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Wir  verteilen  die  Mitteilung  der  Nationale  Agrar-Koordinierung  in  Kolumbien  „CNA“:  Die

Ablehnung und  Verschmähung  der  Ermordung  der  leitenden Bauern-  Aktivistin  MARICELA

TOMBE. Wir das „Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia“ (REDHER) solidarisieren uns

mit der Familie und der Gemeinde der Aktivistin und drängen die kolumbianische Regierung,

so  wie  die  beauftragten  Sachbearbeiterinnen,  dazu,  wirkliche  Lebens  -  und

Sicherheitsgarantien für die Ausübung der Arbeit von Aktivist/innen und Verteidiger/innen

der Menschenrechte zu entwickeln und sicherzustellen.

Die  CNA  verschmäht  die  Ermordung  von  MARICELA  TOMBE  in  der  „corregimiento  de

Playarica“  in  „Tambo“  im  kolumbianischen  Departements  Cauca.  Die  Nachricht  über  die

Ermordung der Kollegin und Freundin durch einen Mörder, der sie mit einer Schusswaffe in der

Nacht des 28. Februars hinrichtete, erreichte uns zu Beginn der Ratsversammlung der CNA und

versetzte uns in große Traurigkeit.

In einem mystischen Akt erinnern wir  uns an Maricela,  als  Präsidentin der  Assoziation der

Bäuer/innen-Umweltbewegung in Playarica Tambo (ASCAP) im Cauca und als aktives Mitglied

in der CNA. Wir werden uns erinnern, an eine Frau, die voller Energie war, die in einem Kampf

eine fast krankhafte Freudigkeit ausstrahlte, so dass sie niemals gebrochen werden konnte

oder hätte aufgeben können. Wir erinnern uns an ihre Partizipation in Frauengruppen der

CNA,  an  ihre  Arbeit  in  der  politischen  Kommission  des  Congreso  de  los  Pueblos  und  im

Nationalen Koordinierungsteam der CNA. 

Konfrontiert  mit  der  schwierigen Realität,  senden wir  solidarische Grüße und emotionales

Mitgefühl an ihre beiden Kinder, an ihre Familie und Freunde.       

Empathisch lehnen wir die Gewalt gegen Frauen ab und bestrafen die Mörder von Maricela

Tombe. Und wir warnen vor der schwierigen Situation in Tambo und anderen Landkreisen im

Süden  des  Caucas,  wo  die  lokale  Bevölkerung  Drohbriefe  erhält,  in  der  von  einer

bevorstehenden „soziale Säuberung“ gesprochen wird. 

Wir verlangen von den verantwortlichen Autoritäten Ermittlungen und rechtliche Schritte zur

Aufklärung des Mordes an Maricela, so wie Sicherheit und Garantien zum Schutze des Lebens

von Kolumbianern und Kolumbianerinnen!    

Coordinador Nacional Agrario de Colombia CNA,  29. Februar 2016


