
Die Beweggründe des erneuten Agrarstreiks

Im heutigen historischen Moment, der geprägt ist von einem Ansteigen sozialer Mobilisierungen, 
der Vertiefung der Wirtschaftssystems sowie den Spannungen in Bezug auf einen bevorstehenden 
Friedensvertrag, wird dieser Agrarstreik eine fundamentale Auswirkung auf die Zukunft der 
kolumbianischen Gesellschaft haben. Der Streik spiegelt die Stärke der sozialen Bewegung wider, 
die einen Frieden mit sozialen Veränderungen, ein würdiges Leben in den Gemeinden sowie die 
Einhaltung der Rechte der gesamten Gesellschaft einfordert.

Seit heute, dem 30. Mai, ist der Agrarstreik wieder spürbar. Die Organisationen der Cumbre 
Agraria, Campesina, Étnica y Popular sowie vor allem der Congreso de los Pueblos, der 
Coordinador Nacional Agrario (CNA), die Organización Nacional Indígena de Colombia und der 
Proceso de Comunidades Negras (PCN) bemächtigen sich heute wieder der Straßen, der 
Gemeinden sowie der landesweiten Aufmerksamkeit. Zudem haben sich dem Cumbre dutzende 
regionale Prozesse sowie Initiativen der Bewegung Ríos Vivos angeschlossen. Der Streik ist, wie 
auch schon 2013 und 2014, wieder spürbar, und doch besitzt er dieses mal einige Eigenheiten.

Die Anlässe 

Es ist schon fast Gang und Gäbe davon zu sprechen, dass Kolumbien sich in einer Periode des 
Anstiegs sozialer Mobilisierungen befindet. Mithilfe von Untersuchungen, die sich auf eine 
ernsthafte empirische Arbeit stützen, lässt sich diese Aussage beweisen. Wie Mauricio Archila in 
einer Studie, die präzise Informationen zu diesem Thema zusammenträgt, aufzeigt, lässt sich im 
vergangenen Jahrzehnt ein deutlicher Anstieg an Protesten an verschiedensten Orten des Landes 
nachweisen.

Die historische Entwicklung der sozialen Proteste

In den Untersuchungen Archilas findet sich auch eine Bestandsaufnahme der Motive für die 
sozialen Mobilisierungen. So lässt sich erkennen, dass der Anlass für den Großteil der 
Mobilisierungen die Ablehnung der Politiken des Staates ist (19%), gefolgt von der Einforderung 
von Rechten (15%), die Nichteinhaltung von Abkommen (15%) sowie die Forderung nach sozialen 
Dienstleistungen (14%).

Anlässe der sozialen Mobilisierungen in der Periode 2010-2014

Meiner Einschätzung nach zeigt eine solche Ordnung der Protestanlässe, dass die Mobilisierungen 
einige Hauptgründe haben: die Ablehnung der Durchsetzung des aktuellen Wirtschaftssystem, die 
sich in unpopulären politischen Maßnahmen ausdrückt; die Forderungen nach Rechten sowie nach 
sozialer Sicherheit; und die Nichteinhaltung von Abkommen von Seiten des kolumbianischen 
Staates. Dieser letzte Punkt nimmt in einigen Teilen des Landes dramatische Züge an. Vor einigen 
Wochen fand mein Freund Carlos Salgado heraus, dass es in Putumayo seit 1997 mindestens 28 
Abkommen mit den sozialen Bewegungen gibt, die unerfüllt blieben.

Der nun von der Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular ausgerufene Streik fügt sich in 
diese Tendenzen der in den letzten Jahren vorherrschenden Gründe für die Mobilisierung ein: Er 
lehnt die von der Nationalregierung vorangetriebenen politischen Projekte ab, fordert Rechte und 
soziale Sicherung und betont die Missachtung der verhandelten Abkommen von Seiten des 



kolumbianischen Staates. Den Hintergrund davon bildet die Spannung zwischen dem Verständnis 
vom Frieden wie er von den sozialen Bewegungen verteidigt wird gegenüber der Auffassung 
desselben von Seiten der Nationalregierung.

Nichteinhaltungen

Der Vizeminister Guillermo Rivera gab bekannt, er halte den erneuten Agrarstreik für „ungerecht“, 
da die Regierung alle ihre Verpflichtungen gegenüber der Cumbre eingehalten habe. Es erscheint 
kurios, dass ausgerechnet ein Funktionär aus dem Putumayo die Nichteinhaltungen der vergangenen
Regierungen vergisst. Rivera gibt an, dass es in den zwei Jahren der Verhandlungen zwischen 
Cumbre und Regierung 75 regionale und 18 nationale Treffen gab.1 Jedoch wurde während diesem 
Verhandlungsmarathon nicht eine einzige der grundlegenden Forderungen aus den acht Achsen des 
Forderungskatalogs der Cumbre von 20142 verhandelt. Hinzu kommt, dass der Fond für 
landwirtschaftliche Unterstützung , der eigentlich dafür vorgesehen war kommunitäre 
Produktionsprojekte zu unterstützen, aufgeschoben wurde. Hierdurch kam es zur Verzögerung bei 
der Realisierung der Vorschläge von Bäuer_innen, Indigenen und Afrokolumbianer_innen.

Als Antwort auf diese Nichteinhaltung trägt die Cumbre ab heute eine Reihe an Forderungen „Für 
das gute Leben, eine strukturelle Agrarreform und eine würdige Stadt“ vor, welche die groben 
Achsen des Katalogs von 2014 wieder aufnehmen und diesen neue, die aktuelle Konjunktur 
betreffende Forderungen hinzufügen.

Politiken

Die Sprecher_innen dieses erneuten Streiks betonen, dass die Mobilisierung auch eine Reihe 
unpopulärer Maßnahmen der Nationalregierung sowie einiger lokaler Verwaltungen zu stoppen 
sucht. Unter diesen befinden sich: das Zidres-Gesetz (Gesetz 1776 von 2016), welches das 
unkontrollierte Hamstern von Ländereien legalisierte, die Übertragung von Brachflächen an große 
Unternehmen ermöglichte und so zu einer Stärkung des auf groß angelegtem Agrobusiness 
basierenden Wirtschaftsmodells führte; die vorgeschlagenen Steuer- und Rentenreformen, die ein 
Sinken der Kaufkraft von Arbeiter_innenfamilien bedeuten und das Renteneintrittsalter für 
Millionen Personen heraufsetzen würden; die Verabschiedung des neuen Polizeigesetzes, welches 
den sozialen Protest beeinträchtigt; die Lizenzierung von Bergbautiteln, Erdölförderung und 
Wasserkraftprojekten sowie die unverantwortliche Vergabe von Umweltlizenzen, die in 
Widerspruch zu den Interessen der ländlichen Gemeinden und des ökologischen Gleichgewichts der
Territorien stehen; sowie die Privatisierung öffentlicher Unternehmen wie ETB oder Propilco.

Diese Forderungen verschmelzen mit den unterschiedlichen Erklärungen zur Verteidigung des 
Territoriums in vielen Regionen des Landes: Der Kampf der U`wa zur Verteidigung des Nevado del 
Cocuy (der heilige Berg Zizuma); die Anklagen der Afrokolumbianer_innen, Indigenen und 
Bäuer_innen gegenüber der Mine, die zum Verschwinden des Flusses Sambingo führte; der Kampf 
der afrokolumbianischen Frauen im Norden der Region Cauca, angeführt von Francia Márquez; der 
Kampf der Wayúu und der Arbeiter_innen von Sintracarbón gegen die Umleitung der Bäche und 
Flüsse in der Guajira; der mutige Kampf der Bewegung Ríos Vivos (dt.: lebendige Flüsse) gegen die
Wasserkraftprojekte in Santander, Antioquia, Cauca und Huila; die Errichtung von Territorios 
Campesinos Agroalimentarios (dt.: agroalimentär-bäuerliche Territorien) durch den Coordinador 
Nacional Agrario (dt.: nationaler landwirtschaftlicher Koordinator) in den Departements Cauca, 
Nariño, Arauca, Casanare, Norte de Santander, im Süden von Bolívar und im Süden von Huila. 

1 http://caracol.com.co/radio/2016/05/30/nacional/1464609462_662591.html
2 Die acht Achsen des Forderungskatalogs sind: 1. Land, kollektive Territorien und territoriale Ordnung; 2. Eigene 

Wirtschaft gegen das Raubmodell; 3. Bergbau, Energie und ländlicher Raum; 4. Kokaanbau, Marihuana und 
Klatschmohn; 5. Politische Rechte, Garantien, Opfer und Gerechtigkeit; 6. Soziale Rechte; 7. Beziehung Land-
Stadt; 8. Frieden, soziale Gerechtigkeit und politische Lösung des Konflikts.



Außerdem von besonderer Bedeutung ist die Mobilisierung der Bauernschaft des Catatumbo, die 
gegenüber der Stigmatisierung durch Nationalregierung und Medien ihre Planes de Vida als 
sinnvolle Alternativen für die Region vorantreibt.

In ihrem Forderungskatalog greift die Cumbre auch eine weitere grundlegende Notwendigkeit für 
eine jedwede Demokratie auf: Mindestgarantien für die sozialen Anführer_innen, die sich einer 
steigenden Anzahl von Morden, Drohungen, willkürlichen Verurteilungen und anderen Formen der 
Verfolgung der sozialen Bewegungen gegenüber sehen.

Zuletzt, dadurch aber nicht weniger wichtig, gewinnt auch die Forderung nach der Anerkennung der
bäuerlichen Territorialität und der Anerkennung der Bauernschaft und ihrer Rechte als Motor der 
landwirtschaftlichen Entwicklung an Kraft.

Der Frieden 

Der Hintergrund der aktuellen Mobilisierungen hat auch mit den verschiedenen Sichtweisen auf den
Friedensprozess und die politische Lösung des bewaffneten Konfliktes zu tun. Neben den 
auffallenden Losungen „Cambiemos esto“ (dt.: „Lasst uns das ändern“) und „Párese duro“ (dt. 
etwa: „Streike entschlossen“) wird auch „Este paro es por la paz“ (dt.: „Dieser Streik ist für den 
Frieden“) zu hören sein.

Angesichts einer wirtschaftlichen Sicht auf den Frieden, in der die Nationalregierung das Ende des 
Konfliktes vor allem als eine Möglichkeit sieht, bessere Garantien für Wirtschaftsinvestitionen zu 
schaffen und so ein höheres Wirtschaftswachstum zu erzielen, haben die sozialen Organisationen 
stets ein Konzept von Frieden verteidigt, welches auf Veränderungen aus ist. Dahinter steht die 
Überzeugung, dass ein Ende des bewaffneten Konfliktes nur in Debatte mit den Argumenten der 
sozialen Organisationen erreicht werden kann und dass die sozialen Bewegungen ihre Argumente in
den verschiedenen Räumen der gesellschaftlichen Partizipation verteidigen müssen.
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