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Auf Sendung = in Gefahr
Über Risiken, Herausforderungen und Erfolge, Frauen in 

Honduras in Gemeinderadios Gehör zu verschaffen

Virginia López Calvo

Hunderte Frauen in Zentralamerika, die in ländlichen Gegenden 

und solchen mit wenig Einkommensmöglichkeiten leben, sind oft 

von Informationen abgeschnitten. Aufgrund von Analphabetismus, 

aber auch durch eingeschränkten Zugang zu Elektrizität und in 

der Folge zu Computer und Internet, ist das Radio oft das einzig 

verfügbare Medium. In den letzten Jahrzehnten haben in diesen 

oft isolierten Gemeinden Radiostationen es möglich gemacht, 

deren Anliegen Gehör zu verschaffen. Diese Radios sind eine 

nichtkommerzielle Plattform, in der auch Frauen die Inhalte 

produzieren. So bieten sie isolierten Dörfern oft Mittel zu Bildung, 

Selbstdarstellung und Kommunikation und fördern auch die 

Geschichte und Tradition der Gemeinde.

D
ie Frauenbewegung in Zentralamerika hat schon 

lange das Potential der Gemeinderadios erkannt. 

Bereits seit vier Jahrzehnten betreiben Frauen die-

ses Medium aktiv, um sich mit Themen wie Menschenrech-

te und Sexualbildung auseinander zu setzen. So spielten 

Gemeinderadios eine ausschlaggebende Rolle für die zen-

tralamerikanische Frauenbewegung. 

Auf Sendung werden Geschlechterdiskriminierung, se-

xuelle Belange wie HIV/AIDS-Prävention und Schwanger-

schaftsabbruch thematisiert, Ideen für Einkommengenerie-

rung entwickelt und Wege zur Verbesserung von Bildung 

gesucht. Lokale Organisationen wie Puntos de Encuentro 

(Treffpunkte) in Nicaragua und die Bewegung Movimiento 

Manuela Ramos in Peru haben der Öffentlichkeit kritische 

Foren geboten, effektive Wege zum Beenden von Gewalt 

an Frauen und rechtliche Unterstützung zu diskutieren.

Die Idee, sowohl herkömmliche Medien wie Radio als auch 

neuere Informations- und Kommunikationstechnologien zu 

nutzen, hat über die letzten Jahre hinweg eine Dynamik 

in Zentralamerika entwickelt. Die Frauen sind sich einig, 

dass Medien helfen können, Frauenthemen zu fördern. 

Dennoch, sagen sie, bleiben Medien und Technologie stark 

vom Staat kontrolliert oder haben rein kommerzielle Ziele. 

In einer Region mit hohen Raten an geschlechtsspezifischer 

Gewalt und Analphabetismus, mit begrenztem Zugang zu 

Technologien, mit massiven Migrationsströmen von Frau-

en, mit Arbeitslosigkeit, sexueller und personeller Ausbeu-

tung, illegalem Handel und einer wachsenden Zahl von 

jungen Frauen in sozial machtlosen Verhältnissen ist die 

Herausforderung für eine Frauenbewegung enorm.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal ein Radiopro-

gramm machen würde“, sagte Reyna Tejada, Organisatorin 

und Koordinatorin des honduranischen Frauenkollektivs 

CODEMUH, als unser Flugzeug auf unserer Gastspreche-

rinnentour von Heathrow in Richtung Wien startete. „Als 

ich in Choloma1 ankam, um in einer Fabrik zu arbeiten, war 

ich ein sehr schüchternes Mädchen vom Land.“

Angesichts der Unterdrückung durch den Staat – vor allem 

seit dem Staatsstreich 2009 – und durch die patriarchale 

Unterdrückung ist es für Gruppen wie CODEMUH in Hon-

duras wichtig, ein Werkzeug für Bildung, für feministische 

Interessen und auch das Empowerment von Frauen gefun-

den zu haben. Ein Radioprogramm zu haben bedeutet für 

Reyna Tejada: „Ein wahr gewordener Traum für CODEMUH: 

Jetzt können wir ein größeres Publikum erreichen.“

Kein leichter Weg
Drei Mitglieder von CODEMUH, ehemalige Maquila-Ar-

beiterinnen, wurden zu Radiosprecherinnen und Produ-

zentinnen ausgebildet, die wiederum weitere ehemalige 

und derzeitige Maquila-Arbeiterinnen ausbildeten. Vor al-

lem diejenigen, die in Maquilas arbeiten, finden kaum Zeit 

für das Radio. Andere gaben angesichts der wachsenden 

Unsicherheit in Cholomas auf. CODEMUH sendet abends, 

und die Ausstrahlung ist nachts – im Land mit der höchsten 

Mordrate weltweit – nicht immer gesichert. Aber einige Ak-

tivistinnen machten weiter – so wie Reyna Tejada. Seit die 

Lebenskosten so gestiegen waren, dass die Fahrten ins Stu-

dio zum Luxus wurden, senden sie nun vom Büro aus, das 

via Internet und Telefon mit der Radiostation verbunden ist.

Durch die Gemeinde-Radiostationen „Radio Progreso“, 

„Radio Uno“, „La Voz Lenca“, „Radio Guarajambala“ und 

„Radio Exclusiva“ erreicht CODEMUH alle 19 Provinzen in 

Honduras mit zwei wöchentlichen Programmen: „Frauen-

stimmen“ und „So reden Frauen“. CODEMUH habe mit 

diesen Programmen viel an Bekanntheit und Anerkennung 

gewonnen, erklärt Reyna Tejada, da das Radio in Hondu-

ras noch vor dem Fernsehen und Zeitungen das wichtigste 

Massenmedium sei. 

Reyna Tejada: „Wir bieten immer eine Geschlechterpers-

pektive und einen alternativen Diskurs zu den kontrollier-

ten Radiostationen, die den staatlichen Monopolen gehö-

ren.“ Es wird über Themen wie reproduktive Gesundheit 

und Gewalt an Frauen diskutiert, es werden Aktivitäten von 

CODEMUH angekündigt und Künstlerinnen, Arbeiterinnen 

und Gewaltopfer haben die Möglichkeit, für sich selbst zu 

sprechen.

Hindernisse entstehen nicht nur durch begrenzte wirt-

schaftliche Möglichkeiten und einen gewalttätigen Kontext. 

Die Regierung unter Porfirio Lobo sowie die Oligarchen, 

Geschäftsmänner und Landbesitzer, die er repräsentiert, 

sind mit den Forderungen und den Klagen von Gemein-

den nicht einverstanden. Die Gemeinderadios sind nicht 

nur wichtig für die Frauen- und Feministinnenbewegung, 

sie geben auch den Campesinos, den indigenen und all-

gemein regimekritischen Menschen am Land eine Stimme 

in sozialen Konflikten. Daher sind die Gemeinderadios nun 

zur Zielscheibe von CONATEL geworden, der national zu-

ständigen Behörde für Telekommunikation.

Reporter ohne Grenzen haben dies publik gemacht und 

prangern Belästigungen von Gemeinderadios an, über wel-

che sich die in der Versammlung honduranischer indigener 

und Volksorganisationen COPINH zusammengeschlosse-

nen Radiostationen beschweren. Im Jahr 2012 hat CONA-

TEL „Radio Guarajambala“ aufgefordert, zu einer anderen 

Frequenz zu wechseln und seine Signalstärke zu reduzie-

ren. Bei Nichtbeachtung wären umgerechnet 40.000 Euro 

zu bezahlen. Im Jahr 2011 hatte CONATEL angekündigt, 

die Vergabe von Frequenzen an Radiostationen mit gerin-

ger Signalstärke einzustellen. Diese Entscheidungen gehen 

einher mit CONATELs selbsternanntem Auftrag, „private 

Investitionen und Wettbewerb im Telekommunikationssek-

tor zu fördern.“

Die COPINH-Radiostationen glauben, dass die Drohun-

gen, Zensurversuche und direkte Attacken, die ihnen oft 

widerfahren – wie etwa das Abdrehen des Stroms durch 

staatliche Behörden –, direkt in Zusammenhang stehen mit 

den offen kritischen Berichten zu Morden an Campesinos 

in der Aguán-Region, zur Inbesitznahme vom Land der In-

digenengruppe Lenca und zur Korruption in der Intibucá-

Region.

Rückschläge und Erfolge
Angesichts der allgemeinen Wahlen im November 2013 

sollen kritische Stimmen zum Verstummen gebracht wer-

den. Wenn sich Journalist_innen in alternativen Medien 

nicht durch administrative, rechtliche und physische Beläs-

tigung geschlagen geben, müssen sie mit Todesdrohun-

gen rechnen. Tatsächlich wurden seit dem Staatsstreich 33 

Journalist_innen getötet.

In diesem Kontext kämpft CODEMUH weiter dafür, dass 

die Stimmen von Frauen auf Sendung gehört werden – mit 

Erfolg: „Radio Progreso“ ist so beeindruckt von Reyna Te-

jadas Arbeit, dass sie anfragten, ob sie nicht in den Haupt-

nachrichten des Radios Korrespondentin für Geschlech-

terthemen in Choloma werden möchte. Es mögen zwar nur 

zwei Minuten sein, aber Reyna Tejada weiß, dass Tausende 

von Menschen aus städtischen und ländlichen Gegenden 

nun regelmäßig eine gegenderte Analyse der Nachrichten 

hören werden.

Anmerkung:  1  Choloma ist jene Stadt in Honduras, in der CODEMUH 

und eine Vielzahl der Maquila-Industrien, der exportorientierten Textil-

fabriken, ihren Sitz haben.
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