Honduras: Ermordete
Menschenrechtsverteidigerin zur
Nationalheldin erklärt
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Berta Cáceres, Quelle: Giorgio Trucchi

Von Daniela Dreißig
amerika21
Tegucigalpa. Die Mehrheit des honduranischen Parlaments hat am Mittwoch zugestimmt, die im März 2016 ermordete Berta Isabel
Cáceres Flores zur Nationalheldin zu erklären. Damit verbunden schlägt Jari Dixon, Abgeordneter der linken Partei Libertad y
Refundación (Libre) vor, dass das Gesicht von Cáceres auf den 200 Lempira-Geldscheinen abgebildet werden soll. Der
Gesetzesvorschlag sieht auch die Schaﬀung eines Preises vor, der jährlich an engagierte Menschenrechts- und Umweltschützerinnen
vergeben werden soll.
Cáceres wehrte sich zusammen mit den indigenen Lenca-Gemeinden am Fluss Gualcarque gegen den Bau des Wasserkraftwerkes Agua
Zarca, das durch die Betreiberﬁrma Desarrollos Energéticos S.A. (Desa) und mit Ko-Finanzierungen der niederländischen und ﬁnnischen
Entwicklungsbanken errichtet werden sollte.
Zu den bisher verurteilten Tätern gehören sowohl Auftragskiller als auch Angestellte und der damalige CEO der Betreiberﬁrma DESA,
David Castillo. DESA ist Eigentum der Familie Atala, denen auch die zweitgrößte Bank von Honduras, Ficosah, gehört. In dem Prozess
gegen den Desa-CEO Castillo sollte im Jahr 2021 Daniel Atala vorgeladen werden. Dies unterblieb, da bekannt wurde, dass die
Sonderstaatsanwaltschaft gegen Korruption im Fall "Betrug am Gualcarque-Fluss" gegen ihn ermitteln würde (amerika21 berichtete).
Inzwischen wurde im Gericht in Tegucigalpa die Beweisaufnahme in diesem Korruptionsfall eröﬀnet, in den mindestens sechs ehemalige
Funktionäre involviert sind.
Die Pläne zu einer Ehrung von Cáceres haben in den letzten Tagen in den sozialen Netzwerken zu einer Kontroverse geführt. Laura
Zúniga, Tochter von Cáceres, hebt hervor, dass die Auftraggeber des Mordes an ihrer Mutter nach wie vor straﬀrei sind: "Es schmerzt
mich zu sehen, dass das Gesicht meiner Mutter in den Banken ihrer Mörder aufbewahrt wird, dass dieses rebellische Gesicht ein Abbild
ihrer Bereicherung sein wird. Werden sie die nächsten Morde mit 200 Lempira-Scheinen zahlen?"
"Berta in eine Banknote zu verwandeln, ist eine Beleidigung für die Erinnerung an ihren historischen Kampf. […] Wir fordern die Achtung
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unserer angestammten territorialen Rechte", äußert sich Miriam Miranda, führendes Mitglied der Garífuna-Organisation OFRANEH.

200 Lempiras (etwa 7,70 Euro): Der Beschluss, Berta Caceres' Konterfei
ausgerechnet auf einen Geldschein zu drucken, löste in Honduras eine heftige
Kontroverse aus. Bild: gobiernodehonduras

Olivia Zúniga, eine weitere Tochter von Cáceres und ehemalige Kongressabgeordnete, verteidigt hingegen die Auszeichnung. Ihre
Mutter sei "im nationalen historischen Gedächtnis zu bewahren, und der Kampf um Gerechtigkeit für Berta mit der Inhaftierung der
Familie Atala zu fördern, was in der Verantwortung der Justiz und nicht der Legislative liegt."
Unabhängig von dieser Kontroverse bleibt die Kritik an der weiter bestehende Konzession über den Gualcarque-Fluss präsent. Die
Konzession berge die Gefahr in sich, dass das Projekt doch umgesetzt wird und dass die Auftraggeber des Mordes straﬀrei blieben. Erst
kürzlich wurde die Veröﬀentlichung des Strafmaßes des verurteilten Mittäters David Castillo wieder verschoben.
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