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Klimagerechtigkeit global –  
am Beispiel von Honduras

 � Warum gerade Honduras? Honduras ist in vielerlei Hinsicht ein emblematisches Beispiel 
dafür, welche Auswirkungen der Klimawandel schon heute hat und wie durch eine neoliberale 
und menschenrechtsverachtende Politik die Folgen weiter verschärft werden. Gleichzeitig gibt 
es dort gut organisierte soziale Bewegungen, die sich gegen Umweltzerstörung und Klima-
wandel stemmen. Insbesondere indigene Selbstorganisationen, die einerseits unmittelbar be-
troffen sind und andererseits ganz eigene Vorschläge „von unten“ entwickeln, dem Klimawandel 
etwas entgegenzusetzen. Die afro-honduranischen Garífuna haben auf verschiedenen Ebenen 
Ansätze entwickelt, um das Überleben ihrer Gemeinden zu sichern. Zwei Vertreter*innen kamen 
mit den Teilnehmenden des Seminars ins Gespräch. Der erste Tag begann mit einem Gespräch 
zu Klima(un)gerechtigkeit aus Perspektive des Globalen Südens und Globalen Nordens.

Einführende Informationen zum Klimawandel in Honduras

Im Global Climate Risk Index 2019 (Germanwatch) gehörte Honduras zusammen mit Puerto 
Rico und Myanmar noch zu den Ländern, die zwischen 1998 und 2017 am stärksten vom Kli-
mawandel betroffen waren.1 Im folgenden Jahr verlässt Honduras diese „Spitzengruppe“, weil 
das Jahr 1998, in dem der Hurrikan Mitch das Land verwüstet hatte und über 10.000 Todesopfer 
forderte, nicht mehr in die Betrachtung einfließt.

Der Global Climate Risk Index 2020 gibt Puerto Rico, Myanmar und Haiti als am stärksten be-
troffene Länder an – verheerende Wirbelstürme spielen hier entscheidende Rolle.2 Dies zeigte 
sich auf dramatische Weise im November 2020, als gleich zwei Hurrikans (Eta und Iota) in Hon-
duras erheblichen Schaden verursachten.3 

Hurrikane sind ein natürliches Klimaphänomen, allerdings nimmt ihre Stärke und die von ihnen 
transportierte Niederschlagsmenge mit der Klimaerwärmung zu – wärmere Meere verdunsten 
mehr Wasser; wenn die Hurrikane auf Land treffen, vor allem, wenn sie dort quasi stehen-
bleiben können enorme Niederschlagsmengen abregnen (z.B. Hurrikan Harvey 2017, USA). Das 
Risiko schwerer Zerstörung durch Hurrikane nimmt also insgesamt zu.

1  
https://german 

watch.org/de/16046 

2  
https://german 

watch.org/en/17307 

3  
https://amerika21.de/ 

2020/11/245072/zentral- 
amerika-hurrikan

https://amerika21.de/ 
2020/11/245414/zentral- 

amerika-hurrikan- 
iota-schaeden

https://germanwatch.org/de/16046
https://germanwatch.org/de/16046
https://germanwatch.org/en/17307
https://germanwatch.org/en/17307
https://amerika21.de/2020/11/245072/zentralamerika-hurrikan
https://amerika21.de/2020/11/245072/zentralamerika-hurrikan
https://amerika21.de/2020/11/245072/zentralamerika-hurrikan
https://amerika21.de/2020/11/245414/zentralamerika-hurrikan-iota-schaeden
https://amerika21.de/2020/11/245414/zentralamerika-hurrikan-iota-schaeden
https://amerika21.de/2020/11/245414/zentralamerika-hurrikan-iota-schaeden
https://amerika21.de/2020/11/245414/zentralamerika-hurrikan-iota-schaeden
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Die Erwärmung der Ozeane führt auch zu steigendem Meeresspiegel – bislang weniger durch 
schmelzende Eismassen als durch die thermische Ausdehnung des Wassers. Der Meeresspiegel 
stieg um rund 20 Zentimeter zwischen 1901 und 2010, mit erhöhten Steigerung zwischen den 
Jahren 1993 und 2010 an. Für Küstenbewohner*innen bedeutet dies direkten Verlust von Teilen 
ihrer Wohnorte. Zum Teil gehen mehrere Meter Strand pro Jahr verloren.

Erwärmung sowie Versauerung der Ozeane ist eine weitere direkte Folge des Klimawandels: 
Meere nehmen etwa ein Viertel des menschengemachten Kohlendioxidausstoßes aus der Luft 
auf und binden es – dadurch sinkt aber der pH-Wert des Wassers und die Temperatur nimmt zu. 
Das wirkt sich wiederum auf die Meereslebewesen aus: Etwa Korallen leben in enger Symbiose 
mit bestimmten Algenarten, die ihnen die prächtigen Farben verleihen. Bei höheren Wasser-
temperaturen kann diese lebenswichtige Symbiose zusammenbrechen und damit empfindliche 
Ökosysteme gestört, geschädigt und auf Dauer zerstört werden.

Insgesamt wird durch Wärme, zu saures Wasser und zu wenig Sauerstoff das ökologische Gleich-
gewicht im Meer gestört. 

Vor der Küste von Honduras liegt das zweitgrößte Korallenriffsysteme der Welt, das Mesoameri-
kanische Riff. Korallenriffe wiederum spielen eine wichtige Rolle beim Küstenschutz, außerdem 
für Fischfang und oftmals für Tourismus.

Die Auswirkungen des Klimawandels beschränken sich aber nicht auf Küstenbewohner*innen. 
Der sogenannte Trockenkorridor, auf spanisch Corridor Seco, erstreckt sich durch Zentrala-
merika, von Guatemala über El Salvador, Honduras und Nicaragua. Die Temperaturen in der 
Region werden absehbar weiter zunehmen und Niederschläge abnehmen, dazu kommt eine 
stärkere Intensität der Wetterphänomene El Niño/ La Niña. Der Trockenkorridor erlebte mehrere 
schwere Dürrejahre seit 2014, was zu einem Ausfall eines Großteils der Mais- und Bohnenernten 
führte. Allein 2016 waren laut Angaben der FAO 3,5 Millionen Menschen im Corredor Seco 
auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das entspricht etwa einem Drittel der dort in der Region 
lebenden Menschen. Ernteausfälle im Trockenkorridor führten auch zu Landflucht bzw. kom-
pletter Migration in Richtung Norden.

Klimawandel trifft hier auf sehr vulnerable Bevölkerung, deren Ernährungssicherheit von der 
jährlichen Ernte abhängt. 
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Und nicht zuletzt lassen sich Zusammenhänge zwischen dem Klimawandel und Gesundheit 
herstellen. Bei höheren Temperaturen breiten sich vektorgebundene Krankheiten wie Dengue 
und Zika aus, Hygiene kann bei Wassermangel nicht immer gewährleistet werden, die Folge 
können eine Reihe von Krankheiten sein. 2019 war Honduras das Land in Zentralamerika mit 
den meisten Dengue-Toten: 40 Prozent der Opfer stammten von dort. Dem steht ein unterfi-
nanziertes und durch Korruptionsskandale weiter geschröpftes Gesundheitssystem gegenüber.

Dieses allgemeine Panorama gibt einen Eindruck darüber, auf welch vielschichtige Weise Hon-
duras durch den Klimawandel betroffen ist. Und die aktuelle Regierung tut nichts gegen die 
sich abzeichnende Zunahme von extremen Wetterphänomenen.

Ganz im Gegenteil: eine klare neoliberale wirtschaftspolitische Ausrichtung, die auf Aus-
beutung der natürlichen Ressourcen setzt, den großflächigen Bergbau im offenen Tagebau, die 
Stauung von Flüssen für Staudämme und Wasserkraftwerke, die Ausweitung von Monokulturen 
wie Ölpalm- und Obstplantagen, all dies ist erklärtes Ziel der gegenwärtigen Regierung. Einher 
geht dies mit einem massiven Einsatz von Gewalt gegen Umwelt- und Menschrechtsvertei-
diger*innen, die den großen Unternehmen nicht das Feld überlassen wollen. Global Witness 
nennt in seinen jährlichen Reports zu ermordeten Umweltschützer*innen stets Honduras als 
eines der weltweit gefährlichsten Länder für Personen, die sich für ihr Menschenrecht auf eine 
intakte Umwelt einsetzen.4

Lese- und Recherchetipp zu verschiedenen Ländern Lateinamerikas im Kontext von Klima-
wandel und Klimagerechtigkeit: https://klimasolidaritaet.de/

4 
https://radioprogresohn.net/

portada/intereses-economicos- 
y-falta-de-planificacion-in-
crementan-vulnerabilidad- 

del-valle-de-sula/ 

https://klimasolidaritaet.de/
https://radioprogresohn.net/portada/intereses-economicos-y-falta-de-planificacion-incrementan-vulnerabilidad-del-valle-de-sula/
https://radioprogresohn.net/portada/intereses-economicos-y-falta-de-planificacion-incrementan-vulnerabilidad-del-valle-de-sula/
https://radioprogresohn.net/portada/intereses-economicos-y-falta-de-planificacion-incrementan-vulnerabilidad-del-valle-de-sula/
https://radioprogresohn.net/portada/intereses-economicos-y-falta-de-planificacion-incrementan-vulnerabilidad-del-valle-de-sula/
https://radioprogresohn.net/portada/intereses-economicos-y-falta-de-planificacion-incrementan-vulnerabilidad-del-valle-de-sula/
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Einführung zu Honduras

Honduranische Geschichte ist geprägt von wechselnden Phasen von Demokratie und Militär-
regimen; seit der Kolonisierung Herrschaft von Oligarchenfamilien und Armut weiter Teile der 
Bevölkerung, Rassismus gegenüber indigener Bevölkerungsteile.

Honduras war eine klassische „Bananenrepublik“, als Exporteur von Bananen, und einer Politik, 
die den Interessen der Konzerne (United und Standard Fruit) entsprach. Die „Bananenrepublik“ 
endete in de 50er Jahren mit hohen Ernteverlusten durch Hurrikane, mit einer Bananenkrankheit 
und langanhaltenden Streiks der Arbeiter*innenschaft und ließ die Konzerne ihre Produktion 
in Honduras aufgeben. Heutige Cashcrops sind im geringen Maße noch Bananen, vor aber Öl-
palmen, Ananas und Melonen.

2009: Honduras war seit mehr als 100 Jahren dominiert von einem Zweiparteiensystem mit 
der Nationalen Partei (PNH) und der Liberalen Partei (PL), amtierender Präsident war Manuel 
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Zelaya von der Liberalen Partei.

Während seiner Amtszeit setzte er verschiedene politische Maßnahmen um, die den Eliten des 
Landes nicht gefielen: Etwa der Beitritt zum Wirtschafsbündnis ALBA, die Erhöhung von Min-
destlöhnen, die Unterstützung für Kleinbäuer*innen.

Zelaya wollte die Bevölkerung am 28.6. 2009 in einer „vierten Wahlurne“ dazu befragen, ob 
eine verfassungsgebende Versammlung einberufen werden solle. Daraufhin wurde er aus dem 
Amt geputscht und im Pyjama außer Landes gebracht. Als Übergangspräsident wurde Roberto 
Micheletti eingesetzt.

Der Putsch war zwar nicht Geburtsstunde der sozialen Bewegungen, aber im Protest gegen den 
Putsch einten sich viele verschiedene soziale Bewegungen – Indigene, Kleinbauern und -bäu-
erinnen, LGBTI, Feministinnen, Gewerkschaften, kritische Journalist*innen, Künstler*innen u.a.

Die Proteste gegen den Putsch wurden gewaltsam niedergeschlagen, es gab mehrere Tote und 
Verstöße gegen die Menschenrechte.

Mit Neuwahlen noch im selben Jahr sollte Rückkehr zur Normalität vorgegaukelt werden, aber 
die Widerstandsbewegung boykottierte die Wahl. Dennoch wurde die Wahl auch international 
anerkannt. 

2010 wurde Porfirio Lobo Sosa (PNH) ins Präsidentenamt eingeführt. In seine Amtszeit fallen 
einige Neuerungen, die die Machtkonzentration sowie die Militarisierung des Landes befördert 
haben, so 2011 die Gründung des Nationalen Sicherheitsrats, der alle Justiz- Polizei- und Mili-
täraktionen koordiniert, der Aufbau einer neuen Militärpolizei (Militärpolizei für die öffentliche 
Ordnung) sowie die Absetzung von vier von fünf Richtern am Obersten Gerichtshof des Landes, 
die einen Gesetzentwurf der Nationalen Partei für verfassungswidrig erklärt hatten.

Vieles trägt bereits die Handschrift seines Amtsnachfolgers Juan Orlando Hernández (JOH), der 
zu der Zeit Parlamentspräsident war.

Des Weiteren wurde die neoliberale Politik des Ausverkaufs und Privatisierung fortgeführt, z.B. 
mit einem neuen Bergbaugesetz. „Honduras is open for business“ war das Motto der Politik 
unter Lobo und ist es bis heute unter JOH. 
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Während Lobos Amtszeit durfte Manuel Zelaya ins Land zurückkehren. Zelaya gründete mit 
Teilen seiner alten Parteifreund*innen und Teilen der Widerstandsbewegung eine neue Partei: 
Libertad y Refundación (LIBRE). Ein anderer Teil der Widerstandsbewegung lehnt den parteipo-
litischen Weg weiterhin ab und verlangt eine verfassungsgebende Versammlung.

Die zweite neue Partei war die Partido Anticorrupcion, angeführt vom Sportmoderator und po-
litischen Neuling Salvador Nasralla.

Die Wahl vom November 2013 war ein politisches Novum, weil nicht mehr nur zwei große 
Parteien und ein paar Splitterparteien antraten. Xiomara Castro, Ehefrau von Manuel Zelaya 
erscheint dabei als aussichtsreichen Kandidatin gegen JOH. Es gab eine Reihe von Unregelmä-
ßigkeiten bei der Wahl, aber ob sie wahlentscheidend waren, bleibt unklar. Proteste verliefen 
sich nach einiger Zeit. 

2015 flammte sozialer Protest in großem Maßstab wieder auf, als der größte Korruptionsskandal 
in der jüngeren Geschichte bekannt wurde: Das Abzweigen von Millionenbeträgen aus dem 
Gesundheitssystem durch staatliche Funktionär*innen (Teile flossen in die Wahlkampagne von 
JOH).

Skandal und Proteste führen schließlich zur Einrichtung der Internationalen Antikorruptions-
mission MACCIH, aber nicht zum politischen Umsturz.

Parallel wurden die Militarisierung, Kriminalisierung und Repression gegen Menschenrechts- 
und Umweltaktivist*innen vertieft. Der Mord an der indigenen Lenca-Aktivistin Berta Cáceres 
im Jahre 2016 sorgte auch international für Entsetzen.

2017 trat JOH erneut als Präsidentschaftskandidat an, obwohl die honduranische Verfassung die 
Wiederwahl ausschließt, aber der Oberster Gerichtshof deckte seine Kandidatur. Als Gegenkan-
didat trat Salvador Nasralla an, diesmal gemeinsamer Kandidat der Oppositionsparteien.

Am 27.11., einen Tag nach der Stimmabgabe, stürzten die Computersysteme der Wahlbehörde ab, 
als sie wieder funktionieren war der 5prozentige Vorsprung von Nasralla gegenüber Hernández 
verschwunden. Hernández wurde am 17.12. zum Wahlsieger erklärt.

Die Folge waren heftige Straßenproteste und Repression durch Polizei/Militär in allen Lan-
desteilen, laut UN wurden 23 Menschen getötet, laut MR-Organisationen über tausend festge-
nommen und über 70 gefoltert.
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Obwohl die Organisation Amerikanischer Staaten erst Neuwahlen empfahl, wurde Hernández 
doch bald als Wahlsieger anerkannt.

In der aktuellen Amtszeit von Hernández ist Honduras vor allem von Massenexodus geprägt 
– Menschen ziehen in Karawanen zu Tausenden in Richtung USA, sie fliehen vor Gewalt, wirt-
schaftlicher Perspektivlosigkeit und zunehmend auch aufgrund der Folgen des Klimawandels.

Extraktivistische Projekte werden weiter durchgesetzt, Proteste weiter kriminalisiert. Men-
schenrechtsverteidiger*innen und Umweltaktivist*innen landen ohne Prozesse in militäri-
schen Hochsicherheitsgefängnissen wie der politische Aktivist Edwin Espinal oder die Verteidi-
ger*innen von Guapinol (s.u.).

Immer mehr Honduraner*innen sprechen offen von einem „Narcostaat“, sprich, die politischen 
Eliten sind alle in Drogengeschäfte involviert. Das wohl bekannteste Beispiel ist JOHs Bruder, 
der von einem New Yorker Gericht der Verwicklung im Drogen- und Waffenhandel schuldig 
befunden wurde. Der Regierung ist es zuletzt gelungen, internationale Kontrollinstanzen wie 
die MACCIH aus dem Land zu jagen sowie die Leiterin des Büros des Hochkommissariats für 
Menschenrechte, Maria Soledad Paz.

Im nächsten Jahr sind turnusmäßig Wahlen, allerdings sind die Wahlreformen noch in Diskussion, 
die Opposition ist nicht sehr stark und die Nationale Partei will die Macht abgeben. 

Unsere Gesprächsteilnehmer*innen

 � 30.10.2020, 18-20 Uhr

Online-Podiumsdiskussion mit Pedro Landa  

(ERIC-SJ5, Honduras) und Thorsten Moll (CIR6 e. V.)

Pedro machte deutlich, dass die verschiedenen externen Faktoren, die den Klimawandel in Hon-
duras vorantreiben, nicht isoliert von der neoliberalen Politik gesehen werden kann, die auf 
Extraktivismus und umfassende Privatisierung setzt. Durch zunehmende Entwaldung - u.a. in 
den Bergen, wo sich wichtige Wasserspeicher befinden - sind Trinkwasserquellen zunehmend 
versiegt, 20 Prozent der Flüsse sind während der Trockenzeit permanent ausgetrocknet.  
Wasserknappheit trifft sowohl rurale als urbane Räume. Auch die Agrarindustrie, die vor allem 
großflächige Ölpalmplantagen installiert, sind ebenfalls für eine Zunahme der Wasserknappheit 

5 
https://eric-sj.org/ 

6 
https://www.ci-romero.de 

https://eric-sj.org/
https://www.ci-romero.de
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verantwortlichen, weil für ihre Bewässerung enorme Mengen Wasser benötigt werden. Die 
Folge sind zunehmende Verarmung und Verelendung der Bevölkerung und viele sehen sich ge-
zwungen, sich auf den lebensgefährlichen Weg Richtung USA zu machen. In den letzten Jahren 
sind immer wieder große Karawanen von Flüchtenden aus Honduras aufgebrochen, die auch 
aufgrund der Folgen des Klimawandels und Wasserknappheit für sich keine Lebensperspektive 
mehr sehen. 

Thorsten griff die externen Faktoren auf, die Pedro erwähnt hatte und erklärte daran anschaulich, 
was Klimaungerechtigkeit bedeutet: Dass nämlich Länder wie Honduras weit mehr vom Klima-
wandel betroffen sind, obwohl sie weit weniger zum globalen CO2-Ausstoß beigetragen haben. 
Gleichzeitig zeigt sich hier die Verantwortung des Globalen Nordens und Länder wie Deutschland, 
einen Beitrag zu mehr Klimagerechtigkeit zu leisten. Als Verursacher haben Länder des globalen 
Nordens z.B. die Verantwortung, Länder des Globalen Südens darin zu unterstützen, sich an den 
Klimawandel anzupassen. Ein großes Problem ist, dass Klimagerechtigkeit zumindest auf politi-
scher und zwischenstaatlicher Ebene bisher eher Diskurs als Praxis ist.

Hier der Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=nHRRTz0KEso 

 � 31.10.2020 16:30 – 18:00 Uhr 
Wie kann konkrete Klimagerechtigkeit aussehen?

Online-Podiumsdiskussion mit Carla García 

(Internationale Beziehungen/OFRANEH) und Randolfo García (OFRANEH Europa) 

zu ihrem Kampf gegen den Klimawandel

Carla gab eine Einführung in die Entstehungsgeschichte von OFRANEH und erklärte, dass ein 
Schwerpunkt der Arbeit darauf liegt, die Interessen der Garífuna-Gemeinden zu vertreten und 
sich Problemen innerhalb der Gemeinden anzunehmen, die meist durch externe Faktoren ent-
standen sind.

Randy erklärte, dass die Territorien an der Nordküste Honduras durch verschiedene Projekte 
bedroht sind: Tourismuskomplexe, Häfen, Sonderentwicklungszonen uvm. Damit wird ein 
Prozess der zunehmenden Vertreibung der Garífuna, der historisch weit zurückweist. Er erklärte, 
dass in der Kosmovision der Garífuna eine tiefe Beziehung zu ihrem Territorium angelegt ist 

https://www.youtube.com/watch?v=nHRRTz0KEso
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und sie sich als Teil dessen verstehen und machte auf den Zusammenhang aufmerksam, dass 
weltweit die Gebiete noch intakt sind, die von indigenen und Afrogemeinden bewohnt werden.  
Carla erklärte, dass die Spiritualität der Garífuna-Gemeinden eine wichtige Rolle dabei spielt, 
die Natur sorgsam zu behandeln und zu schützen. Für die Garífuna existieren eine Vielzahl von 
Welten, die Welt der Bäume, die Welten verschiedener Tierarten uvm. Dabei gibt es nicht nur eine 
physische Welt sondern auch eine spirituelle. Ziel ist die Balance zu halten zwischen den Welten 
und daraus ergeben sich klare Regeln für die Gemeinden. Das Problem des Klimawandels ist, dass 
er das Gleichgewicht außer Fugen geraten ist. Dabei hätten Indigene Gemeinden viel Wissen, das 
dazu beitragen könnten, das Klima zu schützen, solange aber das Wirtschaftssystem in seiner 
momentanen Ausrichtung vorangetrieben wird, bleiben alle Versuche zum Scheitern verurteilt. 
Hier der Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=zHukM505aAg 

https://www.youtube.com/watch?v=zHukM505aAg
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Klimaschutzversprechen im Dienst wirtschaftlicher 
Interessen – Beispiele aus Honduras 

Gruppenarbeit

 � Um das globale Klima zu schützen, werden seit Jahren internationale Programme durchge-
führt und eine „Grüne“ Wirtschaft gefördert. Was sich im globalen Norden gut anhört, sieht im 
globalen Süden ganz anders aus. Denn was steckt hinter dem Clean Development Mechanism? 
Wer profitiert von Programm REDD+ und ist „grüne“ Energie wirklich grün? Und was ist mit der 
Einhaltung der Menschenrechte bei allen Programmen?

Hier noch einige 
Hintergrundinformationen: 
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Clean Development Mechanism (CDM) – Emissionshandel - der Handel mit Emissionsrechten 
(Zertifikaten) als Teil eines Systems von Cap7 & Trade, das insbesondere als ein Instrument der 
Umweltpolitik für den Klimaschutz eingesetzt werden kann. Der Emissionshandel ist der Handel 
mit Emissionsrechten (einer Art von Verschmutzungsrechten), die durch Emissionszertifikate 
verbrieft sind. Es geht hierbei um Emissionen von schädlichen Stoffen – meist in die Atmo-
sphäre, aber unter Umständen auch in Gewässer. Die größte Bedeutung hat heute der Handel 
von Emissionszertifikaten für Kohlendioxid (CO2), ein klimaschädliches Gas, welches bei der 
Verbrennung fossiler Energieträger entsteht.8

An drei konkreten Beispielen aus Honduras wird diesen Fragen in Gruppenarbeiten nachge-
gangen. 

7 
Emissionsobergrenzen

8 
https://www.energie-lexikon.info/ 

emissionshandel.html 

https://www.energie-lexikon.info/emissionshandel.html
https://www.energie-lexikon.info/emissionshandel.html
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 Gruppe 1  

Waldschutz mit REDD+: sinnvoller Beitrag oder Fortführung  

kolonialer Verhältnisse mit anderen Mittel?

Das Programm REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) wurde 
unter der Klimarahmenkonvention aufgelegt, um Entwaldung zu vermeiden und damit die 
CO2-Emissionen zu verringern. Der Großteil der Wälder, die für das globale Klima von enormer 
Bedeutung sind, liegt in Ländern des globalen Südens. Diesen Ländern soll REDD+ einen finan-
ziellen Anreiz bieten, ihre Wälder zu schützen. Geht die Entwaldungsrate zurück, bekommen die 
Regierungen Geld. 

Laut dem BUND9 wälzt das Programm die Reduzierung von CO2-Emmissionen auf die Länder 
im globalen Süden ab, anstatt die CO2-Emmissionen dort einzusparen, wo sie hauptsächlich 
verursacht werden: nämlich im globalen Norden. 

 
Weitere Kritikpunkte sind: 

 � Wälder werden als reine CO2-Speicher betrachtet: Natürliche Wälder sind aber mehr als 
Speicher von CO2, sie beherbergen eine biologische Vielfalt. Bei REDD+ gibt finanzielle An-
reize für die Aufforstung, jedoch unabhängig davon was aufgeforstet wird, eine Plantage oder 
ein artenreicher Wald. So können beispielsweise, wie in Honduras geschehen, Unternehmen 
für das Anlegen von Ölpalmenplantagen Prämien im Rahmen von REDD+ bekommen. 

 � Korruption: In vielen Ländern des globalen Südens hat die lokale Bevölkerung keine Mit-
sprache recht. Durch korrupte Netzwerke geschehen im Namen des Waldschutzes Landraub, 
Vertreibung und Menschenrechtsverletzungen. 

Seit 15 Jahren beherrscht REDD+ vielerorts die Politik zum Schutz der Wälder, die Bilanz ist 
jedoch nicht positiv. Seit 2005 hat die Entwaldung zugenommen, genauso wie die CO2-Emmis-
sionen nicht zurückgegangen sind. 

Mit einer Waldfläche von 40% seines Territoriums ist Honduras ein interessanter Partner für 
REDD+, das Land nimmt seit 2013 am REDD+ Programm teil. 

9 
https://www.bund.net/ 
waelder/redd/ 

https://www.bund.net/waelder/redd/
https://www.bund.net/waelder/redd/
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In der Gruppenarbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 

 � Was sind die Versprechen von REDD+?

 � Welche Punkte werden daran kritisiert?

 � Was sagt z. B. Jutta Kill?

 � Welche Position hat die indigenen Organisation COPINH?

 � Was ist eure persönliche Meinung: Können solche Projekte auch sinnvoll umgesetzt werden?

 � Was sind die Widersprüche zu einem Ansatz von Klimagerechtigkeit?

Kritische Bilanz zieht der Artikel von Jutta Kill der Heinrich-Böll-Stiftung:  
https://www.boell.de/de/2019/01/11/redd-ein-verlorenes-jahrzehnt- 
fuer-den-internationalen-waldschutz

ebenso wie der Artikel „Die neue grüne Landnahme“ in der LN: Artikel von Jutta Kill,  
S. 18-22: https://lateinamerika-nachrichten.de/wp-content/
uploads/2016/02/Dossier_Greengrabbing_web.pdf 

Dieses Erklärvideo ist von der Firma Wildlife Works, die das führende Unternehmen  
bei der Umsetzung von REDD+ sind: https://www.youtube.com/watch?v=FOpWu9s3S_g 

REDD+ in Honduras auf der Seite von UN REDD+: https://www.hn.undp.
org/content/honduras/es/home/sustainable-development-goals.html 

Eine ausführliche Fallstudie zu Honduras und „grüner“ Ökonomie ist die Arbeit:  
Magdalena Heuwieser (2015): Grüner Kolonialismus in Honduras 
Land Grabbing im Namen des Klimaschutzes und die Verteidigung der Commons 
Promedia 2015. 216 S. 
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https://www.boell.de/de/2019/01/11/redd-ein-verlorenes-jahrzehnt-fuer-den-internationalen-waldschutz
https://www.boell.de/de/2019/01/11/redd-ein-verlorenes-jahrzehnt-fuer-den-internationalen-waldschutz
https://lateinamerika-nachrichten.de/wp-content/uploads/2016/02/Dossier_Greengrabbing_web.pdf
https://lateinamerika-nachrichten.de/wp-content/uploads/2016/02/Dossier_Greengrabbing_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FOpWu9s3S_g
https://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/sustainable-development-goals.html
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Beispielhaft für die Position Indigener ist diese Stellungnahme von der Lenca-Organisation 
COPINH von 2013: 

 
La Esperanza, 10. Februar 2013 

Dr. BENOIT BOSQUET 
Koordinator der Forest Carbon Partnership Facility FCPF  
Umwelt-Department der Weltbank 
Washington, USA 
 
COPINH LEHNT R-PP UND DIE EINFÜHRUNG VON REDD+ IN HONDURAS AB

 
 
Sehr geehrter Dr. Benoit Bosquet, 

wir, der Zivile Rat der Volks- und indigenen Organisationen von Honduras COPINH, eine indigene 
Bewegung, die rund 200 Lenca-Gemeinden in den Bundesländern Intibucá, La Paz, Lempira und 
Stanta Barbara repräsentiert, mussten mit Überraschung feststellen, dass der R-PP [Readiness Pro-
posal/ Bereitschafts-Vorschlag] diesen Januar vor der FCPF [Wald-Kohlenstoff Partnerschafts-Ein-
richtung] der Weltbank präsentiert wurde. In diesem Dokument wird der Vorbereitungsprozess 
REDD+ als demokratischer Prozess mit Beteiligung der Indigenen Völker Honduraś  dargestellt. 

Hiermit wollen wir bekunden und Ihnen deutlich machen, dass COPINH, ebenso wie andere 
indigene und afro-honduranische Gemeinden und Organisationen wie OFRANEH [Organización 
Fraternal Negra Hondureña/ Geschwisterliche Schwarze Honduranische Organisation] nicht in der 
Instanz CONPAH (Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras – Bündnis der autochthonen 
Völker Honduraś ) organisiert sind. Dies aus unterschiedlichen Gründen, insbesondere aufgrund der 
geringen Transparenz, Repräsentanz und illegitimen Stellungnahmen, die im Widerspruch mit der 
historischen Causa der Indigenen Völker stehen. Ebenso wollen wir Ihnen verdeutlichen, dass wir 
NICHT im Vorbereitungsprozess von REDD+ beteiligt waren. Stattdessen haben wir uns öffentlich 
gegen den Plan der Einführung von REDD+ in Honduras ausgesprochen. Dies wissen CONPAH und 
die Regierungssektionen, die aus den REDD-Projekten Nutzen gezogen haben und Nutzen ziehen 
werden, was eine Zunahme an ineffizienter Bürokratie, Geldmittel, Korruption und Einmischung bei 
indigenen Themen und bezüglich Klimawandel bedeutet. Die Erfahrung aus anderen Projekten mit 



Klimaschutzversprechen im Dienst wirtschaftlicher Interessen – Beispiele aus Honduras 

 

 

18

CONPAH und Regierungssektionen, die von internationalen Institutionen wie der Weltbank finan-
ziert wurden, beweist dies.

Dennoch erfuhren wir, dass der R-PP festlegt, dass der „Nationale Indigene und Afrohondura-
nische Tisch zu Klimawandel“ MNIACC von CONPAH geleitet und von verschiedenen indigenen Or-
ganisationen zusammengesetzt sein wird, inklusive COPINH und OFRANEH (S. 40/41) – ohne dass 
wir davon Bescheid wussten, ohne dass wir informiert oder dazu befragt wurden. 

Diese Tatsache bestätigt uns einmal mehr in unserer Position der Ablehnung und des Ankreidens 
von dieser Art von Projekten.

Aufgrund der kürzlichen Erfahrungen im REDD+ Prozess wird klar, dass die Lüge in diesem 
„Prozess“ eine Premisse ist: Im ersten R-PP Entwurf steht, dass dieser gemäß eines „Informations- 
und Befragungs-Prozesses von über 600 LeiterInnen von indigenen Basisorganisationen und vom 
Wald abhängigen lokalen Gemeinden“ ausgearbeitet wurde. Eine weitere Lüge ist, dass der REDD+ 
Prozess auf der Kommunikation und der Beteiligung aller Indigenen Völker beruhe, und sogar 
COPINH und OFRANEH als Teilnehmer des MNIACC aufgelistet werden. Wir könnten weitere Lügen 
aufzählen, doch was allein dies schon verdeutlicht, ist, dass in der Ausarbeitung der REDD+ Stra-
tegie unsere Meinung und Entscheidung als Indigene Völker, COPINH und OFRANEH, weder respek-
tiert wird noch respektiert werden wird.  

Wir lehnen den betrügerischen REDD+ Prozess und die Einführung von REDD+ generell ab. 
REDD+ ist nur eine weitere Falle für die Indigenen Völker mit dem Vorwand, es handle sich um 
einen Kompensations-Mechanismus für diejenigen, die seit Jahrhunderten die Wälder schützen. 
Doch würde es sich in Wirklichkeit darum handeln, gäbe es andere Möglichkeiten zum Schutz der 
Wälder, zum Beispiel das Verbot der Abholzung durch große Holzfirmen. Stattdessen bedeutet 
REDD+ die Merkantilisierung [Kommodifizierung] unserer Wälder, der Natur und des Lebens, da 
der Wald nur hinsichtlich seiner Kapazität der Kohlenstoffdioxid-Aufnahme wertgeschätzt und ver-
wertet wird. Gleichzeitig bedeutet REDD+ das Ende des Waldes, der Natur und des Lebens, da der 
Zweck der Verkauf und die Spekulation mit den Emissionszertifikaten ist. Und wir alle wissen, dass 
der Emissionshandel die Probleme der Treibhausgase nicht löst, da die Industrieländer und Kon-
zerne weiterhin CO₂ ausstoßen und die Projekte des Todes und der Zerstörung, die Plünderei und 
die Ausrottung der Indigenen Völker und der natürlichen Gemeingüter weiter vorantreiben werden 
– all dies völlig straffrei.

Des Weiteren glauben wir, dass die REDD+ Projekte den Verlust der indigenen und kommuni-
tären Autonomie und der Kontrolle über Territorium, Kulturen und traditionelle Waldnutzung, die 
unsere Gemeinden über hunderte von Jahren praktiziert haben, einschließt. Außerdem sind wir 
der Meinung, dass REDD+ einen weiteren Schritt in Richtung Intensivierung des Raubes unserer 
Territorien und Wälder und vermehrter Monokulturen bedeutet und die Vertreibung aus oder den 
eingeschränkten Zugang unserer Völker zu den Wäldern, den Verlust von Souveränität, verstärkte 
Militarisierung, Repression und Besetzung der indigenen Territorien und der Territorien aller un-
serer Völker darstellt.

Während die aktuelle Regierung mithilfe des Angriffs-Projekts einen Diskurs führt und sich 
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scheinbar „darauf vorbereitet“, das Klima und die Umwelt mit REDD+ zu „retten“, fördert sie Ge-
setze und Praktiken, die völlig im Widerspruch zu Umweltschutz und und Waldschutz stehen. Ein 
Beispiel ist das neue Minengesetz, das Tagebau mit dem Einsatz von Zyanid und anderen Giften 
erlaubt, was in Folge das Wasser und die Wälder für Jahrzehnte und Jahrhunderte vergiftet. Ebenso 
das neue Gesetz zu Modellstädten, jetzt mit dem Namen Arbeits- und wirtschaftliche Entwick-
lungs-Zonen, stellt eine enorme Bedrohung für unsere indigenen Territorien da, da im ganzen Land 
autonome und extra-territoriale Zonen entstehen werden, inklusive Zonen mit Spezialregimen wie 
die Agroindustriellen Zonen und die Distrikte der Erneuerbaren Energien – ein weiteres Märchen 
von Entwicklung und „Grüner Wirtschaft“. Mit dem Motto der erneuerbaren Energie und des Klima-
schutzes werden auch aktuell eine große Zahl von Wasserkraftwerken und Windparks geplant und 
gebaut, ohne dass der Free Prior Informed Consent (FPIC) [die freiwillige, vorherige und in Kenntnis 
der Sachlage erteilte Zustimmung] und weitere auf nationalem und internationalem Niveau aner-
kannte Rechte respektiert werden.

Die honduranische Regierung und die Weltbank – beide mit langen Vorgeschichten von Agres-
sionen gegenüber Indigenen Völkern – beabsichtigen, ihr Image aufzupolieren durch das Vortäu-
schen von Partizipation und Respekt gegenüber der Rechte Indigener Völker, der Menschenrechte 
und durch das Vorantreiben einer „grünen“ Entwicklung. Da wir jedoch tagtäglich der Verletzung 
der Menschenrechte, des Rechts auf FPIC, der Konvention 169 [der Internationalen Arbeitsorgani-
sation], der UN-Deklaration über Indigene Völker, der honduranischen Verfassung – welche schon 
mit dem Putsch 2009 brutal angegriffen wurde – und der Heuchlerei der internationalen Finanzin-
stitutionen ausgesetzt sind, glauben wir nicht an und akzeptieren wir die neuen Versprechen von 
REDD+ nicht und lehnen wir Ihre Logik bezüglich der Entwicklung, die Sie uns aufzwingen wollen, 
ab. Wir widersetzen uns dieser Strategie des grünen Kapitalismus namens REDD und aller Art der 
Ausbeutung unserer Güter der Natur und der Mutter Erde.

Wir fordern, dass FCPF in dessen aktueller Überarbeitung des R-PP unsere Besorgnis und Po-
sitionen in Betracht zieht, unseren Brief auf der Homepage von FCPF veröffentlicht, und dass der 
Implementierungs-Prozess von REDD+ in Honduras gestoppt wird. 

Wir machen FCPF, die Weltbank generell und den honduranischen Staat verantwortlich für die 
Konsequenzen, die unsere Organisationen, Völker und Leben hinsichtlich dieser neokolonialen Auf-
oktroyierung haben können.

Mit der uralten Kraft von Iselaca, Lempira, Etempica und Mota erheben wir unsere Stimmen voll 
von Leben, Gerechtigkeit, Frieden, Würde und Freiheit, 

 
Hochachtungsvoll, 
Berta Cáceres 
Generalkoordinatorin Ziviler Rat der  
Volks- und indigenen Organisationen von Honduras COPINH Quelle:  

https://hondurasdelegation.
blogspot.com/2013/02/ 
protest-brief-von-copinh-
weltbank-gegen.html  
 
Übersetzung:  
HondurasDelegation

https://hondurasdelegation.blogspot.com/2013/02/protestbrief-von-copinh-weltbank-gegen.html
https://hondurasdelegation.blogspot.com/2013/02/protestbrief-von-copinh-weltbank-gegen.html
https://hondurasdelegation.blogspot.com/2013/02/protestbrief-von-copinh-weltbank-gegen.html
https://hondurasdelegation.blogspot.com/2013/02/protestbrief-von-copinh-weltbank-gegen.html
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 Gruppe 2   

Energie aus Wasserkraft – ein Beitrag zum Umweltschutz  

oder zur Umweltzerstörung?

Erneuerbare Energien und vor allem Wasserkraft werden als die saubere Alternative zu Ato-
menergie und Energie aus fossilen Brennstoffen angepriesen. Vor allem in vielen Ländern des 
globalen Südens boomen Projekte zu Wasserkraft. 

Sie werden oft von Entwicklungsbanken mitfinanziert. Doch die verheerenden Umweltzerstö-
rungen, wie Abholzung, Wasserverschmutzung, Eingriff in den Wasserhaushalt ganzer Regionen 
werden bei der Betrachtung von der Politik nicht genannt. 

Zurecht kritisieren Akteure der Zivilgesellschaft vor allem im globalen Süden, den Bau von 
Staudämmen. Denn vom Bau ist meist die ländliche Bevölkerung betroffen, die teilweise ver-
trieben werden, ihre Wasserquellen werden verschmutzt oder sie werden gar abgeschnitten von 
ihren Wasserquellen und die erzeugte Energie kommt ihnen nicht zu gute. 

Der Bau von Kraftwerken in ganz Mittelamerika ist im Kontext des früheren Plan Puebla Panama, 
heute als Mesoamerika Projekt10 bezeichnet, zu sehen. Von den Befürworter*innen des Projekts 
wird der Kampf gegen den Klimawandel durch erneuerbare Energien argumentiert. Doch mit 
dem Bau und der Vernetzung entsteht ein riesiger regionaler Strommarkt, bei dem wirtschaft-
liche Interessen an Import und Export von Strom bestehen und nicht die Versorgung der lokalen 
ländlichen Bevölkerung, wie dies meist argumentiert wird. 

Zu den Aktionär*innen dieses Verbundnetzes der mittelamerikanischen Länder (Sistema de In-
terconexión Eléctrica de los Países de América Central, Siepac) gehören u.a. die staatlichen 
Stromversorger oder Netzbetreiber. Gelder für diese Projekte kommen vor allem von den beiden 
Entwicklungsbanken: Zentralamerikanische Bank für wirtschaftliche Integration (CABEI) und 
der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IADB); beide Banken erhalten auch Gelder der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau aus Deutschland.

Am Beispiel von Honduras beschäftigen wir uns mit konkreten Fällen von Wasserkraftwerken 
und deren Folgen für die lokale Bevölkerung. Auch in Deutschland bekannt geworden ist der 
Fall des Wasserkraftwerkes Agua Zarca im indigenen Lenca-Gebiet. Erst nach der Ermordung 
von Berta Cáceres, der Koordinatorin der indigenen Organisation COPINH im Jahre 2016, 
und einem internationalen Druck auf die honduranische Regierung wurde der Bau von Agua 
Zarca gestoppt. Aber die Energiepolitik hat sich weder in Honduras noch in den Geberländern  

10 
http://www.proyecto 

mesoamerica.org 
/index.php 

http://www.proyectomesoamerica.org/index.php
http://www.proyectomesoamerica.org/index.php
http://www.proyectomesoamerica.org/index.php
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geändert, es wird weiter in Wasserkraft investiert. 

In der Gruppenarbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 

 � Welche Auswirkungen hat Wasserkraft in den Ländern des globalen Südens? 

 � Wie passt das Konzept der „Green Economy“ zu Klimagerechtigkeit?

 � Unter welchen Bedingungen könnten erneuerbare Energien tatsächlich zu Klimagerech-
tigkeit und auch zur Einhaltung von Umwelt- und Menschenrechtsstandards beitragen? 

 � Erneuerbare Energien gelten als klimafreundlich. Wie ist deine Position nach der Lektüre der Texte?

Eine sehr gute und kritische Studie zu Wasserkraft der Organisation  
Gegenströmung https://www.gegenstroemung.org/web/ : 
Russau, Christian; Papacek, Thilo; Drillisch, Heike; Kim, Caroline: Das Geschäft 
mit der Wasserkraft: Schlaglichter auf deutsche Konzerne, Gegenströmung, 2015 

Die Broschüre der Rosa Luxemburg Stiftung betrachtet die Verspechen der „grünen“ 
Ökonomie kritisch: Schöne grüne Welt. Über die Mythen der Green Economy, 2015 
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/
Argumente/lux_argu_GreenEconomy_dt_10-2015.pdf

Der Dokumentarfilm von Zwischenzeit e. V. http://www.zwischenzeit-muenster.
de/land-unter-strom.html „Land unter Strom“ (2006) geht von Südmexiko bis Mit-
telamerika bei verschiedenen so genannten Entwicklungsprojekten den Fragen 
nach den Auswirkungen auf Mensch und Natur nach und zeigt den Widerstand11: 
https://www.youtube.com/watch?v=OG0WCrtHwo8&feature=emb_logo 

Der Artikel von Cécile Raimbeau „Das mörderische Geschäft mit der Wasserkraft“  
in Le Monde Diplomatique setzt den Bau von Wasserkraftwerken in Mittelamerika  
in den Kontext des überregionalen Stromgeschäftes:  
https://monde-diplomatique.de/artikel/!5361274 

Li
te

ra
tu

rt
ip

ps

11 
Das im Film erwähnte 
Wasserkraftwerk “El Tigre“ 
wurde abgelehnt und nicht 
umgesetzt.

https://www.gegenstroemung.org/web/
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Argumente/lux_argu_GreenEconomy_dt_10-2015.pdf
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Argumente/lux_argu_GreenEconomy_dt_10-2015.pdf
http://www.zwischenzeit-muenster.de/land-unter-strom.html
http://www.zwischenzeit-muenster.de/land-unter-strom.html
https://www.youtube.com/watch?v=OG0WCrtHwo8&feature=emb_logo
https://monde-diplomatique.de/artikel/!5361274
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Einen fundierten Überblick über den Emissionshandel und weitere Energiethemen 
findet sich hier: https://www.energie-lexikon.info/emissionshandel.html?s=ak 

Überblicksartikel zum Wasserkraftwerk Agua Zarca: https://hondurasdele-
gation.blogspot.com/2014/05/vom-putsch-zur-grunen-diktatur.html 

Aktuelle Artikel zu dem Fall Berta Cáceres: https://honduras-
delegation.blogspot.com/search/label/ProzessBC 

An einem Beispiel an der Nordküste von Honduras gibt dieser Artikel einen Einblick in die Ener-
giepolitik und den Bau von Wasserkraftwerken. 

Gewinnträchtiges Pseudoentwicklungsmodell12  
Bergbau und Wasserkraftwerke sorgen für Wasserkonflikte in Honduras 

Von Daniela Dreißig

Der Putsch im Juni 2009 verschaffte der Wirtschaftselite und den transnationalen Unternehmen 
in Honduras einen ebenso ungehinderten Zugriff auf Flüsse, Berge, Wälder wie auch auf den 
Gesetzgeber. Bereits sieben Wochen nach dem Putsch verabschiedete das Übergangsregime das 
Allgemeine Wassergesetz, das die Privatisierung der Wasservorkommen über die Vergabe von 
Konzessionen an private Unternehmen vorsieht. Im Jahr 2010 wurden zahlreiche Konzessionen 
für Wasserkraftwerke und Bergbauprojekte vergeben, die eine Laufzeit von 20 bis 25 Jahre haben 
und auf bis zu 50 Jahre verdoppelt sowie an andere Interessenten weiterverkauft werden können. 

Laut Elsia Paz, Präsidentin der „Vereinigung für Erneuerbare Energien Honduras“, generieren 
aktuell 41 private Wasserkraftwerke etwa 300 Megawatt – Tendenz steigend. Die sieben 
staatlichen Wasserkraftwerke produzieren mehr als 464 Megawatt. Der „Nationale Entwick-
lungsplan“ strebt bis 2038 eine Stromproduktion aus erneuerbaren Energien an, die bis zu 80 
Prozent der Gesamtproduktion ausmacht. Neben dem Wassergesetz existieren acht weitere 
Gesetze (unter anderem das über die Forstschutzgebiete, zu Erneuerbaren Energien oder zu 
Trinkwasser), in denen die Wassernutzung „geregelt“ wird. Dabei versucht jeder Bereich, die In-
teressen seines eigenen Sektors zu wahren. Natürlich haben auch die Bergbauunternehmen ein 
großes Interesse an den Wasservorkommen. So verabschiedete der Kongress im Jahr 2013 das 
neue Bergbaugesetz, das neben der Wiedereinführung des gesundheitsschädlichen Bergbaus 
keine Einschränkungen zur Wassernutzung vorsieht. Bisher wurden an die 300 Explorations- 

Li
te

ra
tu

rt
ip

ps

12 
http://www.ila-web.de/
ausgaben/418/gewinn-

tr%C3%A4chtiges-pseudoent-
wicklungsmodell 

https://www.energie-lexikon.info/emissionshandel.html?s=ak
https://hondurasdelegation.blogspot.com/2014/05/vom-putsch-zur-grunen-diktatur.html
https://hondurasdelegation.blogspot.com/2014/05/vom-putsch-zur-grunen-diktatur.html
https://hondurasdelegation.blogspot.com/search/label/ProzessBC
https://hondurasdelegation.blogspot.com/search/label/ProzessBC
http://www.ila-web.de/ausgaben/418/gewinnträchtiges-pseudoentwicklungsmodell
http://www.ila-web.de/ausgaben/418/gewinnträchtiges-pseudoentwicklungsmodell
http://www.ila-web.de/ausgaben/418/gewinnträchtiges-pseudoentwicklungsmodell
http://www.ila-web.de/ausgaben/418/gewinnträchtiges-pseudoentwicklungsmodell
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und Nutzungslizenzen für den Bergbau erteilt. Eine Greenpeace-Studie über den Wasserver-
brauch einer Mine, zum Beispiel in Argentinien, ermittelte einen Verbrauch von mehr als neun 
Millionen Liter pro Tag.

Besonders attraktiv ist der Bau von kleinen Wasserkraftwerken. Zum einen erhalten die Be-
treiberfirmen leichter Finanzierungen, zum anderen begleitet sie der Mythos, dass die Kleinen 
umweltverträglicher seien. Aber auch daran ist Kritik gerechtfertigt. So befürchtet Victor 
Fernández, Anwalt der Breiten Bewegung für Würde und Gerechtigkeit („Movimiento Amplio 
por la Dignidad y la Justicia“, MADJ), dass mehrere kleine Wasserkraftwerke an einem Fluss 
das Ökosystem ebenso zerstören wie riesige Staudämme. Dazu kommt, dass der Bevölkerung 
der Zugang zu den Flüssen verweigert wird. Somit ist sie von der Trinkwasserversorgung ab-
geschnitten und kann noch nicht einmal Nutznießer des erzeugten Stroms sein, so Fernández 
weiter. Der Strom wird unter anderem für die nördlichen Industriestandorte und den Bergbau 
genutzt. Auf regionaler Ebene ist das flussreiche Honduras für das mesoamerikanische Energi-
enetz SIEPAC interessant. Die Energietrasse reicht von Mexiko bis Panama und ist das Nachfol-
ge-Projekt des massiv kritisierten Plan-Puebla-Panama. Die Regierungen erhoffen sich dadurch 
die Ansiedlung weiterer Produktionszonen.

Die Wasserkraftprojekte stoßen in Honduras nicht nur auf Zustimmung, in vielen Orten exis-
tieren mittlerweile langjährige Konflikte um die Ressource Wasser. Der Widerstand der Len-
ca-Gemeinden gegen den illegalen Bau des Wasserkraftwerkes „Agua Zarca“ im Department 
Intibucá und die Ermordung der indigenen Umweltverteidigerin Berta Cáceres 2016 sorgte in-
ternational für Aufmerksamkeit. Der Fall steht emblematisch für die vielen Wasserkonflikte, 
die in Honduras und in ganz Lateinamerika geführt werden. Nach wie vor sind die Mörder und 
Auftraggeber des Mordes nicht überführt. Die Verwicklung von Mitarbeitern der Betreiberfirma, 
von aktiven und ehemaligen Militärangehörigen und dem einflussreichen Finanzkapital in den 
Mord sind klar zu erkennen. Die Verhandlungen gegen die ersten acht Beschuldigten im Sep-
tember 2018 werfen ihre Schatten voraus.

Das nördliche Departement Atlántida ist ganzjährig reich an Wasser. 73 Flüsse und Bäche 
münden in den atlantischen Ozean, beinahe alle entspringen der Gebirgskette „Cordillera 
Nombre de Dios“, was unternehmerische Begehrlichkeiten weckt, die sich um die Einhaltung der 
Menschenrechte in Honduras nicht zu sorgen brauchen. So ist das Kleinwasserkraftwerk „Los 
Planes“ am Fluss Mezapa im Landkreis Tela mit einer geplanten Leistung von 1,5 Megawatt ein 
Paradebeispiel für die Missachtung der lokalen Bevölkerung, der nationalen Gesetzgebung und 
geltender Umwelt- und Menschenrechtsstandards. 

Der honduranische Unternehmer Jason Hawit erhielt mit seiner Firma „Hidroeléctrica Centrales 
El Progreso“ (Hidrocep) im Jahr 2010 sowohl eine Konzession als auch die Abnahmezusage 
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durch das Nationale Elektrizitätsunternehmen (ENEE). Eine im gleichen Jahr von der MADJ an-
gefertigte Studie berichtete über Schmiergeldzahlungen an Persönlichkeiten aus der Gemeinde 
durch Hawit, um eine schnelle Einwilligung für sein Projekt zu bekommen. Der Fluss Mezapa 
dient ca. 20000 Einwohner*innen als einzige Trinkwasserversorgung. Im Jahr 2016 gab der da-
malige Bürgermeister Mario Fuentes des Landkreises Tela seine Einwilligung zum Projekt und 
setzte sich über das Votum der überwältigenden Mehrheit der anwesenden Einwohner*innen 
in der offenen Gemeindeversammlung hinweg. Die Bauarbeiten begannen mit der Abholzung 
von Hunderten von Bäumen, die Verschlammung des Wassers war flussabwärts schnell sichtbar, 
Durchfall- und Hauterkrankungen verursacht durch toxische Substanzen und Kolibakterien 
folgten. Der MADJ-Koordinator und Anwalt Martín Fernández erläutert, warum der Bau illegal 
ist: „Zum einen verstößt er gegen die Verfassung, in der Wasser ein öffentliches Gemeingut 
ist und nicht privatisiert werden kann, zum anderen wurde die Entscheidung der betroffenen 
Gemeinden gegen ‚Los Planes‘ ignoriert und das verstößt gegen die Gemeindegesetzgebung.“

Das Anwaltsteam der MADJ erstattete mehrfach Anzeige. Im Januar 2017 inspizierte der Staats-
anwalt der lokalen Umweltbehörde Randy Mejía die Schäden. Am Abend desselben Tages wurde 
auf Mejías Auto geschossen, worauf er mit seiner Familie das Land verließ. Im März 2017 er-
richtete die Bevölkerung ein friedliches Protestcamp im Sektor Pajuiles, das die Durchfahrt für 
Bau- und Versorgungsfahrzeuge für das Wasserkraftwerk blockierte.

Es folgten gewalttätige Attacken durch die Hidrocep-Mitarbeiter gegen die Kraftwerksgeg-
ner*innen sowie gewaltsame Räumungen durch Polizei und Militär. Für die Observierung des 
Camps wurden Drohnen eingesetzt.

Hawits sehr gute Beziehungen zur Politik und Justiz funktionierten und es zeigte sich bald, dass 
sich die Gemeindeverwaltung in Tela ausschließlich der Interessen des Unternehmers annahm. 
Die ermittelnde Behörde folgte den Anzeigen von Hidrocep und ermittelte ausschließlich gegen 
sichtbare Protestierende, die mit den Gerichtsprozessen kriminalisiert wurden. Gleichzeitig 
gingen sie den Anzeigen von Seiten des Anwaltsteams der MADJ nicht nach. Die klar identifi-
zierten Angreifer der Attacke vom 4. August 2017, bei dem der Anwalt Martín Fernández und 
der Umweltaktivist Oscar Martínez schwer verletzt wurden, sind bis heute auf freiem Fuß. Aber 
auch die staatlichen Sicherheitskräfte werden gezielt zum Schutz der Interessen Hawits einge-
setzt. So riegelten etwa 300 Agenten Anfang Mai 2018 die Zufahrtsstraße ab und eskortierten 
ihn und seine Baufahrzeuge zur Baustelle. 

Ein Dialogprozess, an dem auch Vertreter*innen des UN-Menschenrechtskommissariats und 
der US-amerikanischen Botschaft beiwohnten, konnte weder die Entkriminalisierung noch den 
Baustopp erreichen. 
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Trauriger Höhepunkt des Konfliktes ist der Mord an Geovanny Díaz gewesen, einem Aktivisten 
des Protestcamps in Pajuiles. An einem frühen Morgen im Januar 2018 zerrten ihn Männer in 
Polizeiuniformen aus seinem Haus und exekutierten ihn auf der nahe gelegenen Straße mit 
mehreren Schüssen. „The Guardian“ berichtete darüber, dass die Art der Hinrichtung auf die 
gezielte, selektive Liquidierung eines Umweltaktivisten schließen ließ.

Fünf betroffenen Gemeinden sprach die Interamerikanische Menschenrechtskommission im Fe-
bruar 2018 spezielle Schutzmaßnahmen zu und machte somit den Bau von „Los Planes“ für die 
Verweigerung des Menschenrechtes auf Wasser verantwortlich.

Eine Wende nahm der Fall Ende Juli 2018 als das Urteil des Verwaltungsgerichtes in San Pedro 
Sula wegen der Umweltverschmutzungen einen Baustopp anordnete. Die Gemeindeverwaltung 
reagierte nicht und setze sich erst nach Errichten eines Protestcamps vor ihrem Gebäude mit 
den Kraftwerksgegner*innen auseinander. Sie stimmte dem Baustopp zu, doch der Fall wurde 
nun an das Berufungsgericht für Verwaltungsstreitigkeiten in der Hauptstadt Tegucigalpa über-
geben. Ein Aus ist noch nicht in Sicht: Die Umweltschäden sind drastisch, das Ökosystem ist 
nachhaltig gestört, die Trinkwasserversorgung weiterhin nicht gewährt. Dazu kommt, dass der 
soziale Frieden nachhaltig gestört ist. Die Spaltung der Gemeinden in die Gegner*innen des 
Projektes flussabwärts und die Fürsprecher*innen am Oberlauf des Flusses kann Jahrzehnte 
dauern.

Ein wichtiges Detail in den scheinbar „hausgemachten“ Konflikten ist die Rolle der international 
agierenden Unternehmen und Banken. Im Fall des Wasserkraftwerkes „Los Planes“ stellte sich 
heraus, dass die österreichische Firma „Geppert Hydropower“ die Turbinen liefert. Privatunter-
nehmen wie „Geppert Hydropower“ nutzen den wachsenden Sektor und liefern Turbinen und 
andere Anlagen. Die Ähnlichkeit mit dem Fall „Agua Zarca“ ist nicht zu übersehen. Hier sorgten 
unter anderem die niederländische Entwicklungsbank FMO und die BCIE für die Finanzierung, 
die Turbinen sollten von Siemens/Voith-Hydro geliefert werden. Diese internationalen Player 
haben eindeutig eine Mitverantwortung an den gravierenden Menschenrechtsverletzungen in 
Honduras, wenn es um Wasser und andere Rohstoffe geht.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Berufungsgericht in Tegucigalpa entscheiden wird: Ob die Be-
völkerung das Recht auf Wasser bekommt und die Verursacher der Umweltzerstörung gestoppt 
werden oder das gewinnträchtige Pseudoentwicklungsmodell mal wieder Recht bekommt.  
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 Gruppe 3   

Klimaschutz predigen und Rohstoffe abbauen 

Die enorme Nachfrage nach billigen Rohstoffen in Industrieländern wie Deutschland hat in den 
rohstoffreichen Ländern Lateinamerikas die Grundlage für den Extraktivismus und Bergbau 
geschaffen. Dahinter verbirgt sich ein Entwicklungsmodell, das einseitig darauf aufbaut, Roh-
stoffe zu fördern und meist unverarbeitet zu exportieren. Doch das hat negative Folgen: die 
Länder sind abhängig von Weltmarktpreisen, die Umwelt wird verschmutzt, Menschen werden 
vertrieben und die Korruption blüht. Das aus dem Bergbau generierte Einkommen verteilt sich 
nur auf Wenige.

Auch in Honduras: Nach dem Putsch 2009 setzte die Regierung auf den Ausverkauf des Landes. 
Es wurden Freihandelsabkommen abgeschlossen, Konzessionen für Abbau von Rohstoffen, wie 
Metallen an transnationale Konzerne vergeben und als Investitionsanreiz Steuervergünsti-
gungen eingeführt. 

Die Gemeinden im Umfeld der riesigen Tagebauminen, in denen Metalle wie Gold, Silber oder 
Nickel abgebaut werden, kämpfen gegen die Bergbauprojekte. Sie wehren sich gegen ihre Ver-
treibung, den Verlust ihrer Lebensgrundlagen und gegen die massive Umweltverschmutzung: 
Denn der Bergbau verschmutzt die Gewässer und Böden. 

Unternehmen, kriminelle Gruppen und Regierungen reagieren auf Proteste mit Kriminalisierung 
der Bergbaugegner*innen. In Lateinamerika wurden 2016 laut der Organisation Global Witness 
mindestens 120 Umweltaktivist*innen und Landverteidiger*innen ermordet, Mittelamerika ist 
besonders stark von dieser Gewaltwelle betroffen. Honduras ist damit eines der gefährlichsten 
Länder weltweit für Umweltaktivist*innen. 

Die Gemeinde Guapinol, die sich gegen eine Eisenerzmine, die ihre Flüsse verschmutzt, zur 
Wehr setzt, ist ein Beispiel für die Auswirkungen von Bergbau auf Menschen und Umwelt. Es 
geht um Eisenerzmienen und den Widerstand dagegen.

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/
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In der Gruppenarbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 

 � Welche direkten und indirekten Umwelt- und Klima-Folgen haben die Bergbauprojekte?

 � Welche Strategien wenden Unternehmen an, um Projekte wie die Minen im Nationalpark 
Carlos Escaleras und die Pelletieranlage in Guapinol durchzusetzen? Was sind die Vorausset-
zungen, damit diese Strategien funktionieren? Welche Folgen haben sie?

 � Welche Gegenstrategien seitens welcher Akteur*innen könnten wir uns auf verschiedenen 
Ebenen vorstellen?

 � Gibt es Parallelen zu Kämpfen hier in Deutschland bzw. Europa? Welches sind die Unter-
schiede?

Ein aktueller Radiobeitrag zum Thema Guapinol ist hier zu finden:  
https://www.fdcl.org/event/globales-klima-lokale-kaempfe/ 

Kurzer Überblick zu Guapinol auf Deutsch: https://amerika21.de/ 
2020/08/242689/honduras-gericht-gegen-umweltaktivisten

Ausführliche Reportage auf Englisch: https://www.thenation.com/ 
article/world/honduras-mine-conflict/

Website des Widerstandes Spanisch/Englisch: https://www.guapinolresiste.org/

 
Artikel zu Bergbaukonflikten allgemein:  
Bergbauinteressen und Konflikte in Honduras: https://amerika21.de/ 
analyse/108044/bergbauinteressen-und-konflikt 

Hintergrund zu Bergbau in Zentralamerika von der Organisation Christliche Initiative 
Romero: „Bergrabene Menschenrechte – Bergbau in Zentralamerika und Mexiko:  
https://www.ci-romero.de/produkt/brennpunkt-begrabene-menschenrechte- 
bergbau-in-mittelamerika-und-mexiko/
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Webseite der zentralamerikanischen Allianz gegen Bergbau:  
https://www.acafremin.org/es/

Zur Problematik des Rohstoffabbaus von der Organisation Powershift:  
https://power-shift.de/wp-content/uploads/2020/05/Argumentarium_ 
Rohstoffwende_web.pdf

 

Folgender Artikel der HondurasDelegation auf amerika21 gibt einen guten Einblick vor allem 
zur Kriminalisierung der Umweltaktivist*innen: 

Politische Justiz in Honduras: Gericht entscheidet gegen Umweltaktivisten13

Acht Umweltschützer bleiben in Untersuchungshaft. Weiteren fünf Aktivisten droht nun eben-
falls Gefängnis und Anklage 

Tegucigalpa/Tocoa. Schlechte Nachrichten für acht politische Gefangene aus den Dörfern Gu-
apinol und Sector San Pedro in Honduras: Statt sie aus der inzwischen einjährigen U-Haft zu 
entlassen, beschloss14 ein Berufungsgericht, dass Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, 
Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Aleman, Ever Alexander Cedillo, 
Daniel Marquez und Jeremías Martínez Díaz im Gefängnis bleiben und Anklage gegen sie er-
hoben werden soll.

Fünf weiteren Führungsmitgliedern der Gemeinden und des Komitees für die Verteidigung der 
Gemeingüter aus Tocoa  – Juan López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramos 
und José Cedillo – droht nun nach dem Willen des gleichen Gerichtes ebenfalls Haft und An-
klage.

Das Verfahren gegen die Umweltaktivisten war nach Protesten im In- und Ausland im März 
2019 eingestellt15 worden. Damals war die internationale Aufmerksamkeit groß, mehrere Bot-
schaften hatten Beobachter geschickt.

Nun wendet sich das Blatt inmitten der in Honduras immer weiter eskalierenden Corona-Krise. 
Verteidiger Efraín Ramírez erklärt16 dazu: „Das Land ist in einer juristisch sehr gefährlichen, sehr 
schwierigen Situation. Man nimmt an, dass wir in einem Rechtsstaat leben, in legalen Verhält-
nissen. Wir sehen aber täglich, wie dieser Rechtsstaat von denselben Institutionen manipuliert 
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13 
https://amerika21.de/ 

2020/08/242689/honduras-ge-
richt-gegen-umweltaktivisten 

14 
http://www.pasosdeanim- 
algrande.com/index.php/ 

en/denuncias/item/2941-corte- 
de-apelaciones-chepeo-de- 

otra-sentencia-para- 
mantener-presos-a-ocho-de-

fensores-y-reabrir-proceso- 
contra-otros-cinco 

15 
https://amerika21.de/ 

2019/03/223499/ 
freispruch-honduras 

16 
https://radioprogresohn.net/ 

noticias-nacionales/corte-de- 
apelaciones-criminaliza-y-da- 

persecucion-politica-a- 
defensores-del-agua/ 
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wird, die ihn eigentlich schützen müssten.“ Es gebe keine unabhängige Justiz, stattdessen eine 
„justizielle Dienstleistung, die von verschiedenen Mächten innerhalb des Staates und fakti-
schen Wirtschaftsmächten manipuliert wird“, so Rechtsanwalt Joaquín Mejía.

Im Dezember 2013 hatte der honduranische Kongress ein Dekret gebilligt, das über 200 Hektar 
aus der besonders geschützten Kernzone des Naturschutzgebietes Nationalpark Montaña de 
Botaderos Carlos Escaleros herausschnitt und damit zwei Konzessionen für den Abbau von ei-
senerzhaltigem Gestein möglich machte.

Das Unternehmen EMCO Mining (heute Inversiones Los Pinares) hatte sie beantragt. Die Um-
weltgenehmigungen wurden 2014 gegen die ursprüngliche Meinung von Umwelt- und Forst-
behörden erteilt. Die beiden Tagebaue bedrohen indes das Wassereinzugsgebiet der Flüsse Gu-
apinol und San Pedro. Gemeindebewohner, die ihr Trinkwasser aus diesen Flüssen beziehen, 
versuchten seit 2015, juristisch gegen die Genehmigungen vorzugehen. Als dies nichts fruchtete, 
errichteten sie im August 2018 ein Protestcamp an der Zufahrtsstraße zur Baustelle.

Die derzeitigen Anschuldigungen gegen sie gehen auf ein Ereignis am 7. September 2018 zurück.

Damals rückten bewaffnete Arbeiter und Sicherheitspersonal des Bergbauunternehmens gegen 
das Protestcamp in Guapinol vor. Ein Wachmann schoss einen Jugendlichen in den Rücken und 
flüchtete. Daraufhin hielten Demonstranten seinen Chef fest bis die Polizei kam. Am selben Tag 
wurden ein Auto sowie zwei Container zur Unterbringung des Sicherheitspersonals des Unter-
nehmens in Brand gesetzt. Den Aktivisten wird Freiheitsberaubung vorgeworfen. Außerdem 
wird ihnen Brandstiftung in einem schweren Fall (das heißt mit Gefährdung von Personen und/
oder wichtigen Gütern) unterstellt, für die die Staatsanwaltschaft jedoch bisher keinerlei In-
dizien oder Beweise vorgelegt hat. Gegen den Wachmann wurde trotz der schweren Verletzung 
des Jugendlichen nicht einmal ermittelt.

Das Berufungsgericht hatte seine Entscheidung schon am 3. März 2020 gefällt. Sie wurde den 
Anwälten der Beschuldigten jedoch erst am 13. August 2020 zugestellt. Diese kündigten an17, 
gegen die Entscheidung vorzugehen. Sie weise wiederum zahlreiche Merkmale auf, die mit 
einem rechtsstaatlichen Verfahren nicht vereinbar seien. Unter anderem wurden ganze Absätze 
aus einem anderen Urteil mit anderen Namen in den Beschluss kopiert. Das Verteidigerteam 
wird auch versuchen, Ermittlungen gegen das Berufungsgericht selbst zu beantragen, bei dem 
noch mehrere ähnliche Fälle anhängig sind.

17 
https://drive.google.com/drive/
folders/1CNrZOhIJXINuYeCgH-
4CXmYVMlnfD1BaC
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Ausgelöst wurde die Aktion durch die Staatsanwaltschaft, die sich mit der Einstellung des Ver-
fahrens nicht zufrieden gab. Weiterer Kläger ist das Unternehmen Inversiones Los Pinares, das 
dem einflussreichen Unternehmerehepaar Ana Facussé (Tochter des verstorbenen Palmölma-
gnaten Miguel Facussé) und Lenir Pérez gehört. Mit ihrem Unternehmen Emco/PIA sind Pérez 
und Facussé Geschäftspartner des Münchner Flughafens beim Bau und Betrieb des neuen inter-
nationalen Flughafens von Honduras „Palmerola International Airport“ (amerika21 berichtete18). 
Pérez wurden Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit einem anderen Bergbau-
projekt vorgeworfen, er wurde jedoch nie verurteilt.

Der aktuellen juristischen Entscheidung war eine militärische Aktion vorausgegangen: Am 7. 
August 2020 versetzten19 vermummte Soldaten, die am späten Abend in die Gemeinde ein-
drangen20, die Anwohner von Guapinol in Angst und Schrecken. Ecotek, ein weiteres Unter-
nehmen von Peréz/Facussé, baut derzeit mit US-amerikanischer Beteiligung am Ortsrand der 
Gemeinde die laut Medienberichten größte Eisenerzpelletieranlage21 Zentralamerikas.

18 
https://amerika21.de/ 

2018/08/209841/flughafen- 
muenchen-gmbh-honduras 

19 
http://www.pasosdeanim 
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Klimaschutzversprechen im Dienst wirtschaftlicher Interessen – Beispiele aus Honduras 

Veranstalter des Seminars: 

  

 
 
Mit freundlicher Unterstützung der LEZ Berlin und gefördert von Engagement global im Auftrag des

           

 
 
Mit freundlicher Unterstützung

Erstellung der Dokumentation: HondurasDelegation 
Berlin, November 2020

 
Für den Inhalt der Dokumentation ist allein die HondurasDelegation verantwortlich; die hier 
dargestellten Positionen geben weder den Standpunkt der LEZ Berlin, der Landeszentrale für 
politische Bildung, der Stiftung Umverteilen oder von Engagement Global gGmbH und des BMZ 
wieder. 
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