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Das Rundfunkprojekt Ké Huelga entstand vor 11 Jahren während des studentischen Streiks der 

Autonomen Universität von Mexiko (UNAM). Der Radiosender war gegründet worden, um die Lügen 

die über die damalige studentische Bewegung in der offiziellen Medien verbreiten wurden, zu 

bekämpfen. Nachdem die Bundezpolizei in den Gebäuden der Universität, Februar 2000 brutal 

einmarschiert war, wurde der Radiosender neuorganisiert und es wurde ein neuer Kurs 

eingeschlagen, bei dem Ké Huelga huelga nicht nur ein Sprachrohr für die studentische Bewegung 

sondern auch für andere soziale Bewegungen des Landes und der Welt wurde. 

 

Eine der wichtigsten Prinzipien von Ké Huelga manifestierte sich während der Streikzeit. - Dies 

ist die freie Nutzung der Rundfunkfrequenzen als kollektives Medium, ohne den Staat nach Erlaubnis 

fragen zu müssen. Ké Huelga  Huelga hat sich als kommunitärer Radiosender entwicKé Huelga lt, 

der sich auf das gemeinsame Lernen und auf die gegenseitige Unterstützung der sozialen 

Bewegungen in Mexiko konzentriert. 

 

Die antikapitalistische Haltung von Ké Huelga  sucht nach Formveränderungen in vorhandenen 

Strukturen der Unterdrückung, Diskriminierung und Ausbeutung. Dabei setzt Ké Huelga  auf eine 

subversive Nutzung der Radiosprache; zweitens, - auf die Überwindung von Grenzen in der 

Exploration und Nutzung des Tons und drittens, fördert Ké Huelga  experimentale Musik und achtet 

auf diskriminierungsfreie Darstellung ihrer Inhalte. 

 

Ké Huelga  kämpft für die Wahrung der Meinungsfreiheit. Der Staat, so Ké Huelga, kontrolliert 

und reguliert die Medien um dessen eigenen Interessen zu wahren. Denn jeder offizielle 

Radiosender in Mexiko, der eine Lizenz oder Subventionen vom Staat bekommt, hat die Auflage 

eine bestimmte Anzahl von Werbebotschaften mit offiziellen Inhalten zu senden.  

 

Daher ist für Ké Huelga die Selbstbestimmung und die Selbtsverwaltung die wichtigste 

Voraussetzung um einen unabhängigen Radiosender weiter betreiben zu können, was die ständige 

Suche nach unabhängiger Finanzierung mit sich bringt. 

 

Ké Huelga organisiert regelmäsige Generalversammlungen, wo alle Entscheidungen von und 

über Ké Huelga getroffen werden. Dem Kampf gegen Passivität und Abhängigkeiten mit effektiver 

Partizipiation und Engagement zu begegnen, ist die größte Herausforderung für die Ké Huelga 

Mitglieder. Gemeinsame Entscheidungen zu treffen und Wissen für alle verfügbar zu machen, sind 

die wichtigsten Ziele von Ké Huelga. Nur so ist es möglich das Radio als ein Werkzeug der 

Befreiung zu machen und ein frei verfügbares Experimentierfeld für Andere zu errichten. 

 

Ké Huelga solidarisiert sich mit den Bewegungen, die eine soziale Wandlung vollziehen 

wollen. Deren Mitglieder sind weder Journalisten, noch Reporter oder Medienexperten. 

Informationstechnologie, Sendefrequenzen, Mikrofonen sind Werkzeuge um Informationen aus und 

für die zivile BevölKé Huelga rung bereitzustellen, - und dies in möglichst transparenter Weise, - und 



gegen jegliche Technologie- und staatliche Informationsmonopole das eine transparente 

Kommunikation nicht zuläßt. Deswegen ist Ké Huelga für alle, die die Kommunikation als ein Mittel 

zur Bekämpfung des Kapitalismus betrachten, offen. Mit dieser Einsstellung positioniert sich Ké 

Huelga als kritische Stimme gegen den Staat und dessen Unterdrückungsapparates, der die 

Aktivitäten von Ké Huelga zu behindern versucht. 

 

Seit dem 06. Februar 2010 blockiert das von Josué Nava Reyes finanzierte kommerzielle 

„Radio Josna“ die Frequenz 102,9 FM, die von Ké Huelga seit mehr als Fünf Jahren benutzt wurde. 

„Radio Josna“wird von dem Bundesland Estado de México ausgestrahlt. Nava Reyes ist in der 

Politik aktiv und ein treuer Mitarbeiter des obersten Gouverneurs von Estado de México, Peña Nieto. 

„Radio Josna“ sendet Werbung der offiziellen Parteien, sowie der religiösen christlichen Sekten der 

Region.  

 

Durch die Blockierung der Frequenz haben sich die Empfangsstörungen bei Ké Huelga in den 

letzten Monaten intensiviert. Gleichzeitig wurde die  Repression gegen Mitglieder verschiederner 

sozialer Bewegungen in Mexiko Stadt intensiviert. Die offiziellen Parteien sind sich mittlerweile 

bewusst, wie wichtig die Blockierung unabhängiger Radiosender im Land ist und versuchen Ké 

Huelga zum Schweigen zu bringen.  

 

Ké Huelga ist umso mehr davon überzeugt, das gerade in Zeiten der Finanzkrise, des sozialen 

Niedergangs ganzer sozialer Schichten, der starKé Huelga n Repression, der zunehmenden 

Militarisierung des Landes und der Poilizeikontrolle, unabhängige Medien geben muß. Aus dieser 

Grund bittet Ké Huelga  Huelga alle, die an Meinungsfreiheit und an eine gerechteren Gesellschaft 

glauben, mit Ké Huelga zusammen zu arbeiten, um Raum für Wiederstandleisten offen zu halten. 
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