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Ostern feiert nichts
anderes als diese

glückliche
Realität, die uns
die Fähigkeit des

Lächelns
zurückgibt und
uns hilft, ohne

Angst und
Pessimismus in die

Zukunft zu blicken.

Leonardo Boff

Quibdó, den 08. April 2018
Liebe Freundinnen und Freunde!

Wie froh wären wir, wenn wir uns zusammen mit den Indigenen und Afrogemeinden im Chocó die
schönen Worte von Leonardo Boff voll und ganz zu eigen machen könnten. Doch angesichts der
gespannten Lage in den Landgemeinden und auch hier in der Stadt Quibdó ist es für die meisten
Menschen wieder einmal sehr schwer, ohne Angst in die Zukunft zu blicken. Denn die illegalen
bewaffneten Gruppen, sei es die Guerilla des ELN, übriggebliebene Milizen der ehemaligen FARC,
Paramilitärs oder kriminelle Banden verschiedenster Herkunft kontrollieren immer stärker das Leben in
den Dörfern und Stadtteilen und rekrutieren junge Leute. Die Menschen werden derart eingeschüchtert,
dass sich kaum noch jemand traut, den Mund aufzumachen.

Vor einem Monat, zum Beispiel, musste ein junger Mann mit seiner Familie auf Anordnung eines
Bandenführers Hals über Kopf seine Hütte in einem Stadtrandviertel in Quibdó verlassen. Seine
vierjährige Tochter hatte beim Spielen auf der Strasse den Ball in eine Pfütze fallen lassen und dabei
wurde ein Bandenmitglied etwas bespritzt. Daraufhin begann der Mann, das kleine Mädchen zu
verprügeln. Der Vater ging dazwischen, um seine Tochter zu beschützen, und das war der Grund, dass die
Bande ihm drohte, ihn umzubringen, wenn er nicht binnen weniger Stunden das Viertel verliesse. Die
Familie fand, Gott sei Dank, in einem anderen Stadtteil Unterschlupf. Der Vater sucht jedoch bis heute
vergebens nach einer neuen Arbeit und einer neuen Wohnung. Staatliche Unterstützung, die den Familien
in einer solchen Lage hier per Gesetz zusteht, wurde trotz unzähliger Behördengänge bisher nicht
geleistet mit dem Argument: es ist kein Geld da.

Geld ist freilich genug vorhanden, Kolumbien ist schliesslich kein armes Land. Seit dem Amtsantritt des
ultrarechten Präsidenten Alvaro Uribe vor 16 Jahren wurde das Polizeiaufgebot im Chocó von 700
Einsatzkräften kontinuierlich auf mittlerweile 2.500 erhöht. Beim Militär ist diese Entwicklung noch
krasser. Mit einer Bevölkerung von nur knapp einer halben Millon ist der Chocó pro Kopf die am meisten
militarisierte Gegend Kolumbiens, was allerdings keineswegs zu einer grösseren Sicherheit für Stadt und
Land beigetragen hat. Im Gegenteil, trotz der Demobilisierung der 7.000 FARC-kämpfer im vergangenen
Jahr zirkulieren ständig mehr illegale Waffen, worüber so gut wie keine Kontrolle ausgeübt wird. Da ist
es kein Wunder, dass kaum noch jemand an einen baldigen Frieden glaubt.
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Die Verhandlungen mit dem ELN in Quito kommen nicht voran und das Ergebnis der Parlamentswahlen
vom März lässt auch wenig Gutes für die Zukunft Kolumbiens erwarten. Nach dem für die neue FARC-
partei desaströsen und in diesem Ausmass nicht erwarteten Ausgang dieser Wahlen (0,3%) ist die
Umsetzung des Friedensabkommens mit dieser ehemals grössten Guerillaorganisation noch mehr ins
Stocken gekommen. Sie werden im zukünftigen Parlament lediglich mit den im Friedensvertrag
unabhängig vom Wahlergebnis ausgehandelten 5 Senatssitzen und 5 Sitzen in der Abgeordnetenkammer
begnügen müssen. Als stärkste Kraft ging die Partei des Expräsidenten Uribe, Centro Democrático,
hervor, die radikale Gegner der Friedensverhandlungen sind und weiter auf eine militärische Lösung des
Konflikts setzen. Ein kleiner Lichtblick war für uns trotz des allgemein enttäuschenden Panoramas das
spezielle Wahlergebnis hier im Chocó, wo das Centro Democrático mit 5,5% das schlechteste Ergebnis
von allen Departements erzielte. Auch die FARC kam hier, obwohl sie immer behaupteten, im Chocó
eine starke Basis zu haben, nicht über 1% der Stimmen hinaus. Einen Achtungserfolg erzielte dagegen die
relativ neue, eher der politischen Mitte zugeordnete Grüne Partei, die auch hier auf fast 9% kam und im
künftigen Senat mit 10 von 100 Sitzen ihre Vertretung verdoppeln konnte.

Jetzt schauen wir natürlich wie Alle mit grosser Spannung auf die Präsidentschaftswahlen im Mai, von
deren Ausgang der zukünftige Umgang mit den sozialen Konflikten und dem daraus entstandenen
Gewaltpotential entscheidend abhängen wird, denn Kolumbien befindet sich an einem Scheideweg. Es
wird allgemein damit gerechnet, dass keiner der Kandidaten im ersten Durchgang die absolute Mehrheit
erreicht. Das wird eine Stichwahl im Juni erforderlich machen, bei der es darauf ankommt, ob die
gemässigten und linken Kräfte in der Lage sind, sich auf einen gemeinsamen Kandidaten zu einigen.
Denn dass die Rechten im entscheidenden Moment schnell zusammenrücken, davon ist in der Regel
auszugehen. Wir nehmen an, dass Ihr über das Ergebnis dieser Wahlen bestimmt direkt durch die
deutschen Medien informiert werdet, die ja überraschenderweise diesmal eine gewisse Aufmerksamkeit
für die politische Lage hier in Kolumbien zeigen.

Aufmerksamkeit haben wir in den letzten Monaten
auch von Seiten der nationalen Opferorganisationen
bekommen. Es geht immer wieder darum, wie die
Aufarbeitung der erlittenen Ungerechtigkeiten
aufgezeigt werden kann. Nun wurde für das letzte
Aprilwochenende eine der Frauen der Gruppe Choibá
nach Bogotá zur Internationalen Buchmesse
eingeladen. Ein ganzer Pavillon steht dort dem Centro
de Memoria Histórica zur Verfügung. Es werden
verschiedene Aktivitäten angeboten, unter anderem
ein Kurs über das textile Gestalten von
Erinnerungsstücken. Fünf verschiedene Initiativen
sind zu diesem Kurs eingeladen, um die Menschen,
die zur Buchmesse kommen, mit diesem Thema zu
konfrontieren. Yaneth, die von Choibá für diese
Arbeit ausgewählt wurde, wird den Protest der
„Frauen in Trauer“ vorstellen.

So gibt es zum Glück doch immer wieder österliche Momente, die helfen, Angst und Pessimismus zu
überwinden und mit Mut und Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Solche Momente wünschen wir auch
Euch Allen. Herzliche Grüsse

Ursula und Uli


