- Spendenaufruf Autonome Schule in der Region San Andrés Sakamch’en de los Pobres

Am 16. März 2011 besuchten wir die autonome Grundschule einer Gemeinde
des Landkreises San Andrés Sakamch’en de los Pobres, die seit August 2010 in
Funktion ist.
Die unabhängige Schule sorgt für eine würdige und rebellische Bildung für sechs
Gruppen von insgesamt 22 Kindern. Wie auf den Fotos zu sehen ist, benötigt die
kleine Schule, die auf den Gelände erbaut wurde, das vom Autonomen
Bildungskomitee gespendet wurde, noch viel Arbeit, um ihre Infrastruktur weiter
zu verbessern.
Die Gemeinde möchte die Schule mit Wänden versehen und sie in drei oder vier
Räume unterteilen, damit gleichzeitig mit den sechs Schüler_innen-Gruppen
gearbeitet werden kann.

Kontext: Die autonome Bildung macht trotz des Krieges niederer Intensität
Fortschritte
Diese neue Schule ist im Rahmen der Initiative des autonomen rebellischen
zapatistischen Bildungssystems entstanden. Mitte 2010 wurde der Bau von
autonomen Grundschulen in allen zapatistischen Gemeinden beschlossen.
Diese autonome Bildungsinitiative hat unter Repression durch Gruppierungen
gelitten, die gegen den Zapatismus sind und die von den unterschiedlichen
politischen Parteien der drei Regierungsebenen unterstützt werden (Landkreis-,
Bundesstaats- und Zentralregierung). Diese Repression wurde in
entsprechender Form von den Juntas der Guten Regierung dokumentiert und
bekanntgegeben, besonders der Fall von San Marcos Avilés (offizieller Landkreis
von Chilón) und Pamala (offizieller Landkreis von Sitalá) 1.
Der Fall der autonomen Schule in San Andrés Sakamch’en de los Pobres ist
typisch für die repressive Politik gegen die autonomen zapatistischen Projekte.
Es ist der Regierung in der Gemeinde gelungen, eine Spaltung zu generieren, da
sie Regierungsprojekte und -gelder versprochen hat, wenn die Menschen die
EZLN verlassen würden. Die Tatsache, dass sich die Regierungsunterstützung
lediglich in einigen Hühnern und Wellblechen materialisiert hat, die vom
Ministerium für soziale Entwicklung Sedesol an einige Familien verteilt wurden,
hat für Wut bei der nicht-zapatistischen Gruppe geführt, die nun versucht,
jedwedes autonome Projekt in besagter Gemeinde zu unterbinden.
In diesem Kontext bitte wir um Ihre Solidarität, um den Aufbau einer autonomen
Bildung in besagter Gemeinde im autonomen Landkreis San Andrés Sakamch’en
de los Pobres abzusichern.
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"Unser Compañero antwortet, dass die autonome Bildung nicht nur in San Marcos, sondern in allen
Landkreisen beginnt, in denen unsere zapatistische Organisation existiert. Mehrere Leute in der
Versammlung begannen darauf, viele Schimpfworte und beleidigende Worte gegen unsere Compañeros
auszusprechen, auch gegen die zapatistische Organisation und ihre autonomen Autoritäten. Später sagten
sie, dass er ein Dokument unterzeichnen soll, in dem er sagt, dass sie die zapatistische Organisation
verlassen müssen, dass sie die kleine Schule zerstören müssen, die unsere Unterstützungsbasen im Ejido
San Marcos eben erst für ihre Kinder errichtet hatten. Und dass die autonome Bildung generell verboten
werden soll". Meldung der Junta der Guten Regierung von Oventic, 9. September 2010, in:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2010/09/09/la-jbg-corazon-centrico-de-los-zapatistas-delante-del-mundode-oventic-denunica-represion-de-partidos-politicos-y-autoridades-en-san-marcos-y-pamala/

Notwendige Anschaffungen
Anbei senden wir Ihnen eine Liste mit den nötigen Anschaffungen zum Ausbau
der Schule. Bei den Preisen haben wir uns an den Preisen in San Cristóbal de
las Casas orientiert.
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