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Sehr geehrte Vertreter der Presse: 

 

Ich begrüße Sie hier heute Abend. 

 

Ich möchte Sie über das Gespräch informieren, dass ich vor einigen Stunden mit den Eltern der 

verschwundenen Studenten aus Ayotzinapa und ihren Anwälten, mit Studenten des 

Lehramtsinstituts, mit einer Studentenvertretung dieser Bildungseinrichtung und mit Vertretern der 

Zivilgesellschaft, die die Familien in diesem schmerzvollen Moment begleiten, geführt habe. 

 

Während des fünfstündigen Treffens schilderten sie mir ihre Sorgen, ihre Beunruhigung, den 

Schmerz und die Trauer, die sie durchleben, und die Unsicherheit bezüglich des Aufenthaltsortes 

ihrer Kinder. 

 

Ich habe ihnen persönlich und in meiner Funktion als Regierungschef die Unterstützung und 

Solidarität der Regierung zugesichert. Sie teilt gleichermaßen die Empörung und Bestürzung, die 

die Geschehnisse nicht nur in den Familien, sondern auch in der mexikanischen Gesellschaft 

hervorgerufen haben. 

 

Als Präsident der Republik bin ich ebenso empört und teile die vorherrschende große Ungeduld in 

Bezug auf die aktuellen Ermittlungen. Die Suche nach den verschwundenen Studenten soll 

ausgeweitet und ihr Aufenthaltsort schnellstmöglich ermittelt werden. 

 

Mir wurde eine Petition mit zehn Punkten überreicht, zu denen wir Stellung genommen haben. In 

Absprache mit den Verfassern der Petition möchte Ihnen eine Kopie der hierzu getroffenen 

Vereinbarungen, übergeben. Sie beinhalten einige der dringlichsten Anliegen.  

 

Auch wenn Sie den Inhalt der getroffenen Vereinbarungen nachlesen können, möchte ich dennoch 

Folgendes hervorheben: 

 

Erstens. Intensivierung der Suchmaßnahmen durch einen neuen Aktionsplan. 

 



Zweitens. Schaffung einer „gemischten Kommission für Follow up und Aufklärung“, der Vertreter 

der Generalstaatsanwaltschaft, des Innenministeriums und der Eltern angehören. Sie bestimmen 

darüber, wer weiterhin Teil dieser Kommission sein wird, die die zentrale Aufgabe hat, die Eltern 

täglich über den Fortgang der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu informieren. 

Sie haben deutlich ihre Besorgnis hinsichtlich der Spekulationen und Medienberichten formuliert 

und aus diesem Grund die Notwendigkeit eines permanenten Forums geäußert, in dem sie 

sachdienlich und wahrheitsgemäß über den Fortschritt der Ermittlungen informiert werden.  

 

Ein weiterer mit den Eltern vereinbarter Punkt ist die umfassende Betreuung und Unterstützung der 

Familien der Verletzten und der sechs Personen, die bedauerlicherweise bei den Vorkommnissen 

am 26. September ums Leben gekommen sind. 

 

Darüber hinaus haben wir uns dazu verpflichtet, die Lehramtsinstitute in ländlichen Gebieten 

Mexikos zu unterstützen und eine Arbeitsgruppe zu gründen, die diese Bildungseinrichtungen 

aufwertet, ihre konkreten Bedürfnisse ermittelt und ihnen bessere Rahmenbedingungen schafft. Ziel 

ist die Förderung der Lehramtsinstitute als pädagogische Bildungseinrichtungen im ländlichen 

Raum. 

 

An dieser Stelle möchte ich meine Verpflichtung zum Rechtsstaat erneuern. Die aktuellen 

Ermittlungen müssen gründlich zu Ende geführt werden. 

 

Wie bereits mehrfach unterstrichen, hat die Straflosigkeit keinen Platz in unserem Land. Wir 

werden die Ermittlungen abschließen, die Schuldigen finden und ihre Straftaten ahnden.  

 

Ich bin dankbar, dass mir Gelegenheit gegeben wurde, den Schmerz, die Angst, die Bestürzung und 

die Empörung der Angehörigen und der Gesellschaft zu erfahren, die ich persönlich mit ihnen teile. 

Abschließend kann ich sagen, dass dieses Treffen Gelegenheit bot, in erster Linie Vertrauen zu 

schaffen, damit wir uns über die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen hinaus zuallererst auf die 

Suche nach dem Aufenthaltsort der Studenten konzentrieren. Weitere Details finden sich in dem 

von mir, dem Innenminister und dem Generalstaatsanwalt sowie weiteren Regierungsbeamten 

unterzeichneten Dokument. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


