
Kolumbien: erstes regionales Gipfeltreffen für den Frieden
Ende Januar fand in Tolima das erste „regionale Gipfeltreffen für den Frieden“ in Kolumbien statt.
Eine Gruppe des Netzwerks Red de Hermandad (REDHER) hat daran teilgenommen und sich mit
TeilnehmerInnen unterhalten.  
Ibagué,  Hauptstadt  des  Departements  Tolima,  war  Ende  Januar  Schauplatz  eines  Treffens  der
sozialen  Bewegungen  des  Zentralregion  Kolumbiens,  die  Teil  des  breiten  Zusammenschlusses
„Cumbre agraria, étnica y popular“ sind. Die Bewegungen kamen zusammen, um gemeinsam eine
Agenda auszuarbeiten und der Bevölkerung Vorschläge und Wege hin zu einem Frieden mit sozialer
Gerechtigkeit und Würde vorzulegen, mit Fokus speziell auf der Problematik in dieser Region.
REDHER hat mit VertreterInnen verschiedener Organisationen an diesem regionalen Gipfeltreffen
für  den  Frieden gesprochen,  um die  Bedeutung dieses  Moments  zu  verstehen,  den  Kolumbien
derzeit mit den Verhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC-Guerilla in
Havanna – und den bevorstehenden Verhandlungen mit der ELN – erlebt, ebenso wie aufgrund der
einzigartigen Antwort der verschiedenen sozialen Bewegungen auf diesen Moment.
Der  „Cumbre  agraria  étnica  y  popular“  kommt  eine  historische  Bedeutung  zu.  Wie  uns  die
technische Sekretärin der Plattform „Congreso de los Pueblos“ erläutert, ist für die verschiedenen
sozialen Bewegungen des Landes seit Jahren klar, dass sie den Frieden, den sie anstreben, allein
nicht  erreichen  können.  Nie  zuvor  war  jedoch  haben  sich  die  Bewegungen  in  dieser  Breite
zusammengeschlossen,  um das  Entwicklungsmodell  der  Regierung anzufechten  und zu fordern,
dass die wirtschaftliche Entwicklung des Landes auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichtet
sein muss statt auf diejenigen des Finanzkapitals und multinationaler Unternehmen. Letztere sind
heute mehr denn je im Land präsent, etwa mit Mega-Minenprojekten oder Staudämmen, welche
gravierende Umweltverschmutzungen und Vertreibungen zur Folge haben. 
Frauenorganisationen,  Jugendliche,  Studierende,  Bauern-/Bäuerinnen-  ebenso  wie  städtische
Bewegungen,  zusammengeschlossen  in  den  Netzwerken  Congreso  de  los  Pueblos  und  Marcha
Patriótica, haben am regionalen Gipfeltreffen in Tolima in Versammlungen auf gleicher Augenhöhe
die Themen Frieden und soziale Gerechtigkeit zusammen mit der Organisation der Indigenen ONIC
sowie dem Zusammenschluss von AfrokolumbianerInnen PCN (Proceso de Comunidades Negras)
und der Plattform COMOSOC (Coordinadora de movimientos sociales de Colombia) diskutiert.
Die Cumbre agraria étnica y popular ist heute der Ausdruck von Einheit der sozialen Bewegungen
in  Kolumbien:  die  Marginalisierten  und  Unsichtbaren,  die  seit  jeher  Unterdrückten  haben  sich
zusammengeschlossen,  damit  die  nicht-organisierte  Gesellschaft  in  Kolumbien  aufwacht  und
versteht, dass es in diesem historischen Moment um die Zukunft der Bevölkerungen und Territorien
des Landes geht.  
Nach dem breiten landesweiten Streik von 2013 und der darauffolgenden Verhandlungen – deren
Resultate seitens der Regierung nicht erfüllt wurden – schlossen sich die sozialen Bewegungen auf
nationaler  Ebene  in  der  „Cumbre  agraria,  étnica  y  popular“  zusammen.  Dabei  wurde  nicht
vergessen, dass die Situationen in den verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich sind, als Folge
der historischen, geografischen und kulturellen Begebenheit jeder Region ebenso wie der Vielzahl
der sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Konflikte zwischen Gemeinschaften und
Staat,  Multis  und  verschiedenen  bewaffneten  Akteuren.  Diese  Vielfältigkeit  macht  eine
Dezentralisierung der „Cumbre agraria“ nötig: Auf dieser Grundlage können regionale Analysen
durchgeführt  werden,  ihrereits  Voraussetzung  für  die  gemeinsame,  auf  Konsens  basierende
Erarbeitung  eines  konkreten  Fahrplans  für  jede  Region,  der  die  unterschiedliche  Äusserung
struktureller Probleme in den Territorien einbezieht. Aus diesem Kontext heraus sind die regionalen
Gipfeltreffen der Bewegungen für den Frieden entstanden. 
Führungspersonen von PCN und ONIC streichen hervor, dass das regionale Gipfeltreffen in Tolima
eine  historische  Gelegenheit  ist,  um  sichtbar  zu  machen,  dass  die  indigene  und  die
afrokolumbianische  Bevölkerung den Beginn  des  Konflikts  in  Kolumbien mit  der  Ankunft  der
spanischen Eroberer auf dem Kontinent datiert bzw. mit dem transatlantischen Menschenhandel –
eine Dimension des Konflikts, welcher weder die Regierung noch die Verhandlungsdelegation der
FARC-Guerilla einbezieht. 



Ebenfalls  ist  es  ihnen  ein  Anliegen  aufzuzeigen,  dass  die  indigene  und  afrokolumbianische
Bevölkerung nicht  ausschliesslich  in  den ländlichen Peripherien  des  Landes  lebt.  Im Gegenteil
wurde  eine  grosse  Zahl  von  ihnen  durch  den  bewaffneten  Konflikt  ebenso  wie  durch  das
Entwicklungsmodell,  welches mit Landräumung einhergeht,  vertrieben. In diesem Sinn sind die
regionalen  Gipfeltreffen  eine  wichtige  Gelegenheit,  um  gemeinsam  mit  anderen  organisierten
Sektoren  des  Landes  eine  Friedenspädagogik  zu  erarbeiten,  die  sich  um  interkulturelle  und
interethnische Werte  dreht  –  auf  das  ganze Land und alle  Territorien bezogen statt  nur auf die
Gebiete, in denen die Angehörigen der indigenen und afrokolumbianischen Bevölkerung leben. Es
geht  um  einen  landesweiten  Pakt  des  interkulturellen  Zusammenlebens  und  des  Respekts  von
Territorium  –  eine  Voraussetzung,  um  die  Nicht-Wiederholung  der  systematischen  Gewalt  zu
garantieren, die diese Völker seit Jahrhunderten erleben.
Die Führungspersonen, mit denen sich REDHER unterhalten hat, betonen, dass sich hinter einem
Abkommen  zwischen  der  FARC-Guerilla  und  der  Regierung  politische  und  wirtschaftliche
Interessen  verstecken,  die  für  die  breite  Gesellschaft  nicht  sichtbar  sind.  Befürchtet  wird
insbesondere,  dass  Investitionen  u.a.  in  Minen-  und  Energieprojekte  verstärkt  vorangetrieben
werden und damit Landkonflikte zunehmen. Für die verschiedenen Bewegungen ist deshalb klar,
dass  Einheit  nötig  ist  und  sie  gemeinsam  diese  historische  Gelegenheit  nutzen  müssen,  um
gegenüber der Regierung ihr umfassendes Konzept von Frieden durchzusetzen. Die Gipfeltreffen
sollen deutlich machen, dass es für die Erreichung von Frieden unabdingbar ist, dass die Gewehre
zum Schweigen gebracht werden, aber dass ein diesbezügliches Abkommen noch nicht garantiert,
dass  die  kulturellen,  Umwelt-,  sozialen  und wirtschaftlichen  Konflikte  beendet  werden,  ebenso
wenig  wie  die  seit  Jahrhunderten  andauernde  Unterdrückung  von  Indigenen  und
AfrokolumbianerInnen.  Für  die  Bewegungen ist  klar,  dass  es  keinen  Frieden gibt  ohne soziale
Gerechtigkeit,  ohne Würde,  ohne integrale  Entschädigung der Opfer und ohne Souveränität  der
Bevölkerung. Es gibt keinen Frieden ohne unentgeltliche und qualitativ gute Bildung und Zugang
zum Gesundheitswesen, es gibt keinen Frieden, ohne dass Tag für Tag an einem Land gebaut wird,
welches  alle  Teile  der  Bevölkerung einschliesst  und in  welchem der  Respekt  für  die  kulturelle
Vielfalt und die Territorien nicht verhandelbar ist.  
Eine breite Allianz sozialer Bewegungen fordert als nächsten Schritt die Einrichtung eines „sozialen
Verhandlungstischs“:  Statt  dass  die  Regierung  ausschliesslich  mit  den  Guerilla-Organisationen
verhandelt, soll sie sich mit der Bevölkerung an einen Tisch setzen, deren Vorschläge anhören und
die Zukunft des Landes in einem transparenten und demokratischen Prozess aushandeln.


