
Schule hinter Stacheldraht
Die Mehrheit der honduranischen Bevölkerung zählt keine 30
Jahre. Dies sei eine einmalige Chance für die Entwicklung ei-
nes Landes, sagen Soziologen. Die Realität in Honduras sieht
aber anders aus: Die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen
kennt seit Geburt vor allem ein Leben in fragilem Umfeld, 
bestehend aus Armut, Angst, Unsicherheit und Aussichtslo-
sigkeit. Eine Reportage von Gabriela Neuhaus.
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Im geschützten Inneren der Schule fühlen sich die Schülerinnen und Schüler sicher, dürfen sich spielerisch entfalten und
arbeiten hart daran, einst ihre Träume verwirklichen zu können 



G
ab

rie
la

 N
eu

ha
us

E
ro

s 
H

oa
gl

an
d 

R
ed

ux
/la

if

Eine Welt Nr.3 / September 2013 7
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Das Interview ist abgemacht, ein sicherer Ort ge-
funden. Jovel Miranda, unser Gewährsmann in San
Pedro Sula, der Stadt mit der höchsten Mordrate
der Welt, hat alles mit Umsicht organisiert. Doch
das geplante Treffen mit ihm und zwei Mitgliedern
der berüchtigten Maras-Jugendbanden wird nie
stattfinden. Wenige Stunden nachdem wir uns ver-
abredet haben, ist der 31-jährige Familienvater tot.
Erschossen, sagt die Frauenstimme am Telefon.
Zwei Unbekannte haben ihn, den Ex-Pandillero
(siehe Randspalte Seite 8) und engagierten Kämp-
fer für die Rehabilitation jugendlicher Banden-
mitglieder exekutiert, als er im Taxi seines Vaters 
unterwegs war. 

Wie viele, die aus kriminellen Banden aussteigen,
um ein neues Leben in der Legalität zu beginnen,
sei Jovel Miranda ein Opfer interner Abrechnun-
gen geworden, glaubt Monseñor Emiliani: «Von 200
aussteigungswilligen Bandenmitgliedern, die ich
begleitet habe, wurden 66 getötet – mit Jovel sind
es jetzt 67.» Der Kirchenmann setzt sich seit Jah-
ren für Jugendliche in prekären Verhältnissen ein
und ist ein profunder Kenner der Maras-Szene. 
Es gibt aber auch andere Vermutungen über die
Hintergründe der Tat: Der Mord an Jovel, der sich
als Leiter einer Jugend-Hilfsorganisation immer
wieder exponiert hat, könnte politisch motiviert
gewesen sein. Eine dritte Quelle sagt, er habe mit
Journalisten zusammengearbeitet und ihnen Infor-
mationen über Verbrechen geliefert, bei denen die
Polizei mit kriminellen Banden gemeinsame Sache
mache.

Das Vorurteil: Jung und kriminell
Wie so oft in Honduras ist die Wahrscheinlichkeit
gross, dass die Wahrheit nie ans Licht kommt. Zwar
sind die Gewaltverbrechen, die das Land Tag für 
Tag erschüttern in aller Munde, doch aufgeklärt
werden sie selten. «Die Schlagzeilen in den Zei-
tungen und die Statistiken über die Anzahl Tö-
tungsdelikte führen zu einer Kultur von Terror und
Angst, die vom Staat zusätzlich angeheizt wird»,
klagt der Soziologiestudent Wilfredo Serrano
Muñoz. Für junge Leute gebe es keine Zukunfts-
perspektiven in diesem Land, sagt der 24-Jährige.
Im Gegenteil: Wer jung ist, steht von vornherein 
unter Verdacht, kriminell zu sein. 
Ein Vorwurf, der nicht von der Hand zu weisen ist,
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Wer jung ist, steht von vornherein unter Verdacht, kriminell
zu sein
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wie Itsmania Pineda Platero bestätigt, die seit 20
Jahren mit Jugendlichen in Armenvierteln arbeitet:
«2004 verabschiedete die Regierung ein Anti-Ma-
ras-Gesetz, wonach bereits die Zugehörigkeit zu ei-
ner Jugendgruppe oder das Tragen einer Tätowie-
rung strafbar waren.» 
Das Gesetz wurde 2007 wieder aufgehoben, die Po-
litik der «harten Hand» gegenüber Jugendlichen
aber fortgesetzt. Zahlreiche Fälle sind dokumen-
tiert, in denen Ordnungskräfte und Gefängnisper-
sonal Kinder und Jugendliche buchstäblich hinge-
richtet haben. «Mit den Jugendlichen wurde gleich-
zeitig auch die Armut kriminalisiert», fügt die
Menschenrechtsaktivistin an, «weil es heisst, dass die
kriminellen Banden ihre Mitglieder in armen Bar-
rios rekrutieren.»
Der Generalverdacht gegenüber Jugendlichen aus
armen Quartieren führe in eine falsche Richtung,
sagt auch Eugenio Sosa, Soziologieprofessor an der
Nationalen Autonomen Universität UNAH in Te-
gucigalpa. Als Hauptgrund für die massive Zunah-
me von Gewalt und Verbrechen nennt er die Tat-
sache, dass sich die Bevölkerung des Landes in den
letzten 30 Jahren verdoppelt hat, während die Wirt-
schaft stagnierte. Statt dass das Potenzial der jungen
Bevölkerung in die Entwicklung des Landes flies-
se, sehe sich diese mit lebensfeindlichen Rahmen-
bedingungen konfrontiert, ohne Aussicht auf eine
geregelte Arbeit. «Dies führte zu einer Ökonomie
der Gewalt», sagt Sosa. «Manche delinquieren, um
zu überleben, andere um reich und noch reicher zu
werden.» Die Täter stammen aus allen Gesell-

schaftsschichten und kommen sehr oft ungescho-
ren davon, was die Gewaltentwicklung weiter vo-
rantreibt und zu einem Klima der Angst und Un-
sicherheit führt.

Emigration nicht jedermanns Sache
Davon ist in San Lorenzo, einer ruhigen Grenzstadt
im Süden, wenig zu spüren. Im Gespräch mit Ein-
heimischen fällt auf, dass hier nicht dauernd von
Mord und Totschlag die Rede ist. Das öffentliche
Leben im herausgeputzten Städtchen wirkt ent-
spannt. Viele der farbigen Häuser sind neu, sie wur-
den mit Hilfe von Rimessen gebaut, die hondura-
nische Emigranten aus den USA und Europa nach
Hause schickten. 
Auch Judith Hernandez arbeitete sieben Jahre lang
als Hilfskraft in Spanien, nachdem sie ihr Studium
aus wirtschaftlichen Gründen abgebrochen hatte.
Ihre beiden Kinder blieben bei Verwandten zurück.
Die 300 Euro, die sie monatlich schickte, wurden
für den Lebensunterhalt gebraucht und ins Haus in-
vestiert. Im Frühjahr 2013 jedoch fand Judith we-
gen der Krise in Spanien keine Arbeit mehr und
kehrte zurück. Jetzt sucht sie einen Job in den
USA, wo ihr Bruder und der Vater ihrer Tochter 
im Strassenbau arbeiten. 
Fast jede Familie in San Lorenzo hat Verwandte im
Ausland. Trotzdem ist Emigration nicht jedermanns
Sache. Für den 23-jährigen Martin José und seine
Fischerkollegen ist klar, dass sie bleiben: «Hier ha-
ben wir ein gesundes Leben und alles, was wir brau-
chen.» Nachdem der morgendliche Fang verkauft

Maras und Pandillas
Wie in Guatemala und El
Salvador gibt es auch in
Honduras viele kriminelle
Banden, die wesentlich zur
Gewalteskalation beitra-
gen. Man unterscheidet
zwischen den transnational
aktiven Maras und den
Pandillas, deren Aktions-
radius sich auf ein Barrio
oder eine Region be-
schränkt. Ursprünglich
Jugendgruppen, deren
Mitglieder ihre Bandenzu-
gehörigkeit mit Tatoos 
ausdrückten, wurden die
Gangs mit ihren Ritualen
und strengen Gesetzen für
viele zu einer Art Ersatz-
familie. Heute sind insbe-
sondere die Maras keine
reinen Jugendbanden
mehr, sondern weisen ma-
fiöse Strukturen auf. Sie
sind eng mit dem organi-
sierten Verbrechen sowie
dem internationalen Dro-
gen- und Waffenhandel
verbunden. Lokale Pandillas
und Jugendliche werden
dabei gerne als Helfer und
Helfershelfer vor Ort rekru-
tiert – für den Drogenklein-
handel, das Eintreiben von
Schutzgeldern, aber auch
für Auftragsmorde. 

Alltag in Honduras: Immer wieder kommt es zu Schiessereien auf offener Strasse
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ist, hoffen sie nun, wie jedes Wochenende, auf 
Touristen, um mit einer Fahrt durch die Mangro-
venwälder ein Zubrot zu verdienen.

Staat zahlt Löhne nicht
Auch in der Hauptstadt Tegucigalpa kämpfen vie-
le ums wirtschaftliche Überleben. Nicht einmal
Staatsangestellte haben ein gesichertes Einkom-
men. Die Lehrerin Suyapa Martínez erhält, wie vie-
le ihrer Berufskollegen, seit fünf Monaten keine
Lohnzahlungen mehr, weil der Staat pleite sei. Sie
arbeite trotzdem weiter, um die Stelle nicht zu ver-
lieren, sagt die alleinstehende Mutter. Am Morgen,
bevor sie sich mit dem Bus auf den langen Ar-
beitsweg macht, kocht sie eine einfache Suppe. Ihr
Sohn Francisco wird sie im Lauf des Tages portio-
nenweise im Quartier verkaufen.
Geronimo, der 17-jährige Nachbarjunge bestreitet
seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von selbst
gemachten Kartoffelchips, und die Familie der 12-
jährigen Josselin lebt vom Tortillaverkauf. 
Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner der
Colonia Las Torres halten sich mit solchen Mikro-
unternehmen mehr schlecht als recht über Wasser.
Dazu kommt die prekäre Sicherheitssituation: Das
Barrio gleich hinter der City Mall, dem grössten
Einkaufszentrum Zentralamerikas, sei Hoheitsge-
biet der Mara Salvatrucha, sagt Itsmania Pineda Pla-
tero, die hier wohnt: «Nach 17 Uhr lassen die Ban-
denmitglieder keine Fremden ins Barrio. Und wir
trauen uns oft nicht mehr hinaus und sitzen in un-
seren Häusern, wie bei einer Belagerung.» 

Unheimliche Turnschuhe 
Tegucigalpa gilt als besonders gefährliches Pflaster.
Wer es sich leisten kann, bewegt sich auch auf Kür-
zeststrecken im eigenen Auto oder mit einem Ta-
xifahrer des Vertrauens und wohnt in geschlossenen
Anlagen hinter hohen Mauern, Stacheldraht und
Elektrozäunen. Statt im öffentlichen Raum, ver-
bringt der Mittelstand seine Freizeit in streng be-
wachten Shopping Malls. 
Wer trotzdem einen Spaziergang durchs Stadtzen-
trum wagt, staunt über die Normalität, die hier
herrscht: Auf dem Platz vor der Kathedrale singt
und tanzt eine christliche Jugendgruppe, Kinder 
jagen Tauben, ein Vater kauft seiner Tochter Eis. Ein
Liebespaar schlendert durch die Fussgängerzone, 
wo neue Läden locken und junge Bäume gepflanzt
worden sind. 
Beim Blick nach oben hingegen holt einen das un-
bestimmte Gefühl der latenten Gefahr wieder ein:
In den Stromleitungen hängt ein Paar Turnschuhe.
Drogenhändler und kriminelle Banden würden so
ihr Territorium markieren, heisst es.
«In meinem Barrio gehören Drogen zum Alltag»,
erzählt der 16-jährige Jason. Schon früh hatte er sich
einer Clique angeschlossen, von da an lebte er meist
auf der Strasse. Die Minderjährigen würden von äl-
teren Bandenmitgliedern für den Verkauf von Dro-
gen eingesetzt, damit verdienten sie sich das Geld
für den Eigenkonsum. Marihuana, Kokain, Crack
– er habe alles genommen, was im Umlauf war, sagt
Jason. Bis zu dem Tag, als ein Unbekannter versucht
hat, ihn umzubringen. Vermutlich ein Drogen-

Längst mutierten die einstigen Jugendgruppen mit ihren Tätowierungen zu Banden mit mafiösen Strukturen – rechts ein
getötetes Mitglied der Mara Salvatrucha

Eskalierende Gewalt
Nirgends auf der Welt ist
die Mordrate so hoch wie
in Honduras: Während man
2004 noch 34 Tötungs-
delikte pro 100000 Ein-
wohner zählte, waren es
2012 deren 85,5. Laut
Statistik wurden allein im
letzten Jahr 7172 Men-
schen umgebracht, die
meisten von ihnen mit ei-
ner Schnellfeuerwaffe.
Offizielle Schätzungen ge-
hen davon aus, dass im
acht Millionen Einwohner
zählenden Honduras rund
800000 Waffen im Umlauf
sind, 81 Prozent davon ille-
gal. Vor allem in den städti-
schen Zentren sowie im
Norden des Landes ist die
Gewalt in den letzten Jah-
ren stark eskaliert. In San
Pedro Sula zum Beispiel,
werden pro Tag 3,3 Morde
registriert, die meisten in
Zusammenhang mit krimi-
nellen Machenschaften.
Unter den Opfern gibt es
aber auch eine hohe Zahl
von Journalisten, Rechts-
anwälten und Menschen-
rechtsaktivisten. 



G
ab

rie
la

 N
eu

ha
us

 (3
)

Eine Welt Nr.3 / September 201310

händler einer rivalisierenden Bande. Nur mit viel
Glück überlebte der schmächtige Junge die Schuss-
verletzungen, von denen er sich im Drogen-Reha-
bilitationszentrum Proyecto Victoria nur allmählich
erholt. 
«Die grössten Schwierigkeiten beginnen für die
meisten erst nach dem Entzug», sagt Mario Fume-
ro, der das landesweit einzigartige Zentrum 1977
gegründet hat. «Drogen, Gewalt und Banden – das
hängt alles zusammen. Wer aussteigen will, kann
nicht mehr zurück in seine alte Umgebung und
muss anderswo ein neues Leben anfangen.» Auch
Jasons Mutter ist in ein Quartier umgezogen, wo
niemand die Geschichte ihres Sohnes kennt. Trotz-
dem fürchtet sich der 16-Jährige vor dem Tag, an
dem er den geschützten Rahmen des Proyectos 
Victoria verlassen muss. 

Abendkurse gestrichen
Im Armenviertel Los Pinos sind die holprigen Stras-
sen wie leer gefegt. Das frisch renovierte Schulhaus
befindet sich hinter hohen Mauern und Stachel-
draht. Wegen der allgegenwärtigen Bedrohung
durch Diebe und Drogenhändler, sagen die Schü-
lerinnen und Schüler. Im Schulhaus fühlen sie sich
sicher, hier arbeiten sie hart, um ihre Träume zu 
verwirklichen: Die 14-jährige Sekundarschülerin

«Un poco complicado»
Honduraner oder
Catrachos, wie sie sich
selber nennen, beantwor-
ten die Frage nach ihrer
Situation gerne mit einem
einfachen Satz: «Es un
poco complicado» – es 
ist ein wenig kompliziert.
So fasst zum Beispiel
Jonathan, der bei seiner
Grossmutter lebt und kei-
nen Job findet, seine
Geschichte vom Schul-
abbruch zusammen. Mit
der gleichen Formel um-
schreibt der Wächter die
Tatsache, dass er in der
Dunkelheit zu Fuss quer
durch die Stadt muss, um
seinen Arbeitsplatz recht-
zeitig zu erreichen. «Un
poco complicado» ist auch
das Leben des Professors,
der seine Handy-Nummer
aus Sicherheitsgründen
laufend wechselt oder die
Situation der alleinerzie-
henden Mutter, die ihre
drei Kinder ernähren muss,
und gleichzeitig versucht,
den Schulabschluss nach-
zuholen.

Libni will Medizin studieren, um den Menschen
zu helfen. Andere wollen Advokat, Veterinärin, Ar-
chitekt, Ingenieurin, Psychiater oder Lehrerin wer-
den. Die Jugendlichen wissen, wie schwierig es sein
wird, diese Ziele zu erreichen. Sie alle leben in
prekären Verhältnissen: Oft reicht das Geld weder
für sauberes Trinkwasser noch für genügend Nah-
rung. 
«Wenn ich das Gymnasium und später die Univer-
sität besuchen will, muss ich arbeiten, um meinen
Lebensunterhalt und die teure Ausbildung zu fi-
nanzieren», sagt Libni. Die hohe Arbeitslosigkeit so-
wie die Bedrohung durch Gewalt, Banden und
Drogen verschärfen die ohnehin schwierige Situa-
tion. So wurden zum Beispiel aus Sicherheitsgrün-
den an zahlreichen Schulen die Abendkurse ge-
strichen. Betroffen von dieser Massnahme sind
Hunderttausende, die tagsüber auf eine Erwerb-
stätigkeit angewiesen sind, um sich überhaupt eine
Aus- und Weiterbildung leisten zu können. 
«Die Situation wird immer schlimmer», sagt Itsma-
nia Pineda. Die Armut nehme zu, aber auch die 
Gewalt, und damit die Angst. Sie rechnet nicht 
damit, dass die Mörder von Jovel Miranda, den sie
gekannt und sehr geschätzt hat, je gefasst werden.
Und meint dazu nur: «Er war einer der ganz 
Guten.» �

Entspannte Atmosphäre in der Fussgängerzone von Tegucigalpa, wo Betsy mit ihrer Mutter geröstete Nüsse und
Süssigkeiten verkauft. Die Kindheit der Armen ist geprägt vom Überlebenskampf.
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«Eine Welt»: Weshalb prägen Unsicherheit
und Gewalt das Leben in Honduras viel stär-
ker als in den umliegenden Ländern mit
ähnlichen Rahmenbedingungen?
Julieta Castellanos: Als Wissenschaftlerin be-
schäftige ich mich seit den 1990er Jahren mit die-
sem Thema. Damals waren wir besorgt, weil wir
Gefahr liefen, in die Kriege der umliegenden Län-
der hineingezogen zu werden. Als Folge dieser 
Situation, zirkulierten schon damals viele Waffen
in unserem Land. Nach dem Ende ihrer Bürger-
kriege erhielten Guatemala, El Salvador und 
Nicaragua Wiederaufbauhilfe aus dem Ausland.
Honduras hingegen, das keinen inneren Konflikt
zu beklagen hatte, blieb von diesem Prozess aus-
geschlossen. Aber natürlich bekamen auch wir die
Konsequenzen dieser Kriege zu spüren. 

Was hatte dies für Auswirkungen auf Hon-
duras?
Nachdem die Guerilla keine Waffen mehr be-
nötigte, suchten die Händler nach neuen Abneh-
mern. Es kam zu einem Überangebot. In Hon-
duras wurden Waffen sogar in Gemischtwarenlä-
den angeboten, eine Kalaschnikov konnte man für
70 Dollar haben. Der Waffenhandel zog immer
weitere Kreise: Die Guerilla in Kolumbien misch-
te mit, das organisierte Verbrechen in Mexiko.
Dann kamen Menschenhandel, kriminelle Banden

und vor allem der Drogenhandel hinzu. Über die
Jugendbanden gelangten viele Jugendliche in den
Besitz von Waffen. Niemand hatte mehr die Kon-
trolle. Diese Situation, die sich vor zwanzig Jah-
ren entwickelt hat, richtete grossen Schaden an.
Die Verwüstung des Staates, die wir heute erleben,
ist eine direkte Folge davon.

Was verstehen Sie unter Verwüstung des
Staates?
Die Schwäche des honduranischen Staates zeigt
sich in drei Bereichen. In manchen Regionen, wie
zum Beispiel im Osten des Landes, ist der Staat
überhaupt nicht mehr präsent. Andernorts ist er
zwar noch vorhanden – dort gibt es Richter, Po-
lizei und Staatsanwälte. Tatsache ist aber, dass 
viele dieser staatlichen Institutionen kriminell in-
filtriert worden sind. Und das dritte Element sind
die strukturellen Schwächen und sozio-ökono-
mischen Konflikte. Diese drei Elemente zusam-
men führten dazu, dass Sicherheit in den letzten
Jahren zu einem derart zentralen Thema gewor-
den ist.

Was sind die dringendsten Massnahmen, um
eine weitere Verschärfung der Situation zu
verhindern?
In einem ersten Schritt muss der Staat zeigen, dass
er in der Lage ist, seine Kontrollfunktion wahrzu-
nehmen. Voraussetzung dafür sind die Säuberung
von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Mischung
aus Angst, Unfähigkeit und der Tatsache, dass Po-
lizei und Verbrechen oft unter einer Decke
stecken, ruft dringend nach Veränderungen. Mit-
telfristig braucht es auch eine institutionelle Stär-
kung von Ermittlungsdiensten, Polizei und Justiz. 

Sie betonen immer wieder, dass der inter-
nationalen Gemeinschaft in diesem Prozess
eine wichtige Rolle zukommt.
Das organisierte Verbrechen operiert auf einem

«Viele Leute schweigen, weil sie Angst
haben»
Einst als Friedensinsel Zentralamerikas gepriesen, droht Hon-
duras in Gewalt und Anarchie zu versinken. Die Menschen haben
kein Vertrauen in den Staat, den sie als Bedrohung erleben. 
Gabriela Neuhaus sprach mit Julieta Castellanos über die Hin-
tergründe der Fragilität und Möglichkeiten, sie zu überwinden.

Julieta Castellanos, 
seit 2009 Rektorin der
Nationalen Autonomen
Universität UNAH in
Tegucigalpa, gilt als
Hoffnungsträgerin der
Zivilgesellschaft. Die
Soziologin forscht und 
publiziert seit Jahren zu
Themen wie Menschen-
rechte und Gewalt. Seit ei-
ner ihrer Söhne im Oktober
2011 von der Polizei getö-
tet wurde, engagiert sich
Castellanos an vorderster
Front für die Säuberung
der Polizei und den Aufbau
einer funktionierenden
Justiz. Als Rektorin leitete
sie eine umfassende
Reform der Universität ein.
Diese ist heute eine der
wenigen Institutionen, die
sich der Korruption und
Zersetzung des Staates
aktiv und erfolgreich ent-
gegen stellt. Für ihr Enga-
gement wurde Julieta
Castellanos 2013 mit 
dem US-amerikanischen
«International Woman of
Courage Award» ausge-
zeichnet.
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Niveau, dass es von einem einzelnen Land prak-
tisch nicht bekämpft werden kann. Nicht einmal
ein mächtiger Staat wie Mexiko, der über sehr viel
mehr Mittel verfügt als wir, schafft das. Hier
braucht es eine internationale Verfolgung der De-
likte – eine schwierige, aber wichtige  Herausfor-
derung. Wir brauchen aber auch technische Un-
terstützung, wie zum Beispiel eine wissenschaft-
liche Ausbildung für Ermittler oder den Ge-
heimdienst. 

Wie beurteilen Sie die aktuelle Unterstüt-
zung?
Heute hat die internationale Gemeinschaft be-
griffen, was zu tun ist. Allerdings engagiert sich
nach wie vor eine Mehrheit der Geber im Bereich
der Prävention. Prävention ist wichtig und not-
wendig. Im Moment kommt mir die Präventi-
onsarbeit jedoch vor, als ob man Wasser aus hun-
dert Kilometern Entfernung holen will, um ein
Haus zu löschen, das lichterloh brennt. Was wir im
Moment vor allem brauchen, sind technische Hil-
fe und eine Stärkung von Polizei, Untersu-
chungsbehörde und Justiz, um die Kriminalität
unter Kontrolle zu bringen.

Obschon die Leute stark unter der prekären
Sicherheitssituation leiden, verhalten sich
die meisten passiv. Weshalb?
Aus Angst. Viele zahlen lieber Schutzgeld, als zur

Polizei zu gehen. Weil die Gefahr besteht, dass sie
auf einen korrupten Polizisten stossen. Viele Leu-
te werden zu Opfern oder Zeugen von Verbre-
chen, aber sie schweigen, weil sie Angst haben.
Kommt hinzu, dass die Bürgerinnen und Bürger
keinen Bezug haben zum Staat. Wie sollten sie?
Der Staat löst keine Probleme, bietet keinen
Schutz. Die Menschen kämpfen Tag für Tag ums
Überleben und sind damit völlig allein. 

Wie sehen Sie in diesem Kontext die Rolle
der Universität und der Alianza por la Paz
y la Justicia, die sie mitgegründet haben?
Wir steuern einen klaren Kurs, in welche Rich-
tung die Entwicklung gehen soll. Die Universität
spielt dabei eine wichtige Rolle. Wir erachten es
zum Beispiel als unsere Aufgabe, Vorschläge für 
die künftige Entwicklung und Transformation 
unseres Landes zu erarbeiten. Eine riesige Ver-
antwortung, von der wir überzeugt sind, dass wir
sie tragen müssen. Ganz oben auf der Agenda
steht dabei das Thema Sicherheit, das keinen Auf-
schub erlaubt. Veränderungen sind dringend. �

(Aus dem Spanischen)

Technische Massnahmen für mehr Sicherheit: Seit der Inbetriebnahme der Überwachungszentrale in Puerto Cortés sind
die Morde stark zurückgegangenArmut, Krieg und

Drogen
Ein Vergleich zwischen
Costa Rica, Nicaragua, 
El Salvador, Guatemala
und Honduras zeigt grosse
Unterschiede – trotz geo-
grafischer Nähe und ähnli-
cher Geschichte. Costa
Rica gilt als Musterland 
der Region. In Guatemala,
El Salvador und Nicaragua
forderten Bürgerkriege
Ende des 20. Jahrhunderts
Hunderttausende von
Toten. Honduras blieb da-
mals von eigenen inneren
Gewaltkonflikten ver-
schont, allerdings operier-
ten die von den USA un-
terstützten nicaraguensi-
schen Contras von seinem
Territorium aus. Infolge 
der weitverbreiteten Armut,
migrieren viele Zentral-
amerikaner auf Arbeits-
suche vor allem in die
USA. Aufgrund der geo-
grafischen Lage ist die
Region in den letzten
Jahren stark in den Sog
des internationalen
Drogenhandels geraten.
Das gilt insbesondere für
Honduras. Laut Schätzun-
gen werden 80 Prozent
der Drogen für den US-
amerikanischen Markt über
Honduras transportiert.Das
Land droht in die Fragilität
abzugleiten. 
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(gn) Sorgfältig setzt José Arturo Hernandez Buch-
staben neben Buchstaben. Mit Heft und Schreib-
stift hat er sich in ein defektes Klo zurückgezo-
gen, um sich besser konzentrieren zu können. We-
der in den stickigen Schlafverschlägen noch im
überfüllten, lärmigen Innenhof ist Platz für Priva-
tes: Im Gefängnis von Puerto Cortés, das für 40
Insassen konzipiert ist, sind gegenwärtig 152 Häft-
linge eingesperrt. Die meisten von ihnen sind
jung, manche sehr jung. Sie verbüssen Strafen 
wegen Raub, Totschlag, häuslicher Gewalt oder 
Drogen. 

Reintegration ist möglich
«Wenn sie rauskommen, wollen sie in die Gesell-
schaft zurück», sagt Amtsrichterin Jetty Estrada.
«Damit sie eine Chance haben, müssen wir die
Zeit im Strafvollzug sinnvoll nutzen und sie da-
rauf vorbereiten.» Aus Erfahrung weiss sie: Rein-
tegration ist möglich. Mit viel Engagement setzt
sich die junge Juristin deshalb für entsprechende

Angebote ein und erreichte unter anderem, dass
in Puerto Cortés ein Teil der Strafen in Form von
Spital- oder Gemeindearbeit abgegolten werden
kann. 
Manche erhalten damit zum ersten Mal in ihrem
Leben die Möglichkeit, sich in einem Job zu be-
währen. Auch das tägliche Unterrichtsangebot im
Gefängnis wird rege genutzt. Hier erst hat José Ar-
turo lesen, schreiben und rechnen gelernt. Als
Kind konnte er nicht in die Schule, seine Familie
war zu arm. Nun hofft er, dank der neuen Fähig-
keiten nach der Entlassung eine Stelle als Hilfsar-
beiter im Hafen zu finden.
Die Unterstützung für straffällig gewordene Ju-
gendliche und Erwachsene ist Teil eines umfas-
senden Sicherheitskonzepts, mit dem Puerto Cor-
tés in den letzten sechs Jahren beträchtliche Er-
folge erzielt hat. 
Die 70000 Einwohner zählende Hafenstadt im
Norden des Landes gilt als Musterbeispiel, wie die
Gewaltspirale mit geeigneten Massnahmen und

Spezielle Strategie für 
fragile Staaten
Das Regionalprogramm
der DEZA für Zentralame-
rika 2013-2017 unter-
scheidet sich stärker als
zuvor von den Program-
men in Nicaragua und
Honduras. Dies, weil die
Gewalteskalation in
Honduras spezifische
Massnahmen erfordert, 
um der fragilen Situation
gerecht zu werden. Dazu
gehören gemäss dem
Konzept, welches speziell
auf die Arbeit in fragilen
Staaten ausgerichtet ist,
vier Punkte:
• Vierteljährliches Monito-
ring der politischen Ent-
wicklung.
• Spezifische Programme,
die auf die Ursachen der
Gewalt zielen. Dazu ge-
hören in Honduras u.a.
Projekte im Sicherheits-
sektor wie die Polizeire-
form oder die Unterstüt-
zung von fünf «Municipios
más seguros» sowie die
Stärkung der Menschen-
rechte.
• Konfliktsensitives Projekt-
management.
• Die Ausrichtung traditio-
neller Themen auf spezifi-
sche Ziel- und Risikogrup-
pen, wie z.B. im Bereich
der Berufsbildung die
Verbesserung der Talleres
Populares.
www.cooperacion-suiza.
admin.ch

Bessere Polizei für mehr Sicherheit 
Wie in vielen fragilen Staaten verhindern auch in Honduras Un-
sicherheit und Gewalt Fortschritte in der Entwicklung des Lan-
des. Mit neuen Ansätzen, die direkt auf die Stärkung staatlicher
Institutionen wie Justiz und Polizei zielen, will die Staatenge-
meinschaft – darunter auch die Schweiz – die notwendige Ba-
sis für eine Verbesserung der Lebensbedingungen schaffen. 

Nahkampftraining auf der Polizeiakademie in Tegucigalpa: Künftig sollen mehr Polizisten besser ausgebildet werden, um
die Gewaltspirale einzudämmen



G
ab

rie
la

 N
eu

ha
us

Eine Welt Nr.3 / September 201314

entschlossenem Durchgreifen gebremst werden
kann: Die Zahl der Gewaltdelikte ist zurückge-
gangen, Jogger und Spaziergänger trauen sich auch
abends wieder an den Strand, was lange nicht der
Fall war. 
Ein Sicherheitskomitee mit Vertretern aus Politik,
Verwaltung, Privatwirtschaft, Kirche und weiteren
sozialen Organisationen beschloss 2006, den
Kampf gegen die zunehmende Gewalt in der Stadt
aufzunehmen. Nebst Sozialprogrammen wurde,
mit finanzieller Unterstützung der Weltbank, eine
vertrauenswürdige und zuverlässige Notrufzen-
trale aufgebaut, welche rund um die Uhr in Be-
trieb ist. 
An Schlüsselstellen in der Stadt hat man Überwa-
chungskameras installiert, die Polizeipatrouillen
mit GPS-Geräten ausgerüstet. «Damit können wir
die wenigen Patrouillenfahrzeuge, die uns zur Ver-
fügung stehen, effizient einsetzen und gleichzei-
tig die Tätigkeit der Polizei überwachen», sagt
Bürgermeister Allan David Ramos.

Attraktiv für Drogenhandel
Das Misstrauen in die honduranische Polizei ist
weit verbreitet – und berechtigt: Untersuchungen
haben unzählige Fälle von Korruption, kriminel-
len Verstrickungen sowie brutaler Gewaltaus-
übung ans Tageslicht gebracht. Eine von der 
Regierung eingeleitete Säuberung des Korps hat
bisher wenig Wirkung gezeigt. Hinzu kommt, dass

die Polizei zahlenmässig stark unterdotiert und
schlecht ausgerüstet ist. 
«Die Schwäche des Staates, gepaart mit seiner An-
fälligkeit für Korruption, macht Honduras zu ei-
nem attraktiven Umschlagsplatz für den interna-
tionalen Drogenhandel», sagt Kurt Ver Beek von
der Bürgerrechtsorganisation Alianza por la Paz y
la Justicia. Dies sei der Grund, weshalb Honduras
seit ein paar Jahren eine derartige Gewalteskalati-
on erlebe. Um das Ruder wieder herumzureissen,
brauche es dringend Veränderungen in der politi-
schen Kultur des Landes, Transparenz und gute
Regierungsführung. Ver Beek ist überzeugt, dass
sich der Drogenhandel neue Regionen und Rou-
ten suchen wird, sobald ihm in Honduras zu gros-
ser Widerstand erwächst. 

DEZA mit neuer Strategie 
Die prekäre Sicherheitssituation hat verheerende
Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft:
Während das Nachbarland Nicaragua beträchtli-
che Fortschritte in der Armutsbekämpfung ver-
zeichnet, stagniert Honduras. Deshalb versucht
die internationale Gemeinschaft nun mit neuen
Ansätzen, die auf eine Stärkung der staatlichen Si-
cherheitsorgane und die Verbesserung der Men-
schenrechtssituation zielen, die Rahmenbedin-
gungen für Entwicklung zu verbessern. 
Auch die DEZA, die seit 1977 in Honduras en-
gagiert ist, reagiert mit einer speziell auf die aktu-

Das Polizeikorps leidet unter prekären Arbeitsbedingungen und Unterkünften sowie an mangelhafter oder gar fehlender
Infrastruktur 

Neue Töne bei der Polizei
Auf dem Vorplatz der
Polizeiakademie proben
Kadetten für die nächste
Parade, andere messen
sich im Nahkampf. Die
klassischen Disziplinen
seien nur noch Teil einer
viel umfassenderen Aus-
bildung, betont Leonel
Suaceda, Direktor der na-
tionalen Polizeiakademie.
Die Zeiten, da die Polizei
mit harter Hand gegen
Jugendliche vorgegangen
ist, seien vorbei: «Die 
jungen Polizistinnen 
und Polizisten werden in
Empathie geschult. Künftig
sollen sie in den Barrios
auch Präventionsarbeit leis-
ten und Vorbilder sein für
Jugendliche in prekären
Verhältnissen.» Bei den 
280 Aspirantinnen und
Aspiranten, die gegenwär-
tig die Offiziersausbildung
absolvieren, kommt die
neue Ausrichtung gut an:
«Ich komme selber aus 
einer zerrütteten Familie»,
sagt die 21-jährige Marlen
Zelaya: «Mit dieser Ausbil-
dung habe ich nicht nur
eine Stelle auf sicher, son-
dern kann einen ehrenwer-
ten Beruf ausüben und 
der Gesellschaft dienen.»
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elle Situation zugeschnittenen Strategie. «Wir ha-
ben unsere Präsenz vor Ort verstärkt und fokus-
sieren auf Themen wie Menschenrechte, Justiz
und Polizei. Damit setzen wir direkt beim Kern-
problem an», sagt Jürg Benz, Leiter des DEZA-Ko-
operationsbüros in Tegucigalpa. So beteiligt sich
die Schweiz unter anderem mit eigenen Mitteln
und ergänzenden Projekten an der Polizeireform,
die unter Federführung der Interamerikanischen
Entwicklungsbank BID gemeinsam mit den hon-
duranischen Behörden durchgeführt wird. 
Ziel des ehrgeizigen Projekts, für das insgesamt 
66 Millionen Dollar an multi- und bilateralen
Entwicklungsgeldern zur Verfügung stehen, sind
die Neuausrichtung und Stärkung des staatlichen
Sicherheitsapparats sowie die Unterstützung aus-
gewählter Städte, die nach dem Vorbild von 
Puerto Cortés ihre Sicherheit verbessern wollen. 

Schwache Polizei
Sowohl die BID wie die DEZA begeben sich mit
ihrem Engagement im Polizeisektor auf entwick-
lungspolitisches Neuland, was auch Risiken birgt.
«Die politische Situation in Honduras ist mo-
mentan so fragil, dass wir keine Garantie für das
Gelingen des Projekts haben», räumt Thomas 
Jenatsch vom Zentralamerika-Desk der DEZA
ein. Man habe sich trotzdem für diesen Weg ent-
schieden, weil mit der Reform, wenn sie gelingt,
eine wichtige Basis für künftige Entwicklung 
geschaffen werde. 
Um zu verhindern, dass der Umbau der Polizei
nach rein technokratischen Kriterien erfolgt oder
von einer politischen Gruppe für ihre Interessen
usurpiert wird, unterstützt die DEZA auch die
Bürgerrechtsplattform Alianza por la Paz y la Ju-
sticia und stärkt deren Kompetenzen sowohl bei

Die überfüllten Gefängnisse spotten jeglichen Menschenrechts-Normen. Ohne Geld geht hier nichts – mit einfachen
Handarbeiten versuchen viele, ein paar Lempiras zu verdienen.

Vertrauen in Allianz
In der Alianza por la Paz 
y la Justicia haben sich
Nichtregierungsorganisa-
tionen, Gewerkschaften,
Kirchen, Privatunterneh-
men, Universitäten und
weitere Organisationen 
der Zivilgesellschaft zu-
sammengeschlossen. Sie
ist im allgemeinen Klima
von Angst und Politik-
verdrossenheit zu einer
wichtigen Stimme im Land
geworden und setzt sich
vor allem für die Säuberung
und Reform des öffentli-
chen Sicherheitssystems
und der Justiz ein.
Prominenteste Vertreterin
der Allianz ist Julieta
Castellanos, Rektorin der
Nationalen Autonomen
Universität UNAH. Im
Gegensatz zu vielen Politi-
kern geniessen die Vertre-
terinnen und Vertreter 
der Alianza por la Paz y la
Justicia das Vertrauen brei-
ter Bevölkerungsschichten
sowie der internationalen
Gebergemeinschaft. 
www.pazyjusticiahondu-
ras.com
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der Einforderung als auch bei der Kontrolle der
Reform. 
Wie gross der Handlungsbedarf bei der Polizei ist
– nicht nur bezüglich Verhinderung von Korrup-
tion und kriminellen Machenschaften – zeigt ein
Augenschein in Comayagua: Der Polizeipräsident
des Departements, Juan López Rochez, ist ein
Vertreter der neuen Generation und plädiert an-
lässlich eines Besuchs der DEZA-Delegation für
ein Vertrauensverhältnis zwischen Polizei und Be-
völkerung als Voraussetzung für eine erfolgreiche
Bekämpfung der Kriminalität. 
Gleichzeitig weist er auf drastische Mängel hin, die
eine effiziente Polizeiarbeit verunmöglichen: Für
das gesamte Departement mit knapp einer halben
Million Einwohnern stehen nur gerade 500 Poli-
zisten zur Verfügung. Ihnen fehlt es an Fahrzeu-
gen, Funkgeräten, ja sogar an Waffen. Es gibt kei-
ne separaten Räume für delikate Verhöre, Proto-
kolle werden mangels Computern von Hand
aufgezeichnet, und die Fahndungsabteilung ver-
fügt weder über das notwendige Personal, noch
über technische Mittel, die heutigen Standards
entsprechen. Beim Besuch in der Kaserne fallen
zudem die primitiven Einrichtungen der Polizei-
unterkünfte auf. 

Perspektiven dank Ausbildung
Verbesserte Ausrüstung und Ausbildung der Poli-
zei sind jedoch nur ein Aspekt auf dem Weg zu

mehr Sicherheit. Nach dem Vorbild von Puerto
Cortés, haben weitere Gemeinden lokale Sicher-
heitskonzepte erarbeitet, die unter anderem mit
Unterstützung der DEZA im Rahmen des Pro-
jekts «Municipios más seguros» umgesetzt werden.
Dazu gehören insbesondere auch Angebote, von
denen man sich präventive Wirkung erhofft. So 
absolvierten in Puerto Cortés letztes Jahr erstmals
31 Jugendliche aus prekären Verhältnissen eine
einjährige Ausbildung als Elektriker und Schweis-
ser. 
Solche Talleres Populares, wie sie genannt werden,
gibt es in zahlreichen Städten. Im Barrio Villa-
nueva in Tegucigalpa etwa, erfreuen sich die
Schweisskurse von Julio Cesar Bautista besonde-
rer Beliebtheit. Der Lehrmeister weiss seine
Schützlinge zu begeistern und begleitet diese 
auch beim schwierigen Schritt in die Selbststän-
digkeit. 
Der 21-jährige Kelvin hat es geschafft: Gemein-
sam mit zwei Kollegen fabriziert er Metalltüren
für Kunden im ganzen Quartier. «Die Konkurrenz
ist gross», sagt der stolze Jungunternehmer. «Aber
wir liefern gute Qualität, das wissen die Leute zu
schätzen.» �

Schweiss- oder Backkurse sollen Jugendlichen in armen Quartieren helfen, auch ohne Weiterbildung oder feste Anstellung,
ihren Lebensunterhalt zu bestreiten 

Chancen für
Jugendliche
Nirgends in Zentralamerika
ist die Zahl der Jugend-
lichen, die weder arbeiten,
noch studieren so hoch,
wie in Honduras: 24
Prozent aller 12- bis 24-
Jährigen gehören zu dieser
«Risikogruppe». Mit geziel-
ten Präventionsprojekten
sollen ihnen Alternativen zu
den Versuchungen, die von
kriminellen Banden und
Drogen ausgehen, ange-
boten werden. Mit dem
von der DEZA initiierten
Programm «Projoven» will
man die bestehenden
Talleres Populares, die in
vielen Barrios im Rahmen
sozialer Projekte angebo-
ten werden, verbessern.
«Die niedrigschwelligen
Kurse sollen künftig auf die
Bedürfnisse des Marktes
abgestimmt werden», sagt
Rolf Kral, der das Projekt
im Auftrag der DEZA ent-
wickelt hat. Aktuell werden
vor allem Coiffeur-, Näh-
und Schweisskurse ange-
boten. Als erstes Pilotpro-
jekt wurde im Rahmen von
Projoven neu eine Lehr-
bäckerei eröffnet, ange-
dacht ist zudem ein Kurs
für Motorradmechaniker.




