
Die Region des Bajo Aguán in 

Honduras ist Schauplatz bluti-

ger Auseinandersetzungen um 

das fruchtbare Land. Während Bau-

ernorganisationen mit Landbeset-

zungen und Gerichtsverfahren um ihr 

Recht kämpfen, setzen Regierung und 

einfl ussreiche Großgrundbesitzer auf 

Repression – und schrecken auch vor 

Mord nicht zurück.

Tegucigalpa, 22. September 2012: An-

tonio Trejo hat gerade eine Hochzeit 

zelebriert, als er einen Anruf erhält. Er 

verlässt mit dem Handy die Kirche und 

geht ein paar Schritte um die nächste 

Straßenecke. Dort erwarten ihn meh-

rere Leute und erschießen ihn. Was an 

jenem Samstagabend in der hondu-

ranischen Hauptstadt in der Nähe des 

Flughafens geschieht, sorgt weltweit für 

Aufregung. 

Zum Mord an Antonio Trejo äußern 

sich in den Folgetagen nicht nur Men-

schenrechtsorganisationen und andere 

zivilgesellschaftliche Organisationen im 

Land. Auch die UN-Hochkommissarin 

für Menschenrechte, drei UN-Sonder-

berichterstatter, die Interamerikanische 

Menschenrechtskommission, das US-

Außenministerium und die Europäi-

sche Union verurteilen den offensicht-

lich minutiös geplanten Mord an dem 

Rechtsanwalt, der im Nebenberuf als 

Pastor arbeitete. Bekannt geworden war 

er vor allem durch sein Engagement 

für die Landrechte im Bajo Aguán, einer 

fruchtbaren Tiefebene an der hondura-

nischen Karibikküste.

Antonio Trejo war ein Bauernsohn, 

der Jura studiert hatte. Als ich ihn bei 

einer menschenrechtlichen Untersu-

chungsmission im Februar 2011 in der 

Bezirkshauptstadt Tocoa kennenlernte, 

stellten ihn andere Genossenschafts-

mitglieder mit der Bemerkung vor: „Der 

ist einer von uns, er verteidigt die Land-

rechte, die wir alle, auch seine Familie, 

durch die Machenschaften der Palmöl-

barone im Bajo Aguán verloren haben.“ 

Sein Erfolg wurde ihm möglicherweise 

zum Verhängnis: Nach einem 18-jähri-

gen Gerichtsprozess durch alle Instan-

zen hatte er ein nicht mehr anfechtbares 

Urteil erwirkt, das für drei der Genos-

senschaften die Wiederherstellung ihrer 

Landrechte bedeutete. 

So kam es zu jenem denkwürdigen 

29. Juni 2012, an dem erstmals nicht die 

Polizei gemeinsam mit den privaten Si-

cherheitskräften die Bäuerinnen und 

Bauern vertrieben, sondern die Polizei 

die Sicherheitskräfte der Großgrundbe-

sitzerInnen vertrieb. Fast punktgenau 

zum dritten Jahrestag des Putsches ge-

gen den Präsidenten Mel Zelaya entstand 

aus der Hoffnung eine 1.770 Hektar 

große Wirklichkeit: Hunderte Bauern-

familien wurden ins Recht und wieder 

auf ihr Land gesetzt. Aber der Traum 

währte keine zwei Wochen. Die Rechts-

anwälte der Palmölbarone erwirkten in 

einem anderen Rechtsbezirk des Landes 

und mitten in den Justizferien eine Ent-

scheidung, die das nicht mehr anfecht-

bare Urteil für ungültig erklärte. Das 

eindeutig widerrechtliche Dokument 

ermöglicht die erneute Vertreibung der 

Gemeinden. 

Immerhin weigerte sich die Polizei 

zunächst den Vertreibungsbefehl um-

zusetzen. Die Bauernorganisationen des 

Bajo Aguán beschlossen, vor dem Obers-

ten Gerichtshof in Tegucigalpa zu protes-

tieren und mit dem Vorsitzenden Rich-

ter einen Dialog zu führen. Doch es kam 

nicht zum Gespräch. Die Demo wurde 

mit Schlagstöcken und Tränengas auf-

gelöst, mehrere SprecherInnen wurden 

verhaftet, darunter auch Antonio Trejo, 

DIE MACHENSCHAFTEN DER 
PALMÖLBARONE
SEIT DEM PUTSCH 2009 HAT DIE GEWALT GEGEN BAUERN, BÄUERINNEN UND 
MENSCHENRECHTSAKTIVIST_INNEN IN HONDURAS DEUTLICH ZUGENOMMEN

DER MORD AN 
ANTONIO TREJO
Antonio Trejo hatte in den Monaten vor sei-
ner Ermordung am 21. September immer 
wieder Drohungen erhalten. Am 11 Juli 2012 
schrieb er im Blog von FIAN Honduras: 
„In Honduras ist die Gerechtigkeit so viel 
wert wie ein Telefonanruf von Miguel Fa-
cussé und René Morales (zwei mächtige 
Großgrundbesitzer in Honduras; Anm. 
der Redaktion). So einfach kann die Ent-
scheidung eines jeden Richters geändert 
werden. Es gibt keine Gerechtigkeit für die 
Armen. Dafür gibt es Feindseligkeiten und 
Drohungen. Auch mir haben sie gedroht, 
mich zu töten und strafrechtlich gegen 
mich vorzugehen, weil ich die campesinos 
verteidige. In ganz Honduras weiß man, 
wer verantwortlich ist für die Morde an 
den Bauern im Aguán-Tal, es ist eine in 
der Gesellschaft als ehrenwert angesehene 
Person.“
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und der „unerlaubten Demonstration“ 

angeklagt. Die erste Anhörung für die-

sen offenkundigen Kriminalisierungs-

versuch war am 21. September. Einen Tag 

später war Antonio Trejo tot. Nach dem 

Mord wurden die Anschuldigungen fal-

lengelassen. 

Beispiellose Gewalt gegen BäuerIn-

nen und MenschenrechtsanwältIn-

nen

Der Mord an Antonio Trejo ist Teil einer 

Gewalt- und Repressionsserie vor allem 

gegen Bauernorganisationen und Men-

schenrechtsverteidigerInnen, die nach 

dem Putsch das ganze Land erfasste. 

Der kürzlich veröffentlichte Bericht der 

alternativen Wahrheitskommission be-

schreibt auf über 300 Seiten den Kontext 

der Repression der vergangenen drei 

Jahre. Antonio Trejo hatte im Februar 

2012 der UN Sonderberichterstatterin für 

Menschenrechtsverteidiger, Margaret 

Sekaggya, persönlich über die Situation 

im Bajo Aguán Auskunft gegeben. 

Internationale Menschenrechtsorga-

nisationen haben darauf hingewiesen, 

dass es in ganz Mittelamerika in den 

letzten 15 Jahren keine vergleichba-

re Repression in einem Landkonfl ikt 

gegeben habe: Allein zwischen Sep-

tember 2009 und Oktober 2012 sind 54 

organisierte Bäuerinnen und Bauern 

sowie MenschenrechtsverteidigerInnen 

im Rahmen dieses Konfl iktes ermordet 

worden. Darüber hinaus wurden ein 

Journalist, der über diesen Fall berich-

tete, und seine Partnerin erschossen. 

Ein Bauer ist seit Mai 2011 verschwun-

den, nachdem er von Sicherheitskräften 

des Großgrundbesitzers Miguel Facussé 

verschleppt wurde. 

Die Sonderstaatsanwaltschaft für 

Menschenrechte hat auf Nachfrage be-

stätigt, dass es in keinem einzigen Fall 

nennenswerte Fortschritte bei den Er-

mittlungen gibt. Es regieren die Straf-

freiheit und damit der Anreiz, die Ge-

walttaten fortzusetzen. Ein Tag nach 

dem Anschlag auf Antonio Trejo wurde 

einer der engagiertesten Sonderstaats-

anwälte für Menschenrechte vor dem 

Gebäude der Staatsanwaltschaft er-

schossen. Im Oktober informierte der 

Polizeiminister Rafael Alegría von der 

internationalen Bauernbewegung La 

Vía Campesina darüber, dass ein Atten-

tatsplan gegen ihn vorläge. 

Die wichtige Rolle der menschen-

rechtlichen Solidarität 

Substanzielle Verbesserungen der 

Menschenrechtslage im Land und ins-

besondere im Bajo Aguán sind derzeit 

nicht erkennbar. Eine internationale An-

hörung zur Lage der Menschenrechte 

im Bajo Aguán, die Menschenrechtsor-

ganisationen und zivilgesellschaftliche 

Netzwerke in der Bezirkshauptstadt To-

coa Ende Mai veranstalteten (Video un-

ter www.fi an.at/videotocoa), ließ die 

verzweifelte Lage der bäuerlichen Ge-

meinden sichtbar werden. Familienan-

gehörige der Ermordeten und Opfer von 

Menschenrechtsverletzungen brachten 

die dramatische Lage vor Ort zum Aus-

druck. Allerdings auch ihre Entschie-

denheit, weiter für ihre Rechte auf Nah-

rung, Land und Zukunft zu kämpfen. 

Der Fall Antonio Trejo steht nicht zu-

letzt für die Frage nach der Rolle der 

internationalen Staatengemeinschaft. 

Aus der Sicht der Betroffenen ist sie 

im Blick auf Honduras und speziell den 

Konfl ikt im Bajo Aguán viel zu schweig-

sam gewesen. Die interamerikanische 

Menschenrechtskommission hat sich 

als einzige zwischenstaatliche Institu-

tion intensiv und kontinuierlich mit der 

Lage des Bajo Aguán befasst und immer 

wieder deutlich Stellung genommen. 

Bedeuten die vielen klaren Worte nach 

dem Mord an Antonio Trejo ein Um-

denken? Wird sich etwa die Vertretung 

der Europäischen Union vor Ort mehr 

engagieren in Menschenrechtsfragen 

und die bisherige kaum hörbare und 

beschwichtigende Position aufgeben? 

Es ist zu hoffen. Antonio Trejo jedenfalls 

hat immer wieder die wichtige Rolle der 

internationalen menschenrechtlichen 

Solidarität hervorgehoben, gerade für 

Gemeinschaften wie im Bajo Aguán, die 

um ihre Ernährungsgrundlagen kämp-

fen und sich gegen Unterdrückung weh-

ren.

Martin Wolpold-Bosien arbeitet seit 1993 für FIAN 
International zu Zentralamerika. 

Der Beitrag erschien zuerst im Südlink 162 vom 
Dezember 2012 (www.suedlink.de)

DER LANGE STREIT UM 
LAND IM AGUÁN-TAL

Der Fall Antonio Trejo steht für mehrere Phäno-
mene des heutigen Honduras: zunächst für den 
großen Konfl ikt um die massive Konzentration 
von Land durch wenige Großunternehmerund 
die Ausweitung der Palmölplantagen im Tal 
des Bajo Aguán. Dort kämpfen mehr als 3.500 
Bauernfamilien um ihre Ernährungsgrund-
lage.Zum einen geht es um die Umwidmung 
eines ehemaligen Militärgeländes in Agrarre-
formland, andererseits um ehemaliges Agrar-
reformland, das sich drei Palmölbarone in den 
90er Jahren angeeignet haben. Insgesamt geht 
es um über 17.000 Hektar fruchtbaren Landes 
an der honduranischen Karibikküste.
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