Honduras: Brutale Polizeigewalt, illegale
Verhaftungen und Anklagen gegen
Menschenrechtsverteidiger*innen,
Journalistin und Studierende der
Nationalen Universität
12.09.2017 13:03

Pressemitteilung des Honduras-Forums
Schweiz:
In Tegucigalpa, Honduras wurden am 8. September 2017 im Rahmen der gewaltsamen Repression gegen Studierende der
Nationalen Universität (UNAH) zwölf Personen von der Polizei misshandelt, verletzt und festgenommen. Pikant ist, dass ein Teil
der Inhaftierten unter dem Schutz der Nationalen Kommission für Menschenrechte (CONADEH) standen und die Gruppe aus
einem Kleinbus derselben Institution herausgezerrt und verhaftet wurde.

In einem Kleinbus der staatlichen Menschenrechtskommission war die Gruppe im Begriﬀ, sieben Studierende und vier
Journalist_innen bzw. Menschenrechtsverteidiger_innen aus der Universität zu evakuieren, als die Polizei Reizgas in den Bus
sprühte und die Gruppe zum Aussteigen zwang. Den Personen, die mit erhobenen Händen aus dem Bus stiegen, wurde direkt
mit Pfeﬀerspray ins Gesicht gesprüht, was zu Atemnot, Erbrechen und ein einem Fall sogar zur Ohnmacht führte. Eine
Journalistin benötigt weiterhin medizinische Versorgung. Bei den verhafteten Menschenrechtsverteidiger_innen handelt es sich
unter anderen um einen Vertreter des ökumenischen Beobachtungszentrums für Menschenrechte, das vom Schweizer Hilfswerk
HEKS unterstütz wird sowie um eine Journalistin, die das Honduras Forum Schweiz auf seiner acht tägigen Delegationsreise
durch das Land begleitet hat. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Gewalttätigkeit und Widerstand gegen die Staatsgewalt vor. In
einer Stellungnahme verleumdet die Nationale Universität nicht nur die Menschenrechtsorganisation C-Libre, sondern auch die
Nationale Kommission für Menschenrechte (CONADEH).

Das Honduras Forum Schweiz ist äusserst besorgt über diese gravierenden Menschrechtsverletzungen und die wiederholte
Stigmatisierung und Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger_innen in Honduras. Es fordert die honduranischen
Behörden auf, zu den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren und die Menschenrechte zu respektieren. Der Vorfall
vom Freitag ist ein weiterer trauriger Höhepunkt von Studierendenprotesten, die vor zwei Jahren ihren Anfang nahmen. Den
Studierenden geht es dabei nicht nur um mehr Mitbestimmung an der Universität, sie wehren sich auch gegen die zunehmende
Repression und die schleichende Abschaﬀung des Rechtsstaates in Honduras. In den letzten Monaten war es an der Universität
zu verschiedenen gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen private Sicherheitskräfte und die Militärpolizei
eingesetzt wurden. Zahlreiche Studierende wurden juristisch verfolgt und vom Studium ausgeschlossen, ein Student wurde
unter ungeklärten Umständen ermordet. Im Hinblick auf die anstehenden Wahlen im November 2017 ist eine starke Zunahme
der Gewalt gegen Menschenrechtsverteidiger_innen und Medienschaﬀende zu beobachten. Eine Wiederwahl für den aktuellen
Präsidenten ist zwar verfassungswidrig, soll aber mit Repression und Wahlbetrug erzwungen werden. Das Honduras Forum
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Schweiz fordert die internationale Gemeinschaft deshalb auf, eine allfällige Wiederwahl des amtierenden Präsidenten aufgrund
ihrer Verfassungswidrigkeit nicht anzuerkennen.
Tegucigalpa, 09.09.2017
Kontakt:
Honduras Forum Schweiz: www.honduras-forum.ch
Peter Spycher +41 77 477 71 75, +41 91 794 13 82
info@honduras-forum.ch

Links:
https://www.facebook.com/ciprodeh/videos/vb.1513945328843576/1934013800170058/?type=2&theater
Artikel zur Delegationsreise auf Paso de Animal Grande:
http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/
* Video zum Polizeieinsatz
https://www.facebook.com/ConexihonHn/?hc_ref=ARQMfC53R3gKTzTaYRDIno0zkuFurpOA_EmA_cWzceqpuSmb-ER_cQv6YXzRE0
cWZ4I&fref=nf

Weitere...
http://www.conexihon.hn/barbarie
http://conﬁdencialhn.com/2017/09/08/vayan-a-combatir-los-mareros-policias-agreden-a-defensores-de-ddhh-y-estudiantes-de-launah/
http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/3873-desalojo-violento-duplica-cantidad-de-procesos-crimina
les-en-la-unah
http://www.clibrehonduras.com/alerta/cacer%C3%ADa-en-contra-de-l%C3%ADderes-y-voceros-de-movimiento-estudiantil-univer
sitario
http://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/presentan-requerimiento-para-nueve-estudiantes-de-la-unah-por-usurpacion.htm
l
http://www.radiohrn.hn/l/noticias/polic%C3%AD-nacional-ejecuta-orden-de-desalojo-en-la-unah
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2420-policia-irrumpe-en-la-nacional-y-arresta-estudiantes
http://defensoresenlinea.com/alerta-policia-retiene-a-defensores-de-derechos-humanos-en-la-unah/
https://www.youtube.com/watch?v=JABqRtl-Mno&feature=youtu.be
http://defensoresenlinea.com/alerta-unah-retenes-policiales-impiden-ver-a-los-y-las-universitarias-detenidas-esta-manana-en-launah-y-remetidas-al-core7/
http://www.conexihon.hn/conozca-los-instrumentos-internacionales-relacionados-con-la-conducta-policial
http://criterio.hn/2017/09/08/terrorismo-estado-honduras/
http://criterio.hn/2017/09/08/madre-tierra-denuncia-detencion-uno-integrantes/
http://criterio.hn/2017/09/08/viento-marea-julieta-castellanos-anuncia-reinicio-clases-la-proxima-semana/
http://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/rectora-anuncia-reinicio-de-clases-para-el-martes-si-meu-sigue-tomas-se-suspen
de-periodo.html
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http://www.proceso.hn/mas-noticias/32-m%C3%A1s-noticias/unah-lamenta-actuar-de-defensores-de-ddhh-en-desalojo.html
http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/3875-aumenta-criminalizaci%C3%B3n-contra-defensores-y-d
efensoras-en-honduras
Zurück
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