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Quibdó, den 13.September 2016
Liebe Freundinnen und Freunde!

Jetzt ist es endlich so weit! Am 24. August unterzeichneten die Repräsentanten der kolumbianischen
Regierung und der Guerilla der FARC nach vierjähriger Verhandlungszeit in La Habana das
Schlussabkommen über die Beendigung des Konflikts und den Aufbau eines stabilen und dauerhaften
Friedens. Mit dieser Nachricht erreichte Kolumbien auch wieder einmal für ein paar Tage die
Aufmerksamkeit der internationalen Medien. Nun schauen Alle gespannt auf das nächste wichtige
Datum, den 2. Oktober, dann findet eine Volksabstimmung über dieses Friedensabkommen statt.

Auf den ersten Blick findert Ihr es, wie Viele, bestimmt sonderbar, dass man ein Volk darüber abstimmen
lässt, ob es den Frieden will oder nicht. Doch wohlgemerkt, bei dieser Abstimmung geht es um die
Zustimmung zu den Bedingungen für die Beendigung eines bereits über 50 Jahre andauernden Krieges
und über das Aushandeln dieser Bedingungen kann man durchaus geteilter Meinung sein. So erheben die
Anhänger des Expräsidenten Uribe den Vorwurf, es seien zu grosse Zugeständnisse gemacht worden und
beschwören für das Land die Gefahr eines „castro-chavistischen Regimes“ nach dem Vorbild von Kuba
und Venezuela herauf. Die zweitstärkste Guerillaorganisation ELN dagegen, die nicht an den
Verhandlungen beteiligt war, steht auf dem Standpunkt, dass der Regierung zu wenige Zugeständnisse
abgerungen wurden und die strukturellen Ursachen der sozialen Ungerechtigkeit unangetastet bleiben.

Die Position der Diözese Quibdó orientiert sich, wie so oft, auch in dieser Frage an den Interessen der
Opfer des Gewaltkonflikts und deren Stellungnahme ist eindeutig. Sie wollen nicht länger dem Druck,
den Drohungen und der Willkür der bewaffneten Gruppen ausgesetzt sein und hoffen alle, dass dieser
sinn- und ausweglose Krieg endlich ein Ende findet. Ein „Ja“ bei der Volksabstimmung steht für sie
ausserhalb jeder Diskussion. Allerdings wird es nicht damit getan sein, dass da Ja gewinnt. Die
Organisationen der Afro und der Indigenen stehen vor der Herausforderung, die Umsetzung des
Abkommens aufmerksam, kritisch und mutig zu überwachen, damit ihre Rechte als etnische
Minderheiten respektiert werden. Über die diesbezüglichen Sorgen hatten wir ja schon im letzten
Rundbrief ausführlich berichtet. Jetzt ist es wichtig, dass die Bevölkerung sich ausreichende Kenntnis
über die Inhalte des Abkommens verschafft, was nicht so einfach sein wird, denn es handelt sich um ein
Dokument von fast 300 Seiten, wird also von kaum jemandem vollständig gelesen werden. Wir sind
seitens der Diözese dabei, zusammen mit den Basisorganisationen die Repräsentanten der Gemeinden zu
Treffen einzuladen, um sie auf allgemein verständliche Weise über die wichtigsten Punkte des
Abkommens zu informieren und ihre Fragen zu beantworten. Ein erstes Treffen mit über 300
Teilnehmern hat schon vor einer Woche stattgefunden, weitere sollen folgen. Fast noch wichtiger als die
Vermittlung der nötigen Information ist die Aufgabe, die Menschen zu ermutigen, sich in Zukunft von
niemandem mehr einschüchtern zu lassen, sondern mutig ihre Meinung zu äussern und sich Respekt zu
verschaffen.
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Niemand wird abstreiten können, dass auch bei diesem Friedensprozess zwischen der FARC und der
Regierung jede Menge Gründe für Skepsis bestehen. Trotzdem sind die Rahmenbedingungen für eine
ernsthafte Umsetzung der Abkommen jetzt deutlich besser als bei der sogenannten Demobilisierung der
Paramilitärs vor 11 Jahren unter der Regierung Alvaro Uribes, die sich als reine Farce entpuppte. Diesmal
wurde festgelegt, dass der Demobilisierungprozess Schritt für Schritt von Experten der UNO und
Delegierten der vier Länder Kuba, Norwegen, Venzuela und Chile überwacht und verifiziert werden soll,
die auch die ganzen vier Jahre an den Verhandlungen teilgenommen haben. Daher halten wir es für
berechtigt, bei aller Skepsis den Ereignissen der kommenden Monate und Jahre mit einer gesunden
Portion Optimismus entgegenzusehen.

Dass die Chocoaner durchaus in der Lage sind, die aktuelle Konjunktur der Friedensverhandlungen für
die Wahrnehmung ihrer legitimen Interessen zu nutzten, haben sie bereits in den letzten beiden Monaten
auf eindrückliche Art bewiesen. Der 20. Juli ist Nationalfeiertag in Kolumbien. Dann hängt überall im
Land an jedem öffentlichen Gebäude und auch an vielen Privathäusern die Nationalflagge. Nur im Chocó
war dieses Jahr weit und breit keine gelb-blau-rote Fahne zu sehen. Denn die Chocoaner waren es endlich
leid, die chronische Vernachlässigung ihres Departements durch die Zentralregierung noch länger
hinzunehmen. Statt der obligatorischen Militärparade zog diesmal ein Protestmarsch durch die Strassen
von Quibdó, wie die Hauptstadt des Chocó bisher noch keinen erlebt hatte. Viele tausende empörte
Bürgerinnen und Bürger schwenkten von Schülern angefertigte und verteilte Papierfähnchen in den
Farben des Chocó: grün-gelb-blau.

Für unser Bistum war es selbstverständlich, sich bei diesem Protest zu engagieren. Wir marschierten
zusammen mit den Mitarbeitern der Sozialpastoral als Block, unser junger Bischof Juan Carlos Barreto
mittendrin. Der Marsch sollte ein Test sein, ob die bisher schweigende Mehrheit bereit war, sich zu
mobilisieren, um endlich wirksame Massnahmen zur Verbesserung des katastrophalen Zustands der
Gesundheits- Trinkwasser- und Energieversorgung, des Schulsystems und der Strassenverbindungen,
sowie zur Bekämpfung der wachsenden Arbeitslosigkeit und Kriminalität durchzusetzen. Das Ergebnis
des Tests war deutlich und brachte das “Bürgerkommitee für die Rettung und die Würde des Chocó” zur
Entscheidung, einen unbefristeten Generalstreik auszurufen, der am 17. August begann.

Von der Diözese wurde natürlich erwartet, bei diesem Protest eine wichtige Rolle zu spielen. Der Streik
zog sich eine ganze Woche hin. Geschäfte, Banken, Behörden, öffentlicher Verkehr, Schulen und Büros,
alles war stillgelegt. Die Regierung verlegte sich auf Hinhaltetaktik, um die Durchhaltekraft der
Streikenden zu ermüden. Doch die Beteiligung an den täglichen Protestmärschen wurde nicht weniger,
sondern nahm deutlich zu. Die Regierung versuchte, die Berechtigung des Streiks abzustreiten und
behauptete, keine vorherige Regierung hätte so viel in den Chocó investiert wie die jetztige. Die Diözese
gab daraufhin ein Kommuniqué heraus und erklärte den Streik für völlig gerechtfertigt. Schliesslich blieb
der Regierung nichts anderes übrig, als einzulenken. Denn gerade zum Zeitpunkt der Unterschrift des
Abkommens mit der FARC konnte sie es sich einfach nicht leisten, diesen friedlichen Protest gewaltsam
niederknüppeln zu lassen. So wurde am Abend des 23. August von höchsten Regierungsvertretern ein
Dokument unterzeichnet, das alle Forderungen des Bürgerkommitees akzeptiert und sich zur
Finanzierung der entsprechenden Projekte verpflichtet. Der Bischof unterzeichnete als Garant. Damit
wurde für die gesamte Bevölkerung deutlich, dass die Diözese Quibdó auch unter dem “neuen” Bischof
ihr soziales und politisches Engagement aufrechterhält.

Das ermutigt auch uns, auch für eine weitere Etappe hier unseren Beitrag zu leisten, solange der Herrgott
uns die nötige Gesundheit schenkt.

Herzliche Grüsse
Ursula und Uli


