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DIE Wahrheit und die Wahrheit

Über den Putsch und seine massiven Folgen 
für das Leben in Honduras

Im Juni 2009 übernahm in Honduras das Militär die Macht und 
brachte den demokratisch gewählten Präsidenten Manuel Zelaya mit 

Gewalt außer Landes. Zwei Tage nach dem Putsch wurde das De-
facto-Kabinett unter Leitung von Roberto Micheletti gebildet. Auch 

wenn Zelaya im Mai 2011 infolge des Abkommens von Cartagena 
nach Honduras zurückkehren konnte, ist das nicht mit einer Rückkehr 

zur Demokratie gleichzusetzen. Infolge des Staatsstreiches kam 
und kommt es zu zahlreichen Menschenrechtsverletzungen, wie vor 

kurzem Bertha Cáceres der indigenen Organisation COPINH bei einer 
Konferenz in Wien berichtete1. Politische AktivistInnen sind in Gefahr, 
Femizide und Morde an LGBTs (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) 

haben sprunghaft zugenommen. Die meisten dieser Verbrechen 
blieben bisher ungestraft, eine alternative Wahrheitskommission 

versucht nun, Licht in die Sache zu bringen.
Die Autorin sprach über die Auswirkungen des Putsches mit Helen 
Ocampo, einer Aktivistin des honduranischen Circulo de Estudio 

Feminista (Feministischer Studienzirkel) und 
Mitbetreiberin des Blogs kantra.net.

Tina Füchslbauer: Am 28. Juni jährte 
sich der Militärputsch in Honduras 

zum dritten Mal. Sind seine 
Auswirkungen für die honduranische 
Bevölkerung nach wie vor spürbar?

Helen Ocampo: Ja, insbesondere 
für uns Frauen. Unmittelbar nach 
dem Putsch 2009 begannen wir mit 
den Gegendemonstrationen. Nicht 
zwangsläufig aus Solidarität mit Zel-
aya, sondern weil wir zeigen wollten, 
dass wir gegen den Staatsstreich wa-
ren. So etwas darf es nicht mehr ge-
ben. Viele Leute gingen ganz spontan 
auf die Straße, auch solche, die nie 
zuvor in ihrem Leben politisch aktiv 
waren. Nur wenige Stunden später 
begannen die Repressionen der De-
facto-Regierung: Dienste wie Inter-
net und Telefon wurden gesperrt, 
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Ausgangssperren verhängt. Es kam 
zu direkten Angriffen auf Demonst-
rantInnen, zu Vergewaltigungen von 
Frauen und Transgender-Personen2. 
KollegInnen berichteten darüber, 
dass Polizisten gewaltsam Körperöff-
nungen nach versteckten Gegenstän-
den „untersuchten“. Die Umstände 
haben sich nun geändert, aber der 
Kampf dauert an. Mittlerweile haben 
die sozialen Bewegungen Gestalt an-
genommen, es gibt die Gruppe der 
„KünstlerInnen im Widerstand“ und 
feministische Gruppierungen wie die 
Feministas en resistencia.

Haben die Gewaltopfer 
Anzeigen erstattet?

Es ist hier in Honduras ohnehin 
schwierig, eine Anzeige wegen Verge-
waltigung zu machen, man bekommt 
dann von den Polizisten Dinge zu hö-
ren wie: „Sie ziehen aber wirklich zu 
kurze Röcke an.“ Das passiert auch, 
wenn sich das Land nicht im Krisenzu-
stand befindet. Aber nun, da die Täter 
Leute sind, die den Staat repräsen-
tieren, ist das Ganze natürlich noch 
schwieriger. Viele Opfer verhielten 
sich still, trotzdem gelangten etliche 
Fälle an die Öffentlichkeit.

Die neue Regierung hat die Rechte 
der Frauen in vielerlei Hinsicht 
beschnitten. Eine der ersten 

Amtshandlungen war, die „Pille 
danach“ zu verbieten. Wie ist der 
Stand der Dinge diesbezüglich?

Im Falle der „Pille danach“ war es so, 
dass das Gesetz bisher schlichtweg 
nicht Bezug darauf nahm Also galt: 
Was nicht verboten ist, ist erlaubt. 
Das Notfallverhütungsmittel wurde 
in den Apotheken, auch in jenen der 
großen Ketten, verkauft. Mit der neu-
en Regierung hat sich das geändert. 
Die großen Pharmaketten haben den 
Verkauf eingestellt, aber in kleineren 
Apotheken findet man sie nach wie 
vor, wenn auch immer seltener. Der 
Oberste Gerichtshof hat in einem 
Rechtsgutachten behauptet, dass die 

Anmerkungen: 1 Auf Einladung des Instituts 
für Internationale Entwicklung und der 
Frauensolidarität befand sich S. Charusheela 
im Juni 2012 zu Besuch in Wien.“  //  2 Zu 
den LGTB-Morden siehe die Dokumentation 
„En mis tacones“ von Fernando Reyes, www.
youtube.com/watch?v=QwwPpiIv2rg  //  3 
Zur Rolle der religiösen Gruppen beim Putsch 
siehe: www.lateinamerikanachrichten.de/
index.php?/artikel/3964.html 
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Notfallpille eine abtreibende Wirkung 
hat, und aus diesem Grund dem Kon-
gress empfohlen, sie zu verbieten. 
Der Kongress wird voraussichtlich im 
Laufe des Jahres eine Entscheidung 
treffen. Die ganze Diskussion wird in 
einem sehr konservativen Rahmen ge-
führt, es gibt viel Falschinformation. 
Die religiösen Gruppen haben ganze 
Arbeit geleistet3. 
Das Thema Abtreibung wird gerade 
wenig diskutiert, sie war in Honduras 
nie legal, ist auch unter Strafe gestellt. 
Ungeachtet dessen, dass die Frau-
enquote im Kongress gerade wieder 
erhöht wurde, hat sich diesbezüglich 
nichts geändert. Daran sehen wir wie-
der einmal, dass Frau sein nicht gleich-
bedeutend mit Feministin sein ist.

Es gibt eine 
Wahrheitskommission, die zu den 

Menschenrechtsverletzungen 
forscht. Wie weit fortgeschritten ist 

diese mit ihrer Arbeit?
In Honduras haben sich zwei Wahr-
heitskommissionen gebildet: Zuerst 
hat die Regierung eine gebildet. Aber 
die Menschenrechtsorganisationen 
fanden es natürlich absurd, dass die 
Regierung ihre eigenen Menschen-
rechtsverletzungen aufklären will 
und dabei noch behauptet, objektiv 
zu sein. Also haben sie eine andere 
Kommission gebildet, um Licht in die 
Sache zu bringen: die Comisión de 
Verdad (Wahrheitskommission). Die-
se hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die Anzeigen, die die Leute gemacht 
haben, zu dokumentieren, auf ihre 
Gültigkeit hin zu untersuchen und die 
Ergebnisse der Justiz zu übergeben, 
um so dafür zu sorgen, dass die Fälle 
bearbeitet werden. Wir erwarten den 

Bericht in Kürze. Die internationale 
Kommission hat neun Mitglieder, die 
alle eine lange Geschichte im Kampf 
für Menschenrechte haben. Die Be-
völkerung hat in diese Kommission 
mehr Vertrauen als in jene der Regie-
rung, denn die Menschenrechtsor-
ganisationen waren auch in den här-
testen Momenten so gut es ging auf 
unserer Seite.

Wie nutzt ihr die Medien, insbeson-
dere das Internet, für euren Kampf?
Das Internet dient, verantwortungs-
voll genutzt, den Organisationen und 
AktivistInnen sozialer Bewegungen 
als Kommunikationsmittel und dazu, 
die Leute besser zu informieren. Man 
muss halt mit den Füßen am Boden 
bleiben und sich dessen bewusst sein, 
dass man damit in Honduras nicht 
die Mehrheit der Leute erreicht. Das 
Web nützt hier nur jenen, die über 
bestimmte ökonomische Mittel ver-
fügen, Zugang zu Bildung, Elektrizität 
und Internet haben. Das alles ist hier 
außerhalb des Üblichen. Deshalb ist 
es auch wichtig, sich traditionelle Me-
dien wie das Radio zurückzuerobern, 
um die Leute besser informieren zu 
können.

Danke für das Gespräch!


