
                                                      
 

Öffentliche Verlautbarung 

Datum: 27. Mai 2018 

Ort: Pitalito – Huila 

Die soziale und politische Bewegung Congreso de los Pueblos, der Coordinador Nacional 
Agrario1 und die Associación Campesina del Huila (ACDH)2 informieren die nationale und 
internationale Öffentlichkeit, sowie die zuständigen staatlichen und zwischenstaatlichen 
Behörden und nationalen und internationalen Medien, über die verachtenswerte Ermordung des 
Bauern und der sozialen Aktivisten Gabriel Muñoz Muñoz.  Seine Leiche wurde am Morgen 
des heutigen Tages in dem Dorf Las Aguilas, einen Kilometer entfernt vom Stadtzentrum der 
Gemeinde La Argentina (Huila), mit Schusswunden aufgefunden wurde. 	

Der bäuerliche Aktivist gehörte der zivilgesellschaftlichen Beobachtungs-Organisation Vemos 
Todo (Wir sehen alles)   an und war außerdem Teil des lokalen Koordinationsteams der 
Kampagne Petro Presidente3. Er führte, gemeinsam mit anderen Bäuerinnen und Bauern und 
AktivistInnen, den Kampf für die Verteidigung des Territoriums und des Wassers und gegen 
die Korruption in der Gemeinde an. Die Motive der Tat sind unbekannt und bisher gibt liegen 
noch keine Informationen über die Verantwortlichen dieses beklagenswerten Mordes vor.	

Der Frieden in Kolumbien wird nicht möglich sein, solange im gesamten nationalen Territorium 
weiter soziale AktivistInnen ermordet rechtlich verfolgt und stigmatisiert werden, mit der 
Absicht, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die mit ihrer Stimmer und ihrem Beispiel für 
den Aufbau von Frieden und sozialer Gerechtigkeit und für ein würdevolles Leben eintreten. 
Wir dürfen der Gewalt gegen die Ärmsten dieses Landes nicht gleichgültig gegenüberstehen, 
und die dunklen Kräfte leugnen, welche die Festigung des Friedens in den Territorien 
verhindern. Wir erheben unsere Stimme in Zurückweisung und jeglicher Verletzung der 
Menschenrechte, insbesondere des Rechts auf Leben ab.  	

Wir fordern von der kommunalen, regionalen und nationalen Regierung, der Staatsanwaltschaft 
und den zuständigen Behörden, dass eine umfassende und dringliche Untersuchung eingeleitet 
wird, um den Aufenthaltsort der MörderInnen des sozialen Aktivisten Gabriel Muñoz Muñoz 
ausfindig zu machen. 	

	

1	 Der	Coordinador	Nacional	Agrario	(CNA)	ist	ein	kolumbienweiter	Zusammenschluss	von	
Kleinbauern	und	-bäuerinnen	und	Teil	des	Congreso	de	los	Pueblos.	

2	 Der	ACDH	ist	der	regionale	Kleinbauernverband	im	Departamento	Huila	und	Teil	des	CNA.	

3	 Petro	Presidente	ist	der	Name	der	Wahlkampagne	des	links-sozialdemokratischen	
Präsidentschaftskandidaten	Gustavo	Petro.	



Wir fordern ebenso die Zusicherung notwendiger Garantien zum Schutz des Rechts auf Leben 
für die gesamte soziale und politische Bewegung Kolumbiens.	

#DassDerFriedenUnsNichtDasLebenKostet                                   
#QueLaPazNoNosCuesteLaVida	
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Coordinador Nacional Agrario (CNA)                                                                           
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