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Zertifizierter Kolonialismus
Mit erneuerbarer Energie können sich globale Konzerne ein grünes Mäntelchen umlegen. Was sich dahin-
ter verbirgt und wie die lokale Bevölkerung dafür bezahlt, zeigt das Beispiel des riesigen Windparks in 
Tehuantepec in Mexiko.    von Samanta Siegfried

Mitte der 90er Jahre stiessen ausländi-
sche Firmen im südmexikanischen 
Bundesstaat Oaxaca auf eine Gold-

grube. Das Gold ist der Wind, der zwischen dem 
Atlantischen und dem Pazifischen Ozean durch 
die Landenge des Isthmus von Tehuantepec pfeift 
und jährlich eine Leistung von mindestens 5000 
MW generieren kann. Doch während in Europa 
die Windenergie als vorbildlich akzeptiert wird, 
sind die Betonpfeiler der ausschliesslich indige-
nen Bevölkerung im Isthmus ein Dorn im Auge: 
sie zerstören ihren Lebensraum und versperren 
den Zugang zu ihrem Land. Sara Méndez von 
der mexikanischen Menschenrechtsorganisation 
Codigo-DH war im Dezember in der Schweiz und 
in Deutschland unterwegs, um Vorträge über die 
Situation im Isthmus zu halten.
 
Grüne enerGIe GeGen LeBenSGrunDLAGe
Ich sitze mit Sara Méndez beim Café, unweit des 
Hauptsitzes der UNO in Genf, wo sie gerade die 
Konferenz «Business and Human Rights» be-
sucht. Méndez beschreibt mir das Landschafts-
bild im Isthmus mit 80 Meter hohen Windrädern, 
die gedrängt aneinander stehen, deren Turbinen 
Zugvögel in den Tod reissen und von denen Öl 
leckt. «An dieser Energie ist nichts Grünes» ist 
sie überzeugt. Ausserdem vertreibe der Lärm die 
Fische, von denen die Bevölkerung lebt. «Auf ein-
mal hat das spanische Unternehmen Gas Natural 
Fenosa im Dorf Juchitán den Zugang zur Meeres-
lagune abgesperrt – die Dörfer im Isthmus sind 

alle um die Lagune angesiedelt und 99 Prozent 
der Einwohner sind Fischer», sagt Méndez, wäh-
rend sie in ihr Notizbuch einen Kreis zieht und 
in die Mitte einen Fisch malt.

Rund 1500 Windräder wurden in den letzten 
fünf Jahren im Isthmus gebaut – und das auf einer 
Fläche, auf der in Deutschland etwa 20 Windrä-
der stünden, so Méndez. Der Profit der Bevölke-
rung: etwa 9 Euro pro Hektar und Jahr (!) und 
rund 80 neue Arbeitsplätze, die nach der Fertig-
stellung wieder wegfallen. Vom Strom profitiert 
die Bevölkerung noch weniger, der fliesst zum 
grössten Teil an Konzerne wie Walmart, Grupo 
Femsa (CocaCola, Heineken etc.) oder Cemex. 
Diese wiederum erlangen damit einen grünen 
Ruf – und verdienen sich eine goldene Nase mit 
dem Handel von Emissionszertifikaten.
 
DAS recHt AuF BeteILIGunG
Nach Gesetz hätten die Windanlagen gar nicht 
gebaut werden dürfen: Bereits im Jahre 1990 hat 
Mexiko die Konvention Nr. 169 der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO) zum Schutz der 
indigenen Völker unterzeichnet. Diese beinhaltet 
unter anderem «das Recht auf Beteiligung bei 
Entscheidungsfindungen». Ausserdem gilt im 
Isthmus traditionell das Gesetzt des kommuna-
len Landbesitzes, laut dem die Bevölkerung in 
einer Versammlung über Landfragen entscheidet. 
In keinem Dorf haben solche Versammlungen 
mit der erforderlichen Mehrheit stattgefunden. 
In den vergangenen Jahren ist der organisierte 

Widerstand in der Bevölkerung deshalb markant 
gewachsen. Dabei sind viele Aktivisten und Ak-
tivistinnen Bedrohungen ausgesetzt, oft gibt es 
Verletzte. Sara Méndez unterstützt mit Codigo-
DH die Bevölkerung in rechtlichen Fragen und 
leistet Informationsarbeit.

 erFoLGreIcHer WIDerStAnD
«Hier in Europa verstehen die Menschen nicht, 
warum eine Bevölkerung gegen Windenergie de-
monstriert», sagt Méndez. Aber einerseits werden 
die internationalen Standards zum Bau solcher 
Windanlagen nicht eingehalten, andererseits 
wird die Bevölkerung nicht im Vorfeld konsul-
tiert und vom Ertrag weitgehend ausgeschlossen. 
Für Méndez geht es um mehr als den Einbezug 
der lokalen Bevölkerung in die Projekte – sie 
muss auch das Recht haben, Nein zu sagen.

Im Januar hat der niederländische Pensions-
fonds und Investor PGGM die Einstellung des 
Windparks von San Dionisio mit 132 Windrä-
dern beschlossen. Das Unternemen will aber 
lediglich den Standort wechseln und sich mit 
Gas Natural Fenonsa zusammenschliessen, das 
bereits in Juchitan de Zaragoza aktiv ist. Dennoch 
ist es ein Erfolg für die Widerstandsbewegung: 
Seit eineinhalb Jahren besetzte die Bevölkerung 
das Gemeindehaus in San Dionisio, nachdem der 
Bürgermeister das Projekt bewilligt hatte, ohne 
die Bevölkerung zu informieren.


