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«Nein zur Straflosigkeit von gestern und heute. Gerechtigkeit…»
und «Der Respekt vor dem Leben ist ein Menschenrecht»:
Forderungen am LGTBI-Marsch im März 2013 in Tegucigalpa.
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Handlungsspielräume von MenschenrechtsverteidigerInnen
in Honduras schützen
Bald ist es soweit: 2018 entsendet Peace Watch Switzerland (PWS) wieder freiwillige Menschenrechtsbegleitende
nach Honduras. Auf welche Situation und Herausforderungen wird das Projekt ACO-H treffen?
Ende 2015 stellte das Vorgängerprojekt PROAH (Proyecto de
Acompañamiento Internacional en Honduras) die Begleitung
von MenschenrechtsverteidigerInnen ein. PWS evaluierte das
Projekt, sprach mit zivilgesellschaftlichen AkteurInnen und führte mit ihnen einen gemeinsamen Lernprozess mit der Kontextstudie «Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft in Honduras»
durch. Guido Eguigure Borjas, den wir im Folgenden interviewen,
arbeitete als PWS-Vertreter in Honduras wesentlich am Aufbau
des neuen Menschenrechts-Begleitprojekts ACO-H mit.
PWS: Guido Eguigure, Sie werden das neue Menschenrechts-Begleitprojekt in Honduras (ACO-H) koordinieren.
Können Sie sich unseren LeserInnen kurz vorstellen?

Guido Eguigure Borjas: Von Beruf bin ich Soziologe.
Ich bin aber auch mit Herzblut Erwachsenenbildner
und Forscher. Seit Mitte der 1990er-Jahre habe ich mit

Weitere Informationen zu PWS in Honduras sowie die Kontextstudie
auf Spanisch und Englisch: www.peacewatch.ch/Honduras.13.0.html

zivilgesellschaftlichen Organisationen und Gruppen in
Honduras gearbeitet. Auch war ich während über zehn
Jahren mit Stellen der internationalen Zusammenarbeit
und als Konsulent tätig. Ich habe eine Familie und bin
ein leidenschaftlicher Kämpfer gegen die Ungerechtigkeit und für die Wahrheit.
Können Sie uns einen kurzen Überblick über den aktuellen
Kontext in Honduras geben?

Der aktuelle Kontext ist äusserst schwierig, da verschiedene heikle Momente zusammenkommen.
Erstens befinden wir uns im Endspurt eines Wahlprozesses mit neuen Elementen: der illegalen Wiederwahl
des amtierenden Präsidenten, dem Zusammenschluss
oppositioneller Sektoren in einer Allianz und der starken
Polarisierung der Gesellschaft, die vor allem von der Regierung befördert wird.
Zweitens führte die Förderung von Grossprojekten zum
Ruf nach Gesetzen, die auf Ungerechtigkeit basierende
Investitionen fördern, z. B. mittels Steuergeschenken.
Andere Gesetze wurden erlassen, um verfassungsmässige

Veranstaltungen, Daten und Infos finden Sie auf
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für Menschenrechte» und «Unterwegs mit EAPPI».
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Peace Watch Switzerland ist auf Ihre Spende angewiesen, um die Menschenrechtsarbeit in Honduras, Guatemala, Kolumbien und Palästina/Israel realisieren zu können.
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