue kost-
spielige Sozialprogramme für breite Be-
völkerungsschichten nach der vorgegebe-
nen Losung »Zuerst die Armen« sollen
durch wirtschaftliches Wachstum dank
neuer staatlicher Großprojekte, nicht zu-
letzt der Förderung neuer Erdölquellen,
Infrastruktur- und Tourismusprojekte,
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Protestaktion beim Part-
nertreffen mit dem Welt-
haus für die ermordete Ak-
tivistin Isabel Cabanillas. 
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sowie der Industrialisierung des ländli-
chen Südens, finanziert werden. Auffällig
ist in seiner Rhetorik die ständige Erwäh-
nung des »Volkes«, dessen Interessen die
Regierung nun vorgibt, direkt zu vertre-
ten. Deshalb kürzte AMLO kurzerhand
alle Gelder für Nichtregierungsorganisa-
tionen und zivilgesellschaftliche Projekte,
denen er in ihrer Totalität vorwarf, kor-
rupt und intransparent zu sein, für kon-
servative Werte einzustehen und sich am
Elend des Volkes zu bereichern.     

Die Sicht der Partnerorganisationen
des Welthaus Bielefeld 

Unsere weltwärts-Partnerorganisationen
in Mexiko sind Teil dieser Zivilgesellschaft.
Sie sehen sich nun zu Unrecht in die De-
fensive gedrängt. Seit Langem setzen sie
sich für Medienvielfalt, die Sichtbarkeit
und Selbstbestimmung indigener Völker,
Frauenrechte, Bildung, ökologische Nach-
haltigkeit, Frieden, Demokratie und Ge-
rechtigkeit ein. Im Januar trafen sich nun
die regionalen Mentor*innen, der Län-
derkoordinator Mexiko und zahlreiche
Partnerorganisationen aus dem ganzen
Land zu einem dreitägigen Austausch
über das Freiwilligenprogramm und auch
zur aktuellen politischen Lage mit ihren
Implikationen für unsere Partner*innen. 

Einige Organisationen der Zivilgesell-
schaft stehen vor dem finanziellen Aus, da
die Regierung ihnen jegliche Förderung
verweigert. Sie berichteten: Die Gelder
früherer Förderprogramme würden nun
über lokale Politiker*innen und regie-
rungsparteinahe Personen an die jeweili-
gen Gruppen  fließen und würden zudem
genutzt, um neue Loyalitäten zu schaffen.
Auch arbeiteten viele Mitarbeiter*innen
von NGOs nun in der Regierung. Eine
Folge sei eine tiefe Spaltung der Zivilge-

sellschaft in Kritiker*innen und Befür-
worter*innen des Präsidenten. 

Die Partner*innen des Welthaus kriti-
sierten zudem, dass die Militarisierung
des Landes weiterginge und sich an der
Südgrenze sogar verschärfe, nachdem
AMLO sich den Drohungen Trumps ge-
beugt habe und die Einwanderung von
Migrant*innen in die USA nun an der
Südgrenze Mexikos stoppe. Dabei würden
Menschenrechte verletzt und es komme
zu zahlreichen Übergriffen. Insbesondere
Menschenrechtsorganisationen zur Ver-
teidigung der Rechte von Migrant*innen
würden verleumdet, verfolgt und bei ih-
rer Arbeit behindert. Die neuen Großpro-
jekte wie der Tren Maya, der Bau von Erd-
gaspipelines oder die Errichtung eines
Güter- und Industrialisierungskorridors
würden gegen den Willen der oftmals in-
digenen Bevölkerung mit Gewalt und Ko-
optation durchgesetzt. 

Die Beteuerungen der Abkehr vom
Neoliberalismus seien Nebelkerzen in
Hinblick auf die Unterzeichnung eines
neuen Freihandelsabkommens mit den
USA und Kanada sowie der Aufrechter-
haltung des alten Paradigmas von Wachs-
tum und Modernisierung. Oftmals wür-
den dieselben Interessengruppen und lo-
kalen Machthaber*innen nun mit ange-
passtem Diskurs auf den Regierungszug
aufspringen. 

Beinahe alle Partnerorganisationen
stimmten darin überein, dass der Regie-
rungswechsel für sie eine große Heraus-
forderung ist. Der politische und finan-
zielle Spielraum habe sich verengt, frühere
Freund- und Feindschemata seien in Auf-
lösung begriffen und die politische Rechte
versuche jegliche Unzufriedenheit an
AMLO für ihre Zwecke zu nutzen. Einige
befürchten sogar, dass eine mögliche Ent-
täuschung der geweckten Hoffnungen,

eine weitere Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Situation und ein Anwachsen
der Gewalt Teile der mexikanischen Be-
völkerung empfänglich für eine »faschisti-
sche Lösung« wie beispielsweise in Brasi-
lien machen könne.  

Aktivistin Isabel Cabanillas 
ermordet

Auch das Part-
nertreffen stand
im Zeichen der
Gewalt: Zwei
Tage zuvor ver-
breitete sich die
Nachricht der
E r m o r d u n g
von Isabel Ca-
banillas. Die 26-jährige Textilkünstlerin,
Aktivistin und Mutter eines vierjährigen
Jungen setzte sich für Migrant*innen und
gegen Militarisierung, Gewalt, Frauen-
morde und Fracking in Ciudad Juárez ein.
Am 18. Januar 2020 wurde sie auf ihrem
Fahrrad auf dem Weg nach Hause er-
schossen. 

Bis heute laufen die Ermittlungen ins
Leere, alle ihre Freund*innen sehen aber
einen direkten Zusammenhang zu ihrem
Aktivismus. Den Tatort schmücken nun
ihr rosa angestrichenes Rad sowie ein ro-
safarbenes Kreuz. Eine stetig wachsende
Zahl von ähnlichen Kreuzen überzieht in-
zwischen ganz Mexiko. Fassungslosigkeit
und Trauer sind längst zu einem Protest-
sturm angewachsen und zur größten Her-
ausforderung der aktuellen Regierung
Mexikos.
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Heiko Kiser ist weltwärts-Referent mit Schwer-

punkt Mexiko im Welthaus Bielefeld.
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