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,,Frei Leben - nein zur Gewalt an Frauen"

mit dieser ersten spanischsprachigen Fahne von Terre de

Femmes zum alljährtichen Gedenktag am 25. November

verabschiedeten wir vom Marburger Wettladen im [etz-

ten Herbst unsere beiden Gäste Dal.il.a AguiLar und Heydi

Contreras von der Frauenorganisation COMUCAP aus Hon-

duras.

B'ittere Wirklich
Nach dem im

ten Sommer

Staatsstreich in

ras und den unter di

Einftuss durchgefüh

WahLen vom Winter

es ruhig geworden in

Nachrichten über Ho

ras.

Aber der in vie[en

vermittelte Eindruck,

Friede eingekehrt sei

dieses Land, wirkt trü
risch. Seit vielen Woc

erhalten wir besorgnise
gende Nachrichten von

Frauenorganisation C0

CAP, den Produzenti

unseres E[isabeth Kaffees:

es herrsche ein Ktima

Unsicherheit, die Verletzu

der Frauenrechte sei an

Tagesordnung und die A
zahI der ermordeten Fraue

in Honduras steige stetig.

Wir haben ein wenig recher

chiert:
Laut einer uns von C0MUCA veröffent-

lichten Untersuchung von Oxfam InternatioaL (1) wird

aLLe 48 Stunden in Honduras eine Frau ermordet und die

GewaLtspira[e dreht sich unaufhörlich weiter. Es wird be-

richtet von einem erhebtichen Anstieg der häus[ichen

Gewalt an Frauen, der mangels Vertrauen in die staatli-
chen Institutionen noch weniger aLs früher zur Anzeige

gebracht wird. Darüber hinaus steigen die Verbrechen an

Frauen im Zusammenhang mit der organisierten Krimina-

lität und der Zwangsprostitution, die ermordeten Frauen

sind oftmats grausam verstümmelt (2).

(1) 0xfam International: Manual Aprendido sobre [os femicidos en

Honduras, 2070, S. 4
(2) ebd. S. 8

Ein wejteres großes Thema stellt für C0MUCAP dje Verfol-
gung von Putschgegnerlnnen dar, die auch nach der WahI

von Präsident Lobo im Januar weiterging: ,,Die Regierung

Lobo war allein in ihrem ersten Monat für über 250 Men-

schen rechtsverletzun gen vera ntworttich. An gefan gen mit
Vergewaltigung von Frauen durch MitgLieder der PoHzei

und des Militärs bis hi.g..zu potitischen Morden"(3).

Kampf um Menschenrechte

insbesondere um Frauen-

stellt das Ursprungsthe-

von COMUCAP dar. Und wir
von der engagierten Teil.-

ihrer Mitgtieder an den

tratjonen gegen den

ich im letzten Som-

und von der 0rganisation
iedener Protestveran-

ngen in Marcala.

[[ arbeitet C0MUCAP ge-

mit anderen Frauen-

Menschen rechtsorga ni -

n an einer Kampagne

die Frauengewalt und

enmorde, um die Öf-

keit in Honduras zu

ieren und zu sensibi-

n schon seit einigen

bestehende enge

haftLiche Bezie-

schen dem Marbur-

den und C0MU-

mit rege[mäßigen

ntakten und in-
en dem Etisabeth

gegeben", mit der Folge, dass wir
großen AnteiI nehmen an den Vorgängen in Honduras.

Auch wir machen uns Sorgen um die Unversehrtheit der

Frauen von COMUCAP und in Honduras allgemein und

wollen daher gerne der Bitte der Frauen nachkommen,

auch in Marburg die Öffentl.ichkeit zu informieren, denn

,,die meisten Informationen über die Situation in Hondu-

ras kommen über die honduranischen Massenmedien, die

den Putsch ja unterstützt haben"(4).
jutta greb

(3) Latein Amerika Nachrichlen 4/2010, S. 38: Interview mit Bertha 0liva
(Menschenrechtsverteidigerin von C0FADEH)

(a) ebd. s. 3e
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